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Vorsitzender Friedhelm Ortgies: Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße 
Sie recht herzlich in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des Ausschusses für Kli-
maschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu unserer 
Anhörung. Ich darf Sie auch im Namen aller Mitglieder dieses Ausschusses recht 
herzlich willkommen heißen. 

Einziger Tagesordnungspunkt unserer heutigen Sitzung ist:  

Nutzung eines Recyclingquoten-Benchmarkings zur Steigerung von Re-
cyclingaktivitäten in den Kommunen Nordrhein-Westfalens 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/4830 

– Öffentliche Anhörung  

Wie Sie wissen, hat der Landtag in seiner Sitzung am 31. Januar 2014 den Antrag 
der Fraktion der CDU zu dem oben genannten Thema mit Drucksache 16/4830 fe-
derführend an unseren Ausschuss sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk und an den Ausschuss für 
Kommunalpolitik überwiesen.  

Unser federführender Ausschuss hat daraufhin beschlossen, heute eine öffentliche 
Anhörung zu diesem Gesetzentwurf durchzuführen. Ich danke Ihnen allen für Ihre 
Stellungnahmen. 

(Es folgen organisatorische Hinweise) 

Ich darf darauf hinweisen, dass sich der Vertreter von Remondis, Herr Monreal, heu-
te Morgen krank entschuldigt hat.  

Da wir auf die mündlichen Eingangsstatements verzichten, können wir gleich mit den 
Fragen der Abgeordneten beginnen. Ich erteile zunächst der antragstellenden CDU-
Fraktion das Wort.  

Rainer Deppe (CDU): Herzlichen Dank für Ihre Stellungnahme und dafür, dass Sie 
uns hier beraten wollen.  

In dem Antrag und in unserer Politik geht es uns darum, dass wir die Verwertungs-
quoten erhöhen wollen. Wir haben in Ihren Stellungnahmen gelesen, dass es dazu 
durchaus unterschiedliche Auffassungen und Ergebnisse zwischen dem Input und 
dem Output gibt. Gerade Presseberichte der letzten Tage zeigen noch einmal, dass 
erhebliche Mengen, die angeblich verwertet werden, dann doch irgendwo verbrannt 
werden.  

Ich habe eine Frage, die ich an die Vertreter von INFA oder Prognos richten möchte. 
Sie hatten eine gemeinsame Stellungnahme eingereicht, daher möchte ich Sie bitten, 
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die Beantwortung untereinander zu regeln. Sie schreiben, dass die Recyclingquote 
überzeichnet sei.  

Bei den Vorbereitungen zu unserem Antrag haben wir festgestellt, dass von den 
Kommunen teilweise Entsorgungsquoten zwischen 2 und 90 % angegeben wurden. 
Beides finde ich relativ ungewöhnlich. Die Frage ist: Wieweit verfügen Sie über Er-
kenntnisse über die tatsächlichen Recyclingquoten und über den tatsächlichen Out-
put? Das ist meine Frage an die Vertreter von INFA und Prognos und auch an den 
Vertreter der Kommunen. Es nützt uns allen wenig, wenn das Material in Anlagen 
landet, dort sortiert und dann doch nicht stofflich verwertet wird. Denn immerhin ha-
ben wir die Abfallhierarchie zu beachten.  

Prof. Dr. Klaus Gellenbeck (INFA – Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruk-

tur-Management GmbH, Ahlen/Westfalen): Herr Deppe, zu Ihren drei Teilfragen 
gebe ich Ihnen drei Antworten. Wenn wir von Verwertung sprechen, müssen wir zu-
nächst auseinander halten, ob wir nur die stoffliche oder auch die energetische Ver-
wertung meinen. Wenn wir von Recycling sprechen, meinen wir dabei die stoffliche 
Verwertung. Daher ist die Spannweite von 2 bis 90 %, die Sie genannt haben, viel-
leicht auch darauf zurückzuführen, dass manchmal die Begrifflichkeiten durcheinan-
dergeraten. Wenn wir vom reinen Recycling, von der stofflichen Verwertung, spre-
chen, so ist sicherlich die Quote eher geringer als die Obergrenze von 90 %, die – 
wo auch immer – ausgewiesen wurde.  

Zu Ihrer zweiten Frage: Überzeichnet bedeutet, wenn wir vom stofflichen Verwerten, 
also vom Recycling, sprechen, dass die Zahlen, die wir heute oft nutzen, zu hoch 
sind. Denn dort werden tatsächlich Mengen als Input von Aufbereitungs- und Sortier-
anlagen genutzt, und diese Inputmengen gehen tatsächlich nicht wieder vollständig 
in Neuprodukte, sondern Teile davon werden abgetrennt und in Beseitigungswege 
überführt. Darum heißt „überzeichnet“, dass eine ehrliche Quote – wenn ich diesen 
Begriff nutzen darf – hinsichtlich der Recyclingquote eine geringere Zahl wäre.  

Erkenntnisse zu Recyclingquoten liegen grundsätzlich jedoch nicht im Detail vor, 
entweder überschläglich oder nicht soweit bis zum tatsächlichen Wiedereinsatz in 
Neuprodukte, wobei wir gleich bei weiteren Fragen vielleicht noch darüber sprechen, 
dass der Weg dahin – wie wir es in unserem Statement ausgeführt haben – viel 
schwieriger ist, als man zunächst meint.  

Dr. Jochen Hoffmeister (Prognos AG, Düsseldorf): Ich habe den Ausführungen 
von Herrn Gellenbeck nichts hinzuzufügen. 

Dr. Peter Queitsch (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände): In 
den kommunalen Abfallwirtschaftskonzepten und Bilanzen wird von den öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgern unter anderem aufgelistet, wie mit welchen Abfall-
mengen umgegangen worden ist. Dazu gehört natürlich auch, dass dargestellt wird, 
welche Mengen an Altpapier verwertet worden ist, wie viel Bioabfälle in die Kompos-
tierung oder Vergärung gegangen sind. Daran kann man schon erkennen, jedenfalls 
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aus Sicht der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, welche Mengen welche Wege 
genommen haben. 

Entscheidend ist es ja – das hatten meine Vorredner bereits angesprochen – nicht 
nur die Inputmengen, sondern auch die Outputmengen zu betrachten. Sie können 
sich vorstellen, dass zum Beispiel bei der Bioabfallerfassung auch Fehlwürfe stattfin-
den – das ist der Input –, und die Fehlwürfe müssen vor der Kompostierung wieder 
herausgezogen werden, und dass dadurch der Output geringer sein wird als das, 
was vorher angeliefert worden ist. Das kann man regelmäßig an den kommunalen 
Abfallwirtschaftskonzepten und in den Bilanzen ablesen und nachvollziehen.  

Norbert Meesters (SPD): Mein Dank geht auch an Sie, dass Sie uns heute Morgen 
hier bei der Anhörung unterstützen. Meine Frage richtet sich an den Vertreter des 
VKU, Herrn Peter Queitsch, und an den Vertreter des bvse, Herrn Lacher: Welche 
qualitativen Kriterien müsste ein Benchmarking System erfüllen, um überhaupt aus-
sagekräftige Daten zu liefern?  

Dr. Peter Queitsch (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände): 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Benchmarking ist ja keine Neuerfindung. Die 
Problematik besteht nur darin – das hatten wir in unserer Stellungnahme deutlich 
gemacht –, dass man die Abfallwirtschaft nur so voran befördern kann, wie auch die 
rechtlichen Rahmenbedingungen das Ganze widerspiegeln. Ausgehend davon kann 
man auch mit einem Benchmarking im Zweifelsfall eine nachhaltige Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft nicht voranbringen. Das Instrument ist nicht geeignet, wenn die 
Rechtsvorschriften auf Bundesebene das nicht wiedergeben.  

Wir hatten als Beispiel aufgeführt: Wenn man sich die fünfstufige Abfallhierarchie an-
schaut, die seit dem 1. Juni 2012 gilt, dann ist die erste Stufe die Abfallvermeidung. 
Wenn beispielsweise Coca-Cola ankündigt, die Mehrwegflaschen 0,5 Liter oder 1,5 
Liter abzuschaffen und durch Einwegflaschen zu ersetzen, dann ist das ein Punkt, 
wo man eine nachhaltige Kreislauf- und Abfallwirtschaft wieder verlässt. Da wäre es 
wirklich erforderlich, auch in dem Bereich dafür Sorge zu tragen, dass klare Vorga-
ben kommen, dass bestimmte Getränke in einer bestimmten Quote in Mehrwegfla-
schen abgefüllt werden müssen. Ansonsten kann man das Ganze irgendwann kom-
plett vergessen. Wenn die Hersteller keinen Anreiz bekommen, kann auch die öffent-
lich-rechtliche Abfallwirtschaft keine entsprechenden Gegenmaßnahmen mehr er-
greifen. Selbst mit einer Kennzeichnungspflicht, wenn beispielsweise unter dem 
Schild „Mehrweg“ nichts mehr steht, keine Getränkekästen zu finden ist, weil alles 
bei Einweg steht, würde man hier mit einem Benchmarking kaum vorankommen, weil 
die Rahmenbedingungen dafür nicht geeignet sind, nachhaltig und ökologisch nach 
vorne zu sehen.  

Jörg Lacher (bvse – Bundesverband Sekundärstoffe und Entsorgung e.V.): Vor 
allen Dingen kommt es meines Erachtens darauf an zu betrachten, warum wir diese 
ganze Diskussion führen. Im Endeffekt soll ja mehr in die stoffliche Verwertung ge-
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hen. Das muss im Grunde das Ziel sein, wenn man der Zielhierarchie folgt. Wenn 
man das Thema Müllvermeidung abgearbeitet hat, kommt als nächste Stufe die stoff-
liche Verwertung, das Recycling.  

