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 Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans Nordrhein-Westfalen, Teilplan 

für gefährliche Abfälle 

Vorlage 17/3550 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich darf Sie 
auch im Namen aller Ausschussmitglieder herzlich willkommen heißen hier bei uns 
hier im Plenarsaal. Ich hoffe, Sie haben den weiten Weg zu uns gut hergefunden so-
wohl physisch wie auch über Videostream. Auch zugeschaltete Experten sowie Zu-
schauer darf ich ganz herzlich in unserer Runde begrüßen.  

Wie Sie alle wissen, hat der Landtag den Entwurf des Abfallwirtschaftsplans Nord-
rhein-Westfalen, Teilplan für gefährliche Abfälle federführend an uns sowie mitbera-
tend an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung, den Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen und den Haushalts- und Finanzaus-
schuss sowie den Verkehrsausschuss überwiesen. Das Landesabfallgesetz sieht vor, 
dass Abfallwirtschaftspläne von der obersten Abfallwirtschaftsbehörde im Benehmen 
mit den fachlich zuständigen Ausschüssen des Landtags aufzustellen und bekanntzu-
geben sind.  

Wir haben daraufhin beschlossen, heute eine öffentliche Anhörung zu diesem Bera-
tungsgegenstand durchzuführen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Stellungnahmen und 
dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Gestatten Sie mir noch kurz einige Hinweise 
organisatorischer Art, die erforderlich sind, um diese Veranstaltung reibungslos durch-
zuführen.  

(Es folgen einige organisatorische Hinweise.) 

Wir haben ja bereits in unserem Einladungsschreiben darauf hingewiesen, dass ein 
mündliches Statement nicht vorgesehen ist und ich bitte um Verständnis, dass lediglich 
die Mitglieder des Ausschusses Fragen an Sie stellen können. Wir haben vorgesehen, 
dass eine Frage pro Fraktion an einen Sachverständigen gestellt wird, und dieser hat 
dann drei Minuten Zeit, um die Frage zu beantworten. Ich werde dann sehr dezent mit 
meinem Handy die Zeit nehmen. Ich schaue in die Runde und sehe, dass es keine 
Fragen mehr zur Organisation gibt. Dann beginnen wir mit der Anhörung. Herr Rüße 
beginnt, bitte.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen 
Dank, dass Sie uns heute hier als Sachverständige zur Verfügung stehen. Meine erste 
Frage würde an Herrn Dehoust gehen, und zwar: Wenn man sich den Abfallwirt-
schaftsplan anguckt, dann beschreibt er oder geht entlang des Ist-Zustandes der Müll-
mengen, die aktuell da sind. Wir haben im Ausschuss immer wieder über Deponien 
diskutiert hier in Nordrhein-Westfalen, auch über Deponiebegrenztheit, Gefährdungen 
von Deponie usw.  
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Mich würde interessieren, wie Sie die Perspektive eigentlich sehen. Was müsste das 
Land NRW tun, was könnte das Land NRW tun, um nicht das, was in einer Stellung-
nahme angedeutet wurde, noch mehr entstehenden Müll zu haben und noch mehr 
Deponiekapazität ausweisen zu müssen? Wie müsste das Land NRW vorgehen, und 
was könnte man in so einem Abfallwirtschaftsplan verankern? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dehoust, Sie haben das Wort. 

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Meiner Meinung nach 
sollte ein Land die Initiative ergreifen und Abfallvermeidungen voranbringen. Es gibt 
zahlreiche gute Beispiele, wie das funktionieren kann. In der Regel ist im Bereich der 
gefährlichen Abfälle das Know-how der Abfallproduzenten notwendig. Die sollten in 
sogenannten Akteurskooperationen, also in runden Tischen, in Gespräche zusam-
mengeführt werden. Das ist ein Prozess, den muss das Land managen und unterstüt-
zen. Die Erfahrung zeigt auch, dass, wenn man entlang der Wertschöpfungskette die 
verschiedenen Akteure an einen Tisch bringt, es noch Potenziale der Abfallvermei-
dung gibt, die man dann heben kann.  

In der Praxis gibt es viele Gründe, warum der einzelne Industriebetrieb oder das KMU 
oder wer auch immer Potenziale nicht alleine heben können, dazu fehlt es manchmal 
an der entsprechenden Information. Es gibt Barrieren zwischen Anlagenherstellern 
und denen, die sie später betreiben, den Abfallentsorgern, die dann die Abfälle auf-
nehmen. Alle solche Akteurskooperationen haben bisher gezeigt, dass man sehr wohl 
noch Vermeidungspotenziale sieht. Das heißt, das Land hat die Aufgabe, um die Ab-
fallhierarchie umzusetzen, diese intensiv in Angriff zu nehmen. Die Akteure an einen 
Tisch zu bringen, das tut man normalerweise entlang von Branchen oder auch von 
einzelnen Abfällen, je nachdem, wie die Situation im einzelnen Land gerade ist. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann gehen wir weiter mit Herrn Berg-
hahn, bitte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank Frau Vorsitzende! Nochmal vielen Dank auch 
an die Sachverständigen für die Stellungnahmen, die Sie uns zugeleitet haben. Meine 
erste Frage geht an die Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber, Herrn 
Hartmut Haeming, und zwar: Die Datenbasis des vorliegenden Abfallwirtschaftsplans 
beruht ja auf Daten von 2017. Inzwischen liegen dazu zum Teil neuere Daten vor. So 
hat zum Beispiel die Restvolumenkapazität bei DK-III-Deponien um ca. 10 % abge-
nommen. Die Frage wäre: Wie bewerten Sie den Rückgang und ergeben sich daraus 
neue Konsequenzen oder ist das im Rahmen der Fortschreibung abgedeckt? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Haeming, bitte. 

Hartmut Haeming (Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber): Frau 
Ausschussvorsitzende! Meine Damen und Herren! Vielleicht den ersten Teil der Frage. 
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Ist das was Außergewöhnliches, diese 10 % Rückgang, die wir jetzt dort haben? Nein. 
Ist das was Typisches? Ja. Wir haben ein Deponievolumenverbrauch in diesem Land, 
der ist mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Da würde ich mir noch keine 
Sorgen machen. Sorgen treiben mich anders um, nämlich dergestalt, dass wir in Nord-
rhein-Westfalen im Bundesvergleich sozusagen noch im Land der Glückseligen leben. 
Denn wir verfügen noch über derartige Kapazitäten, während das andere Bundeslän-
der nicht tun.  

In der Republik, das habe ich Ihnen auch geschrieben, gibt es nur noch zwei nennens-
werte Bereiche, wo DK-III zur Verfügung steht, das ist zum einen in Mecklenburg-Vor-
pommern. Die Planungen, die ich Ihnen dort genannt habe, werden voraussichtlich 
nicht umgesetzt werden, weil es politisch nicht gewollt ist. Es handelt sich um die De-
ponie Ihlenberg, und es gibt in Sachsen noch die Deponie Cröbern. Das sind aber in 
dieser Republik auch die DK-III-Kapazitäten. Nun ist das nichts Ungewöhnliches, aber 
heißt natürlich, dass Nordrhein-Westfalen, soweit gefährliche Abfälle in anderen Bun-
desländern nicht auf andere Deponieklassen verbracht werden, was rechtlich durch-
aus möglich ist, nämlich auch auf DK-II und DK-I … Je nach Belastungsgrad heißt das, 
dass wir durchaus einen Sog in Nordrhein-Westfalen auf derartige gefährliche Abfälle 
ausüben.  

Nun muss man sagen, das, was das Ministerium gemacht hat, ist eine seriöse Analyse. 
Das, was ich mit großer Unsicherheit betrachte, ist das Aufkommen, mit dem wir es in 
Zukunft zu tun haben werden angesichts überall an anderer Stelle schrumpfender Ka-
pazitäten. Also, von daher nochmal, im Moment ist es nichts Ungewöhnliches, dass 
wir hier einen solchen Volumenverbrauch haben, aber man sollte es im Auge haben. 
Ich hatte das nur deshalb geschrieben, weil wir drei Jahre weiter sind als diese Daten-
basis. Es gibt ja neuere Zahlen. Man sieht, wie schnell dieses Volumen aufgebraucht 
ist. Wer sich damit schon mal beschäftigt hat, der weiß, wie lange die Genehmigungs-
verfahren dauern.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann gehen wir weiter mit Dr. Untrieser, 
bitte. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Und vielen Dank 
meine Herren für die Eingangsstellungnahmen und Ihre Anwesenheit heute sowohl 
hier in Persona als auch im Stream. Ich hätte zunächst eine Frage an Herrn Dehoust, 
und zwar schlagen Sie in Ihrer Stellungnahme vor, dass man eine Kommission errich-
ten soll zur Abfallvermeidung. Können Sie einmal schildern, welche positiven Effekte 
Sie sich davon versprechen und wie diese Kommission ausgestaltet werden sollte. – 
Danke schön. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dehoust, bitte. Haben Sie die Frage verstehen 
können? 
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Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Ja, die habe ich verste-
hen können. – Zunächst mal ganz kurz: Der Plan stellt eine gute Grundlage dar für 
diese Kommission. Die Kommission sollte zunächst aus allen wichtigen Bereichen Ver-
treter zusammenführen, die dann die Planung von Abfallvermeidungskonzepten des 
Landes organisieren. Das heißt, hier bräuchte es Vertreter aus Politik, aus den zustän-
digen Behörden. Die Leitung, das ist dann zu klären, würde ich jetzt mal beim Landes-
umweltministerium in Düsseldorf sehen. Die Industrievertreter müssten vertreten sein, 
die Abfallentsorger, aber auch die Öffentlichkeit, also über Umweltverbände.  

Das Entscheidende dabei ist, es muss nicht jedes Fachexpertentum vertreten sein. Es 
ist ja eine Steuerungsgruppe, die dann im Prinzip Prioritäten festsetzen soll, in welchen 
Bereichen man in erster Priorität versucht etwas zu erreichen. Aber das wird dann 
diese Gruppe bestimmen. Dafür gibt es heute schon einige Indizien, die man auch aus 
dem Plan entnehmen kann, zum Beispiel die teerhaltigen Abfälle/Rückstände aus dem 
Baubereich, Straußenbau. Das wäre beispielsweise ein Thema, bei dem man sagen 
kann, das sollte man prioritär angehen und alle Akteure in einen Arbeitskreis setzen, 
der mit diesen Abfällen zu tun hat, um nach Lösungen zu suchen. Und das ist auch 
genau das, was ich denke, was dann erreichbar ist. Das ist ein gutes Beispiel.  

