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 Wer?

Zero Waste Köln e.V.
ist ein gemeinnütziger Verein mit 
dem Ziel:  

„Köln wird müllfreie Stadt.“

M.Eng. Malte Broschart
beschäftigt sich seit 10 Jahren mit Abfall und Recycling 

und arbeitet in der Umweltverwaltung im Abfallbereich

www.zerowastekoeln.de



Was ist Abfall? Ob etwas „Müll“ ist, hängt von der 
Intention des Nutzers ab.

Ein Gegenstand ist ein "Produkt", wenn er noch wie vorgesehen 
verwendet werden kann (Zweckbestimmung).

z.B. sind gebrauchte Autoreifen, die weiterverkauft werden sollen, 
kein Abfall.

Ein Gegenstand ist "Abfall", wenn keine Verwendung mehr für ihn 
besteht und er verwertet oder beseitigt werden soll (Entledigung). 

z.B. sind alte Autoreifen, die weggeworfen oder beim Wertstoffhof 
abgegeben werden, Abfall.

Produkt Abfall

www.zerowastekoeln.deQuelle: § 3 Abs. 1-2 KrWG (https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/KrWG.pdf)

https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/KrWG.pdf


 Abfallhierarchie
Die Abfallhierarchie verbildlicht die einzelnen Schritte, um Abfall zu vermeiden.
Im Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ist diese Rangfolge für alle vorgeschrieben.

www.zerowastekoeln.deQuelle: § 6 KrWG (https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/KrWG.pdf)

https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/KrWG.pdf


 Abfallhierarchie
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Zuerst soll Wert darauf gelegt 
werden, ein Produkt 
wiederzuverwenden. 

Verwendung

Lässt sich ein Produkt nicht mehr
verwenden, soll dieses als
Abfall verwertet werden.

Verwertung
Ist auch das nicht mehr möglich,
steht die Beseitung an.

Beseitigung
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www.zerowastekoeln.de

Sowohl Hersteller*innen als auch 
Konsument*innen können zur 
Vermeidung beitragen. 

Hersteller*innen: Langlebige, 
verpackungsarme und reparaturfähige 
Produkte designen.

Konsument*innen: Ressourcen-
schonende Produkte kaufen, die 
langlebig, leicht zu reparieren und 
vorzugsweise gebraucht sind.
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Hierzu gehören sowohl die Aufbereitung 
von Gegenständen im Pfandsystem als 
auch die Reinigung und Reparatur von 
Gebrauchtgegenständen für den 
Weiterverkauf.

z.B.
Mehrweg-Flaschen, die gereinigt und 
wiederbefüllt werden.
Elektrogeräte, die repariert und als 
Gebrauchtgeräte wieder verkauft werden.
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Was passiert mit dem Material, das in 
einem Gegenstand enthalten ist?

Beim Recycling wird Abfall in seine 
Bausteine zerlegt. Aus den Bausteinen 
werden wieder neue Produkte. Diesen 
Vorgang nennt man stoffliche 
Verwertung.

z.B.
Einwegflaschen werden eingeschmolzen, 
um aus dem zurückgewonnenen Stoff
neue Produkte herzustellen.
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Ist eine stoffliche Verwertung nicht 
möglich, müssen andere 
Verwertungsarten in Betracht gezogen 
werden.

z.B. 
energetische Verwertung, bei der die im 
Abfall enthaltene Energie nutzbar 
gemacht wird (Müllverbrennungsanlagen)

[Mit sonstiger Verwertung ist meist die energetische 
Verwertung gemeint.]
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Wenn weder Rohstoffe noch Energie aus 
Abfall gewonnen werden können, bleibt 
nur noch die Beseitigung.

Am Ende wird der Rest unseres Mülls auf 
Deponien verbracht.

z.B.
Asche und Stäube aus der 
Müllverbrennung werden deponiert.



Grundsätzlich sollte jeder Abfall vermieden werden. Wenn Abfälle nicht zu 
vermeiden sind, müssen sie wiederverwertbar sein. Sind Stoffe nicht recycelbar, 
fällt Restmüll an, der beseitigt werden muss. Dafür werden 
Müllverbrennungsanlagen und Deponien benötigt.            

Werden Abfälle vorab vermieden und wird mehr wiederverwertet,
werden wertvolle Ressourcen geschont, es entsteht weniger Restmüll 

 und wir brauchen weniger Müllverbrennungsanlagen und Deponien.

www.zerowastekoeln.de

 Warum Restmüll reduzieren?
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Bau und Abbruch

 → Häuserbau, 
Häuserabriss, 
Straßensanierung, 
Infrastrukturmaßnahmen ...

www.zerowastekoeln.de

Abfallarten Siedlungsabfälle

 → Haushaltsabfälle: 
Biomüll, Verpackungen, Elektro, 
Restmüll, Sperrmüll, Batterien … 

Industrie- und Gewerbeabfälle

 → Abfälle aus Landwirtschaft, 
Fleischindustrie, Chemieindustrie,
Textilindustrie, Logistikabfälle ...

