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1 Einleitung 

Mit der Abfallbilanz für das Jahr 2005 wer-
den die Bilanzen der Jahre 2003 und 2004 
fortgeschrieben.  
Wie bereits für das Jahr 2004 wurden 
auch diesmal wieder die Abfallmengen 
- vergleichbar mit der Erhebung im Rah-
men der AWP-Aufstellung - direkt bei den 
Abfallentsorgungsanlagen erhoben, da die 
kommunalen Abfallbilanzen allein keinen 
ausreichenden Überblick über die Abfall-
ströme im Siedlungsabfallbereich geben.  
Im Jahr 2004 wurden bei etwa 50 Anlagen 
die Daten erhoben, im Jahr 2005 waren es 
etwa 80. Gleichzeitig wurde die Qualität 
der Daten verbessert. 

Im Kapitel Kommunale Bilanz und Gewer-
beabfallerhebung, Seite 20, werden beide 
Erhebungen gemeinsam dargestellt. 
 
In den Zeitraum dieser Auswertung fällt 
das für die Abfallwirtschaft magische Da-
tum 01.06.2005. Seitdem durften bundes-
weit keine organisch belasteten Abfälle 
mehr unvorbehandelt deponiert werden. 
Welche Änderungen sich daraus ergeben 
und wie sich die Situation bis heute insbe-
sondere für die hochwertigen Anlagen im 
Regierungsbezirk Düsseldorf entwickelt 
hat, soll im Rahmen dieser Auswertung 
behandelt werden. 

2 Rahmen der kommunalen Abfallbilanzen 

Zur besseren Lesbarkeit werden hier noch 
einmal die nachfolgend diskutierten Ab-
fallgruppen definiert: 
 
Abfälle aus privaten Haushalten: 

Abfälle, die in privaten Haushalten anfal-
len, wie Hausmüll, Sperrmüll und getrennt 
gesammelte Wertstoffe wie Papier, Glas 
und Bioabfälle. 
 
Infrastrukturabfälle: 

Abfälle, die im öffentlichen Bereich entste-
hen, wie Marktabfälle, Straßenkehricht 

oder Krankenhausabfälle (spielen aller-
dings aufgrund der geringen Menge nur 
eine untergeordnete Rolle und werden hier 
nicht weiter betrachtet, Mengen sind in 
den Summen aber enthalten). 
 
gewerbliche Abfälle: 

Abfälle, die bei der gewerblichen Wirt-
schaft entstehen, wie hausmüllähnlicher 
Gewerbeabfall, Baustellenabfall (nicht 
Bauschutt) oder Reste aus Behandlungs-
anlagen, die zunehmend an Bedeutung 
gewinnen. 

3 Abfälle aus privaten Haushalten 

3.1 Abfallaufkommen 

Wie bereits in der letzten Auswertung dar-
gestellt, besteht der maßgebliche Teil der 
kommunalen Abfallbilanz aus den Abfällen 
aus privaten Haushalten. Die Daten hierzu 
sind gesichert und – soweit sich keine Zu-
ständigkeitsänderungen ergeben - verläss-
lich. Allerdings bezieht sich diese Aussage 
nur auf den unmittelbaren Entsorgungs-
weg der Abfälle, auf die der öffentlich-
rechtliche Entsorgungsträger direkten 
Zugriff hat. Andernfalls kann der weitere 

Entsorgungsweg über die kommunale Bi-
lanz nicht mehr zweifelsfrei angegeben 
werden.  
Die Mengenentwicklung in Abbildung 1: 
Abfallmengen, die in privaten Haushalten 
anfallen, ist nicht überraschend, der Trend 
der letzten Jahre setzt sich fort. Das Ab-
fallaufkommen liegt weiterhin konstant bei 
über 2,5 Mio. t pro Jahr. Das Wertstoffauf-
kommen und das Aufkommen von Haus- 
und Sperrmüll stagnieren praktisch. Ten-
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denziell scheint sich die Abfallmenge wei-
ter leicht zu reduzieren. Das liegt an Be-
sonderheiten bei der Datenerfassung eini-

ger öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträ-
ger. Worauf noch im Einzelnen eingegan-
gen wird.  

 

Abbildung 1: Abfallmengen, die in privaten Haushalten anfallen

3.2 Abfallverwertung 

Die Abbildung 2: Abfallmengen aus priva-
ten Haushalten, die verwertet werden, 
zeigt die tatsächliche Verwertung also die 
Nettoverwertung. 
Folgende Aussage war in der Abfallbilanz 
2004 enthalten: 
„Die Verwertung von Haus- und Sperrmüll 

war bisher marginal, obwohl zumindest im 

Sperrmüll potenzielle Verwertungsanteile 

wie Metalle und Holz enthalten sind. Die 

Sperrmüllverwertung ist seit 1998 sogar 

rückläufig. Aufgrund der angespannten Si-

tuation in den Verbrennungsanlagen wird 

künftig eine Steigerung der Sperrmüllver-

wertung erwartet. Mit Metallen werden 

derzeit Erlöse erzielt, Holz wird zuneh-

mend in speziell dafür ausgerichteten 

Biomasse-Kraftwerken energetisch ver-

wertet, um die MVA’n zu entlasten.“  

Genau diese Entwicklung ist seit dem 
01.06.2005 auch eingetreten. Bei den Jah-
reszahlen wird das noch nicht so deutlich, 
weil die Steigerung der Verwertung von 
Sperrmüll erst in der 2. Jahreshälfte be-
gonnen hat. In einigen Körperschaften hat 
sich die Verwertung allerdings schon mehr 
als verdoppelt. 
Die Nettoverwertungsmenge im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf bei den separat 
eingesammelten Wertstoffen liegt nach 
wie vor bei knapp 1,1 Mio. t. 
Das Thema Verwertung bleibt weiterhin 
spannend. Die energetische Verwertung in 
Kraft- und Zementwerken hat zumindest 
bisher nicht den erhofften Erfolg gebracht. 
Die im letzten Jahr hierzu angemeldeten 
Zweifel waren und sind berechtigt.  
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Abbildung 2: Abfallmengen aus privaten Haushalten, die verwertet werden 

