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A.

Sachverhalt
Die Erfassung von Metall- und Kunststoffabfällen (im Folgenden: Wertstoffe) erfolgt
derzeit teilweise durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (im Folgenden:
örE) und teilweise durch die Dualen Systeme. Letztere sind für die Erfassung von
Leichtverpackungen (Verpackungen aus Metallen und Kunststoffen, im Folgenden:
LVP) zuständig, wohingegen die örE stoffgleiche Nichtverpackungen (im Folgenden:
sNVP) über derzeit unterschiedlich ausgestaltete Systeme erfassen.
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) enthält in § 14 Abs. 1 die Vorgabe, dass zum
Zweck des ordnungsgemäßen, schadlosen und hochwertigen Recyclings u.a. Metallund Kunststoffabfälle spätestens ab dem 01.01.2015 getrennt zu sammeln sind, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. Verantwortlich sind für
Wertstoffe aus privaten Haushaltungen die örE, denen die Wertstoffe nach § 17 Abs. 1
Satz 1 KrWG zu überlassen sind.
Die Erfassung von Verkaufsverpackungen erfolgt derzeit nach den Vorgaben der Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung, im Folgenden: VerpackV). § 6 VerpackV sieht dabei die Pflicht zur
Gewährleistung der flächendeckenden Rücknahme von Verkaufsverpackungen, die
beim privaten Endverbraucher anfallen, vor. Danach sind Hersteller und Vertreiber,
die mit Ware befüllte Verkaufsverpackungen, die typischerweise beim privaten Endverbraucher anfallen, erstmals in den Verkehr bringen, verpflichtet, sich zur Gewährleistung der flächendeckenden Rücknahme dieser Verkaufsverpackungen an einem
oder mehreren in Abs. 3 der Vorschrift geregelten Systemen zu beteiligen. Zur Erfüllung der Verpflichtung der Rücknahme gebrauchter Verkaufsverpackungen haben
sich aktuell zehn Systembetreiber gemäß § 6 Abs. 3 VerpackV registrieren lassen. Sie
erfassen – in ihren jeweiligen Ausschreibungsgebieten – die Verkaufsverpackungen
aus privaten Haushaltungen.
Die Erfassung von sNVP, also Abfällen, die keine Verpackung sind, aber aus den gleichen Materialien – Plastik oder Metall – bestehen, erfolgt derzeit – abgesehen von einer nicht systemkonformen faktischen Entsorgung über die LVP-Erfassungssysteme
(„intelligente Fehlwürfe“) – überwiegend über die Restmülltonne. In einigen Gebieten
sind aber auch in unterschiedlicher Trägerschaft Wertstofftonnen eingeführt, die eine
gemeinsame Erfassung von LVP und sNVP vorsehen.
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Im Zusammenhang mit der seit dem 01.01.2015 gemäß § 14 KrWG bestehenden Verpflichtung zur getrennten Erfassung u.a. von Metall- und Kunststoffabfällen wird
über die Einführung eines Wertstoffgesetzes diskutiert. Dabei besteht weitgehend
Einigkeit, dass getrennte Erfassungssysteme für Verpackungen (LVP) und sNVP wirtschaftlich nicht sinnvoll sind. Kontrovers diskutiert wird, wie künftig die Verantwortlichkeiten für die Erfassung, Sortierung und Verwertung der genannten Wertstofffraktionen geregelt werden sollen. Die Koalitionsfraktionen und das BMUB favorisieren eine Erweiterung der Regelungen zur Produktverantwortung und eine Zuweisung der Zuständigkeit für die Erfassung, Sortierung und Verwertung auch für sNVP
an die Systembetreiber nach § 6 Abs. 3 VerpackV. Insbesondere von der Gemeinschaftsinitiative Gemini wird die Abschaffung der Dualen Systeme gefordert. Als
Kompromiss hat Gemini u. a. vorgeschlagen, den örE die Zuständigkeit für die Erfassung nicht nur der sNVP, sondern auch der LVP-Fraktion zuzuweisen. Diese Forderung
wird auch von den kommunalen Spitzenverbänden vertreten. Außerdem sieht das
Kompromissmodell von GemIni eine zentrale (Vergabe-)Stelle zur Erhebung einer
Sonderabgabe und der Organisation der Sortierung und Verwertung vor.
Hinsichtlich der Erfassung der LVP ist mit diesem Vorschlag eine Rückübertragung der
LVP-Erfassung auf die Kommunen verbunden. Es soll den Kommunen nach dem Vorschlag freistehen, die Erfassungsleistung im Wettbewerb zu vergeben oder selbst
bzw. durch kommunale Unternehmen auszuführen. Der Zuständigkeit der örE für die
Wertstofferfassung soll eine Überlassungspflicht der Wertstoffe an den örE korrespondieren, um eine flächendeckende und wirtschaftliche Durchführung der Aufgabe
zu gewährleisten.
Nicht erfasst von dem Vorschlag ist die sich an die Erfassung anschließende Sortierung und Verwertung der Wertstoffe. Diese soll in der Zuständigkeit der privaten Entsorgungswirtschaft verbleiben oder einer zentralen Stelle zugewiesen werden, deren
Finanzierung soll jedenfalls durch die Hersteller im Rahmen der Produktverantwortung erfolgen. Die Finanzierungsverantwortung der Hersteller soll über den Status
quo hinaus auf sNVP ausgeweitet werden.

B.

Fragestellung
Gegen die vorstehend skizzierten Eckpunkte eines Wertstoffgesetzes sind insbesondere seitens des BMUB europarechtliche Bedenken gegen die kommunale Organisationsverantwortung bei der Erfassung von Wertstoffen und insbesondere eine Überlas-
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sungspflicht vorgebracht worden. Es liege ein Verstoß gegen die europäische Warenverkehrs- und Dienstleistungsfreiheit vor. Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur europarechtlichen Zulässigkeit von Überlassungspflichten für PPKAbfälle sei auf LVP und sNVP nicht übertragbar.1 Eine Finanzierung der kommunalen
Erfassung durch die Produktverantwortlichen widerspreche zudem finanzverfassungsrechtlichen Grundsätzen.
Das vorliegende Gutachten untersucht vor diesem Hintergrund, ob eine kommunale
Verantwortung für die einheitliche Erfassung von LVP, für die bislang ein duales
Rücknahmesystem besteht, und sNVP, die bislang der Überlassungspflicht nach § 17
KrWG unterliegen, europarechtlich zulässig ist. Dabei sind auch die Bedenken zu berücksichtigen, nach denen bei der Neuorganisation einer gemeinsamen einheitlichen
Wertstofferfassung möglicherweise ein europarechtlich unzulässiger Eingriff in ein
bestehendes privates Rücknahmesystem erfolgt.

C.

Rechtliche Würdigung
Für die Beantwortung der aufgeworfenen Fragen ist es erforderlich, zunächst auf die
europarechtlichen Vorgaben für die Wertstofferfassung einzugehen (dazu I.). Im Anschluss wird erörtert, ob sich aus dem Europarecht Restriktionen für die Ausgestaltung der Wertstofferfassung ergeben (dazu II.). In einem Exkurs wird auf die Vereinbarkeit der Übertragung der Aufgaben der Systembetreiber auf die Kommunen (LVPErfassung) mit dem deutschen Verfassungsrecht eingegangen (dazu III.) Abschließend wird die Vereinbarkeit einer Finanzierung der kommunalen Erfassung durch die
Produktverantwortlichen mit dem Finanzverfassungsrecht untersucht (IV.).

I.

Europarechtliche Vorgaben für die Wertstofferfassung
Die europarechtlichen Vorgaben für die Wertstofferfassung ergeben sich aus
dem europäischen Primärrecht, der Abfallrahmenrichtlinie und der Verpackungsrichtlinie. Die maßgeblichen Grundlagen werden nachstehend dargestellt.

1

So Schink/Karpenstein, EU- und verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen der Einführung einer einheitlichen Wertstofftonne, S. 34 ff.
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1.