Bergbau

 → Bodenaushub (Tagebau)

Quellen: Abfälle in NRW (https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/NWHeft_derivate_00010615/q253201600_A.pdf )
Abfälle in Deutschland (https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/abfallaufkommen#textpart-1)

https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/NWHeft_derivate_00010615/q253201600_A.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/abfallaufkommen#textpart-1


● Jeder Haushalt zahlt Abfallgebühren, diese 
beziehen sich nur auf Biomüll und Restmüll.

→  Die Gebühr wird von der Gemeinde (Stadt Köln) 
erhoben, um Biomüll und Restmüll zu entsorgen. Die 
Gemeinde betreibt hierfür Kompostwerke und 
Müllverbrennungsanlagen.

● Glascontainer, Papiertonne und 
Wertstofftonne werden über die Hersteller von 
Verpackungen und Produkten finanziert. 

→ In Produktpreisen sind bereits die 
Entsorgungskosten enthalten.

→ Glas-, Papier und Wertstoffrecycling wird von 
privaten Entsorgern geleistet, nicht von der 
Gemeinde.
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Wer zahlt die Entsorgung?
In Deutschland gibt es ein Duales System:



● In NRW entstehen rund 180 kg Restmüll pro Einwohner*in, pro Jahr.

● Grundsätzlich gelangt jeder Restmüll in eine Müllverbrennungsanlage.

● Nur 25 % des Restmülls wird vor der Verbrennung grob vorsortiert 
(Metalle, große Holzteile und große Folien werden herausgenommen)

● Bei der Müllverbrennung (energetische Verwertung) entstehen Rostasche und 
Filterstäube, die deponiert werden, und Schlacken, die im Straßenbau eingesetzt werden.
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Restmüll

Quellen: Abfallbilanz NRW 2016 (https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/Broschueren/abfallbilanz_2016.pdf)



● In NRW entstehen rund 70 kg Biomüll pro Einwohner*in und Jahr.
Hätte jeder Haushalt eine separate Biotonne, könnten Restmüllmengen deutlich reduziert und 
Bioabfallmengen erhöht werden.

● In Köln ist die Biotonne für Vermieter*innen bislang nur freiwillig, obwohl seit 2015 in 
Deutschland eine Pflicht zur getrennten Sammlung von Biomüll besteht. Die Stadt Köln 
entzieht sich somit ihrer gesetzlichen Verantwortung - hier werden jährlich gerade einmal 
37 kg Biomüll pro Einwohner gesammelt.

● Lebensmittel aus dem Biomüll werden zu Biogas vergärt und Grünschnitt wird kompostiert. 
Biomüll ist einer der wichtigsten Wertstoffe, da er z.B. für die Energiegewinnung (Strom, 
Wärme, Kraftstoff) und in der Landwirtschaft (Kompost, Dünger) genutzt werden kann.

● In den meisten Kompostwerken werden anfangs alle Kunststoffe aussortiert. Daher hat 
Bioplastik nichts in der Biotonne zu suchen, auch weil es sich in Kompostwerken nicht 
schnell genug abbaut und keinen Nährwert für den Boden besitzt. 
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Biotonne

Quellen: Abfallbilanz NRW 2016 (https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/Broschueren/abfallbilanz_2016.pdf)
Positionspapier BVSE (https://www.bvse.de/images/pdf/Presse/00-Position_Verbände_BAW_2019-final_3.pdf)



● In NRW entstehen rund 70 kg Papiermüll pro Einwohner*in und Jahr.
● In NRW entstehen rund 20 kg Glasmüll pro Einwohner*in und Jahr.

● Der deutsche Papiermarkt besteht zu 75 % aus Altpapier.
● Der deutsche Glasmarkt besteht zu 70-90 % aus Altglas.

→ Diese Recyclingquoten kommen einer Kreislaufwirtschaft nahe.

● Papierfasern lassen sich etwa 6 mal wiederverwerten, bis die Fasern zu dünn werden.
● Glas lässt sich fast verlustfrei durch Einschmelzen und Gießen wiederverwerten.

● Es besteht in der Papier- und Glasindustrie eine große Nachfrage nach Altpapier und Altglas, 
weswegen die Recyclingquote sehr gut ist.

