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Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Die Vorlage – zur Beschlussfassung – Drucksache 18/2704 – wird mit folgenden Änderungen
im Konzept angenommen:

1. Zu Ziff.1 Zusammenfassung:

Auf Seite 4 im 3. Absatz, letzter Satz wird nach den Wörtern „Durch die konsequente Nut-
zung des Abfalls als Ressource und als“ das Wort „bilanziell“ eingefügt.

2. Zu Ziff. 4 Ziele des Landes Berlin zur Abfallvermeidung und -verwertung

- Auf Seite 12 Absatz 2, letzter Aufzählungspunkt wird der Satz „Die
verbraucherfreundliche, haushaltsnahe Berliner Altglassammlung (Holsystem) bleibt
weiterhin erhalten“ durch folgende Sätze ersetzt:

„Die seit Jahrzehnten bewährte und verbraucherfreundliche haushaltsnahe Berliner
Altglassammlung (Holsystem) ist entsprechend der Abgeordnetenhaus-Beschlüsse
2014 bzw. 2017 in allen Bezirken zu sichern bzw. wiederherzustellen. Maßnahmen
zur Qualitätssicherung sind vollständig umzusetzen.“

einstimmig mit SPD, LINKE und GRÜNE
bei Enthaltung CDU, AfD und FDP
An Plen – nachrichtlich WiEnBe
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- Auf Seite 14 wird der letzte Absatz, der mit den Wörtern „Zudem ist der Stand der
Umsetzung“ beginnt, durch folgenden neuen Absatz ersetzt:

„Zudem ist der Stand der Umsetzung der in diesem Abfallwirtschaftskonzept
dargestellten geplanten Maßnahmen regelmäßig zu überprüfen. Erste Anhaltspunkte
liefert die in einem zweijährigen Rhythmus zu erstellende SKU-Bilanz. Hierbei soll
ein Monitoring der relevanten Berliner Abfallströme hinsichtlich eines anschaulichen
Ampelsystems erfolgen. Ein solches Ampelsystem-Monitoring soll auch für die im
AWK vorgesehenen Maßnahmen eingeführt werden. Ergebnisse des Ampelsystems
sind fortlaufend auf der Internetseite der zuständigen Senatsverwaltung darzustellen.
Ausgehend von den Bilanzergebnissen sind die Maßnahmen im Hinblick auf die
abfallwirtschaftliche Zielsetzung des Landes Berlin spätestens alle zwei Jahre zu
bewerten und gegebenenfalls anzupassen und zum Ende des jeweiligen Jahres in
einem Bericht an das Abgeordnetenhaus darzulegen.“

3. Zu Ziff. 5.2 Jährliche Abfallbilanz mit Stoffstrom-, Umwelt- und Klimaübersichten

- Auf Seite 17 im vorletzten Absatz im zweiten Satz werden nach den Wörtern „Im
zweijährigen Turnus wird eine“ die Wörter „weiterhin vorbildliche“ eingefügt.

- Nach dem ersten Absatz im Kapitel 5.2 auf Seite 17 werden folgende Absätze
angefügt:

„In die SKU-Bilanz ist zukünftig ergänzend neben der Aufschlüsselung der Klimagas-
bilanz für den Berliner Haus- und Geschäftsmüll (Kap. 4.1 in der SKU-Bilanz für das
Jahr 2018, Dez. 2019 /63/) jeweils eine aufgeschlüsselt darzustellende Klimabilanz
von Fallbeispielen einzuführen. Diese soll mindestens die Klimagasbilanz für die Ent-
sorgungsvarianten MHKW Ruhleben im Vergleich mit den MPS-Anlagen Pankow
und Reinickendorf umfassen, für die MPS-Anlagen jeweils mit den folgenden bei-
spielhaften Annahmen:

- Ersatzbrennstoffe (EBS) zu 100 % in Braunkohle-Kraftwerke,
- EBS zu 100 % in das Zementwerk Rüdersdorf,
- EBS zu 100 % in ein durchschnittliches EBS-Kraftwerk und
- EBS zu 100 % IKW Rüdersdorf

Die in die SKU-Bilanz ab der Bilanz für 2018 (veröffentlicht Dez. 19, Drs. 18/2690)
eingefügten Betrachtungen zu den 10 größten Berliner Abfallbehandlungsanlagen sind
kontinuierlich zu erweitern und ergänzen. Dabei sind Hindernisse bezüglich der Da-
tenbeschaffung insbesondere für nicht-kommunale Anlagen konkret anzugehen und zu
reduzieren, um ab der Bilanz für das Jahr 2020 die in die Anlagen gelangten Abfall-
mengen aufzuzeigen. Bei den Anlagenbetreibern zu erfragen sowie ergänzend zu re-
cherchieren und darzustellen ist insbesondere der letztendliche Verbleib der dabei ent-
stehenden Wert- und Reststoffe einschließlich der Emissionen. Damit ist neben der
qualitativen Darstellung wie in der Bilanz für 2018 auch die konkrete und detaillierte
Auflistung des tatsächlichen Verbleibs der Outputfraktionen gemeint.

In jeder folgenden Bilanz sind insbesondere die Bilanzierungsvorgaben für den Haus-
und Geschäftsmüll zu überprüfen und ggf. zu ergänzen oder zu verändern. Dies gilt
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auch in Bezug auf die bisherige Bilanzierung, wie den Vergleich des MHKW Ruhle-
bens gegen den allgemeinen deutschen Strommix, während in der EBS-
Mitverbrennung gegen den Ersatz von Braunkohle als Primärenergieträger gerechnet
wird.

Die in der SKU-Bilanz 2018 gemachten Ausführungen zur Einschätzung des gesamten
Abfallaufkommens und des Verbleibs bestimmter Abfallarten insbesondere auch
nicht-überlassungspflichtiger Abfälle bzw. von Abfallmengen außerhalb der BSR-
Berichterstattung sind konsequent fortzuführen und auszubauen, u.a. durch entspre-
chende externe, gutachterliche Recherchen und Analysen. Für diese sind ggf. rechtzei-
tig erforderliche Haushaltsmittel anzumelden.“

4. Zu Ziff. 5.3.1 Entwicklung bis 2016

Im Unterabschnitt „Gesamtaufkommen der Siedlungsabfälle aus Haushalten und dem Klein-
gewerbe“ werden auf Seite 23 die Wörter „nahezu konstant blieb“ durch folgende Wörter
ersetzt:

„aufgrund des von den Systembetreibern verlangten Abzuges von Hoftonnen in den Bezirken
Lichtenberg Marzahn-Hellersdorf, Treptow- Köpenick im Jahr 2014 rückläufig war und die-
ser Rückstand trotz des Bevölkerungswachstums in der Stadt bis einschließlich 2016 nicht
aufgeholt wurde.“

5. Zu Ziff. 5.3.2 Prognostiziertes Aufkommen bis 2030

- Auf Seite 25, im ersten Absatz des Unterabschnitts 5.3.2, wird der Satz beginnend mit
den Wörtern „Im Rahmen der regelmäßigen Fortschreibung des AWK“ gestrichen und
durch folgende Sätze ersetzt:

„Auf der Grundlage der Daten aus der im zweijährigen Turnus zu erarbeitenden
erweiterten Stoffstrom-, Klimagas- und Umweltbilanz (kurz: SKU Bilanz) und der
jeweils gültigen Bevölkerungsentwicklung/Prognose wird die Prognose zum
Abfallaufkommen in der Fortschreibung des AWK überprüft und ggf. durch
Untersetzung von zusätzlichen Maßnahmen angepasst. Dazu erfolgt im gleichen
zweijährigen Turnus wie die SKU-Bilanz ein Bericht an das Abgeordnetenhaus.“

- Auf Seite 26 werden nach dem zweiten Absatz, beginnend mit den Wörtern „Ohne das
Ergreifen von Maßnahmen“ folgende Sätze eingefügt:

„Ergänzend zu dieser Darstellung wird die Prognose durch die nachfolgenden
aktuellen Daten untersetzt. Nach der Bevölkerungsprognose für Berlin und die
Bezirke 2018 – 2030, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Ref. I A –
Stadtentwicklungsplanung in Zusammenarbeit mit dem Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg Berlin, vom 10. Dez. 2019 wird „Bis zum Ende des Prognosezeitraums
(2030) Berlin … auf 3,925 Mio. Personen anwachsen“.

Die SKU-Bilanz für 2018 /63/ weist 821.130 Mg für Haus- und Geschäftsmüll bei ei-
nem Einwohnerstand am 31.12.2018 von 3,748 Mio. aus. Damit sind ohne weitere
Maßnahmen 2030 aus dem Bevölkerungsanstieg auch 859.908 mg/a für Haus- und
Geschäftsmüll erreicht. Die Korrektur von Prognosen ist notwendig, da trotz steigen-
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der Einwohnerzahl beim Vergleich der SKU-Bilanzen 2016 zu 2018 eine Senkung des
Haus- und Geschäftsmülls von 829.717 Mg auf 821.130 Mg - das sind innerhalb von 2
Jahren ca. 1 % - möglich wurde. Der Einwohnerstand wuchs im gleichen Zeitraum
von 3,671 Mio. am 31.12.2018 um ca. 2 %. Wird der Haus- und Geschäftsmüll ins
Verhältnis zur Einwohneranzahl gesetzt, ergibt sich eine Senkung von 226 kg/EW auf
219 kg/EW um 3 % innerhalb dieser 2 Jahre. Die Entwicklung der spezifischen Werte
wird in der nachfolgenden Tabelle 1.1 dargestellt:

Jahr Haus- und Geschäftsmüll
[MG]

Einwohnerstand
[EW]

kg/EW Senkung
im 2-Jahres-
zeitraum [%]

2010 858.366 3387562 253 -
2012 822.119 3469621 237 6,5
2014 818.499 3562166 230 3,0
2016 829.717 3670622 226 1,6
2018 821.130 3748148 219 3,1
Tabelle 1.1: spezifische Entwicklung der Haus- und Geschäftsmüllmenge pro Ein-
wohner*in anhand der vorhandenen statistischen Erhebungen.

