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A.

Sachverhalt
Die wirtschaftliche Entwicklung der dualen Systeme, wie sie sich nach den jüngsten
Planmengenprognosen darstellt, lässt die Zahlungsunfähigkeit einzelner dualer Systeme nicht mehr für ausgeschlossen erachten. Auf der einen Seite gibt es Ansätze
über eine 6. und 7. Novelle der Verpackungsverordnung zu einer Stabilisierung der
wirtschaftlichen Verhältnisse der Systembetreiber beizutragen. Auf der anderen Seite
werden Planspiele durchgeführt, wie die verschiedenen Betroffenen auf eine mögliche Insolvenz eines oder mehrerer Systembetreiber reagieren können. Auftragsgemäß befassen wir uns im Folgenden nur mit dem Ausschnitt „Erfassung von LVP“. In
vier Schritten zeigen wir auf, wie die Vertragspartner der (Mit-) Erfassungsverträge
und die Behörden aus unserer Sicht zu reagieren haben, wenn es zur unterstellten Insolvenz eines Systembetreibers kommen würde. Ziel ist die Aufrechterhaltung der Erfassung von LVP ohne Forderungsausfall oder Belastung der öffentlichen Hand.

B.

Rechtliche Rahmenbedingungen
Im Fall der Insolvenz eines Systembetreibers sind sowohl die öffentlich-rechtlichen
Vorgaben aus dem Kreislaufwirtschaftsrecht als auch die zivilrechtlichen Verträge zu
berücksichtigen. Nachstehend wird zunächst auf die gesetzlichen Grundlagen hingewiesen (dazu I.) und sodann werden die Vertragsbeziehungen (dazu II.) erläutert.

I.

Gesetzliche Grundlagen
Zentrale Norm für die Dualen Systeme ist § 6 VerpackV, der die Pflicht zur Gewährleistung der flächendeckenden Rücknahme von Verkaufsverpackungen, die
beim privaten Endverbraucher anfallen, festlegt. § 6 VerpackV stützt sich auf die
ursprünglich in § 24 Abs. 1 Nr. 2 KrW-/AbfG enthaltene Ermächtigungsgrundlage. Diese Ermächtigung ist nach neuer Rechtslage in § 25 Abs. 1 Nr. 1 KrWG enthalten.
§ 6 Abs. 1 Satz 1 VerpackV enthält dabei die Systembeteiligungspflicht; die Vorschrift lautet:

„Hersteller und Vertreiber, die mit Ware befüllte Verkaufsverpackungen, die typischerweise beim Endverbraucher anfallen, erstmals
in den Verkehr bringen, haben sich zur Gewährleistung der flächen-
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deckenden Rücknahme dieser Verkaufsverpackungen an einem oder
mehreren Systemen nach Abs. 3 zu beteiligen.“
Die Vorschrift stellt die Verpflichtung für Hersteller und Vertreiber auf, sich an
einem System zur Rücknahme von Verkaufsverpackungen zu beteiligen. § 6
Abs. 3 VerpackV bestimmt dieses System näher:

„Ein System hat flächendeckend im Einzugsgebiet des verpflichteten
Vertreibers unentgeltlich die regelmäßige Abholung gebrauchter,
restentleerter Verkaufsverpackungen beim privaten Endverbraucher
oder in dessen Nähe in ausreichender Weise zu gewährleisten und
die in Anhang I genannten Anforderungen zu erfüllen. Ein System
(Systembetreiber, Antragsteller) nach Satz 1 hat die in seinem Sammelsystem erfassten Verpackungen einer Verwertung entsprechend
den Anforderungen nach Anhang I Nr. 1 zuzuführen und die Anforderungen nach Anhang I Nr. 2 und 3 zu erfüllen. Mehrere Systeme können bei der Errichtung und dem Betrieb ihrer Systeme zusammenwirken. “
§ 6 Abs. 3 VerpackV enthält damit die Bedingungen, denen ein Duales System
genügen muss, um die behördliche Anerkennung zu erhalten.1 Festgelegt werden dabei sowohl die Flächendeckung als auch die Endverbrauchernähe sowie
eine regelmäßige Abholung. Daneben ist geregelt, wie die Verwertung zu erfolgen hat.
§ 6 Abs. 4 VerpackV regelt sodann die Abstimmung eines Systems mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern. Dabei wird festgelegt, dass das System
auf vorhandene Sammel- und Verwertungssysteme des öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträgers abzustimmen ist, die Abstimmung eine Feststellungsvoraussetzung darstellt und die Belange der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu berücksichtigen sind.
§ 6 Abs. 5 VerpackV enthält die wesentlichen Verfahrensfragen, die im Zusammenhang mit einer Systemfeststellung relevant sind. § 6 Abs. 5 Satz 3 VerpackV
lautet:

1

Flanderka/Stroetmann, Verpackungsverordnung, 3. Aufl. 2009, § 6, Rn. 60.
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„Die für die Abfallwirtschaft zuständige oberste Landesbehörde oder
die von ihr bestimmte Behörde kann bei der Feststellung nach Satz 1
oder nachträglich verlangen, dass der Systembetreiber eine angemessene, insolvenzsichere Sicherheit für den Fall leistet, dass er oder
die von ihm Beauftragten die Pflichten nach dieser Verordnung ganz
oder teilweise nicht erfüllen und die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder die zuständigen Behörden Kostenerstattung wegen Ersatzvornahme verlangen können.“
Die Vorschrift regelt die Möglichkeit zur Anordnung einer Sicherheitsleistung.
Seit der 5. Novelle der Verpackungsverordnung ist die Inanspruchnahme der Sicherheit daran gekoppelt, dass die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder die zuständigen Behörden Kostenerstattung wegen Ersatzvornahme verlangen können. Durch die Neuaufnahme dieser Vorschrift wurde der Wirkungskreis der Sicherheiten eingeschränkt.2
§ 6 Abs. 7 VerpackV sieht als Koordinierungsstelle der am Markt tätigen Systeme die „Gemeinsame Stelle“ vor. In der Norm sind die Aufgaben der Gemeinsamen Stelle festgelegt, sie bestehen aus der Ermittlung der anteilig zuzuordnenden Verpackungsmengen mehrerer Systeme im Gebiet eines öffentlichrechtlichen Entsorgungsträgers, der Aufteilung der abgestimmten Nebenentgelte und der wettbewerbsneutralen Koordination der Ausschreibungen.

II.

Vertragliche Grundlagen
Die Beziehungen zwischen den Systembetreibern, den öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträgern und den mit der Einsammlung der Leichtverpackungen beauftragten Systemen sind durch vielfältige Verträge ausgestaltet. Die wichtigsten vertraglichen Grundlagen werden nachstehend erläutert.

1.

Ausschreibungsvertrag
Der Vertrag über die Grundlagen der Ausschreibung von Verträgen über
die Erfassung von Glas- und Leichtverpackungen zwischen den im Vertragsparteienregister (Anlage 1) aufgeführten Betreibern von Systemen
gemäß § 6 Abs. 3 VerpackV vom 22.11.2010 (im Folgenden: Ausschrei-

2

Flanderka/Stroetmann, a.a.O., Rn. 88,
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bungsvertrag) enthält die grundsätzlichen Regelungen zur Gewährleistung einer flächendeckenden Rücknahme von Verkaufsverpackungen. In
der Präambel ist festgehalten, dass die Vertragsparteien zum Zwecke der
vom Gesetzgeber geforderten wettbewerbsneutralen Koordination gebietsweise Ausschreibungen vornehmen. Der Vertrag sieht in seiner Anlage 2 über 400 Erfassungsgebiete vor, die sich weitgehend an den Zuständigkeitsgebieten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger orientieren.
Der Ausschreibungsvertrag legt in § 1 Abs. 3 zunächst fest, dass die Vertragsgebiete den Vertragsparteien durch Verlosung zugeteilt werden. In
den jeweils zugelosten Gebieten ist die Vertragspartei Ausschreibungsführer. § 1 Abs. 4 Ausschreibungsvertrag hält weiter fest, dass die Vertragsparteien die Ausschreibung in den ihnen zugelosten Vertragsgebieten nach Maßgabe des Ausschreibungsvertrages durchführen.
§ 4 Ausschreibungsvertrag regelt die Durchführung der Verlosung und
legt fest, dass für die Verlosung die errechneten Marktanteile der Vertragsparteien maßgeblich sind.
§ 5 Ausschreibungsvertrag regelt sodann die Aufteilung der Gebietskosten. Für Gebiete, die nach dem Ausschreibungsvertrag ausgeschrieben
worden sind, gilt danach folgende Aufteilung der Gebietskosten:

„(1) Der Ausschreibungsführer ist mit Ausnahme des § 7 verpflichtet, 50 % der jeweiligen Gebietskosten als Fixkosten zzgl.
eines variablen Anteils zu tragen.
(2) Von den nach Abzug der Fixkosten verbleibenden 50 % tragen
a)

b)

die Dualen Systeme, welche nicht Vertragsparteien sind,
einen Anteil in Höhe der durch die Clearingstelle ermittelten Mengenanteile auf Basis 100 % Gebietskosten
(Vorabzug 1).
Die Vertragsparteien, welche nicht an der Ausschreibung
teilnehmen, einen Anteil in Höhe der durch die Clearingstelle ermittelten Mengenanteile auf Basis 100 % Gebietskosten (Vorabzug 2).

