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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2205 – 
 
Stellv. Vors. Abg. Guth: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen 
Abgeordnete! Ich rufe jetzt Punkt 9 der Tagesordnungspunkt auf, und wir steigen direkt in das Anhö-
rungsverfahren ein. Ich darf die anwesenden Herren bitten, Platz zu nehmen. Da der Geschäftsführer 
der Firma Theo Steil GmbH, Herr Christian Satlow, noch nicht anwesend ist, beginnen wir mit Herrn 
Thomas Pfaff. Herr Pfaff, wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir von der Uhrzeit abweichen, 
dann würde ich an Sie das Wort übergeben. Vom Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Was-
ser- und Rohstoffwirtschaft e.V. liegt eine Zuschrift – Vorlage 16/2930 – vor. 
 
 Herr Thomas Pfaff, 
 Landessprecher Rheinland-Pfalz des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Was-

ser- und Rohstoffwirtschaft e.V.  
 
Herr Pfaff: Vielen Dank! Sehr geehrte Damen und Herren des Wirtschaftsausschusses, vielen Dank 
für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes 
durch den BDE. Da der überwiegende Teil des Entwurfes den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes geschuldet ist und damit nur die notwendigen Anpassungen der Begrifflichkeiten vorgenom-
men werden sollen, möchten wir – wie bereits in der schriftlichen Stellungnahme dargelegt – lediglich 
zwei Punkte herausgreifen. Erlauben Sie mir bitte, diese mit ein paar Beispielen aus der betrieblichen 
Praxis heraus zu untermauern, wobei es uns nicht um die Kritik an Gesetz selbst, sondern vielmehr 
darum geht, was die nachgeordneten Stellen daraus machen. 
 
Zum einen geht es hier um die Zuständigkeitsregelungen im Bereich der gewerblichen Sammlung und 
der Gewerbeabfallentsorgung. Zuständige Stelle für die Anzeige einer gewerblichen Sammlung soll 
der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger sein. Mit dem Inkrafttreten des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes zum 1. Juni 2012 haben wir an den verschiedensten Stellen vom Saarland über Rheinland-Pfalz 
bis nach Baden-Württemberg bestehende Sammlungen gemäß den Übergangsregelungen angezeigt. 
Demnach wären die Sammlungen, die innerhalb der Dreimonatsfrist angezeigt wurden, nach dem 
Gesetz quasi legalisiert. Dabei sind mehrere Probleme aufgetaucht.  
 
Zum einen die Zuständigkeit: Auch innerhalb der angegebenen Stellen war es in vielen Fällen nicht 
möglich, den tatsächlichen Ansprechpartner ausfindig zu machen. 
 
Zum zweiten die Form: Im Gesetz steht nichts Näheres über die Form. Also haben wir die Anträge 
auch formlos gestellt. Danach sind dann irgendwelche Formulare aufgetaucht, die dann vorgegeben 
wurden. 
 
Das dritte Problem war die Frage der Nachweise der Verwertung der eingesammelten Stoffe. 
 
Der vierte Punkt, der neu aufgetaucht ist und mir überhaupt nicht verständlich ist, ist die Frage der 
stationären Sammlungen. Gemeint sind praktisch Betriebshöfe, auf denen Wertstoffe angenommen 
wurden. Auch hier hat man versucht, diese Stellen als Sammlungen darzustellen und hat diese Anzei-
gen verlangt. 
 
Der letzte Punkt ist die Frage der Befristung dieser Anzeigen oder der Genehmigung dieser Samm-
lungen. In einem Fall kam die erste schriftliche Reaktion nach ca. neun Monaten in Form einer langen 
Liste von Nachweisen, die gefordert wurde. In einem anderen Fall kam bis heute gar keine Reaktion, 
sodass wir davon ausgehen, die Anzeige ist angekommen und damit auch genehmigt. In etlichen 
anderen Fällen kamen prompte Ablehnungen mit der Begründung, dass die wirtschaftlichen Interes-
sen der kommunalen Entsorgungseinrichtungen existenziell gefährdet seien. In der Regel ist ein Mus-
ter erkennbar, das durch professionelle Beratungsbüros propagiert wird und sich dadurch auszeich-
net, eine lange Liste von Nachweisen zu fordern, die letztendlich die gesamten Verwertungswege 
offen legen lassen müssten. 
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Parallel dazu ist ein klarer Trend erkennbar, dass sich die kommunalen Einrichtungen heute um Stoff-
ströme kümmern wollen, die sie früher überhaupt nicht interessiert haben, siehe Alttextilien und ande-
re Stoffe. Dabei werden sowohl ordnungsrechtlich als auch umweltrechtlich alle Register gezogen. Um 
hier eine gewisse Gleichbehandlung der Anzeigenden zu gewährleisten, sollte eine zentrale Stelle 
definiert werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass bei der Abwägung der Interessen die wirt-
schaftlichen Eigeninteressen der Öffentlich-Rechtlichen nicht überwiegen. 
 
Eine ähnliche Situation zeichnet sich stellenweise im Bereich der Gewerbeabfallentsorgung ab. Ob-
wohl im neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz ganz klar der Verwertung der Abfälle der Vorrang gegeben 
ist, kommen immer noch kommunale Einrichtungen mit der Gewerbeabfallverordnung um die Ecke. 
Dabei wird auf die satzungsgemäße Überlassung der Gewerbeabfälle gepocht und mit abenteuerli-
chen Einwohnergleichwertberechnungen hantiert, um den Betrieben Pflichtgefäßvolumina aufzuerle-
gen, die fernab jeglicher Realität sind. 
 
Dabei muss man beachten, dass die Gewerbeabfallverordnung aus dem Jahr 2003 stammt, also noch 
lange vor der Zeit des Deponierungsverbots von Abfällen. Es ist in vielen Fällen heute längst Realität, 
dass 100 % der Gewerbeabfälle verwertet werden können. Aber nichtsdestotrotz wird mit Anordnun-
gen und Zwangsgeldandrohungen die Satzung durchgedrückt und damit die Betroffenen gezwungen, 
sich mit den Rechtsmitteln des Verwaltungsrechts wehren. Auch hier könnte eine zentrale Anlaufstelle 
als Kompetenzzentrum in Form des LUWG zu einer objektiven und neutralen Beurteilung führen. 
 