Was passiert mit den Materialien, die nicht stofflich verwertet werden? – Im Endeffekt 
haben Sie nur eine Senke, und die heißt Müllverbrennungsanlage. Das ist die letzte 
Senke. Und man kann an den Zahlen sehr gut ablesen, was in den Müllverbren-
nungsanlagen anlangt, was alles nicht stofflich verwertet wurde. Ob die Materialien, 
die in den Müllverbrennungsanlagen landen, letztlich alle nicht recycelt werden konn-
ten, lasse ich einmal dahingestellt. Da gibt es sicherlich eine ganz große Menge an 
Material, das durchaus einem stofflichen Recycling oder zumindest einer qualitativ 
hochwertigen Verwertung als Ersatzbrennstoff beispielswiese, wo eine deutlich höhe-
re Energieeffizienz erreicht werden kann als bei Müllverbrennungsanlagen, zugäng-
lich wäre. 

Deswegen sind wir der Ansicht, dass wir bei den Müllverbrennungsanlagen ansetzen 
müssen. Wir müssen in geeigneter Art und Weise versuchen, die Überkapazitäten, 
die im Markt sind, zu reduzieren. Wenn diese Überkapazitäten reduziert sind – das 
hat etwas auch mit Markt zu tun –, dann steigen auch die Preise für die thermische 
Verwertung in Müllverbrennungsanlagen. Das führt dazu, dass die stoffliche Verwer-
tung attraktiver und interessanter wird.  

Hans Christian Markert (GRÜNE): Vielen Dank an die Experten, dass Sie uns die 
Arbeit der Bewertung des Antrags der Kollegen der CDU-Fraktion erleichtern. Ich 
kann gleich an die Ausführungen von Herrn Lacher vom bvse anschließen.  

Wenn man sich jetzt vorstellt, man würde in der komplexen Entsorgungswirtschaft in 
Nordrhein-Westfalen ein solchen Anlagen-Benchmark einführen, dann haben wir es 
mit einer Vielfalt von Anlagen zu tun. Wie realistisch schätzen Sie das Funktionieren 
eines solches Benchmarks ein? Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme dazu 
auch sehr zielführende Aussagen gemacht. Würde das System, wenn man es etab-
lieren würde, die Bemühungen um eine tatsächliche stärkere stoffliche Verwertung, 
die ja Ziel der neuen Gesetzeslage ist, beschleunigen oder würden wir hier eine 
zweite Bürokratieschiene aufmachen und letztendlich kontraproduktiv arbeiten?  

Da Herr Monreal von Remondis leider heute nicht zugegen ist, möchte ich meine 
Frage an Herrn Queitsch richten, weil er einen ganz guten Überblick über den hiesi-
gen Entsorgungsmarkt hat. Remondis hatte ich ausgewählt, weil diese Firma durch-
aus ein führender Player in diesem Bereich ist. Meine Frage lautet: Macht das in der 
mehr europäisch aber zumindest national orientierten Entsorgungswirtschaft eigent-
lich Sinn, wenn wir in einem einzelnen Bundesland mit Benchmark anfangen, oder 
bräuchten wir nicht eine stärkere Konzentration auf die bundesweite Vergleichbar-
keit?  

Jörg Lacher (bvse): Die Vorbehandlungsanlagen, die wir hier in Nordrhein-
Westfalen haben, befinden sich vor allen Dingen im privaten Betrieb. Die wenigsten 
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Kommunen als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger verfügen über Vorbehand-
lungsanlagen. Das muss man zunächst feststellen.  

Der zweite Punkt: In Vorbehandlungsanlagen kommen zunächst einmal nur Gemi-
sche. Das Erste, was wichtig ist und im kommunalen Bereich durchgesetzt werden 
sollte, ist, dass es so sortenrein wie möglich erfasst wird. Wenn hier gute Arbeit ge-
leistet wird, dann werden die Gemische automatisch schlechter. Wenn die Gemische 
aber automatisch schlechter werden, dann kann auch bei einer sehr guten Sortierung 
am Ende keine Superqualität entstehen, man kann immer noch Materialien heraus-
holen, was auch weiterhin getan werden soll. Aber hier ist meiner Meinung nach eine 
Quotenberechnung äußerst schwierig, weil die regionalen Unterschiede und die An-
lieferqualitäten – wer liefert welchen Input – zu verschieden sind, als dass man tat-
sächlich ein vernünftiges Benchmarking in dem Bereich machen könnte. 

Dr. Peter Queitsch (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände): 
Man muss ja sehen, dass die ganzen Anlagen nicht deckungsgleich sind, da sie un-
terschiedlich alt sind. Auch die Voraussetzungen sind andere. Im Bereich der Bioab-
fallerfassung und -verwertung muss man bedenken, dass man da entweder reine 
Kompostierungsanlagen, reine Vergärungsanlagen oder Kombinationsanlagen aus 
einer Kompostierungsanlage, die eine vorgeschaltete Vergärungsstufe hat, haben 
kann. Allein da zeigt sich schon, wie unterschiedlich die Anlagentypen aufgebaut 
sind. Das Gleiche gilt im Grundsatz auch für die Müllverbrennungsanlagen. Wichtig 
ist aber auch darauf hinzuweisen, dass die kommunalen Spitzenverbände ein-
schließlich des Verbandes kommunaler Unternehmen bei der Stellungnahme zum 
Abfallwirtschaftsplan gegenüber dem Ministerium darauf hingewiesen haben, dass 
die Auslastungsquoten bei den Müllverbrennungsanlagen in NRW bei 90 % liegen. 
Das beinhaltet auch viele Abfälle zur energetischen Verwertung, die aus dem nicht-
überlassungspflichtigen Bereich der Industrie- und Gewerbeabfälle angeliefert wer-
den.  

Anhand aktueller Fälle sieht man, dass es immer noch nicht erkannt worden ist, dass 
es nicht reicht, ein Zertifikat über ein Entsorgungsfachbetrieb vorzulegen, um der 
Stadt oder der Gemeinde gar keine Abfälle mehr überlassen zu müssen, da behaup-
tet wird, es würde alles verwertet. Das ist dann schon in gewisser Weise ein Armuts-
zeugnis. Ich stimme daher voll darin überein, dass man hier forciert, die stoffliche 
Verwertung voranzubringen und zu überprüfen, was man wirklich aus den Abfällen in 
die stoffliche Verwertung geben kann.  

Das funktioniert nicht immer, aber in der fünfstufigen Abfallhierarchie, die seit dem 
1. Juni 2012 gilt, ist vorgegeben, dass die stoffliche Verwertung die Stufe drei ist und 
die energetische Verwertung als die sonstige Verwertung zu betrachten ist und damit 
die Stufe vier ist. Es besteht also ein gradueller Unterschied, den eigentlich jeder Ab-
fallbesitzer bzw. -erzeuger zunächst erklären muss, warum er die Stufe vier und nicht 
die Stufe drei wählt. Aber das findet sich in der Praxis auch nicht wieder. Daher wäre 
es besser da anzusetzen, weil das Benchmarking bezogen auch auf NRW nicht die 
ganze Bundesrepublik Deutschland abgreift. Man müsste sehen, was man bundes-
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weit damit bewirken könnte. Letztendlich zeigt sich, dass man eher an den rechtli-
chen Rahmenbedingungen auf Bundesebene ansetzen muss, um beispielsweise die 
Gewerbeabfallverordnung voranzubringen, damit stoffliche Verwertungsquoten er-
höht werden können.  

Selbst in Brüssel, wo wir als kommunale Spitzenverbände Gespräche mit der EU-
Kommission hatten, sagte man uns, Deutschland sei zwar Weltmeister im Sortieren, 
aber in Bezug auf die Verwertungserfolge hätte man Bedenken. Das ist genau die 
Diskussion hinsichtlich des In- und Outputs in dem Bereich, wo man zunächst anset-
zen sollte, um zu sehen, wie man die stoffliche Verwertung weiter verbessern kann.  

Henning Höne (FDP): Meinen ersten Aspekt möchte ich gerne von dem Vertreter 
des Städte- und Gemeindebundes, Herrn Dr. Queitsch, beleuchtet wissen. Sie spra-
chen gerade im Bereich des Benchmarkings an, dass es vor allem um die rechtlichen 
Rahmenbedingungen ginge, innerhalb derer die Kommunen in ganz, ganz vielen 
Fachbereichen Gestaltungsmöglichkeiten haben. Ich denke, Sie wollen keine Plädo-
yer dafür halten, dass die Gestaltungsspielräume der Kommunen verkleinert und 
mehr harte Regelungen eingeführt werden sollen, weil weiche Faktoren, wie Bench-
mark vielleicht eins sein könnte, Ihrer Meinung nach nicht zielführend seien. Was wä-
ren denn weitere weiche Faktoren, abgesehen von neuen rechtlichen Regelungen, 
die Ihrer Meinung nach dazu führen könnten, Anreize für die Kommunen zu setzen 
bzw. hier besser zu werden?  

Meine zweite Frage möchte ich an bvse und Prognos bzw. INFA richten. In der Stel-
lungnahme der bvse haben Sie unter 2a aufgeführt, ich zitiere,  

„Sinnvolle Maßnahmen in dicht besiedelten Gebieten können völlig un-
tauglich in weniger dicht besiedelten Gebieten seien.“ 

Vor diesem Hintergrund wäre ich dankbar, wenn Sie dazu ein paar konkrete Beispie-
le, die Ihre Bedenken verdeutlichen, erläutern könnten.  

Zu dem gleichen Thema meine Frage an Prognos bzw. INFA: Sie haben sich ja 
grundsätzlich positiv zum Benchmarking ausgesprochen. Sehen Sie anhand dieser 
konkreten Beispiele Probleme, das in dem Benchmark abzubilden, oder wäre das Ih-
rer Meinung nach trotzdem sauber möglich?  