Primärrecht
Das europäische Primärrecht enthält in Art. 191 AEUV eine Bestimmung
über die Umweltpolitik der Union. Sie verpflichtet die Union unter anderem zur umsichtigen und rationellen Verwendung der natürlichen Ressourcen. Weiterhin ist in Art. 191 Abs. 2 AEUV festgeschrieben, dass die
Umweltpolitik der Union unter anderem darauf zielt, Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen. Auf dieses als
Ursprungsgrundsatz bezeichnete Prinzip wird für die Abfallpolitik der
Union Bezug genommen.
Im Abfallrecht erfolgt eine Konkretisierung des Ursprungsprinzips durch
die Prinzipien der Entsorgungsautarkie und der Nähe.2 Der Ursprungsgrundsatz bedeutet für die Abfallpolitik,

„dass es Sache jeder Region, Gemeinde und anderen Gebietskörperschaft ist, die geeigneten Maßnahmen zu treffen, um
Aufnahme, Behandlung und Beseitigung ihrer eigenen Abfälle
sicherzustellen; diese sind daher möglichst nah am Ort ihrer
Erzeugung zu beseitigen, um ihre Verbringung soweit wie
möglich einzuschränken.“3
Es ist allerdings auch darauf hinzuweisen, dass es der EuGH bei Abfällen
zur Verwertung abgelehnt hat, unter Berufung auf das Ursprungsprinzip
Ausfuhrbeschränkungen zu rechtfertigen.4
Das Primärrecht enthält damit lediglich grobe Leitlinien. Konkrete Vorgaben für die Wertstoffverwertung sind den Regelungen nicht zu entnehmen.

2
3
4

Kahl, in: Streintz, EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 191 AEUV, Rn. 90.
EuGH, Kommission/Belgien, Az.: C-2/90, NVwZ 1992, 871, 873.
EuGH, Urt. v. 25.06.1998, Az.: C-203/96, NVwZ 1998, 1169 (Dusseldorp).
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2.

Abfallrahmenrichtlinie
Die Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 19.11.2008 (im Folgenden: Abfallrahmenrichtlinie – AbfRRL) enthält
mehrere für die Wertstofferfassung relevante Regelungen.
Art. 4 Abs. 4 AbfRRL enthält zunächst Vorgaben zur Abfallhierarchie. Darin
ist festgelegt, dass neben der Vermeidung und Vorbereitung zur Wiederverwendung vorrangig vor anderen Verwertungsformen ein Recycling angestrebt werden soll.
Abs. 2 der Norm bestimmt, dass die Mitgliedstaaten bei der Anwendung
der Abfallhierarchie Maßnahmen zur Förderung derjenigen Optionen treffen, die insgesamt das beste Ergebnis unter dem Aspekt des Umweltschutzes erbringen. Damit wird die Abfallvermeidung und
-bewirtschaftung den in Art. 1 AbfRRL niedergelegten Zielen entsprechend
in die allgemeine Politik zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen integriert.5
Weiterhin bestimmt Art. 8 AbfRRL, dass die Mitgliedstaaten zur Verbesserung der Wiederverwendung und der Vermeidung, des Recyclings und der
sonstigen Verwertung Maßnahmen mit und ohne Gesetzescharakter erlassen können, um sicherzustellen, dass jede natürliche oder juristische
Person, die gewerbsmäßig Erzeugnisse entwickelt, herstellt, verarbeitet,
behandelt, verkauft oder einführt, eine erweiterte Herstellerverantwortung trägt.
Die Grundidee der in Art. 8 AbfRRL geregelten erweiterten Herstellerverantwortung geht dahin, dass den Herstellern von Erzeugnissen eine Produktverantwortung auferlegt werden kann. Bei der Ausgestaltung besteht
für die Mitgliedstaaten ein weiter Gestaltungsspielraum.6

5
6

Versmann, in: von Lersner/Wendenburg, Recht der Abfallbeseitigung, EL 2/10, Art. 4 AbfRRL, Rn. 20.
Epiney/Heuck, in: Fluck/Fischer/Franßen, Kreislaufwirtschaftsrecht, Abfallrecht und Bodenschutzrecht, Abfallrahmenrichtlinie,
Art. 8 - 14, Rn. 11.
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Art. 11 Abs. 1 AbfRRL sieht weiterhin vor, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Förderung eines qualitativ hochwertigen Recyclings ergreifen.
Dazu führen sie die getrennte Sammlung von Abfällen ein, soweit sie
technisch, ökologisch und ökonomisch durchführbar und dazu geeignet
ist, die für die jeweiligen Recycling-Sektoren erforderlichen Qualitätsniveaus zu erreichen. Die Vorschrift sieht weiter vor, dass die getrennte
Sammlung zumindest von Papier, Metall, Kunststoffen und Glas bis 2015
eingeführt wird. Diese zwischenzeitlich in § 14 KrWG umgesetzte Vorschrift regelt daher verbindlich, dass eine getrennte Sammlung durchzuführen ist. Es handelt sich bei den aufgelisteten Materialien nicht um einen abschließenden Katalog, sondern eine getrennte Sammlung kann
auch für andere Materialien eingeführt werden.7 Art. 11 Abs. 1 UnterAbs. 3
AbfRRL sieht damit eine unbedingte Pflicht zur Einführung der getrennten
Sammlung der genannten Materialien vor.8
Nicht geregelt ist, wer die Kosten für ein entsprechendes Sammelsystem
zu tragen hat. Allerdings ist dabei die Vorgabe von Art. 14 AbfRRL zu berücksichtigen, der vorsieht, dass die Kosten der Abfallbewirtschaftung
gemäß dem Verursacherprinzip von dem Abfallersterzeuger oder von dem
derzeitigen Abfallbesitzer oder den früheren Abfallbesitzern zu tragen
sind. Art. 14 Abs. 2 AbfRRL erweitert den Handlungsspielraum der Mitgliedstaaten dahingehend, dass die Kosten der Abfallbewirtschaftung
teilweise oder vollständig von dem Hersteller des Erzeugnisses, dem der
Abfall entstammt, zu tragen sind, und dass die Vertreiber eines derartigen
Erzeugnisses sich an diesen Kosten zu beteiligen haben.
Mit Blick auf die hier maßgeblichen Fraktionen der Metalle und Kunststoffe ist damit für die Mitgliedstaaten zwingend vorgegeben, eine getrennte
Sammlung zu gewährleisten. Diese Verpflichtung betrifft sowohl LVP als
auch sNVP.

7
8

Epiney/Heuck, a.a.O., Rn. 28.
Epiney/Heuck, a.a.O., Rn. 11.
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3.

Verpackungsrichtlinie
Die Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
20.12.1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (im Folgenden:
VerpackungsRL) enthält an die Mitgliedstaaten gerichtete Vorgaben zur
Bewirtschaftung von Verpackungen und Verpackungsabfällen. Ziel der
Regelung ist es, ein hohes Umweltschutzniveau sicherzustellen und das
Funktionieren des Binnenmarktes zu gewährleisten. Die Richtlinie schreibt
Maßnahmen vor, die darauf abzielen, die Produktion von Verpackungsabfall zu begrenzen und die stoffliche Verwertung, die Wiederverwendung
und die anderen Formen der Verwertung der Verpackungsabfälle zu fördern. Die endgültige Beseitigung der Verpackungsabfälle soll nur als letzte
Möglichkeit angesehen werden.
Art. 6 VerpackungsRL legt die Verwertung und stoffliche Verwertung von
Verpackungsabfällen fest. Nach Art. 6 Abs. 1 VerpackungsRL ergreifen die
Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen zur Erfüllung bestimmter
Zielvorgaben in ihrem Hoheitsgebiet. Unter anderem ist dort festgelegt,
dass spätestens bis zum 31.12.2008 50 Gewichtsprozent der Verpackungsabfälle aus Metall und 22,5 Gewichtsprozent der Verpackungsabfälle aus
Kunststoffen stofflich verwertet werden. Art. 6 VerpackungsRL enthält
weitere Vorgaben über die Verwertung von Verpackungsabfällen.
Art. 7 VerpackungsRL legt weiterhin fest, dass die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen zur Einrichtung von Systemen für die Rücknahme und/oder Sammlung von gebrauchten Verpackungen und/oder Verpackungsabfällen beim Verbraucher oder jedem anderen Endabnehmer
mit dem Ziel einer bestmöglichen Entsorgung ergreifen. Art. 7 Abs. 1 UnterAbs. 2 Satz 1 VerpackungsRL legt sodann fest, dass sich an diesem System alle Marktteilnehmer der betreffenden Wirtschaftszweige und die zuständigen Behörden beteiligen können. Die Mitgliedstaaten trifft eine Einstandsverpflichtung, sie müssen flächendeckende und haushaltsnahe
Sammelsysteme gewährleisten und dürfen die Existenz entsprechender
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Systeme nicht dem freien Markt überlassen.9 Es erfolgt hingegen keine
Festlegung, durch wen die entsprechenden Systeme zu betreiben sind.10
Neben weiteren technischen Vorgaben enthält die VerpackungsRL somit
keine Vorschriften, die die Ausgestaltung der Sammlung von Verpackungsabfällen regeln. Insbesondere ist nicht festgelegt, durch wenn die
Sammlung von LVP zu erfolgen hat. Die Zuweisung der Zuständigkeit für
die Erfassung von LVP zu den Produktverantwortlichen oder von Ihnen getragenen Systemen ist durch die VerpackungsRL nicht vorgegeben. Umgekehrt schweigt die VerpackungsRL zur Frage der Zulässigkeit oder Unzulässigkeit kommunaler Überlassungspflichten für Verpackungen. Für die
LVP-Fraktionen kann aus der VerpackungsRL weder eine private Trägerschaft für die LVP-Sammlung noch eine kommunale Überlassungspflicht
abgeleitet werden. Das Gemeinschaftsrecht begründet die Einstandsoder Gewährleistungspflicht der Mitgliedstaaten, lässt die Art und Weise
der Organisation und insbesondere die Trägerschaft der Verpackungserfassung aber offen.