Zum anderen kurz das Thema „Abfallwirtschaftskonzepte“. Diese sind gut und wichtig. Aber die Erhe-
bung von Daten im Rahmen des kommunalen Stoffstrommanagements auch bei privaten Dritten darf 
nicht dazu führen, dass diese Daten dann zum Heranziehen dieser Stoffströme genutzt werden. Dies 
darf keine Informationsdaten-Einbahnstraße werden. Durch eine frühzeitige Einbindung der privaten 
Entsorgungswirtschaft in diese Stoffstromüberlegungen könnte dies verhindert werden. Hier bieten wir 
ausdrücklich unsere Unterstützung an. 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Leider sind zehn Minuten nicht viel Zeit, um alle täglichen Prob-
leme anzusprechen. Aber zur Beantwortung von Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Guth: Vielen Dank, Herr Pfaff. Das wollen wir auch nutzen. Nur noch einmal 
zum Verständnis, ich schlage vor, dass wir jetzt Nachfragen speziell nur an Herrn Pfaff richten, bei 
den anderen Anzuhörenden dann auch, und dann können wir ganz am Ende noch einmal grundsätzli-
che Nachfragen zulassen. Die Auswertung der Anhörung erfolgt dann in der nächsten Ausschusssit-
zung. Es gibt zu nächst eine Nachfrage an Herrn Pfaff von Herrn Schmitt. 
 
Herr Abg. Schmitt: Danke, Herr Vorsitzender. Herr Pfaff, könnten wir die Ausführungen von Ihnen 
bekommen, weil Ihre Ausführungen doch ein bisschen unterschiedlich zu Ihrer schriftlichen Vorlage 
waren. 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Guth: Herr Pfaff, können Sie das noch etwas umfangreicher beantworten? 
 
Herr Pfaff: Meinen Sie jetzt meine mündlichen Ausführungen? 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Guth: Da ein Wortprotokoll geführt wird, bekommen wir das. 
 
Herr Abg. Schmitt: Herr Pfaff, ich habe noch eine Frage. Sie sehen dann also doch schon, dass hier 
eine Konkurrenz zwischen den öffentlich-rechtlichen Entsorgern und den privatwirtschaftlichen Ent-
sorgungsbetrieben besteht? Sehe ich das richtig so? 
 
Herr Pfaff: Das sehen Sie richtig. Das ist insbesondere dort der Fall, wo die öffentlich-rechtlichen 
Entsorger eigene Entsorgungseinrichtungen und Fuhrparke betreiben. 
 
Frau Abg. Mohr: Herr Pfaff, ich habe zunächst einmal das Problem mit der gewerblichen Sammlung 
mit der Anzeigepflicht. Erklären Sie mir bitte einmal, was sich denn mit diesem  neuen Gesetz im Ver-
gleich zu den bisher bestehenden Regelungen ändert. 
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Herr Pfaff: Folgendes: Stellen Sie sich vor, früher konnte ein Schrottsammler durch den Ort fahren 
und einfach Schrott einsammeln. 
 
Frau Abg. Mohr: Was heißt früher? 
 
Herr Pfaff: Vor Inkrafttreten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, also vor dem 1. Juni 2012. 
 
Frau Abg. Mohr: Des Bundesgesetzes? 
 
Herr Pfaff: Des Bundesgesetzes, ja. 
 
Frau Abg. Mohr: Das wollte ich nur wissen. 
 
Herr Pfaff: Danach muss er jetzt diese gewerbliche Sammlung bei jedem Landkreis oder bei jeder 
Stadt anmelden. Da gibt es – – – 
 
Frau Abg. Mohr: Jetzt halten wir einmal Bundesgesetz fest. 
 
Herr Pfaff: Ja. 
 
Frau Abg. Mohr: Jetzt geht um das Anmelden, wie und wo dieses Verfahren gemacht werden soll. 
 

(Herr Pfaff: Richtig!) 
 
Sie haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die Bedenken, dass die Kreisverwaltungen die 
denkbare Ungünstigsten wären, weil die ja selbst eigentlich im öffentlich-rechtlichen Bereich für ihren 
Müll zuständig wären? 
 
Herr Pfaff: Weniger die Kreisverwaltungen, die in der Regel ja Dritte mit den Sammlungen beauftra-
gen, aber die Städte, die eigene Einsammeleinrichtungen betreiben, sind natürlich direkte Wettbewer-
ber zu diesen Anzeigen. Da ist es natürlich schwierig, eine neutrale Interessenabwägung vorzuneh-
men, ob man eine gewerbliche Sammlung stattfinden lässt oder ob man sagt, wir wollen das selbst 
machen. Da werden dann Listen von Nachweisen gefordert, um das einfach zu unterbinden. 
 
Frau Abg. Mohr: Hier möchte ich noch einmal nachhaken. Wenn ich das jetzt einmal so auf mich 
einwirken lasse, dann müsste das ja bedeuten, man müsste für die kreisfreien Städte und für die 
Landkreise eine andere Regelung treffen? 
 
Herr Pfaff: Ja, das ist ja der Ansatz, den ich hier anrege, dass man die Zuständigkeitsregelung nicht 
auf die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger überträgt, sondern auf eine neutrale Stelle, meinetwe-
gen das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht. 
 
Frau Abg. Mohr: Für beide? 
 
Herr Pfaff: Für beide. Für alle dann, egal ob Stadt oder Landkreis. 
 
Frau Abg. Mohr: Dann sagen die einen, bei uns funktioniert es, warum sollen wir das nicht machen? 
 
Herr Pfaff: Die können sich dazu ja äußern, und wenn sie keine Einwände haben, wird der Sammlung 
stattgegeben. Das wäre ein ganz einfaches Verfahren. 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Guth: Herr Abgeordneter Schmitt hat noch eine Nachfrage. 
 
Herr Abg. Schmitt: Noch einmal zum Verständnis, Herr Pfaff, in den Städten wie bei uns zum Bei-
spiel vor Ort wird ein Zweckverband gegründet, der macht das für Trier und Trier-Saarburg, also für 
die Stadt und den Landkreis zusammen, wie bei allen anderen auch. Die Zweckverbände sehen darin 
jetzt natürlich auch einen neuen Markt, den sie vorher nicht bearbeiten konnten, weil die öffentliche 
Verwaltung wirtschaftlich nicht so gut drauf ist. Das sage ich jetzt einmal spitz. Herr Pfaff sagt, das 
bringt natürlich das Problem mit sich, wenn die öffentlich-rechtlichen Entsorger diese ganzen Daten 
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bekommen, dann können die die Geschäftsgeheimnisse der privaten Entsorger nutzen und machen 
selbst ein Angebot, was zulässig wäre. Herr Pfaff, ich habe es so verstanden, dem würde abhelfen, 
wenn nicht die öffentlich-rechtlichen Entsorger die Daten sammeln, sondern das neutrale Landesamt 
oder eine andere Stelle. Das wäre auch im Landeskreislaufwirtschaftsgesetz zu regeln? 
 