\\S15SRV111\Daten\11projekt\G\13-549-__\13549__076.docx

7 von 38

c)

Die übrigen Vertragsparteien einschließlich des Ausschreibungsführers tragen anteilig die weiteren Kosten
entsprechend § 6 Abs. 3.“

§ 5 Ausschreibungsvertrag enthält damit zunächst die durch das Bundeskartellamt vorgegebene Hauptkostenverantwortung.3 Durch die Hauptkostenverantwortung soll für den jeweils zuständigen Ausschreibungsführer ein Anreiz geschaffen werden, in seinem Gebiet die Kosten für die
Erfassung der Leichtverpackungen möglichst gering zu halten.
§ 5 Abs. 2 Ausschreibungsvertrag regelt die Verteilung der Fixkosten. Geregelt ist zunächst, dass von den nach Abzug der Fixkosten verbleibenden
50 % der Gebietskosten zunächst ein Vorabzug für diejenigen dualen Systeme vorzunehmen ist, die nicht Vertragspartei des Ausschreibungsvertrages sind. Insoweit erfolgt ein Abzug in Höhe der durch die Clearingstelle ermittelten Mengenanteile auf Basis von 100 % der Gebietskosten. Sodann sind im Wege eines „Vorabzugs 2“ die Kosten der Vertragsparteien,
die nicht an der Ausschreibung teilnehmen – etwa weil sie die Voraussetzungen von § 2 Abs. 2 Ausschreibungsvertrag nicht erfüllen – abzuziehen.
Sodann legt § 5 Satz 2 lit. c) Ausschreibungsvertrag fest, dass die verbleibenden Kosten auf die übrigen Vertragsparteien einschließlich des Ausschreibungsführers gemäß § 6 Abs. 3 Ausschreibungsvertrag zu verteilen
sind. Dabei erfolgt eine Zuteilung auf Grundlage des Mengenclearingvertrages unter Berücksichtigung der durch die jeweilige Partei im Rahmen
der Ausschreibungsführerschaft bereits getragenen Fixkosten (§ 6 Abs. 3
i.V.m. § 6 Abs. 1 Ausschreibungsvertrag).
Im 2. Abschnitt des Ausschreibungsvertrages sind Regelungen zur Abstimmung mit den Entsorgungsträgern und Eckpunkte der Erfassungsverträge geregelt. Die Abschnitte 3-6 enthalten einzelne Vorgaben zur
Vergabe der Erfassungsleistungen, zur Ausschreibung sowie zur Zuschlagserteilung.

3

Sektoruntersuchung duale Systeme, Zwischenbilanz der Wettbewerbsöffnung, Bericht gemäß § 32e GWB, Dezember 2012,
Bundeskartellamt, S. 14.
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2.

Erfassungs- und Miterfassungsverträge
Die Vorgaben des Ausschreibungsvertrages werden durch die Vertragsparteien – bzw. den jeweiligen Ausschreibungsführer – sodann in Erfassungs- und entsprechenden Miterfassungsverträgen umgesetzt. Dabei
wird der Vertrag über die Erfassung von Leichtverpackungen mit dem
Ausschreibungsführer geschlossen. Die Verträge über die Miterfassung
von Leichtverpackungen werden hingegen mit den übrigen Systembetreibern geschlossen.

a)

Vertrag über die Erfassung von Leichtverpackungen
Der jeweilige Ausschreibungsführer schließt für das entsprechende
Vertragsgebiet einen Vertrag mit einem Auftragnehmer, der die Erfassung der Leichtverpackungen durchführt. Gemäß § 1 Abs. 2 Erfassungsvertrag hat der Auftragnehmer für das Vertragsgebiet den
Auftrag übernommen, gebrauchte Leichtverpackungen entsprechend den Vorgaben der VerpackV für die Anfallstellen kostenlos zu
erfassen und der Auftraggeberin oder einem von ihr beauftragten
Dritten bereitzustellen bzw. zu übergeben.
Die Erfassung der Leichtverpackungen ist zunächst in § 3 Erfassungsvertrag geregelt. Nach § 3 Abs. 1 Erfassungsvertrag hat der Auftragnehmer das Erfassungssystem entsprechend den Festlegungen
der Systembeschreibung – die jeweils als Anlage beigefügt sind –
durch technische und organisatorische Vorkehrungen so zu betreiben, dass alle im Vertragsgebiet bei Haushaltungen anfallenden am
System der Auftraggeberin beteiligten Leichtverpackungen erfasst
werden können. Durch diese Vorschrift wird der Auftragnehmer daher zunächst verpflichtet, lediglich die Leichtverpackungen der jeweiligen Auftraggeberin zu erfassen. Eine Verpflichtung zur Erfassung von Leichtverpackungen anderer Systembetreiber ergibt sich
aus § 3 Erfassungsvertrag zunächst nicht.
§ 5 Erfassungsvertrag enthält sodann Vorgaben zur Mitentsorgung
durch weitere Systeme gemäß § 6 Abs. 3 VerpackV. § 5 Abs. 1 Erfassungsvertrag lautet:
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„Der Auftragnehmer ist nach Maßgabe der Absätze 2-8
berechtigt, die zur Erfüllung dieses Vertrages eingesetzten Infrastruktureinrichtungen (insbesondere Sammelbehälter, Fahrzeuge, Umladeplätze) zur Mitentsorgung
(Erfassung, Transport, Umladung) von Verkaufsverpackungen zu nutzen, die an weiteren Systemen gemäß § 6
Abs. 3 VerpackV beteiligt sind.
Die Parteien stimmen überein, dass eine Mitentsorgung
von Verkaufsverpackungen eines weiteren Systems vorliegt, sobald und soweit dessen Errichtung bezogen auf
das Bundesland, in dem sich das Vertragsgebiet befindet,
gemäß § 6 Abs. 5 Satz 1 VerpackV festgestellt ist.“
Soweit die Systembetreiber i. S. v. § 6 Abs. 5 Satz 1 VerpackV festgestellte Systeme betreiben – dies ist regelmäßig der Fall – ist der Auftragnehmer berechtigt, die eingesetzten Infrastruktureinrichtungen
zur Mitentsorgung zu nutzen. Sobald eine Systemfeststellung vorliegt, wird im Rahmen des Erfassungsvertrages davon ausgegangen,
dass eine Mitentsorgung erfolgt.
§ 5 Abs. 2 Erfassungsvertrag bestimmt weiter:

„Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass die Auftraggeberin und weitere Systeme im Sinne von § 6 Abs. 3 VerpackV ihre auf die einzelnen Bundesländer entfallenden
Lizenz- bzw. Vertragsmengenanteile (Planmengen) durch
einen unabhängigen Dritten bestimmen lassen.
Die Auftraggeberin und die weiteren Systeme teilen dem
unabhängigen Dritten quartalsweise ihre für dieses
Quartal erwarteten Planmengen der Materialfraktionen
[…] mit. Der unabhängige Dritte berechnet und teilt der
Auftraggeberin sowie den weiteren Systemen quartalsweise die in den einzelnen Bundesländern auf sie entfallenden prozentualen Planmengenanteile an den einzelnen Materialfraktionen und an LVP insgesamt mit.
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Die Auftraggeberin wird dem Auftragnehmer die quartalsweise von dem unabhängigen Dritten vorgenommene Berechnung des auf sie entfallenden prozentualen
Planmengenanteils an LVP in geeigneter Form (z.B.
Homepage) mitteilen. Der Auftragnehmer erkennt an,
dass die ihm quartalsweise mitgeteilten prozentualen
Planmengenanteile für die Durchführung dieses Vertrages verbindlich sind.“
§ 5 Abs. 2 Erfassungsvertrag regelt, auf welche Art und Weise im Falle der Mitentsorgung bestimmt wird, welche Anteile der erfassten
Leichtverpackungen der Auftraggeberin und welche Anteile weiteren Systembetreibern zuzurechnen sind. Diese Ermittlungsaufgabe
übernimmt ein unabhängiger Dritter, der die Ergebnisse quartalsweise berechnet und mitteilt. Für die Zwecke des Erfassungsvertrages sind die mitgeteilten Planmengenanteile verbindlich.
Weiterhin ist in § 5 Abs. 7 Erfassungsvertrag Folgendes festgelegt:

„Die Auftraggeberin ist verpflichtet, einen Fixkostenanteil von 50 % an der Pauschalvergütung nach § 13 Abs. 1
zzgl. eines variablen Anteils zu tragen (Fixkostenanteil + variabler Anteil = Gesamtkostenanteil). Der Gesamtkostenanteil wird von einem Wirtschaftsprüfer auf
Kosten der Auftraggeberin ermittelt. Den ermittelten
Gesamtkostenanteil teilt die Auftraggeberin dem Auftragnehmer quartalsweise bis spätestens 15 Werktage
nach Beginn des jeweiligen Quartals in geeigneter Form
(z.B. Homepage) mit. Für das erste Quartal erfolgt eine
Mitteilung bis spätestens zum 31. Januar.“
§ 5 Abs. 7 Erfassungsvertrag legt damit fest, dass eine Aufteilung der
in § 13 Abs. 1 Erfassungsvertrag geregelten Pauschalvergütung für
den jeweiligen Ausschreibungsführer durch einen Fixkostenanteil
von 50 % an der Pauschalvergütung und einem zusätzlichen variablen Anteil berechnet wird.
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In § 13 Abs. 1 Erfassungsvertrag wird die Pauschalvergütung durch
einen Eurobetrag pro Kalenderjahr zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer festgelegt.
Für die Bestimmung des variablen Anteils gem. § 5 Abs. 7 Erfassungsvertrag wird nicht auf die Planmengen abgestellt. Der variable
Kostenanteil wird von einem Wirtschaftsprüfer auf Kosten der Auftraggeberin ermittelt. Eine genaue Beschreibung der Errechnung der
Anteile enthält der Erfassungsvertrag nicht. Insoweit sind die Regelungen in § 6 Ausschreibungsvertrag maßgeblich.

b)

Vertrag über die Miterfassung von Leichtverpackungen
Die von den übrigen Systembetreibern abgeschlossenen Verträge
über die Miterfassung von Leichtverpackungen regeln das Verhältnis
zwischen dem den Sammlungsauftrag ausführenden Auftragnehmer, der auch Vertragspartner des Erfassungsvertrages ist, und den
Systembetreibern, die in dem jeweiligen Gebiet nicht Ausschreibungsführer sind. Dabei schließt jeder Systembetreiber mit dem
Auftragnehmer einen eigenen Miterfassungsvertrag. In § 1 Abs. 2
Miterfassungsvertrag ist geregelt, dass der Auftragnehmer für den
jeweiligen Auftraggeber die Verkaufsverpackungen an den Anfallstellen erfasst und sodann der jeweiligen Auftraggeberin zur Verfügung stellt. In § 5 Miterfassungsvertrag sind im Wesentlichen dieselben Regelungen enthalten wie in § 5 Erfassungsvertrag. Allerdings weicht insbesondere die Regelung in § 5 Abs. 7 Miterfassungsvertrag von der Regelung in § 5 Abs. 7 Erfassungsvertrag ab. Die Kostenregelung in § 5 Abs. 7 Miterfassungsvertrag lautet:

„Die Auftraggeberin trägt einen vom Planmengenanteil
abweichenden zu ermittelnden variablen Anteil (Kostenanteil) an der Vergütung gemäß § 13 Abs. 1. Der von der
Auftraggeberin zu tragende Kostenanteil wird von einem
Wirtschaftsprüfer auf Kosten der Auftraggeberin ermittelt […].“
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Im Übrigen ist die Regelung mit der Regelung in § 5 Abs. 7 Erfassungsvertrag gleichlautend. Wiederum erfolgt damit ein Verweis
auf die Regelungen des Ausschreibungsvertrages zur Ermittlung der
Kostenanteile.