3.3 Beseitigung 

Die „Abbildung 3: Abfallmengen aus priva-
ten Haushalten, die beseitigt wurden“ dif-
ferenziert die Abfälle nach ihren Beseiti-
gungswegen MVA bzw. Deponie. Die ro-
ten Blöcke sind dem Entsorgungsweg 

MVA zugeordnet, die blauen der Deponie. 
Die zugehörigen umrandeten Blöcke zei-
gen die nicht verwertbaren Anteile der se-
parat gesammelten Wertstoffe auf, die be-
seitigt worden sind.  

 

Abbildung 3: Abfallmengen aus privaten Haushalten, die beseitigt wurden 
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An dem Diagramm lässt sich erkennen, 
dass die Deponierung organisch belaste-
ter Abfälle Ende 2003 im Regierungsbe-
zirk Düsseldorf praktisch beendet wurde. 
Im Jahr 2004 wurden noch Mengen zur 
Arrondierung, im Jahr 2005 wurden keine 
Mengen mehr deponiert. 
 
Nachfolgend sollen die einzelnen öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger in An-
lehnung an die Darstellungen in der Ab-
fallbilanz des letzten Jahres und der im 
AWP 2004 betrachtet werden. Anhand der 
neuen Zahlen aus der Abfallbilanz 2005 

sollen die Prognosen überprüft und bewer-
tet werden (siehe hierzu auch AWP 2004). 
 
Hierzu dienen die nachfolgenden Dia-
gramme, in denen die Entwicklung der be-
handlungsbedürftigen Siedlungsabfälle 
dargestellt sind, die in der kommunalen Bi-
lanz erfasst werden. Dazu gehören auch 
die den öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
trägern überlassenen Gewerbeabfälle. 
Gleichzeitig ist die gemeinsam erarbeitete 
Prognose der öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger und der Bezirksregierung 
Düsseldorf aus dem AWP 2004 enthalten. 

3.4 Landeshauptstadt Düsseldorf 

Im Jahr 2005 hat sich die erfasste Beseiti-
gungsmenge nur noch geringfügig verrin-
gert. Die Daten liegen im prognostizierten 
Bereich. Die Prognose ist somit weiterhin 
realistisch. Es wird davon ausgegangen, 

dass sich die Beseitigungsmenge auf die-
sem Niveau einpendeln wird, auch wenn 
noch im Sperrmüllbereich Verwertungspo-
tentiale gesehen werden. 

 

Abbildung 4: Mengenentwicklung und -abschätzung der Landeshauptstadt Düsseldorf 

3.5 Stadt Duisburg 

Siedlungsabfälle wie z. B. Baustellenabfäl-
le in einer Größenordnung von 6.000 bis 
7.000 t wurden im Jahr 2005 deponiert. 

Bei diesen Abfällen ist es nicht immer ein-
deutig, ob sie nach dem 01.06.2005 ohne 
Vorbehandlung deponiert werden dürfen. 
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Im Diagramm wurde für das Jahr 2005 nur 
noch die tatsächlich verbrannte Menge 
angegeben. Das Potential kann im Bereich 

des Jahres 2004 liegen. Insgesamt liegen 
die Mengen im Prognosekorridor. Die 
Prognose ist weiterhin realistisch.  

 

Abbildung 5: Mengenentwicklung und -abschätzung der Stadt Duisburg

3.6 Stadt Essen 

Im Jahr 2004 stieg die Beseitigungsmenge 
um rund 10.000 t, um im Jahr 2005 wie-

derum um ca. 17.000 t zu fallen. Trotzdem 
liegen die Mengen im Prognoserahmen. 

 

Abbildung 6: Mengenentwicklung und -abschätzung der Stadt Essen 
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Allein die Steigerung Verwertung von 
Sperrmüll (+8.000 t) und von Verpackun-
gen (+6.000 t) ließ die Beseitigungsmenge 
sinken. Außerdem wurden etwa 10.000 t 
sonstige nicht ausgeschlossenen Abfälle 

und Reste aus Sortieranlagen weniger 
verbrannt. Gleichzeitig steigt die verbrann-
te Hausmüllmenge seit 2003 wieder an, 
obwohl in Essen ein Bevölkerungsrück-
gang zu verzeichnen ist. 

3.7 Stadt Krefeld 

Der markante Rückgang der Beseiti-
gungsmenge im Jahr 2004 wurde bereits 
bei der Auswertung der letzten Abfallbilanz 
beschrieben und erklärt. Auf die Änderung 

der Entsorgungswege wird bei der Be-
trachtung des gesamten Regierungsbe-
zirks Düsseldorf noch eingegangen. 

 

Abbildung 7: Mengenentwicklung und -abschätzung der Stadt Krefeld 

3.8 Stadt Mönchengladbach 

In den Jahren 2002 bis 2004 lag die er-
fasste Beseitigungsmenge bei knapp 
80.000 t pro Jahr, der Prognosewert liegt 
10.000 t darüber. Im Jahr 2005 ist die 
Menge auf über 80.000 t gestiegen. Von 
einer Trendwende kann man zu diesem 
Zeitpunkt nicht sprechen. Es gibt – wie be-

reits im letzten Jahr angedeutet - keinen 
Anlass, die Prognose anzupassen. 
 