Herr Pfaff: Richtig, ja, unter dem Punkt Zuständigkeiten. 
 
Frau Abg. Mohr: Herr Pfaff, ich bin jetzt einmal ein bisschen bösartig. 
 
Herr Pfaff: Nur zu. – Ich kenne Frau Mohr auch schon länger. 
 
Frau Abg. Mohr: Lösen Sie sich jetzt einmal von Ihrer Position und sehen Sie es einmal aus dem 
Blick des Gebührenzahlers. 
 
Herr Pfaff: Ja. 
 
Frau Abg. Mohr: Es sind ja immer diese Argumente gebracht worden, dass dann bei dieser gewerbli-
chen Sammlung, wenn man sie ganz frei gibt, was auch die Intention war, eine Rosinenpickerei zuun-
gunsten einer Gebührenstabilität bzw. Gebührensicherheit im kommunalen Bereich stattfindet. Daran 
ist uns ja gelegen. Daran müsste uns ja gelegen sein als Abgeordnete und als Mitglieder im Kreistag. 
Wo entsteht für Sie da jetzt als Person ein Konflikt mit Ihren Verbandsinteressen und Ihren Interessen 
als einfacher Gebührenzahler? 
 
Herr Pfaff: Ich würde den Spieß eher umdrehen, weil das Rosinenpicken findet zurzeit von den 
Kommunalen und nicht von der privaten Wirtschaft statt. Wir reden jetzt nicht über gewerbliche Pa-
piersammlungen, indem wir ohne Auftrag blaue Tonnen aufstellen. Das haben wir im Saarland ge-
macht, und die Sammlungen laufen auch heute noch. Der Anteil, der momentan an Gebührengegenfi-
nanzierung über Alttextilien oder über andere Stoffe kommt, ist marginal. Dem Gebührenzahler, der 
heute seine Alttextilien in einen Kleiderspendecontainer hineinwirft, dem ist es mehr oder weniger 
egal, ob darauf jetzt Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst oder sonst etwas steht. Er möchte, dass mit 
seinen alten Textilien noch etwas Vernünftiges angefangen wird. Vielfach setzen sich die kommunalen 
Einrichtungen dann vorne hin und sagen, wir machen diese Sammlungen selbst, und im Hintergrund 
steht dann Rotes Kreuz, und dahinter stehen die echten Textilverwerter wieder. Das ist eine Kette, in 
die man sich einfach dazwischen setzt, die vorher in der gewerblichen Wirtschaft auch funktioniert hat. 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Guth: Herr Pfaff, zunächst einmal vielen Dank. Die erste Runde dauert immer 
etwas länger. Da werden die Grundsatzfragen geklärt. Die anderen nach Ihnen haben es dann ver-
meintlich etwas leichter. Vielen Dank. 
 
Als nächsten Anzuhörenden haben wir Herrn Bernhard Mauel, den Ersten Kreisbeigeordneten des 
Landkreises Mayen-Koblenz. 
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 Herr Bernhard Mauel,  
 1. Kreisbeigeordneter, Landkreis Mayen-Koblenz 
 
Herr Mauel: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren des Wirtschaftsaus-
schusses, ich bin, wenn man so will, im Nebenberuf auch der Verbandsvorsteher eines großen Depo-
niezweckverbandes. Ich will vorab drei Dinge vor die Kammer ziehen.  
 
Zum einen will ich im Hinblick auf die historische Entwicklung des Prozesses, der zu der jetzigen Be-
ratung führt, ein Wort des Dankes sagen für die Änderungen im aktuellen Entwurf gegenüber dem aus 
dem August des vergangenen Jahres. Ganz besonders spreche ich die Legaldefinition des kommuna-
len Stoffstrommanagements in § 6 an. Die werden wir natürlich in der Praxis in einem, wie ich denke, 
sehr arbeitsintensiven Prozess noch mit Leben zu erfüllen haben; denn in diesen Konzepten wird sehr 
viel Arbeit stecken. Sie werden naturgemäß nicht zuletzt im Hinblick auf die Darstellung und Bewer-
tung der Umweltverträglichkeit, Veröffentlichungspflicht und ähnliche Dinge ein erweitertes Betäti-
gungsfeld für externe Berater mit entsprechenden Folgen für die Binnenarbeit in den Verwaltungen 
und die Kostenstrukturen schaffen. Man muss nämlich skeptisch bewerten, ob die vielen deskriptiven 
Vorgänge – egal in welchem verrechtlichtem Lebensbereich – und die vielen Daten- und Fakten-
sammlungen den erwarteten oder behaupteten Mehrwert im Ergebnis bringen werden. Wir werden 
uns dem aber nicht entgegenstellen, sondern versuchen, das vernünftig auch im Kontext mit unseren 
Partnern übrigens auch auf der privaten Seite mit Leben zu erfüllen. 
 
Entgegen dem, was mein verehrter Vorredner gesagt hat, werden Sie nicht erstaunt sein, wenn ich die 
Entscheidung in § 17 Abs. 5 über die Zuständigkeit nach § 18 Kreislaufwirtschaftsgesetz für richtig 
halte, unbeschadet der in den Beratungen bisher aufgeworfenen Konnexitätsfragen. Die Entscheidung 
ist im Übrigen auch richtig vor dem Hintergrund erhobener Neutralitätsbedenken; denn ich sage Ihnen 
das aus der jahrzehntelangen Praxis in den Verwaltungen, in denen ich gewesen bin, diese sind darin 
geübt – das gilt insbesondere für Rheinland-Pfalz –, bestehende gegenläufige Interessen und Positio-
nen zu vernünftigen Ergebnissen zu führen. Das mag im Einzelfall auch zu Auswüchsen Anlass geben 
wie beschrieben, aber das ist nicht die tatsächliche Lebenswelt der täglichen Praxis.  
 