II.

Europarechtliche Zulässigkeit einer Überlassungspflicht für LVP und sNVP
Aus dem Europarecht können sich hinsichtlich der Normierung von Überlassungspflichten für LVP und sNVP möglicherweise Restriktionen ergeben (dazu
1.). Soweit solche Restriktionen bestehen, ist zu untersuchen, ob die Überlassungspflicht im konkreten Fall gerechtfertigt werden kann (dazu 2.).

1.

Europarechtliche Restriktionen
Das Europarecht enthält mit den Grundfreiheiten und der Wettbewerbsordnung sowie einzelnen Regelungen des Sekundärrechts Beschränkungen der Gestaltungsmöglichkeiten des nationalen Gesetzgebers. Dabei ist
vorab zu betonen, dass das Gemeinschaftsrecht hinsichtlich der Trägerschaft von Erfassungssystemen in privater oder öffentlicher Hand neutral
ist. Weder das Primär- noch das Sekundärrecht enthält Vorgaben dafür, ob
bestimmte Leistungen durch Unternehmen in privater oder öffentlicher

9
10

So auch Schink/Karpenstein, a. a. O., Rn. 55.
Ebenso Schink/Karpenstein, a. a. O., Rn. 56.
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Hand erbracht werden sollen (Art. 345 AEUV).11 Eine Kollision mit Vorgaben
des Gemeinschaftsrechts kann aber vorliegen, soweit das nationale Recht
Ausschließlichkeitsrechte begründet. Nicht die kommunale Organisationsverantwortung als solche, sondern ihre rechtliche Absicherung durch
Überlassungspflichten ist daher auf Vereinbarkeit mit den Vorschriften
des sekundären und primären Gemeinschaftsrechts zu prüfen.
Nachstehend wird auf die einzelnen in Frage kommenden Beschränkungen, die sich für die Normierung von Überlassungspflichten aus dem Europarecht ergeben könnten, eingegangen.

a)

Abfallverbringungsverordnung
Die Verordnung Nr. 1013/2006/EG über die Verbringung von Abfällen (im Folgenden: Abfallverbringungsverordnung) enthält Regelungen über die Verbringung von Abfällen und sieht insbesondere vor,
dass für Abfälle zur Beseitigung Verbringungsbeschränkungen festgelegt werden können (vgl. Art. 11 Abfallverbringungsverordnung).
Die Abfallverbringungsverordnung lässt für Abfälle zur Verwertung
hingegen im Grundsatz keine Beschränkung der Verbringung in das
Ausland zu. In der Dusseldorp-Entscheidung des EuGH ist festgehalten worden, dass ein freier Verkehr der Abfälle zwischen Mitgliedstaaten gewährleistet sein muss, sofern es sich um Abfälle zur Verwertung handelt.12 Die Dusseldorp-Entscheidung des EuGH aus dem
Jahre 1998 hat indes die Novellierung der Abfallverbringungsverordnung im Jahre 2006 naturgemäß noch nicht berücksichtigt. Durch
Art. 3 Abs. 5 der Abfallverbringungsverordnung in der geltenden Fassung wird die Verbringung von gemischten Siedlungsabfällen, die in
privaten Haushalten eingesammelt worden sind - einschließlich,
wenn dabei auch solche Abfälle anderer Erzeuger eingesammelt
werden –, zu Verwertungsanlagen den gleichen Bestimmungen unterworfen, wie die Verbringung von zur Beseitigung bestimmten Abfällen. Für den Bereich gemischter Siedlungsabfälle gilt mithin das
Verdikt, dass der freie Verkehr der Abfälle zur Verwertung zwischen

11
12

So auch Schink/Karpenstein, a. a. O., Rn. 61.
EuGH, Urt. v. 25.06.1998, Az.: C-203/96.
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Mitgliedstaaten gewährleistet sein muss, nicht mehr uneingeschränkt.
Umstritten ist, ob als gemischte Siedlungsabfälle i. S. v. Art. 3 Abs. 5
der Abfallverbringungsverordnung nur der in der grauen Tonne erfasste Restmüll zu verstehen ist13, oder ob auch die in einer Wertstofftonne erfassten Wertstoffe unterschiedlicher Fraktionen
(Kunststoffe, Metalle) als gemischte Siedlungsabfälle i. S. d. Regelung angesehen werden können.14
Diese Kontroverse ist an dieser Stelle nicht zu vertiefen. Auch wenn
man insoweit unterstellt, dass eine Beschränkung der Verbringung
der Abfälle in das europäische Ausland mit der Abfallverbringungsverordnung nicht vereinbar wäre, ist damit noch nicht die Frage geklärt, ob die Abfallverbringungsverordnung der Normierung einer
Überlassungspflicht entgegensteht. So wie in dem vorgeschlagenen
Modell vorgesehen, soll lediglich – wie für andere Abfallfraktionen
auch – eine Überlassungspflicht an den örE bestehen, der für die Erfassung zuständig ist. Die anschließende Sortierung und Verwertung soll durch die Dualen Systeme übernommen werden. Auf der
Stufe der Sortierung und Verwertung ist keine Beschränkung der
Verbringung in das europäische Ausland vorgesehen.
Es ist daher die Frage zu beantworten, ob die Verpflichtung zur
Überlassung von LVP und sNVP an den örE eine Einschränkung der
Verbringung i.S.d. Abfallverbringungsverordnung bedeutet.
In der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur Zulässigkeit
der gewerblichen Sammlung von Altpapier führt das Gericht aus,
dass die Überlassungspflicht für Abfälle aus privaten Haushaltungen
„auch in Form von Reinfraktionen [...] nur das Stadium des Einsammelns“ erfasst und der anschließenden Verbringung nicht entgegensteht.15 Das Bundesverwaltungsgericht geht daher davon aus,
13
14
15

So Schink/Karpenstein, a. a. O., S. 21 ff.
So Gaßner/Thärichen, Die Zukunft der kommunalen Hausmüllentsorgung, AbfRRL 2009, 18 (26 f.).
BVerwGE 134, 154, 164.
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dass die Abfallverbringungsverordnung auf die Sammlung von Abfällen keine Anwendung findet.16
Die vom Bundesverwaltungsgericht angenommene Einschränkung
des Anwendungsbereiches der Abfallverbringungsverordnung erweist sich auch bei näher Betrachtung als zutreffend: Aus der Verbringungsverordnung lässt sich nicht entnehmen, dass auch die
Sammlung von Abfällen erfasst sein soll. Nur für den Fall, dass der
Gesetzgeber auch Beschränkungen des anschließenden Transports
und der Verwertung vornehmen sollte, ist der Anwendungsbereich
der Abfallverbringungsverordnung eröffnet.
Entgegen der teilweise vertretenen Ansicht ergibt sich auch aus den
Entscheidungen des EuGH nichts anderes.17 Weder der Entscheidung
in der Rechtssache DaimlerChrysler18 noch der Entscheidung RagnSells AS19 lässt sich Abweichendes entnehmen. Beide Entscheidungen betrafen nicht den Vorgang des Einsammelns von Abfällen.20 In
der erstgenannten Entscheidung ist die Frage aufgeworfen worden,
ob ein Mitgliedstaat rechtmäßig eine Andienungspflicht hinsichtlich
einer bestimmten Entsorgungsanlage für Abfälle festlegen kann. Die
zweite Entscheidung betrifft eine Andienungspflicht hinsichtlich einer inländischen Behandlungsanlage. Eine Entscheidung zu der Frage der Vereinbarkeit von (sammlungsbezogenen) Überlassungspflichten mit der Abfallverbringungsordnung ist – soweit ersichtlich
– bisher nicht ergangen.
Im Ergebnis ist daher im Anschluss an die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts festzuhalten, dass die Abfallverbringungsverordnung keine Vorgaben für die beabsichtigte Überlassungspflicht von LVP und sNVP an den örE enthält.
16

Roth, Unionsrechtliche Zulässigkeit einer kommunalen Wertstoffsammlung: in: Duner, Auf dem Weg zum Wertstoffgesetz,
2014, S. 71, 75.