Auf die Änderung der Entsorgungswege 
wird bei der Betrachtung des gesamten 
Regierungsbezirks Düsseldorf noch ein-
gegangen. 
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Abbildung 8: Mengenentwicklung und -abschätzung der Stadt Mönchengladbach 

3.9 Stadt Mülheim an der Ruhr 

Die erfasste Abfallmenge der Stadt Mül-
heim an der Ruhr reduzierte sich zwischen 
2001 und 2004 stetig. Im Jahr 2005 ist der 
Anteil der Gewerbeabfälle gestiegen, al-

lerdings kann man nicht von einer Trend-
wende sprechen. Die Prognose ist weiter-
hin realistisch. 
 

 

Abbildung 9: Mengenentwicklung und -abschätzung der Stadt Mülheim an der Ruhr 
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3.10 Stadt Oberhausen 

Die Einschätzung aus dem letzten Jahr, 
dass sich die Oberhausener Abfallmenge 
bei etwa 100.000 t mit sinkender Tendenz 
eingependelt hat, ist offensichtlich nicht 
eingetreten. Es werden wieder mehr Sor-

tierreste in Oberhausen verbrannt. Sollte 
die Beseitigungsmenge auch in den 
nächsten Jahren nicht sinken, ist die 
Prognose zu überarbeiten. 
 

Abbildung 10: Mengenentwicklung und -abschätzung der Stadt Oberhausen 

3.11 Stadt Remscheid 

Die Remscheider Abfallmenge, die besei-
tigt werden muss, geht seit 2000 jährlich 
um kontinuierlich ein- bis zweitausend 
Tonnen zurück und liegt bereits unterhalb 
der für das Jahr 2008 prognostizierten 
Menge. Im letzen Jahr hat sich die Redu-
zierung verringert, obwohl zumindest An-
teile des Sperrmülls im Rahmen des Stoff-
strommanagements von EKOCity über ei-
ne Bochumer Sortieranlage verwertet 

wurden. An dieser Stelle sei noch einmal 
darauf hingewiesen, dass Remscheid ge-
meinsam mit der Stadt Wuppertal und dem 
Kreis Mettmann Verbandsmitglied im be-
zirksübergreifenden Abfallentsorgungs-
verband EKOCity ist. Entsorgungspflichten 
sind auf den Verband übergegangen. 
Künftig wird eine gesamte Bilanz des Ver-
bandes erforderlich. 
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Abbildung 11: Mengenentwicklung und -abschätzung der Stadt Remscheid 

3.12 Stadt Solingen 

 

Abbildung 12: Mengenentwicklung und -abschätzung der Stadt Solingen 

Die von der Stadt Solingen erfasste Be-
handlungsmenge hat sich in den Jahren 
2000 bis 2004 zwischen 90.000 und 
95.000 t/a eingependelt und lag an der 

oberen Grenze des Prognosekorridors. Im 
letzten Jahr hat sich die Beseitigungs-
menge – für die die Stadt Solingen entsor-
gungspflichtig ist – halbiert und liegt jetzt 
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15.000 t unterhalb des Prognosekorridors. 
Dieser vermeintliche Mengenrückgang ist 
allein das Resultat der Deklarierung. Die 
gewerblichen Abfälle werden nicht mehr in 
der kommunalen Bilanz erfasst, werden 
aber – genau wie in den letzten Jahren – 
in der MVA entsorgt. Dafür hat die Stadt 
als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträ-

ger nicht nur ausreichende Kapazitäten 
geschaffen, sondern erhöht die Verbren-
nungskapazität noch. Das ist ein Indiz da-
für, dass der Bedarf an Verbrennungska-
pazitäten vorhanden ist, auch wenn sich 
die Mengen, die in die Entsorgungspflicht 
der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
ger fallen deutlich reduzieren. 

3.13 Stadt Wuppertal 

Die in Wuppertal erfasste Beseitigungs-
menge war im Jahr 2004 wieder angestie-
gen, ist im Jahr 2005 aber wieder um mehr 
als 25.000 t zurückgegangen. Das hängt 
mit dem Mengenstromkonzept von EKOCi-
ty zusammen. Abfallmengen, die in Wup-
pertal entstehen (z. B. Sperrmüll und 
Leichtverpackungen) werden über eine 
Sortieranlage in Bochum entsorgt. Das 
bedeutet für Wuppertal, dass diese Abfälle 

der Verwertung zugeführt werden und 
dementsprechend nicht mehr als Beseiti-
gungsabfälle in der Wuppertaler Bilanz 
auftauchen. Tatsächlich werden die nicht 
verwertbaren Reste aus der Sortierung 
wieder in Wuppertal verbrannt. Das sind 
aber jetzt Abfälle aus Bochum bzw. von 
EKOCity und bleiben in der kommunalen 
Bilanz unberücksichtigt. 

 

Abbildung 13: Mengenentwicklung und -abschätzung der Stadt Wuppertal 

Wie bereits erwähnt ist Wuppertal gemein-
sam mit der Stadt Remscheid und dem 
Kreis Mettmann Mitglied im Abfallentsor-
gungsverband EKOCity. Eine Anpassung 

der Prognose ist nicht erforderlich, weil 
künftig die Prognose bzw. das Stoffstrom-
konzept des gesamten Verbandes plausi-
bel dargelegt werden muss. 
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3.14 Kreis Kleve 

Der Kreis Kleve durfte bis 2003 auf seiner 
Deponie organische Abfälle ablagern. Ent-
sprechend groß war die erfasste Menge 
bis zum Jahr 2003. Ab dem Jahr 2004 ist 
die Deponierung unvorbehandelter Abfälle 
im Regierungsbezirk Düsseldorf nicht 
mehr zulässig. Der Kreis Kleve hat zu sei-
ner Entsorgungssicherheit entsprechende 
Verträge mit der MVA in Oberhausen ab-
geschlossen. Der Kreis erfasst seit 2004 

praktisch keine gewerblichen Abfälle 
mehr. Diese Abfälle dürften weiterhin an-
fallen, werden allerdings nicht mehr über 
die kommunale Abfallbilanz erfasst. Die 
behandlungsbedürftige Menge hat sich in 
den letzten beiden Jahren auf das Niveau 
der Prognosemenge eingependelt. Größe-
re Änderungen sind derzeit nicht zu erwar-
ten. 