Unter der Prämisse, dass diese Entwicklung anhält, kann im Basisszenarium davon
ausgegangen werden, dass auch weiterhin im Zweijahreszeitraum eine Senkung des
Haus- und Geschäftsmülls pro Einwohner von ca. 3 % realistisch ist.“

- Auf Seite 27 im Unterpunkt „Einführung der Pflichtbiotonne im gesamten Stadtgebiet
[…]“, werden im ersten Absatz der zweite und dritte Satz wie folgt ersetzt:

„Mit dem Beginn der Durchsetzung der flächendeckenden Biotonne 2018 konnte bis
August 2020 ein Anschlussgrad von über 90 % im Stadtgebiet erreicht werden. Ziel ist
es, neben der konsequenten Getrennterfassung von nicht vermeidbaren
Küchenabfällen, die Qualität durch Verringerung von Störstoffanteilen zu steigern, um
die hochwertige energetische Verwertung zu verbessern (siehe Kapitel 6.1.2.1).“

- Auf Seite 30 wird an den zweiten Aufzählungspunkt beginnend mit den Wörtern „um
rund 86.600 Mg“ folgender Satz angefügt:

„Um dem Leitbild Zero Waste bestmöglich gerecht zu werden, strebt das Land Berlin
an, die Werte des Öko-Szenarios zu erreichen. Diese Ziele sollen die langfristige
Vision der Abschaffung der Restmülltonne im Land Berlin ermöglichen.“

- Auf Seite 30 werden nach Tabelle 3 die nachfolgenden Abschnitte samt Tabellen 3.1
und 3.2 ergänzt:

„Entsprechend der Betrachtungen zu Tabelle 1.1 ergeben sich im Basis-Szenario die
folgenden Annahmen:
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Jahr Haus- und Geschäfts-müll
[MG]

Einwohner-
stand
[EW]

Haus- und Geschäftsmüll/ Einwoh-
ner*in [kg/EW]

2018 821.130 3.748.148 219
2025 762.048 3.888.000 196
2030 714.350 3.925.000 182
Tabelle 3.1 Prognostizierte Pro-Kopf-Abfallmenge im Basis-Szenario nach Fortfüh-
rung der durchschnittlichen Senkung – siehe Tabelle 1.1

Bei der Verdopplung der Anstrengungen durch eine Steigerung der stofflichen Ver-
wertung und Veränderungen der Konsum- und Produktionsmuster hin zur Vermei-
dung von Abfällen und der Wiederverwendung / des Recyclings vorhandener Produk-
te sowie der schrittweisen Abkehr von der Wegwerfgesellschaft kann sich die Sen-
kungsannahme ebenso verdoppeln und erreicht im Zweijahreszeitraum eine Senkung
des Haus- und Geschäftsmülls pro Einwohner von ca. 6 %. Damit würde sich im Öko-
Szenario folgendes für die Jahre 2025 und 2030 ergeben:

Jahr Haus- und Ge-
schäfts-
müll [MG]

Einwohner-
stand
[EW]

Haus- und Geschäftsmüll/ Einwohner*in
[kg/EW]

2018 821.130 3.748.148 219

2025 688.176 3.888.000 177

2030 592.675 3.925.000 151
Tabelle 3.2 Prognostizierte Pro-Kopf-Abfallmenge im Ökoszenario

Die Senkung des Haus- und Geschäftsmülls unter die Grenze von 150 kg/EW ist ein
wichtiger Schritt zur Zero Waste City Berlin.“

6. Zu Ziff. 6 Darstellung der getroffenen und geplanten Maßnahmen zur Vermeidung und
Verwertung

Die Tabelle 5, „Empfehlungen zur Abfallvermeidung aus dem deutschen Abfallvermeidungs-
programm (AVP 2013), umsetzbar auf kommunaler Ebene und Ebene der Länder (Auswahl)
/38/“ beginnend auf Seite 44 wird im ersten Bericht des Senates zum AWK an das Abgeord-
netenhaus so ergänzt, dass die Umsetzung dieser Empfehlungen des Bundes einschließlich der
Finanzierbarkeit im Land Berlin ggf. durch die Einfügung einer weiteren Spalte dargestellt
wird. Dazu genügt es die bereits vorhandenen bzw. im Abfallwirtschaftskonzept 2030 vorge-
sehenen Maßnahmen anhand der bezugnehmenden Seitenzahlen zu ergänzen.

7. Zu Ziff. 6.1 Siedlungsabfälle

- Auf Seite 46 wird im ersten Absatz des Kapitels „6.1. Siedlungsabfälle“ der dritte Satz
wie folgt neu gefasst:

„Insbesondere letzterer Aspekt bedeutet, dass das Zero Waste-Leitbild nur schrittweise
und langfristig zu einem Leben gänzlich ohne Müll führen kann.“
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- Auf Seite 46 werden im letzten Absatz im dritten Satz nach den Wörtern „Die BSR
werden hierzu“ folgende Wörter eingefügt „alle zwei Jahre eine Haus- und
Geschäftsmülluntersuchung in Siedlungsgebieten unterschiedlicher Wohnformen
privater Haushalte vornehmen und veröffentlichen,“, sowie die Zahl „2020“ durch die
Zahl 2021“ ersetzt.

- Auf Seite 46 wird im letzten Absatz der vierte Satz beginnend mit den Wörtern „Die
Möglichkeiten“ gestrichen und durch folgende Sätze ersetzt:

„Die Möglichkeiten der Sanktionierung (z.B. durch abgestufte Gebühren je nach Sor-
tierqualität) werden in einer „Studie zur mittelfristigen Tarifgestaltung der BSR in der
Abfallwirtschaft“ aufgezeigt und dem Abgeordnetenhaus beginnend 2022 vorgelegt.
Die Fördermöglichkeiten für Abfallberatung und Maßnahmen der Abfallvermeidung
durch die Bezirke und zivilgesellschaftliche Zero Waste-Initiativen werden in Berlin
kontinuierlich und langfristig sichergestellt. Zur Unterstützung der Initiativen ist die
dauerhafte Fortführung und inhaltliche Weiterführung des seit 2018 durch die Stiftung
Naturschutz Berlin verwalteten Förderfonds Abfallberatung Zero Waste geplant. Zu-
dem wird Abfallbildung stärker in den Rahmenlehrplänen verankert und Bildungsorte
in der ganzen Stadt geschaffen. Hierzu und für die Beherbergung von Initiativen sind
landeseigene Immobilien zu prüfen und wenn möglich zu nutzen.“

8. Zu Ziff. 6.1.1.2 Vermeidung von Einweggeschirr und Verpackungen

- Auf Seite 52 wird vor dem Aufzählungspunkt beginnend mit den Wörtern „Verzicht
auf Einweggeschirr“ ein weiterer Aufzählungspunkt mit folgenden Wörtern eingefügt:

„Weitgehender Beendigung der Nutzung von Einwegverpackungen für Getränke und
Speisen (ToGo) durch Unterstützung von Mehrwegsystemen und ggfs. Ausschöpfung
regulativer Möglichkeiten der Landesebene.“

- Auf Seite 52 wird im Aufzählungspunkt beginnend mit den Wörtern „Verzicht auf
Einweggeschirr“ der letzte Satz beginnend mit den Wörtern „Eine Ausweitung dieser
Anforderungen“ gestrichen und durch folgende Sätze ersetzt:

„Bis 2021 wird eine Ausweitung dieser Anforderungen auf Veranstaltungen im nicht
öffentlichen Bereich rechtlich geprüft und durch zielorientierte Maßnahmen untersetzt.
Zusätzlich ist rechtswirksam darauf hinzuwirken, dass ab 2025 Veranstaltungen auf
öffentlichem Grund grundsätzlich nur noch genehmigt werden, wenn die Veranstalte-
rin ein Zero-Waste-Konzept vorlegt.“

- Auf Seite 52 werden im Aufzählungspunkt  „Ausbau von Mehrwegsystemen in der
Distribution“ folgende Untersätze ergänzt:

„Mit Pilotprojekten für Take-Away-Essen, im Online-Versand und im Großhandel
sollen bis 2025 Erfahrungen mit der Praktikabilität, Akzeptanz, Kosten und möglichen
Hürden gesammelt werden. Parallel wird geprüft, welche regulatorischen Maßnahmen
flankierend in diesem Bereich möglich sind. Nach Ablauf der Pilotprojekte erfolgt ei-
ne Entscheidung über weitere – auch regulatorische – Maßnahmen. Eine Bundesrege-
lung wird angestrebt.“
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9. Zu Ziff. 6.1.1.3 Wiederverwendung von Gebrauchtwaren

- Auf Seite 54 werden im dritten Absatz die ersten drei Sätze durch folgende Sätze
ersetzt:

„Ziel des Landes Berlin ist es, gemeinsam mit öffentlich-rechtlichen und/oder privaten
sowie gemeinnützigen und karitativen Trägern einen neuen Ansatz zu entwickeln und
unter Einbezug der BSR und der bestehenden Sozial- sowie Gebrauchtwarenhäuser bis
2025 zumindest 4 Berliner „Warenkaufhäuser der Zukunft“ im Stadtgebiet zu etablie-
ren. Langfristig ist möglichst ein solches Warenhaus in jedem Bezirk aufzubauen, das
möglichst verkehrsgünstig liegt und in einem bestehende Gebäude eingerichtet wird.
Die Standortsuche dazu ist bis 2030 abzuschließen. Zur Förderung dieser Maßnahme
hat die BSR mit ihrer Tochtergesellschaft bereits im Jahr 2020 ein Gebrauchtwaren-
haus nach dem Vorbild o.g. Großstädte eröffnet. Die Erfahrungen aus dem Geschäfts-
betrieb sollen für weitere Standorte genutzt werden.“

- Auf Seite 55 in der Erläuterung der ersten Maßnahme beginnend mit den Wörtern
„Stärkung der Anbieter von RepairCafés“ wird der zweite Satz durch folgende Sätze
ersetzt:

„Die Machbarkeitsstudie des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung
gemeinnützige GmbH dazu liegt seit Dezember 2018 vor [62]. Durch das Netzwerk
https://www.reparatur-initiativen.de/ besteht bereits eine Plattform für nicht-
kommerzielle Reparatur-Initiativen. Eine Zusammenstellung qualitätsgesicherter Re-
paraturbetriebe und auch sonstige Akteure wie Repair Cafés soll leicht zugänglich sein
und bedarf einer ständigen Aktualisierung, damit den Berlinerinnen und Berlinern
handhabbare Informationen zur Verfügung gestellt werden können.“

- Auf Seite 55 in der Erläuterung der ersten Maßnahme „Stärkung der Anbieter von
RepairCafés, …) wird der zweite Absatz durch folgende Sätze ersetzt:

„Ziel ist es, zeitnah ein flächendeckendes Reparaturnetz in Berlin aufzubauen. Dazu
soll auch geprüft werden, wie Initiativen wie z.B. Repair-Cafés, die einen Beitrag zum
Erreichen der Ziele dieses AWK leisten, öffentliche Liegenschaften mietfrei zur Ver-
fügung gestellt werden können.“

10. Zu Ziff. 6.1.1.4 Umsetzung des Aktionsprogrammes „Sauberes Berlin“

Auf Seite 56 werden am Ende des Abschnitts „6.1.1.4 Umsetzung des Aktionsprogrammes‚
Sauberes Berlin‘“ folgende Absätze eingefügt:

„Die Zielvorgaben des Aktionsprogramms sind im Rahmen des AWK zu verfolgen und kon-
sequent umzusetzen. Auf bisherigen Umsetzungserfahrungen ist dabei aufzubauen und das
Aktionsprogramm kontinuierlich fortzuschreiben.