Hier gibt es über eine Million Tonnen pro Jahr, die derzeit nicht optimal behandelt wer-
den, weil niemand da ist, der bei der heutigen Marktsituation bereit ist, die Investitionen 
in NRW zu tätigen, die man bräuchte, um in NRW diese Abfallart optimal zu entsorgen. 
Optimal entsorgen würde bei dieser Abfallart eine Verwertung sein. Ich streite gar nicht 
darum, ob das dann eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder ein Recycling ist, 
das ist egal. Beide Stufen der Abfallhierarchie sind vor dem angesiedelt, was man 
derzeit damit macht, nämlich eine Verwertung oder Beseitigung auf Deponien. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Wir sind jetzt bei drei Minuten. Sie können noch ab-
runden. Es sind drei Minuten, wollte ich nur anzeigen. Ich weiß nicht, ob Sie mich 
sehen können?  

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Ich kann Sie im Moment 
gerade nicht sehen. Aber, gut, damit kann ich es auch erst einmal belassen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Also das heißt, Sie können mich nicht 
sehen? Das heißt, wenn ich Ihnen ein Zeichen gebe … 

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Jetzt schon! 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Okay, gut. – Dann Herr Diekhoff, bitte. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Auch vonseiten der FDP-
Fraktion meinen herzlichen Dank an alle Sachverständigen, die uns heute zur Verfü-
gung stehen. Ich habe eine Frage an den bvse, Herrn Dr. Probst, Herr Zimmermann. 
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Sie gehen in Ihrer Stellungnahme darauf ein, dass Nordrhein-Westfalen eine Vorrei-
terrolle einnimmt bei der Abfallentsorgung. Können Sie uns diese Vorreiterrolle etwas 
genauer darlegen. Welche Prognosen haben Sie für das Aufkommen und die Entsor-
gung von gefährlichen Abfällen in Deutschland, respektive genauer in Nordrhein-West-
falen? – Vielen Dank. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr. 

Dr. Thomas Probst (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. 
[bvse]): Nordrhein-Westfalen ist ein Industrieland mit sehr vielen schönen industriellen 
Einrichtungen, die sich bis in die Abfallwirtschaft und von der Abfallwirtschaft bis in den 
Sonderabfall erstrecken. Das Besondere für uns ist hier, dass wir Mitgliedsunterneh-
men haben, die Techniken haben, um gefährliche Bestandteile aus den Sonderabfäl-
len abzutrennen. Man kann es auch beziffern: Das sind 0,1 % bis vielleicht 5 %, 7 % 
gefährliche Anteile, und der Rest sind häufig Wertstoffe.  

Ein wunderschönes Beispiel ist Altöl, Altölraffination oder auch Lösemittelrückgewin-
nungen, sodass hier ein Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen da ist, der das Stoffpo-
tenzial fördert und nutzt und die verbleibenden Reststoffe dann sicher entsorgt. – Herr 
Zimmermann, Sie wollen es vielleicht ergänzen.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Zimmermann, bitte. 

Gerhard Zimmermann (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. 
[bvse]): Da kann ich mich nur anschließen. Bei dieser Entsorgung oder weitergehen-
dem Recycling muss ich von meiner Seite einfach mal sagen: Das funktioniert. Das 
große Problem sind dabei immer nur die anschließenden Genehmigungen heutzutage, 
um auch weiter zu recyceln. Das dauert mittlerweile zwei bis fünf Jahre, und das ist 
gerade bei uns in der Branche das größte Hindernis, um ein Recycling zeitnah auch 
darzustellen.  

Dr. Thomas Probst (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. 
[bvse]): In Wesel haben wir ein Unternehmen, das seit sieben Jahren versucht, seine 
Anlagen genehmigt zu bekommen.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Okay, vielen Dank. – Jetzt gehen wir in die nächste 
Fragerunde. Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage würde sich an Herrn Lederer richten, und die 
Frage wäre: In Ihrer Stellungnahme haben Sie sich sehr deutlich gegen die überwie-
gend thermische Behandlung von Müll gewendet und haben mehr sogenannte kalte 
Verfahren gefordert. Können Sie einmal ausführen, warum? Was ist der Hintergrund? 
Was versprechen Sie sich davon? 
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Lederer, bitte. 

Götz-Reinhardt Lederer (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landes-
verband Nordrhein-Westfalen e. V. [BUND NRW e. V.]): Ich habe nichts grundsätz-
lich gegen Verbrennung. Natürlich kann Verbrennung dazu dienen, Schadstoffe zu be-
seitigen oder zu reduzieren, zum Beispiel durch Oxidation. Wenn jetzt, bevor der Ab-
fallwirtschaftsplan überhaupt durch ist, Forderungen für neue Verbrennungsanlagen 
hier gestellt werden, obwohl beim letzten Treffen von den Beteiligten keine entspre-
chenden Forderungen gestellt wurden, dann macht mich das schon etwas vorsichtig.  

Es ist eindeutig: Wenn ich verbrenne, dann sind damit die Ressourcen praktisch ver-
schwunden. Die findet man nicht mehr. Und auch die energetische Verwertung ist ja 
kein Nullsummenspiel, sondern die Produktion von irgendeinem Gegenstand oder von 
einem Material ist ja sehr viel energieaufwändiger, als die Verbrennung jemals herge-
ben könnte. Das heißt, es ist auch ein energetischer, großer Verlust.  

Und dazu kommt noch eine Bemerkung, die sich auf den letzten Monat bezieht. Am 
12. Februar hat sich das Europaparlament ziemlich eindeutig in einer Antwort an die 
EU-Kommission zur Ressourcenschonung geäußert. Deutlicher konnte man es eigent-
lich nicht mehr machen. Die Entscheidung war, glaube ich, 570 zu 22, also ganz deut-
lich für Ressourcenschonung. Da gab es keine Fragen und Ähnliches, ein paar Ab-
weichler, mehr nicht. So. Jetzt will ja unsere Wirtschaft immer Zukunft planen können, 
sichere Voraussetzungen haben und sichere Gesetze haben. Dann kann ich doch jetzt 
keine Verbrennung einrichten, wenn es viel sinnvoller wäre, viele von den Stoffen stoff-
lich zu verwerten. Über die Menge, die dabei möglich wäre, habe ich in meinem Bericht 
auch geschrieben.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Diekhoff, bitte. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich bleibe nochmal bei Herrn 
Dr. Probst und Herrn Zimmermann, und zwar sprechen Sie sich in Ihrer Stellungnahme 
auch für den Ausbau privatrechtlicher Sonderabfallentsorgung aus. Können Sie uns 
dazu mal einen Überblick geben kurz, wie der Status  quo da in Nordrhein-Westfalen 
ist, und vor allem auch begründen, warum Sie für den privatrechtlichen Ausbau der 
Entsorgung sind? 

Dr. Thomas Probst (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. 
[bvse]): Nordrhein-Westfalen ist deswegen so vorbildlich im Sonderabfall, weil es 25 % 
der gesamten Menge an Sonderabfällen abbildet in Deutschland. Die Sonderabfallent-
sorgung in Nordrhein-Westfalen beruht auf drei Säulen, einmal der Überwachung der 
staatlichen Stellen, dann haben wir öffentlich-rechtliche Einrichtungen, siehe Deponien 
und Verbrennungsanlagen, und dann haben wir die privatrechtliche Entsorgung. In 
dem Teilplan sind ungefähr 60 privatrechtliche Anlagen genannt, die in der Aufberei-
tung von Sonderabfall tätig sind. Das heißt, jede Aufbereitung von Sonderabfall spart 
Verbrennungs- und Deponierungskapazitäten ein. Dieses Zusammenspiel zwischen 
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öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Strukturen ist so gut, dass Nordrhein-West-
falen als eines der wenigen Bundesländer auf Andienungs- und Überlassungspflichten 
verzichten kann. Deswegen ist letztlich, zumindest aus unserer Sicht, die große Schul-
ter für Nordrhein-Westfalen natürlich die privat-rechtliche Entsorgung. Die muss aus 
unserer Sicht natürlich erhalten bleiben. Manche Anlagen sind in die Jahre gekommen, 
müssen erneuert, erweitert oder ausgebaut werden. – Herr Zimmermann, vielleicht 
noch. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Zimmermann, bitte. 

Gerhard Zimmermann (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. 
[bvse]): Genau, viele Anlagen sind in die Jahre gekommen. Sie werden natürlich auch 
gerade im Privat-Rechtlichen sehr gepflegt, aber es sind immer wieder neue Geneh-
migungen einzuholen. Da komme ich zu dem, was ich immer wieder vorbete: Wir brau-
chen die Möglichkeiten für neue Verfahren. Das müssen wir genehmigt bekommen. 
Es kann nicht sein, dass solche Verfahren unendlich lange dauern.  

Natürlich gibt es gerade für solche Anlagen besondere Restriktionen. Ich denke, alles 
das, was da gefordert ist, das wollen wir auch gerne machen. Aber letztendlich, wenn 
wir alles durchgegangen sind, dann brauchen wir auch so eine Genehmigung. Die 
Genehmigung muss dann auch rechtsverbindlich sein. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Deppe, bitte. 

Rainer Deppe (CDU): Ich möchte mal beim Letzten anknüpfen. Sie hatten eben auch 
schon mal in Ihrer ersten Wortmeldung, Herr Zimmermann, gesagt, dass die Verfahren 
so lange dauern. Können Sie einmal beschreiben, wo aus Ihrer Sicht die Gründe lie-
gen. Ist das zu wenig Personal? Gibt es immer wieder neue Erkenntnisse? Sind das 
zu wenig Gutachter? Oder was sind die Ursachen oder die Stellschrauben, die evtl. 
auch gedreht werden müssten, damit das schneller geht? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Zimmermann, bitte. 

Gerhard Zimmermann (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. 
[bvse]): Ja, die Stellschrauben. Ich denke mal, es liegt natürlich da dran, dass wir 
häufig neue Genehmigungen brauchen. Der Stand der Technik schreitet natürlich fort. 
Wir haben sehr viele, gerade in den letzten Jahren, neue Erkenntnisse gewonnen, die 
Abfälle haben sich verändert. Abfälle werden natürlich schon vorab in den Betrieben 
recycelt. Es kommen bei uns eigentlich immer nur noch die Abfälle an, die eine Schad-
stoffsenke brauchen. Natürlich kann ich lange recyceln, aber irgendwann habe ich die 
Schadstoffe so hoch konzentriert, da müssen sie einfach weg. Das stellt uns als Ent-
sorger natürlich immer vor große Herausforderungen:  
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Unsere Immissionen, alle Grenzwerte müssen stets und ständig verbessert werden. 
Machen wir auch gerne. Aber wir kommen vorne mit deutlich höheren Konzentrationen 
ran. Das heißt natürlich, da brauchen wir ständig neue Technik, neue Verfahren, um 
dann aus diesen hochkonzentrierten Abfällen den Abfall so zu behandeln, dass wir ihn 
letztendlich schadlos beseitigen, entweder deponieren oder verbrennen müssen. Und 
dafür brauchen wir eben neue Techniken.  