Dr. Peter Queitsch (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände): 
Natürlich ist es so, dass die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, also die Städte, 
Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen, aber auch die kommunalen Unter-
nehmen, einen Korridor haben wollen, in dem Sie Verlässlichkeit haben, um die Ab-
fallverwertung voranbringen zu können. Dafür gibt es Beispiele genug, was wir in un-
serer Stellungnahme auch ausgeführt haben. Seit den 70er-Jahren des letzten Jahr-
tausends hat man mit Altpapier begonnen und hat auch Altglas erfasst. Altglas ist 
dann 1991 mit in das privatwirtschaftliche Duale System übergegangen. Man hat 
diese Schienen über die ganzen Jahre hinweg immer weiter bedient. Ein großes 
Problem der Kreislaufwirtschaft ist aus Sicht der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
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wirtschaft auch, dass immer nur das Geld im Vordergrund steht. Das sehen Sie mo-
mentan an den Alttextilien. Dort wird derzeit gesammelt bis der Arzt kommt. Jeder 
steigt ein, um Geld zu verdienen.  

Im Altpapierbereich hatten wir in den Jahren 2007 und 2008 auch diese Situation. 
Momentan ist es aber so, dass es im Grunde keiner mehr haben will, weil man die 
Erfassungskosten gerade einmal damit decken kann. Die nachhaltige Kreislaufwirt-
schaft, die stoffliche Verwertung, zeichnet sich dadurch aus, dass man einen be-
schrittenen Weg konsequent weiter geht und nicht aufhört. Hier sind verlässliche 
Rahmenbedingungen wichtig. Deswegen sind wir auch froh darüber, dass das Bun-
desverfassungsgericht im August 2014 noch einmal deutlich gemacht hat, wie wich-
tig es ist, die öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft in dem Bereich auch zu schützen, 
damit nicht immer nur nach dem Portemonnaie und den Verwertungserlösen agiert 
wird. 

Der zweite Punkt ist, dass wir bei der Bioabfallerfassung keine Vorgaben haben wol-
len, die wieder zu Problemen mit dem Bürger vor Ort führen. Denn der Bürger muss 
die Bioabfallerfassung von seiner Akzeptanz her mitbegleiten. Auch da braucht man 
Spielräume, weil die Situation in den einzelnen Städten und Gemeinden, Kreisen und 
kreisfreien Städten nicht deckungsgleich ist. Die Bürger sind auch nicht alle gleich 
getaktet. Was in der einen Kommune funktioniert, funktioniert nicht unbedingt in der 
anderen. Das macht das Benchmarking auch wieder schwierig, weil sich verschiede-
ne Erfassungssysteme in einigen Kommunen bewährt haben und in anderen nicht.  

Letzter Punkt. Man ist derzeit teilweise auf dem Wege, kleine Elektrogeräte möglichst 
haushaltsnah zu erfassen. In vielen Städten und Gemeinden wurden dezentral Elekt-
rokleingeräte-Container aufgestellt. Nun hat eigentlich die gesamte Entsorgungswirt-
schaft mit Bedauern zur Kenntnis genommen, dass wir seit ungefähr vier, fünf Mona-
ten die Diskussion über das europäische Gefahrgutrecht, über Lithiumbatterien, Li-
thiumakkus haben. Diese Geräte können über die zurzeit bestehenden Container 
nicht mehr erfasst werden, weil Brandgefahren entstehen können. Das zeigt auch, 
wie in diesem Bereich die stoffliche Verwertung wieder ausgebremst wird, weil ande-
re Rechtsbereiche hineinspielen und man erneut prüfen muss, wie man den Rücklauf 
der Kleingeräte möglichst haushaltsnah ermöglichen kann.  

Das ist das, was wir in unserer Stellungnahme zum Ausdruck gebracht haben. Da 
braucht man verlässliche Rahmenbedingungen und Lösungsmöglichkeiten, damit die 
elektrische Zahnbürste nicht mehr in der Restmülltonne landet. Ob die dann dem-
nächst, was jetzt auf Bundesebene vorgesehen ist, beim Elektrokleingerätehändler 
abgegeben wird, sei dahin gestellt. Denn der hat ja die gleichen Probleme mit dem 
europäischen Gefahrgutrecht und mit dem Transport.  

Wenn man Kreislauf- und Abfallwirtschaft ernst nimmt, muss man in den Bereichen 
des Transportes zu vernünftigen Lösungen kommen, damit getestete Wege nicht 
wieder ausgebremst werden. 
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Prof. Dr. Klaus Gellenbeck (INFA): Herr Höne, Sie hatten nach der Besiedlungs-
dichte gefragt. In der Abfallwirtschaft ist es üblich, Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken 
nach Einwohnerdichte zu clustern, um damit Rahmenbedingungen, die die Infrastruk-
tur vorgibt, zu berücksichtigen. In Düsseldorf wächst wahrscheinlich insgesamt weni-
ger Grün als bei uns im Münsterland. Insofern muss bei der Darstellung von Ergeb-
niswerten diese unterschiedliche Struktur mit berücksichtigt werden.  

Es wird die Fachleute auch nicht in Erstaunen versetzen, wenn ich sage, dass in 
dicht besiedelten Gebieten, das heißt in großen Wohnbereichen, eine Trennung von 
Abfällen für die dort lebenden Bürgerinnen und Bürger sehr viel schwieriger ist als in 
Bereichen mit einer Ein- und Zweifamilienhausbebauung. Das sind strukturelle Un-
terschiede, die wir bei der Darstellung in einem Benchmarking so berücksichtigen 
würden, wie sie auch in jeder vernünftigen abfallwirtschaftlichen Statistik berücksich-
tigt wird.  

Insofern: Ja zu einer Clusterung unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, 
wie beispielsweise der Rahmenbedingung Einwohnerdichte.  

Jörg Lacher (bvse): Ich möchte nur kurz ergänzen. Das hängt auch davon ab, wie 
die Beschaffenheit der öffentlichen Infrastruktur zum Beispiel der Verkehrswege ist. 
In der einen Kommune oder in dem einen Stadtteil ist beispielsweise der Einsatz ei-
nes Seitenladers möglich, in der anderen jedoch nicht. Unabhängig davon, dass 
möglichst viele Menschen an einem Fleck wohnen, gibt es in dem einen Viertel 
schlechtere Sortier- oder Materialqualitäten in den Behältnissen und in der anderen 
Siedlung gute Ergebnisse, obwohl im Grunde die äußeren Voraussetzungen, zum 
Beispiel die Dichte der Menschen, die zusammenwohnen, ähnlich sind; denn die 
Menschen sind andere. Das sind Probleme, mit denen Sie in städtischen Gebieten 
zu kämpfen haben. Es gibt Stadtteile, die gute Qualitäten liefern und andere, bei de-
nen Sie kaum eine Chance haben, ordentliche Sortierqualitäten herauszukristallisie-
ren.  

Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN): Wir sind generell für den Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft, wo Recycling ein Aspekt neben Upcycling, Downcycling oder 
dem Verbrennen ist. Die Priorität ist ganz klar: Das Upcycling kommt noch vor dem 
Recycling, dann das Downcycling und zuletzt das Verbrennen. Über all dem steht die 
Abfallvermeidung als Ziel.  

Der vorliegende Antrag behandelt einen Teilaspekt des Recyclings. Es stellt sich die 
Frage, ob der Vorschlag hinsichtlich des Benchmarkings uns weiterhilft. Das wollen 
wir heute versuchen zu klären. Meine Frage richtet sich an die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände und an den BDE, dem Bundesverband der Deut-
schen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft: Welche Kriterien sind notwen-
dig, um möglichst realistische Zahlen der Recyclingquoten zu erhalten?  

Dr. Peter Queitsch (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände): 
Ein Instrument, das ich bereits erwähnt hatte, ist das kommunale Abfallwirtschafts-
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konzept und die Abfallbilanzen, in denen die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
vermerken, welche Abfallmengen angefallen sind, welche Abfälle in welche Verwer-
tungswege gegeben worden sind. Das wird alles auch heruntergebrochen. Auch die 
getrennten Abfallströme werden aufgezeigt. Wir haben ja bereits die getrennten Ab-
fallströme im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft insbesondere bei den 
Druckerzeugnissen, beispielsweise das Altpapier. Auf der anderen Seite haben wir 
die Bioabfälle, die getrennt erfasst werden. Über diese Erfassungsquoten können Sie 
auch erkennen, wie viel Kilogramm pro Einwohner und Jahr an Bioabfall erfasst und 
verwertet worden ist, sei es durch Vergärung oder Kompostierung. Von daher ist das 
über diese Abfallströme nachvollziehbar.  

All das, was in dem Bereich nicht verwertet werden kann, geht natürlich in die 
Restabfallbeseitigung und wird dementsprechend verbrannt oder biologisch-
mechanisch vorbehandelt. Auch hier kann man nachvollziehen, welche Mengen in 
diese Verwertungs- oder Entsorgungswege hineingegeben worden sind.  

Eigentlich liegt das Zahlenmaterial vor. Die Frage ist aber, was kann man in dem Be-
reich noch optimieren? – Wichtig sind dabei die verlässlichen rechtlichen Rahmen-
bedingungen, die man in dem Bereich benötigt und die ermöglichen, dass man be-
stimmte Verwertungswege konsequent weiter beschreiten kann. Ein Beispiel hatte 
ich gerade genannt, und zwar die Elektrokleingeräte. Hierbei gibt es mit dem europä-
ische Gefahrgutrecht Schwierigkeiten, für das man nun eine Lösung finden muss.  