Vermüllungen im öffentlichen Straßenland sollen künftig schneller beseitigt werden. Hierzu
werden nach dem positiven Abschluss der bereits laufenden Pilotprojekte die Berliner Stadt-
reinigungsbetriebe mit der zeitnahen Beseitigung illegaler Müllablagerungen im öffentlichen
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Straßenland beauftragt. Die Kosten sind dem Land Berlin nach Beseitigung durch die BSR in
Rechnung zu stellen. Die rechtlichen Regelungen sind dann entsprechend anzupassen.

Diese Änderung soll eine Beschleunigung der Abläufe bewirken und so zu einer sauberen
Stadt beitragen. Statt der heutigen, einzelfallbezogenen Beauftragung der BSR durch das je-
weilige bezirkliche Ordnungsamt, der ggf. eine Meldung durch Bürger*innen sowie eine amt-
liche Besichtigung voraus geht und im Anschluss eine Abrechnung mit dem Bezirk folgt, soll
die Zuständigkeit der BSR übertragen werden. Beseitigt würde damit das bekannte Problem,
dass BSR-Mitarbeiter*innen z.B. während der Hausmülltouren Verschmutzungen im Straßen-
land zwar wahrnehmen, diese jedoch nicht mit entfernen, weil die bisherige Abrechnungs-
struktur dies nicht erlaubt. Die Abläufe lassen sich wesentlich verkürzen. Zusätzliche Kosten
ergeben sich nicht, da die Bezirke auch bisher schon die BSR für die Abholung von Müllab-
lagerungen bezahlen müssen. Allerdings oft mit sehr erheblichem Zeitverzug und folglich
langen „Liegezeiten“ des (Sperr-)Mülls am Straßenrand.

Es soll zusätzlich die Möglichkeit geschaffen werden, dass Bürger*innen Ablagerungen er-
gänzend (z.B. per App) der BSR melden, die vor der Entsorgung das Ordnungsamt informiert
(auch um ggf. Verursacher zu ermitteln). Sofern sich in bestimmten Bezirken bzw. Quartieren
wilde Ablagerungen häufen, werden der Auftraggeber (Land) und der zuständige Bezirk in-
formiert, um dort Schwerpunktkontrollen durchzuführen.“

11. Zu Ziff. 6.1.2.1 Biogut-System zur flächendeckenden Sammlung

- Auf Seite 57 werden im letzten Absatz in dem Satz beginnend mit den Wörtern „Auf
diese Weise soll insbesondere in den Außenbezirken“ die Wörter „den Außenbezirken
– überwiegend Ein- und Zweifamilienhausbebauung –“ durch die Wörter
„Siedlungsgebieten mit überwiegender Ein- und Zweifamilienhausbebauung“ ersetzt.

- Auf Seite 58 wird an den ersten Aufzählungspunkt folgender Satz angefügt:

„Die betroffenen Haushalte sind durch die BSR über die Art und Weise der Antrag-
stellung zur Reduzierung des Restmüllmindestentleerungsvolumens direkt zu infor-
mieren.“

- Auf Seite 58 wird an den Aufzählungspunkt, der mit den Wörtern „Beginn der
Tarifperiode ab 1.1.2023 geprüft werden.“ endet, folgender Satz angefügt:

„Die Studie soll außerdem vorab aufzeigen, wie im Bereich Restmüllentsorgung der
Entleerungszyklus in Siedlungsgebieten mit überwiegender Ein- und
Zweifamilienhausbebauung so verändert werden kann, dass unnötiges Anfahren (u. a.
wegen Lärmschutz, Kraftstoffeinsparung) von gering befüllten Tonnen vermieden
wird.“

- Auf Seite 59 wird nach dem ersten Aufzählungspunkt, der mit den Wörtern „den
Biogasantrag zu erhöhen.“ endet, ein weiterer Aufzählungspunkt mit folgendem Text
eingefügt:

„Um die Identifikation mit dem Sammelsystem zu erhöhen, ist bis Mitte 2022 der
Erwerb von Kompost aus Berliner Bioabfällen auch unkompliziert für Bürger*innen
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anzubieten, beispielsweise auf Berliner Recyclinghöfen. Geprüft werden soll die
gleichzeitige Bereitstellung als Kombiprodukt mit Phosphatdünger der BWB.“

- Auf Seite 60 wird nach dem Satz, der mit den Worten „und energetisch verwertet
werden20.“ endet, folgender Satz eingefügt:

„Dies ist bis Ende 2022 umzusetzen.“

- Auf Seite 60 im letzten Absatz werden nach dem ersten Satz folgende Sätze eingefügt:
„Die Realisierung der Modernisierungsmaßnahmen ist bis Ende 2024 umzusetzen. Bis
zu diesem Zeitpunkt sind die bei der Übernahme durch die BSR befindliche
Altmengen an „Bio-Abfall“ auf dem Anlagengelände in Hennickendorf vollständig zu
beräumen und zu verwerten, so dass die Anlagenkapazität ab diesem Zeitpunkt
weitgehend für die Berliner Bioabfälle zur Verfügung steht. Die BSR wird beauftragt,
dazu bis Ende 2021 ein beschlussfähiges Konzept vorzulegen.
Bei der Planung und Realisierung der Modernisierungsmaßnahmen sind ergänzend zu
den o.g. grundsätzlichen Kriterien folgende Eckpunkte zu berücksichtigen:
a) Eine Kompostierung Berliner Bioabfälle und insbesondere eine Nachrotte von
Gärresten hat nur in geschlossenen Anlagen mit Bodendichtung und
Abluftbehandlung zu erfolgen.
b) Die Abluft aus der Vergärung ist zu optimieren und komplett zu fassen und über
Biofilter mit vorheriger Wäsche zu leiten.
c) Das erzeugte Biogas ist nicht nur zu verstromen. Zu realisieren sind entweder eine
vollständige Kraft- und Wärmenutzung vor Ort oder eine Einspeisung ins Gasnetz
nach vorheriger Aufbereitung des Gases.
Diese Vorgaben gelten auch für eine weitere, benötigte Bioabfallbehandlungsanlage.“

- Auf Seite 60 wird im letzten Absatz im letzten Satz das Wort „zeitnah“ durch die
Wörter „bis 2022“ ersetzt, sowie folgende Sätze angefügt:

„Es wird eine weitere Biogasanlage zur hochwertigen und emissionsarmen stofflichen
und energetischen Verwertung von Bioabfällen mit einer Mindestkapazität von 30.000
bis 40.000 Jahrestonnen errichtet. Um den kapazitären Erfordernissen im Rahmen der
geplanten weiteren Erhöhung der Biogutsammelmengen entsprechen zu können, ist es
wichtig, dass die Anlage bei Bedarf modular erweitert werden kann.“

- Auf Seite 61 werden im ersten Absatz nach den Wörtern „wie die im Jahr 2017
durchgeführten großtechnischen Untersuchungen an zwei Berliner Kraftwerken
zeigten“ die Zeichen „/65/“ eingefügt.

- Auf Seite 61 wird nach dem ersten Absatz folgender neuer Absatz eingefügt:

„Der Erfolg der an die BSR in Auftrag gegebenen Umsetzung der flächendeckenden
Bioabfallsammlung wird an den Zielen des Basis-Szenarios gemessen. Bei Verfehlen
der prognostizierten Sammelmengen des Basis-Szenarios wird die zuständige Senats-
verwaltung neue Maßnahmen zur Erhöhung der Biomüllanteile umsetzen.“
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12. Zu Ziff. 6.1.2.2 Wertstoffe

- Auf Seite 62 wird der erste Satz durch folgende Sätze ersetzt:

„Eine Sacksammlung von Wertstoffen in den Außenbezirken ist bis zum Ende des
Jahres 2022 zu beenden und eine Umstellung auf eine ausschließlich behälterbasierte
Sammlung vorzunehmen. Dazu sind auch Nachbarschaftstonnen zu ermöglichen. So
ist eine Vermüllung durch beschädigte oder durch Tiere aufgerissene Säcke zu ver-
meiden und die Sammelmenge an Wertstoffen zu erhöhen.“

- Auf Seite 62 werden im zweiten Absatz nach den Wörtern „Darüber hinaus ist ferner“
die Wörter „bei Beachtung der frühestmöglichen Frist“ eingefügt.

- Auf Seite 62 wird nach der Aufzählung, die mit den Worten „3. die Häufigkeit und
des Zeitraums der Behälterleerungen.“ endet, folgender Absatz eingefügt:

„Aufgabe ist es neben der Steigerung der getrennt zu sammelnden Wertstoffe eine
bürgerfreundliche und stadtverträgliche Verteilung der Behälter zu organisieren, dazu
sind die Möglichkeiten zur Nutzung von Unterflursystemen auszuschöpfen.“

- Auf Seite 62 wird im letzten Absatz des Kapitels „6.1.2.2 Wertstoffe“ nach den
Wörtern „ist vor dem Hintergrund der Entwicklung der Sammeltätigkeit der Berliner
und Berlinerinnen zu prüfen und zu bewerten (vgl. Kapitel 6.1.3.1).“ folgender Satz
eingefügt:

„Ab 2023 gilt es im Rahmen einer Optimierungsphase bei Nicht-Erreichen der Ziel-
werte des Öko-Szenarios die Maßnahmen der Abfallberatung und Öffentlichkeitsar-
beit zur Mülltrennung und Abfallvermeidung weiter auszubauen und zu verstärken.“

- Auf der Seite 62 wird am Ende des Kapitels „6.1.2.2. Wertstoffe“ ein neuer
Unterabschnitt mit dem Titel „Bewährte Altglas-Sammlung (Holsystem) sichern bzw.
wieder herstellen“ mit folgendem Inhalt eingefügt:

„Bewährte Altglas-Sammlung (Holsystem) sichern bzw. wieder herstellen

Trotz des Einsatzes des Senats und der BSR zum Erhalt des bewährten Berliner Hol-
systems der Altglasentsorgung ist anzuerkennen, dass der bundespolitische Rechts-
rahmen hier dem Land Berlin keinen ausreichenden Handlungsspielraum gibt, die ei-
genen Wertstoffe bürgernah und ökologisch zu sammeln.