C.

Schritte von Vertragspartnern und Behörden im Fall der drohenden Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz eines Systembetreibers
Für den nicht mehr auszuschließenden Fall der drohenden Insolvenz eines Systembetreibers wird nachstehend untersucht, welche Schritte durch die beteiligten Akteure
vorgenommen werden können und vorzunehmen sind.
Dabei ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob den Vertragspartnern der Erfassungsund Miterfassungsverträge ein Zurückbehaltungsrecht bzw. eine Anpassung der Kostenanteile zusteht (dazu I.). Sodann ist die Frage zu beantworten, ob eine Kündigung
der Erfassungs- und Miterfassungsverträge in Betracht kommt (dazu II.). Weiterhin ist
aufzuzeigen, welche Handlungsmöglichkeiten den zuständigen Behörden zur Seite
stehen (dazu III.) und schließlich ist darzulegen, welche Optionen zur Weiterentwicklung des Systems der getrennten Wertstoffentsorgung für den Gesetz- und Verordnungsgeber bestehen (dazu IV.).

I.

Schritt 1: Zurückbehaltungsrechte und Anpassung der Kostenanteile
Im Falle der Insolvenz eines Systembetreibers tritt folgende Situation ein: Die
Auftragnehmer der Erfassungs- und Miterfassungsverträge sind gemäß § 3
(Mit-)Erfassungsvertrag verpflichtet, die Leistung der Erfassung der Leichtverpackungen zu erbringen. Aus den Erfassungs- und Miterfassungsverträgen ergibt
sich jeweils die Verpflichtung, die gebrauchten Leichtverpackungen entsprechend den Vorgaben der VerpackV für die Anfallstellen kostenlos zu erfassen
und den Auftraggebern (sowohl der Ausschreibungsführerin als auch den jeweiligen Vertragspartnern der Miterfassungsverträge) oder dem von diesen beauftragten Dritten bereitzustellen bzw. zu übergeben. In dem Vertrag findet sich
keine dahingehende Regelung, dass nur eine anteilige Erfassung der jeweils von
dem Vertragspartner lizensierten Verkaufsverpackungen geschuldet ist. Der
Auftragnehmer ist vielmehr verpflichtet, die Vertragspflicht als unteilbare Leistung zu erbringen. Es ist daher davon auszugehen, dass der Auftragnehmer jedem einzelnen Vertragspartner, also dem Partner des Erfassungsvertrages
ebenso wie den Vertragspartnern der Miterfassungsverträge, die Erfassung der
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gesamten im Vertragsgebiet anfallenden Leichtverpackungen entsprechend
den Vorgaben der VerpackV schuldet.
Auf Grund der Verpflichtung zur Erfassung der Leichtverpackungen gegenüber
jedem einzelnen Vertragspartner scheidet die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts gegenüber dem einzelnen Vertragspartner aus. Die einheitliche
Leistungserbringung gegenüber allen Vertragspartnern der einzelnen Verträge
hat zur Folge, dass die Leistung nicht gegenüber einzelnen Vertragspartnern zurückgehalten werden kann.
Im Gegensatz zur Leistungserbringung, die der Auftragnehmer jedem Auftraggeber schuldet, erfolgt die Vergütung gemäß § 5 Abs. 7 i. V. m. § 13 Abs. 1 (Mit-)
Erfassungsvertrag nach Anteilen. Die Auftraggeberin des Erfassungsvertrages
schuldet einen Fixkostenanteil von 50 % zuzüglich eines variablen Anteils. Die
Auftraggeber der Miterfassungsverträge schulden jeweils nur einen variablen
Kostenanteil. Auf Grund der Art der Berechnung ergibt sich aus dem Fixkostenanteil und den weiteren Berechnungsschritten stets eine Gesamtsumme, die
der in § 13 Abs. 1 (Mit-)Erfassungsvertrag festgelegten Pauschalvergütung entsprechen soll.
Im Falle der Insolvenz eines Systembetreibers ist der Auftragnehmer (bzw. sind
die Auftragnehmer in sämtlichen Vertragsgebieten) mit dem Zahlungsausfall
eines Auftraggebers konfrontiert. Dabei kann der Zahlungsausfall sowohl den
Auftraggeber des Erfassungsvertrages als auch einen der Auftraggeber der Miterfassungsverträge betreffen. Für den Fall der Insolvenz des Auftraggebers des
Erfassungsvertrages entfiele für den Auftragnehmer mehr als 50 % der vereinbarten Pauschalvergütung (Fixkostenanteil zzgl. variabler Anteil). Für den Fall
der Insolvenz eines Auftraggebers der Miterfassungsverträge fällt die Forderung
des variablen Anteils dieses Vertragspartners aus.
In dieser Situation stellt sich für den Auftragnehmer die Frage, ob er seine Leistung zurückhalten kann (dazu 1.). Weiterhin ist die Frage zu beantworten, ob ein
Anspruch auf Anpassung der Vergütung besteht (dazu 2.). Sodann ist zu prüfen,
ob aus anderen Gründen eine Einrede gegen den Leistungsanspruch besteht
(dazu 3.). Schließlich ist auf Besonderheiten im Insolvenzverfahren hinzuweisen
(dazu 4.).
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1.

Zurückbehaltungsrecht
Ein Zurückbehaltungsrecht kann sich entweder aus § 273 BGB oder aus
§ 321 BGB ergeben.

a)

Zurückbehaltungsrecht aus § 273 BGB
Danach kann der Schuldner die geschuldet Leistung verweigern, bis
die ihm gebührende Leistung bewirkt wird, wenn er aus demselben
rechtlichen Verhältnis, auf dem seine Verpflichtung beruht, einen
fälligen Anspruch gegen den Gläubiger hat. Die Norm setzt damit
voraus, dass der Gegenanspruch des Schuldners fällig ist.4 Bei einem
noch nicht fälligen Gegenanspruch kommt auch ein vorläufiges Zurückbehaltungsrecht nicht in Betracht.5 Auf Grund der geschlossenen (Mit-)Erfassungsverträge ist der Auftragnehmer jedoch verpflichtet, zunächst die Leistung der Erfassung der Leichtverpackungen zu erbringen. Gemäß § 13 Abs. 2 (Mit-)Erfassungsvertrag folgt
die Rechnungslegung jeweils zum Monatsende und die Rechnungen
sind von den Auftraggebern binnen 20 Tagen nach Eingang der
Rechnung zu zahlen. Daraus ergibt sich, dass der Auftragnehmer
vorleistungsverpflichtet ist und ein Zurückbehaltungsrecht aus § 273
BGB nicht besteht.

b)

Zurückbehaltungsrecht aus § 321 BGB
Zu prüfen ist jedoch weiter, ob der Auftragnehmer die Unsicherheitseinrede aus § 321 BGB geltend machen kann. Nach dieser Regelung kann ein Vorleistungsverpflichteter eine ihm obliegende Leistung verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar
wird, dass sein Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde
Leistungsfähigkeit des anderen Teils gefährdet wird. Das Leistungsverweigerungsrecht entfällt nach der Vorschrift nur dann, wenn die
Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird.

4

Krüger, in: Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2012, § 273, Rn. 30.

5

BGH, NJW-RR 1986, 543.
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Die Voraussetzungen von § 321 Abs. 1 BGB sind erfüllt, sobald absehbar ist, dass möglicherweise eine Insolvenz eintreten könnte. Im vorliegenden Fall stellt sich jedoch die Frage, welche Rechtsfolge sich
aus § 321 BGB ergibt. Grundsätzlich berechtigt § 321 Abs. 1 BGB den
Auftragnehmer zur Verweigerung der Leistung gegenüber dem Auftraggeber. Eine Verweigerung der Leistung gegenüber dem Vertragspartner, dessen Leistungsfähigkeit gefährdet ist, wäre somit
grundsätzlich gegeben.
Zu berücksichtigten ist vorliegend allerdings, dass den Auftraggebern der (Mit-)Erfassungsverträge vorliegend eine unteilbare Leistung geschuldet wird. § 432 BGB trifft eine Sonderregelung für mehrere Gläubiger einer unteilbaren Leistung. Danach wirken Tatsachen,
die nur in der Person eines der Gläubiger eintreten, nicht für und gegen die übrigen Gläubiger. Die Regelung in § 432 BGB findet allerdings nur Anwendung, wenn keine Gesamtgläubigerschaft vorliegt.
Der Unterschied zwischen der Gesamtgläubigerschaft und der in
§ 432 BGB geregelten „Mitgläubigerschaft“ wird dadurch gekennzeichnet, dass bei der Gesamtgläubigerschaft jeder Gläubiger die
Leistung an sich fordern kann, wohingegen bei der Mitgläubigerschaft eine Leistung an alle Gläubiger gemeinsam verlangt werden
kann.
Auf Grund der vertraglichen Gestaltung, nach der jeder einzelne die
Erbringung der Erfassungsleistung zu fordern berechtigt ist, ist von
einer Gesamtgläubigerschaft auszugehen. § 432 BGB findet daher
keine Anwendung. Einschlägig ist hingegen § 428 BGB, der die Gesamtgläubigerschaft regelt. § 429 Abs. 3 BGB verweist auf einzelne
Regelungen der Gesamtschuldnerschaft. Durch den Verweis insbesondere auf § 425 BGB wirken Tatsachen für und gegen den Gesamtgläubiger, in dessen Person sie eintreten. Dies gilt gemäß § 425
Abs. 2 BGB insbesondere für Kündigung, Verzug, Verschulden, Unmöglichkeit, Verjährung und rechtskräftige Urteile. Auf Grund der
nur beispielhaften Aufzählung kommt auch anderen Tatsachen nach
der Generalklausel des Abs. 1 nur Einzelwirkung zu.6 Es ist daher da6

Bydlinski, in: Münchner Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2012, § 425, Rn. 31.
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von auszugehen, dass die mangelnde Leistungsfähigkeit und damit
die Unsicherheitseinrede nur gegenüber dem einzelnen Gläubiger
wirkt, so dass die Leistung gegenüber den anderen Auftraggebern
nicht auf Grund von § 321 BGB verweigert werden kann.

c)

Zwischenergebnis
Ein Zurückbehaltungsrecht nach § 273 BGB und § 321 BGB scheidet
somit aus.

