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I. Stärkung der dualen Systeme statt effizienter und nachhaltiger Wertstoffwirt-
schaft 

Der vom BMUB vorgelegte Arbeitsentwurf für ein Wertstoffgesetz (AE) ist im Kern ein 
Gesetzentwurf zur Erweiterung der Aufgaben der dualen Systeme. Er setzt auf den 
Ausbau eines ineffizienten und gescheiterten Systems, das sowohl von den Kommu-
nen und kommunalen Unternehmen, als auch seitens der privaten Entsorgungswirt-
schaft massiv kritisiert wird. Der AE ist ökologisch anspruchslos, indem er sich ledig-
lich auf Verpackungen und bestimmte Erzeugnisse aus Kunststoffen und Metallen 
bezieht. Das im Koalitionsvertrag proklamierte Ziel, die Kreislaufwirtschaft zu einem 
effizienten Instrument einer nachhaltigen Stoffstromwirtschaft zu entwickeln, wird 
verfehlt. Der AE bleibt hinter den durch das Eckpunktepapier des BMUB vom Juni 2015 
geweckten Erwartungen zurück und enthält keine wirksamen Regelungen zur Um-
setzung der proklamierten ökologischen Ziele. Er nimmt den Kommunen die Verant-
wortung für die Wertstofferfassung und entzieht damit den in den vergangenen Jah-
ren vielfach vor Ort etablierten Wertstofftonnen die Grundlage. Statt der angekün-
digten Verbesserung von Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen gegenüber den 
dualen Systemen werden diese gegenüber den Kommunen gestärkt. Auch die ange-
kündigte Verbesserung der Wettbewerbssituation der privaten Entsorgungsunter-
nehmen gegenüber den Systembetreibern wird nicht umgesetzt.  
 
Der AE sollte durch die politisch Verantwortlichen möglichst bald eingekassiert wer-
den. Das Ziel einer nachhaltigen Stoffstromwirtschaft ist mit den dualen Systemen 
nicht umzusetzen. Erforderlich ist vielmehr ein Systemwechsel, der sich an den ökolo-
gischen Zielsetzungen und nicht an den ökonomischen Interessen der Betreiber dua-
ler Systeme orientiert.  
 

II. Abschaffung statt Stärkung der dualen Systeme – das GemIni-Konzept 

1. Kritik an den dualen Systemen 

Für den Abschied vom dualen System sprechen gewichtige Gründe: Es ist ökolo-
gisch und ökonomisch ineffektiv, bürokratisch und teuer (400-500 Mio. /a un-
produktive Systemkosten), geprägt von systembedingten Fehlsteuerung und 
Missbrauchsmöglichkeiten, weist eine intransparente Finanzierung zu Lasten  
der Verbraucher auf und ist wettbewerbsfeindlich. 
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Zu erinnern ist daran, dass in den vergangenen Jahren wiederholt der System-
kollaps drohte – die letzten Reparaturversuche durch die 7. Novelle der Ver-
packV haben die Strukturprobleme nicht grundlegend lösen können.  
 
Das strukturkonservative Konzept des AE will trotz dieser massiven Probleme an 
dem in der Praxis gescheiterten Dualen System festhalten – die Bestandssiche-
rung und Stärkung der dualen Systeme, nicht die Weiterentwicklung der gesetz-
lichen Rahmenbedingungen in Richtung auf eine nachhaltige Stoffstromwirt-
schaft steht im Vordergrund.  
 

2. Das Konzept von GemIni 

GemIni hat 2013 ein Konzept vorgelegt, das auf einen effizienten und nachhalti-
gen „Neustart“ setzt. Eckpunkte dieses Modells sind: 
 
 Einführung ambitionierter Erfassungs- und Recyclingquoten; 
 Einbeziehung aller im Siedlungsabfall vorhandenen Wertstoffe; 
 Wertstofferfassung und Wertstoffrecycling ohne Systembetreiber und in 

kommunaler Verantwortung; 
 Finanzierung über transparente Abfallgebühren und nicht als verdeckter 

Teil der Verbraucherpreise; 
 Auftragsvergabe durch die Kommunen im Wettbewerb nach Vergabe-

recht, Recht zur Selbsterbringung und Inhousevergabe; 
 Kooperation von kommunaler und privater Entsorgungswirtschaft unter 

Einbeziehung vorhandener Kapazitäten und bestehenden Knowhows.  
 

3. Kompromissvorschlag und Gesetzentwurf von GemIni 

Im November 2014 hat GemIni hat ein Kompromissmodell vorgeschlagen. Eck-
punkte des Kompromissmodells sind:  
 
 Den Kommunen wird die Verantwortung für die Erfassung der Wertstoffe 

zugewiesen. 
 Die Verantwortung für die Sortierung und Verwertung wird einer zentra-

len Stelle übertragen, die Aufträge im Wettbewerb als öffentlicher Auf-
traggeber unter Anwendung des Kartellvergaberechts vergibt.  
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 Zur Finanzierung sowohl der Erfassung, als auch der Sortierung und Ver-
wertung werden durch die zentrale Stelle bei den Produktverantwortli-
chen Abgaben erhoben.  

