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VORLAGE

17/2003
A17

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Die Ministerin 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW - 40190 Düsseldorf 

Landtagspräsident 
Nordrhein-Westfalen 
Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Müllent
sorgung zu sichern? 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

hiermit übersende ich den erbetenen Bericht zur Frage: "Welche Maß

nahmen plant die Landesregierung, um die Müllentsorgung zu si

chern?" für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz am 8. Mai 2019 mit der Bitte um Weiter

leitung an die Mitglieder des Ausschusses. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ursula Heinen-Esser 

Ursula Heinen-Esser 

~2? ,Mai 2019 
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Aktenzeichen 
bei Antwort bitte angeben 

Frau 8oth/ Herr MR Neuhaus 

Gudrun.Both@mulnv.nrw.de 

Telefon 0211 4566-330 

Telefax 0211 4566-388 

poststelle@mulnv.nrw.de 

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 
Schwannstr. 3 
40476 Düsseldorf 
Telefon 0211 4566-0 
Telefax 0211 4566-388 
poststelle@mulnv.nrw.de 
www.umwelt.nrw.de 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Rheinbahn Linien U78 und U79 
Haltestelle Kennedydamm oder 
Buslinie 721 (Flughafen) und 722 
(Messe) Haltestelle Frankenplatz 





Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 08.05.2019 

Schriftlicher Bericht 

"Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, 
um die Müllentsorgung zu sichern?" 



Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, 

um die Müllentsorgung zu sichern? 

Vor dem Hintergrund des geplanten Ausstiegs aus der Kohleverbrennung und der damit 

verbundenen Stilllegung von Kraftwerken wurde zur Sitzung des Aussch u sses für Um

welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am 8. Mai 2019 um e inen Bericht 

zur Entsorgungssicherheit gebeten. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine se riöse Ab

schätzung der Restbetriebsdauer von Kohlekraftwerken vorgenommen werden kann . In 

Kohlekraftwerken wird kein Hausmüll mitverbrannt. Die Landesregierung' geht derzeit 

nicht davon aus, dass die Stilllegung von Kohlekraftwerken zu einem Eng pass bei der 

Entsorgung der in Nordrhein-Westfalen anfallenden Abfälle führen wird. 

Auf fo lgende Dokumente ist hinzuweisen: 

• Landtagsbericht vom 01. Dezember 2017 "Sachstandsbericht zur Novellierung 

der Klärschlammverordnung" (Vorlage 17/367) 

• Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 1295 vom 16. Juli 2018 "Wie 

will die Landesregierung den drohenden Klärschlammnotstand verhindern?" 

(Drucksache 17/3398 vom 13.08.2018) 

• Landtagsbericht vom 30.08.2018 "Sachstandsbericht: Gibt es in NRW einen Not

stand bei der Klärschlammentsorgung" (Vorlage 17/1019) sowie den 

• Landtagsbericht vom 01.02.2019 "Kapazitätsauslastung Müllverbrennungsanla-

gen" (Vorlage 17/1651). 

Im Hinblick auf die Mitverbrennung von Abfällen in Kraftwerken werden die einzelnen 

Fragen wie folgt beantwortet: 

1. Welche Abfallarten und -mengen (Sonderabfälle bitte separat ausweisen) 

werden in den Kraftwerken eingesetzt, die absehbar geschlossen werden? 

Wie ist die prognostizierte Restbetriebsdauer der Kohlekraftwerke? 

Nach einer Auswertung des Landesamtes für Umwelt, Natur- und Verbraucherschutz 

Nordrhein-Westfalen (LANUV) wurden in Nordrhein-Westfalen in 19 Kohlekraftwerken 

mit Genehmigungen zur Abfallmitverbrennung im Jahr 2017 insgesamt rund 1,6 Millio

nen Tonnen Abfälle mitverbrannt. Acht dieser Kraftwerke, in denen ausschließlich nicht 

gefährliche Abfälle eingesetzt wurden, sind mittlerweile stillgelegt oder außer Betrieb 

(siehe Anlage 1). Zwei Anlagen besitzen befristete bergrechtliche Planfeststellungen 

(bis 31 .12.2040 bzw. 31.12.2050). 