Gerade wurde zu Recht ausgeführt, dass zu bedenken ist, dass die Bürgerinnen und 
Bürger unterschiedlich sind. Ich kann mich erinnern. Hinsichtlich der Bioabfallerfas-
sung fand ich den Kommentar eines Journalisten ganz amüsant, der irgendwo auf-
geschnappt hat, er müsse jetzt 150 Kilogramm Bioabfälle im Jahr schaffen. Da er im 
vierten Stock wohnen würde, wollte er wissen, wie das funktionieren solle. Diese 
Problematik hat er in seinem Kurzkommentar dargestellt. Er hatte es nicht richtig 
verstanden. Natürlich muss er nicht 150 Kilogramm Bioabfälle produzieren. Es geht 
ja darum, wie man getrennte Bioabfallerfassung organisiert.  

Man sieht also, wie wichtig es ist, mit den Bürgerinnen und Bürgern die Akzeptanz zu 
erreichen, damit man vernünftige Erfassungsmengen erzielt, die nicht störstoffbezo-
gen sind. Man erwartet Rahmenbedingungen, mit denen man die Steuerungsfähig-
keit vor Ort nicht verliert, und nicht Vorgaben anvisiert bekommt, bei denen man 
nachher Schwierigkeiten hat, diese zu erfüllen.  

Peter Kurth (BDE – Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und 
Rohstoffwirtschaft e.V.): Neben den Punkten, die bereits genannt worden sind, ist 
der Blick auf einzelne Stoffströme das, was wirklich interessant ist. Wir haben Stoff-
ströme, die über Jahre hinweg hohe stoffliche Verwertungsquoten haben. Da bedarf 
es keiner weitergehenden Justierung.  

Bei anderen Stoffströmen sieht dies anders aus. Hierzu gehören unter anderem 
Kunststoffabfälle. Ein weiterer interessanter Punkt ist die Situation der Bioabfälle. 
Hier kann ich an meinen Vorredner anknüpfen. Auf Bundesebene haben wir, was in-
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teressant ist, eine klare gesetzliche Regelung seit dem Inkrafttreten des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes, das im großen Konsens – so sehe ich es – zwischen allen Bun-
desländern und den Fraktionen verabschiedet wurde, und in dem die getrennte 
Sammlung von Bioabfällen klar vorgeschrieben ist. Wenn man sich dann anschaut, 
dass bei den 53 öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern die Situation so unter-
schiedlich ist, wie wir es in unserer Stellungnahme skizziert haben, dass es einige 
Landkreise gibt, die über die Biotonne Bioabfallmengen von über 150 Kilogramm pro 
Jahr realisieren und andere weniger als 25 Kilo, dann ist das schon interessant. Dass 
sich dann der Rechtfertigungsdruck bzw. die politische Diskussion etwas akzentuier-
ter führen lässt, ist auch klar.  

Heute war in der Presse zu lesen, dass wir in Deutschland 5 Millionen Tonnen Bioab-
fälle verbrennen, während auf der anderen Seite die Koalitionsvereinbarung der 
Bundesregierung sagt, Bioenergie nur noch aus Rest- und Abfallstoffen gewinnen zu 
wollen und nicht mehr aus der Vermaisung der Landschaft. Diese beiden Aussagen 
gegenübergestellt, machen den Handlungsdruck deutlich. Dem gezielt nachzugehen, 
ist für ein vernünftiges Benchmarking ein guter Ansatz.  

Vorsitzender Friedhelm Ortgies: Wir kommen jetzt zur zweiten Fragerunde und 
beginnen diese mit der SPD-Fraktion.  

Norbert Meesters (SPD): Ich möchte jetzt auf ein anderes Feld zu sprechen kom-
men. Der vorliegende Antrag bezieht sich auf eine McKinsey-Studie, die für Nord-
rhein-Westfalen ein Potenzial von 40.000 Arbeitsplätzen in der Recycling-Wirtschaft 
sieht. Ich bitte Sie, eine Bewertung der Einschätzung dieser Studie zu geben. Die 
Frage geht an Herrn Hoffmeister von Prognos und Herrn Kurth vom BDE. 

Dr. Jochen Hoffmeister (Prognos AG, Düsseldorf): Ich denke, weder Ihnen noch 
uns liegen die genauen Berechnungsgrundlagen von McKinsey vor, wie man zu der 
Größenordnung von 35.000 Arbeitsplätzen gekommen ist. Wir können nur Analogie-
schlüsse ziehen. Wir wissen, wir haben in der gesamten Abfallwirtschaft in Nord-
rhein-Westfalen 40.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftige. Das würde bedeu-
ten, dass wir allein durch stärkere Recyclingaktivitäten den Personalbedarf verdop-
peln würden, bzw. um es konkreter zu machen: Wir haben in Nordrhein-Westfalen 
10.000 Arbeitsplätze laut Landesamt für Statistik im Bereich Rückgewinnung, also 
Recycling. Das würde bedeuten, dass wir eine Vervierfachung der Arbeitsplätze hät-
ten. Das erscheint uns zunächst einmal nicht ganz nachvollziehbar. Es ist ja nicht so, 
dass in Nordrhein-Westfalen nicht alle Abfälle in irgendeiner Form angefasst, verwer-
tet, recycelt würden.  

Daher ist die Frage: Woher kommt der zusätzliche Aufwand? – Wenn in einem Sek-
tor zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, weil man mehr Mengen ins Recycling bringt, 
dann fehlen die Mengen ja woanders. Dann müssten theoretisch dort Arbeitsplätze 
wegfallen. Das sind eher akademische Überlegungen. Die Berechnungsgrundlagen 
von McKinsey sind uns nicht bekannt. Wir haben nur gesagt, dass sich aus solchen 
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Analogieschlüssen die These ableiten lässt, dass möglicherweise die Effekte, die 
damit verbunden werden, etwas überzeichnet sind, zumal man auch sehen muss, 
dass diese Menschen ja auch bezahlt werden müssen. Wir wissen aus vielen Debat-
ten in den Stadträten, dass gerade bei der Abfallgebühr um jedes Prozent gerungen 
wird. Wenn wir jetzt über eine Verdoppelung der Arbeitsplätze in diesem Sektor 
sprechen, dann wird sich das in irgendeiner Form dort auch niederschlagen müssen. 
Wir können es nicht widerlegen, wir können aber ein großes Fragezeichen an diese 
Erwartung setzen.  

Peter Kurth (BDE): Ein Wirtschaftsverband hat weder den Ehrgeiz noch die Mög-
lichkeiten, die Ergebnisse einer McKinsey-Studie zu widerlegen oder zu bestätigen. 
Ich habe diese genauso wie einige andere Studien zur Kenntnis genommen. Dass in 
Nordrhein-Westfalen ein Arbeitskräftezuwachs von 35.000 möglich sei, scheint mir 
nicht so leicht nachzuvollziehen. Wenn man sich bestimmte Entwicklungen wie die 
Sekundärrohstoffpreise ansieht, haben wir zwischen einigen Jahren Verschiebungen 
im Bruttoinlandsprodukt, was noch nicht so sehr viel besagt, weil man sich die Men-
gen und die Preise pro Tonne anschauen muss.  

Die generelle Botschaft, die McKinsey sagen will, ist, dass im weiteren Ausbau der 
Sekundärrohstoffwirtschaft noch Potenziale liegen, auch für einen relativ weit entwi-
ckelten Standort wie die Bundesrepublik. Das denken wir genauso, sehen hier je-
doch einige Möglichkeiten. Erst recht gilt das, wenn man auf die europäische Ebene 
schaut. Aber die einzelnen Zahlen nachzuvollziehen, ist mir nicht möglich.  

Hans Christian Markert (GRÜNE): Herr Kurth, Sie hatten eben die Bioabfälle ange-
sprochen. Wir sind in Nordrhein-Westfalen seit einigen Jahren dabei, einen neuen 
Abfallwirtschaftsplan zu kreieren. Dafür ist der erste Schritt die Erfassung. Jetzt be-
schäftigen wir uns mit einem Instrument, welches die CDU ins Gespräch gebracht 
hat, nämlich Benchmarking, um letztlich die stoffliche Verwertung voranzutreiben. 

Bioabfälle, so führten Sie eben aus, werden zu einem großen Teil noch verbrannt. 
Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger machen in Zukunft mit den Bioabfällen das 
Gleiche wie mit den Joghurtbechern. Sie trennen sie, die Bioabfälle waschen sie 
zwar vorher nicht, aber am Ende gehen auch diese in die thermische Verwertung, 
obwohl wir die stoffliche Verwertung viel mehr in den Mittelpunkt stellen sollen.  

Deswegen die Frage an Sie: Kommt dieses Instrument, was letztendlich die stoffliche 
Verwertung ermöglichen soll, nicht ein wenig spät? Wir müssen uns doch dem Lan-
desabfallgesetz zuwenden und einen Weg finden, was wir mit den Bioabfällen tat-
sächlich machen, ob wir diese etwa energetisch oder stofflich, zum Beispiel die hyd-
rothermale Karbonisierung, aufarbeiten. Dazu würde ich gerne von Ihnen noch etwas 
hören und insbesondere zu der Frage, ob ein gelungenes und ambitioniertes Lan-
desabfallgesetz in der Tat nicht wesentlich schneller die gewünschten Erfolge, die 
der Bundesgesetzgeber und der europäische Gesetzgeber im Auge hatte, erzielen 
könnte.  
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Meine nächste Frage möchte ich an Herrn Dr. Scriba richten, um ihn auch ins Ge-
spräch zu bringen. Viele dieser Anträge, die wir hier behandeln, werden mehr aus 
der Perspektive „End of the pipe.“ betrachtet. Wenn am Ende der Abfall da ist, 
schauen wir, wie wir ihn auseinander gepult bekommen. Müssen wir da nicht eigent-
lich, vor allem bei den Kunststoffen, nicht viel früher beginnen? Ich bin auch Vorsit-
zender einer Enquete-Kommission „Nachhaltige Zukunft der Chemie“. Da beschäfti-
gen wir uns beispielsweise auch mit dem Produktdesign. Wenn wir eine gute stoffli-
che Weiterverwendung gerade bei den Kunststoffen erzielen wollen, brauchen wir 
von vornherein ein leichter durchschaubares Design, damit wir diesen stofflichen An-
satz auch tatsächlich verfolgen können.  