Insbesondere die Sammlung und das Recycling von Altglas hat das Potenzial, Umwelt
und Ressourcen zu schonen. Es zeigt sich, dass der von den privatwirtschaftlichen Du-
alen Systemen durchgesetzte Abzug eines Drittels der Berliner Altglas-Hoftonnen
(rund 30.000 in Berlin!) dieses Potenzial zerstören kann. Der Abzug der haushaltsna-
hen Tonnen und lange Wege zu Depot-Containern (Altglas-Iglus) sind nicht nur für äl-
tere Menschen eine Zumutung. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat den Abzug der
Tonnen durch entsprechende Beschlüsse kritisiert, leider ohne Erfolg. Darum ist auf
der Bundesebene die „große Lösung" anzugehen: Das privatwirtschaftlich organisierte
System der Verpackungsentsorgung ist ineffizient, stand bereits mehrfach vor dem
Zusammenbruch und handelt weder im Interesse der Verbraucher*innen noch der
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Umwelt. Darum ist die Sammlung der Verpackungsabfälle in Deutschland und auch
die Altglas-Sammlung in die kommunale Hoheit zu überführen. Der Senat wird dazu
entsprechend über den Bundesrat aktiv.

Die seit Jahrzehnten bewährte und verbraucherfreundliche haushaltsnahe Berliner
Sammelsystem Altglas mit Hoftonnen darf zukünftig die Zielgröße von 67.000 Hof-
tonnen nicht unterschreiten. Der Depot-Container-Ausbau insbesondere auf Flächen
des Handels ist fortzusetzen. Bei Genehmigung und Einrichtung von neuen Depot-
Container-Standplätzen ist ein weiterer Abzug von Hoftonnen im Umkreis des Depot-
Container-Standortes (Iglus) auszuschließen.“

13. Zu Ziff. 6.1.2.3 Elektrokleingeräte

- Auf Seite 63 werden nach der ersten Maßnahme, die mit den Worten „Entsorgung von
Elektro- und Elektronikgeräten.“ endet, folgende weitere Maßnahmen eingefügt:

Ø „Bekanntmachung der Sammelstellen von Elektroaltgeräten verstärken
sowie Ausweitung der Sammlung auf weitere Abgabestellen

Ø Verbraucherinformation zur Löschung von personenbezogenen Daten auf
abzugebenden Elektrogeräten bereitstellen

Ø Prüfung der Einsetzbarkeit neuerer Hol- und Bringsysteme“

- Auf Seite 63, in der Erläuterung des letzten Maßnahmenpunkts „Entwicklung und
Erprobung eines komfortablen Sammelkonzeptes“, werden nach den Wörtern „und der
anschließenden Durchführung eines Modellversuches“ die Wörter „auch im Rahmen
der erweiterten Sperrmüllsammlung in den Kiezen.“ angefügt.

14. Zu Ziff. 6.1.2.4 Grasschnitt- und Laubabfälle

- Auf Seite 64 werden an das Ende des ersten Absatzes, der mit den Wörtern „beziffert
/27/.“ endet, folgende Sätze angefügt:

„Die Behandlung von Berliner Grasschnitt- und Laubabfällen in solchen Einfachkom-
postierungsanlagen ist daher bis Ende 2022 zu beenden. Bis zu diesem Datum sind
u.a. die rechtlichen Regelungen sowie ggf. die haushalterischen Voraussetzungen für
geschlossene Kreisläufe Berliner Bioabfälle innerhalb der Stadt zu schaffen. Hierzu
haben beispielsweise die bezirklichen Grünflächenämter nicht selbst verwertete Bio-
abfälle der BSR anzudienen und im Gegenzug Kompost abzunehmen.“

- Auf Seite 64 im dritten Absatz wird nach den Worten „die Errichtung einer
Demonstrationsanlage angegangen werden kann.“ folgender Satz eingefügt:

„Sollte sich diese ökonomisch und ökologisch bewähren, sowie mögliche
Rechtsfragen geklärt sein, ist eine großtechnische Umsetzung anzugehen.“

- Auf Seite 64 wird an das Ende des dritten Absatzes, der mit den Worten „Steinkohle
im HKW Moabit weiter reduziert werden.“ endet, folgender Satz angefügt:

„Ziel ist eine möglichst umfassende energetische Verwertung der Grasschnitt- und
Laubabfälle.“
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15. Zu Ziff. 6.1.2.5 Umsetzung und Vollzug der Gewerbeabfallverordnung – Intensivierung
der Erfassung von Speiseabfällen und Wertstoffen aus Gewerbebetrieben

Auf Seite 65 wird im dritten Absatz der Satz beginnend mit den Wörtern „Obwohl es sich im
Gegensatz“ sowie der darauf folgende Satz durch folgende Sätze ersetzt:

„Das Land Berlin wird die Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung aktiv vorantreiben und
die Bezirke in ihrer Rolle als kontrollierende Behörde auch personell unterstützen.
Hierzu sind kurzfristig folgende Maßnahmen geplant (Umsetzung bis spätestens 2025):“

16. Zu Ziff. 6.1.2.6 Kunstrasenbeläge

Auf Seite 67 wird im ersten Absatz der vierte Satz durch folgenden Satz ersetzt:

„Unter Berücksichtigung der Abfallhierarchie und den Vorgaben der Berliner Verwaltungs-
vorschrift "Beschaffung und Umwelt", wonach nicht vermeidbare Abfälle vorrangig stofflich
zu verwerten sind, wird das Land Berlin schnellstmöglich das Recycling der aus der Sport-
platzsanierung anfallenden Kunstrasenbeläge verpflichtend einführen und somit die Erfahrun-
gen aus dem Projekt von 2018 in die Regelpraxis übernehmen (siehe SKU-Bilanz 2018 /63/ )
sowie den Ausbau der erforderlichen Recyclingkapazitäten in der Bundesrepublik Deutsch-
land unterstützen.“

17. Zu Ziff. 6.1.2.7 Neuausrichtung des bestehenden Recyclinghof-Systems

Auf Seite 69 wird im zweiten Absatz nach dem Satz beginnend mit den Wörtern „Kurze We-
ge und ein entsprechendes Angebot“ der folgende Satz angefügt:
„Um eine klimaschonende und kostengünstige Anlieferung von Wertstoffen und Abfällen zu
ermöglichen und zu fördern, soll die Nutzung von entgeltfreien Leihrädern (vorzugsweise E-
Lastenräder) unterstützt werden.”

18. Zu Ziff.6.1.2.8 Förderung des Recyclings von Einwegwindeln

Auf Seite 70 wird an den ersten Absatz folgender Satz angefügt: „Zusätzlich zur Förderung
des Recyclings von Einwegwindeln sind insbesondere in landeseigenen Betrieben und
Einrichtungen Maßnahmen zum Umstieg auf ressourcenschonendere Mehrwegsysteme zu
unterstützen.“

19. Zu Ziff. 6.1.3.1 Optimierung und Ausbau der Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit bis
2030

- Auf Seite 70 werden im dritten Absatz nach dem Satz beginnend mit den Wörtern „Sie
tragen dazu bei, Wissenslücken“ die folgenden Sätze eingefügt:
„Die Fördermöglichkeiten für Abfallberatung und Maßnahmen der Abfallvermeidung
durch die Bezirke und zivilgesellschaftliche Zero Waste-Initiativen werden in Berlin
kontinuierlich und langfristig sichergestellt. Zur Unterstützung der Initiativen ist die
dauerhafte Fortführung und inhaltliche Weiterführung des seit 2018 durch die Stiftung
Naturschutz Berlin verwalteten Förderfonds Abfallberatung Zero Waste geplant.



- 13 -

Zudem wird Abfallbildung stärker in den Rahmenlehrplänen verankert und
Bildungsorte in der ganzen Stadt geschaffen. Hierzu und für die Beherbergung von
Initiativen sind landeseigene Immobilien zu prüfen und wenn möglich zu nutzen.“

- Auf Seite 71 wird der Aufzählungspunkt „Umsetzung von Pilotprojekten zur
Einführung des Zero Waste Leitbildes in Berliner Schulen und Universitäten wie folgt
neu gefasst:

Ø „Umsetzung von Pilotprojekten zur Einführung des Zero Waste Leitbildes in
allen Berliner Bildungseinrichtungen

„Ziel ist es, den Leitgedanken Zero-Waste fest in der Bildung über alle Altersgruppen
hinweg zu verankern. Insbesondere eine „Woche der Verantwortung“ und Aktionstage
im Kontext der Europäischen Woche der Abfallvermeidung oder zum World-Cleanup-
Day sollen das Bewusstsein für das Thema Zero-Waste stärken. Die Sensibilisierung
einer größtmöglichen Zahl gerade junger Menschen für die Zero-Waste-Ziele wird vor
allem langfristig enorme positive Auswirkungen entfalten können“

- Auf Seite 72 wird im dritten Absatz der Satz beginnend mit den Wörtern „Aus
abfallwirtschaftlicher Sicht“ durch folgenden Satz ersetzt:

„Aus abfallwirtschaftlicher Sicht und zur Erfolgskontrolle in Auswertung der im Tur-
nus von 2 Jahren vorzulegenden SKU-Bilanz ist eine Evaluation der Abfallberatung in
einem regelmäßigen Turnus von ebenfalls 2 Jahren durch die Senatsumweltverwal-
tung zielführend.“

20. Zu Ziff. 6.1.3.3 Ausbau eines ökologischen Beschaffungswesens unter dem Leitbild Zero
Waste

- Auf Seite 73 wird im vierten Absatz der Satz beginnend mit den Wörtern „Des
Weiteren sollen entsprechende Überprüfungen“ gestrichen und durch die folgenden
Sätze ersetzt:

