
Vorbehandlung von Abfällen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis 
Diskussion des AHE-Konzeptes in der  

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauen und Geoinformation  
am 26.05.2020 

 
 
Unter Aufgreifen des Auftrags aus dem Ausschusses für Umwelt, Bauen und Geoinformation 
des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 26.05.2020 wurden die in der Sitzung aufgeworfenen 
Fragestellungen - Restabfallmengen, Umsatzsteuerbelastung, Wassergehalt im Restabfall 
sowie ökologische Aspekte des AHE-Konzeptes – zwischenzeitlich in zwei Terminen zwischen 
Herrn Schmidt (Schmidt/Bechtle GmbH) und Herrn Einig (AHE GmbH) gemeinsam erörtert. 
 
Als Ergebnis der Gespräche wird übereinstimmend festgestellt: 
 
Vor dem Hintergrund der besonderen Ausgangssituation im Ennepe-Ruhr-Kreis – maßgeblich 
und vor allem geprägt durch die bereits bestehenden Standortvorteile der AHE in Witten sowie 
der ungenutzten und frei zur Verfügung stehenden Abwärme sowie weiterer an diesem 
Standort nutzbarer Energiequellen ( Biogas und elektrische Energie aus Bioabfall) - kann eine 
Vorbehandlung von im Ennepe-Ruhr-Kreis anfallenden Abfällen ökonomisch wie ökologisch 
unter folgenden Erkenntnissen und Annahmen sowie daraus resultierenden Anpassungen des 
Konzeptes sinnvoll sein und wird zur detaillierten Prüfung empfohlen. 

 
1. Mit einer Vorbehandlung der Abfälle würde im Ennepe-Ruhr-Kreis der gesetzlichen 

Entwicklung im Abfallrecht Rechnung getragen, nach welchem dem stofflichen 
Recycling ein Vorrang vor der Verbrennung einzuräumen ist. 
 

2. Hinsichtlich der Angaben der AHE in ihrem Konzept wird festgestellt, dass die 
Restabfallmenge (aus der „schwarzen“ Tonne) im Ennepe-Ruhr-Kreis im Mittel der 
Jahre 2017 - 2019 47.560 Mg / a beträgt. Die im AHE Konzept angeführten Zahlen 
berücksichtigen zusätzlich ca. 2.000 Mg /a anfallende Abfallmengen an den beiden 
Umladeanlagen des Ennepe-Ruhr-Kreises. Die Addition der beiden Mengen erklärt 
zutreffend den konzeptionellen Ansatz der AHE von derzeit 50.000 Mg/a. 
Die Annahme von der Schmidt Bechtle GmbH in Bezug auf die Restabfallmenge von 
45.000 Mg/a stellt stattdessen eine mittelfristige Mengenerwartung dar und bezieht sich 
ausschließlich auf den Restabfall aus der „schwarzen“ Tonne. 
 

3. Des Weiteren wird festgestellt, dass die erste Einschätzung zur Wirtschaftlichkeit des 
AHE Konzeptes (Ausführungen auf Folie 10 der Präsentation) missverständlich war, 
und sich beispielhaft auf den Betrachtungszeitraum nach einer möglichen Beendigung 
der EcoCity-Mitgliedschaft (ab 2033) bezogen hat. 
In der Berechnung der möglichen Kostenbelastung durch das AHE Konzept wurde 
insofern dem „Bruttopreis“ i. H. v. 140 Euro / Mg (Entsorgung der Leichtfraktion bei 
EcoCity) nochmals die Mehrwertsteuer aufgeschlagen. Während der EcoCity 
Mitgliedschaft wäre dieser Stoffstrom jedoch ohne Umsatzsteuer zu berücksichtigen. 

 
4. Zudem wurde einvernehmlich festgestellt, das derzeit keine finale und für einen 

Betrachtungszeitraum von 15 Jahren (mögliche Vertragslaufzeit einer möglichen 
Vorbehandlungsanlage) 100%-ig belastbare Aussage zu der Frage getroffen werden, 
wieviel Wasser über die Laufzeit von 15 Jahren tatsächlich im vorbehandelten 
Restabfall verbleibt, bzw. im Input enthalten ist. 

 
a. Die von AHE in dem Konzept angeführten Werte sind das Ergebnis von 

diversen, durch anerkannte Labore durchgeführten Proben und beschreiben 
nach Aussage der AHE den aktuellen Sachstand / die aktuelle Abfallqualität im 
Ennepe-Ruhr-Kreis.  