Rund 90 % (ca. 1,4 Millionen Tonnen) der im Jahr 2017 in Kohlekraftwerken mitver

brannten Gesamtmenge entfiel auf nicht gefährliche Abfälle und bei knapp 10 % (ca . 
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170.000 Tonnen) handelt es sich um gefährliche Abfälle. Gefährliche Abfälle wurden in 

vier Kraftwerken eingesetzt. Eine detaillierte Auflistung nach Abfallarten u nd Abfall

schlüsseln ist als Anlage 2 beigefügt. 

Bei ca. 51 % (ca. 825.000 Tonnen) aller im Jahr 2017 in Kohlekraftwerke n mitverbrann

ten nicht gefährlichen Abfälle handelte es sich um kommunale Klärschlämme. Weitere 

rd. 23 % entfielen auf Rückstände aus der Papierindustrie und dem Altpapierrecycling 

(Abfallschlüssel 030310 "Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der 

mechanischen Abtrennung", Abfallschlüssel 030307 "mechanisch abgetrennte Abfälle 

aus der Auflösung von Papier- und Pappeabfällen", sog. Spuckstoffe sowie Abfall

schlüssei 030305 "De-inking-Schlämme"). 

Etwa 7 % (ca. 120.000 Tonnen) waren mechanisch aufbereitete Abfälle vorwiegend 

gewerblicher Herkunft, sogenannte Sekundär- oder Ersatzbrennstoffe (Abfallschlüssel 

191210 "brennbare Abfälle, Brennstoffe aus Abfällen). Als weitere Abfallart mit ca. 7 % 

(ca. 109.000 Tonnen) ist Tiermehl (Abfallschlüssel 020102 und 020202 "Abfälle aus 

tierischem Gewebe") zu nennen. Die restlichen 12 % (ca. 62.000 Tonnen ) schlüsseln 

sich in einer Vielzahl von unterschiedlichen Abfallarten auf (siehe Anlage 2). 

Bei den gefährlichen Abfällen überwiegen mit ca. 71 % (ca. 118.000 Tonnen) Abfälle 

aus der Chemischen Industrie (Abfallgruppe 07 Abfälle aus organisch-chemischen Pro

zessen) . Die restlichen 29 % (ca. 48.000 Tonnen) stammen aus diversen Branchen. 

Hierzu gehören zum Beispiel Abfälle, die bei der Altölaufbereitung oder in chemisch

physikalischen Abfallbehandlungsanlagen anfallen, verunreinigte Industrieputzlappen, 

Aufsaug- und Filtermaterialien (inkl. Ölfiltern) sowie verschiedene Abfälle aus dem Be

reich der Metallbe- und -verarbeitung. Wie aus Anlage 2 ersichtlich, handelt es sich 

auch bei den gefährlichen Abfällen um eine Vielzahl verschiedener Abfallarten. 

Gefährliche Abfälle wurden in Nordrhein-Westfalen in vier Kohlekraftwerken eingesetzt, 

wobei in einem Kraftwerk ausschließlich Abfälle verbrannt werden. Bei drei Kohlekraft

werken handelt es sich um Industriekraftwerke, die der Eigenentsorgung der am Pro

duktionsstandort anfallenden Abfälle dienen. Eines dieser Kraftwerke wird nach Betrei

berangaben voraussichtlich 2021 stillgelegt. Zur Sicherstellung der Entsorgung trifft der 

Betreiber die notwendigen Maßnahmen. 

Welche Kraftwerke infolge des Kohleausstiegs stillgelegt werden , ist derzeit nicht be

kannt. 