„Des Weiteren sollen entsprechende Überprüfungen hinsichtlich der Einhaltung des
Abfallvermeidungs- und Recyclinggebotes bei öffentlichen Einrichtungen und landes-
eigenen Unternehmen durchgeführt werden. Insbesondere ist die Umsetzung und der
Vollzug der Pflichten der öffentlichen Hand des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz Berlin § 23 Abs. 2 zu realisieren. Dies ist von besonderer Bedeutung, weil das
Abfallgesetz keine Wertgrenze für die Beschaffung enthält.“

- In der Tabelle 10, beginnend auf Seite 74, werden folgende Änderungen
vorgenommen:

a) auf Seite 74 werden in der zweiten Tabellenzeile, die mit den Wörtern
„Erarbeitung eines umfassenden Abfallberatungskonzeptes unter Einbeziehung der
Stadtgesellschaft“ beginnt, die Wörter „ab sofort und fortlaufend“ durch die
Wörter „bis Ende 2022“ ersetzt. In der dritten Tabellenzeile werden die Wörter
„Schulen und Universitäten“ durch die Wörter „allen Berliner
Bildungseinrichtungen“ ersetzt.
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b) auf Seite 74 werden in der sechsten Tabellenzeile, die mit den Wörtern
„Evaluation der Abfallberatung“ beginnt, die Wörter „ab 2023 alle 3 Jahre“ durch
die Wörter „ab 2022 alle 2 Jahre“ „ersetzt.

c) auf Seite 74 nach der Zeile 6, die mit den Wörtern „Evaluation der Abfallbera-
tung“ beginnt, werden sechs weitere Tabellenzeilen mit folgendem Inhalt neu ein-
gefügt:

- Sicherung der Förderungen
durch „Trenntstadt“ und des
Förderfonds „Zero Waste“

SenUVK
BSR

fortlaufend

- Einrichtung bzw. Unterstüt-
zung von lokalen, kiezorien-
tierten und wohnortnahen
Umweltzentren mit Angebo-
ten zur Abfallberatung und
Müllreduzierung im Alltag in
allen Berliner Stadtteilen

SenSW
SenUVK
SenIAS

fortlaufend

- Einrichtung einer landeseige-
nen Zero-Waste-Agentur, die
u.a. die Arbeit der Umwelt-
zentren in allen Berliner
Stadtteilen unterstützt, zu de-
ren Koordinierung beiträgt
und mit wissenschaftlichen
Studien begleitet

SenUVK
BSR
BWB

ab 2023

- Informationen zu Abfallver-
meidung und Mülltrennung
bei An- und Ummeldung
durch das Einwohnermelde-
amt bereitstellen

SenUVK
Bezirksämter

ab 2022

- in einem Pilotprojekt werden
allen Berliner Haushalten in
einem Kiez eine Abfallrech-
nung mit Informationen über
die Kosten der Müllabfuhr
und das Einsparpotenzial
durch bessere Mülltrennung
zugestellt, die im Rahmen
der durch die BSR alle zwei
Jahre vorzunehmenden Haus-
und Geschäftsmülluntersu-
chung in Siedlungsgebieten
unterschiedlicher Wohnfor-
men ermittelt werden können
(Bezug zu 4. b) zu Ziff. 6.1)

SenUVK
BSR

ab 2022
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- Flächendeckende Bebilde-
rung aller Mülltonnen mit
dem vorgesehenen Inhalt um
Abfalltrennung für Anwoh-
ner*innen zu erleichtern

SenUVK,
BSR

ab sofort

d) auf Seite 75 werden in der zweiten Tabellenzeile, die mit den Wörtern „Initiierung
einer freiwilligen Vereinbarung mit Verbänden der Gastronomie“ beginnt, die
Wörter „bis 2024“ durch die Wörter „bis 2023“ ersetzt.

e) auf Seite 75 werden in der vierten Tabellenzeile, nach den Wörtern
„Modellversuch Lebensmittelabfallvermeidung bei der Schulverpflegung“ die
Wörter „mit dem Ziel Lebensmittelabfall um mindestens 50% zu
verringern“ eingefügt, sowie die Wörter „ab 2021“ durch die Wörter „ab
2022“ „ersetzt.

f) auf Seite 75 werden in der siebten Tabellenzeile, die mit den Wörtern „Initiierung
einer freiwilligen Vereinbarung mit großen Handelsketten zum Verzicht auf
bestimmte Verpackungen“ beginnt, die Wörter „ab 2023“ durch die Wörter „ab
2022“ ersetzt.

g) auf Seite 75 werden in der achten Tabellenzeile, vor den Wörtern „Ausbau von
Mehrwegsystemen“ die Wörter „Schnellstmöglicher flächendeckender“ eingefügt,
sowie die Wörter „bis 2030“ durch die Wörter „ab 2022“ „ersetzt.

h) auf Seite 75 nach der Zeile 8, die mit den Wörtern „Ausbau von Mehrwegsyste-
men“ beginnt, wird eine weitere Tabellenzeile mit folgendem Inhalt neu eingefügt:

„Beendigung der Nutzung von
Einwegverpackungen für
Getränke und Speise“

SenUVK,
SenWEB

2030

i) auf Seite 76 werden in der fünften Tabellenzeile, nach den Wörtern „Stärkung der
Anbieter von RepairCafés, ReUse- Akteuren sowie von Leihgeräten /-maschinen
durch öffentlichkeitswirksame Informationskampagnen“ die Wörter „und der
Unterstützung durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten zur stadtweiten
Verteilung der Angebote“ sowie nach dem Wort „BSR“ die Wörter „SenSW,
SenFin und SenIAS“ eingefügt.

j) auf Seite 76 werden nach der Zeile 5, die mit den Wörtern „Stärkung der Anbieter
von RepairCafés …“ beginnt, zwei weitere Tabellenzeilen mit folgendem Inhalt
neu eingefügt:

- Initiierung einer Bun-
desratsinitiative zur
Reduzierung des
Mehrwertsteuersatzes
auf Reparaturdienst-
leistungen

SenUVK bis 2025
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- Veranstaltung von
halbjährlichen Kiez-
festen mit Ge-
brauchtwaren-
Tauschmarkt und kos-
tenloser Sperrmüllab-
gabe

SenUVK
Bezirke

Ab 2021

k) auf Seite 76 werden in den Tabellenzeilen 7-9, in der Tabellenspalte „Zeitliche
Umsetzung“, jeweils die Wörter „2019/2020“ durch die Wörter „bis 2021“ ersetzt.

l) auf Seite 77 wird nach der dritten Tabellenzeile, die mit den Wörtern „Anhebung
des Regelverwarngeldes“ beginnt, eine weitere Zeile mit folgendem Inhalt
eingefügt:

- Direkte Beseiti-
gung illegaler
Ablagerungen
im Stadtraum
durch BSR nach
positivem Ab-
schluss bereits
laufender Pilot-
projekte

SenUVK
Bezirke
BSR

bis 2022 Nicht
ableitbar

Nicht ableitbar

m) auf Seite 77 wird nach der Zeile 5, die mit den Wörtern „Ausbau der Kapazitäten
zur hochwertigen …“ beginnt, eine weitere Tabellenzeile mit folgendem Inhalt
neu eingefügt:

- Aufbau eines für Bür-
ger*innen zugänglichen
Logistik- und Vertriebssys-
tems in Berlin von Kom-
post aus den Biogutverwer-
tungsanlagen der BSR

SenUVK,
BSR

→ ab
2021

Einsparung von
Primärrohstoffen

Hohe
Wirksamkeit

n) auf Seite 78 werden nach der Zeile 2, die mit den Wörtern „Pilotprojekte im Ge-
schosswohnungsbau …“ beginnt, zwei weitere Tabellenzeilen mit folgendem In-
halt neu eingefügt:

- Pilotprojekt zur Getrennt-
sammlung im öffentlichen
Raum

SenUVK
BSR

→ ab
2022

Optimierung der Altglas-
Sammlung (Holsystem), Depot-
container-ausbau, insbesondere
auf Flächen des Handels

Duale
Systeme
SenUVK
Handel
Bezirke

→ bis
2023 Einsparung von

Primärrohstoffen
Hohe
Wirksamkeit

o) auf Seite 78 werden in der sechsten Tabellenzeile, die mit „Initiierung und
Unterstützung von Projekten zur klimaverträglichen Verwertung dieser
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Abfälle“ beginnt, nach den Wörtern „bis 2022“ die Wörter „und
fortlaufend“ eingefügt.

p) auf Seite 78 werden in der siebten Tabellenzeile nach den Wörtern „Errichtung
einer Demonstrationsanlage für die energetische Verwertung sog. Laubtaler“ die
Wörter „. Sollte sich diese ökonomisch und ökologisch bewähren, sowie mögliche
Rechtsfragen geklärt sein, ist eine großtechnische Umsetzung anzugehen.“ und
nach dem Wort „SenUVK“ das Wort „Bezirke“ eingefügt sowie die Wörter „bis
2022“ durch die Wörter „bis 2023 (Rechtsfragen geklärt), 2026
(Umsetzungsbeginn)“ ersetzt.

q) auf Seite 78 wird nach der Zeile 7, die mit den Worten „Errichtung einer De-
monstrationsanlage …“ beginnt, eine weitere Tabellenzeile mit folgendem Inhalt
neu eingefügt:

Geschlossener
Kreislauf für
Berliner
Grasschnitt- und
Laubabfälle

SenUVK
Bezirke

→ Bis Ende
2022

Nicht ableitbar
Hohe
Wirksamkeit

r) auf Seite 78 werden in der achten Tabellenzeile, die mit den Wörtern „Förderung
des Recyclings von Einwegwindeln“ beginnt, die Wörter „Bis 2025“ durch die
Wörter „bis 2023“ ersetzt.

s) auf Seite 79 werden in der vierten Tabellenzeile die Wörter „Ausbau der
Getrenntsammlung an Schulen und Behörden“ durch die Wörter
„Getrenntsammlung an allen Schulen und Behörden“ sowie die Wörter „Ab sofort
und fortlaufend“ durch die Wörter „Bis 2024“ ersetzt.

t) auf Seite 79 wird nach der 7. Zeile, die mit den Wörtern „Fachgespräche und
Pilotprojekte“ beginnt, eine neue Tabellenzeile wie folgt eingefügt:

- Recycling der aus der
Sportrasensanierung an-
fallenden Kunstrasenbe-
läge verpflichtend ein-
führen und den Ausbau
der entsprechenden Ka-
pazitäten in der Bundes-
republik Deutschland
unterstützen