 Die Kommunen sind für die Umsetzung gesetzlich vorgegebener Erfas-
sungsziele, die zentrale Stelle ist für die Umsetzung der gesetzlich vorge-
gebenen ambitionierten Recyclingquoten verantwortlich.  

 Die Produktverantwortung soll sich nicht in der Übernahme von Entsor-
gungskosten erschöpfen, sondern auch auf die Beschaffenheit und des 
Design der Produkte ausgerichtet sein.  

 
Anfang 2015 hat GemIni auf Grundlage des Kompromissmodells einen Entwurf 
für ein Wertstoffgesetz vorgelegt. Der Entwurf ist auch Grundlage des sog. Eck-
punktepapiers der Länder, das unter der Federführung des Umweltministeriums 
Baden-Württemberg entwickelt wurde.  
 

4. Europarechtliche und verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Vorschläge von 
GemIni 

Das BMUB hat gegen die Forderung nach einer kommunalen Organisationsver-
antwortung für die Erfassung von Verpackungen und anderen Wertstoffen und 
gegen die Finanzierung durch Abgaben, die von einer zentralen Stelle erhoben 
werden, nicht näher konkretisierte europarechtliche und verfassungsrechtliche 
Bedenken vorgetragen. GemIni einerseits und das Land Baden-Württemberg 
andererseits haben zur Prüfung dieser Bedenken Rechtsgutachten in Auftrag 
gegeben. Die im Oktober 2015 vorgelegten Rechtsgutachten kommen überein-
stimmend zu dem Ergebnis, dass europarechtliche oder verfassungsrechtliche 
Gründe der Realisierung der vorgeschlagenen Modelle nicht entgegenstehen. 
 
Damit ist der Weg frei, über die künftige Organisation der Wertstofferfassung 
und -verwertung unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten poli-
tisch zu entscheiden, ohne die politischen Handlungsspielräume durch ver-
meintliche Hürden des Europa- oder Verfassungsrechts künstlich einzuengen. 
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III. Kritik des Arbeitsentwurfs 

1. Ökologische Defizite 

Das Ziel, den gesetzlichen Regelungsrahmen zu einem effizienten Instrument 
einer nachhaltigen Stoffstromwirtschaft zu entwickeln, wird durch den AE ver-
fehlt.  
 
 Der AE regelt neben Verpackungen nur Erzeugnisse aus Kunststoff und 

Metall. 
 Die Definition der „stoffgleichen Nichtverpackungen“ ist unklar und un-

präzise. Die vorgesehene Gewichtsbegrenzung (5 kg) bewirkt eine ökologi-
sche Fehlsteuerung.  

 Die Vorgabe von Sammelmengen (§ 15 Abs. 2 AE) wird dadurch konterka-
riert, dass die anspruchsvollen Recyclingquoten nach § 17 Abs. 2 AE nicht 
auf die Erfassungsmenge, sondern nur auf die Lizenzmengen bezogen 
werden.  

 Der AE enthält keine Regelungen zur Ausgestaltung der Produktverant-
wortung für Erzeugnisse durch Vorgaben bzw. Anreize für ein nachhalti-
ges Produktdesign und die Verwendung von Recyclingprodukten.  

 Die Regelung zur Förderung der werkstofflichen Verwertbarkeit im Rah-
men der Lizenzentgeltbemessung (§ 21 AE) hat lediglich Appellcharakter 
und überlässt die Ausfüllung den dualen Systemen. 

 Der AE enthält keine Regelungen, Vorgaben oder Anreize für die Weiter-
entwicklung der Recyclingtechnik.  
 

2. Keine Verbesserung der Einflussmöglichkeiten der Kommunen 

Der AE nimmt den Kommunen die Verantwortung für die Erfassung von stoff-
gleichen Nichtverpackungen und entzieht damit den von vielen Kommunen in 
den vergangenen Jahren eingeführten Wertstofftonnen die rechtliche Grundla-
ge. Die im Eckpunktepapier des BMUB angekündigte Verbesserung der Ein-
flussmöglichkeiten der örE wird nicht umgesetzt. Eine substantielle materielle 
Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen wird durch § 22 AE 
nicht erreicht. Vielmehr wird die Rechtsstellung der Systembetreiber gegenüber 
den Kommunen vor allem durch folgende Regelungen gestärkt: 
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 Die örE sollen verbindliche Vorgaben zur Art des Sammelsystems, zur Art 
und Größe der Sammelbehälter und zu Zeitraum und Häufigkeit der Be-
hälterleerungen machen können. Diese Befugnis wird jedoch durch einen 
rechtlich nicht gebotenen Erforderlichkeitsvorbehalt vollständig entwer-
tet.  