Die Empfehlungen der von der Bundesregierung eingesetzten Kommission "Wachstum, 

Strukturwandel und Beschäftigung" (WSB-Kommission) gemäß ihres Ende Januar 2019 

vorgelegten Abschlussberichts sehen vor, die Kohleverstromung in Deutschland spätes

tens bis zum Ende des Jahres 2038 zu beenden . So sollen bis 2022 Kraftwerkskapazi-

3 



täten im Umfang von 12,5 GW abgeschaltet werden. Bis zum Jahr 2030 sollen die 

deutschen Kohlekraftwerkskapazitäten auf 17 GW reduziert werden. 

Zur Umsetzung empfiehlt die WSB-Kommission zunächst freiwillige Maßnahmen, als 

einvernehmliche Verhandlungslösungen mit den Betreibern für Braunkohlekapazitäten 

und als freiwillige Stilllegungsprämie für Steinkohlekapazitäten. Eine kraftwerksscharfe 

Zuordnung von Kapazitätsstilllegungen ist somit nicht Gegenstand der Empfehlungen 

der WSB-Kommission gewesen. 

Da die entsprechenden Verhandlungen der Bundesregierung mit den Betreibern dar

über hinaus erst am Anfang stehen und die konkrete Maßnahmenumsetzung seitens 

der Bundesregierung noch nicht bekannt ist, können bisher keine Aussagen zu kraft

werksblockspezifischen Stilllegungsterminen getroffen werden. 

Aus den genannten Gründen kann zum jetzigen Zeitpunkt keine seriöse Abschätzung 

der Restbetriebsdauer von Kohlekraftwerken insgesamt vorgenommen werden. 

2. Welche konkreten Konsequenzen ergeben sich für die Landesregierung aufgrund 

des absehbaren Kapazitätsengpasses durch den möglichen Wegfall der 

Mitverbrennung? 

Die Landesregierung geht derzeit nicht davon aus, dass die Stilllegung von Kohlekraft

werken zu einem Engpass der in Nordrhein-Westfalen zur Entsorgung anfallenden Ab

fälle führen wird. 

3. Für welche Abfallarten und -mengen müssen bis zur Umsetzung der Schließung 

von Kohlekraftwerken Ersatz gesichert werden, um für Bürger und Unternehmer 

eine kostengünstige Entsorgungssicherheit aufrecht zu erhalten? 

4. Welche Schritte unternimmt die Landesregierung derzeit, um sich auf den mögli-

chen Fall eines Entsorgungsengpasses vorzubereiten? 

Die Abfallentsorgung der privaten Haushalte ist von der Schließung von Kohlekraftwer

ken nicht betroffen, da inn Kohlekraftwerken kein Hausmüll mitverbrannt wird. Für die 

umweltverträgliche Entsorgung der bei den Bürgerinnen und Bürgern des Landes jähr

lich durchschnittlich anfallenden Restabfälle an Haus- und Sperrmüll von ca. 3,8 Millio

nen Tonnen stehen in den 16 in Betrieb befindlichen Hausmüllverbrennungsanlagen 

mehr als ausreichende Behandlungskapazitäten zur Verfügung (Gesamtkapazität: 6,4 

Millionen Tonnen). 

Die Entsorgung gefährlicher Abfälle findet nur in vier Kraftwerken statt, wovon eines 

ausschließlich mit Abfällen betrieben wird und drei ausschließlich der Eigenentsorgung 
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dienen (siehe unter 1.). Änderungen aufgrund der Stilllegung von Kraftwe rken infolge 

des Kohleausstiegs sind daher nicht zu erwarten. Ein Bedarf an anderen Entsorgungs

wegen kann sich für Unternehmen aus der Papier-/Pappeherstellung inkl .. Papier

recycling sowie für Abfallerzeuger von Tiermehl und Sekundärbrennstoffen, die aus der 

heizwertreichen Fraktion vorwiegend gewerblicher Abfälle durch mechan" sche Aufberei

tung herstellt wurden, ergeben. Eine seriöse Prognose ist gegenwärtig nicht möglich. 