Mit jeder neuen Technik brauchen wir natürlich ein neues Genehmigungsverfahren, 
BImSchG-Verfahren. Das liegt halt da dran: Wir brauchen selber schon mit unseren 
Ingenieuren letztendlich ein halbes, dreiviertel Jahr, bis wir so einen Antrag überhaupt 
einreichen können. Der wird dann auf Vollständigkeit geprüft, das dauert. In der Regel 
sollten das sechs Wochen sein. Das dauert aber im reellen Fall mindestens immer ein 
halbes Jahr, es werden noch Nachforderungen gestellt. Dann kommt man in das Ge-
nehmigungsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung.  

Wir müssen natürlich vorher alle Gutachten, alle, die da gefordert sind, vorlegen. Um-
weltverträglichkeit, Immissionsschutz, das muss natürlich vorab vorliegen. Das ma-
chen wir auch schon, da gehen wir gar keine Diskussionen mehr ein. Diese Gutachten 
werden gleich dem Genehmigungsantrag mit beigefügt. Aber dann dauert das Ganze 
in der Regel immer noch mindestens zwei Jahre, bis wir eine Genehmigung bekom-
men. Das hängt an wirklich vielen Dingen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Berghahn, bitte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Die nächste Frage geht an 
die Interessengemeinschaft Thermische Abfallbehandlungsanlagen, an Herrn Bollig. 
Wir alle kennen die Diskussionen um den Kohleausstieg und die unterschiedlichen 
Szenarien. Im Rahmen des Kohleausstiegs kommt es dann auch zu Schließungen von 
Kraftwerken, die dann auch Sonderabfälle verbrennen. Inwieweit können die anderen 
Thermischen Abfallbehandlungsanlagen hier die zusätzliche Mengen, die durch den 
Wegfall der Kraftwerke entstehen, aufnehmen? Und bei welchen Abfällen sehen Sie 
besondere Herausforderungen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Konnten Sie das hören?  

Peter Bollig (Interessengemeinschaft nordrhein-westfälischer Thermischer Ab-
fallbehandler [InTA], per Video zugeschaltet): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Aus 
unserer Sicht ist das, Sie haben es gerade schon angesprochen, von der Abfallart 
abhängig. Im Kohlebereich werden auch viel Schwämme mit verbrannt aus dem ge-
fährlichen Bereich. Diese Schwämme sind für thermische Abfallbehandlungsanlagen 
wie (akustisch unverständlich) …Verbrennungsanlagen eher nicht geeignet.  

Hinzu kommt, dass die Anlagen nach wie vor, selbst auch noch mit Effekten der 
Corona-Krise wirklich sehr gut ausgelastet sind, sodass zu den jetzt schon mit behan-
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delten 180.000 t kaum noch Möglichkeiten sind, diese Mengen mit aufzunehmen, zu-
mal auch nicht alle 16 Anlagen in Nordrhein-Westfalen gleichermaßen gefährliche Ab-
fälle mit verbrennen. Das hängt auch ein bisschen dann davon ab, wie die ausgestattet 
sind, Laborkapazitäten und Ähnliches etc., sodass wir schon mit Sorge darauf gucken, 
wenn dort nennenswerte Kapazitäten aus dem industriellen Bereich, also im Industrie-
kraftwerkbereich nicht mehr verwertet werden können, die bei uns mit aufnehmen zu 
können. Deswegen fanden wir den Ansatz, dass es zusätzliche Sonderabfallkapazitä-
ten geben muss, diesen Bedarf nicht völlig aus der Zeit. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Konnten Sie das verstehen, Herr Berg-
hahn, sehr gut. Es war ein bisschen, aber danke für die Technik, dass Sie das so 
ausgeglichen haben. So, dann kommen wir in die nächste Runde. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage geht an Herrn Haeming. Sie haben in Ihrer 
Stellungnahme beschrieben, wie die Situation bei den DK-III-Deponien ist, und dass 
Sie in den meisten Bundesländern schlecht ist. Und dann beschreiben Sie, dass es 
wahrscheinlich einen zunehmenden Entsorgungsdruck nach Nordrhein-Westfalen ge-
ben würde. Wir sind ja jetzt schon in der Hinsicht durchaus ein Importbundesland. Da 
würde mich interessieren, weil wir hier als Politik die Debatten ZDE Emscherbruch, 
Eyller-Berg führen, wir haben es permanent im Ausschuss. Das ist keine einfache Dis-
kussion. Mich würde interessieren aus Ihrer Sicht, welche Möglichkeiten denn ein Bun-
desland hat, dafür zu sorgen, dass auch die anderen Bundesländern die Planung so 
machen, dass sie in der Lage sind, DK-III-Abfälle abzulagern?  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Haeming, bitte. 

Hartmut Haeming (Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber): Das ist 
eine schwierige Frage, weil hier keine Bundeszuständigkeit gegeben ist, sondern jedes 
Land ist eigen dafür verantwortlich, mit seinem eigenen Abfallwirtschaftsplan hier die 
Kapazitäten zu schaffen. Nun ist sicherlich eine gute alte Tradition, dass die DK-III-
Deponien in dieser Republik eine bundesweite Öffnung haben, das heißt, eine bun-
desweite Genehmigung zumindest.  

Nichtsdestotrotz ist es in der Vergangenheit so gewesen, dass derartige DK-III-Depo-
nien politisch vielfach verhindert worden sind. Das muss man nüchtern so sehen. Und 
ich habe es eben schon mal angedeutet: Wenn Sie sich in Mecklenburg-Vorpommern 
die Diskussion um den Ihlenberg anschauen, dann wird auch dort die geplante Kapa-
zität, die ich hier noch beschrieben habe, aller Voraussicht nach nicht kommen.  

Machbar ist dort nur, was man beispielsweise über die LAGA, die Ministerkonferenz, 
also in der UMK eigentlich, bespricht. Dazu ist eine bundeslandübergreifende Abstim-
mung erforderlich. Die ist nicht alleine leistbar. Und es ist auch nicht schnell umsetzbar. 
Da muss man sich nichts vormachen. Ich habe Ihnen da auch reingeschrieben: Bitte 
schön, das Ganze wird auch für Nordrhein-Westfalen in der aktuellen Situation nur 
dann aufgehen, wenn die Planungen, die heute bestehen, tatsächlich auch umgesetzt 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/1326 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  08.03.2021 
Natur- und Verbraucherschutz sd-beh 
57. Sitzung (öffentlich)  
 
 
werden. Sonst gehen nämlich 2030 so langsam die Lichter aus, auch in Nordrhein-
Westfalen. Ich würde das auch sehr begrüßen, auch aus dem Prinzip der ortsnahen 
Entsorgung heraus, wenn andere Bundesländer hier Kapazitäten schaffen würden. 
Tatsache ist, dass gerade bei solchen Vorhaben regelmäßig ganz erhebliche Wider-
stände bestehen sowohl dann in der jeweils betroffenen Kommunalpolitik als auch in 
der Bürgerschaft. Es ist heutzutage außerordentlich schwierig bis unmöglich, eine 
neue Deponie – und da muss es nicht mal eine DK-III sein – auf der grünen Wiese 
umzusetzen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Haeming. – Herr Dr. Nolten, bitte. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Haeming, ich würde mich auch gerne an Sie wenden 
wollen, und zwar, wir haben verschiedene Effekte schon besprochen, dass die Mitver-
brennungsanlagen wegfallen, aber meine Frage bezieht sich jetzt auf die Entwicklung 
im Chemikalienrecht. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Nolten, er kann Sie nicht verstehen, sagt er 
gerade.  

Hartmut Haeming (Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber): Jetzt 
ging es gerade besser. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Gut. Ich habe die Frage, und zwar, wir haben schon bestimmte 
Effekte angesprochen, den Rebound-Effekt, den Wegfall der Mitverbrennungsanlagen 
beim Kohleausstieg. Die Frage ist jetzt aus dem Chemikalienrecht. Das ist für uns noch 
ein bisschen so die Glaskugel. Sie beschreiben zu mehreren Experten, dass es da 
zukünftig stärkere Anforderungen gibt und dass Sie erwarten, dass dann die glasfa-
serverstärkten Kunststoffe und andere zusätzlich später in die höhere Kategorie rein-
kommen, was im Sinne des allgemeinen Vorsorgeempfindens auch zu erwarten ist. 
Nur für uns ist es sehr schwer fassbar. Über welche Größenordnungen reden wir da? 
Was kommt da auf uns zu? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Haeming, bitte sehr. Haben Sie es jetzt verstan-
den? – Geht das.  

Hartmut Haeming (Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber): Ja. Jetzt 
stellen Sie mich vor eine Schwierigkeit, weil ich vor derselben Glaskugel wie Sie sitze. 
Nur eins ist feststellbar, das ist ganz klar, und das gilt also nicht nur für mineralische 
Abfälle, sondern das gilt in gleicher Art und Weise für solche, die thermisch zu behan-
deln sind. Wir können in den letzten Jahren eine Tendenz feststellen, dass immer stär-
ker Abfälle als gefährliche Abfälle eingestuft werden.  
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Einer der Gründe dafür ist dann das Chemikalienrecht. Nehmen Sie das Beispiel 
HBCD, nehmen Sie das Beispiel Titandioxid und Ähnliches, über die man sich in der 
Tat früher keine Gedanken gemacht hat. Es ist ja durchaus richtig, dass man heute 
derartige Einstufungen vornimmt, wenn man eine Gefährlichkeit erkannt hat. Nur, bitte 
sehen Sie es mir nach. Wie sich das jetzt in Zukunft entwickelt, kann ich Ihnen in 
Gramm, Kilo und Tonnage heute nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht, weil nicht klar 
ist, was wir in Zukunft noch an veränderten Einstufungen zu erwarten haben. Tatsache 
ist – zu dieser Aussage würde ich mich schon hinreißen lassen –: Weniger wird es 
ganz sicher nicht. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Okay. Vielen Dank. – Herr Diekhoff, bitte. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich möchte nochmal eine 
Frage an Herrn Haeming, Herrn Dr. Probst und Herrn Zimmermann richten. Ich war ja 
gerade bei dem Bereich privatrechtliche Müllentsorgung. Das ist ja bei unserer Partei-
farbe immer gut. Der BUND hat nun in seiner Stellungnahme behauptet, dass eine 
Ressourcenschonung ohne spürbare Steuerungselemente nicht erfolgen würde, weil 
der Umgang mit gefährlichen Abfällen privatrechtlich organisiert sei. Die Unternehmen 
hätten keinerlei Interesse an Ressourcenschonung. Wie stehen Sie zu diesen Behaup-
tungen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Jetzt haben Sie drei jeder eine Minute Zeit, oder Sie 
teilen die sich irgendwie auf. – Bitte sehr, Herr Dr. Probst, beginnen Sie? 