 

Abbildung 14: Mengenentwicklung und -abschätzung des Kreises Kleve 

3.15 Kreis Mettmann 

Die im Kreis Mettmann erfassten Abfälle 
bewegen sich genau im Rahmen der 
Prognose. Gewerbeabfälle kommen in der 
Bilanz praktisch nicht mehr vor. Gerade 
jetzt, wo Entsorgungsengpässe bei Sied-
lungsabfällen absehbar sind, kommt den 
Gewerbeabfällen eine besondere Bedeu-
tung zu. Der Kreis Mettmann ist mittlerwei-
le dem Entsorgungsverband EKOCity bei-

getreten. Die Entsorgungspflichten liegen 
demnach beim Verband, der für seine 
Verbandsmitglieder die Entsorgungssi-
cherheit insgesamt darstellen muss. Bei 
der künftigen Entsorgung muss – nicht zu-
letzt wegen günstiger Entsorgungsgebüh-
ren - von steigenden Gewerbeabfallmen-
gen ausgegangen werden. 
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Abbildung 15: Mengenentwicklung und -abschätzung des Kreises Mettmann 

3.16 Rhein-Kreis Neuss 

Im Rhein-Kreis Neuss hat ein Einbruch der 
Abfallmengen stattgefunden, die beseitigt 
worden sind. Von 1996 bis 2003 sind die 
Mengen um etwa 30 % zurückgegangen. 
Allein im Jahr 2004 sind die Mengen er-

neut um mehr als 40 % gesunken. Im letz-
ten Jahr sind die Mengen allerdings wie-
der angestiegen. Auf die Änderung der 
Entsorgungswege im Regierungsbezirk 
Düsseldorf wird noch eingegangen. 

 

Abbildung 16: Mengenentwicklung und -abschätzung des Rhein-Kreises Neuss 
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3.17 Kreis Viersen 

Die über die Siedlungsabfallbilanz erfass-
ten Abfallmengen sind im Kreis Viersen im 
Jahr 2005 noch einmal zurückgegangen. 
Sie liegen im Rahmen der Prognose. Auf 

die Änderung der Entsorgungswege wird 
bei der Betrachtung des gesamten Regie-
rungsbezirks Düsseldorf noch eingegan-
gen. 

Abbildung 17: Mengenentwicklung und -abschätzung des Kreises Viersen 

3.18 Kreis Wesel 

Die erfasste Abfallmenge der beseitigten 
Abfälle liegt genau im Prognosebereich. 
Es wird davon ausgegangen, dass sich die 
Gewerbeabfallmenge, die derzeit noch 

gegen Null tendiert, erhöhen wird. Der 
Kreis Wesel hat hierfür Vorsorge getroffen. 
Auch die Entsorgung der Gewerbeabfälle 
ist dort langfristig gesichert.  
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Abbildung 18: Mengenentwicklung und -abschätzung des Kreises Wesel 

3.19 Regierungsbezirk Düsseldorf 

Mit dieser Auswertung der Siedlungsab-
fallbilanz 2005 soll für den Regierungsbe-
zirk Düsseldorf insgesamt aber auch für 
jeden einzelnen öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger überprüft werden, ob bzw. 
inwieweit die Prognosen für das Jahr 2008 
der tatsächlichen Entwicklung entspre-
chen. Die einzelnen öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger wurden in den Kapiteln 
3.4 bis 3.18 betrachtet. Die für das Jahr 
2005 erfassten Mengen liegen im oder un-
terhalb des Prognoseniveaus. Nur bei 
zwei Körperschaften wurden 2005 noch 
mehr behandlungsbedürftige Siedlungsab-
fälle erfasst als für das Jahr 2008 prognos-
tiziert worden sind. Diese Städte verfügen 
aber über ausreichend dimensionierte 
MVA’n, so dass auch dann Entsorgungs-
sicherheit besteht, wenn die Prognosewer-
te bis zum Jahr 2008 nicht erreicht werden 
sollten.  
 
An dieser Stelle sollen noch einmal Aus-
sagen zu den Entsorgungswegen erfol-

gen, die prinzipiell für den gesamten Re-
gierungsbezirk Düsseldorf gelten. 
 
Die Abbildung 19 zeigt die Entwicklung der 
Beseitigungsmenge, die Entwicklung der 
MVA-Kapazitäten und die Prognose 2008 
für den gesamten Regierungsbezirk.  
 