Zum Dritten sehe ich insgesamt in dem Entwurf eine in der Sache begründete Stärkung der öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger, ihrer Befugnisse und auch der Kooperationen, die in Quantität und 
Qualität zunehmen werden. Nicht zuletzt spreche ich deshalb die Regelungen in § 5 Abs. 2 Nrn. 3 und 
4 sowie Abs. 3 an. 
 
Im Kern der Sache stelle ich fest, dass zwischen unseren Positionen und denen des Entwurfs eine 
grundsätzliche Einigkeit besteht, dass wir mit diesem neuen Gesetz insbesondere einig sind, dass wir 
Kreislaufwirtschaft als Verstärkung der Nutzung von Abfällen zu wirtschaftlichen Zwecken betonen. 
Das müssen wir fortentwickeln. Dabei will ich allerdings die in einigen Presseerklärungen aufgekom-
mene allzu große Euphorie ein wenig dämpfen. Wie man liest, entsteht da schon eine gewisse Gold-
gräberstimmung; denn es wird noch zu beweisen sein, ob und in welcher Menge und vor allem, mit 
welchem entgegenstehenden Aufwand, die erwarteten Wertschöpfungspotentiale erreicht werden. 
Sicher ist, dass wir eine Steigerung der Wertschöpfung erreichen werden. Das wissen wir aus den 
Erfahrungen in anderen Bundesländern. Sicher ist aber auch, dass es leicht passieren kann, dass sich 
Aufwand und Effekt neutral gegenüber stehen, objektive wirtschaftliche Erträge nicht erreicht werden 
oder allenfalls zumindest Ressourcenschonung entsteht. Sicher wird aber auch manches unwirtschaft-
lich bleiben. Das wird dann die Praxis zeigen.  
 
Zu den in den Ansätzen auch in diesem Gesetz – so verstehen wir das auch – leicht fortentwickelten 
Abfallhierachiekriterien des § 6 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und ihrer Positionierung in dem Ent-
wurf will ich zwei Anmerkungen machen. Zum einen scheinen uns die Vermeidungsanreize noch aus-
baubar. Zum anderen ist es so, dass wir für die sicherlich nur mittelfristig mögliche Fortentwicklung 
dieses Prozesses eine Entscheidung aus § 11 betreffend des Abfallvermeidungsprogramms brau-
chen. Aus unserer Sicht tendieren wir zu einer Beteiligung an einem Bundesprogramm; denn je ein-
heitlicher sich das entwickelt, desto besser vor allem für die Praxis, zumal auch im kommunalen Sek-
tor nicht selten grenzüberschreitende Kooperationen bestehen, angedacht sind und sich sicherlich in 
den nächsten Jahren auch entwickeln werden.  
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Zur Wiederverwendung ist anzumerken, dass die Einführung einer der Absatzförderung in § 2 ent-
sprechenden Beschaffungs- und Vergabepraxis – das ist ein anderes Feld der Verwaltungen – nur 
mittelfristig gelingen wird, weil noch allzu oft einschlägig gesicherte Vergleichserkenntnisse bei Waren 
und Dienstleistungen fehlen. Ich betrachte das Bemühen, in diese Beschaffungs- und Vergabepraxis 
der öffentlichen Hand einzuwirken, aus meiner Erfahrung mit einer gewissen Skepsis dar. Gerne be-
stätige ich Ihnen die angedachte Ziele. Es ist aber die Frage, ob die Vorstellung, sie durch eine ge-
setzliche Regelung besser erreichen zu können, die die Beschaffungs- und Vergabestellung im Ver-
fahren weiter einengt, auch die Ziele erreicht. Es wird jedenfalls zu erheblich höheren Aufwendungen 
führen. Das gilt insbesondere auch für die damit verbundene Hinterlegung rechtlicher Auseinander-
setzungen in einer gegenüber der jetzigen Rechtslage doch gesteigerten Funktion. In den Regelungen 
des § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 ist nach unserer Auffassung außerordentlich viel Raum für unterschiedli-
che Bewertungen und damit für später eine neu entstehende prozessuale Praxis. Ich könnte jetzt als 
Jurist sagen, dass freut mich für die spätere Entwicklung der hinterlegten Berufe, aber es wird natür-
lich zu erheblichen Problemstellungen Beitrag leisten.  
 
Das gilt aber auch für die Begrenzung der Verpflichtung durch den Faktor des Entstehens unzumutba-
rer Mehrkosten. Das hat nämlich objektive wie subjektive Elemente. Die Rechtsprechung zu anderen 
Faktoren ähnlicher Art im Vergaberecht hatte sich im Laufe der Zeit bei diesen Begriffsauslegungen 
zu einer gewissen Mathematisierung verständigt. Ich will es einmal als Beispiel sagen: Wesentlichkeit 
oder Zumutbarkeitsgrenzen bei 10 % des hinterlegten Aufwandes. – Aber diese Mathematisierung hat 
vor dem Hintergrund der finanziellen Gesamtlage der betroffenen juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts und deren Auswirkungen auf Beschaffungs- und Vergabeabläufe verständliche subjekti-
ve Konsequenzen, und zwar in den Bewertungsunterschieden in der Praxis; denn bei der möglicher-
weise finanziell gut gestellten Gemeinde – ich will kein Beispiel aus Rheinland-Pfalz nennen, obwohl 
wir nicht weit davon entfernt sind – mag man das ohne Weiteres durchwinken, während bei Gemein-
den, die mit den Aufsichtsbehörden im Hinblick auf ihre Haushalte kämpfen, natürlich jede Kostenstei-
gerung – egal, wie sie in der Sache begründbar erscheint – zu erheblichen Problemen führt. Das wird 
schließlich auch zu Differenzen in der Praxis führen. 
 
Im Übrigen will ich die übrigen Kriterien der Abfallhierachie nur der Ordnung halber kurz ansprechen, 
weil Sie von der energetischen Verwertung bis zur Beseitigung geübt sind. Die sind so weit entwickelt 
und deshalb nicht problembehaftet, auch nicht durch die Wiederholung respektive die Regelungen in 
diesem Entwurf. 
 
Insgesamt – damit komme ich zum Schluss – ist festzuhalten, dass auch nach unserer Bewertung der 
vorliegende Entwurf naturgemäß ein Schritt in die sicherlich gemeinsam empfundene richtige Rich-
tung sein kann. Es werden weitere Regelungen folgen, von der Neustrukturierung der Bioabfallverwer-
tung bis zum Wertstoffgesetz, um es nur beispielhaft zu sagen. Dabei zeichnet sich bei erstgenann-
tem eine dynamische Lösungsentwicklung ab, die auch durch den vorliegenden Entwurf nach unserer 
Auffassung unterstützt wird.  
 