 Die Regelungen zur Mitbenutzung kommunaler Erfassungssysteme wer-
den in § 22 Abs. 3 und 5 AE gegenüber der Regelung in § 6 Abs. 4 VerpackV 
zu Lasten der örE verschlechtert. Die Rechtsprechung des BVerwG zu § 6 
Abs. 4 VerpackV wird zu Lasten der Kommunen korrigiert.  

 Die Begründung eines Herausgabeanspruchs der Systembetreiber bei 
Mitbenutzung der kommunalen PPK-Erfassung ändert die Rechtslage ent-
gegen der Rechtsprechung der Zivilgerichte (BGH, Urt. v. 16.10.2015, Az: 
VZR 240/14) zu Gunsten der Systembetreiber.  

 Die Möglichkeit, bei Veränderungen der abfallwirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen eine Anpassung der Abstimmungsvereinbarungen zu ver-
langen, wird zu Lasten der örE eingeschränkt.  

 Durch die Übergangsregelung in § 36 AE wird die Fortgeltung bestehender 
Abstimmungsvereinbarungen festgeschrieben.  

 Die im Eckpunktepapier angekündigte Eröffnung von Durchgriffsmöglich-
keiten der Kommunen auf die von den Systemen beauftragten Sammler 
ist zu einem zahnlosen „Rügerecht“ geschrumpft. 

 
3. Keine Verbesserung der Wettbewerbssituation der Entsorger gegenüber den 

Systembetreibern 

Das Eckpunktepapier der BMUB hat angekündigt, die dualen Systeme zu ver-
pflichten, die Erfassungsdienstleistungen künftig nach den Vorgaben des 
Vergaberechts (VOL) öffentlich auszuschreiben, um einen fairen Wettbewerb 
um die Erfassungsdienstleistungen sicherzustellen.  
 
Der AE setzt diese Festlegung des Eckpunktepapiers nicht um. Statt der Anwen-
dung des bewährten Kartellvergaberechts mit den beschleunigten Nachprü-
fungsmöglichkeiten vor den Vergabekammern und den Vergabesenaten wird 
im Interesse der Systembetreiber ein eigenständiges „Vergaberecht light“ ge-
schaffen.  
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Die Ausgestaltung des Ausschreibungsverfahrens und des Schiedsgerichtsver-
fahrens überlässt der AE den Systembetreibern untereinander (§ 23 Abs. 6 AE). 
Statt der Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs um Erfassungsleistungen 
macht der AE die Systembetreiber zum Gesetzgeber in eigener Sache.  

 
4. Ausgestaltung der zentralen Stelle 

Im Eckpunktepapier des BMUB war vorgesehen, dass die Vertreter der kommu-
nalen Interessenverbände innerhalb der zentralen Stelle eine einflussreiche 
Stellung erhalten sollen, um an der Überwachung der Produktverantwortlichen 
und der dualen Systeme und der Funktionsfähigkeit der haushaltsnahen Ab-
fallentsorgung mitzuwirken.  
 
In den Regelungen zur Organisation der zentralen Stelle (§ 29 AE) wird diese 
Vorgabe nicht umgesetzt. Das maßgebliche Organ der zentralen Stelle, das Ku-
ratorium, setzt sich ausschließlich aus 8 Vertretern der Hersteller zusammen. 
Vertreter der Länder und des Bundes nehmen an den Sitzungen des Kuratori-
ums als Gäste teil. Weder Vertreter der kommunalen Interessensverbände, der 
kommunalen Wirtschaft noch der privaten Entsorgungswirtschaft sind hier be-
rücksichtigt.  
 
Eine Vertretung der kommunalen Spitzenverbände sowie der kommunalen und 
der privaten Entsorgungswirtschaft ist nur in dem Verwaltungsrat und dem 
„Beirat Erfassung, Sortierung und Verwertung“ vorgesehen, die lediglich bera-
tende Funktion haben.  
 

5. Fazit 

Um das Ziel einer nachhaltigen Stoffstromwirtschaft umzusetzen, wird es nicht 
ausreichen, an einzelnen Regelungen des AE zu feilen. Erforderlich ist vielmehr 
eine politische Grundsatzentscheidung, den verfehlten ordnungspolitischen An-
satz der Arbeitsebene des BMUB – Erhalt und Stärkung der dualen Systeme trotz 
erwiesener Ineffizienz und Fehlsteuerung – aufzugeben und dadurch den Weg 
in eine nachhaltige Stoffstromwirtschaft in Kooperation der kommunalen und 
privaten Entsorgungswirtschaft zu ermöglichen. 

 