Die Beseitigungsmenge, die von den öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern er-
fasst wurde, geht seit 1996 kontinuierlich 
zurück. Zwischen den Jahren 2000 und 
2004 ist die Kurve deutlich steiler. Das 
liegt an der Steigerung der Verwertung, 
aber im Wesentlichen an der Erfassungs-
methode, bei der nur noch eine Teilmenge 
der gewerblichen Siedlungsabfälle erfasst 
wird. Der Rückgang der Abfälle ist kein Er-
folg von Vermeidungsstrategien, sondern 
beruht darauf, dass sie nicht mehr in der 
kommunalen Bilanz erfasst werden, weil 
sie per Definition aus der Siedlungsabfall-
bilanz herausfallen.  
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Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen 
als aus Haushalten – also aus dem Ge-
werbe - können privatwirtschaftlich verwer-
tet werden und müssen nicht mehr dem 
jeweiligen öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger überlassen werden. Konse-
quenter Weise werden sie auch nicht mehr 
in der kommunalen Siedlungsabfallbilanz 
erfasst. Bei einigen Kommunen hat sich 
das gleichmäßig über mehrere Jahre ent-
wickelt, bei einigen Städten oder Kreisen 
abrupt innerhalb von ein oder zwei Jahren, 
teilweise verbunden mit einer Änderung 
der abfallwirtschaftlichen Situation. Siehe 
z. B. Städte Krefeld, Mönchengladbach, 
Solingen, Wuppertal oder Kreise Kleve 

und Wesel. In Mönchengladbach und im 
Kreis Kleve war der Abschluss der Depo-
nie, im Kreis Wesel die Inbetriebnahme 
der MVA Asdonkshof Ursache für diese 
Entwicklung.  
Tatsächlich haben sich die Entsorgungs-
wege dieser Abfälle nicht gravierend ver-
ändert. Sie wurden bis zum 31.05.2005 
deponiert oder verbrannt. Nach diesem 
Datum werden sie auch weiterhin ver-
brannt (die Deponierung ist nicht mehr zu-
lässig) – allerdings als Abfälle zur Verwer-
tung. Die stoffliche und energetische Ver-
wertung außerhalb von MVA’n hat sich bei 
diesen Abfällen nicht nennenswert erhöht.  

 

Abbildung 19: Mengenentwicklung und -abschätzung im Regierungsbezirk Düsseldorf  

Im Jahr 2004 reduzierte sich die Beseiti-
gungsmenge um mehr als 180.000 t, im 
Jahr 2005 noch einmal um 65.000 t. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass sich allein in 
Solingen die kommunal erfassten Abfälle 
um mehr als 45.000 t und in Wuppertal um 
mehr als 25.000 t reduziert haben. In bei-
den Fällen handelt es sich aber nicht um 
eine tatsächliche Reduzierung, sondern 
um eine Änderung der Erfassung bzw. der 

Entsorgungswege (siehe auch Kapitel 
3.12 und Kapitel 4). 
 
Würde man allein die kommunale Bilanz 
zur Grundlage der öffentlichen Siedlungs-
abfallwirtschaft machen - und das machen 
andere Bezirksregierungen so – dann 
stünden landesweit mehr als genug Be-
handlungskapazitäten zur Verfügung. Da-
nach wären allein im Regierungsbezirk 
Düsseldorf Kapazitäten von bis zu 



 16 

900.000 t pro Jahr frei. Diese Kapazitäten 
würden sogar ausreichen, benachbarten 
Bundesländern zu helfen. Tatsächlich sind 
die Müllverbrennungsanlagen auch in den 
letzten Jahren ausgelastet gewesen. Der 
Preis für Spotmengen hat sich zunächst 
verdoppelt bis verdreifacht, ist zwischen-
zeitlich wieder gesunken und hat sich nun-
mehr auf ein Niveau eingependelt, das mit 
dem Hausmüll vergleichbar ist. Hier wirken 
die Marktgesetze von Angebot und Nach-
frage. Die Nachfrage nach Verbrennungs-
kapazität hat sich bereits wieder reduziert, 
weil Abfälle exportiert, zwischengelagert 
oder auf MBA-Deponien abgelagert wer-
den können. Sollte sich der Export redu-
zieren, die Zwischenlager abgeräumt wer-
den müssen und auf MBA-Deponien nicht 
mehr abgelagert werden können, kann 
sich der MVA-Preis auch wieder erhöhen, 
bzw. können zusätzlich geplante Verbren-
nungskapazitäten ausgelastet werden.  
 
An dieser Stelle soll die Definition für Sied-
lungsabfälle aus der TASi in Erinnerung 
gerufen werden: 
Dort heißt es: „Siedlungsabfälle: Abfälle 

wie Hausmüll, Sperrmüll, hausmüllähnli-

che Gewerbeabfälle, Garten- und Park-

abfälle, Marktabfälle, Straßenkehricht, 

Bauabfälle, Klärschlamm, Fäkalien, Fä-

kalschlamm, Rückstände aus Abwasser-

anlagen und Wasserreinigungsschlämme“ 
 
Und genau diese Abfälle sind – soweit sie 
nicht vermeidbar oder verwertbar sind – in 
Siedlungsabfallentsorgungsanlagen zu 
beseitigen. Daher wurden von allen betei-
ligten im Regierungsbezirk Düsseldorf ge-
nau für diese Abfälle die Behandlungska-
pazitäten geplant, gebaut und betrieben.  
Die öffentliche Daseinsvorsorge wurde 
hier ernst genommen.  
 
Bisher wurden ausschließlich die über die 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
entsorgten Siedlungsabfälle betrachtet. An 
einigen Stellen wurde schon darauf hin-
gewiesen, dass das nur ein Teil der Sied-
lungsabfallentsorgung ist. Um ein voll-
ständiges Bild zu erhalten, müssen eben-
falls die Gewerbeabfälle betrachtet wer-
den, die nicht über die öffentliche Hand 
sondern privatwirtschaftlich entsorgt wer-
den. 



 17

4 Gewerbliche Abfälle 

4.1 Vorbemerkung 

Für die Erhebung der Gewerbeabfalldaten 
wurden 83 Betreiber von Gewerbeabfall-
sortieranlagen angeschrieben. 18 weitere 
Bilanzen wurden unaufgefordert vorgelegt, 
von denen 13 Berücksichtigung fanden. 
Das ist ein Indiz für die Akzeptanz dieser 
Erhebung. Einige Anlagen wurden im Jahr 

2005 nicht betrieben oder waren z. B. rei-
ne Papiersortierer mit einer nicht relevan-
ten Menge. Insgesamt sind 83 Jahresbi-
lanzen Basis dieser Gewerbeabfallbilanz. 
Darüber hinaus konnte die Qualität der 
Daten – insbesondere bei der Herkunft der 
Abfälle – deutlich verbessert werden.  