Papiertonne & Glascontainer

www.zerowastekoeln.de
Quellen: Abfallbilanz NRW 2016 (https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/Broschueren/abfallbilanz_2016.pdf)

Remondis Aktuell (https://www.remondis-aktuell.de/uploads/tx_3sdownloadlibrary/REM_aktuell_Sonderausgabe_Recyclingrohstoffe_2018_DE_Online.pdf)



● In NRW entstehen rund 32 kg Wertstoffmüll pro Einwohner*in und Jahr.

● Hersteller sichern die Entsorgung ihrer Verpackungen über Systeme wie den Grünen Punkt. 
Die Entsorgungskosten einer Verpackung sind abhängig von Gewicht, Volumen, Material
und seit 2019 auch von Recyclingfähigkeit und Anteil an recyceltem Material. 

● Die Entsorgungskosten werden über die Produktpreise an Konsument*innen weitergegeben.

● In manchen Gemeinden gibt es den Gelben Sack, in den nur Verpackungen gehören. 
● In Köln gibt es jedoch die Wertstofftonne, in die sämtliche Wertstoffe gehören (Metalle und 

Kunststoffe).

Wertstofftonne
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Quellen: Abfallbilanz NRW 2016 (https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/Broschueren/abfallbilanz_2016.pdf)

§ 21 VerpackG (https://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/VerpackG.pdf)



● Grundsätzlich wird alles aus der Wertstofftonne in Sortieranlagen gebracht. Dort werden Metalle, Papier und 
Kunststoffe als Wertstoff aussortiert.

● Sortierfähige (rentable) Abfälle werden an Recyclingfirmen verkauft. 

● Abfälle, die aus mehreren Stoffen bestehen (Verbundstoffe, z.B. Getränkekartons), stark verschmutzt sind oder 
nicht richtig getrennt wurden, sind nur sehr kostspielig und aufwendig sortierbar. Zusätzlich besteht für manche 
Stoffe keine Nachfrage. Deshalb werden nicht sortierfähige und unrentable Abfälle zu Ersatzbrennstoff (Produkt) 
verarbeitet oder als Restmüll (Abfall) entsorgt. 

● Ersatzbrennstoff wird z.B. in Zementwerken eingesetzt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen, da der Heizwert sehr 
hoch ist.

www.zerowastekoeln.de

Was passiert mit 

Wertstoffen?



● 53 % aller Kunststoffabfälle in Deutschland werden verbrannt.

● Die Recyclingquote wird derzeit mit 46 % ermittelt. Die 
tatsächliche Recyclingquote liegt jedoch deutlich darunter.

● Die schlechte Quote liegt an der geringen Nachfrage an 
Recyclingkunststoffen (etwa 12 % Recyclingmaterial) und der 
vergleichweise günstigen Herstellung von Kunststoff aus 
fossilen Rohstoffen wie Erdöl.

Recyclingquote 

von Kunststoffen

Werkstoffliche und Rohstoffliche Vewertung = Recycling

www.zerowastekoeln.de
Quelle: Umweltbundesamt - Schwerpunkt Recycling 

(https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/publikationen/uba_sp_recycling_01-2018_web.pdf)



● Glas, Pappe, Papier und Metalle 
werden schon zu 80 bis 90 % 
wiederverwertet. Diese Quoten 
erfüllen damit die Recyclingziele 
des Verpackungsgesetzes.

● Die Recyclingquoten von 
Kunststoffen liegen weit hinter 
den gesetzten Zielen und es 
besteht Nachholbedarf.

www.zerowastekoeln.de

Recyclingquoten

allgemein

Der Sollwert ist seit 
2019 festgesetzt.

Quelle: § 16 VerpackG (https://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/VerpackG.pdf)



● Restmüll muss reduziert werden!
Dies lässt sich durch nachhaltiges Produktdesign, richtige Mülltrennung und effizientes Recycling erreichen.
Sowohl Hersteller*innen als auch Verbraucher*innen können hier zur Ressourcenschonung beitragen.

• Produkte müssen aus recycelbaren Materialien hergestellt werden!
Verbundstoffe sind schwer recycelbar. Kunststoffe weisen derzeit die geringsten Recyclingquoten auf. Bei Glas, 
Papier und Metall kommen die Recyclingquoten einer Kreislaufwirtschaft nahe.

• Ein Produkt im Sinne von Zero Waste ist im besten Fall unverpackt, aus recyceltem und recycelbarem 
Material. Verbraucher*innen können durch ihre Nachfrage das Recycling von wertvollen Rohstoffen fördern.

● Weniger ist mehr! Ein bewusster Umgang mit Produkten und Rohstoffen ist das wichtigste Element der 
Abfallvermeidung.

www.zerowastekoeln.de

Zusammenfassung
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