17
18
19
20

So aber Schink/Karpenstein, a. a. O., S. 71.
EuGH, Urt. v. 13.12.2001, Az.: C-324/99.
EuGH, Urt. v. 12.12.2012, Az.: C-292/12.
So auch Roth, a. a. O., S. 77.
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b)

Warenverkehrs- und Dienstleistungsfreiheit
Zu prüfen ist, ob die Normierung einer Überlassungspflicht einen
Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit (in Form der Ausfuhrfreiheit)
darstellt und ob bejahendenfalls der Eingriff gerechtfertigt werden
kann. Art. 35 AEUV legt fest, dass mengenmäßige Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten verboten sind. Art. 56 AEUV verbietet grundsätzlich Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs.
Hinsichtlich der Grundfreiheiten ist zunächst darauf hinzuweisen,
dass diese ausschließlich dann Anwendung finden, wenn ein grenzüberschreitender Sachverhalt vorliegt.21
Nach der Rechtsprechung des EuGH können Überlassungspflichten
grundsätzlich als Maßnahmen gleicher Wirkung i.S.v. Art. 35 AEUV
eingestuft werden. So hat der EuGH in der Rechtssache Kopenhagen
ausgeführt, dass eine Beschränkung der Möglichkeit zur Beauftragung von Abfallhändlern aus anderen EU-Staaten gegen Art. 35
AEUV verstoße22 und daher einer Rechtfertigung nach den Regelungen des Gemeinschaftsrechts bedürfe.
Bei der Beantwortung der Frage, ob eine Beschränkung vorliegt, ist
allerdings zu berücksichtigen, dass Maßnahmen gleicher Wirkung
i.S.v. Art. 45 AEUV nur vorliegen, wenn sie „spezifische Beschränkungen der Ausfuhrströme bezwecken oder bewirken und damit zu einer Ungleichbehandlung des Binnenhandels und des Außenhandels
eines Mitgliedstaats führen, so daß die inländische Produktion oder
der Binnenmarkt des betreffenden Staates einen besonderen Vorteil
erlangt.“23
Bei der weiteren Untersuchung der europarechtlichen Überlassungspflicht folgt daraus, dass eine Maßnahme gleicher Wirkung

21
22
23

So für die Dienstleistungsfreiheit EuGH, Urt. V. 12.12.2013, Az.: C-292/12.
EuGH, Urt. v. 23.05.2000, Az.: C-209/98; ebs. EuGH, Urt. v. 10.03.19883, Az.: 172/82.
EuGH, Urt. V.25.06.1998, Az.: C-203/96 (Dusseldorp), Rn. 40.
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nur angenommen werden kann, wenn eine Ungleichbehandlung des
Binnenhandels und des Außenhandels – wie in der Rechtssache Kopenhagen – vorliegt. Eine solche Konstellation ist allerdings nicht
gegeben, da in- wie auch ausländische Sammler durch die Überlassungspflicht an der Sammlung gehindert sind. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass das Sammlungsmonopol zugunsten der örE keine
Beschränkung des anschließenden Exports der Abfälle bedeutet.
Damit kann als Zwischenergebnis festgehalten werden, dass in der
Normierung einer ausnahmslosen Überlassungspflicht an den örE
bereits keine rechtfertigungsbedürftige Beschränkung der in Art. 35
AEUV normierten Grundfreiheiten zu erkennen ist.24 Eine nicht ausnahmslose Überlassungspflicht stellt damit tatbestandlich ebenso
wenig einen Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit dar und bedarf
daher ebenso keiner besonderen Rechtfertigung.
Bei der Beurteilung nationaler Regelungen am Maßstab der Warenverkehrsfreiheit nach Art. 35 AEUV ist zwischen dem Vorliegen eines
Eingriffs in den Schutzbereich der Warenverkehrsfreiheit und den
Möglichkeiten einer Rechtfertigung eines solchen Eingriffs zu differenzieren. Insoweit kann es für die rechtliche Bewertung auf die
konkrete Ausgestaltung der Überlassungspflichten ankommen.
Werden durch ein Wertstoffgesetz für LVP und sNVP Überlassungspflichten an den örE begründet, ohne dass Ausnahmen etwa für gewerbliche Sammlungen vorgesehen werden, fällt die Ablehnung eines Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit schwerer, als wenn nur die
Regelungen der VerpackV aufgehoben werden, ohne dass das Wertstoffgesetz selbst Regelungen zu Überlassungspflichten trifft und
damit auch insoweit die allgemeinen Regelungen der §§ 17, 18 KrWG
gelten.
Danach sind Erzeuger und Besitzer von Abfällen aus privaten Haushaltungen verpflichtet, diese Abfälle den örE zu überlassen. Das
Kreislaufwirtschaftsgesetz belässt es allerdings nicht bei dieser aus24

Anders aber Roth, a.a.O., S. 84; Schink/Karpenstein, a.a.O., S. 20, 21.
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nahmslosen Überlassungspflicht, sondern normiert zahlreiche Ausnahmen, zu denen insbesondere die Erfassung von Abfällen zur
Verwertung durch gemeinnützige und gewerbliche Sammlungen
zählt. Allein die bisher bestehende Ausnahme von der Überlassungspflicht gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 1 KrWG bei Überlassung der Abfälle an Rücknahmesysteme i. S. v. § 25 KrWG würde nicht mehr eingreifen.
Es bliebe den privaten Haushaltungen dann unbenommen, ihre Abfälle etwa einem gewerblichen Sammler zu überlassen, sofern die
Voraussetzungen nach §§ 17, 18 KrWG vorliegen. Es würde dann sicher keine rechtfertigungsbedürftige Einschränkung der in Art. 35
AEUV normierten Grundfreiheiten vorliegen.
Vielmehr bestünde für den Abfallbesitzer eine Wahlfreiheit, ob er
die Abfälle dem örE oder einer zulässigen gewerblichen Sammlung
überlässt. Damit ändert sich im Verhältnis zur aktuellen Rechtslage
wenig. Auch bisher normiert § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG eine Überlassungspflicht für alle Abfälle aus privaten Haushaltungen. Für die Zuführung von Verpackungsabfällen an einen Systembetreiber können
sich die Abfallbesitzer aktuell aber auf die in § 17 Abs. 2 Nr. 1 KrWG
normierte Ausnahme berufen. Nur diese Ausnahme würde zukünftig
entfallen. Alle weiteren Ausnahmen – insbesondere über gemeinnützige und gewerbliche Sammlungen – würden erhalten bleiben.
Geht man – mit dem BMUB – davon aus, dass die Regelungen zu den
Überlassungspflichten und zu den gewerblichen Sammlungen in
§§ 17, 18 KrWG mit dem Europarecht vereinbar sind, würde sich durch
die Einbeziehung der LVP-Verpackungen in dieses Regelungsregime
an der europarechtlichen Beurteilung nichts ändern.
Selbst wenn durch ein Wertstoffgesetz für die einheitliche Erfassung
von LVP und sNVP eine Überlassungspflicht vorgesehen wird, ohne
die Ausnahmeregelungen des § 17 KrWG insoweit zu übertragen,
stellt sich die Frage nach der europarechtlichen Rechtfertigung des
darin liegenden Eingriffs in die Warenverkehrsfreiheit nicht.
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c)