2.

Anspruch auf Vertragsanpassung
Aus dem Vorstehenden ergibt sich zunächst, dass zwar kein Anspruch auf
Zurückbehaltung aus den „klassischen“ Zurückbehaltungsrechten besteht. Zu prüfen ist jedoch weiter, ob eine Störung der Geschäftsgrundlage vorliegt und welche Rechtsfolgen diese gegebenenfalls zeitigt.
§ 313 BGB bestimmt, dass im Falle der schwerwiegenden Veränderung der
Umstände, die zur Grundlage des Vertrages geworden sind und wenn davon auszugehen ist, dass die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem
Inhalt geschlossen hätten, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen
hätten, eine Anpassung des Vertrages verlangt werden kann, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten
am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann.
Voraussetzung für die Erfüllung des Tatbestandes von § 313 BGB ist eine
schwerwiegende Äquivalenzstörung. Dazu genügt nicht jede unvorhergesehene Änderung der Verhältnisse.7 Es ist bei der Auslegung des Tatbestandsmerkmals davon auszugehen, dass eine Störung schwerwiegend
ist, wenn nicht ernstlich zweifelhaft ist, dass zumindest eine der Parteien
bei Kenntnis der Änderung den Vertrag nicht oder nur mit einem anderen
Inhalt geschlossen hätte.
Davon ist vorliegend auszugehen, denn der Auftragnehmer der
(Mit-)Erfassungsverträge hätte den Vertrag mit an Sicherheit grenzender

7

Lorenz, in: Beck‘scher Onlinekommentar BGB, Hrsg.: Bamberger/Roth, Edition 30, § 313, Rn. 25.
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Wahrscheinlichkeit nicht geschlossen, wenn ihm bekannt gewesen wäre,
dass seine Leistungsverpflichtung uneingeschränkt fortbesteht, auch
wenn er einen Teil der Vergütung nicht erhalten würde.
Die Vertragsparteien haben in § 13 Abs. 1 (Mit-)Erfassungsvertrag vereinbart, dass für die Erfassung der LVP durch den Auftragnehmer eine Pauschalvergütung zu zahlen ist. Die Parteien sind dabei davon ausgegangen,
dass der Auftragnehmer stets die gesamte, in § 13 Abs. 1
(Mit-)Erfassungsvertrag enthaltene Pauschalvergütung erhält. Alle Verträge sehen für die (unteilbare) Leistung die Pauschalvergütung in § 13 als
(ungeteilte) Gegenleistung vor.
§ 5 Abs. 7 (Mit-)Erfassungsvertrag regelt den individuellen, auf den jeweiligen Auftraggeber entfallenden Anteil der vorgenannten pauschalen Vergütung. Im Falle der Miterfassung von LVP durch den Auftragnehmer für
mehrere Auftraggeber steht dem Auftragnehmer gegen die Auftraggeber
lediglich ein anteiliger Anspruch auf Vergütung zu. Nach den Vorstellungen der Parteien und bei Leistungsfähigkeit sämtlicher Vertragsparteien
ergeben die summierten Zahlungsansprüche des Auftragnehmers stets
die in § 13 Abs. 1 (Mit-)Erfassungsvertrag geregelte Pauschalvergütung.
Grundsätzlich ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Partei eines
Vertrages nicht Teil der Geschäftsgrundlage. Das Problem einer wirtschaftlichen Notlage ist in aller Regel ein externes, vertragsfremdes Element.8 Aus diesem Grundsatz ergibt sich für den vorliegenden Fall zunächst, dass ein Anpassungsanspruch gegenüber dem in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten befindlichen Vertragspartner nicht besteht.
Vorliegend ist allerdings in Übereinstimmung mit den vorstehenden
Grundsätzen davon auszugehen, dass zwar nicht die Leistungsfähigkeit
einer Vertragspartei zum Gegenstand der Geschäftsgrundlage geworden
ist, wohl aber die Leistungsfähigkeit eines Dritten. Indem die Vertragsparteien davon ausgegangen sind, dass der Auftragnehmer stets die gesamte
Pauschalvergütung und damit 100 % der Gegenleistung erhalten wird, ist
klargestellt worden, dass zur Geschäftsgrundlage die Leistungsfähigkeit
8

Finkenauer, in: Münchner Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2012, § 313, Rn. 223.

\\S15SRV111\Daten\11projekt\G\13-549-__\13549__076.docx

18 von 38

der übrigen Systembetreiber gemacht worden ist. Damit ist die Geschäftsgrundlage die Leistungsfähigkeit eines Dritten (hier: Gesamtgläubigerschaft).
Ein Wegfall der Geschäftsgrundlage ist daher anzunehmen, sobald tatsächliche Anhaltspunkte für eine Einschränkung der Leistungsfähigkeit
eines Systembetreibers vorliegen. Es muss daher etwa bekannt sein, dass
der Systembetreiber offene Forderungen – auch in anderen Vertragsverhältnissen – nicht mehr fristgerecht bedienen kann. Sobald und soweit
entsprechende Kenntnisse bestehen, kann von der mangelnden Leistungsfähigkeit dieses Systembetreibers ausgegangen werden.
Die mangelnde Leistungsfähigkeit eines der Vertragspartner führt daher
zu einer Störung der Geschäftsgrundlage in den übrigen Verträgen, da die
Parteien übereinstimmend davon ausgegangen sind, dass der Auftragnehmer für seine Leistung stets die in § 13 Abs. 1 (Mit-)Erfassungsvertrag
genannte Summe erhält. Dieses Ergebnis wird bestätigt durch die Tatsache, dass die Parteien hinsichtlich der Erbringung der Erfassungsleistungen eine Gesamtgläubigerschaft vereinbart haben, wohingegen für die
Erbringung der Gegenleistung nur eine Teilschuldnerschaft festgelegt
worden ist. Eine solche Festlegung ist nur dann interessengerecht, wenn
gleichzeitig – und davon ist hier auszugehen – zur Vertragsgrundlage gemacht worden ist, dass stets die gesamte in § 13 Abs. 1 (Mit-)Erfassungsvertrag festgelegte Pauschalvergütung geschuldet ist und bei dem Ausfall
eines der Vertragspartner ein entsprechender Anpassungsanspruch gegenüber den übrigen Vertragspartnern besteht.
Für die Annahme eines Wegfalls der Geschäftsgrundlage ist es hingegen
nicht erforderlich, dass die Systemfeststellung durch die zuständige Behörde gemäß § 6 Abs. 6 Satz 1 VerpackV widerrufen worden ist. Zwar unterstellt § 5 Abs. 1 Satz 2 Erfassungsvertrag eine Mitentsorgung von Verkaufsverpackungen jedes weiteren Systems, sobald und soweit dessen
Einrichtung bezogen auf das Bundesland, in dem sich das Vertragsgebiet
befindet, gemäß § 6 Abs. 5 Satz 1 VerpackV festgestellt ist. Auf Grund der
zu erwartenden Bearbeitungsdauer eines Systemwiderrufs durch die zuständigen Behörden ist davon auszugehen, dass der Wegfall der Geschäftsgrundlage zeitlich vor dem Widerruf der Systemfeststellung liegen
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kann. Die Annahme eines Wegfalls der Geschäftsgrundlage bei mangelnder Leistungsfähigkeit eines Systembetreibers steht daher nicht im Widerspruch zu der in § 5 Abs. 1 Erfassungsvertrag getroffenen Regelung.
Rechtsfolge von § 313 Abs. 1 BGB ist zunächst ein Anspruch auf Vertragsanpassung. Durch die Vertragsanpassung soll die Beeinträchtigung
des benachteiligten Teils ausgeglichen werden, ohne durch eine Mehrbelastung des anderen Teils den Rahmen des geschlossenen Vertrages zu
überschreiten.9 Dazu ist vorliegend davon auszugehen, dass ein Anspruch
auf Anpassung gegenüber sämtlichen übrigen Vertragspartnern dahingehend besteht, dass zunächst eine anteilige Einstandsverpflichtung für die
Zahlungsverpflichtung des in Leistungsschwierigkeiten befindlichen Vertragspartners übernommen wird. Die Leistungszusage muss dabei die
Verhältnisse der Systembetreiber untereinander berücksichtigen und wird
für den Fall relevant, in dem der in Zahlungsschwierigkeiten befindliche
Systembetreiber endgültig ausfällt.
Sobald feststeht, dass der Systembetreiber seine Leistungsfähigkeit nicht
wiedererlangt oder der Vertrag mit diesem beendet worden ist, besteht
ein Anspruch auf Anpassung der Vergütungsanteile der übrigen Vertragspartner dahingehend, dass der Anteil des nicht mehr leistungsfähigen
Vertragspartners im Rahmen der Gegenleistung anteilig von den übrigen
Vertragspartnern übernommen wird. Hätten die Vertragspartner zum
Zeitpunkt des Vertrages bereits von der Leistungsunfähigkeit gewusst,
wäre Entsprechendes mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
vereinbart worden. Denn die ausgehandelte Pauschalvergütung stellt den
marktgerechten Preis für die Erbringung der Erfassungsleistung dar. Sie ist
nicht abhängig von der Anzahl der Gläubiger, sondern von den erfassten
Mengen, dem Sammelgebiet und den daraus resultierenden Transportwegen.
Der Anpassungsanspruch besteht gegenüber sämtlichen übrigen Vertragspartnern.