 



b. Herr Schmidt verweist aufgrund seiner Tätigkeit als Gutachter in ganz 
Deutschland aber auf ihm vorliegende Erkenntnisse, welche eine Prognose und 
Annahme dieses Wassergehaltes über einen Zeitraum von 15 Jahren nicht mit 
der notwendigen Sicherheit treffen lassen und die damit als Risiko einer 
biologischen Trocknung des Restabfalls über einen Zeitraum von 15 Jahren 
anerkannt werden müssen. 

 

5. In den geführten Gesprächen bestand jedoch Einigkeit darüber, dass die 
Vorbehandlung von im Ennepe-Ruhr-Kreis anfallenden Abfällen sowohl 
abfallwirtschaftlich sowie ökologisch sinnvoll ist und Herr Schmidt erkennt in dem 
Konzept auch dessen Umsetzbarkeit an, ohne dass es eines Eingehens des unter 4b 
aufgezeigten Risikos bedarf.  
Dabei wurde herausgearbeitet, dass neben der Restabfallmenge auch die 
Sperrmüllmenge und ggf. weitere Stoffströme in eine mechanische Vorbehandlung 
einzubeziehen sind. Hier liegt der Fokus der Vorbehandlung auf der Gewinnung von 
Wertstoffen (auch zur stofflichen Verwertung). Auch in diesem Modell könnte und sollte 
die frei zur Verfügung stehende Abwärme und der überschüssige Biogasertrag beim 
Betrieb der mechanischen Vorbehandlung genutzt werden um somit einen hohen 
ökologischen Nutzen zu stiften. Exemplarisch könnte z. B. die zu separierende 
Holzfraktion, auf eine minimale Restfeuchte getrocknet werden oder die Separierung 
und Veredelung von Kunststoffabfällen erfolgen (Abwärmenutzung zur Trocknung von 
feuchten Restanhaftungen). Durch das insoweit modifizierte Konzept würden die aus 
dem Abfall gewonnenen Wertstoffe im EN-Kreis separiert und anschließend „veredelt“ 
um eine höherwertige stoffliche Verwertung zu ermöglichen. 
 

6. Mit diesem Modell würde eine hochwertige Behandlung von im Ennepe-Ruhr-Kreis 
anfallenden Abfällen langfristig ermöglicht. Zusätzlich würde der Verzicht der 
biologischen Behandlungsstufe die Chance einräumen / die Grundlage schaffen, das 
Thema der separaten Bioabfallerfassung weiter zu optimieren, um in Zukunft – 
möglicherweise sogar entgegen dem derzeitigen Trend – wieder steigende 
Bioabfallmengen im Ennepe-Ruhr-Kreis zu generieren. 

 
7. Ergänzend zu den oben bereits beschriebenen Standortvorteilen in Witten kann in 

Bezug auf die Ökologie für den Betrieb einer solchen Vorbehandlungsanlage die an 
der Vergärungsanlage erzeugte Energie aus Bioabfall genutzt werden. Derzeit werden 
an diesem Standort etwa 5.000.000 KWh Energie produziert, von denen derzeit etwa 
30 % für den Betrieb der Vergärungsanlage genutzt werden. Entsprechend kann die 
verbleibende Menge an Energie zur Bewirtschaftung der Vorbehandlungsanlage 
genutzt werden. Sollte tatsächlich eine RTO (Thermische Abluftreinigung) anstatt eines 
Biofilters genutzt werden müssen, so könnte auch hier das derzeit noch über die Fackel 
verbrannte Biogas (70.000 m3 / a -> 500.000 KWh), das heute aus technischen 
Gründen keinen Nutzen stiftet, sinnvoll eingesetzt werden. Dies bessert die 
ökologische Bilanz zusätzlich auf.  
Auch durch die mögliche Sperrmüllaufbereitung am Standort entfallen zusätzliche 
Transportaufwendungen, da der Sperrmüll nicht mehr wie heute praktiziert, in eine 
Sortieranlage nach Bochum transportiert werden muss. Nicht zuletzt wird durch jede 
Gewichtstonne Abfall, die nicht verbrannt, sondern stattdessen einem stofflichen 
Recycling zugeführt wird, eine erhebliche Menge an CO2 eingespart werden. 
 

Aufgrund dieser gemeinsamen Ergebnisse schlagen wir vor das Konzept der AHE 
entsprechend anzupassen um im Folgenden ein standortbezogenes Anlagenkonzept für den 
Ennepe-Ruhr-Kreis aufzustellen. 
 
Wetter/Herdecke, den 19.06.2020 
	