Europäisches Wettbewerbsrecht
Es ist weiterhin die Frage zu beantworten, ob die beabsichtigte
Normierung einer Überlassungspflicht an den örE auch für Verpackungsabfälle gegen die bestehenden wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen des Europarechts verstößt. Art. 102 AEUV untersagt den
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Art. 106 Abs. 1
AEUV bestimmt, dass die Mitgliedstaaten in Bezug auf öffentliche
Unternehmen und auf Unternehmen, denen sie besondere oder ausschließliche Rechte gewähren, keine dem Vertrag und insbesondere
Art. 102 AEUV widersprechende Maßnahmen treffen oder beibehalten dürfen.
Dabei fallen die öre unter den funktionalen Unternehmensbegriff im
Sinne der Rechtsprechung des EuGH.25
Allein die Schaffung einer beherrschenden Stellung durch die Gewährung ausschließlicher Rechte verstößt noch nicht gegen Art. 102
AEUV.26 Ein Verstoß gegen die Regelung besteht lediglich dann,
wenn durch die Nutzung der übertragenen Rechte eine beherrschende Stellung missbräuchlich ausgenutzt wird.27
Für die Beurteilung, ob eine beherrschende Stellung missbräuchlich
ausgenutzt wird, ist zunächst zu klären, ob überhaupt eine marktbeherrschende Stellung der örE i. S. v. Art. 102 AEUV besteht. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass die örE nur für ihr jeweiliges Gebiet zuständig sind. Eine marktbeherrschende Stellung kann daher entweder nur für das jeweilig Gebiet festgestellt oder es muss auf eine kollektive Marktbeherrschung abgestellt werden. Da Art. 102 AEUV voraussetzt, dass ein wesentlicher Teil des Binnenmarktes betroffen
ist, scheidet eine marktbeherrschende Stellung mit Bezug auf das

25

Hellermann, Örtliche Daseinsvorsorge und gemeindliche Selbstverwaltung, S. 98.; s. zum Unternehmensbegriff des Art. 86
Abs. 1 EGV ferner Schwintowski, ZögU 2003, 283, 296.

26
27

EuGH, Urt. v. 23.05.2000 – C-209/09 (Kopenhagen).
EuGH, Urt. v. 14.12.1995, Az.: C-387/93.
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Gebiet des einzelnen örE vorliegend aus.28 Es käme daher nur eine
kollektive Marktbeherrschung in Betracht.29 Eine solche kollektive
Marktbeherrschung würde allerdings voraussetzen, dass ein einheitliches Auftreten der örE am Markt erfolgt. Dies ist auf Grund der
Vielgestaltigkeit der Entsorgungsstrukturen vorliegend nicht gegeben. Im Ergebnis ist daher davon auszugehen, dass es bereits an der
Marktbeherrschung fehlt.
Selbst wenn eine marktbeherrschende Stellung vorliegen sollte,
müsste ein Missbrauch dieser Stellung hinzutreten. Ein solcher
ergibt sich jedenfalls nicht allein daraus, dass die örE von ihrer
Marktstellung Gebrauch machen.30
Im Ergebnis ist daher davon auszugehen, dass durch die Anordnung
einer Überlassungspflicht für LVP keine missbräuchliche Ausnutzung
einer marktbeherrschenden Stellung entsteht. Nur soweit im Einzelfall durch das Verhalten der örE – etwa durch überhöhte Preise – ein
Missbrauch vorliegen sollte, wäre zu prüfen, ob eine Rechtfertigung
möglich ist.

d)

Zwischenergebnis
Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass die Zuweisung der Zuständigkeit für die Erfassung von LVP und sNVP an die
örE unter Begründung von Überlassungspflichten schon tatbestandlich keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellt. Ein rechtfertigungsbedürftiger Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit nach Art. 35 AEUV würde nur dann vorliegen, wenn das
Wertstoffgesetz eine ausnahmslose Überlassungspflicht für die betreffenden Abfallfraktionen vorsieht. Wenn lediglich die Regelungen
der VerpackV aufgehoben werden und dadurch die in § 17 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 KrWG geregelte Ausnahme von der allgemeinen Überlassungspflicht für Abfälle aus privaten Haushaltungen bei der Über-

28
29
30

So auch BVerwG, a. a. O.
Dazu: Roth, a.a.O., S. 102.
Roth, a.a.O., S. 104.
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lassung an Rücknahmesysteme nicht mehr eingreift, liegt bereits
tatbestandlich kein Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit vor.

2.

Rechtfertigung
Für den Fall, dass eine der vorgenannten europarechtlichen Vorgaben
durch die Normierung einer Überlassungspflicht auch für LVP berührt sein
sollte, ist weiter zu prüfen, ob diese Einschränkung gerechtfertigt werden
kann. Als Rechtfertigungsgrund kommt Art. 106 Abs. 2 AEUV in Betracht.
Danach gelten für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut sind oder den Charakter eines Finanzmonopols haben, die Vorschriften der Verträge, insbesondere die
Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung dieser Vorschriften nicht die
Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich verhindert. Die Entwicklung des Handelsverkehrs darf dabei nicht
in einem Ausmaß beeinträchtigt werden, das dem Interesse der Union
zuwiderläuft.
Nach der Rechtsprechung des EuGH sind die ersten beiden Absätze von
Art. 106 AEUV im Zusammenhang zu lesen mit der Folge, dass die Mitgliedstaaten einem Unternehmen ausschließliche Rechte erteilen und
damit den Wettbewerb beschränken oder ausschließen können, soweit
dies erforderlich ist, um die Erfüllung der diesem Unternehmen übertragenen besonderen Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
sicherzustellen.31
Damit wird Art. 106 Abs. 2 AEUV zum maßgeblichen primärrechtlichen
Prüfungsmaßstab für die Zulässigkeit von Dienstleistungsmonopolen. Er
kann Wettbewerbsbeschränkungen ebenso rechtfertigen, wie Beschränkungen der Warenverkehrsfreiheit.

31

EuGH, Urteil vom 23.5.2000, Rs. C-209/98, AbfallPrax 2000, 160, 162, Rn. 74; EuGH, Rs. C-320/91 Corbeau, Slg. 1993, 2533, 2568,
Rn. 14; vgl. auch Grill, in: Lenz, EGV-Kommentar, 2. Aufl., Art 86 Rn. 17; Jung, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/EGV, Art. 86 Rn. 33;
Hellermann, Örtliche Daseinsvorsorge und gemeindliche Selbstverwaltung, S. 110f.; Calliess/Korte, Dienstleistungsrecht in der
EU, § 3, Rn. 158, S. 126.
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Art. 106 Abs. 2 AEUV ist auch dort anwendbar, wo das Sekundärrecht bereits Regelungen enthält. Der Anwendung von Art. 106 Abs. 2 AEUV kann
nicht entgegengehalten werden, dass die AbfRRL und die Abfallverbringungsverordnung bereits Vorschriften enthalten, die unter bestimmten
Voraussetzungen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse schützen.32
Ob demnach ein öffentliches Entsorgungsunternehmen mit Ausschließlichkeitsrechten gegenüber privaten Konkurrenten ausgestattet werden
darf, wie hier durch die Anordnung von Überlassungspflichten für LVP und
sNVP, ist anhand der drei in Art. 106 Abs. 2 AEUV genannten Tatbestandsvoraussetzungen zu prüfen.

a)

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
Die erste Tatbestandsvoraussetzung fordert, dass das entsprechende Unternehmen „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ wahrnimmt. Damit wird eine besondere Bindung
des Unternehmens an einen öffentlichen Zweck bzw. an ein öffentliches Interesse zum Ausdruck gebracht, die dem betriebswirtschaftlichen Kalkül des Unternehmens übergeordnet ist. Das betreffende Unternehmen muss also zumindest auch im öffentlichen Interesse – z.B. durch die Bereitstellung von Leistungen oder Infrastruktur wie im Bereich der Daseinsvorsorge – tätig werden, was insbesondere die Unrentabilität von Tätigkeitsteilbereichen indiziert.33
Die Europäische Kommission hat den Begriff der „Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ in ihrem Weißbuch zu
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse aus dem Jahr 2004 wie
folgt definiert:

„Der Begriff „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ bzw. „Dienste von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse“ wird in Art. 16 und Art. 86