Peter Kurth (BDE): Herr Abgeordneter, Ihre Frage, ob wir längst nicht etwas weiter 
sein müssten, kann ich klar bejahen. Wir sind überrascht darüber, wie wenig weit wir 
im Jahr 2015 sind. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz ist seit 2012 in Kraft und der ge-
setzliche Auftrag ist so klar formuliert, dass es mich überrascht, mit welcher Souve-
ränität der übersehen bzw. fehlinterpretiert wird. Wenn dort klar steht, die Bioabfälle 
sind getrennt zu sammeln, dann ist für uns offensichtlich damit nicht gemeint, dass 
es irgendwo im Land einen Recyclinghof gibt, der samstags morgens auch Grün-
schnitt entgegennimmt, sondern das muss schon ein wenig anders aussehen, erst 
recht, wenn damit weitergehende Erwartungen auch hinsichtlich der energetischen 
Nutzung verbunden sind.  

Ja, 40 Millionen Einwohner der Bundesrepublik haben keinen Zugang zu einer Bio-
tonne. Das ist ein hoher Wert und damit vergeben wir viel. Die Zahlen, die wir in der 
Stellungnahme zum Antrag der CDU abgegeben haben, haben wir auch in unserer 
Stellungnahme zum Landesabfallwirtschaftsplan dem Umweltminister übergeben. Er 
fand diese Erkenntnisse schon, wie ich vermute, sehr interessant, weil sie deutlich 
machen, dass man nicht so einfach großstädtische Ballungsräume mit ländlich ge-
prägten Regionen vergleichen kann. Aber auch innerhalb der ländlichen Regionen 
und innerhalb der großstädtischen Ballungsräume sind solche Unterschiede fest-
stellbar, dass man dann doch einmal überlegen kann, mit welcher Art von Best-
Practice-Diskussion wir hier am besten weiterkommen. Dass die Situation in Groß-
städten hinsichtlich der Bioabfallsammlung anders ist als in ländlichen Regionen ist 
klar, aber es heißt nicht, dass man sich dort gänzlich dieser Aufgabe entziehen kann.  

Dr. Michael Scriba (mtm plastics GmbH): Sie haben, Herr Abgeordneter, zwei 
Stichworte genannt, und zwar einmal „End of the pipe“ und „Design for recycling“. 
Beides sind englische Begriffe. „End of the pipe“ ist für mich immer der Verwerter, 
der am Schluss, wenn ein logistischer Prozess stattgefunden hat, mit den sekundä-
ren Rohstoffen, die dabei entstehen, zurecht kommen muss. Anders ausgedrückt: 
Wir recyceln etwa 60.000 Tonnen der von Ihnen zitierten Joghurtbecher im Jahr. Das 
sind ca. 10 % dessen, was in Deutschland im Verpackungsbereich gesammelt wird. 
Wir stellen leider fest, dass wir das, was wir unter Abfallwirtschaft verstehen, immer 
nur prima facie im Rahmen der logistischen Prozesse wahrnehmen, aber nicht das 
Eigentliche, was hinterher passiert. Insofern passt die Fragestellung, die der Antrag 
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der CDU hier aufwirft, voll in unser Sorgenspektrum, wie ich es einmal nennen möch-
te.  

Das, was mit den Abfällen „end off the pipe“ passiert, wird in der Regel von Anforde-
rungen der Logistik dominiert. Es sind Logistiker, die erfassen, die transportieren, die 
sammeln, die sortieren. Hinterher gibt es einen Verwerter, der mit dem Material klar-
kommen muss. Und darunter leiden wir sehr. Unsere Recyclingquote im engeren 
Sinne, so wie sie im Antrag der CDU angesprochen wird, beträgt irgendetwas zwi-
schen 55 und 60 %, obwohl die Materialien, die wir hereinnehmen, durch eine hoch-
moderne, dem Stand der weltweiten Technik entsprechende Sortieranlage gelaufen 
sind und eigentlich qualitativ top sein müssten.  

Vor dem Hintergrund kommen die Recycler in dem logistisch kostengetriebenen 
Block, in dem wir arbeiten, viel zu kurz, und es wird zu selten auf sie gehört. Deswe-
gen arbeiten wir gerne mit Kommunen zusammen.  

Was das „Design for Recycling“ anbelangt, sei angemerkt, dass die 45 % Verlust, die 
wir haben, nicht nur den logistischen Prozessen der Erfassung der Verschmutzung 
des Materials, sondern auch der Frage des Designs geschuldet sind. Wie sieht eine 
Verpackung heute aus? Ist sie gut verwertbar? Dazu gibt es eine sehr erstaunlich 
breite Bereitschaft der Verpackungsindustrie, aber auch anderer Markenartikler, sich 
mit diesem Thema auseinanderzusetzen und mehr auf das Design ihrer Produkte zu 
achten.  

Ich selbst bin Vorsitzender eines Arbeitskreises „Design for Recycling“ auf europäi-
scher Ebene, wo wir ein Evaluierungstool für das Design für die recyclinggerechte 
Gestaltung von Verpackungen gemacht haben. Es gibt einen Arbeitskreis recycling-
gerechtes Design beim Industrieverband Kunststoffverpackungen, wo wir sehr kon-
struktiv mit der Industrie zusammenarbeiten. Ich warne davor, legislativ in diesen 
Prozess einzugreifen. Selbst ich als Recycler, der ein Interesse daran haben müsste, 
dass das Design besser wird, sage, das versuchen wir im interindustriellen Dialog 
auf die Beine zu stellen. Da gibt es ganz praktische Beispiele: Wie viel Papier klebe 
ich auf eine Verpackung? Papier, das im Recyclingprozess später nur stört und aus-
geschleust werden muss. Wie viele Kunststofftypen packe ich zusammen, um super 
Verpackungsleistungen zu erzielen, habe aber hinterher das Ergebnis, dass das Ma-
terial als Ersatzbrennstoff in der Zementindustrie landen muss, weil es stofflich nicht 
recycelt werden kann.  

Daran arbeiten wir aber innerhalb der Industrie sehr intensiv. Ich bin zuversichtlich, 
dass wir das in den nächsten Jahren auch auf einen guten Weg bringen werden. 

Henning Höne (FDP): Meine Frage geht an Herrn Kurth und an Herrn Dr. Scriba. In 
ein, zwei Stellungnahmen wird davon gesprochen, dass zu viel Bürokratie herrsche, 
was im politischen Bereich durchaus öfter vorkommt. Wie hoch schätzen Sie den bü-
rokratischen Aufwand ein, um mit einem solchen Benchmarking oder ähnlichen Vor-
gehensweisen zum Vergleich Anreize zu schaffen? Ist der zu hoch, ist es über digita-
le Wege mit Daten, die heute ohnehin schon vorliegen, machbar oder müssen kom-
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plett neue Abteilungen aufgebaut werden, um entsprechende Zahlen, Daten und 
Fakten in neue Tabellen einzutragen?  

Peter Kurth (BDE): Meiner Einschätzung nach nicht. Die Daten, die wir dem Abfall-
wirtschaftsplan oder unserer Stellungnahme zugrunde gelegt haben, waren mit 
Bordmitteln relativ leicht zu befassen. Ich finde sie, bezogen auf die 53 öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger in Nordrhein-Westfalen und hinsichtlich der Stoffströ-
me durchaus aussagefähig. 

Dr. Michael Scriba (mtm plastics GmbH): Ich schließe mich dem an. Die Zahlen 
sind ja verfügbar, man müsste sie nur entsprechend aufbereiten und gegebenenfalls 
noch mit einem Gewichtungsinstrument versehen. Dieser bürokratische Aufwand hält 
sich meines Erachtens in Grenzen. Bürokratisch wird es, wenn Sie auf outputbezo-
gene Recyclingquoten gehen wollen. Dann wird es schwierig, aber darüber können 
wir ja noch separat reden.  

Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN): Ich habe wiederum eine Frage an die Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände und auch an den bvse, den Bun-
desverband Sekundärstoffe und Entsorgung e.V.. Wir haben jetzt einiges über ge-
setzliche Grundlagen, Bundesgesetzgebung, EU-Gesetzgebung gehört. Was ist aber 
mit der Landespolitik? Welche Maßnahmen können wir hier konkret ergreifen, um 
ganz speziell die kommunalen Recyclingquoten zu erhöhen?  

Dr. Peter Queitsch (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände): 
Eigentlich sind wir in Nordrhein-Westfalen noch nicht sehr weit. Wenn man einen 
Vergleich zu anderen Bundesländern zieht, auch bei dem Thema Bioabfallerfassung 
und -verwertung, dann müssen wir uns gar nicht verstecken. Wir haben 396 Städte 
und Gemeinden. Und in 367 Städten und Gemeinden gibt es immerhin die Möglich-
keit, eine Biotonne zu nutzen, wobei der Bundesgesetzgeber – um das deutlich her-
vorzuheben – im § 11 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes nicht geregelt hat, dass man 
eine Biotonne haben muss. Es ist lediglich geregelt, dass eine getrennte Bioabfaller-
fassung soweit erforderlich und geboten erfolgen muss, um die Verwertung von Bio-
abfällen voranzubringen. 