9

Stadler, in: Jauernig BGB, 15. Aufl. 2014, § 313, Rn. 28.
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3.

Einrede gegen Leistungsanspruch
Aufgrund des vorgenannten Anspruches auf Vertragsanpassung ergibt
sich eine Einrede gegen die Geltendmachung des Leistungsanspruches
und damit im Ergebnis ein „Zurückbehaltungsrecht“ gegenüber den Vertragspartnern. Denn bei § 313 Abs. 1 BGB handelt es sich um dilatorische
Einrede, die einem Leistungsanspruch solange entgegengesetzt werden
kann, bis dem geltend gemachten Anpassungsanspruch (soweit dieser
begründet ist) entsprochen worden ist.10
Der Bundesgerichtshof geht davon aus, dass § 313 Abs. 1 BGB im Wege der
Einrede geltend gemacht werden kann. Er führt dazu aus:

„Dem Berufungsgericht ist auch darin beizupflichten, dass die
Beklagte dem Rückforderungsanspruch der Klägerin entgegen
halten kann, dass eine Vertragsanpassung nach den Grundsätzen des Fehlens der Geschäftsgrundlage geboten ist […]. Wie
das Berufungsgericht richtig gesehen hat, kann das Fehlen der
Geschäftsgrundlage vom Verpflichteten auch einredeweise
geltend gemacht werden.“11
Auf Grund des Vorgenannten besteht für den Auftragnehmer gegenüber
sämtlichen Vertragspartnern der (Mit-)Erfassungsverträge ein Anspruch
auf Vertragsanpassung aus § 313 BGB. Entsprechend kann gegenüber den
Vertragspartnern auch die Einrede gegen den Leistungsanspruch aus § 313
Abs. 1 BGB geltend gemacht werden. Solange dem Anpassungsverlangen
durch die übrigen Vertragspartner nicht nachgekommen ist, ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, seine Erfassungsleistung weiter zu erbringen.
Die Leistungspflicht lebt erst wieder auf, wenn dem Anpassungsverlangen
des Auftragnehmers entsprochen worden ist.

10
11

Finkenauer, in: Münchner Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2012, § 313, Rn. 125.
BGH, Urteil vom 24.03.2010, Az.: VIII ZR 160/09.
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4.

Sonderfall: Insolvenz bereits eingetreten
Die vorstehenden Ausführungen gelten zunächst solange, wie zwar tatsächliche Anhaltspunkte für eine Leistungsunfähigkeit bestehen, allerdings noch kein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist. Im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens sind die besonderen Vorschriften der Insolvenzordnung (InsO) zu berücksichtigen. Einschlägig ist insbesondere § 103
InsO, nach dem bei einem gegenseitigen Vertrag, der zum Zeitpunkt der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens vom Schuldner und vom anderen Teil
nicht oder nicht vollständig erfüllt ist, ein Wahlrecht des Insolvenzverwalters besteht. Der Insolvenzverwalter kann entscheiden, ob er anstelle des
Schuldners den Vertrag erfüllen und die Erfüllung vom anderen Teil verlangen will.
§ 103 InsO bezweckt einen interessengerechten Ausgleich bei beiderseits
nicht erfüllten Verträgen.12 Es soll insbesondere dem Vertragspartner der
Schutz des funktionalen Synallagma auch in der Insolvenz erhalten bleiben; er soll nur dann zur Erbringung ausstehender Leistungen verpflichtet
sein, wenn der Verwalter ihm eine vollwertige Gegenleistung anbieten
kann.13 Weiterhin soll dem Verwalter die Möglichkeit eingeräumt werden,
beiderseits nicht erfüllter Verträge zu erfüllen, wenn dies für die Masse
vorteilhaft ist. Der Verwalter soll also den in nicht erfüllten Verträgen innewohnenden Vermögenswert zur Masse ziehen können.14
Entscheidet sich der Insolvenzverwalter gem. § 103 Abs. 1 InsO für die Vertragserfüllung, so erhält der Insolvenzverwalter als auch der Vertragspartner einen durchsetzbaren Anspruch auf die bei Insolvenzeröffnung
noch ausstehenden Hauptleistungen.15 Sobald die Wahl zur Erfüllung des
Vertrages durch den Insolvenzverwalter erfolgt ist, unterliegt der Vertragspartner bei der Verfolgung seines Hauptleistungsanspruches als
Massegläubiger gem. § 55 Abs. 1 Nr. 2 Variante 1 InsO nicht mehr den für
den Insolvenzgläubiger geltenden Beschränkungen insbesondere der

12
13
14
15

Balthasar, in: Nerlich/Römermann, InsO, 25. EL 2013, § 103, Rn. 3.
BGHZ, 246, 249.
BGHZ 135, 25.

Wegener, in: Uhlenbruk, InsO, 13. Aufl. 2010, § 103, Rn. 132.
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§§ 87, 89 InsO.16 Der Auftragnehmer könnte dann seinen Zahlungsanspruch einklagen und den erwirkten Titel vollstrecken.
Für den Fall, dass der Insolvenzverwalter von seinem Anspruch auf Erfüllung aus § 103 Abs. 1 InsO trotz Aufforderung keinen Gebrauch macht, gelten die obigen Ausführungen.

II.

Schritt 2: Kündigung des (Mit-)Erfassungsvertrages
Weiterhin stellt sich die Frage, ob eine Kündigung des betreffenden (Mit-)Erfassungsvertrages in Betracht zu ziehen ist. Eine Kündigung ist insbesondere erwägenswert, um den vorgenannten Anspruch auf Vertragsanpassung abzusichern. Durch die Kündigung eines (Mit-)Erfassungsvertrages entsteht die Störung der Geschäftsgrundlage aller übrigen (Mit-)Erfassungsverträge auf Dauer
bzw. bis zur Anpassung der Vergütung, so dass wieder die gesamte Pauschalvergütung von sämtlichen Auftraggebern geschuldet wird.
In den Verträgen sind in § 16 Erfassungsvertrag und § 15 Miterfassungsvertrag
Regelungen über die Vertragsdauer und Kündigung enthalten. Spezifische Kündigungsregelungen für den Auftragnehmer sehen die Verträge nicht vor. Lediglich auf das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund wird Bezug genommen. Insoweit kann auf die allgemeinen gesetzlichen Regelungen verwiesen werden.

1.

Vertragsbeendigung nach § 321 BGB vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens
Vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist für die Möglichkeit zur Vertragsbeendigung die Vorschrift von § 321 BGB maßgeblich. Gemäß § 321
Abs. 2 Satz 1 BGB kann der Vorleistungspflichtige eine angemessene Frist
bestimmen, in welcher der andere Teil Zug um Zug gegen die Leistung
nach seiner Wahl die Gegenleistung zu bewirken oder Sicherheit zu leisten
hat. Der Auftragnehmer könnte daher von dem Systembetreiber verlangen, entweder die Gegenleistung Zug um Zug zu erbringen oder entsprechende Sicherheit zu leisten. § 321 Abs. 2 Satz 2 BGB räumt dem Auftrag-

16

BGH, Urteil vom 10.08.2006, Az.: IX ZR 28/05.
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geber sodann das Recht ein, den Vertrag zu beenden, wenn der Vorleistungspflichtige die gesetzte Frist erfolglos verstreichen lässt.

2.

Kündigung nach § 314 BGB vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens
Zu dem gleichen Ergebnis führt die Prüfung des außerordentlichen Kündigungsrechts eines Dauerschuldverhältnisses gemäß § 314 BGB. Danach
kann ein Dauerschuldverhältnis aus wichtigem Grund ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt nach
§ 314 Abs. 1 Satz 2 BGB insbesondere dann vor, wenn dem kündigenden
Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer
Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann.
Einen solchen wichtigen Grund können insbesondere Leistungsstörungen
darstellen.17 Bei einem in Vollzug gesetzten Dauerschuldverhältnis ergibt
sich ein Kündigungsgrund regelmäßig aus einer nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachten Leistung im Sinne von § 323 BGB. Als Fall der von § 323
BGB geregelten Nichterfüllung sind auch Zahlungsrückstände anzusehen.
Allerdings ist im Einzelfall zu prüfen, ob schon der Verzug mit einer fälligen Zahlung die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses unzumutbar gemacht wird. Jedenfalls bei wiederholt ausbleibenden Leistungen kann eine Kündigung auch auf § 314 BGB gestützt werden.

3.

Kündigung ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
Ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens greift wiederum
§ 103 InsO. Für den Fall, dass sich der Insolvenzverwalter für die Erfüllung
des Vertrages entscheidet, hat der Auftragnehmer kein Kündigungsrecht.
Die aufgrund seiner erbrachten Erfassungsleistungen entstehenden Forderungen werden als Masseverbindlichkeit vorab bedient, so dass der Austausch der Leistungen „normal“ weiter läuft.
Wählt der Insolvenzverwalter die Nichterfüllung des Vertrages, führt dies
nicht automatisch zur Beendigung des Vertrages. Die Wahl der Nichterfül-

17

Gaier, in:Münchner Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2012, § 314, Rn. 11.
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lung durch den Insolvenzverwalter hat nicht die Wirkung einer Kündigung.18 Vielmehr hat gem. § 103 Abs. 2 Satz 1 InsO der Auftragnehmer die
Möglichkeit, eine Schadensersatzforderung wegen Nichterfüllung des
Vertragsrestes zur Insolvenztabelle anzumelden. Erst durch diese Handlung erfährt der Vertrag eine Änderung: Macht der Vertragspartner Ansprüche wegen Nichterfüllung als Insolvenzforderung geltend, kann auch
keine Erfüllung des Vertragsrestes mehr verlangt werden.19
Macht der Auftragnehmer hingegen auch nicht von seinem Recht auf
Anmeldung der Schadensersatzforderung zur Nichterfüllung Gebrauch, so
fällt der Vertrag in einen „Dornröschenschlaf“. Nach Beendigung des Insolvenzverfahrens kann der Vertrag ggf. fortgeführt werden. Festzuhalten
ist, dass für den Fall der Wahl der Nichterfüllung durch den Insolvenzverwalter auch eine Kündigung aus wichtigem Grund entsprechend dem
oben Gesagten durch den Auftragnehmer möglich ist.