32
33

BVerwGE 134, 164; BVerfG, Beschl. v. 28.08.2014, 2 BvR 2639/09; ebenso Schink/Karpenstein, a. a. O., Rn. 120.
Calliess/Korte, Dienstleistungsrecht in der EU, § 3, Rn. 156, S. 125.
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Abs. 2 des EG-Vertrages verwendet. Er ist weder dort
noch im abgeleiteten Recht näher bestimmt. In der Gemeinschaftspraxis herrscht jedoch weitgehende Übereinstimmung dahingehend, dass er sich auf wirtschaftliche Tätigkeiten bezieht, die von den Mitgliedstaaten
oder der Gemeinschaft mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden werden und für die das Kriterium gilt, dass sie im Interesse der Allgemeinheit erbracht
werden.
Das Konzept der Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse umfasst daher insbesondere
bestimmte Leistungen der großen netzgebundenen
Wirtschaftszweige wie des Verkehrswesens, der Postdienste, des Energiesektors und der Telekommunikation.
Der Begriff gilt jedoch auch für jede sonstige wirtschaftliche Tätigkeiten, die mit Gemeinwohlverpflichtungen
verknüpft ist.“34
Ein allgemeines Interesse im Sinne von Art. 106 Abs. 2 AEUV liegt
damit vor, wenn das wirtschaftliche Verhalten des Unternehmens
einem rechtsverbindlich festgelegten besonderen Zweck dient und
es zur Erfüllung dieses besonderen Zweckes auch dann verpflichtet
sein soll, wenn sein unternehmerisches Eigeninteresse dem entgegenstehen sollte.35
Insbesondere die Pflicht, allen Nutzungsinteressenten notfalls entgegen ökonomischer ratio die gleiche Leistung zu gewähren (sog.
Universaldienstverpflichtung), sowie die Pflicht zur Einhaltung sozialer und/oder ökologischer Standards über das allgemein gültige

34
35

Europäische Kommission, Weißbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, KOM (2004) 374 endg., Anhang 1.
Khan, in: Geiger/Khan/Kotzur, EUV/AEUV, 5. Aufl., Art. 106 Rn. 13; Voet van Vormizeele, in: Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, 2.
Aufl., Art. 86, Rn. 61; Fesenmair, Öffentliche Dienstleistungsmonopole im europäischen Recht, S. 202; Tettinger, DVBl. 1997, 341,
344; Scharpf, EuR 2005, 605, 610.
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Maß hinaus, sind in die Ermittlung der Voraussetzungen für die Befreiung von gemeinschaftsrechtlichen Bindungen einzubeziehen.36

aa)

Gestaltungsspielraum der Mitgliedstaaten
Die konkrete Inhaltsbestimmung der „allgemeinem wirtschaftlichen Interessen“ ist jedoch gemeinschaftsrechtlich nicht vorgegeben, sondern in erster Linie Sache der einzelnen Mitgliedstaaten. Wann eine Dienstleistung eine solche von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse ist, richtet sich daher nach nationalen Kriterien und nicht nach etwaigen Interessen der Gemeinschaft37, wobei dies eine Einbeziehung gemeinschaftsrechtlicher Wertungen nicht ausschließt.
Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
geht damit prinzipiell von der vitgliedstaatlichen Befugnis aus,
im öffentlichen Interesse liegende Aufgaben der Daseinsvorsorge der wettbewerblichen Wirtschaftsordnung zu entziehen
und durch Gesetz öffentlichen Monopolunternehmen zuzuweisen.38
Der weite Definitionsspielraum zugunsten der Mitgliedstaaten
ist dabei nur auf missbräuchliche Einordnung im Sinne offenkundiger Fehler überprüfbar.39
Der mitgliedstaatliche Gestaltungsspielraum bei der Definition
der „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ ist von besonderer Bedeutung, denn von diesem Gestaltungsspielraum hängt zunächst ab, ob der nationale Abfallgesetzgeber berechtigt ist, die Hausmüllentsorgung umfassend –
also auch im Hinblick auf einzelne Wertstofffraktionen – als

36
37
38

Burgi, EuR 1997, 261, 275, Frenz, NuR 2000, 611, 612.
Ehricke, EuZW 1993, 211, 214; Scharpf, EuR 2005, 605, 609; Bartosch, ZIP 1999, 1787, 1793.
Hailbronner, NJW 1991, 593, 601; Ehricke, EnZW 1993, 211, 214; Khan, in: Geiger/Khan/Kotzur, EUV/AEUV, 5. Aufl., Art. 106 Rn. 14;
Scharpf, EuR 2005, 605, 610.

39

Calliess/Korte, Dienstleistungsrecht in der EU, § 3, Rn. 156, S. 125.
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eine solche Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen
Interesse zu definieren.
Der EuGH hat hierzu mehrfach entschieden, dass Art. 106
Abs. 2 AEUV dadurch, dass er unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen von den allgemeinen Vorschriften des EUVertrages zulässt, das Interesse der Mitgliedstaaten am Einsatz
bestimmter Unternehmen, insbesondere solcher des öffentlichen Sektors, als Instrument der Wirtschafts- oder Fiskalpolitik
mit dem Interesse der Gemeinschaft an der Einhaltung der
Wettbewerbsregeln unter Wahrung der Einheit des gemeinsamen Marktes in Einklang bringen soll. Unter Berücksichtigung dieses Interesses der Mitgliedstaaten könne es nach Auffassung des EuGH diesen nicht verboten sein, bei der Umschreibung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, mit denen sie bestimmte Unternehmen betrauen, die eigenen Ziele ihrer staatlichen Politik zu berücksichtigen und diese vermittels von Verpflichtungen und Beschränkungen zu verwirklichen zu suchen, die sie den fraglichen Unternehmen auferlegen.40
Im Ergebnis kommt damit den Mitgliedstaaten – wie gezeigt –
bei der Definition und Zuordnung von Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse eine weite Gestaltungsfreiheit zu, deren Ausübung nur auf offensichtliche Fehler überprüft werden kann.41 So hat der EuGH z.B. in der Entscheidung Ambulanz Glöckner anerkannt, dass hinsichtlich des
Rettungsdienstes Sanitätsorganisationen mit einer Aufgabe
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut sind, da
sie ohne Rücksicht auf besondere Situationen oder die Wirtschaftlichkeit des konkreten Einsatzes den Notfalltransport
40

EuGH, Urteil vom 23.10.1997, Rs. C-157/94, Energiemonopole Niederlande, Ziff. 39 f.; EuGH, Urteil vom 23.10.1997, Rs. C-159/94,
Energiemonopole Frankreich, Ziff. 55 f.

41

Mestmäcker/Schweizer, in: Immenga/Mestmäcker, WettbewerbsR, EG/Teil 1, 4. Aufl., Art. 86 Abs. 2, Rn. 72; Khan, in: Geiger/Khan/Kotzur, EUV/AEUV, 5. Aufl., Art. 106, Rn. 14; Frenz, Handbuch Europarecht, Band 2, Europäisches Kartellrecht, S. 755,
Rn. 2027; von Danwitz, NWVBL 2002, 132, 137.
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von kranken oder verletzten Personen flächendeckend zu jeder
Zeit, zu einheitlichen Benutzungsentgelten und bei gleicher
Qualität sicherzustellen haben.42

bb) Die Entsorgung von Abfällen als „Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“
Hinsichtlich der Abfallwirtschaft ist inzwischen allgemein anerkannt, dass öffentliche Entsorgungsleistungen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind.43
Dies hat der EuGH zunächst für die Hausmüllentsorgung bejaht.44
Danach ist das Abholen und die Behandlung von Haushaltsabfällen unbestreitbar eine im Allgemeininteresse liegende Aufgabe. Diese Aufgabe kann möglicherweise durch das Angebot
von Dienstleistungen der Müllabfuhr, das zur Gänze oder zum
Teil private Unternehmer den Bürgern machen, nicht in dem
Maße erfüllt werden, das aus Gründen der öffentlichen Gesundheit und des Umweltschutzes für erforderlich gehalten
wird. Daher gehört sie zu denjenigen Aufgaben, die ein Staat
von Behörden wahrnehmen lassen kann oder auf die er einen
entscheidenden Einfluss behalten möchte.45
Bei der Hausmüllentsorgung handelt es sich traditionell um
eine Aufgabe der Daseinsvorsorge, die auch wahrgenommen
werden muss, wenn dabei dauerhaft Verluste entstehen. So-

42
43

EuGH, Urteil vom 25.10.2001, Rs. C-495/99, Ambulanz Glöckner, Rn. 55.
Siehe hierzu nur Frenz, KrW-/AbfG, 3. Aufl., § 13 Rn. 66; Dörr, DÖV 2003, 838, 843; Püttner, ZögU 2000, 373, 374; ausführlich Krämer, AbfallR 2010, 40 ff.; im Ausgangspunkt so auch das BMU, Referentenentwurf vom 18.03.2011, S. 205 für die Abholung und
Behandlung von Haushaltsabfällen; GesetzE BReg., S. 205.