4.2 Auswertung auf Basis der vorliegenden Daten 

In den nachfolgen Abbildungen wird nur 
der Output der Anlagen dargestellt und 
bewertet. Der Input – insbesondere die 
Herkunft der Abfälle – ist im Rahmen die-

ser Auswertung nicht von Bedeutung, 
wurde aber bei der Plausibilitätsprüfung 
berücksichtigt. 
 

Abbildung 20: Entsorgungswege aus Sortieranlagen 

 
Der Anlagenoutput lässt sich prinzipiell in 
3 Gruppen einteilen:  
Kaskade, stoffliche Verwertung inklusive 
mineralische Abfälle, die größtenteils auch 
verwertet werden und MVA-relevante Ab-
fälle. 
 
Der Output „Kaskade innerhalb des Regie-
rungsbezirk Düsseldorf“, wird – um Dop-
pelnennungen zu vermeiden - nicht mehr 

weiter betrachtet. Kaskade bedeutet 
Verbringung zu einer weiteren Anlage. Es 
handelt sich dabei um einen Input in eine 
weitere Anlage, deren Output ohnehin er-
fasst wird. Nennenswert ist allerdings, 
dass für diese „doppelt behandelten“ Ab-
fälle Behandlungskapazitäten allein im 
Regierungsbezirk Düsseldorf von weit ü-
ber 600.000 t pro Jahr benötigt werden. 
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Abbildung 21: Aussortierte Wertstoffe und mineralische Abfälle 

Die Bereiche „mineralische Abfälle“ und 
„stoffliche Verwertung“ sind abfallwirt-
schaftlich zwar von Bedeutung, würden 
aber für die Darstellung der Entsorgungs-
sicherheit erst dann eine Rolle spielen, 
wenn der Absatz aussortierter Materialien 
nicht mehr gewährleistet wäre. Das ist 
derzeit nicht vorstellbar. Auch hier hat die 
Globalisierung Einzug gehalten. Die Märk-
te in Asien nehmen große Mengen an Se-
kundärrohstoffen wie z. B. Papier auf. 
 
Die vorhandenen Sortier- und Aufberei-
tungsanlagen bzw. Brechanlagen für mi-
neralische Abfälle verfügen über ausrei-
chende Kapazitäten und auch der Absatz 
für aussortierte Materialien ist gewährleis-
tet.  
Hervorzuheben ist, dass diese Anlagen 
rund 60 % dieses Abfallstroms so vorbe-
reiten, dass er verwertet werden kann und 
nicht zu einer Belastung der Beseitigungs-
anlagen wird.  
 
Von den mineralischen Abfällen werden 
insgesamt 144.000 t zu einer Deponie 
verbracht – teilweise als Verwertung de-
klariert. Die Verwertung aller genannten 
Fraktionen liegt bei annähernd 1,7 Mio. t. 
Bei einem gesamten Anlageninput von 
3,6 Mio. t entspricht das rund 47 %. Berei-
nigt um die Kaskade sogar von 57 %. Da 
in den Anlagen noch eine signifikante 
Wassermenge aus dem Abfallstrom aus-
getrieben wird, kann man davon ausge-

hen, dass durch die Sortier- und Behand-
lungsanlagen der zu beseitigende Abfall-
strom auf etwa 40 % reduziert wird.  
 
Die 3. Outputfraktion - Abfälle, die seit 
dem 01.06.2005 MVA-relevant sind – hat 
abfallwirtschaftlich die entscheidende Be-
deutung. Hier liegt die Schnittstelle zu den 
Beseitigungsanlagen. Damit ist die Ent-
sorgungssicherheit berührt.  
 
Aus den Sortier- und Aufbereitungsanla-
gen wurden im Jahr 2005 rund 570.000 t 
in einer MVA verbrannt oder direkt auf ei-
ner organisch betriebenen Deponie abge-
lagert. Davon sind etwa 120.000 t in den 
kommunalen Abfallbilanzen enthalten. 
 
Die energetische Verwertung außerhalb 
von MVA’n fand auch im Jahr 2005 prak-
tisch nicht statt. Nur 1 % der MVA-
relevanten Abfälle und nur etwa 0,25 % 
des gesamten Anlagenoutputs fanden 
unmittelbar den Weg in Zement- oder 
Kraftwerke.  
Das bedeutet, dass die hiesigen Sortieran-
lagen noch immer nicht in der Lage sind, 
einen geeigneten konkurrenzfähigen Out-
put zu erzeugen, der direkt zur energeti-
schen Verwertung genutzt werden kann 
oder die energetische Verwertung funktio-
niert insgesamt nicht im erhofften Umfang. 
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Abbildung 22: MVA-relevante Abfälle 

Die Abfälle, die in andere Bezirke ver-
bracht worden sind, müssen ebenfalls zu 
den MVA-relevanten Abfällen gerechnet 
werden. Im Jahr 2004 wurden sie größten-
teils auf organischen Deponien abgela-
gert. Es ist davon auszugehen, dass das 
auch bis zum 31.05.2005 der bevorzugte 
Entsorgungsweg gewesen ist.  
Dieser Entsorgungsweg wird sich in die-
sem Jahr auf ein vernünftiges Mindestmaß 

reduzieren. Die Sortieranlagen im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf sind leistungsfähig 
und entsprechen dem Stand der Sortier-
technik. Ein Transport in andere Bezirke 
hat meistens nur aus finanziellen Gründen 
Sinn gemacht, wenn die Deponierung am 
Ende des Entsorgungsweges gestanden 
hat. 
 