Dr. Thomas Probst (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. 
[bvse]): Die Sonderabfallunternehmen ziehen aus den Sonderabfällen, bestes Bei-
spiel Altöl oder Lösemittelaufbereitung oder Elektronik-Schrott, Wertstoffe raus. Das 
heißt, die haben sehr großes Interesse, diese Wertstoffe zurückzugewinnen und in die 
Kreislaufwirtschaft einzubringen.  

Gerhard Zimmermann (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. 
[bvse]): Die Unternehmen müssen natürlich letztendlich Geld verdienen. Und wenn 
wir irgendwo Lösungen finden für bestimmte Rohstoffe, dann nutzen wir die auch. Ich 
habe jetzt aus den vergangenen Wochen nochmal ein Beispiel. Es geht um einen 
Schlamm aus der Chemischen Industrie, wo in einem sehr dicken Schlamm Azetone 
noch drin waren. Diese Azetone – das ist auch ein gewisser Wertstoff – kann man 
rausdestillieren. Wir haben uns das mal angeschaut.  

Da war dann ein Mitarbeiter von uns, der sagte: Mensch, Herr Zimmermann, da ste-
cken 400 Euro drin, so. Und diese jetzt daraus zu destillieren, wo wir natürlich nicht 
einfach hingehen können und sagen, die sind Abfallschlüsselnummer … Da sind wir 
immer wieder bei der gleichen Frage, bei der gleichen Problemstellung, hat eine ge-
wisse Schlüsselnummer, ist an dieser Anlage so nicht positiv, darf also diesen Weg so 
gar nicht gehen. Das ist ein Riesenproblem. Wenn wir irgendwie Möglichkeiten haben, 
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irgendwo einen Werkstoff da rauszuziehen, den natürlich auch wieder zu verkaufen, 
dann treffen Sie bei uns auf größtes Interesse. Und wir versuchen, auch alles daran 
zu setzen, um diese Ziele zu erreichen. Nur da brauchen wir auch immer wieder die 
Genehmigung und vor allen Dingen auch die Unterstützung der Behörden. In vielen 
Fällen haben die gar keine Kapazitäten dafür. Das ist das große Problem. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Haeming, Sie haben noch fast 
eine halbe Minute.  

Hartmut Haeming (Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber): Die DK-III-
Deponien, die wir im Land haben, muss man auch ein Stück weit historisch betrachten. 
Warum befinden die sich in privatwirtschaftlicher Führerschaft? Weil es sich in aller 
Regel um heute noch betriebene oder aber ehemalige Werksdeponien in vielen Fällen 
handelt. Nehmen Sie das Beispiel CURRENTA, nehmen Sie das Beispiel Hürth-
Knapsack, die ehemalige Deponie von Hoechst, heute aber öffentlich zugänglich.  

Den Deponien ist eins gemein, das muss man sagen: Sie haben einen ganz erhebli-
chen Kostenblock zu schultern, der sich nicht nur im Betrieb abspielt, sondern vor allen 
Dingen auch in den Investitions-, Rekultivierungs- und Nachsorgekosten. Selbstver-
ständlich haben die Deponiebetreiber auch ein Interesse daran, dann, wenn sie privat-
wirtschaftlich eine solche Deponie betreiben, damit auch Geld zu verdienen. Das heißt, 
die werden nicht hingehen und im Zweifel dann derartige Abfälle abweisen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Ich schaue mir nochmal Kollege Diek-
hoff an, wenn, man könnte das auch sonst in zwei Fragen stellen, das nächste Mal. 
Dann müssen wir nicht so komprimieren. Vielen Dank. – Dann Herr Berghahn, bitte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank. Meine Frage würde auch direkt daran an-
schließen an Herrn Haeming. Der Abfallwirtschaftsplan umfasst ja einen Planungszeit-
raum einer ganzen Dekade. Derzeit ergeben sich mit der geplanten Verabschiedung 
der Mantelverordnung möglicherweise größere Veränderungen für die Deponiebetrei-
ber. Entspricht dieser Planungshorizont des Abfallwirtschaftsplans den anstehenden 
Problemen? Oder sollte eine Prüfung der Pläne früher geschehen?  

Hartmut Haeming (Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber): Ja, ich 
greife das sofort auf, vielen Dank. Aus meiner Sicht ja, das sollte sehr viel früher pas-
sieren, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Sollte die Mantelverordnung tat-
sächlich kommen, ich habe eben erwähnt, es werden heutzutage auch gefährliche Ab-
fälle auf DK-I und DK-II verbracht, dann werden wir ein erhebliches Mehraufkommen 
an Abfällen bekommen. Die Mantelverordnung ist mit dem Ansinnen angetreten, mehr 
Abfälle einer Verwertung zuzuführen.  

Am langen Ende kommen nach der heutigen aktuellen Schätzung des BMUs mehr 
Mengen von 17 bis 18 Millionen Tonnen auf die Deponien zu. Es gibt andere Stimmen, 
die sagen nein, es sind sogar 50 oder gar 70 Millionen Tonnen, was auch immer. Es 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/1326 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  08.03.2021 
Natur- und Verbraucherschutz sd-beh 
57. Sitzung (öffentlich)  
 
 
wird zu einer Verknappung von Deponieraum führen, und diese Verknappung wiede-
rum kann dazu führen, auch in den anderen Bundesländern, dass man sehr viel eher 
versucht, gefährliche Abfälle in Richtung DK-IIIen, die dann zur Verfügung stehen, zu 
verschieben. Damit würde sich ein Entsorgungsszenario verschärfen.  

Ich will das kurz mal an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben heute, wenn man 
über alle Deponieklassen geht, eine durchschnittliche Entsorgungssicherheit von rund 
13 Jahren. Kommt die Mantelverordnung, reduziert die sich auf zehn Jahre. Nimmt 
man die Werte mal, die der BDI genannt hat, nämlich 50 Millionen Tonnen mehr, dann 
haben wir noch sieben Jahre Entsorgungssicherheit über alle Deponieklassen, meine 
Damen und Herren.  

Und würde man den Zentralverband der Bauindustrie heranziehen, die sagen, nein, 
es kommen 70 Millionen mehr per anno, dann haben wir gerade noch sechs Jahre 
Entsorgungssicherheit über alle Deponieklassen. Dann wird, glaube ich, deutlich, dass 
sich auch in dem Bereich der DK-III der Druck erhöhen wird. Und von daher ist das 
Votum, auf jeden Fall die bestehenden und auch im AWP genannten Planungen zu 
realisieren, auch innerhalb dieses Zeitfensters vor allen Dingen zu realisieren, damit 
aber nicht Schluss zu machen.  

Denn über eins muss man sich einfach im Klaren sein: Solange wir Produktionsver-
fahren haben, in denen wir DK-III-Abfälle produzieren, gibt es nur drei Möglichkeiten: 
Entweder wir stellen die Produktion ein, oder die Kollegen erfinden neue tolle Verfah-
ren, mit denen man die Abfälle verwerten kann, oder wir müssen sie deponieren. Da-
zwischen sehe ich nichts. Solange derartige Verfahren nicht in ausreichendem Maße 
zur Verfügung stehen, solange werden wir auch Deponieraum, insbesondere da auch 
DK-III-Deponieraum, benötigen.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Haeming. – Dann gehen wir in die 
vierte Fragerunde. Es beginnt wieder Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Das passt eigentlich ganz schön. Ich würde jetzt Herrn 
Dehoust fragen wollen. Sie haben in Ihrer Einleitung den AWP beschrieben als gelun-
gene Beschreibung des Ist-Zustandes, haben aber gesagt, dass Ihnen eigentlich We-
sentliches fehlen würde, damit es ein wirklicher Abfallwirtschaftsplan wäre. Können 
Sie das nochmal näher ausführen? Was fehlt Ihnen an der Stelle? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr.  

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Ja, sehr gerne. Mir fehlt 
die Planung in die Zukunft. Abfallwirtschaftsplanung heißt, man versucht, die Abfall-
hierarchie so gut wie möglich umzusetzen. Die ist uns allen bekannt: Vermeidung vor 
der Vorbereitung zur Wiederverwendung, vor Recycling und erst dann kommt Verwer-
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tung auf energetischer, baurechtlicher Form und Beseitigung. Das ist zwar beschrie-
ben im Plan, aber dazu gibt es keine Initiativen, keine Vorschläge, wie man das in 
Zukunft besser umsetzen kann.  

Ich bleibe mal bei dem Beispiel der DK-III-Deponien. Zum Ersten bin ich der Meinung, 
dass es nicht nur DK-III Einstellung der Produktion und eventuell ganz neue Verfahren 
gibt. Es gibt durchaus auch eine Verwertungstechnologie, den Bergversatz in Deutsch-
land noch mit relativ viel Volumen. Auch darüber kann man natürlich diskutieren.  

Das muss man auch jedem einzelnen Abfallentsorger überlassen, dass wir zum Bei-
spiel so eine Maßnahme … Die Kommission, von der ich vorhin gesprochen habe, 
könnte sagen, wir müssen uns dem Problem DK-III-Deponien annehmen. Alle wesent-
lichen Akteure werden im Arbeitskreis zusammengesetzt und nehmen sich die Abfälle 
und die Branchen vor, die heute große Mengen auf DK-III-Deponien bringen. Dann 
kann man sehr wohl prüfen: Was davon kann man umlenken zum Beispiel in den Berg-
versatz? Was davon kann man umlenken in Recyclingtechnologien? Eine Billion Ton-
nen aus NRW beispielsweise, ich habe es vorhin schon erwähnt, den teerhaltigen 
Straßenaufbruch. Dafür gibt es Technologien, um die Schadstoffe thermisch zu zer-
stören und damit die Hauptmenge, über 90 %, einer Wiederverwendung zuzuführen.  

Diese Technologie scheitert in NRW einzig daran, dass es keine klare Richtlinie, keine 
klare Vorgabe gibt, hier das bestehende Gesetz, Abfallhierarchie, umzusetzen. Des-
halb ist niemand gewillt, diese notwendige Investition vorzunehmen. Die Techniken, 
die es gibt, die in den Niederlanden auch großtechnisch eingesetzt werden: Die zweite 
Variante wäre, dorthin zu liefern. Bei so einer großen Menge gibt es sehr wohl die 
Möglichkeit, das in NRW umzusetzen. Das müsste eigentlich für alle Interessierte oder 
alle Beteiligte der goldene Weg sein. Aber es fehlt an der Koordination, die kann das 
Umweltministerium und die Regierung in NRW anstoßen. Dann hätte man schon eine 
Riesenmenge einer Verwertung zugeführt, anstatt sie auf Deponien abzuladen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Deppe, bitte.  