Demgegenüber besteht, wie man hört, etwa beim Wertstoffgesetz noch Erörterungsbedarf, nicht zu-
letzt bei der Bestimmung von Quoten in einer sehr heterogenen Wertstofflandschaft. Kreislaufwirt-
schaft im richtig verstandenen Sinne des Wortes gibt es aber nach unserer festen Auffassung nur, 
wenn es uns gelingt, die Potentiale zu heben. Dazu – das ist auch ein Lob an dieses Verfahren, das 
Sie zu steuern haben – leistet nach unserer festen Überzeugung dieser Gesetzentwurf insgesamt 
gesehen einen angemessenen Beitrag. 
 
Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und bin selbstverständlich auch bereit und in der La-
ge, das, was ich ausgeführt habe, Ihnen in einem etwas idealisierten Text zur Verfügung zu stellen. 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Guth: Herr Mauel, zunächst einmal vielen Dank für den fundierten Beitrag. 
Respekt! Ich würde gern ich letztes Angebot aufgreifen, wobei ich unseren Stenografischen Dienst 
immer wieder bewundere, dass er auch bei dieser Sprachgeschwindigkeit immer noch vollständige 
Wortprotokolle abliefern kann. Aber wenn Sie noch etwas nachliefern könnten, wären wir Ihnen dank-
bar.   
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Herr Mauel: Ich hätte es Ihnen auch per E-Mail geschickt, aber wir hatten Probleme mit dem Compu-
ter. Sie wissen, wie das bei einem Menschen meines Alters gelegentlich ist. Trotz hervorragender 
Büroorganisation klappt das dann nicht so, wie man es gerne hätte, zumal wenn man im Ausland ist.  
 
Herr stellv. Vors. Abg. Guth: Wenn Sie Ihre Ausführungen der Landtagsverwaltung übergeben wür-
den, wären wir Ihnen dankbar.  
 
Jetzt gibt es weitere Nachfragen an Herrn Mauel. Herr Schmitt war der Erste, dann folgt Frau Mohr. 
 
Herr Abg. Schmitt: Herr Mauel, wenn ich Sie in Ihrem ganzen Vortrag richtig verstanden habe, dann 
erwarten Sie letztendlich bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgern Gebührenerhöhungen für die Müll-
entsorgung mit dem Wertstoffbereich.  
 
Herr Mauel: Das wäre eine falsche Erkenntnis, der ich mich entgegenstelle. Wir werden einen etwas 
höheren Aufwand haben. Aber wie das nicht selten ist, werden wir das auch in den Systemen so 
strukturieren, dass es nicht zu Kostensteigerungen kommen wird. Ich sehe vielmehr mittelfristig – bei 
uns ohnehin, Herr Dr. Jung wird das gerne hören aus ganz anderen Gründen – Senkungspotentiale 
für die Zukunft, und zwar in nicht unbeträchtlichem Umfang.  
 
Herr Abg. Schmitt: Ich habe noch eine Nachfrage. Jetzt bin ich etwas perplex. Höherer Aufwand 
führt dann bei Ihnen letztendlich zur Senkung der Gebühren?  
 
Herr Mauel: Höheren Aufwand sollten Sie so verstehen, dass das auch in der Abwicklung der verwal-
tungstechnischen Geschehnisse zu Verzögerungen und auch zu gewissen Stockungen führt. Selbst-
verständlich werden wir uns mit der Frage befassen, wer all die dann geforderten Elemente etwa des 
Sammelns und Zusammenbringens von Daten und Fakten steuert. Aber wissen Sie, ich sage es ein-
mal etwas vereinfacht, Bei einem 23-Millionen-Betrieb spielt im Ergebnis die Frage, ob es noch 
100.000 oder 150.000 Euro für einen Sachverständigen gibt oder nicht, keine gebührenentscheidende 
Rolle.  
 
Herr Abg. Brandl: Das ist halt der Unterschied zur Privatwirtschaft. 
 
Herr Mauel: Nein, nein, das wäre eine falsche Auslegung.  
 
Herr stellv. Vors. Abg. Guth: Bitte keine Auslegung. Wir kommen dann noch zur Nachberatung.  
 
Frau Abg. Mohr: Ich denke, gerade in diesem Zusammenhang sind auch die angesprochenen Ko-
operationen zu sehen. Sie bergen auch viel Synergiepotential. Wenn man das ausschöpft, kann man 
meines Erachtens in diesem Bereich auch im Hinblick auf die Müllgebühren eine weitgehende Stabili-
tät erreichen. Meine Frage geht aber in Richtung § 8, Organisation der Sonderabfallentsorgung. Ich 
weiß aufgrund der Geschwindigkeit Ihres Vortrags jetzt nicht, ob Sie diesen § 8 erwähnt hatten. 
 
Herr Mauel: Nein, habe ich nicht.  
 
Frau Abg. Mohr: In den schriftlichen Stellungnahmen, die uns vorliegen, ist zum Beispiel auch der 
Vorschlag unterbreitet worden, eine Integration der SAM in das Landesamt für Umwelt, Wasserwirt-
schaft und Gewerbeaufsicht vorzunehmen, das heißt Abschaffung der SAM. Wie ist da Ihre Position? 
Möchten Sie dazu etwas sagen?  
 
Herr Mauel: In der gebotenen Kürze; denn ich pflege mich wenig in die organisatorischen Problem-
stellungen, die letztlich im Land entschieden werden müssen, einzumischen. Wir sind mit der SAM gut 
gefahren. Dabei gab es naturgemäß auch Konflikte, die selbstverständlich auszutragen sind. Das 
würde sich nach unserer Auffassung bei einer organisatorischen Änderung in der Sache nicht ändern. 
Inwieweit das Effekte für die Arbeit dieser Einrichtung bringen würde, vermag ich kaum einzuschät-
zen. Aus unserer Sicht der Dinge spielt das schlicht keine Rolle. Sie wäre schließlich unser Partner in 
diesem Geschehnis.  
 
Frau Abg. Mohr: Herr Vorsitzender, dürfte ich die gleiche Frage an Herrn Pfaff stellen?  
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Herr stellv. Vors. Abg. Guth: Bitte schön. 
 