Spürbare Änderungen wird es hingegen beim mengenmäßig dominierenden Klär

schlamm aus kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen geben. Hier jedoch in erster 

Linie aufgrund der Neuregelung der Klärschlammverordnung im Jahr 2017 der Bund 

gefragt. Die novellierte Klärschlamm- und die Düngeverordnung schränken die boden

bezogene Verwertung von Klärschlamm weiter ein. Gleichzeitig wurde eine Pflicht zur 

Phosphorrückgewinnung eingeführt. 

Betreiber von Kläranlagen mit mehr als 100.000 Einwohnerwerten sind ab dem Jahr 

2029 und Betreiber von Kläranlagen mit mehr als 50.000 Einwohnerwerten sind ab dem 

Jahr 2032 verpflichtet, Maßnahmen zur Rückgewinnung des im kommunalen Abwasser 

enthaltenen Phosphors umzusetzen, 

Grundsätzlich kann Phosphor entweder direkt aus dem Abwasser auf der Kläranlage 

selbst oder aus Klärschlammasche nach Verbrennung in einer Monoverbrennungsanla

ge oder Mitverbrennungsanlage zurückgewonnen werden. Der derzeit verbreitete Ent

sorgungsweg der Mitverbrennung in Kohlekraftwerken aber auch die Mitverbrennung in 

Hausmüllverbrennungsanlagen und Zementwerken wird für viele Kläranlagen zukünftig 

nicht mehr möglich sein. Das Energieversorgungsunternehmen RWE, das in Nordrhein

Westfalen in größerem Umfang kommunale Klärschlämme einsetzt, ist bestrebt, auch 

weiterhin die Mitverbrennung von Klärschlamm zu betreiben (vgl. Zeitschrift EUWID 

vom 19.11.2018). 

Die sondergesetzlichen Wasserwirtschaftsverbände sowie kommunale Betreiber großer 

Kläranlagen, für die die Phosphorrückgewinnung bereits 2029 wirksam wird, prüfen be

reits mögliche Entsorgungsoptionen und Entsorgungskooperationen. Darüber hinaus 

gibt es Versuche einiger Kläranlagenbetreiber zur Phosphorrückgewinnung auf den 

Kläranlagen. 

Aufgrund der neuen gesetzlichen Anforderungen zur Phosphorrückgewinnung wird sich 

die Entsorgungsstruktur bundesweit grundlegend verändern. Die Landesregierung be

gleitet diesen Prozess (siehe Vorlage 17/367, Drucksache 17/3398 und Vorlage 

17/1019). Im Auftrag des Umweltministeriums wird derzeit ein Untersuchungsvorhaben 

durchgeführt, in dem unter anderem Szenarien der zukünftigen Klärschlammentsorgung 

in Nordrhein-Westfalen entwickelt werden. Die Ergebnisse dieser Studie sollen Mitte 

2020 vorliegen. 
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Anlage 1: Kohlekraftwerke, die 2017 Abfälle mitverbrannt haben oder mitverbrennen durften (Quelle: LANUV) 