44
45

EuGH, Rs. C-360/96, Arnheim; s. a. Frenz, NuR 2000, 611, 612; Krämer, AbfallR 2010, 40, 43.
EuGH, Rs. C-360/96, Arnheim, Rn. 52; s. hierzu auch Frenz, Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse nach Gemeinschaftsrecht und Folgen für die Abfallwirtschaft, Rechtsgutachten Juni 2000, S. 8; Sura, EuZW 1999, 19; Weidemann/Otting,
EWS 1999, 41, 42
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mit liegt sie im Allgemeininteresse.46 Zu Recht wurde daher die
Abfallentsorgung durch örE als Aufgabe der ortsnahen Grundversorgung (Daseinsvorsorge) gekennzeichnet.47
Zu beachten ist dabei, dass der Gerichtshof die bloße Möglichkeit, eine private Entsorgung verwirkliche nicht in vollem Umfang die Grundsätze der öffentlichen Gesundheit und des
Umweltschutzes, genügen lässt, um eine öffentlich-rechtliche
Organisation der Abfallentsorgung zuzulassen. Diese Auslegung des Unionsrechts deckt sich mit der oben geschilderten
Orientierung der europäischen Verträge, die den Mitgliedstaaten und ihren zuständigen Behörden einen weiten Ermessensspielraum bei der Frage lassen, ob eine privatrechtliche Entsorgung den öffentlichen Belangen von Gesundheit und Umweltschutz auch wirklich gerecht werden könnte.48
Der EuGH hat die Annahme einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse jedoch nicht auf die Hausmüllentsorgung beschränkt, sondern auch auf die Verwertung
von ungefährlichen Bauabfällen erstreckt.49 Der Bezug auf
Haushaltsabfälle in der Arnheim-Entscheidung ergab sich aus
dem zu beurteilenden Sachverhalt. Der EuGH hatte zu Begründung seiner Einordnung der Entsorgungsaufgaben als im Allgemeininteresse liegende Aufgabe u. a. auf die Anlage 1 der
Richtlinie 93/37 verwiesen. Dort werden als der staatlichen
Kontrolle unterliegende und im Allgemeininteresse tätig werdende Einrichtungen nicht gewerblicher Art u. a. kommunale
Unternehmen im Bereich der Entsorgung aufgeführt, ohne
dass insoweit zwischen Haushaltsabfällen und gewerblichen
Abfällen differenziert wird.

46
47
48
49

Heise, LKV 1999, 210, 212.
Queitsch, AbfallR 2011, 30, 33.
Krämer, AbfallR 2010, 40, 43.
EuGH, Rs. C-209/98, Kopenhagen, AbfallPrax 2000, 160, 162; vgl. hierzu auch Gruneberg, AbfallPrax 2000, 163, 164; Frenz, NuR
2000, 611, 612; Reese, ZUR 2000, 410, 415; Frenz, Handbuch Europarecht, Band 2, Europäisches Kartellrecht, S. 758, Rn. 2033.
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Die Bewirtschaftung bestimmter Abfälle kann danach Gegenstand einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen
Interesse sein, insbesondere (aber nicht nur) wenn diese
Dienstleistung ein Umweltproblem beseitigen soll. Unternehmen, die mit der Behandlung der in einer Gemeinde anfallenden Bauabfälle betraut und verpflichtet sind, diese Abfälle anzunehmen und einer Verwertung zuzuführen, soweit eine solche möglich ist, sind danach mit einer Aufgabe von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut worden.50
Im Ergebnis kann daher festgehalten werden, dass öffentliche
Entsorgungsleistungen im umfassenden Sinne Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Sinne von
Art. 106 Abs. 2 AEUV darstellen. Dies gilt nicht nur für die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen und auch
nicht nur für gemischte Siedlungsabfälle.

cc)

Die Sammlung von getrennt erfassten Wertstoffen als
„Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“
Zu prüfen ist, ob auch die Einsammlung von getrennt gehaltenen Wertstoffen eine „Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ im Sinne von Art. 106 Abs. 2 AEUV darstellt. Dazu wird teilweise vertreten, bei der Erfassung sortenreiner Abfallfraktionen handele es sich nicht um eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. So sei
die Verwertung getrennt erfasster Verwertungsabfälle, wie
z.B. Altpapier, nicht als ein Umweltproblem anzusehen und im
Übrigen bestünde in Bezug auf Altpapier ein funktionierender
Wettbewerb durch private Entsorgungsunternehmen.51

50
51

EuGH, Rs. C-209/98, Kopenhagen, AbfallPrax 2000, 160, 162, Rn. 75, 76.
Dieckmann, Europarechtliche Spielräume und Grenzen für mitgliedstaatliche Überlassungspflichten für verwertbare Abfälle
aus privaten Haushaltungen, Rechtsgutachten September 2009, S. 37 f.
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Diese Einwände können jedoch nicht überzeugen. Zunächst ist
erneut zu betonen, dass den Mitgliedstaaten beim Zuschnitt
derjenigen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, die sie durch öffentliche Unternehmen wahrnehmen lassen, ein weiter Gestaltungsspielraum zukommt.52
Den Mitgliedstaaten kann es danach nicht verboten sein, bei
der Festlegung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse die eigenen Ziele ihrer staatlichen Politik
zu berücksichtigen und diese durch Verpflichtungen und Beschränkungen zu verwirklichen suchen, die sie den öffentlichen Unternehmen auferlegen.53
Zu berücksichtigen ist dabei, dass auch Kunststoffe und Metalle aus privaten Haushaltungen regelmäßig Abfälle im Rechtssinne darstellen und ihnen damit ein Umweltgefährdungspotential immanent ist, da das Hauptinteresse des Besitzers in
der „Entledigung“ besteht. Auch diesen Abfällen aus privaten
Haushaltungen kommt dabei keinesfalls regelmäßig und
durchgängig ein positiver Marktwert zu.
Es ist zu beachten, dass für die Erfassung von LVP bisher keine
Erlöse erzielt werden können, die die Sammlungs-, Transportund Verwertungskosten übersteigen. Im Unterschied zu der Erfassung etwa von Altpapier, lassen sich bisher mit der Sammlung von LVP keine Überschüsse erzielen. Zu berücksichtigen
ist aber Folgendes:
Die örE sind aufgrund der Vorgaben aus § 14 KrWG verpflichtet,
eine getrennte Erfassung auch von Kunststoffen und Metallen
vorzuhalten. Die alleinige Durchführung dieser Aufgabe für
den relativ geringen Mengenanteil von sNVP wäre äußerst
unwirtschaftlich.