Rainer Deppe (CDU): Ich möchte mal auf das Thema Deponievolumen zurückkom-
men. Da ist ja beschrieben, das haben wir eben schon einmal erörtert, dass die Zahlen 
halt aus der Vergangenheit abgeleitet wurden und die Ist-Zahlen vielleicht aktualisiert 
werden sollten. Was ist denn mit dem Thema Verbringung von Abfällen in dieser Art 
in den Bergbaubereich? Ich erinnere mich hier noch an dolle Diskussionen, die wir hier 
im Landtag hatten, als sich die Ruhrkohle auch damit gebrüstet hat, wie viel sie unter 
Tage verbracht hat. Jetzt findet der Bergbau nicht mehr statt, aber die Stollen sind 
natürlich immer noch da. Wäre das ein Entsorgungsweg, der uns zusätzliche Kapazi-
täten eröffnen würde, oder scheidet das aus? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Haeming! 
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Hartmut Haeming (Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber): Herr 
Deppe, zunächst einmal infrage dafür kommen Salzbergwerke. Das wird ja auch prak-
tiziert, beispielsweise Thüringen und dergleichen mehr. Für die Kohlegruben ist mir 
das so nicht bekannt. Bergbau muss ja nicht nur unterirdischer Bergbau sein, sondern 
kann auch normaler Bergbau sein. Sie finden dazu sowohl in Thüringen wie auch in 
Sachsen, wie sogar in Mecklenburg-Vorpommern Beispiele. Da handelt es sich aber 
nicht um DK-III-Abfälle, die da reinverbracht werden, sondern das sind andere Abfälle.  

Und aus gutem Grund sieht auch die Mantelverordnung ein Inkrafttreten erst zwei 
Jahre nach ihrer Verkündung mit einer achtjährigen Übergangsfrist vor, heißt also zehn 
Jahre. Man hat sich was dabei gedacht, nämlich eine Übergangsfrist, diese Art der 
Verfüllungen einzustellen. Die Frist, die da drin ist, dient schlicht und ergreifend dazu, 
in der Zwischenzeit Deponieraum zu schaffen. Inwieweit schlussendlich dann die Nut-
zung von bergwerklichen Stollen möglich ist in der Kohle, das entzieht sich meiner 
Kenntnis.  

Ich kann mich nur daran erinnern, dass das zu Zeiten von Bärbel Höhn durchaus schon 
mal diskutiert worden ist, ein derartiges Endlager auch dort einzurichten. Das wäre 
eine Alternative in der Tat, um neuen Deponieraum zu generieren, wenn es technisch 
und rechtlich umsetzbar wird.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Berghahn, bitte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank. Das ging jetzt schnell. Meine Frage geht an 
Herrn Bollig, und zwar bearbeitetes Holz wird oftmals als gefährlich eingestuft, logi-
scherweise. Bislang erhalten Anlagen zur Verwendung von Energie aus gefährlichem 
Altholz noch die sogenannte EEG-Vergütung. Wie beurteilen Sie die Marktlage bei 
gefährlichen Althölzern, wenn diese EEG-Förderung in den nächsten Jahren ausläuft, 
das heißt gestrichen wird? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Bollig, konnten Sie die Frage verstehen? 

Peter Bollig (Interessengemeinschaft nordrhein-westfälischer Thermischer Ab-
fallbehandler [InTA], per Video zugeschaltet): Ja, sehr gut, Frau Vorsitzende. Ich will 
sie beantworten direkt. Ja, das ist schon, glaube ich, einer der (akustisch unverständ-
lich) …, die wir vielleicht in den nächsten Jahren haben. Wie Sie wissen, ist der Anteil 
sehr hoch, der in die Altholzkraftwerke geht, fast 400.000 t aus dem gefährlichen Be-
reich. Das sind Abfälle, die so von der Konstitution in thermischen Abfallbehandlungs-
anlagen, Verbrennungsanlagen durchaus verbrannt werden können, machen wir heut-
zutage ja auch schon.  

Aber Sie sehen auch im Abfallwirtschaftsplan, dass wir insgesamt im Moment 
180.000 t an gefährlichen Abfällen bearbeiten. Und wenn man die Menge dann ins 
Verhältnis setzt, dann ist das ja schon erheblich. Wir würden das so gar nicht schaffen, 
also das 1:1 zu ersetzen. Jetzt bleibt die spannende Frage …. durchaus Kraftwerke, 
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die dann aus der Förderung rauslaufen und gerade wenn sie Kalt-Wärmesenken oder 
(akustisch unverständlich) … Absatzmöglichkeiten haben. Das ganze Thema im EEG 
ist jetzt nochmal verschoben worden, könnte man vielleicht nochmal Luft holen. Das 
glaube ich nicht, weil die entscheidende Frage wird sein: Wie ist das mit den Neuan-
lagen? Da gibt es Projekte (akustisch unverständlich) …, die auch A4-Hölzer in Zukunft 
wieder behandeln dürfen. Ob die allerdings jetzt dieses „Loch“, wenn man es so be-
zeichnen darf oder diese fehlende Menge aus möglicherweise auslaufender Förderung 
bei den Biomassekraftwerken ersetzen kann, stelle ich mal ein großes Fragezeichen 
dran. Also, das scheint mir ein Thema, das wir alle zusammen beobachten müssen.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Bollig. – Ist das verstanden worden? 
Vielen Dank. Dann gehe ich jetzt weiter mit Herrn Dr. Nolten, bitte.  

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Dehoust hat eben von gesetzlichen Vorgaben gespro-
chen, die man setzen sollte oder könnte. Herr Haeming, bei Ihnen waren dann eben 
so die Aussagen, nur neue kreative Verfahren entwickeln, das kann ich auch über 
entsprechende Förderprogramme. Ich würde jetzt gerne nachfragen bei dem bvse: 
Macht es dann Sinn, eine Anlage zu machen? Oder, jetzt nehmen wir mal den Teer-
aufbruch, den Straßenaufbruch. Die teerhaltigen Abfälle fahre ich dann ja in großer 
Menge durch das gesamte Bundesland.  

Dann ist die Frage: Macht es mehr Sinn, gehen Sie eher davon aus, dass Sie einzelne 
Anlagen in Zukunft haben, die wegen der Kosten des Verfahrens auch nur an einer 
Stelle im Land entsprechend da sind, oder sagen Sie, naja, wir müssten auch über 
Instrumente nachdenken, etwas stärker in der Fläche unterwegs zu sein? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Probst, bitte. 

Dr. Thomas Probst (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. 
[bvse]): Wir haben ungefähr 847 Abfallschlüssel, wobei 405 Abfallschlüssel gefährli-
che Abfallschlüssel sind. Das heißt, Sie haben ein riesiges Konglomerat an gefährli-
chen Abfällen, die immer schwer zu fassen sind, weil sie so vielfältig sind. Aber genau 
diese Vielfalt ermöglicht auch die Vielfalt an Anlagen zur Aufbereitung und zur Verwer-
tung.  

Und genau deswegen ist es aus unserem Blickwinkel so wichtig, viele mittelständische 
Anlagen zu haben, die die unterschiedlichen Abfallstoffe aufbereiten, verwerten, in-
dustriegerechte Ressourcen daraus gewinnen und zurückbringen. Und das ist natür-
lich in gewissem Maße in Nordrhein-Westfalen gegeben. Und Nordrhein-Westfalen hat 
noch einen Vorsprung, aber den muss es natürlich erhalten. Wenn Sie mal auf die 
IFAT in München gehen, dann können Sie die Vielfalt der Aufbereitungstechniken und 
-technologien sehen.  
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Der Mittelstand hat ja nochmal den Vorteil, dass er relativ überschaubare Gelder be-
wegen kann oder muss. Also es sind so zwischen 10 und 100 Millionen vielleicht. Dafür 
können Sie viel Anlagentechnik sehr spezifisch aufbauen und in Betrieb nehmen.  

Der Mittelstand ist auch gerne bereit, das zu investieren, wenn man ihn doch bitte mal 
lassen würde. Das ist für uns eben das Problem. Wir beobachten, um es nochmal auf 
den Punkt zu bringen, immer breitere Genehmigungsauflagen, immer mehr Gutach-
ten, Bausummen, also die reinen Anlagenmaschinen und Baukörper verdoppeln sich 
durch diese Gutachten. Dann wagt es ab und zu einer zu sagen: Es sind sehr viele 
Gutachten. Der neueste Trick ist, wir müssen dann noch auf Studien achten. Da gibt 
es noch Studien, die das und das einer CP-Anlage zeigen. Und dann geht bei uns im 
Verband das große Suchen nach diesen Studien los. Das heißt, irgendwann weiß man, 
man hat die Oberkante in den Gutachten erreicht und jetzt legt man noch eins drauf, 
indem man dann die Studien einfordert. Und das ist aus meiner Sicht eben alles viel 
zu viel. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Dr. Probst. – Herr Zimmermann, noch für 
eine Minute? – Vielen Dank dann. Dann Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde gerne Herrn Dehoust fragen, und zwar an die 
Frage von Herrn Deppe anschließend. Bergbau als Deponiekapazität ist ja eine span-
nende Diskussion, inwieweit das möglich wäre oder nicht möglich wäre. Ich dachte 
eigentlich, die Frage wäre schon beantwortet. Wie ist da Ihre Position, Herr Dehoust? 

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Ich bin schon der Mei-
nung, dass man genau prüfen kann, welche Abfälle auch im Bereich Kohlebergbau mit 
genutzt werden können. Die rechtliche Situation ist derzeit so, dass es eine Verbrin-
gung unter Tage in Deutschland im Wesentlichen, wie schon gesagt, im Bereich von 
Salzbergbau gibt. Da gibt es noch genug Volumen in Deutschland. Das ist als Verwer-
tung anerkannt und damit auch prioritär vor der Beseitigung in DK-III-Deponien anzu-
gehen.  

Das ist eine Sache, die man aktiv vonseiten einer Kommission, einer eingerichteten 
Stelle angehen könnte, um zu prüfen, ob diese Prioritäten derzeit immer richtig gesetzt 
sind und immer dann, wenn es technisch möglich ist, im Bergversatz nach Verwertung 
zugeführt zu werden anstatt auf eine DK-III-Deponie gebracht zu werden. Im Bereich 
Kohle gibt es klare Vorgaben, die derzeit im Normalfall nur internes Material, also quasi 
Materialien aus der Kohleverbrennung oder Ähnliches dorthin zurückführen. Aber man 
kann natürlich die mineralischen Abfälle, die derzeit zum Teil auf DK-III oder auf ande-
ren Deponien landen, daraufhin untersuchen, ob sie geeignet sind für den Versatz in 
Kohlebergbau. Das wäre eine Sache, die strategisch vom Land anzugehen wäre und 
das durchaus auch durchzusetzen.  

Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit und kann auf die Frage von vorhin nochmal 
kurz eingehen. Wenn man das Beispiel teerhaltigen Straßenaufbruch nimmt, dann 
würde aus wirtschaftlicher Sicht mit Sicherheit eine Anlage in NRW reichen. Das wäre 
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ja schon weniger Transport als der Teil, der jetzt in die Niederlande geht, wenn es so 
behandelt wird, wie es nach derzeit schon geltendem Recht zur Erfüllung der Abfall-
hierarchie notwendig wäre. Es könnte aber bei der Menge, die es derzeit gibt … Wenn 
man dann noch gezielt bereit wäre, mit Nachbarländern zu verhandeln und hier die 
Kapazitäten gemeinsam zu planen, dann wäre natürlich auch denkbar, zwei oder drei 
Anlagen zu machen. Aber alle ökologischen Betrachtungen, die wir in dem Bereich 
durchgeführt haben, zeigen, eine ordentliche Verwertungsanlage und etwas mehr 
Transport ist ökologisch immer besser – ich habe keine Bilanz gesehen, bei der das 
anders ist – besser als geringere Transporte und dafür eine schlechtere Behandlung. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Berghahn, bitte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Meine Frage geht auch nochmal an Herrn Bollig, und zwar, 
in einer älter werdenden Gesellschaft – wir haben das Thema eben schon mal kurz 
angerissen – kommt es nun ja auch dazu, dass mehr Erkrankungen da sind, das heißt 
dann auch, Abfälle aus dem Gesundheitsbereich da sind. Diese Abfälle werden zum 
Teil auch als gefährlich eingestuft. Corona ist jetzt auch so ein Stichwort. Wir können 
die thermischen Abfallbehandlungen diese zusätzlichen Stoffe, die dann irgendwann 
anfallen, aufnehmen? Und welchen Beitrag können die thermischen Abfallanlagen da 
leisten, um diese Mengen dann auch entsprechend zu verbrennen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr, Herr Bollig.  

Peter Bollig (Interessengemeinschaft nordrhein-westfälischer Thermischer Ab-
fallbehandler [InTA], per Video zugeschaltet): Frau Vorsitzende! Im Grundsatz habe 
ich den Eindruck, dass das, was jetzt vielleicht noch zusätzlich kommen könnte durch 
die älter werdende Bevölkerung in den Bandbreiten drin ist, die wir noch mitverarbeiten 
können. Wir reden ja jetzt nicht von höchstinfektiösen Abfällen, dafür gibt es Spezial-
anlagen, die jetzt nicht in unserem Beritt anzufinden sind. Das hat sich jetzt auch in 
der COVID-19-Diskussion gezeigt. Wenn es darum geht, dass bestimmte Abfälle als 
gefährliche Abfälle thermisch in unseren Anlagen behandelt werden können, dann sto-
ßen wir da an unsere Grenzen.  

Dieser Schlüssel 180103, der dort erwähnt wird, den haben nur ganz wenige Anlagen, 
Fassaufgaben mit speziellem Handling für infektiöse Abfälle. Aber das Land hat ja sel-
ber gerade in einem Erlass geklärt, wo man COVID-Abfälle, die jetzt als nicht gefähr-
lich eingeschätzt werden, in entsprechende Behältnisse, doppelwandige Säcke … Das 
scheint mir auch zielführend zu sein, das kriegen wir geregelt. Insgesamt mache ich 
mir, anders jetzt als beim Thema Holz, gerade da weniger Sorge, dass wir bei den 
nichtinfektiösen Abfällen zu wenig Kapazitäten in den Müllverbrennungsanlagen hät-
ten. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Bollig. – Dann kommen wir in die 
sechste Fragerunde, Herr Dr. Nolten, bitte. 
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Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich würde gerne eine Frage an Herrn Rüdiger richten wollen. 
Nun haben wir gehört, es gibt bei den Genehmigungsverfahren oft Verzögerungen. 
Sie sprachen, Herr Dr. Probst, an, sechs Wochen, bis die Vollständigkeitsanalyse vor-
liegt, Nachforderungen. Das wäre ideal. Es dauert dann aber oft genug sechs Monate. 
Sie haben an anderer Stelle betont, dass man eher das Verhältnismäßigkeitsprinzip 
denn das Vorsorgeprinzip im Vordergrund sehen möchte. Das kann ich nachvollzie-
hen, weiß aber aus politischer Erfahrung heraus: Die Entwicklungen in Thüringen oder 
andernorts oder Mecklenburg-Vorpommern scheitern ja da dran, weil man dann sagt, 
bei uns lagert ihr es jetzt alle ab. Die Frage, Vorsorgeprinzip oder Verhältnismäßig-
keitsprinzip, glaube ich, ist in der Sache schon beantwortet.  

Deswegen die Frage jetzt an Herrn Rüdiger, wenn wir uns einmal dem Vorsorgeprinzip 
nähern: Was kann im Genehmigungsverfahren wirklich zu echter Beschleunigung füh-
ren? Liegt es bei der Bezirksregierung, zu wenig Ausstattung? Woran liegt es? Bitte 
möglichst konkret. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Rüdiger, konnten Sie die Frage gut verstehen? 

Jörg Rüdiger (Bundesverband Deutscher Sonderabfallverbrennungs-Anlagen e. V. 
[BDSAV], per Video zugeschaltet): Ich habe die Frage gut verstanden. Sie ist nur 
schwierig zu beantworten. Wenn ich die Fallgestaltung von Herrn Zimmermann sehe – 
es soll ein neuer Abfallschlüssel genehmigt werden oder eine bestimmte technische 
Maßnahme –, das ist sicherlich eine Frage des Projektmanagements. Sie haben auch 
gehört, dass man schon ein halbes Jahr Vorlauf hat.  

Wenn wir an den Bereich der Sonderabfälle, Sonderabfallverbrennung denken, dann 
haben Sie auch da in erster Linie natürlich die Möglichkeiten, das im Projektmanage-
ment zielgerichtet zu machen. Nur wenn Sie die Verfahren transparent und unter Be-
teiligung der Öffentlichkeit, wie das notwendig ist, durchführen wollen, brauchen Sie 
eine gewisse Zeit. Ich gehe bei einer Deponie, die hier auch angesprochen worden ist, 
wenn man das Verfahren für eine DK-III einbezieht, von einem Verfahren von ungefähr 
zehn Jahren aus.  

In diesen zehn Jahren, wenn Sie eine UVP, wenn Sie eine Raumordnung, wenn Sie 
ähnliche Verfahren für eine neue Deponie betreiben wollen, dann brauchen Sie ein 
Management in der Verwaltung und auch bei den Beteiligten, die innerhalb kurzer Fris-
ten dann auch tatsächlich Stellung nehmen. Das gelingt leider in der Praxis nicht. In-
sofern ist Ihre Frage natürlich berechtigt. Aber man muss schauen: Sind es komplexe 
Vorhaben?, dann brauchen Sie einfach die Zeit, oder ob es kleinere Maßnahmen sind, 
wie sie beispielsweise Herr Zimmermann angesprochen hat, dass ein einfacher 
Schlüssel oder eine technische Maßnahme genehmigt werden muss. Da muss man 
schon differenzieren.  

Aber für Deponieplanungen, die raumbedeutsam sind, müssen Sie einen solchen Zeit-
raum, wie ich ihn veranschlagt habe, dann auch tatsächlich unterstellen. In erster Linie 
müsste man Projektteams machen und einen Rahmen setzen. Es gibt Untersuchun-
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gen in anderen Bundesländern, sicherlich auch in Nordrhein-Westfalen, welche Opti-
mierung es dort gibt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über die Digitalisierung 
Dinge dann auch schneller voranzutreiben, als das in der Vergangenheit, wenn Ver-
tragsunterlagen ausgelegen haben, dann hatten Sie dann zumindest kleine Autos mit 
entsprechenden Mappen vollzupacken. Es ist in der Digitalisierung und in dem be-
schleunigten Verfahren eher möglich, da noch einiges an Zeit zu gewinnen und einzu-
sparen. 

Aber die Schwierigkeit ist eben, in den zehn Jahren ändern sich auch die Verhältnisse. 
Und in diesen Zeiten muss dann auch immer nachgesteuert werden. Das setzt voraus, 
dass man gelegentlich auch nochmal die Antragsunterlagen ergänzen muss, was dann 
wiederum eine Öffentlichkeitsbeteiligung voraussetzt. Ich würde Ihre Frage gern ein-
facher beantworten, aber ich glaube, dass man beim Management von Genehmi-
gungsverfahren noch Ansätze und Optimierungsmöglichkeiten hat. Die Komplexität 
der Vorschriften, die will ich jetzt nicht als Beleg anführen, die sind natürlich auch et-
was, was die Dinge nicht vereinfachen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Rüdiger. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage ginge an Herrn Haeming. Sie vertreten ja die 
Deponiebetreiber. Wir haben jetzt mehrfach schon gehört am Beispiel Straßenauf-
bruch, dass man diese Stoffe auch nutzen könnte. Wenn wir mal perspektivisch nach 
vorne gucken, es könnte ja sein, in 20 Jahren hätten wir eine Technik, dass wir es 
garantiert machen wollen würden. Mich würde interessieren: Gibt es eigentlich eine 
Strategie der Deponien zu sagen, am Ende – die Debatte führen wir auch häufiger –, 
sind wir eine Art Rohstofflager? Wir wissen es im Moment noch nicht, aber wir vermu-
ten, dass wir die und die Stoffe wieder stofflich recyceln können. Dann wäre es ja klug, 
die Dinge konzentriert abzulagern. Wenn ich wüsste, in der Ecke der Deponie habe 
ich nur Straßenaufbruch, dann könnte ich ja in 20 Jahren da nochmal rangehen. Es 
würde mich einfach interessieren, ob es da so etwas gibt. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Haeming, bitte. 

Hartmut Haeming (Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber): Es ist 
nach dem neueren Deponierecht so, dass der Ablagerungsbereich ohnehin konkret 
erfasst werden muss. Sehr viele Deponien, ich würde mal sagen die meisten, haben 
heute schon für bestimmte Stoffe bestimmte Ablagerungsbereiche. Das gibt es. Ganz 
aktuelles Beispiel: Nehmen wir das Thema Klärschlamm, Klärschlammaschen, die 
rückholbar sein sollen, um dann eine Phosphorrückgewinnung zu ermöglichen. Solche 
Anfragen laufen zurzeit. Technisch ist da vieles machbar, muss man sagen. Das könn-
ten Deponiebetreiber, wenn sie Platz genug haben – das ist vorausgesetzt –, leisten. 
Aber man muss dann auch das Verhältnis von Aufwand und Nutzen sehen.  