Ifd. Nr. aetrelber 

HKW Heizkraftwerk I Stadtwerke Dulsburg AG 

HKW Elberfeld WSW Energie & Wasser AG 

Kraftwerk Fn'mmersdorf RWEPowerAG 

Kraftwerk Weisweiler RWE Power AG 

Braunkohlebrikolettfeuerung Metsä Tissue GmbH 

Kraftwerk Berrenrath RWE Power AG 

Kraftwerk Frechen.Wachtberg RWE Power AG 

Kraftwerk Goldenberg RWE Power AG 

Braunkohlebrikolettfeuerung Smurfit Kappa Zülpich Papier 

10 Kraftwerk I Evonik Degussa 

11 Kraftwerk RWE Generation SE 

12 Kraftwerk Westfalen RWE Power AG 

13 He izkraftwerk (HKW) Herne Evonik Steag GmbH 

14 Kraftwerk Werdohl·Elverdingsen Mark-E AG 

15 lippewerk-Kraftwerk REMONDIS Production GmbH 

16 Kraftwerk Lünen Evonik Steag GmbH 

17 Kraftwerk Gerste inwerk RWE Power AG 

18 Kr"ftwerk Henkel AG & Co, KG 

19 Kraftwerk N230 CURRENTA GmbH & Co. ÖHG 

Wuppertal 

Grevenbrolch 

Eschweiler 

Kreuzau 

Hürth 

Frechen 

Hürth-Knappsack 

zalpiCh 

Mari 

Ibbenbaren 

Hamm 

Herne 

Werdohl-Elverdingsen 

l ünen 

lünen 

Werne 

Düsseldorf 

Krefeld 

zwischenzeitlich stillgelegt 

zwischenzeitlich stillgelegt 

derzeit außer Betrieb, 
in Sicherheitsberel'tschah 

Befristung bis 31.12.2050 

Befristung bis 31,12.2040 

geplante Stilllegung Ende 2021 

zwischenzeitlich stillgelegt 

zwischenzeitliCh stillgelegt 

zwischenzeitlich stillgelegt 

zwischenzeitlich stillgelegt 

ZWischenzeitlich stillgelegt 



Anlage 2: Mitverbrennung von Abfällen in Kohlekraftwerken 2017 (Quelle: LANUV) 

Nicht gefährliche Abfälle 

l\IIenge in Anteil 
Abfallschlüssel Ab~all~ez~ichnung ge,:"äß .AbfaUverzelchnlsverordnung . I Tonnen in % 

190805 S.:~.I.ä.mm~_~~s_ ~,~.~~:~.andl.~~~~~.!~~~u.~~.!.e_~.Abw~..sser (1) ~' ___ _ ~__" __ " '~ ." , _ ,,~ 825.950 51 

030310 _ ._ .. _ ~~~~~a.~~I!e!!.~~~!::,,~!~,~:_,:~d Ü_~e~z~~~s,chlä~~.~_s,_der ~:.~~~.i.s~~~~~.~t~~nn_~.~!L ., -----._~1.~~~~2 

191210 __ b~~_n~.~~~ ~~~!: .. @~~.~?_f!~_~.u_0bf~~~~J. _._ .... _ _ ._, __ ••. ___ . __ •.•... _. __ ._ ••. _ ". _.... _ !?O}~~" _ 
~102~_. __ . __ ~bf~~~_~.~_~.~~~5~:.'!' .. Gew~_~~ . _____ . __ _ . ___ ______ . ____ __ ... __ __ .. __ . __ ... _ .. ..• _._ . . 96.978 

030307 

190812 

020102 

030305 

~.~c.~anis,~h a.~~~!r~.~.n.~~.~~~f~.!~.~u.s,.~.er.~~!'~:~~~y?n..~.a.pi~~ .. ~.~~ •. ~_~p.~a~!ä.!.'~_ '0, .' _ ' 
36.184 

__ ~.c~.~.~_~_e_a.u~.9..~L~!~.~~i.~chen~.~~~!,~lun~.v.9_~~~~~r~.,:IIem ~~_~~~ •. ~t AU~~~_~.E:_~.~n. ~ ~.8} 1 . __ _ ~2.418 

A~.äJ'~ ,~..!!.e~~~~,:'r.!1_§~~~b_:'AA _ ._,_ .• ___ -. _ •.. _ _____ .. _ . _ _______ . __ __ . , _ __ _ . __ . _. __ . _ _ 11.689 