Von daher ist meines Erachtens Nordrhein-Westfalen schon sehr früh in dem Bereich 
vorbildlich gewesen. Wir haben seit 1999 die Möglichkeit, die Biotonne bei der Ab-
fallgebühr komplett oder zumindest zum Teil über das Restmüllgefäß zu finanzieren, 
damit die Biotonne möglichst kostengünstig ist und angenommen wird. Das hat NRW 
eigentlich schon 1999 eingeführt. In der Vergangenheit ist es so gewesen, dass wir 
kaum verwaltungsgerichtliche Streitigkeiten in dem Bereich gehabt. Die Akzeptanz 
war eigentlich sehr hoch, sodass von daher gesehen, NRW vorbildlich Hilfestellung 
geleistet hat, um dieses Thema nach vorne zu bringen.  
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Jörg Lacher (bvse): Ich denke schon, dass es durchaus noch Optimierungsmög-
lichkeiten gibt, um das vorsichtig auszudrücken. Ich kann den Ausführungen von 
Herrn Dr. Queitsch so überhaupt nicht zustimmen. Hingegen finde ich, dass Herr 
Kurth absolut Recht hat, dass spätestens seit dem Inkrafttreten des novellierten 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes hier mehr Impulse zu erwarten gewesen wären, und 
zwar einmal im Bereich der Bioabfälle, das hat Herr Kurth schon sehr deutlich ge-
macht, aber wir haben auch noch andere Bereiche.  

Wenn ich zum Beispiel sehe, dass sich nach dem Inkrafttreten des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes gerade auch von kommunaler Seite vielfach gewerbliche Sammlun-
gen privater Unternehmen, die seit Jahrzehnten bestanden haben, ordnungsrechtli-
chen Angriffen ausgesetzt haben, die teilweise auch verboten sind, das heißt, Wert-
schöpfungsketten wurden gekappt, dann kann das sicherlich nicht in Einklang mit ei-
ner Optimierung der sekundären Rohstoffströme und damit des Recyclings in NRW 
in Einklang gebracht werden. Hier besteht noch viel Nachholbedarf.  

Erstens. Es gibt viele Kommunen, die in fairer und kooperativer Zusammenarbeit mit 
privaten mittelständischen Unternehmen zusammenarbeiten, keine Frage, es gibt 
aber auch eine ganze Reihe von Kommunen, die meinen, dass sie dauernd neue 
Geschäftsfelder für sich entdecken müssten. Es kann nicht sein, dass Sammlungen, 
die von privater Seite aufgebaut wurden und erfolgreich sind, dann auf einmal von 
kommunaler Seite okkupiert werden und es versucht wird, über das Ordnungsrecht 
die privaten Sammler aus den Markt zu drängen.  

Das Zweite ist, und darüber sollte man sich auch einmal Gedanken machen: Die 
Zielhierarchie, die wir haben, bestand im Grunde genommen sogar schon nach dem 
alten Kreislaufwirtschaftsabfallgesetz. Das heißt, die Abfälle, die die Kommunen im 
Rahmen ihrer Daseinsvorsorge sammeln, hätten auch schon seit Inkrafttreten im 
Jahr 1996 daraufhin einmal untersucht werden müssen, was in die stoffliche Verwer-
tung kann und was letztendlich in die Beseitigung muss. Da gibt es noch viel Poten-
zial, beispielsweise wenn ich an Sperrmüllsammlungen oder Ähnliches denke, wo die 
Materialen teilweise ungesehen und unbehandelt in die Sperrmüllanlagen gefahren 
werden. 

Rainer Deppe (CDU): Meine Frage geht an Herrn Kurth und an Herrn Prof. Gellen-
beck. Ich habe aus der Diskussion den Eindruck, dass wir uns im Grunde in drei Be-
reichen orientieren, wie man überhaupt die Ströme erfassen kann. Das ist einmal, 
was jetzt überwiegend von den Kommunen vertreten wird, dass der Input in irgend-
einer Form gemessen wird. Wenn ich die Zahlen sehe, die uns der BDE für die heu-
tige Sitzung vorgelegt hat – sie sind schon ein paar Jahre alt, aber wahrscheinlich 
gibt es noch keine neueren –, muss ich feststellen, dass diese nicht gerade Mut ma-
chen, dass Verwertungsquoten gesteigert worden sind.  

Dann kommt der Vorschlag von INFA, die outputorientierten Stoffströme zu erfassen. 
Da gebe ich zu, da ist das Thema der Qualität, was von Herrn Dr. Scriba angespro-
chen wurde, noch nicht erfasst.  
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Wie erhalten wir denn einen Überblick über das, was denn tatsächlich verwertet wor-
den ist? Eben hat jemand so schön den Begriff Logistik hier ins Spiel gebracht. Es 
nützt ja nichts, wenn die Lkws gezählt werden, die hin und her fahren. Ich möchte, 
dass am Ende Stoffe stehen, die verwertet werden, so wie es im Abfallwirtschaftsge-
setz und in der Abfallhierarchie vorgesehen ist.  

Da möchte ich um Erläuterung bitten, ob die Zahlen, die wir hier vorgelegt bekom-
men haben, tatsächlich die Verwertung abbilden, und welche Möglichkeiten es gibt, 
dahin zu kommen. 

Peter Kurth (BDE): Ich möchte, Herr Abgeordneter, noch einmal auf die Kunststoff-
abfälle zurückkommen, weil wir hier im Moment erleben, dass die Frage der Markt-
gängigkeit der Produkte, die eine Anlage verlassen, eine große Rolle spielt. Hier ist 
die Beschaffenheit dessen, was in die Anlagen eingeliefert wird – Stichwort Verbund-
kunststoffe etc. – und der eher schwieriger werdende Grad einer stofflichen Verwer-
tung auf der anderen Seite zu nennen, denen eine Preissituation und eine Nachfra-
gesituation, die auch dadurch geprägt ist, dass wir im Moment einen sehr günstigen 
Ölpreis haben und auch hier ein gewisses Spannungsverhältnis besteht, entgegen-
steht. Wir haben natürlich technisch die Möglichkeit, mehr stofflich zu verwerten. Die 
Frage ist aber: Wer finanziert das denn am Ende? – Wenn Sie für die Produkte, die 
aus den Anlagen kommen, keine Nachfrage auf dem Markt haben, dann wird es 
schwierig. Da reden wir nicht über einzelne Cent, da reden wir zum Teil über erhebli-
che Beträge.  

Insofern haben wir hier natürlich etwas mehr Absteuerung beispielsweise in die EBS-
Kraftwerke mit einer sehr, sehr guten energetischen Ausbeute und etwas weniger an 
stofflicher Verwertung.  

Das Problem, das Sie geschildert haben, sehe ich ganz wesentlich bei den Kunst-
stoffen und nicht bei den anderen Abfallströmen. Deswegen kann man es meines 
Erachtens ganz gut auf diesen Bereich konzentrieren. Im Übrigen sind die stofflichen 
Verwertungsquoten gut und zum Teil sogar sehr gut. Bei den Kunststoffen liegt das 
Problem in den Spannungsverhältnissen mit der Marktsituation. Würden von der In-
dustrie mehr Produkte ganz ausdrücklich aus dem Recyclingprozess nachgefragt, 
dann würden diese auch geliefert werden können. Aber zu der aktuellen Preissituati-
on ist das in vielen Fällen nicht gegeben.  

Prof. Dr. Klaus Gellenbeck (INFA): Herr Deppe, Sie fragten, wie man Ströme bes-
ser erfassen kann und wie sich das auf die Qualität auswirkt. Wir verstehen das 
Benchmarking nicht als einfaches Ranking, sondern dass der eine vom anderen ler-
nen soll und dabei unterschiedliche Rahmenbedingungen Berücksichtigung finden 
sollen, und es nicht heißt, dass sie schlechter oder besser dargestellt werden. Das 
nur am Rande. 

Der erste Punkt ist, dass wir uns anschauen müssen, wie viel die verschiedenen örE 
in Kilogramm pro Einwohner und Jahr pro Wertstoffart erfassen. Diese Daten sind in 
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Abfallbilanzen vorhanden. Das sind keine neuen Daten, das ist eben schon ange-
sprochen worden.  

Dann müssen wir natürlich schauen, dass wir Abfallvermeidungsmaßnahmen oder 
auch den Bereich der Eigenkompostierung dabei hinreichend berücksichtigen. Es 
kann nicht ausreichend sein, dass wir eine Zielsetzung machen, nach der mindes-
tens so und so viel Kilogramm Bioabfall pro Einwohner erfasst werden müssen. Das 
würde ja bedeuten, dass die Eigenkompostierer Mengen absteuern, die ich für den 
Nachweis meiner Quote brauche.  

Also benötigen wir einen Plan-B-Nachweis, wie wir es nennen. Das heißt, man müss-
te auch als örE die Nachweismöglichkeit haben, dass man weniger als eine gedulde-
te Menge noch im Restmüll hat. So hätte man einen Plan-B-Nachweis: In meiner 
Stadt fällt gar nicht so viel Bioabfall oder Altpapier an. Ich weise nach, dass ich weni-
ger als eine bestimmte Menge im Restmüll habe. Insofern ist das die Stromerfassung 
oder der Stromnachweis für die Erfassung der verschiedenen Abfall- bzw. Wertstoff-
arten.  