4.3 Abfallim- und -exporte 

An dieser Stelle soll ein kurzer Überblick 
über die Entwicklung der Im- und Exporte 
erfolgen. Mit diesen Informationen wird 
das Bild über die abfallwirtschaftliche Situ-
ation im Regierungsbezirk Düsseldorf und 
darüber hinaus abgerundet. 
 
Die für den Import genehmigten Jahres-
mengen gingen von 2004 bis 2006 (2006 
nur drei Quartale!) von 508.500 t über 
109.000 t auf 35.000 t zurück. Tatsächlich 
wurden im Jahr 2004 noch 261.333 t im-
portiert. Im Jahr 2005 waren es nur noch 
11.470 t, im Jahr 2006 wurden bisher kei-
ne Siedlungsabfälle importiert.  
 
Im Jahr 2004 wurde kein Export von Sied-
lungsabfällen beantragt. Im Jahr 2005 wa-
ren es bereits 161.000 t von denen tat-
sächlich 73.301 t verbracht wurden. In den 
ersten drei Quartalen 2006 wurden 
153.400 t genehmigt, von denen 11.128 t 

tatsächlich den Regierungsbezirk Düssel-
dorf verlassen haben. Die Angaben für 
das Jahr 2006 sind auch für die ersten drei 
Quartale noch nicht vollständig, weil die 
Berichtszeiträume noch nicht abgeschlos-
sen sind. Es wird aber davon ausgegan-
gen, dass die Mengen des Jahres 2005 
nicht erreicht werden.  
 
Was lässt sich hieran erkennen? Obwohl 
der Regierungsbezirk Düsseldorf landes-, 
wenn nicht sogar bundesweit am besten 
mit thermischen Behandlungsanlagen 
ausgestattet ist, mussten Siedlungsabfälle 
exportiert werden. Wie mag es erst in Re-
gionen mit unzureichender Behandlungs-
kapazität aussehen?  
Der Rückgang der exportierten Menge 
lässt den Schluss zu, dass sich die MVA-
Kapazität zu akzeptablen Preisen und die 
anfallende Menge ausnivelliert hat.  
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5 Kommunale Bilanz und Gewerbeabfallerhebung 

Nur die Summe beider Erhebungen gibt 
ein vollständiges Bild der Siedlungsabfall-
entsorgung. Da sowohl die Gewerbeab-
fallanlagen wie auch die Hausmüll-
verbrennungsanlagen vom kommunalen 
und vom gewerblichen Bereich gleicher-
maßen genutzt werden, darf man nicht 
schlicht beides aufsummieren, da damit 
Doppelzählungen nicht zu verhindern wä-
ren. Das bedeutet, dass die folgenden 
Darstellungen keine Summe der Kapitel 3 
und 4 sind, sondern mögliche Doppelnen-
nungen nur einmal berücksichtigt worden 
sind. Damit ergibt sich grob folgendes Bild: 
 

1,75 Mio. t  Abfälle

MVA-relevant aus 

kommunaler Abfallbilanz

(ausschließlich MVA)

0,37 Mio. t  Abfälle

MVA-relevant
(Scheinverwertet 
vorrangig extern 

deponiert)

0,57 Mio. t  

Abfälle

MVA-relevant aus 

Gewerbeabfallbilanz

(MVA + Deponie)

 
 

Zusätzlich zu den 1,75 Mio. t (2004: 
1,8 Mio. t) MVA-relevanter Abfälle aus der 
kommunalen Siedlungsabfallbilanz 2005 
wurden noch etwa 55.000 t direkt depo-
niert. Darüber hinaus ergab sich eine 
Menge von 515.000 t, die verbrannt wur-
de, von denen allerdings Anteile in der 
kommunalen Bilanz enthalten sind. Zu-
sammen ergeben sich damit 570.000 t 
(2004: 440.000 t). Der Rückgang der Ab-
fallmenge auf 370.000 t (2004: 470.000 t) 
in externe Behandlungsanlagen und 
gleichzeitiger Anstieg der Verbrennungs-
menge lässt vermuten, dass diese Abfälle 
seit dem 01.06.2005 wieder im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf verbrannt werden 
müssen, weil der billige Weg auf die De-
ponien bundesweit nicht mehr möglich ist.  
 
 
Abbildung 23 
 
 
Die beiden nachfolgenden Fließbilder er-
möglichen einen Vergleich der abfallwirt-
schaftliche Situation der Jahre 2004 und 
2005. Dabei bleiben die Mengen (sowohl 
MVA-Kapazität als auch verbrannte Men-
gen) der Körperschaften des Karnap-
Verbundes, die nicht im Bezirk Düsseldorf 
liegen, unberücksichtigt. 
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Abbildung 24: Mengenströme 2004  
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Abbildung 25:Mengenströme 2005 