_D~~=!~"~i!l~:~E~!~.T.n:': ,~.:'~_?.:!:!:I.~..aH~:~~Et.:J!~.". ~"._~., ___ .~,, __ _ .~ .. _ . __ _ . __ ,~ .~". "" ____ '.~ . ' ___ . _ _ 5.001 

20 

7 

6 

2 

1 

1 

0,3 

~~20~ ' ___ ~~t~I~~z.~~r. dOe~~~~~~~~~U;~n~an~~~s~~iJ~Pa~~nfeKtlons-pfäventivetSichYkeine '6es'önäeren .. --.-,_., __ ,. _~56 0,2 

180104 An!~~,~e=~~~g.e~_~~.s!~~~.:~~~J.:,~~.:.~~.~~:_u~'!..9.!e.~~.~!~~~~_~, ... ~~s.~~~.~.i!l:",~~~~~~~.~.n.!k~~.~~~~!. ... ... _ .. ~.~?2~ 0,1 

161002 

020204 

191212 

190801 

_ ~~ss.:!~~.~~i.~:.~.~!~II~r,n.i_~.A.~:~~~.~:. ~ ,e.r:l~~~~_n, die.~~!~!2_.~,!~ ~ fa.~:~ _ 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
sonstfge A6tälle (ei'nschließlichMaterfäriTIiS'cnurlgEü'l)aus-det'mecnanlScnenBeharfd lltng von Abtallen 

~it Au~~ah me d,.~!:i.~~!.~!:~,_.~i':.~~!.~!:.-.l~.,~.~}]~~I'e~ ___ . _ . . ....... _. . ... ,_, _ __ , __ , ,._ _ ____ _ 

Sieb- und Rechenrückstände 

915 

872 

615 

0,1 

0,1 

- --SchlammeausC:lerbetr1'e6selgenerrAowassertJenän oh.iri1fmifÄ-usnahme derjeriTgen,aieü'iiter07 02 . . _-~-

508 

0,04 

0,04 

070212 

200138 

190814 

190210 

030311 

190903 

150203 

080308 

100908 

11 fallen 

Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 0137 fäl't 474 
Sch lä m meä'üs 'E!1 ne r"'ahaererfl3ehi,lnd I Li ng von 1 nd üstneHem Abviasser mit Ausnah rrieoerjen igen,-die 
unter 1908 13 fallen ._ . ____ .. . ___ 319 

brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 190208 und 190209 fallen 
Schlamme aus der'6etrrebseigenen~Afjwässe roetia~nalung mifÄusn'ahmederjenigendie unter 0303 -

10 fallen 

154 

131 

76 

Aufsa~!:: .u..n? Filter~~.!er.,~~I!e.n/_~!s.~.~~:h.:!,~nd ~0_~t.z~!~.!~_u~~~~!.~_~.~~ahm..~.~v2.n,]~g?~.?, .. ______ 61 

wässri~fl~L~~, Ab!~I.'~,~,~~ .. ~!:..u.:~!arb~~.~t.~~I!.:~_ ~ .. __ "' ___ ' __ "_'" ~ ,,~_. _ . __ ., .. _ ~ .. 46 

Gefährliche Abfälle 

0,03 

0,03 

0,02 

0,01 

0,01 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

90 

Menge in Anteil 
Abfallschlüssel 

070104* 

070108* 

070208* 

161001 * 

190205* 

070101 * 

190208* 

190111 * 

130205* 

070111 * 

070608* 

190304* 

150202* 

,..!t\bfa,!!pez.e}!~~~~g. ~!I11~.~_~~I''!.~!'Z~l~n~!!!r~~~u;:;.nzg:... ________ _ Tonnen 

a~~ere or~~n~c~~ ,L~.s~~.~!.~1_~~.~:~.~~~.~~.:.i~e_~ und.,~~~!~~au~_:!l _ _ ., __ _ .. __ •.. __ ~8 

andere Reaktions- und Destillationsrückstände 
-_._-_._._~ ... _.~ •. _-_._-_ .. __ ._-_._----._--- _.- --------

andere Reaktions- und Destillationsrückstände 

wäss.rige .t~üssige ~~!~!~:!..~i.~.~~!ä.~~I.i0.: ~!:>_f!:..~nth~~te.~._,," . __ .. _,,~_ .. . ,., , _"" ... ... ... ______ _ 