Jetzt müssen wir uns vorstellen, dass jede Wertstoffart entweder schon in eine End-
behandlung, in eine Endverwertungsanlage, Recyclinganlage oder in eine Vorbe-
handlungsanlage, in eine Zwischensortierung geführt wird. Da beginnt das Problem 
des Quotennachweises, da möchte ich Herrn Scriba grundsätzlich Recht geben. 
Wenn fünf, sechs, sieben örE in dieselbe Anlage ihre Mengen, zum Beispiel die 
Kunststoffe, liefern, die Mengen dort sortiert, aufbereitet, in verschiedenen Stufen 
gewaschen werden und anschließend sortiert in verschiedene Recyclinganlagen ge-
hen, dann kann man von diesen Recyclinganlagen nicht mehr den Rückschluss auf 
die einzelne angelieferte Stadtmenge ziehen. Daher müssen wir also das, was für die 
Anlage insgesamt gilt und was zu den Recyclinganlagen, zu den Letztanlagen tat-
sächlich kommt, prozentual auf die örE zurückrechnen, anders geht es nicht. Des-
wegen müssen die Anlagen, in denen tatsächlich die stoffliche Verwertung stattfin-
det, zertifiziert sein, sie müssen überwacht werden. Da muss nach dem Stichproben-
prinzip wie bisher ein Mengenstromnachweis vorhanden sein, sodass durchaus, Herr 
Höne, Sie hatten danach gefragt, ein gewisser bürokratischer Aufwand gegeben ist.  

Ich denke aber, wir können uns nicht einbilden, nach dem Motto, wasch mich, aber 
mach mich nicht nass, einen gewissen Mehraufwand hinsichtlich der Datenerhebung, 
der Datenlage, der Datenüberprüfung zu führen, um hier dieses vergleichend und 
ehrlich im Sinne einer Recyclingquote auch darstellen zu können.  

Insofern ist auseinanderzuhalten: Erfassung – das Datenmaterial liegt weitestgehend 
vor. Beim Recycling ist es so, dass wir dort Anforderungen an die Anlagen stellen 
müssen. Und genauso, wie es Herr Scriba gesagt hat, wäre bei der Kunststoffver-
wertungsanlage beispielsweise eine Recyclingquote bezogen auf die getrennt erfass-
te Kunststoffmenge von 50 % schon eine sehr hohe, eine sehr erfolgreiche Quote. 
Wir müssen auch berücksichtigen, dass Recyclingquoten gemessen an dem, was in 
die Produkte wieder hineingebracht werden kann, als Zielwerte abgeleitet werden 
müssen. 
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Vorsitzender Friedhelm Ortgies: Wir kommen nun zur dritten Fragerunde und be-
ginnen mit den Grünen.  

Hans Christian Markert (GRÜNE): Herr Vorsitzender, unsere Fragen sind gestellt, 
wir haben die Antworten bekommen und so viel gibt der Antrag der CDU auch nicht 
an Substanz wieder, dass wir drei Fragerunden benötigen.  

Henning Höne (FDP): Die FDP ist nicht so leicht zufriedenzustellen wie die Grünen, 
Herr Vorsitzender.  

Herr Dr. Scriba, ich komme gerne auf Ihr Angebot der vorherigen Runde zurück, auf 
das Thema Input, Output, Messung einzugehen. Zum Ende Ihrer Stellungnahme – 
ich meine es waren die letzten zwei Absätze – haben Sie dieses Thema angerissen, 
aber vielleicht könnten Sie jetzt das noch ein wenig weiter ausführen.  

Dr. Michael Scriba (mtm plastics GmbH): Wir verarbeiten heute Inputströme, die 
aus der kommunalen Sperrmüllsammlung stammen, die aus den dualen Systemen in 
Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und den Benelux-Staaten kommen. 
Wir verarbeiten Stoffströme aus Gewerbe und Industrie, die wir von den Entsor-
gungsunternehmen kaufen. Wir haben eine Produktpalette im Output von etwa zehn 
Produkten, die wir an die kunststoffverarbeitende Industrie als Rohstoff verkaufen. 
Und für jedes dieser Produkte müssen wir bestimmte Qualität kontinuierlich bereit-
stellen und liefern, die Zusammensetzung muss gleich sein. Das bedeutet für uns, 
dass wir pro Produkt den Input in einer Weise zusammenmischen, dass hinten die 
Zielqualität erreicht wird. Da kann es durchaus sein, dass Gewerbe- und Industrie- 
Kunststoffe plus italienisches PP aus dem Verpackungsbereich und französisches 
Material zusammengemischt werden, um dann diese Zielqualität zu bekommen. Das 
Problem dabei ist, wenn wir das hinterher wieder auseinander rechnen und sagen 
wollen, welche Qualität Ihr Lieferant geliefert hat, wie sich das Input-Output-
Verhältnis darstellt, dass das dann eine riesige Rechenoperation ergibt, die wahr-
scheinlich nur noch für Sachverständige nachvollziehbar wäre. Es würde aber jeden-
falls erfordern, dass wir jede Tonne Abfall, die bei der Produktion naturgemäß ent-
steht, zurückrechnen müssten auf bestimmte Inputströme. Das funktioniert nicht.  

Was man aber machen kann: Wenn man von der reinen inputbezogenen Verwer-
tungsquote wegmöchte, die keinen qualitativen Ansatz bietet, kann man die statis-
tisch bekannten Zahlen – die entsprechenden Sachverständige können diese Zahlen 
aus dem Hut zaubern – hinsichtlich Schwund, Feuchtigkeit, Papiergehalte, die aus-
geschleust werden, von dem Input abziehen. Im Verpackungsbereich reden wir im 
Jahresmittel von ca. 10 bis 15 % Wasser, wo von mindestens 8 bis 9 % Wasser ver-
meidbar sind, die in unsere Anlage hineinkommen. Heute zählt das wunderbar zur 
Erreichung der Verwertungsquote. 

In der Verpackungsverordnung steht eine Recyclingquote von 36 %. Sie können da-
von ausgehen, dass davon 10 % Wasser sind. Wir müssen das Wasser heraustrock-
nen, es verschmutzt den Kunststoff und arbeitet mit dem biologischen Rest in der 
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Verpackung. Es schimmelt mit dem Papier. Es führt zu Verklumpungen und hat 
Auswirkungen auf Ausbeutungen, Output-Quoten. Die Ergebnisse sind drastisch. Es 
ist aber eine bekannte Zahl. Warum rechnet man diese nicht einfach heraus?  

So etwas müsste man in einem Projekt angehen, die Daten sammeln und schauen, 
was statistisch belastbar ist. Man käme dann zu einem Ergebnis, bei dem man nicht 
rein inputbezogen schaut, wo man aber auch nicht auseinandergedröselt den ganzen 
Output auf irgendwelche Gebietskörperschaften und deren Material zurückrechnen 
muss, was technisch-praktisch nicht machbar wäre. Das wäre mein vermittelnder 
Vorschlag. 

Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN): Wir haben keine Fragen mehr. 

Rainer Deppe (CDU): Daran möchte ich jetzt anknüpfen. Herr Dr. Scriba, Sie haben 
vorhin auch gesagt, Sie würden eher nicht empfehlen, gesetzgeberische oder Ver-
ordnungsregelungen zu finden, sondern das den Marktpartnern zu überlassen. Das 
hatten Sie vorhin auf das Produktdesign bezogen. Wo müssen denn Anreizmecha-
nismen gesetzt werden, um dahin zu kommen? Jeder wird sich nur so verhalten, wie 
es ihm der eigene Vorteil vorgibt. Ich weiß jetzt nicht, wo das Wasser herkommt, ich 
würde bei den Verpackungen auf die gelben Säcke tippen. Ich finde es ein Unding, 
dass diese einfach an die Straße gestellt werden, wo man ja auch Tonnen nehmen 
kann, aber einige Kommunen tun sich damit ja schwer.  

Die Kommune hat unter Umständen kein Interesse daran, weil die Tonnen teurer und 
eventuell auch zu umständlich sind. Dem Transporteur ist es auch egal, der wird 
wahrscheinlich nach Tonnage bezahlt. Wo müsste der Gesetzgeber ansetzen, um 
gerade diese Dinge in Richtung Qualität zu befördern? Sie sagen, dass Sie das sel-
ber machen können. Ich behaupte aber, das macht man nur soweit selber, wie es 
das Eigeninteresse gebietet. Wir haben aber das Interesse, zu besseren Qualitäten 
und höhen Quoten in der stofflichen Verwertung zu kommen. 

Dr. Michael Scriba (mtm plastics GmbH): Wenn Sie eine Quote in der stofflichen 
Verwertung erzielen wollen und diese setzen, dann müssen Sie schauen, wie diese 
hinterher ermittelt wird. Mein Ansatz war, die ordnungspolitische Vorgabe könnte 
sein, eine Quote x zu setzen und gleichzeitig vorzuschreiben, dass aus den Mengen, 
die zur Erfüllung dieser Quote zugeführt werden bis zum Beweis des Gegenteils be-
stimmte Werte y und z abgezogen werden, weil die statistisch nachweisbar nicht in 
die Verwertung gehören, beispielsweise dieses überschüssige Wasser.  

Mein Hinweis, bestimmte Dinge den Marktpartnern zu überlassen, bezog sich auf 
das Produktdesign. Da würde ich vor dem ordnungspolitischen Eingriff warnen, denn 
es gibt Mechanismen, die bereits heute funktionieren. Ein kurzes Beispiel: Wir ver-
handeln mit einem sehr großen Hersteller von Haushaltsartikeln, Haushaltsgeräten, 
weißer Ware, der auch in Nordrhein-Westfalen ansässig ist, über die Frage, ob wir 
ihn beliefern könnten. Dies können wir derzeit nicht, weil das, was wir an Input be-
kommen, sich aus einer Qualität zusammensetzt, die dazu führt, dass wir viel zu viel 
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Ausschuss haben. Wir müssten weitere Anlagen bauen, um die Mengen zu erhalten, 
die das Unternehmen braucht. Da entsteht ein Druck, besser zu designen, damit 
mehr Material hinterher auch als Recyclingware in die Industrie zurückfließt. Wenn 
wir aber über die Erfassung und Sortierung reden, dann sind wir auf der Schnittstelle 
zwischen öffentlichem und privatem Sektor, da kann ich mir schon vorstellen, dass 
man ordnungspolitisch eingreift.  