Die Abfallmengen, die in die Sortier- und 
Vorbehandlungsanlagen gelangt sind, ha-
ben sich um 600.000 t erhöht. Das liegt 
sowohl an der größeren Anzahl der erfass-
ten Bilanzen als auch an der verbesserten 
Datenqualität. Die verbesserte Datenquali-
tät hat zur Folge, dass die Entsorgungs-
wege genauer ermittelt werden konnten. 
Daraus resultiert die Reduzierung der 
Verwertungsmenge um 100.000 t. Auf-
grund unzureichender Angaben wurde sie 
2004 dem Entsorgungsweg Verwertung 
zugeordnet. Für das Jahr 2005 konnten 
sie aufgrund vollständiger Angaben der 
Kaskade zugeordnet werden. 
Die MVA-Kapazität hat sich erhöht, die 
importierte Menge reduziert, die Mengen 
aus anderen Bundesländern und anderen 
Regierungsbezirken innerhalb von NRW 
sind gestiegen. Die Deponierung organi-

scher Abfälle hat sich ebenfalls reduziert. 
Gleichzeitig ist aber die Kaskade ange-
stiegen. Diese Abfälle müssen jetzt - so-
weit sie nicht verwertbar sind – vorbehan-
delt werden. Aus diesem Grund werden 
die MVA-Kapazitäten erweitert. Die MVA-
Betreiber stellen sich auf größere Mengen 
ein, auch wenn sogenannte EBS- oder 
SBS-Kraftwerke geplant sind, die sich 
technisch nur in soweit von MVA’n unter-
scheiden, als dass die Emissionswerte 
näher an den zugelassenen Grenzwerten 
der 17. Bundesimmissionsschutzverord-
nung liegen. Insgesamt zeigt sich, dass 
neben der langfristigen Entsorgungssi-
cherheit im Regierungsbezirk Düsseldorf 
weitere Kapazitäten für Körperschaften 
aus anderen Bezirken zur Verfügung ge-
stellt werden können. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Die vorgelegte Abfallbilanz aus den Quel-
len „Kommunale Siedlungsabfallbilanz“ 
und „Gewerbeabfallerhebung“ gibt ein 
vollständiges Bild der Siedlungsabfallent-
sorgung im Regierungsbezirk Düsseldorf. 
Die kommunale Bilanz allein reicht nicht 
mehr aus, die Siedlungsabfallströme dar-
zustellen.  
Die Datenlage im Gewerbeabfallbereich ist 
nochmals genauer geworden, Importe sind 
ebenfalls in die Betrachtung eingeflossen. 
 
Aus der Gesamtbilanz lässt sich erkennen, 
dass im Regierungsbezirk Düsseldorf die 
langfristige Entsorgungssicherheit nach 
dem Stand der Technik weiterhin gegeben 
ist. Anders als in anderen Regionen kön-
nen hier sogar sämtliche Gewerbeabfälle 
entsprechend vorbehandelt werden. Die 
Müllverbrennungsanlagen wurden für 
sämtliche Siedlungsabfälle geplant und 
gebaut. Eine gesicherte und bezahlbare 
Entsorgungsstruktur wurde von allen Be-
teiligten immer als Standortfaktor für die 
Region gesehen.  
Darüber hinaus werden im Regierungsbe-
zirk Düsseldorf Abfälle aus anderen Bezir-
ken verbrannt. Damit leisten die Körper-
schaften im Regierungsbezirk Düsseldorf 
einen Beitrag für die Darstellung der Ent-
sorgungssicherheit anderer Regierungs-
bezirke in NRW und sogar darüber hinaus.  
 
Körperschaften aus dem Regierungsbezirk 
Düsseldorf sind gern gesehene Kooperati-
onspartner, weil sie über funktionierende 
Abfallentsorgungsanlagen auf dem Stand 
der Technik verfügen. Der Karnap-
Verbund oder EKOCity sind hier nur zwei 
Beispiele.  
 
In anderen Regionen können bestimmte 
Siedlungsabfälle nicht ausreichen vorbe-
handelt werden. Diese Mengen werden 
zwischengelagert. Sobald die Zwischenla-
ger abgeräumt werden müssen, kommen 

weitere Abfälle auf die MVA’n zu. Auch der 
Output aus MBA’n genügt vielfach nicht 
den Ablagerungskriterien. Die verord-
nungskonforme Deponierung erfordert hö-
here Kosten bei den MBA-Abfällen, die die 
MVA-Kosten übersteigen. Sollten die 
MBA-Reste verbrannt werden müssen, 
sind die vorhandenen MVA’n langfristig 
ausgelastet, was einen positiven Einfluss 
auf die Gebührensituation haben wird. 
 
Das MUNLV beabsichtigt, einen landes-
weiten Abfallwirtschaftsplan zu erstellen.  
In seiner Rede im Landtag hat Herr Minis-
ter Uhlenberg das noch einmal bekräftigt: 
„Wir erarbeiten nun das erste Mal für NRW 

einen Abfallwirtschaftsplan für Sonderab-

fälle und erfüllen damit auch europarecht-

liche Vorgaben. Wir werden damit allen 

Beteiligten Planungs- und Entscheidungs-

hilfen im Sinne einer wettbewerbsorientier-

ten Kreislaufwirtschaft geben. Die Grund-

lagen für diesen Abfallwirtschaftsplan sind 

inzwischen fertig gestellt. Das Aufstel-

lungsverfahren - mit den notwendigen Be-

teiligungen - wird in 2007 folgen.  

Wir straffen die Abfallwirtschaftsplanung 

insgesamt. In Zukunft wird die Zuständig-

keit auf die oberste Verwaltungsebene - in 

das Umweltministerium - verlagert. Damit 

wird künftig nur noch ein landesweiter Ab-

fallwirtschaftsplan erstellt werden müssen. 

Das Landesabfallgesetz wollen wir ent-

sprechend ändern.“ 

 
Aus Sicht der Bezirksregierung Düsseldorf 
ist darauf zu achten, dass die Entsor-
gungssicherheit für Hausmüll in anderen 
Bezirken nicht zu Lasten der Gewerbeab-
fallentsorgung vor Ort dargestellt wird. 
Diese im letzten Jahr geäußerten Beden-
ken können mit Blick auf die Kapazitäts-
entwicklungen in den MVA’n und die zahl-
reichen zum Teil überregionalen Koopera-
tionen zurückgestellt werden. 