Sc~~!n~~~u_s ~rp.~y?ika~c~-.:~:~~~.:~~~~_e_~~~~I~n.g~ .~i~ .. ?.~!~~rliche ~!?f!~e~t~~It.~~_ 

21.574 

21.942 

14.847 

10.542 

wä ss.rig:. vyas.c.~!~s,s.~~~~J!:~ ~ n~_~~!~E~?u.2,~ _ ... _ ...... _ . ___ _____ -.:5.236 

fl~ssig~ b.!:e~ n .~_a.r.:...~b~ä}!.~.d~:g~!~~r.!~~~:s.!O~~e.~,t..~.a.~!~~. 3.944 

~s.t~.~n~~esse.!~~:h.e~, ~.?~i~.~:h.I~:~e.~.~i~ß!:!~:'~~:~:_~!~!!.:"~~~~.~.,I~~. __ ._ .. ___ ... ___ 3.609 

nic~!,-hlo~=r!.:.M~.~:~i.~~~:L§..~t~~~.~:::.;,.~~~~~~!?!=..~~!~.i~~.:~~I~I~~~,. _ .~. _ _ _____ ~. 3.454 

3.302 

Sch lä ~me._a.~s_~.:~ .~~t~i:_~~=i~«:~=,~ ~~E.~~.~s:.r,~_~ h!_~~I;'.~~~ .. ~2~ ~~!.~,~~~.:~~~~~.off~_~_nt~~~~e~ .. . ____ ... _ 2.918 

an.~er:. Re~_~~io_n~~ ~~~d. ,~!:~!iJ!~~~..s!~,~~!~.~.=- . __ . __ ~ _ _ ... _____ _ ._ 15.338 

als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle 1.447 
Aütsaug-'un"dFilterma'ter fciOen ('el'nschfiegliclfOlfiltef ä.n.g.), Wischtücher UnaSchutzkleidung~die " 

___ , __ 1.26~ 

Gefährliche Abfälle (Fortsetzung) 

in% 

2,7 

1,3 

1,4 

0,9 

0,7 

0,3 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

1,0 

0,1 

0,1 

Menge in Anteil 
Abfallschlüssel Abfallbezeichnung gemäß Abfallverzeichnisverordnung Tonn.en in% 



070504* 

191101 * 

070201* 

---- ----_._-_ .... _ .. 
1.109 

987 

_,~.~br~~~:~t: Filt~~!.~~~ 934 ------_ .. - .•... _- .. - -- ...... _ .. _ ... --._ ....... _. 
~.~~~.~ig~~ .. ~~_s.~~flüssigk~i~~n und M~tterlaug.~_. ____ ' .• ',._,._ 864 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

070204* _ _ a..!"~~~.:..~~.[a_~.~che._Lösemittel, ~~:chflüssig~eite~~~ Mutter~~_~en __ , _____ _ _ .• ..• _._ •.•••.. __ •... , . . ~~~. . 0,1 

090102* _ 0" , _ , ~!!~~~~~~.~~,~ten-~~.!~~c~lerlösu!,~~~~~f ~a..~::~~asis ._. __ •. _ ...• '_ •. _. __ .• ~ ....•..... . _ .• _ ".~ _ ... _ .. • __ ....... • ,_ .. __ 6.~.§." 0,04 

070304* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 692 0,04 
---son:Stigi~'Ä\jtalle reiiis'cliliel~licnlvrij'te'fiärmTs'cliü'ngeriräüsaermeCfianfScnefr'Senaiidlün'gvo'n"Abfäflen, - _ .• ~._ " 

191211 * die gefährliche Stoffe enthalten 656 0,04 
- --'" ----Schlamm"Etaüs· el iier"ä'riae're'ri"Be h äriOl tin geil' vofnn di,JstrieJremÄb\,v'iü sef:dle getänrliche Stoffe -_ ....... _ ... -.' 