Herr Pfaff: Zunächst möchte ich klarstellen, dass diese Forderung nicht von unserer Seite kam. Ich 
glaube, ich bin einer der wenigen, der von Anfang an mit Gründung der SAM in diesem Thema mit 
drin war. Wir haben ja mit der Beteiligung der privaten Entsorgungswirtschaft versucht, die SAM wirt-
schaftlich aufzustellen und pragmatisch arbeiten zu lassen. Ich bin der Überzeugung, dass uns das 
bis zum heutigen Tag gelungen ist. Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, über eine Abschaffung 
oder eine Aufgabenverlagerung von der SAM woandershin nachzudenken.  
 
Herr stellv. Vors. Abg. Guth: Jetzt hat Herr Schmitt noch eine Nachfrage, und dann laufen Sie sich 
schon einmal warm, Herr Schäfer. Sie sind dann dran. 
 
Herr Abg. Schmitt: Ich habe noch eine Nachfrage im Zusammenhang mit der SAM. Herr Pfaff, ich 
habe einmal da hineingeschaut. Wenn ich das richtig sehe, gibt die SAM nur Formulare aus, sie kriegt 
sie zurück, und dafür nimmt sie Gebühren. Sie prüft nicht. 
 

(Heiterkeit des Abg. Dr. Braun) 
 
– Herr Dr. Braun, vielleicht kann man das Gegenteil sagen. Sie prüft nicht, welche Sonderabfälle das 
sind. Sie nimmt so ein Formular als gegeben hin. Sie nimmt den Entsorgungsweg als gegeben hin. 
Sie heftet die Formulare ab und rechnet dicke Gebühren auch an die Kommunen ab. Ich bin selbst 
Ortsbürgermeister, deshalb weiß ich das. Sie ist damit natürlich hochprofitabel, weil sie mit der Aus-
gabe von Formularen Gebühren kassiert. Deshalb verstehe ich das Ganze nicht, wo der Zweck dieser 
Organisation noch ist, weil das elektronische Nachweisverfahren allen Sondermüll erfasst hat. Des-
halb hätte ich von Ihnen gern gewusst, wo noch der Bedarf an einer solchen Einrichtung ist. 
 
Herr Pfaff: Sie haben es richtigerweise dargestellt. Das elektronische Nachweisverfahren ist vom 
Bundesgesetzgeber vorgegeben. Das muss abgehandelt werden. Es muss in jedem Bundesland eine 
Schaltstelle geben, bei der die Informationen zusammenlaufen. Wenn Sie jetzt keine SAM hätten, 
müssten Sie das an anderer Stelle auch organisieren. So ganz von allein funktioniert das elektroni-
sche Verfahren auch nicht. 
 
Der zweite Aspekt ist der, man darf nicht vernachlässigen, dass in der SAM in diesem Gebiet der ge-
fährlichen Abfälle auch sehr viel Sachverstand angesiedelt ist. Es ist nicht alles mit Formularen 
beschreibbar. Da gehören auch persönliche Gespräche dazu. Da gehören Analysen und auch Leute 
dazu, die die Analysen deuten können müssen. Allein das Papier hilft uns da nicht zum richtigen Ziel. 
Wenn Sie eine Analyse vorliegen haben, müssen Sie wissen, was mit diesem Abfall in einer bestimm-
ten Behandlungsanlage passieren soll, um entscheiden zu können, ob Sie diesen Weg mitgehen kön-
nen. Das können Sie nicht allein auf elektronischem Weg machen. 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Guth: Okay. Die Nachfrage ist beantwortet. Zur Auswertung kommen wir 
noch. 
 

(Abg. Schmitt, CDU: Von wegen!) 
 
– Keine Diskussionen jetzt. Wir haben noch Anzuhörende. Als nächsten Anzuhörenden haben wir 
Herrn Schäfer. Von ihm liegen zwei schriftliche Stellungnahmen – Vorlagen 16/2932/2951 – vor.  
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 Herr Kurt Schäfer, 
 Vorsitzender der VKU Abfallwirtschaft und Stadtreinigung VKS, 
 Landesgruppe Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland 
 
Herr Schäfer: Meine sehr verehrten Damen und Herren des Wirtschaftsausschusses! Herzlichen 
Dank für die Einladung zur heutigen Anhörung. Meine Stellungnahme, die ich Ihnen habe zukommen 
lassen, möchte ich noch etwas ergänzen durch einige zusätzliche Erläuterungen. Wer der VKU ist, 
wissen Sie. 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Guth: Herr Schäfer, ganz kurz für die Kollegen. Hier an der Wand spielt sich 
jetzt gerade etwas ab. 
 

(Herr Schäfer erläutert seinen Vortrag mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Herr Schäfer: Wer der VKU, wissen Sie in aller Regel. Wir haben 1.400 Mitglieder und bestehen aus 
drei Branchen. Das ist die Energiewirtschaft mit den Stadtwerken, dann die Wasser- und Abwasser-
wirtschaft, und seit 2011 kommt dann auch noch die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (VKS) hinzu. 
Wir erfüllen im Wesentlichen regionale Strukturaufgaben für Städte und Gemeinden und tragen inso-
fern maßgeblich zu regionalen Wertschöpfung und zur Stabilität in den Regionen bei. Die Sparte Ab-
fallwirtschaft besteht bundesweit aus 429 Mitgliedern. Wir bestehen aus sechs Landesgruppen. Die 
Landesgruppe Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland hat etwa 90 Mitglieder, und soweit hier Fragen zu 
der Handhabung in anderen Bundesländern bestehen, kann ich dazu gern Auskunft geben. 
 
Das Landeskreislaufwirtschaftsgesetz hat eine sehr gute und ambitionierte Zielsetzung. Das Gesetz 
will die Kreislaufwirtschaft fördern. Das heißt, das Gesetz möchte darauf hinwirken, dass Materialien 
in nachgelagerten Kreisläufen wieder genutzt werden. Das ist das vorrangige Ziel. Gegenüber der 
bisherigen Praxis ist es gleichzeitig auch ein ambitioniertes Ziel; denn dazu braucht man Investitionen 
in Anlagen, damit eine Hochwertigkeit des Materials hergestellt werden kann. Denken Sie an die Mas-
senströme, die wir beispielsweise im Bioabfall haben, wo Bioabfälle über Vergärungsanlagen und 
Kompostierung aufzubereiten sind. 
 