In dem Fall, um das an dem Beispiel Klärschlammaschen festzumachen, müsste ein 
Deponiebetreiber hingehen, nicht nur einen separaten Bereich ausweisen, sondern er 
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müsste diese Aschen fernhalten von jeglichem Wasser, nach Möglichkeit, jeden Tag 
abdecken, in welcher Form auch immer, vielleicht sogar in einer Form, wie das früher 
der Fall war. Es gab in Schleswig-Holstein mal die Sonderabfalldeponie Rondeshagen. 
Die hatte einen Abkippbereich, der war eingehaust auf Schienen, eine riesige Halle, 
und dann wurde im Abkippbereich hintergefahren und alles andere direkt eingepackt, 
wunderbar, kein Sickerwasser, gar nichts – ein irrer Aufwand. Sowas müsste man 
möglicherweise mit diesen Stoffen betreiben, weil, Klärschlammaschen sonst eluieren, 
sonst ist das Phosphor weg und geht über die Sickerwasserreinigung mit weg. Denk-
bar sind da viele Sachen. Die Frage ist: Was will man sich leisten? Denn am langen 
Ende muss das alles jemand bezahlen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Berghahn, bitte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Meine nächste Frage geht 
an das Öko-Institut. Herr Dehoust, Sie haben in Ihrer Stellungnahme unter Punkt 2.2.5 
„Ökonomische Anreize zur Getrennthaltung von Abfällen“ angesprochen, um das zu 
fördern. Wie könnten diese Anreize aussehen? Wo sollen sie wirken? Und gibt es auch 
Beispiele aus anderen EU-Ländern. Sie haben auch darauf hingewiesen, dass das 
auch ein Thema ist, das in der EU geregelt werden müsste? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dehoust, konnten Sie gut hören? 

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Ja, konnte ich hören. 
Es gibt in verschiedenen Ländern der EU Beispiele, allerdings sind das in der Regel 
Forschungsvorhaben, in denen man versucht, in einzelnen Branchen optimalere Ge-
trennthaltung durchzusetzen, und die Betriebe dabei unterstützt. Es gibt verschiedene 
Gründe, warum heute in der Industrie und häufig dann auch in kleineren Betrieben die 
Getrennthaltung nicht optimal funktioniert. Das sind zum Teil zu kleine Mengen, die 
man zu lange zwischenlagern müsste, fehlender Platz. Auch die optimalen Behältnisse 
sind nicht da, oder die Kenntnisse darüber sind nicht da.  

Wir haben einmal selbst in Schleswig-Holstein für das Land einen Abfallvermeidungs-
vorschlag gemacht, also eine Studie, die man angehen könnte. Ein Bereich war da 
gerade der kleine und mittlere Betrieb. Wir sind in die Betriebe gegangen, haben mit 
den Leuten geredet und haben gefragt, was hindert euch daran, mehr getrennt zu er-
fassen, mehr Material ins Recycling zu bringen. Die Hauptantwort war, unsere Aufgabe 
ist es zu produzieren, und das ist für uns ein Nebenkriegsschauplatz, mit dem wir uns 
so intensiv nicht beschäftigen können. Dafür haben wir keine Zeit.  

Die Selbsterkenntnis, dass es uns am Ende des Tages mehr kostet, weil Abfallentsor-
gung teuer ist, führt nicht dazu, dass die Betriebe häufig im normalen Alltagsstress in 
der Lage sind, alleine, ohne Unterstützung von außen, diese notwendigen Schritte zu 
gehen. Das ist der Grund, warum man als Land mithilfe von Gutachtern, aber auch 
mithilfe von anderen Betrieben, die gute Erfahrungen gemacht haben, solche Ange-
bote unterbreitet. Und sehr gute Erfahrung hat man beispielsweise in Hessen, aber 
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auch in NRW und anderen Bundesländern zu Zeiten gemacht, als man noch mehr in 
Richtung Abfallvermeidung und Recyclingförderung unterwegs war. Das fand insbe-
sondere in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre im Rahmen von Bundesimmissions-
schutzgesetz statt. Dort gibt es ja auch Vorgaben zur Abfallvermeidung. Dort hat man 
die Erstberatung von Betrieben finanziert. Das wäre jetzt so eine mögliche Unterstüt-
zung, die man geben könnte, dass man hier wieder intensiver in die Betriebe geht. 
Man kann das auch mit bestehenden Strukturen machen. Sie haben in NRW hier re-
lativ vorbildlich im Bereich Ressourceneffizienz Beratungskapazitäten geschaffen, al-
lerdings zu wenige, um in die Breite der Betriebe zu gehen. Das heißt, man kann diese 
Strukturen ausbauen und kann mehr Beratungen machen. Das Gute ist, Ressour-
ceneffizienz und Abfallvermeidung ist das Gleiche, ... 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dehoust, wir sind schon fast bei vier Minuten. 

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): … weil die Vermeidung 
von Abfällen, eben Ressourcen spart.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Viele Dank. Es ist schwierig, drei Minuten, aber ich 
danke Ihnen sehr, dass Sie versuchen, sich daran zu halten. So, dann kommen wir 
zur nächsten Fragerunde. Es fängt an Dr. Nolten.  

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich habe jetzt gehört, dass wir noch sehr viele Unbekannte 
haben in unserem Blick in die Glaskugel hinein. Die Frage, die sich dann für mich stellt, 
an Herrn Dehoust: Sie haben für die Kommission plädiert, die man einrichten sollte. 
Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoller, häufiger den Abfallwirtschaftsplan fortzuschreiben 
in diesem Bereich? Oder würden Sie eher dafür plädieren, die Kommission einzuset-
zen und dann zum Beispiel eine jährliche Berichtspflicht an den Ausschuss? Wie kom-
men wir schneller, wenn wir nur auf Sicht fahren können, zu adäquaten Lösungen, um 
tatsächlich diesem Engpass Herr zu werden? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr. 

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Meiner Meinung nach, 
ist das nicht unbedingt ein „Entweder-oder“. Man könnte theoretisch beides machen. 
Ich glaube, es ist nicht entscheidend, ob man den Abfallwirtschaftsplan alle fünf oder 
alle zehn Jahre macht. Entscheidend ist in der Tat, dass man in der Zeit dazwischen 
vernünftige Strukturen findet.  

Die Kommission mit einem Bericht jährlich an den Landtag wäre eine sehr gute Lö-
sung. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Wir sind derzeit dabei, digitale Systeme aus-
zubauen und zu optimieren. Wir haben seit Jahren eine Pflicht von Abfallerzeugern, 
die Abfallbilanzen jährlich zu melden und auch Pläne zu erarbeiten, wie diese Abfälle 
in Zukunft vermieden oder besser beseitigt werden können.  
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Diese Pflicht wurde vor Jahren dann aufgegeben mit dem Argument, das sei zu viel 
Arbeit und es werde auch in den Behörden nicht genügend verarbeitet. Also, man tut 
zu wenig, damit man diesen Aufwand den Betrieben auferlegen kann.  

Jetzt sind wir, was die Digitalisierung angeht, deutlich weiter als damals. Es wäre sehr 
sinnvoll, dieses Instrument bundesweit wieder einzuführen. Da kann meines Erachtens 
auch NRW einen Schritt vorangehen. Dann hätten wir die Zahlen zeitnah, könnten 
zeitnah in der Kommission weiterarbeiten, optimal steuern und könnten so diese Lücke 
von zehn Jahren sehr gut überbrücken. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage würde auch an Herrn Dehoust gehen. Der 
Abfallwirtschaftsplan prognostiziert ja leicht steigende Abfallmengen in dem Bereich. 
Wenn man sich anguckt – da ist auch eine schöne Tabelle drin –, was denn alles 
Einfluss hat auf die Entwicklung der Abfallmengen … Sie haben das Beispiel Straßen-
aufbruch erwähnt, da wird zum Beispiel ein hoher Einfluss auf steigende Mengen prog-
nostiziert, aber es steht wenig in dem Bericht zu den Fragen von Recyclingvermeidung 
usw.  

Könnten Sie aus Abfallwirtschaftsplänen anderer Bundesländer Beispiele nennen oder 
meinetwegen auch anderer Länder, dass man andere Wege gehen kann. Was wären 
konkrete Maßnahmen? Denn es kann eigentlich eine Gesellschaft im Jahr 2021 nicht 
zufriedenstellen, wenn wir weiter steigende Abfallmengen prognostizieren und wir alle 
seit Jahrzehnten von Abfallvermeidung und Recycling reden.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dehoust, haben Sie die Frage gut verstehen kön-
nen? 

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Ja, habe ich gut verste-
hen können. Die Frage ist sehr gut und sehr wichtig: Wie kann man in dem Bereich in 
Zukunft das erreichen, was das allgemeine Ziel ist? Wir sind uns in dem Ziel alle einig. 
Ich glaube, da kann man eine Abfrage machen, da würde keiner dagegen sprechen, 
dass Abfallvermeidung die erste Priorität sein soll und muss und dann die Vorbereitung 
zur Wiederverwendung.  

Nur die Umsetzung der Konzepte verlangt in hohem Maße die Bereitschaft, sich mit 
dem Thema zu beschäftigen. Und das haben wir in Deutschland im Bereich der ge-
fährlichen Abfälle seit Ende der 90er-Jahre nicht mehr gemacht. Das müssen wir ganz 
ehrlich so zugeben. Natürlich werden die Sachen von der Industrie dort, wo die Be-
triebe groß genug sind und genügend Manpower dahinter steckt, wo es eine klare Win-
win-Situation gibt, gemacht. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren.  

Es geht aber um die Entscheidung, ob es ökologisch sinnvoller wäre zu recyceln, aber 
ein Aufwand dahinter steht, der sich nicht per se sofort in Geld niederschlägt oder aber 
langfristig sehr wohl wirtschaftlich wäre. Da passiert oft zu wenig. Häufig sind es auch 
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Investitionsrisiken, die dazu führen, dass die notwendigen Technologien nicht umge-
setzt werden. Und solche Investitionsrisiken kann man abbauen, wenn alle zusam-
mensitzen, das besprechen und Rahmenbedingungen schaffen, die diese Investitions-
sicherheiten bieten. Damit könnte man hier weiter vorankommen, auch im Bereich der 
gefährlichen Abfälle.  

Es gibt eine Schieflage zwischen den Bemühungen zur Abfallvermeidung und Recyc-
ling im Bereich der Haushalte, des Privatendverbrauchers und der Industrie. Und da 
muss gegen angekämpft werden. Das ist natürlich nicht ohne Grund so. Im Bereich 
des Endverbrauchers hat man es mit ähnlicheren Abfällen zu tun und kann leichter 
Konzepte entwickeln, die dann fürs ganze Land oder sogar für ganz Europa gelten.  