→ schnellstmöglich Nicht
ableitbar

Nicht
ableitbar

u) auf Seite 79 wird nach der Zeile 10, die mit den Wörtern „Standortsuchprogramm
zur Neuerrichtung“ beginnt, eine weitere Tabellenzeile mit folgendem Inhalt neu
eingefügt:
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- Standortsuche zur Einrich-
tung von periodisch wie-
derkehrenden temporären
Abfallannahmestellen
(Sperr-
müll/Gebrauchtwaren) in
den Siedlungsgebieten

SenUVK,
BSR

→ bis 2021 Nicht
ableitbar

Nicht
ableitbar

v) auf Seite 80 werden in der ersten Tabellenzeile, die mit den Wörtern
„Weiterentwicklung der BSR-Tarife hinsichtlich Abfallvermeidung und Recycling
sowie Prüfung eines Least-Cost-Planning-Ansatzes“ beginnt, nach dem Wort
„BSR“ die Wörter „SenWEB, SenUVK“ eingefügt sowie das Wort „2020“ durch
das Wort „fortlaufend“ ersetzt.

w) auf Seite 80 werden nach der Zeile 5, die mit den Wörtern „Weiterentwicklung
der VwVBU“ beginnt, zwei weitere Tabellenzeilen mit folgendem Inhalt neu ein-
gefügt:

- Es werden ver-
mehrt neue Stadt-
möbel aus Rezyk-
lat beschafft

SenUVK
Bezirksämter

→ Ab
2022

Nicht
ableitbar

Nicht
ableitbar

- Absenkung der
Wertgrenzen für
ökologische
Beschaffung auf
Null bzw. 1.000
Euro

Senat
Abgeordnetenhaus
Bezirke

→ Ab
2022

Nicht
ableitbar

Nicht
ableitbar

x) auf Seite 80 wird die Zeile, die mit den Wörtern „Prüfung hochwertiger,
energieeffizienter und klimagasentlastender Optionen der
Restabfallbehandlung“ beginnt, gestrichen.

21. Zu Ziff. 6.2.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Wiederverwendung von Bauabfällen

Auf Seite 85 werden nach dem Satz beginnend mit „Die nachfolgend genannten Maßnahmen
sind geeignet“ die folgenden Sätze als Maßnahme eingefügt:
„Das Land Berlin erarbeitet zur Steigerung der Ressourceneffizienz des Recyclings von mine-
ralischen Bau- und Abbruchabfällen einen Leitfaden für den Rückbau von Gebäuden. Als
Vorbild kann der Brandenburger Leitfaden dienen.“

22. Zu Ziff. 6.2.3.1 Umsetzung und Vollzug der GewAbfV

- Auf Seite 90 wird im letzten Absatz der Satz beginnend mit den Wörtern „Die
Verordnung umfasst alle Abfälle“ durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Verordnung umfasst alle Abfälle, die der 17er-Abfallschlüsselnummer
zugeordnet sind, mit Ausnahme der Abfallgruppe 17 05 „Boden (einschließlich
Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut.“
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- Auf Seite 91 wird der erste Absatz, der mit den Wörtern „Zwar entfällt die Pflicht“
beginnt, gestrichen und durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) hat in ihrer Mitteilung 34
„Vollzugshinweise zur Gewerbeabfallverordnung“ /64/ Hinweise zu den Pflichten und
Anforderungen zusammengetragen und beantwortet darin Fragen zum Anwendungs-
bereich und zur Quotenberechnung der novellierten Gewerbeabfallverordnung. Die
Umweltministerkonferenz hat im April 2019 in einem Umlaufverfahren der Veröffent-
lichung der LAGA-Mitteilung 34 "Vollzugshinweise zur Gewerbeabfallverordnung"
zugestimmt, damit ist sie auch in Berlin anzuwenden.“

23. Zu Ziff. 6.2.3.3 Recycling-Beton (R-Beton)

Auf Seite 95 wird im ersten Absatz der Satz beginnend mit den Wörtern „Es ist zu prüfen
inwieweit die Vorgaben“ durch folgende Sätze ersetzt:

„In der Fortschreibung der VwVBU wird bis 2022 der Grenzbetrag von 10 Mio. € zur ver-
pflichtenden Verwendung von RC-Beton auf 200.000 € herabgesetzt. Die Ausweitung der
Pflicht zur Erstellung eines Rückbaukonzeptes auf private Bauvorhaben ist im gleichen Zeit-
rahmen zu prüfen.“

24. Zu Ziff. 6.2.3.5 Flachglas

- Auf Seite 98 wird der Absatz, der mit den Wörtern „Hinweise für vorhandene
Strukturen“ beginnt, gestrichen und durch folgenden Absatz ersetzt:

„Mit dem Vorliegen der Forschungsergebnisse in „Recycling von Flachglas im Bau-
wesen – Analyse des IST-Zustandes und Ableitung von Handlungsempfehlungen“/51/
vom November 2019 werden die bisherigen Hemmnisse für ein closed-loop-Recycling
von Flachglas Deutschlandweit insbesondere in den hohen Transportkosten der Scher-
ben, den Qualitätsanforderungen der Flachglashütten und dem hohen Bedarf an
Scherben in der Behälterglasindustrie gesehen. Welche Rolle ein Standort wie Berlin
zur Verbesserung des Recycling einnehmen kann, sollte weiter untersucht werden.“

- Auf Seite 98 wird nach dem 2. Absatz vor „6.2.3.6 Ziegel“ die folgende Maßnahme
eingefügt:

Ø „Pilotprojekt zur Ermittlung von Randbedingungen für ein closed-loop-
Recycling von Flachglas aus Berlin

Aufbauend auf die „Studie zum Aufkommen und Verbleib von Flachglasabfällen aus
dem Baubereich und Entwicklung einer Verwertungsstrategie“ ist ab 2025 ein Pilot-
projekt zu fördern, das praxisnah eine ökologische Verwertung von Flachglasscherben
aufzeigt.“

25. Zu Ziff. 6.2.4 Politische Zielsetzung Bauabfälle

In der Tabelle 11 beginnend auf Seite 100 werden folgende Änderungen vorgenommen:
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a) auf Seite 100 werden in der zweiten Tabellenzeile die Wörter „Erstellung eines
Leitfadens für die sortenreine Erfassung von beispielsweise recyclingfähigen
Gipsabfällen“ durch die Wörter „Erstellung eines Leitfadens für den Rückbau von
Gebäuden, in dem auch die sortenreine Erfassung von beispielsweise recyclingfähigen
Gipsabfällen aufgeführt wird“ ersetzt sowie nach dem Wort „SenUVK“ das Wort
„SenSW“ und vor der Zahl „2022“ das Wort „Ende“ eingefügt.

b) auf Seite 100 werden in der vierten Tabellenzeile, deren Maßnahme mit den Wörtern
„Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zum ressourcenschonenden Neubau
von Radwegen“ beginnt, die Wörter „Bis 2025“ durch die Wörter „bis 2022“ ersetzt.

c) auf Seite 101 werden in der sechsten Tabellenzeile, die mit den Wörtern „Förderung
einer Studie“ beginnt, die Wörter „ab 2025“ durch die Wörter „bis 2023“ ersetzt.

d) auf Seite 101 wird nach der Zeile 6, die mit den Wörtern „Förderung einer Studie zum
Aufkommen und Verbleib von Flachglasabfällen“ beginnt, eine weitere Tabellenzeile
mit folgendem Inhalt neu eingefügt:

Initiierung und
Durchführung eines
Pilotprojektes zur
Ermittlung von
Randbedingungen
für ein closed-loop-
Recycling von
Flachglas aus
Berlin

SenUVK,
SenWEB

→ ab 2025

Einsparung von
fossilen Energie-
trägern und Pri-
märrohstoffen

Hohe
Wirksamkeit

e) auf Seite 102 werden in der dritten Zeile, die mit den Wörtern „Pilotprojekt Rückbau
Wiederverwendung …“ beginnt, nach dem  Wort „SenUVK“ das Wort „SenSW“ ein-
gefügt und die Worte „Bis 2025“ durch die Worte „bis 2022“ ersetzt.

f) auf Seite 102 werden in der vierten Zeile, die mit den Wörtern „Ausschreibung eines
Architekturwettbewerbes“ beginnt, die Wörter „bis 2023“ durch die Wörter „bis
2022“ ersetzt.

g) auf Seite 102 werden in der sechsten Zeile, die mit den Wörtern „Aufstockung des
Personals für den Vollzug der GewAbfV“ beginnt, die Wörter „bis 2025“ durch die
Wörter „bis 2022“ ersetzt.

h) auf Seite 102 werden in der letzten Zeile, die mit den Wörtern „Weiterentwicklung der
VwVBU über Fortschreibung der Leistungsblätter“ beginnt, die Wörter „bis 2022“
durch die Wörter „bis 2021“ ersetzt.

26. Zu Ziff. 6.3.2.1 Nutzung des Klärschlammenergiepotenzials

Auf Seite 105 im ersten Absatz wird der Satz beginnend mit den Wörtern „Perspektivisch
wird die Senatsumweltverwaltung […]“ durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Mit einer Machbarkeitsstudie wird der Senat zusammen mit den BWB geeignete Optionen
zur Vermeidung bzw. deutlichen Reduzierung von Lachgasemissionen bei gleichzeitiger Ein-
haltung der NOx-Werte bis 2024 untersuchen lassen, insbesondere ob die Nachrüstung einer
Regenerativen Thermischen Oxidation in Ruhleben bzw. eine Integration in die Neuanlage in
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Waßmannsdorf geeignet ist. Im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie ist weiterhin die Errich-
tung eines Faulturmes in Ruhleben zu prüfen.“

27. Zu Ziff. 6.3.3 Politische Zielsetzung Klärschlämme

Die Tabelle 12 „Maßnahmen zur Vermeidung und Verwertung von Klärschlämmen“ wird auf
Seite 111 nach der letzten Zeile um eine weitere Zeile ergänzt. In dieser ergänzten Zeile ste-
hen in der Spalte „Maßnahmen“ die Wörter „Prüfung der Errichtung eines Faulturmes in der
Klärschlammverbrennungsanlage Ruhleben.“ sowie in der Spalte „Zeitliche Umsetzung“ das
Wort „2022“.