Wir sind auch in einer Rohstoffwirtschaft, in der Preisbildung in höherem Maße international erfolgt 
und Märkte überregional bedient werden. Deswegen ist die Vermarktung und die Bündelung von 
Mengen geradezu wichtig für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger; denn an öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgern haben wir bundesweit 295 Landkreise und 107 kreisfreie Städte. Inso-
fern ist das, was das Gesetz im Prinzip auch beabsichtigt, die Kooperation, die ich hier in den Vorder-
grund stellen möchte. Der Paragraf ist falsch zitiert. Es handelt sich hier um § 3 Abs. 2. Das ist ein 
vielversprechendes Instrument, um eigenständige Leistungsniveaus dann auch in den Regionen ab-
fallwirtschaftlich zu realisieren, um angemessene Anteile an den Vermarktungserlösen auch bei ge-
werblichen Sammlungen und dergleichen für die Gebührenzahler auch zu generieren und um Risiken 
für derartige Anlagen auch abzusichern. 
 
Ich darf deswegen noch einmal an dieser Stelle bewusst machen, was hochwertige Abfallwirtschaft 
eigentlich bedeutet, Abfallwirtschaft aus kommunalen Andienungsbereichen. Die Abfälle fallen in aller 
Regel in Gemischen an. Das heißt, um hier Hochwertigkeit für die Stoffe zu generieren, muss eine 
gewisse Sortenreinheit hergestellt werden. Das wiederum bedeutet, Materialqualitäten müssen auf die 
Anforderung eines Abnehmers sortenrein gestellt werden, der auf den nachfolgenden Wertschöp-
fungsstufen existiert. Das bedeutet, es muss sortiert werden und in verschiedene Materialströme auf-
getrennt werden. 
 
Sie sehen das an diesem Schaubild, das ich Ihnen habe einpflegen lassen. Wenn wir beispielsweise 
einmal den Sperrmüll aus kommunalen Sammlungen nehmen, da kommen 4 % Schrott heraus, etwa 
45 % Holz, und dann haben wir etwa 51 % verschiedene Kunststoffe und andere Gemische. Das 
heißt, man vereinzelt die einzelnen Stoffströme. Sie werden immer kleiner, und man erzeugt daraus 
noch einen Rest, mit dem man zunächst in eine energetische Verwertung geht. Die beiden anderen 
Stoffströme gehen natürlich in die rohstoffliche Verwertung. 
 
Das wiederum heißt, sie haben dann in einzelnen Outputstellen kleinere Mengeneinheiten, die sie 
generieren. Sie haben kleinere Stückzahlen, und sie erhöhen die Anzahl der Entsorgungswege. Des-
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wegen ist für mich und für den VKU die Kooperation eine unbedingte Notwendigkeit, um zu einer hö-
herwertigen Abfallwirtschaft zu kommen. 
 
Insbesondere wenn man sich die rheinland-pfälzischen Landkreise und Öffentlich-Rechtlichen einmal 
anschaut, die haben häufig auch eine Größenordnung unter 100.000 Einwohnern, da ist Kooperation 
dann ein sehr wichtiges Instrument, um höherwertige Abfallwirtschaft über Anlagen und über die Ver-
marktung auch zu generieren. 
 
Ein anderes Schaubild zeigt Ihnen hier die Charts, die die Entwicklung des Rohölpreises im Vergleich 
zu den PPK-Netto-Erlösen abbilden. In blau ist der Chartverlauf für die vergangenen vier Jahre für 
Altpapier zu erkennen. Als Synonym für Rohstoffwirtschaft dient in aller Regel der Rohölpreis. Wir 
haben das einmal gegeneinander gestellt. Sie sehen anhand dieser Charts, die Trends in der Preis-
entwicklung beim Rohöl sind sehr viel flacher. Die Trends sind ähnlich. Die Entwicklung beim Rohöl ist 
sehr viel flacher. Beim Altpapier haben wir deutlich stärkere Ausschläge. Daraus eine richtige Ent-
scheidung zu treffen, kann nur sein, Mengen zu bündeln und übereinander zu legen und die Koopera-
tion in der Vermarktung dementsprechend auch zu suchen. 
 
Ein Beispiel für ein bestehendes Vermarktungsmodell darf ich Ihnen an der Stelle benennen. Seit 
2006 haben verschiedene große Städte und der Wetteraukreis, aus dem ich selbst komme, eine er-
folgreiche länderübergreifende Kooperation zur Vermarktung von Altpapier. Altpapier ist zunächst ein 
weltweites Handelsgut. Die Preisbildung erfolgt am Weltmarkt. Der Bedarf allein einer mittleren Pa-
pierfabrik wie der SCA hier in Mainz liegt ungefähr bei 300.000 Tonnen im Jahr. Anbieterseitig haben 
wir aber eine sehr starke Zersplitterung bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und einen 
relativ geringen Organisationsgrad. Das Beispiel Wetteraukreis habe ich Ihnen ja auch benannt. Wir 
haben 300.000 Einwohner. Das ist der Speckgürtel von Frankfurt bis Gießen. Wir bringen 23.000 
Tonnen Altpapier im Jahr auf die Waage. Das ist nicht gerade viel. Das sind im Vergleich zu demjeni-
gen, was eigentlich eine Fabrik braucht bzw. was international gehandelt wird, homöopathische Ein-
heiten. 
 
Deswegen sind wir seit 2006 in einer Kooperation mit dieser Wertstoff-Allianz Rhein-Hessen. So ha-
ben wir sie genannt. Dabei sind der Wetteraukreis, die Stadt Mainz, die Stadt Wiesbaden, Saarbrü-
cken/Völklingen mit rund 1 Million Einwohner an den Start gegangen. Wir haben insgesamt 
80.000 Tonnen pro Jahr dort in der Vermarktung. Zielsetzung von uns ist, hier eine angemessenere 
Beteiligung am Markterlös zu generieren, das heißt, die Angebotsmenge zu erhöhen und auch den 
Wettbewerb zu aktivieren. Für Sie noch einmal zur Verdeutlichung, vorher hatte jeder unserer Beteilig-
ten einen Wettbewerb von sechs oder sieben immer wiederkehrenden gleichen Bietern. Wir hatten in 
diesem Verfahren etwa 25 Bieter, die sich an diesem Verfahren beteiligt haben. Das zeigt, auch kom-
munale Unternehmen sind sehr wohl dem Wettbewerb gesonnen und stellen sich diesem Wettbe-
werb. Aber wir wollen einen entsprechenden Anteil natürlich auch für diejenigen Leute generieren, die 
unsere Gebühren auch zahlen, und diese Gebührenzahlungen auch entsprechend über Erlöse aus 
dem Wertstoffgeschäft aufzuhübschen. 
 