Im Bereich der Produktion ist es alles komplexer und deshalb auch schwieriger, auch 
mit mehr Aufwand verbunden. Deshalb brauchen wir hier diese runden Tische, an de-
nen man sich zusammensetzt und gemeinsam Lösungen findet. Aber Sie können jede 
Studie in die Hand nehmen, zum Beispiel in NRW, im Bereich von den Strukturen, die 
es schon gibt, zu Beratungen von Ressourcenschonungen und Ähnliches. In jeder 
Studie werden noch Potenziale für Abfallvermeidung oder Ressourcenschonung auf-
gezeigt, die nicht einfach in die Praxis umzusetzen sind. Das ist kein böser Wille der 
Industrie, sondern das ist wirklich auch der tägliche Kampf bei der normalen Arbeit.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Berghahn, bitte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ich würde noch einmal nachfragen, Herrn Bollig, und zwar 
hatten wir eben über das Thema gefährliche Althölzer gesprochen. Sie haben eben 
gesagt, dass das annähernd 400.000 t sind, und Sie haben, glaube ich, auch gesagt, 
dass man das eigentlich nicht schaffen kann und dass Sie auch ein Fragezeichen 
dranmachen würden, ob die Anlagen diese Summe schaffen.  

In Ihrer Stellungnahme sprechen Sie auch von einer annähernden Vollauslastung. 
Wenn ich das so höre, haben Sie denn Vorstellungen, wie Sie eventuell Spielräume 
schaffen können, um zusätzliche Mengen dieser gefährlichen Althölzer zu schaffen? 
Oder gibt es Überlegungen, wie das bewerkstelligt werden kann? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Bollig, bitte. 

Peter Bollig (Interessengemeinschaft nordrhein-westfälischer Thermischer Ab-
fallbehandler [InTA], per Video zugeschaltet): Ich kann das vielleicht insofern noch 
ergänzen. Vom Grundsatz her, das habe ich ja gesagt, sind diese Materialien in Haus-
müllverbrennungsanlagen, Abfallverbrennungsanlagen behandelbar. Jetzt leben wir 
natürlich auch immer mit volatilen Werten. Wir haben seit vielen Jahren – vor fünf bis 
zehn Jahren haben wir noch anders diskutiert – eine Vollauslastung. Die Mengen, die 
darüber hinausgehen, können wir hier vollständig behandeln.  
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Und im letzten Jahr haben wir eine Verschiebung gehabt, dass wir mehr Haus- und 
Siedlungsabfälle bekommen haben, also aus dem klassischem Bereich als Gewerbe-
abfälle, sicherlich auch der Krise, der Pandemie, geschuldet. Und natürlich hat es auch 
Einbrüche in bestimmten Bereichen gegeben bei Gewerbeabfällen, abhängig von den 
Produktionsketten, die wir im Moment erleben, auch die Bauwirtschaft zum Beispiel 
hatte keine Einbrüche. Abfälle aus dem Bereich sind durchgelaufen und haben bei uns 
zu keinen Veränderungen geführt, sodass wir eine recht lange Zeit, muss man sagen, 
eine stringente Auslastung haben.  

Und die Frage wird dann sein, wenn man jetzt Umschichtungen vornehmen müsste, 
wie gesagt, es ist ja noch offen, ob es Ersatzkapazitäten auch durch den Neubau von 
Holzkraftwerken gibt, die das auffangen können, das würde dann zulasten von ande-
ren Abfällen gehen. Da könnte man jetzt argumentieren: Wenn wir es in den nächsten 
Jahren schaffen, noch mehr in Richtung stoffliche Verwertung, Recycling zu bringen, 
dann hätte man dort wieder ein wenig Luft. Aber das ist, Herr Haeming hat es ja schon 
gesagt, wirklich ein bisschen der Blick in die Glaskugel.  

Man sollte vielleicht, wenn es absehbar ist, dass diese Kapazitäten durch neue Holz-
kraftwerke nicht aufgefangen werden, die die A4-Hölzer geschlüsselt haben, rechtzei-
tig ins Gespräch kommen und regional gucken, was man tun kann. Grundsätzlich ist 
es ja möglich. Ich halte da viel – das Stichwort, das Herr Dehoust auch schon gesagt 
hat – von einem runden Tisch. Man muss darüber rechtzeitig reden zwischen den Alt-
holzverbrennern, zwischen den thermischen Abfallbehandlern im Siedlungsabfallbe-
reich, der Politik, dem Landtag.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Bollig. – Ich schaue nochmal in die 
Runde. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde gerne noch eine Frage an Herrn Lederer stellen. 
Das hat auch eben Herr Diekhoff schon mal gefragt. Warum wenden Sie sich in Ihrer 
Stellungnahme so vehement gegen die privatwirtschaftliche Organisation in diesem 
Bereich? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Lederer, bitte. 

Götz-Reinhardt Lederer (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landes-
verband Nordrhein-Westfalen e. V. [BUND NRW e. V.]): Ich gehe jetzt mal zur Che-
mischen Industrie. Ich nehme die Stellungnahme des VCI vom November 2010. In 
dieser Stellungnahme ist ganz klar gefordert Müllverbrennung, mehr Müllverbrennung, 
weil nämlich die Forderung war, praktisch von den 11.000 Kilojoule runterzugehen auf 
8.500 Kilojoule. um die Grenze zu legen um das verbrennen zu können, gleichwertig. 
Und dazu ist auch die Abfallhierarchie in der gleichen Stellungnahme infrage gestellt 
worden und die Quoten für bestimmte Stoffe ebenfalls. Also, sehr dienlich für die stoff-
liche Verwertung hätte ich das jetzt nicht gefunden. Wenn man noch dazu denkt, dass 
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die Chemische Industrie die meisten Kraftwerke im Bereich gefährliche Abfälle be-
treibt, dann ist das natürlich schon etwas merkwürdig.  

In der Stellungnahme zum Europarecht, Übernahme in dem Kreislaufwirtschaftsgesetz 
2019, hat das VCI in einer Stellungnahme im Grunde genommen geschrieben, ers-
tens, wir müssen das zwar übernehmen, alles in Ordnung, aber sämtliche Freiräume, 
die die EU da offen lässt, sollten wir ausnützen. Das war ganz eindeutig – nicht irgend-
wie eine Verschärfung oder eine Verbesserung, sondern möglichst alles weg, alles 
weniger machen als unbedingt nötig. Und die Begründung: Die Abfallwirtschaft in 
Deutschland würde ja so teuer sein. Einen Beleg haben sie nicht gebracht, aber ich 
denke mal, das ist schon noch einiges zu verbessern. Ich denke, die Grundtendenz 
war nicht günstig.  

Dazu kam noch – vielleicht noch eine Nachbemerkung – in der Stellungnahme 14-mal 
das chemische Recyceln vor, wobei ich sagen muss, ich kann die Politiker nur davor 
warnen, das einfach so zu übernehmen, weil – das ist z. B. vom NABU nachgewiesen 
worden – die jetzigen Studien mit Ökobilanz dazu einfach nicht sinnvoll und nicht trag-
fähig sind. Das sind alles so Punkte, wo eine bestimmte Industrie keineswegs förder-
lich für Abfallverwertung oder Ressourcenschutz zu sein scheint.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Lederer. – Ich schaue jetzt nochmal 
in die Runde der Abgeordneten. – Nochmal Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ja, das ist dann auch meine letzte Frage. Die geht an Herrn 
Dehoust. Wir haben jetzt viele neue Informationen bekommen. Ich würde Sie zum 
Schluss fragen: Ist angesichts der Tatsache, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen die 
letzten Deponiekapazitäten dadurch gewonnen haben, dass wir gesagt haben, okay 
nochmal zehn Meter obendrauf … Das ist ja der Regelfall zurzeit. Wir gehen ja gar 
nicht mehr hin und sagen, wir machen irgendwo noch eine neue Deponie auf, sondern 
wir gucken immer, wo können wir denn noch ein bisschen erhöhen, wo geht denn noch 
ein bisschen was? Dann erleben wir massive Proteste der Bürgerinnen und Bürger vor 
Ort, die ich auch nachvollziehbar im Regelfall finde.  

Niemand von uns möchte eine Deponie in seinem unmittelbaren Wohnumfeld haben. 
Dann ist die Frage für mich, Herr Dehoust: Ist die Ablagerung auf Deponien am Ende 
zu billig, sodass das, was vielleicht an Recycling von Stoffen möglich wäre, deshalb 
nicht gemacht wird? 

Günter Dehoust (Öko-Institut e. V., per Video zugeschaltet): Das ist durchaus eine 
gute Anmerkung. Ja, bei vielen Abfällen ist es sicherlich deshalb bequemer und billi-
ger, die Abfälle auf die Deponie zu bringen, weil die Deponierung so billig ist. Und es 
wäre in der Tat ein großer Anreiz, wenn die Deponierung nicht so billig wäre, noch 
mehr nach Alternativen zu suchen. Das von mir schon häufig angeführte Beispiel mit 
dem teerhaltigen Straßenaufbruch zeigt das ganz deutlich. Auch hier würde eine Ver-
teuerung, über welche Maßnahme auch immer, Abgabe, Steuer oder sonst was auf 
die Deponierung, mit Sicherheit dazu führen, dass dieser Abfall in einer modernen 
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technischen Anlage so behandelt würde, dass über 90 % der Menge dann wiederver-
wendet werden könnte. Das ist überhaupt keine Frage.  

Und insofern ist es theoretisch auch ein machbarer und sinnvoller Weg zu sagen, wir 
verteuern die Deponierung, und das Geld, was dabei eingenommen wird, wenn man 
das rechtlich vernünftig so umsetzen kann, verwenden wir dann später, um zum Bei-
spiel die Kommission, die zur Abfallvermeidung führt, zu finanzieren, aber auch, um 
die Beratungen in diesem Bereich auszubauen usw., auch die ökonomische Instru-
mente, die dann an die Abfallerzeuger zurückfließen können, damit sie mehr und bes-
ser trennen und mehr Recyclinganlagen umsetzen können. Das alles wäre eine sehr 
gute Grundlage, um hier insgesamt ein stimmiges Paket zu schnüren.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Jetzt schaue ich noch einmal in die 
Runde meiner Kollegen. – Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit 
schließe ich die Anhörung um 12:34 Uhr mit fast 30 Fragen. Ich danke den Experten 
sehr, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben. auch für Ihre Stellungnahmen, 
auch für die Zeit, die Sie sich genommen haben, heute Morgen am Montag für uns. 
Wir werden jetzt das Protokoll zu dieser Anhörung abwarten und dann in die Beratun-
gen im Ausschuss gehen. Ich danke allen nochmals und wünsche allen einen guten 
Heimweg. Bleiben Sie gesund!  

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzende 
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