III.

Schritt 3: Ersatzvornahme
Soweit und solange ein Zurückbehaltungsrecht für die Erfassung der Leichtverpackungen als Vertragsleistung gegenüber den Systembetreibern besteht,
droht ein „Müllnotstand“. Die Abfallbehörden sind gehalten, gegen eine drohende Vermüllung und die Vernachlässigung der abfallrechtlichen Pflichten
einzuschreiten. Es ist zunächst durch die zuständigen Abfallbehörden eine Entsorgungspflicht anzuordnen. In einem weiteren Schritt kann dann eine Vollstreckung der Anordnung durch Ersatzvornahme erfolgen.
§ 6 Abs. 3 Satz 1 Verpackungsverordnung (VerpackV) verpflichtet die Systembetreiber flächendeckend im Einzugsgebiet die Abholung der Verkaufsverpackungen sicherzustellen.
Verstöße gegen die Entsorgungspflichten nach § 6 Abs. 3 VerpackV können zunächst als Ordnungswidrigkeit nach § 15 Abs. 1 Nr. 9 VerpackV mit einer Geldbuße bis zu 100.000,00 € geahndet werden.

18

Ringstmeier, in: Beck/Depré, Praxis der Insolvenz, 2. Aufl. 2010, § 21, Rn. 30.

19

Ringstmeier, a.a.O, Rn. 31.
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1.

Anordnung der Entsorgungspflicht nach § 62 KrWG
Bei einem Verstoß gegen die Abholungspflicht aus § 6 Abs. 3 Satz 1 VerpackV hat weiterhin die für die Feststellung des Systems zuständige Behörde die Möglichkeit, die Einhaltung der Entsorgungspflichten durch eine
Anordnung nach § 62 KrWG durchzusetzen. Die Durchsetzung ist durch
eine entsprechende Anordnung vorzunehmen, die dann ihrerseits im Wege der Verwaltungsvollstreckung durchgesetzt werden kann.20
Daneben kann auch die örtlich zuständige Abfallbehörde die Abholung
der Verkaufsverpackungen mit einer Anordnung nach § 62 KrWG durchsetzen.21 Dies gilt insbesondere, wenn die Gelben Säcke nicht eingesammelt bzw. Gelbe Tonnen nicht geleert werden und eine illegale Abfallbeseitigung droht.

2.

Adressat der Anordnung
Als Adressat der Verfügung kommen dabei zunächst die Dualen Systeme
in Betracht.22 Nach § 6 Abs. 3 Satz 1 VerpackV sind die Systembetreiber jeweils verpflichtet, die flächendeckende unentgeltliche und regelmäßig
Abholung gebrauchter, restentleerter Verkaufsverpackungen beim privaten Endverbraucher zu gewährleisten. Sobald der Auftragnehmer der (Mit)Erfassungsverträge aufgrund der drohenden oder bestehenden Zahlungsunfähigkeit eines der Systembetreiber seine Leistungen einstellt,
verletzten sämtliche Systembetreiber ihre bestehenden Pflichten. Es
kommt dabei nicht darauf an, wer in dem jeweiligen Entsorgungsgebiet
Ausschreibungsführer und damit Partner des Erfassungsvertrages ist.
Auch die Vertragspartner der Miterfassungsverträge sind weiterhin verpflichtet, die Vorgaben von § 6 Abs. 3 Satz 1 VerpackV zu erfüllen.
Bei der Anordnung nach § 62 KrWG können die zuständigen Behörden ihrer Störerauswahl daher nach pflichtgemäßem Ermessen vornehmen.
Gemäß § 40 VwVfG richtet sich die Ermessensbetätigung nach dem Zweck
der Ermächtigungsgrundlage. Ziel der Anordnung muss es sein, eine

20

Roder, Verpackungsverordnung, 2009, § 6, Rn. 47.

21

Roder, a.a.O.

22

Roder, a.a.O.
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schnelle und effektive Beseitigung der eingetretenen Störungen zu erreichen. § 6 Abs. 3 VerpackV zielt auf eine kontinuierliche Entsorgung der angefallenen Verkaufsverpackungen. Die zuständigen Behörden können daher ihre Verfügung gegen jeden Systembetreiber richten, dessen Inanspruchnahme zur zeitnahen Wiederaufnahme der Entsorgung aussichtsreich erscheint.
Die Behörde ist auch nicht gehalten, die Systembetreiber pro rata in Anspruch zunehmen. Der Beitrag des einzelnen Systembetreibers für die eingetretene Störung ist nicht klar abgrenzbar, so dass ein Störer stellvertretend für alle anderen Störer in Anspruch genommen werden darf (pro toto).23 Dies ergibt sich bereits aus § 6 Abs. 3 Satz 1 VerpackV, nach dem ein
System gewährleisten muss, dass flächendeckend eine unentgeltliche und
regelmäßige Abholung gebrauchter, restentleerter Verkaufsverpackungen
beim privaten Endverbraucher erfolgt. Diese Verpflichtung besteht für jeden der Systembetreiber einzeln. Es ist daher im Ergebnis davon auszugehen, dass die Behörde ihre Verfügung gegen jeden Systembetreiber (einen
oder mehrere) richten kann.
Bei der Entscheidung, gegen welchen Systembetreiber vorzugehen ist,
kann sich die Behörde zumindest für die Gefahrenabwehr (also auf der
Primärebene) von dem Effektivitätsgrundsatz leiten lassen und insbesondere die Leistungsfähigkeit in die Betrachtung einbeziehen. Verfügt etwa
einer der Systembetreiber über die technischen Möglichkeiten eine zeitnahe Erfassung zu gewährleisten, so kann dieser vorrangig in Anspruch
genommen werden. Es steht den zuständigen Behörden ebenso frei, Verfügungen gegen mehrere Betreiber gleichzeitig zu erlassen. Um eine
Rückforderung der Kosten der Ersatzvornahme zu erleichtern, bietet es
sich jedoch an, sämtliche Systembetreiber im Rahmen der Verfügung zu
adressieren (zur Kostenerstattung 4.).
Nach einer teilweise in der Literatur vertretenen Auffassung kann daneben auch das von den Systembetreibern beauftragte Entsorgungsunternehmen Adressat einer Verfügung zur Durchsetzung von § 6 Abs. 3 Ver23

Vgl. dazu BVerwG, Urteil v. 28.06.2007, Az.: 7 C 5/07, Rn. 22 (Abgrenzbarkeit möglich); Bay VGH, Beschluss v. 22.09.2003, Az.:
20 ZB 03.1166 (Abgrenzbarkeit nicht möglich).

\\S15SRV111\Daten\11projekt\G\13-549-__\13549__076.docx

27 von 38

packV sein.24 Eine Inanspruchnahme des Entsorgungsunternehmens dürfte jedoch nur als Nichtstörer und damit subsidiär in Betracht kommen. Solange der Auftragnehmer seine Erfassungsleistung nicht willkürlich, sondern im Einklang mit den vertraglichen und gesetzlichen Vorgaben einstellt, verursacht nicht er unmittelbar die Störung, sondern liegt die Verantwortlichkeit bei den Systembetreibern, die die Gegenleistung gewähren müssen. U. E. kommt daher eine Inanspruchnahme des beauftragten
Entsorgungsunternehmens allenfalls subsidiär in Betracht.

3.

Vollstreckung der Anordnung durch Ersatzvornahme
Kommt der oder kommen die Adressaten der Verfügung nicht nach, können die zuständigen Behörden unter Berücksichtigung der landesrechtlichen Vorgaben in die Verwaltungsvollstreckung übergehen. Dabei ist insbesondere die Ersatzvornahme in Betracht zu ziehen. Bei der Ersatzvornahme kann sich die zuständige Behörde des bisherigen Auftragnehmers
der (Mit-)Erfassungsverträge bedienen. Wird diesem der Auftrag erteilt,
erhält er seine Vergütung nunmehr von der beauftragenden Behörde.

4.

Kostenerstattung
Die anordnende Behörde kann dann Kostenerstattung von den Adressaten
der Verfügung erlangen. Bei der Inanspruchnahme der Systembetreiber
auf der Sekundärebene (Kostenerstattung) ist allerdings ein gerechter
Kostenausgleich für eine bereits durchgeführte Gefahrenabwehrmaßnahme als Ziel des Verwaltungshandelns zu berücksichtigen. Soweit die
auf § 62 KrWG i. V. m. § 6 Abs. 3 Satz 1 VerpackV gestützten Verfügungen
gegen mehrere Systembetreiber ergangen sind, ist auf der Sekundärebene
der Grundsatz der Lastengerechtigkeit zu berücksichtigen.25 Dabei darf die
handelnde Behörde jedoch auch berücksichtigen, dass es Ziel sein muss,
die verauslagten Mittel wiederzuerlangen, so dass in Zahlungsschwierigkeiten befindliche Systembetreiber jedenfalls nicht in Anspruch genommen werden müssen.