Der Erfolg dieser Aktion war folgender: Jeder der Konsorten hat den Vermarktungserlös um über 40 % 
erhöhen können. Die Erweiterung der Wertstoffallianz haben wir dann im Jahr 2008 vorgenommen. 
Wir haben Rüsselsheim, Heidelberg und den Rhein-Hunsrück-Kreis mit insgesamt 1,3 Millionen Ein-
wohnern und 150.000 Tonnen pro Jahr dazugenommen. Dies hat das Preisniveau noch leicht toppen 
können. Das heißt, es ist uns gelungen, insbesondere für den Gebührenbereich eine deutliche Auf-
wertung durch Vermarktungserlöse zu generieren, die wir dann auch den Bürgern haben zukommen 
lassen. 
 
Im Grunde genommen ist eine hochwertige Verwertung und eine angemessene Beteiligung der Ge-
bührenzahler an der höheren Wertschöpfung eigentlich durch die Möglichkeit gegeben, dass Koopera-
tionen hier im Landeskreislaufwirtschaftsgesetz deutlich herausgestellt worden sind. Ich kann das 
insofern sagen, weil ich das hessische Gesetz vor einem Jahr ähnlich in der Bearbeitung hatte. Das 
hatte solche ambitionierten Möglichkeiten nicht geschaffen. Ihnen ist ein sehr gutes Gesetz gelungen. 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Guth: Herr Schäfer, vielen Dank für die umfangreichen Erläuterungen. Es gibt 
noch eine Nachfrage von Herrn Schmitt. 
 



20. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 04.09.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 13 - 

Herr Abg. Schmitt: Wir bedanken uns auch für die sehr umfangreichen Erläuterungen. Herr Schäfer, 
Sie sagen, je besser Hochwertigkeit und Sortenreinheit sind, desto bessere Rohstoffe bekommen Sie. 
Sie brauchen da sehr große Einheiten. Da reichen die Kreise nicht mehr aus, was die kleinen Privat-
betriebe jetzt noch machen. Die kriegen das ja ordentlich hin. Aber gut, bei staatlichem Handeln ist 
das klar. Öffentlich-rechtliches Handeln ist schwieriger. Wir brauchen große Einheiten. 
 
Das war aber nicht meine Frage. Wir haben jetzt auch noch die Probleme bei der Privatsammlung der 
Haushalte, dass wir da trennen sollen. Habe ich das richtig verstanden, müsste man dann also fol-
gern, dass es besser wäre, die technische Trennung zu machen und nicht mehr die private Trennung 
in den Haushalten, um da zu größerer Sortenreinheit zu kommen? Technische Trennung ist möglich. 
Ich komme auf das Beispiel Trier-Saarburg zurück. Da wird das technisch getrennt. Das funktioniert 
auch sehr gut. Die haben 90 % dessen, was Sie Sortenreinheit nennen, gegenüber vielleicht höchs-
tens 75 % aus den Haushalten. Wäre das die Schlussfolgerung aus Ihrem Vortrag, dass es besser ist, 
den Müll zu sammeln und dann technisch zu trennen, als wenn die Haushalte ihn privat trennen? Wä-
re das eine richtige Folgerung? 
 
Herr Schäfer: Herr Schmitt, ich kenne die ART-Situation sehr genau, weil ich an der Mosel wohne 
und insofern als Wochenendpendler ein Rheinland-Pfälzer bin. Das kommt auf die regionalen Gege-
benheiten an. Grundsätzlich sind wir dafür, dass die wesentlichen Abfälle vor Ort getrennt gesammelt 
werden. Die Papiersammlung steht außer Frage. Wir brauchen auch die getrennte Sammlung von 
Bioabfällen. Das ist für mich eigentlich auch außer Frage. Das sind die großen Massenströme. Die 
wollen wir aus den verbleibenden Müllanteilen heraushalten. 
 
Woran der VKU natürlich arbeitet, ist die Gesamtzuständigkeit für alle Siedlungsabfälle. Das ist unser 
Interesse, weil wir mit unseren regionalen Systemen in der Lage sind, auf den Bedarf innerhalb der 
Regionen abzustellen. Es gibt Regionen, die sehr stark über Recyclinghöfe ihre Wertstoffe generieren. 
Das ist beispielsweise in Bayern der Fall. Wir haben das dann sortenrein abgebildet. Die kriegen her-
vorragende Raten und Rücklaufquoten und können hochwertige Verwertungswege gehen. 
 
Wenn Sie die Verpackungsabfälle über das graue System sammeln, ist die Frage, was Sie anschlie-
ßend daraus machen wollen. Wenn der Abnehmer dazu geeignet ist, das noch einmal weiter zu sor-
tieren und in verschiedenste andere Stoffanteile aufzuspreizen und sich das lohnt, wäre das eine 
Möglichkeit. Aber wir plädieren dafür, die Systeme so abzustellen, wie es der regionale Bedarf benö-
tigt. 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Guth: Vielen Dank, Herr Schäfer. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen 
mehr. Dann darf ich mich bei Ihnen drei für Ihre Ausführungen bedanken. Ich stelle für das Protokoll 
fest, dass wir darüber hinaus noch schriftliche Vorlagen von Herrn Dr. Christian Satlow, Geschäftsfüh-
rer der Firma Theo Steil GmbH – Vorlage 16/2927 –, sowie von Herrn Jan Deubig, Zentrale Abfallwirt-
schaft Kaiserslautern – Vorlage 16/2938 – hatten. Alles wird jetzt sozusagen in die Auswertung in die 
Fraktionen gehen, und wir sehen uns am 26. September zur Auswertung der Anhörung von heute und 
der gelieferten Unterlagen wieder. 
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/2205 wird vertagt. 

 
Vielen Dank, dass Sie hier waren. Auch Herrn Staatssekretär Hüser vielen Dank für die Anwesenheit 
sowie vielen Dank für die Anwesenheit des gesamten Ausschusses. Ihnen einen guten Nachhause-
weg. Somit können wir die Sitzung beenden. 
 
Vielen Dank. 
 
 
gez. Schorr 
 
 
Protokollführer 