Das Anreizsystem, das wir heute haben, ist durch die niedrigen Entsorgungs- und 
Beseitigungskosten von Gewerbeabfällen in Deutschland stark verzerrt. Deswegen 
schreibe ich in meiner Stellungnahme auch, dass wir eigentlich eine Verbrennungs-
abgabe für bestimmte Gewerbeabfälle benötigen. Die Müllverbrennungsanlagen ge-
hen über den Markt mit freien Kapazitäten und akquirieren zu Dumpingpreisen Ge-
werbeabfälle, die den Trennanreiz, also das Generieren von Stoffströmen für das 
Recycling, völlig entfallen lassen. Denn beim Trennen fallen auch immer Kosten an. 
Da muss ein Container aufgestellt werden, da müssen Mitarbeiter geschult werden 
usw. Wenn ich den gleichen Stoffstrom aber für 50 € in eine kommunale Verbren-
nung fahren kann, dann überlege ich mir dreimal, ob ich diesen Aufwand betreibe. 
Wenn es 100 € kosten würde, rechnet sich der Aufwand vielleicht.  

Rainer Deppe (CDU): Ich habe noch eine Frage an Herrn Dr. Queitsch. Sie haben 
eben davon gesprochen, dass die Müllverbrennungsanlagen der Kommunen weitge-
hend ausgelastet sind. Trotzdem verfestigt sich der Eindruck, dass wir mit der stoffli-
chen Verwertung nicht vorankommen. Zum anderen haben Sie gesagt, dass wir ver-
lässliche Rahmenbedingungen benötigen und keine Brüche. Sie sprachen auch da-
von, dass wiederum der Gesetzgeber tätig werden soll. Wenn der Gesetzgeber tätig 
wird, kommt es oft zu Brüchen, weil er zu bestimmten Stichtagen Veränderungen 
vorschreiben muss.  

Jetzt ist meine Frage: Welche Anstrengungen übernimmt denn die kommunale Wirt-
schaft, tatsächlich die Verwertungsquoten zu erhöhen? Wir treten praktisch auf der 
Stelle und kommen nur gänsefüßchenweise voran. Es ist auch schon mehrfach das 
Thema der Überkapazitäten angesprochen worden, die nach unbestrittener Meinung 
eines der großen Hinderungsgründe sind, warum wir nicht mit der Verwertung voran-
kommen.  

Dr. Peter Queitsch (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände): 
Zur Beantwortung dieser Frage muss man in die Historie zurückgehen. Es wurde ja 
auch gerade die Frage nach den 35.000 Arbeitsplätzen gestellt. Die Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft gibt es seit dem 7. Oktober 1996, also seit fast 20 Jahren. Diese Zeit 
ist ins Land gegangen und man konnte feststellen, dass die meisten Müllverbren-
nungsanlagen vor diesem Zeitpunkt gebaut worden sind und entsprechende Kapazi-
täten sichergestellt werden mussten, weil man ja Entsorgungssicherheit gewährleis-
ten muss.  

Seit dem 7. Oktober 1996 gibt es insbesondere im Bereich der Abfallbesitzer und -
erzeuger, die keine privaten Haushalte sind – das weiß auch jeder –, nur noch Abfäl-
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le zur Verwertung. Es gibt klare Vorgaben seit dem 1. Juni 2012: Stufe 3 der Abfall-
hierarchie – stoffliche Verwertung – und Stufe 4 – energetische Verwertung. Die öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger haben aber im Regelfall kein Packende bei 
nichtüberlassungspflichtigen Abfällen in irgendeiner Weise zu bewirken, was mit die-
sen Abfällen geschieht. Da müsste man an die Abfallbesitzer und -erzeuger heran. 
Ich hatte vorhin ja auch gesagt, dass man sich nun ernsthaft mit der Gewerbeabfall-
verordnung beschäftigen muss. Ich habe noch keine Biotonne bei Industrie- und Ge-
werbebetrieben gesehen. Im Regelfall bekommt man von den Städten und Gemein-
den geschildert, dass dort große Presscontainer stehen, die dann befüllt werden. 
Hier muss man ansetzen. Das wird man aber auch mit einem Benchmarking der öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nicht erreichen. Denn auf diese Abfälle hat 
man als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger überhaupt keinen Zugriff. 

Auch der Bereich gelbe Tonne, gelber Sack ist ein rein privatwirtschaftliches System. 
Darauf hat der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger auch keinen Zugriff, es sei 
denn, man würde sich irgendwann bei dem Thema Wertstofftonne dazu durchringen 
zu sagen: Wir drehen das Rad zurück und geben die Organisationsverantwortung an 
die Städte und Gemeinden zurück. – Dass man aber immer noch mit der Privatwirt-
schaft die Verwertung nachher vorantreibt, ist ein ganz anderes Thema.  

Über den Weg, wie man es jetzt erreicht, die stoffliche Verwertung nach vorne zu 
bringen, muss auch auf der Bundesebene nachgedacht werden, ob man jetzt wirklich 
mehr eine Output- statt Inputbetrachtung haben möchte, ob man die Verwertungser-
folge, die sich abzeichnen, wirklich sehen will. Damals ist bei einem Planspiel des 
Umweltbundesamts herausgekommen, dass beim gelben Sack, bei der gelben Ton-
ne lediglich 36 % stofflich verwertet werden. Der Rest wird energetisch verwertet. 
Das ist bitter, dann kann man das auch gleich in der Restmülltonne belassen, wenn 
es nachher sowieso die gleiche Anlage ist, die angefahren wird. Daher müsste man 
in diesem Bereich noch einmal neu ansetzen und prüfen, wie man hier die Abfallbe-
sitzer und -erzeuger auch in die Pflicht nimmt.  

Ich glaube auch, dass die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger in dem Bereich 
schon, bezogen auf die privaten, immer wieder versuchen, dieses Thema auch zu 
optimieren, auch wenn es teilweise auf Missfallen stößt. Alttextilien sind nach OVG 
Münster Abfall. Ich kann in diesen Bereich aufgrund der Abfallentsorgungspflicht 
auch einsteigen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn Wildwuchs da-
zu führt, dass nicht mehr geeignete Verkehrsverhältnisse entstehen, weil Alttextilien-
container wild in die Kreuzung gesetzt werden, um irgendetwas zu sammeln, kann 
sich das eine Stadt oder Gemeinde so nicht gefallen lassen. Da muss eine vernünfti-
ge Struktur wieder hergestellt werden, die mit der privaten Entsorgungswirtschaft 
gemeinsam dazu führt, dass man Abfälle auch stofflich verwertet.  

Man muss meines Erachtens dafür werben, bei dem Abfallbesitzer und -erzeuger 
anzusetzen. Man darf aber auch nicht verwechseln, dass die öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger auf bestimmte Abfallbesitzer und -erzeuger, die keine privaten 
Haushalte sind, überhaupt keinen Einfluss haben, was die mit ihren Abfällen ma-
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chen. Da muss der Bundesgesetzgeber mit der Gewerbeabfallverordnung tätig wer-
den.  

Man darf eines nicht verkennen: Es muss immer irgendjemand gefunden werden, der 
das nachher bezahlt. Beim Thema Wertstofftonne, gerade bei Kunststoffabfällen, ist 
auch im Kreislaufwirtschaftsgesetz niedergelegt, dass hier eine hochwertige stoffli-
che Verwertung mit diesem Material stattfinden soll. Das muss man erst einmal do-
kumentiert haben. Es steht nicht im Kreislaufwirtschaftsgesetz, dass wir stoffgleiche 
Materialien, die jetzt keine Einwegverpackungen sind, aus Kunststoff sammeln und 
diese dann auch wieder energetisch verwerten. Das hat der Gesetzgeber nicht gere-
gelt, er hat Recycling, also die stoffliche Verwertung, als Überschrift geschrieben. 
Man muss auch sehen, dass der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger die Bürge-
rinnen und Bürger bei der ganzen Angelegenheit auch mitnehmen und ihnen zeigen 
muss, was mit den Materialien passiert. Beim Altpapier, bei den Alttextilien und beim 
Bioabfall kann man das relativ gut machen.  

Auf der anderen Seite muss man aber auch vermeiden, Herr Gellenbeck hatte das 
auch angesprochen, sich mit den Eigenkompostierern zu streiten, da auch diese 
Möglichkeit weiter bestehen bleiben soll. Deswegen hatte ich gesagt, dass bei der 
Querfinanzierung der Biotonne das Ziel ist, dass Eigenkompostierer im Kombipack 
eine Biotonne nehmen, um die Übermengen an Rasenschnitt über die Biotonne ent-
sorgen zu können und mit dem guten Bioabfall ihren Superkompost im eigenen Gar-
ten anlegen zu können. Auch da ist es immer erforderlich, Spielräume in dem Be-
reich, in dem man arbeiten kann, zu haben, damit insgesamt die Akzeptanz besteht.  

Vorsitzender Friedhelm Ortgies: Weitere Fragen sehe ich nicht. Damit sind wir am 
Ende unserer heutigen Anhörung. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen herz-
lich für Ihre Teilnahme. Nach Auswertung des Protokolls geht der Antrag in das wei-
tere Verfahren. Sie werden das sicherlich weiter interessiert begleiten.  

Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg.  

Die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses treffen sich um 13:30 Uhr zu einer 
weiteren Anhörung zum Thema „Mehrwegquote“ wieder.  

gez. Friedhelm Ortgies 
Vorsitzender 

21.08.2015/01.09.2015 
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