24
25

Roder, a.a.O.
Vgl. insgesamt VGH Baden-Württemberg, Urteil v. 24.01.2012, Az.: 10 S 1476/11.
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Für die zuständigen Behörden stellt sich bei der Forderung der Kostenerstattung die Frage, ob es auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes
der Lastengerechtigkeit zulässig ist, die Kosten etwa bei den leistungsstärksten Systembetreibern anzufordern. Zwar ist der Grundsatz der Lastengerechtigkeit auf Sekundärebene zu berücksichtigen, jedoch ist vorliegend zu beachten, dass jeder der Systembetreiber zur flächendeckenden
Entsorgung gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 VerpackV verpflichtet ist. Die Frage, ob
ein einzelner von mehreren Störern auf der Sekundärebene in Anspruch
genommen werden kann, ist auch zwischen den Gerichten umstritten. Der
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg geht davon aus, dass der
Grundsatz der Lastengerechtigkeit im Vordergrund steht und daher die
Behörde verpflichtet ist, soweit ihr die entsprechenden Anteile bekannt
sind, die Verursachungsbeiträge auf der Ex-post-Ebene zu berücksichtigen.26 Hingegen geht etwa der Bayerische Verwaltungsgerichtshof davon
aus, dass bei mehreren Gesamtschuldnern die möglichst einfache und
wirksame Befriedigung des geltend gemachten Kostenanspruches im
Vordergrund stehe.27
Zwar ist es überzeugend, dass sich aus dem Gesichtspunkt der gerechten
Lastenverteilung ergibt, dass die Kostentragungspflicht in erster Linie denjenigen obliegt, die die Gefahr oder Störung verursacht haben.28 Jedoch
besteht nach ständiger Rechtsprechung keine Pflicht der Behörden, sich
an den zivilrechtlichen Regelungen des internen Ausgleiches innerhalb der
Störermehrheit zu orientieren.
Bei der Abforderung der Kosten für die Ersatzvornahme ist im vorliegenden Fall zunächst davon auszugehen, dass es für die Behörde nicht unmittelbar ersichtlich ist, welcher Systembetreiber einen wie hohen Anteil an
Verkaufsverpackungen lizensiert hat. Für die Behörde fest steht hingegen
die Tatsache, dass sämtliche Systembetreiber verpflichtet sind, eine flächendeckende Abholung der LVP sicherzustellen. Unter Berücksichtigung
des Grundsatzes, dass die verauslagten Mittel wieder zu erlangen sind, ist

26
27
28

VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 24.01.2012, Az.: 10 S 1476/11, Rn. 29 f.
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 23.05.2001, Az.: 22 ZB 00.1448, Rn. 3.
Schwerdtner, Die Lastenverteilung unter mehreren Störern, NVwZ 1992, 141.
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es unseres Erachtens ermessensfehlerfrei, nur einen oder mehrere leistungsfähige Systembetreiber in Anspruch zu nehmen.
Ist die Verfügung hingegen nur gegen einen einzelnen Systembetreiber
erlassen worden, so scheidet eine Kostenerstattung durch diejenigen, die
nicht Adressaten des Verwaltungsaktes waren, zunächst aus. Die Ersatzvornahme führt dann zu einer Kostentragungspflicht desjenigen, der Adressat der Verfügung gem. § 62 KrWG gewesen ist. Entsprechend dem
Vorgenannten kann auch ein einzelner Systembetreiber zunächst zur gesamten Kostentragung herangezogen werden. Ein Ausgleich der Kosten
hat dann ggf. im Innenverhältnis zwischen den Systembetreibern zu erfolgen.
Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Bremen kann allerdings auch gegen diejenigen vorgegangen werden, die nicht Adressat
eines Verwaltungsaktes waren.29 Dabei ist allerdings im Wege der Leistungsklage vorzugehen und zur Begründung anzuführen, dass die Ersatzvornahme für einen einzelnen oder mehrere Gesamtschuldner zu einem
öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch gegenüber den übrigen Störern führt. Dieser ist dann im Wege der Leistungsklage geltend zu machen. Auf Grund des aufwändigeren Verfahrens ist es für die Behörden jedoch empfehlenswert, die Verfügung zur flächendeckenden Abholung gebrauchter, restentleerter Verkaufsverpackungen beim privaten Endverbraucher bereits gegenüber sämtlichen Systembetreibern auszusprechen.

5.

Rückgriff auf Sicherheiten
Für den Kostenausgleich kann die zuständige Behörde auf die gem. § 6
Abs. 5 Satz 3 VerpackV bestehende Sicherheit zurückgreifen. Die Vorschrift
lautet:

„Die für die Abfallwirtschaft zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde kann bei der Feststellung nach Satz 1 oder nachträglich verlangen, dass der Systembetreiber eine angemessene, insolvenzsicherere Sicherheit für
den Fall leistet, dass er oder die von ihm Beauftragten die
29

Oberverwaltungsgericht Bremen, Urteil vom 30.11.2004, Az.: 1 A 333.03.
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Pflichten nach dieser Verordnung ganz oder teilweise nicht erfüllen die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder die
zuständigen Behörden Kostenerstattung wegen Ersatzvornahme verlangen können.“
Im Fall der Anordnung der Ersatzvornahme können sich die zuständigen
Behörden dabei zunächst der bestehenden Sicherheiten bedienen. Aufgrund der Tatsache, dass in der Regel alle Systembetreiber Sicherheiten
gestellt haben, bietet es sich an, gegen sämtliche Systembetreiber gleichzeitig vorzugehen, um sodann einen Zugriff auf die Sicherheiten zu ermöglichen. Die Voraussetzungen von § 6 Abs. 5 Satz 3 VerpackV sind erfüllt, wenn die Systembetreiber ihrer Erfassungspflicht nicht nachkommen und die zuständige Behörde Kostenerstattung wegen Ersatzvornahme verlangen kann.
Dabei ist seit der 5. Novelle der VerpackV die Inanspruchnahme der Sicherheit daran gekoppelt, dass die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder die zuständigen Behörden Kostenerstattung wegen Ersatzvornahme verlangen können.30 Daraus folgt, dass die Inanspruchnahme der
Sicherheit nur dann möglich ist, wenn die Anordnung einer Ersatzvornahme erfolgt ist. Erfolgt die Anordnung der Ersatzvornahme jedoch gegenüber sämtlichen Systembetreibern, so kann auch ein Rückgriff auf die
Sicherheiten sämtlicher Systembetreiber erfolgen. Ein Zugriff auf die Sicherheit ist möglich, sobald eine entsprechende Verfügung erlassen worden ist.

IV.

Schritt 4: Aufhebung von § 6 Verpack
In einem vierten Schritt ist sodann ein neues Regelungsmodell zu wählen und
bei der Umsetzung auch § 6 VerpackV aufzuheben. Nachstehend werden die
Eckpunkte eines solchen Regelungsrahmens erläutert und sodann wird auf die
Aufhebung der bestehenden rechtlichen Vorgaben eingegangen.

30

Flanderka/Stroetmann, VerpackV, 3. Aufl., § 6, Rn. 88.
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1.

Gebührenfinanzierte Wertstofferfassung
rechtlichen Entsorgungsträger

durch

die

öffentlich-

Das von uns vorgeschlagene Regelungsmodell für eine einheitliche Wertstoffentsorgung beruht auf folgenden Eckpunkten:

a)

Kommunale Zuständigkeit für Erfassung, Sortierung und Verwertung von Wertstoffen
Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sind für die Erfassung
und Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen zuständig. Dies ist auch die Grundannahme des neuen KrWG und hat sich
seit Jahrzehnten bewährt. Statt das unzulängliche und komplexe
System der VerpackV auf stoffgleiche Nichtverpackungen oder sogar
darüber hinaus auszuweiten, sollten die Verkaufsverpackungen in
das bewährte System der kommunalen Verantwortung zurückgeführt werden. Hierdurch wird den Kommunen ermöglicht, einheitliche Getrenntsammlungen von Wertstoffen abgestimmt auf die lokalen Bedürfnisse anzubieten. Die Zusammensetzung der Wertstofftonne kann sich allein nach sachlichen Gründen anstatt nach Sachzwängen dualer Systeme richten.
Die Zuständigkeit der Kommunen bezieht sich nicht nur auf die Erfassung, sondern auch auf die Sortierung und Verwertung der Wertstoffe.

b)

Festlegung von Erfassungszielen und Recyclingquoten
Die Zuständigkeit der Kommunen für die Verpackungsentsorgung
soll nicht mit einer Änderung der Entsorgungswege verbunden sein.
Es bleibt beim Vorrang des Recyclings vor der energetischen Verwertung. Das Ziel, eine hochwertige Verwertung zu fördern, wird über
anspruchsvolle und verbindliche Erfassungsziele und Recyclingquoten erreicht. Bezugspunkt für die Einhaltung von Recyclingquoten
sind nicht Lizenzmengen, sondern die Erfassungsmengen. Die Erfassungsziele und Recyclingquoten beziehen sich nicht nur auf Verpackungen, sondern auch auf andere Wertstoffe (Kunststoffe, Metalle,
PPK, Bioabfall etc.). Einen konkreten Vorschlag für Erfassungsziele
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und Verwertungsquoten legte die Gemeinschaftsinitiative in Zusammenarbeit mit INFA vor.
Erzielbare Verwertungserlöse kommen unmittelbar dem Gebührenhaushalt zu Gute, wodurch Anreize für eine hochwertige Sortierung
und Verwertung gesetzt werden.
Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger entscheiden im Rahmen ihrer Organisationshoheit über die Art und Weise der Erreichung der Erfassungsziele und Recyclingquoten durch geeignete
Systeme zur Erfassung i.Sv. § 14 KrWG.
Es wird erwartet, dass zusätzliche Anreize von Auszeichnungen ausgehen können, wie sie in anderen Umweltbereichen seit längerem
praktiziert werden (z. B. die „PV-Bundesliga“ im Solarbereich oder
das Gütezertifikat des European Energy Award für die Nachhaltigkeit der Energie- und Klimaschutzpolitik von Kommunen).

c)