190813* enthalten 554 0,03 

190207* 

190209* 

120107* 

Ö! ~~~.~~~~~~!.'"!!!,~~_~~!~~.P...t:~~.s.~e~,, _ . __ ... _._ .. ,"'. __ , ___ '. ' .. ___ .. ___ .... __ ". __ . ____ .. . . 
fe~:_~~:~~.~~!..e .. ~bfälle~~!:!~hrl~.~he~~f!e enthalte~. ____ .. _ , .... __ .•.. __ .....•.. ~_ . ___ , ..•. _ .. 

344 

361 

0,02 

0,02 

0,03 

100118* Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 282 0,02 
. -"'wassrlge-'Suspe'nsfö'neri-;-are"Fäi"b'en-öderl"äCl<e-mi'fb-rgäri1Schen [osemlttelnoaera nceren···· '.'." -'- --

08011~~. o_ ._ ._g;fä~~.~~~~~~ ~!!:!!~_~_~~~alt~~._ ._....... . •• _ ,_ . ___ ~ .. ___ , ... __ . ___ .• __ , .... ,, __ • . " .. _, ..... _... __ ." ___ ._~~?~ '._" , 0,02 

55 _02.q~~~~,_ ..... . ~:~~~i~e~~_~~~~gke,iten und_~_~~~laug~ __ ~._. __ . __ ._ 

070604 * _ , _". ~.d.~~~ . o..r:~~. ~~~~~~ .~öse..~~~!:1!~.!~hfl~~.:~~.:!~e_n _~d_~~.!ter~u.~~ .. 

.. ,~'.' _ ."" ___ ..... .... . _ •. •• ,. • • •. _ ,- ,0. _ _ > ••• ..,....,. .. .. . _ , ........ ... _ _ .... _ ... ........... , ..... . 

190204* 

070610* 

070708* 

160708* 

070110* 

050115* 

719 
...... ..... ... _ .. _---"'., .... _. " -... ' '''' . ' _ .. -~ -_ .... - .. .. .-- "- ........ .... -

.:'orß.~.",1i~~~!~ ~!:!~~.~!.,~!~ .~:n ig~:.~:i ne,~§efä ~:.I~~~n.~.~~~~.e nt~1~e_~~, • ___ .... .. .... . 

~d.:n:!i~~~~~~h:~.~~~~~te !~~~~ .. ugmc:teriali~!l. _ .••. ___ .• __ _ 

andere Reaktions- und Destillationsrückstände 

207 

166 

521 

Ölh~T~'i~;Abf~e'" ., •. _, . _ ••... -.. .. .. - .. - .. .... _ ...... ..-- -- .•. . - .. • . - ,- . ---" ' -"- .. ,--

andere Filterkuchen, geb~auc·ht~eC A~fsa~g~'~t;~i~i;~ " .. '~-' . " .. - . ~',,- -" 

1.138 

116 

g~.~r~~c..ht~ fi·':~~~?_~~~.~~~.~.~'.· ~·~_-_·_ .. _-----~=-=~~= .. '- " .'-'_=-~.".-.-. , '~.' =_ ..... 
Summe gefährliche Abfälle 

Gesamtmenge Mitverbrennung von Abfällen in Kohlekraftwerken 

0· - __ . ___ _ 

100 

10 

165.839 

1.613.151 
(1) Angabe bezieht sich auf Originalmasse. Bezogen auf die Trockenmasse beträgt die Menge ca. 250.000 t TS 

* = Zeichen für gefährliche Abfälle gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz und Abfallverzeichnisverordnung 
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