28. Zu Ziff. 7.1 Vorhandene Aufbereitungskapazitäten

- Auf Seite 113 werden nach dem ersten Satz beginnend mit den Wörtern „Zusätzlich
zu den im Land Berlin vorhandenen Kapazitäten“ die folgenden Sätze eingefügt:

„Da der Abfallwirtschaftsplan für das Land Brandenburg für die Periode nach 2020
gegenwärtig neu gefasst wird, wird Berlin in diesem Prozess seine Interessen für die
Fortsetzung einer guten Zusammenarbeit in der Abfallwirtschaft bekunden. Mit der
BSR-eigenen Biogutverwertungsanlage in Hennickendorf bestehen dort bereits heute
eine Verwertungskapazität von 18.000 Mg/a in der Vergärung und 69.000 Mg/a in der
Kompostierung von Bioabfällen. In den ersten Bericht zum AWK ist eine Tabelle zu
den von Berlin vertraglich gebundenen Kapazitäten zur Siedlungsabfallverwertung im
Land Brandenburg und in weiteren Bundesländern aufzunehmen.“

- Auf Seite 113 wird nach dem Satz beginnend mit den Wörtern „Die dargestellte
Entsorgungsstruktur gewährleistet“ der folgende Satz angefügt:

„In den ersten Bericht zum AWK ist eine Tabelle zu den von Berlin vertraglich ge-
bundenen Kapazitäten zur Klärschlammverwertung im Land Brandenburg und in wei-
teren Bundesländern aufzunehmen.“

29. Zu Ziff. 7.2.1 Siedlungsabfälle

- Auf Seite 113 wird nach dem Satz beginnend mit den Wörtern „Aus heutiger Sicht
wird sich die Biogutmenge“ der folgende Absatz eingefügt:

„Dabei strebt das Land Berlin die Werte des Öko-Szenarios als prioritäres Ziel an: Das
Land Berlin setzt sich daher bis zum Jahr 2025 das Ziel, 176.000 t, bis 2030 237.000
Mg Bioabfall getrennt zu erfassen und vollständig hochwertig und emissionsarm,
stofflich und energetisch zu verwerten. Das Land Berlin hält an seiner Zielsetzung fest
kommunale Bioabfälle nicht mehr in klimabelastenden, nicht TA-Luft (Technische
Anleitung zur Reinhaltung der Luft) konformen Kompostierungsanlagen zu behandeln
und will eine solche Behandlung bis 2022 beenden.“

- Auf Seite 114 werden an den zweiten Absatz die folgenden Sätze angefügt:

„Das Genehmigungsverfahren für eine weitere Biogasanlage zur hochwertigen und
emissionsarmen stofflichen und energetischen Verwertung von Bioabfällen aus
Haushalten mit einer Mindestkapazität von 30.000 bis 40.000 Jahrestonnen ist bis
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Ende 2022 einzuleiten. Um den kapazitären Erfordernissen im Rahmen der geplanten
weiteren Erhöhung der Biogutsammelmengen entsprechen zu können, ist es wichtig,
dass die Anlage bei Bedarf modular erweitert werden kann.“

30. Zu Ziff. 8.1.1 Siedlungsabfälle

Auf Seite 118 wird nach der Maßnahme „Vollzug der Gewerbeabfallverordnung auf Betriebs-
ebene“ folgender Text als Unterpunkt zu dieser Maßnahme ergänzt:

„Dazu werden folgende Maßnahmen berücksichtigt:
- Schaffung / Benennung der Stelle eines Zero-Waste-Beauftragten in jedem Bezirk
- Bis 2022 Initiierung eines Pilotprojekts „Abfallfreie Verwaltung“ in einem Berliner Bezirk“

31. Zu Ziff. 8.2.1 Siedlungsabfälle

Auf Seite 121 wird die Liste der Maßnahmen nach dem letzten Gedankenstrich „Abschluss
von Umweltschutzvereinbarungen mit relevanten Akteuren“ um folgende Gedankenstriche
ergänzt:

- „Information über Sammelstellen von Elektroaltgeräten verstärken sowie Ansprache
und Motivation des Handels zur Ausweitung der Sammlung um weitere Abgabestellen

- Verbraucherinformation zur Löschung von personenbezogenen Daten auf
abzugebenden Elektrogeräten verstärken

- Entwicklung von Zero-Waste-Aktionsplänen durch die landeseigenen Betriebe bis
spätestens 2022“

32. Zu Ziff. 8.2.3 Klärschlämme

Auf Seite 121 wird der erste Absatz im Unterkapitel „8.2.3. Klärschlämme“ ab dem Satz be-
ginnend mit den Wörtern „Auf der Basis der Durchführung freiwilliger Messreihen über die
tatsächlichen Lachgasemissionen […]“ gestrichen und durch folgende Sätze ersetzt:

„Mit der Durchführung von aussagekräftigen Messreihen über die tatsächlichen Lachgasemis-
sionen an den Verbrennungsanlagen wird ab 2021 auch deren Einfluss auf die Treibhausgas-
bilanz dokumentiert. Auf Basis der Messergebnisse und der Machbarkeitsstudie aus Ziffer
6.3.2.1 werden ab 2023 Maßnahmen entwickelt, die zur Einhaltung des Berliner Energie- und
Klimaschutzprogrammes (BEK) 2030 beitragen.“

33. Zu Ziff. 8.3.1 Siedlungsabfälle

Auf Seite 122 wird die Liste der Maßnahmen nach dem letzten Gedankenstrich mit dem Titel
„Initiierung einer Zero-Waste Messe in Berlin“ um folgende Gedankenstriche ergänzt:

- „Durchführung eines Testprojektes bis 2025 zum Einsatz chipkartenbasierter
sogenannter „Müllschleusensysteme” zur individuellen Erfassung und Abrechnung
der Restmüllmengen von Haushalten in Mehrparteienhäusern

- Akteure und Projekte mit Schwerpunkt Zero Waste und Kreislaufwirtschaft in
Gründerzentren und Start-Up-Hubs prioritär einbeziehen

- Zero-Waste-Unternehmensnetzwerk initiieren und Beratungsangebot für Unternehmen
zur Müllvermeidung schaffen
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- gezieltes Ansiedlungsmanagement von Unternehmen und Start-Ups im Sinne einer
Kreislaufwirtschaft durch BerlinPartner“

34. Zu Ziff. 10.1 Darstellung der getroffenen und geplanten Maßnahmen der Behandlung
nicht verwertbarer Abfälle zur Verminderung ihrer Menge und Schädlichkeit

- Auf den Seiten 129-131 wird der gesamte Abschnitt mit dem Titel „Option: Nutzung
der Organik im Restabfall als regenerativer Energieträger sowie Separierung von
Wertstoffen“ gestrichen.

- Auf Seite 130 wird am Ende des Kapitels 10.1 ein neuer Absatz mit der Überschrift
„Altmedikamente richtig entsorgen“ eingefügt mit folgendem Inhalt:

„Altmedikamente richtig entsorgen

Altarzneimittel und nicht mehr benötigte Medikamente müssen so entsorgt werden,
dass keine Belastungen für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt entstehen.
Die bisher häufige Entsorgung über die Toilette oder Ausguss soll vermieden werden.
Entsprechend dem Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 30.1.2020 ist die richtige
Entsorgung zu stärken (vgl. Drucksache 18/1653), um Rückstände von Medikamenten
in Gewässern zu vermeiden. Hierzu ist gemäß dem Beschluss „‘eine Kampagne mit
den Berliner Apotheken zu starten, um die Berliner Bevölkerung auf die richtige Ent-
sorgung von Medikamenten und angebrochenen Medikamentenverpackungen hinzu-
weisen. Bei unverbrauchten Medikamenten soll dabei auch auf die Möglichkeit der
Spende hingewiesen werden.‘ Diese Kampagne ist bis Mitte 2022 verbindlich zu star-
ten. Darüber hinaus ist bis Ende 2022 zu prüfen, ob weitere Anreize für Apotheken
notwendig sind, um eine möglichst flächendeckende Verfügbarkeit von Medi-Tonnen
(Mülltonne zur Entsorgung von Altmedikamenten) zu erreichen. Sollte dies der Fall
sein, sind diese durch die Senatsumweltverwaltung zu erarbeiten und entsprechende
Haushaltsmittel ab 2022 zu beantragen.“

35. Zu Ziff. 11 Begründete Festlegung der Abfälle, die gemäß § 20 Abs. 2 des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes von der Entsorgungspflicht ausgeschlossen werden sollen

Auf Seite 133 werden an den Absatz beginnend mit den Wörtern „Auf Grundlage der Verord-
nung“ folgende Sätze angefügt:

„Die 2008 getroffene Ausschlussentscheidung für nicht-gefährliche Bauabfälle ist durch die
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz bis zum 31.12.2022 zu überprüfen
hinsichtlich der Frage, ob die damalige Entscheidung, 4,4 Mio Mg (Aufkommen in 2016 lt.
Ziff. 5.4.1, S. 32) von der Entsorgungspflicht durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger auszuschließen, noch zeitgemäß ist. Zu betrachten sind in der Überprüfung verbesserte
Einflussmöglichkeiten auf Unternehmen und Bauherren sowie die Durchsetzung von Maß-
nahmen für Vermeidung bzw. hochwertige Verwertung von Bauabfällen. Das Ergebnis der
Überprüfung ist gegebenenfalls mit konkreten, sich hieraus ergebenden Änderungsanträgen
am KrW/AbfG Berlin und der Verordnung über den Ausschluss von Abfällen von der Entsor-
gung durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger dem Abgeordnetenhaus zur Be-
schlussfassung zuzuleiten.“

36. Zu Ziff. 12.1 Planung und Errichtung neuer Anlagen
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Auf Seite 134 wird der Satz des Abschnittes „Siedlungsabfälle“ beginnend mit den Wörtern
„Nach aktuellem Planungsstand sind bis auf den Ausbau“ durch folgende Sätze ersetzt:

„Zur Umsetzung der Klimaschutzziele und zur Absicherung der Entsorgungssicherheit auch
für die im Öko-Szenario erwarteten Mengen sind der Bau einer zweiten Biogasanlage (Min-
destkapazität von 30.000 bis 40.000 Jahrestonnen, bei Bedarf modular erweiterbar) für eine
hochwertige und emissionsarme Vergärung von Bioabfällen im Zeitraum bis 2030 zu planen
und deren Bau zu beginnen. Für die Verwirklichung eines Kreislaufes von organischen Mate-
rialien ist mindestens ein Lagerplatz für Komposterde als Rückfluss aus der Biogutverwer-
tungsanlage Hennickendorf in Berlin zu planen und bis 2025 einzurichten.“