Kommunale Entsorgungsverantwortung und private Entsorgungswirtschaft
Ein großer Teil der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger beauftragt bisher schon mit dem Einsammeln und Befördern der in seine
Entsorgungszuständigkeit fallenden Abfälle private Entsorgungsunternehmen. Auch bei einer (Rück-)Übertragung der Zuständigkeit für
die Wertstoffentsorgung auf die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger ist nicht zu erwarten, dass der Anteil der Kommunen, die die
operativen Entsorgungsleistungen durch eigene Unternehmen ausführen, wesentlich steigen wird. Die Auftragsvergabe durch die
Kommune erfolgt im Wettbewerb nach Maßgabe der vergaberechtlichen Vorschriften. Die privaten Entsorger sind nicht mehr gezwungen, für dieselbe Leistung Verträge mit zehn Systembetreibern zu
schließen, sondern haben mit den Kommunen einen verlässlichen
Vertragspartner.
Eine Ausschreibungsverpflichtung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger ist nicht sinnvoll, sie würde in die Organisationshoheit
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der Kommunen eingreifen und einen Systembruch darstellen, der im
Hinblick auf Art. 28 Abs. 2 GG rechtlich zweifelhaft ist. Auch die Entscheidungskompetenz der Kommunen zwischen Eigenerbringung
(durch Eigenbetriebe oder im Zweckverband) oder Inhouse-Vergabe
an Eigengesellschaften soll nicht eingeschränkt werden.
Die Sortierung von Wertstoffen erfolgt derzeit weitgehend, die
stoffliche Verwertung ausschließlich in Anlagen der privaten Entsorgungswirtschaft. Die Errichtung und der Betrieb von Sortier- und
Verwertungsanlagen in kommunaler Trägerschaft werden regelmäßig nicht in Betracht kommen, weil die einzelnen öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger nicht über die erforderlichen Mengen
für einen wirtschaftlichen Anlagenbetrieb verfügen. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Teilleistungen der Sortierung und stofflichen Verwertung von den Kommunen ausgeschrieben werden, ohne
dass es dafür einer gesetzlichen Ausschreibungsverpflichtung bedarf.

d)

Finanzierung der Wertstoffentsorgung durch Abfallgebühren
Die Wertstoffentsorgung wird von den Kommunen als Teil der öffentlichen Abfallentsorgung betrieben, auch soweit für Teilleistungen Aufträge an die private Entsorgungswirtschaft vergeben werden. Die entstehenden Kosten werden als Teil der Gesamtkosten der
kommunalen Entsorgung in die Abfallgebührenkalkulation einbezogen. Der Bürger erfährt als Verbraucher eine „Gegenfinanzierung“
durch Wegfall der Lizenzentgelte für das Inverkehrbringen und die
zu erwartende Absenkung der Produktpreise.

2.

Rechtliche Umsetzung
Die rechtliche Umsetzung hat dabei zum einen eine Änderung der Verpackungsverordnung zum Gegenstand und muss zum anderen eine Regelung von Erfassungszielen und Recyclingquoten enthalten.
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a)

Änderung der VerpackV
Die rechtstechnische Umsetzung des Vorschlags kann ohne Schaffung neuer komplexer Regelungen erfolgen.
In der VerpackV sind folgende Regelungen zu streichen:
§ 6 (Pflicht zur Gewährleistung der flächendeckenden Rücknahme
von Verkaufsverpackungen, die beim privaten Endverbraucher anfallen)
§ 10 (Vollständigkeitserklärung für Verkaufsverpackungen, die in den
Verkehr gebracht werden)
In § 15 (Ordnungswidrigkeiten) sind alle Regelungen zu streichen, die
sich auf § 6 und 10 beziehen.
Anhang I (zu § 6) ist als Folgeregelung ebenfalls vollständig zu streichen.
Mit der Streichung der genannten Regelungen der VerpackV fallen
die Verpackungsabfälle aus privaten Haushaltungen wieder in die
Entsorgungszuständigkeit der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, ohne dass es dazu einer Änderung oder Ergänzung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes oder eines Wertstoffgesetzes bedarf.
Die Regelung zu Rücknahmepflichten für Verkaufsverpackungen, die
nicht bei privaten Endverbrauchern i. S. v. § 3 Abs. 11 VerpackV anfallen (§ 7 VerpackV), bleibt unverändert. Verwertungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen unterliegen ohnehin nicht der Überlassungspflicht gegenüber den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern. Gleiches gilt für Verkaufsverpackungen, die bei solchen privaten Endverbrauchern i. S. v. § 3 Abs. 11 VerpackV anfallen, die nicht
private Haushaltungen sind.
Auch hinsichtlich der Regelungen zur Rücknahme von Transportverpackungen (§ 4 VerpackV) und Umverpackungen (§ 5 VerpackV) so-
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wie für Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger
(§ 8Verpackv) besteht kein Regelungsbedarf.

Füllgüter

Die Regelung zur Pfanderhebungs- und Rücknahmepflicht für Einweggetränkeverpackungen (§ 9 VerpackV) kann grundsätzlich unverändert bleiben. Soweit § 9 Abs. 1 Satz 7 VerpackV die entsprechende Anwendung von § 6 Abs. 8 VerpackV vorschreibt, sind die
Regelungen in § 6 Abs. 8 VerpackV in § 9 VerpackV zu integrieren,
wobei die Modifikation durch § 9 Abs. 1 Satz 8 VerpackV zu berücksichtigen ist.
§ 9 Abs. 3 VerpackV, der Hersteller und Vertreiber von ökologisch
vorteilhaften Einweggetränkeverpackungen sowie von Einweggetränkeverpackungen, die nach § 9 Abs. 2 VerpackV keiner Pfandpflicht unterliegen, verpflichtet, sich an einem System nach § 6
Abs. 3 VerpackV zu beteiligen, soweit es sich um Verpackungen handelt, die beim privaten Endverbraucher anfallen, ist zu streichen.

b)

Regelung von Erfassungszielen und Recyclingquoten
In § 14 KrWG sollte in einem neu einzufügenden Abs. 4 eine Verordnungsermächtigung zur Regelung von Erfassungszielen und Recyclingquoten aufgenommen werden. Es ist zweckmäßig, konkretisierende und quantifizierende Vorgaben zur Förderung der stofflichen
Verwertung nicht im Gesetz selbst, sondern in einer ergänzenden
Rechtsverordnung zu regeln, damit Anpassungen flexibler erfolgen
können. Ein konkreter Vorschlag für die Festlegung von Erfassungszielen und Recyclingquoten ist von der Gemeinschaftsinitiative in
Zusammenarbeit mit INFA erarbeitet worden und ist Bestandteil des
von der Gemeinschaftsinitiative vorgeschlagenen Konzeptes.

D.

Zusammenfassung
I.

Sobald tatsächliche Anhaltspunkte für eine mangelnde Leistungsfähigkeit eines
Systembetreibers bestehen, hat der Auftragnehmer der (Mit-)Erfassungsverträge einen Anspruch auf Anpassung gegen sämtliche weitere Vertragspartner. Der Anpassungsanspruch ergibt sich aus § 313 BGB und ist zunächst auf
eine Einstandsverpflichtung, bei endgültigem Zahlungsausfall darauf gerichtet,

\\S15SRV111\Daten\11projekt\G\13-549-__\13549__076.docx

36 von 38

die vereinbarte Pauschalvergütung durch die verbleibenden Systembetreiber
ersetzt zu erhalten.
II.

Ein Zurückbehaltungsrecht ergibt sich weder aus § 273 BGB noch aus § 321 BGB.
Solange der vorgenannte Anpassungsanspruch nicht erfüllt ist, kann der Auftragnehmer den Auftraggebern jedoch den Anpassungsanspruch als Einrede
entgegenhalten und die Erbringung der Erfassungsleistung bis zur Vertragsanpassung verweigern.

III.

Sobald ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist und der Insolvenzverwalter
von seinem Wahlrecht aus § 103 InsO Gebrauch gemacht hat und Vertragserfüllung verlangt, sind die Verträge weiterhin zu erfüllen und es bestehen weder
Anpassungsansprüche noch Zurückbehaltungsrechte. Der Auftragnehmer erhält seine Vergütung in diesem Fall aus der Insolvenzmasse.
Wählt der Insolvenzverwalter nicht die Erfüllung des Anspruches, so verbleibt es
bei dem Anpassungsanspruch und der daraus resultierenden Einrede.

IV.

Eine Kündigung des (Mit-)Erfassungsvertrages vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens kann bei Zahlungsverzug oder Zahlungseinstellung auf § 314 BGB
gestützt werden. Das Kündigungsrecht steht dem Auftragnehmer gegen den in
Zahlungsschwierigkeiten befindlichen Vertragspartner zu.

V.

Ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens scheidet eine Kündigung des (Mit-)Erfassungsvertrages aus, wenn der Insolvenzverwalter von seinem Wahlrecht auf Vertragserfüllung Gebrauch macht. Wählt der Insolvenzverwalter nicht die Vertragserfüllung, so kann der Auftragnehmer den Vertrag
durch Anmeldung eines Anspruches wegen Nichterfüllung als Insolvenzforderung beenden oder nach § 314 BGB kündigen. Ebenso besteht für ihn die Möglichkeit, untätig zu bleiben und den Vertrag – ohne weitere Leistungserbringung
– bestehen zu lassen.

VI.

Sowohl die für die Feststellung eines Systems gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 VerpackV
zuständige Behörde als auch die örtlich zuständige Abfallbehörde kann im Falle
des Ausbleibens der Abholung der Verpackungsabfälle eine Anordnung nach
§ 62 KrWG zur Umsetzung der Pflichten aus § 6 Abs. 3 VerpackV erlassen.
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VII.

Als Adressat einer solchen Verfügung kommen sämtliche festgestellte Systembetreiber in Betracht. Die Behörde kann dabei nach Effektivitätsüberlegungen
gegen einen oder mehrere Systembetreiber Anordnungen erlassen.

VIII. Kommen die Systembetreiber der erlassenen Aufforderung zur Erfassung der
Verpackungsabfälle nicht nach, kann die Behörde die Ersatzvornahme im Wege
der Vollstreckung anordnen.
IX.

Die Behörde kann Kostenerstattung von den Systembetreibern verlangen, gegen die sie die Verfügung nach § 62 KrWG gerichtet hat. Sie hat dabei das Prinzip der Lastengerechtigkeit zu berücksichtigen.

X.

Um einen Rückgriff auf die gemäß § 6 Abs. 5 Satz 3 VerpackV von allen Systembetreibern gestellten Sicherheiten zu ermöglichen, empfiehlt es sich, eine Anordnung gegen sämtliche Systembetreiber zu erlassen.

XI.

In einem vierten Schritt sollten die bestehenden Regelungen ersetzt und eine
Wertstofferfassung in Zuständigkeit der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingeführt werden. Dabei sollten die Vorschläge der Gemeinschaftsinitiative zur Abschaffung der dualen Systeme Berücksichtigung finden.
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