37. Zu Ziff. 12.2 Wesentliche Änderungen an bestehenden Anlagen

- Auf Seite 134 wird der letzte Absatz durch den folgenden Absatz ersetzt:

„Um die Entsorgungssicherheit für MVA-Schlacke aus dem MHKW Ruhleben (bisher
jährlich rund 100.000 Mg) dauerhaft gewährleisten zu können, ist eine Schlackenauf-
bereitungsanlage (Mindestkapazität von 80.000 Jahrestonnen) als Ergänzung zur
MVA in Ruhleben im Zeitraum bis 2030 zu planen und deren Bau zu beginnen. Die
Erweiterung der Deponie Schöneicher Plan ist bereits beschlossen und befindet sich
seit 2018 im abfallrechtlichen Genehmigungsverfahren. Für alle Abfall- und Material-
transporte ist ein umweltfreundliches Logistikkonzept entwickeln, das vorrangig auf
die Schiene setzt.“

- Auf Seite 135 wird ein neues Unterkapitel mit dem Titel „12.4 Zukünftige
Betrachtungen“ eingefügt mit folgendem Inhalt:

„12.4 Zukünftige Betrachtungen

Im ersten auf die Beschlussfassung des AWK durch das Abgeordnetenhaus folgenden
Bericht über die Umsetzung des AWK an das Abgeordnetenhaus ist folgendes auszu-
führen:

Zum Abschnitt „Siedlungsabfälle“ (S. 134) sind Ausführungen zu machen zur zukünf-
tigen Dampfverwertung des MHKW Ruhleben. Die Laufzeit des jetzigen Dampfnut-

zungsvertrags der BSR ist zu benennen, ebenso der Zeitablauf zu Entscheidungspro-
zessen für eine veränderte Nutzung. Zu prüfen und darzustellen sind mögliche Eigen-
tums- und Betriebsvarianten für eine zukünftige Dampfnutzung sowie die Auswirkun-
gen auf die Gebührenentwicklung und die Zero-Waste-Ziele des Landes. Festzu-
schreiben ist vorzugsweise eine landeseigene Nutzung.“

- Auf Seite 140 wird ein neues Unterkapitel mit dem Titel „13.4 Zukünftige
Betrachtungen“ eingefügt mit folgendem Inhalt:

„13.4 Zukünftige Betrachtungen
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Im ersten auf die Beschlussfassung des AWK durch das Abgeordnetenhaus folgenden
Bericht über die Umsetzung des AWK an das Abgeordnetenhaus ist folgendes auszu-
führen:

Aufbauend auf den Kapiteln 13.1 bis 13.3 wird durch die zuständige Senatsverwaltung
mit dem ersten Bericht dem Berliner Abgeordnetenhaus der Stand der Entsorgungssi-
cherheit für die Abfallbeseitigung dargestellt. Dabei soll die Neukonfiguration des An-
lagenparks und der Beteiligungsmodelle geprüft werden. Um „Müllexporte“ weiter zu
minimieren soll der Senat bis dahin mit dem Land Brandenburg eine gemeinsame Ent-
sorgungsstrategie der Metropolregion erarbeiten und ein Anlagen- und Mengenkon-
zept vorlegen. Ziel muss es auch sein, real anfallende CO2-Emissionen zu reduzieren
und Umweltauswirkungen gering zu halten. Eine weitere Verbrennung von Abfall am
Standort Jänschwalde lehnt das Land Berlin ab und ist so schnell wie vertraglich mög-
lich zu beenden. Die Kapazität für thermische Abfallbehandlung in Berlin ist auf einen
Jahresdurchsatz von maximal ca. 580.000 Mg (derzeit genehmigte Kapazität des
MHKW Ruhleben) zu begrenzen. Hochwertige, energieeffiziente und klimagasentlas-
tende sowie wenig umweltbelastende Optionen der Restabfallbehandlung sind in wei-
teren Untersuchungen im Hinblick auf den langfristigen Beitrag der Berliner Abfall-
wirtschaft zur Energiewende und den Klima- und Umweltzielen des Landes Berlin zu
identifizieren und zu prüfen.

Ist eine Entsorgung in Anlagen außerhalb Berlins unvermeidlich, so müssen diese
ebenfalls hohe Wirkungsgrade in der Rauchgasreinigung (bzw. dieselben realen und
von der Genehmigungsbehörde vorgegebenen Emissionswerte), in der Metallverwer-
tung aus der Schlacke und in der Energienutzung wie das MHKW Ruhleben erzielen.
Für alle Abfall- und Materialtransporte ist ein umweltfreundliches Logistikkonzept zu
entwickeln, das vorrangig auf die Schiene setzt. Auswirkungen auf die Gebührenent-
wicklung und auf das Zero Waste Ziel des Landes sind angemessen zu berücksichti-
gen.“

38. Zu Ziff. 15.1 Siedlungsabfällen

- Auf Seite 143 wird der Satz beginnend mit den Wörtern „Darüber hinaus kann
langfristig gesehen“ durch folgende Sätze ersetzt:

„Die offene Kompostierung in Hennickendorf wird beendet. Infolge der Einführung
der flächendeckenden Biotonne und entsprechend der prognostizierten Mengenent-
wicklung entsteht bereits kurzfristig ein weiterer Bedarf an emissionsarmen Anlagen-
kapazitäten für die hochwertige Verwertung der im Land Berlin anfallenden Biogut-
mengen, die vor dem Hintergrund einer längerfristigen Planungs- und Bauzeit so früh
wie möglich in Angriff genommen werden müssen. Planung und Bau einer weiteren
Biogasanlage mit einer Mindestkapazität von 30.000 bis 40.000 Jahrestonnen, die - bei
weiterem Bedarf modular erweiterbar ist – müssen sofort starten und schnellstmöglich
vorangetrieben werden.“

- Auf Seite 145 wird ein neues Unterkapitel mit dem Titel „15.4 Zukünftige
Betrachtungen“ ergänzt mit folgendem Inhalt:

„15.4 Zukünftige Betrachtungen
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Im ersten auf die Beschlussfassung des AWK durch das Abgeordnetenhaus folgenden
Bericht über die Umsetzung des AWK an das Abgeordnetenhaus ist folgendes auszu-
führen:

Dem Wortlaut von § 6 Abs. 2 Satz 11 des KrW-/AbfG Bln ist stärker Geltung zu ver-
schaffen durch Ergänzung

a einer detaillierten Zeitplanung, Wirtschaftlichkeits- und ökologische Betrachtung
zu der im Planungszeitraum erforderlichen, weiteren Bioabfallverwertungsanlage
sowie deren geschätzten Bau- und Betriebskosten (Kap. 15.1),

b einer detaillierten Zeitplanung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu der im
Planungszeitraum von der BSR geplanten Erweiterung der Deponie Schöneicher
Plan zur Sicherstellung der Entsorgungssicherheit für MVA-Schlacke sowie den
geschätzten Bau- und Betriebskosten (vgl. Kap. 12.2)

c einer detaillierten Zeitplanung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu der im
Planungszeitraum erforderlichen Schlackeaufbereitungsanlage sowie den
geschätzten Bau- und Betriebskosten (vgl. Kap. 7.2.1)

d einer detaillierten Zeitplanung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu der im
Planungszeitraum zu prüfenden Verwertung des Dampfes des MHKW Ruhleben

e einer detaillierten Zeitplanung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu der im
Planungszeitraum erforderlichen Anlage zur Behandlung von gewerblichen
Speiseabfällen sowie den geschätzten Bau- und Betriebskosten (vgl. Kap. 7.2.1)

f detaillierten Angaben zu den geschätzten Bau- und Betriebskosten der in Planung
befindlichen Monoklärschlammverbrennungsanlage (Kap. 15.3).“

39. Zu Quellen- und Literaturverzeichnis

- Auf Seite 156 wird nach Quelle Nummer 30 die folgende Quelle ergänzt:

„Bevölkerungsprognose für Berlin und die Bezirke 2018 – 2030 Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen Ref. I A – Stadtentwicklungsplanung in Zusammenar-
beit mit dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Berlin, 10. Dez. 2019
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/bevoelkerungsprognose/download/201
8-2030/Bericht_Bevprog2018-2030.pdf zuletzt abgerufen am 09.10.2020“

- Auf Seite 156 wird die Quelle Nummer 35 durch die folgende Quelle ersetzt:

„Amt für Statistik Berlin-Brandenburg; https://www.statistik-berlin-
brandenburg.de/publikationen/stat_berichte/2019/SB_A01-05-00_2018h02_BE.pdf
zuletzt abgerufen am 09.10.2020“

- Auf Seite 157 wird die Quelle Nummer 51 durch die folgende Quelle ersetzt:

„Forschungsbericht Recycling von Flachglas im Bauwesen - Analyse des Ist-
Zustandes und Ableitung von Handlungsempfehlungen (Download) https://www.ift-
rosenheim.de/shop/forschungsbericht-recycling-von-flachglas-download“

- Auf Seite 158 werden nach Quelle Nummer 61 die folgenden Quellen ergänzt:
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„62 Machbarkeitsstudie zum Aufbau einer Qualitätsgemeinschaft Reparatur in Berlin
Abschlussbericht, Berlin, den 12.12.2018 https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/abfall/
abfallstrategien/download/reparaturnetzwerk_machbarkeitsstudie.pdf zuletzt abgeru-
fen am 09.10.2020

63 SKU-Bilanz 2018 https://www.parlament-berlin.de/ados/18/IIIPlen/vorgang/d18-
2690.pdf

64 „Vollzugshinweise zur Gewerbeabfallverordnung“ Anforderungen an Erzeuger und
Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfällen, sowie bestimmten Bau- und Abbruch-
abfällen, an Betreiber von Vorbehandlungs- und Aufbereitungsanlagen vom 11. Feb-
ruar 2019 https://www.laga-online.de/documents/m34_vollzugshinweise_gewabfv_
endfassung_11022019_inh-red_aenderung_1554388381.pdf

65 BENE-Projekt Nr. 1161-B5-0 "Umsetzung der klimaverträglichen Biomasse-
Verwertung (Laub und Rasenschnitt)"

Berlin, den 9. Juni 2021

Der Vorsitzende
des Ausschusses für Umwelt, Verkehr,
Klimaschutz

Oliver Friederici