52
53

Siehe auch Schwarze, EnZW 2001, 334, 337 f.
EuGH, Urteil vom 21.09.1999, Rs. C-115/97, Brentjens, Rn. 104.
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Vor diesem Hintergrund ist der nationale Gesetzgeber nicht
daran gehindert, auch die Einsammlung getrennt erfasster
Wertstoffe (LVP und sNVP) als eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse einzuordnen. Durch diese
Maßnahme erfolgt lediglich eine Gleichstellung mit den übrigen in privaten Haushaltungen anfallenden Abfällen.
Aus den fehlenden Erlösen aus der Sammlung und dem Transport von LVP folgt, dass – anders als im Falle von Abfallfraktionen, mit denen Überschüsse erwirtschaftet werden können –
der Gesetzgeber in jedem Fall gehalten ist, die Finanzierung
der Entsorgung zu regeln. In dem bisherigen System der Erfassung von LVP durch die Dualen Systeme ist diese Aufgabe privaten Unternehmen zugewiesen worden. Auf Grund des weiten Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers steht es diesem
allerdings frei, von der bisher bestehenden Ausnahme von der
Überlassungspflicht zu Gunsten der Dualen Systeme wieder
Abstand zu nehmen.
Das politische Ziel, Wertstoffe unabhängig von Marktschwankungen flächendeckend und kontinuierlich einzusammeln,
rechtfertigt es demnach, auch die Wertstoffsammlung den örE
als Daseinsvorsorgeleistung zuzuweisen.54
Selbst wenn zukünftig die Erfassung und Verwertung der hier
betroffenen Fraktionen Erlöse erbringen sollten, die in den Abfallgebührenhaushalt einfließen, rechtfertigt dies nicht, die
Wertstoffentsorgung aus den öffentlich wahrzunehmenden
Dienstleistungen auszugrenzen. Denn wie die Kommission in
ihrem Weißbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse festgehalten hat, verfügen die Mitgliedstaaten über einen großen Ermessensspielraum bei der Entscheidungsfindung darüber, ob und wie die Erbringung von Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse finanziert werden
54

So auch Karpenstein, Haushaltsabfälle zwischen Privatisierung und Kommunalisierung, Rechtsgutachten Januar 2009, S. 41,
Rn. 105.
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soll. Die Mitgliedstaaten greifen dabei auf unterschiedliche Finanzierungsmechanismen zurück wie finanzielle Direkthilfen
aus dem Staatshaushalt, besondere oder ausschließliche Rechte, Beiträge von Marktteilnehmern, Gebührenvereinheitlichung und Finanzierung nach dem Solidarprinzip. Grundregel
ist dabei, dass die Mitgliedstaaten selbst entscheiden können,
welchen Finanzierungsmechanismus sie einsetzen möchten.55
Hieraus folgt, dass den Mitgliedstaaten gemeinschaftsrechtlich der Weg offensteht, auch durch die Begründung ausschließlicher Rechte die Finanzierung einer Dienstleistung von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu ermöglichen. Wird
durch das bundesdeutsche Abfallrecht den örE die umfassende
Entsorgungsverantwortung für Haushaltsabfälle zugewiesen,
so liegt hierin die legitime Entscheidung des nationalen Gesetzgebers, eine – jedenfalls partielle – Finanzierung der
Hausmüllentsorgung durch die wertstoffhaltigen Hausmüllbestandteile zu ermöglichen. Dem Europäischen Wettbewerbsrecht kann damit gerade nicht die Wertung entnommen werden, die örE hätten sich auf die reine Restmüllentsorgung zu
beschränken, deren Kosten vollständig von den Gebührenzahlern – also ohne Anrechnung erzielter Wertstofferlöse – aufzubringen wären.
Hinzukommt, dass das Gemeinschaftsrecht selbst die Wertstofferfassung als eine von den Mitgliedstaaten wahrzunehmende öffentliche Aufgabe konzipiert. Nach Art. 11 Abs. 1 Satz 2
AbfRRL ergreifen die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Förderung eines qualitativ hochwertigen Recyclings und führen hierfür getrennte Sammlungen von Abfällen ein. Das sekundäre
Gemeinschaftsrecht beschränkt sich gerade nicht darauf, eine
Verpflichtung der Abfallerzeuger zur Getrennthaltung verwertbarer Abfallfraktionen zu begründen, deren Sammlung
dann dem Markt überlassen wird. Vielmehr verpflichtet das
sekundäre Gemeinschaftsrecht ausdrücklich die Mitgliedstaa55

Weißbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse vom 12.05.2004, KOM (2004) 374 endgültig, S. 15.
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ten zur Einführung getrennter Sammlungen und überlässt die
Wahl der Organisationsform und der operativen Umsetzung
des gemeinschaftsrechtlichen Auftrags den Mitgliedstaaten.
Die Einordnung der Erfassung von Wertstoffen als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse ist daher
nicht nur Ausdruck des Gestaltungsspielraums, den das primäre Gemeinschaftsrecht den Mitgliedstaaten bei der Festlegung
von Aufgaben von gemeinwirtschaftlichem Interesse lässt,
sondern setzt einen ausdrücklichen sekundärrechtlichen Auftrag um.

dd) Zwischenergebnis
Es steht dem Gesetzgeber frei, die Erfassung (Sammlung) von
Wertstoffen, die nach Art. 11 Abs. 1 AbfRRL und § 14 Abs. 1 KrWG
ab 01.01.2015 getrennt zu sammeln sind, als Dienstleistung von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse einzuordnen und dabei auch Verpackungsabfälle (LVP) mit einzubeziehen. Im Ergebnis ist daher davon auszugehen, dass es sich bei der vom
Restabfall getrennten Erfassung von Wertstoffen (LVP und
sNVP) um eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse i. S. v. Art. 106 Abs. 2 AEUV handelt.56

b)

Betrauung
Als weitere Tatbestandsvoraussetzung verlangt Art. 106 Abs. 2 AEUV
eine „Betrauung“ mit der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Hierunter ist zu verstehen, dass das Eigeninteresse des Unternehmens durch einen staatlichen Hoheitsakt der
Verpflichtung untergeordnet wird, einen bestimmten, von der
Rechtsordnung formulierten Auftrag zu erfüllen.57
Bei der Beurteilung ist dabei stärker auf den Inhalt einer Maßnahme
und ihre wirtschaftlichen Folgen abzustellen als auf ihre formale Gestaltung. Demzufolge muss die Betrauung zur Folge haben, dass die

56
57

So auch für die PPK-Fraktion BVerwGE 134, 154.
v. Wilmowsky, ZHR 155 (1991), 545, 552; Jung, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, 3. Aufl., Art. 86, Rn. 39.
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Tätigkeit des Unternehmens einem verbindlich festgelegten besonderen Zweck dient, so dass es seine Leistungen auch dann zu erbringen hat, wenn die Marktlage und damit das unternehmerische Eigeninteresse dem entgegenstehen.58
Betraute Unternehmen sind somit von anderen Unternehmen
dadurch abzugrenzen, dass sie auch dann nicht von der Erbringung
einer unrentablen Leistung Abstand nehmen können, wenn dies unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten angezeigt ist. Daraus
folgt zunächst, dass sämtliche öffentliche Unternehmen als betraute
Unternehmen zu qualifizieren sind, da diese definitionsgemäß dem
beherrschenden und steuernden Einfluss des Staates unterworfen
sind.59
Gleiches gilt auch für die örE, deren öffentlich-rechtliche Pflichtenstellung durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz festgelegt wird.60
Diesbezüglich ist im hiesigen Zusammenhang auch die Betrauung
der örE mit der Wertstofferfassung hervorzuheben, wie sie in Art. 11
der AbfRRL bereits angelegt und durch § 14 Abs. 1 KrWG geregelt ist.
Diese Betrauung würde durch die Regelung im Wertstoffgesetz auf
die LVP-Fraktion erstreckt.
Mit der Betrauung der örE mit der Wertstofferfassung, wie sie in § 14
Abs. 1 KrWG normiert ist, wird die Entscheidung des nationalen Gesetzgebers getroffen, die örE für die Erfassung von Wertstoffen aus
privaten Haushaltungen in die Pflicht zu nehmen. Durch die Vorschrift ist der erforderliche Betrauungsakt der örE erfolgt.

58

v. Wilmowsky, ZHR 155 (1991), 545, 552; vgl. auch Ehricke, EuZW 1993, 211, 214; Hellermann, Örtliche Daseinsvorsorge und gemeindliche Selbstverwaltung, S. 117; Scharpf, EuR 2005, 605, 612; Mestmäcker/Schweitzer, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht EG/Teil 1, 4. Aufl., Art. 86 Abs. 2, Rn. 45.

59
60

Burgi, EuR 1997, 261, 276.
Vgl. v. Wilmowsky, ZHR 155 (1991), 545, 553; Heise, LKV 1999, 210, 212; Schmelz/Ermacora, Rechtsgutachten zur Europarechtskonformität der vorgeschlagenen Novellierung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, 2001, S. 53.
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Erfolgt die Betrauung der örE mit der umfassenden Wahrnehmung
der Hausmüllentsorgung durch den parlamentarischen Gesetzgeber,
so kommt einem solchen Betrauungsakt ein besonders hohes Maß
demokratischer Legitimation zu. Dies ist deshalb hervorzuheben,
weil neben einer gesetzförmigen Betrauung auch anerkannt wird,
dass sich die entsprechende Aufgabenzuweisung aus dem Gesamtzusammenhang ergibt und hierbei allein entscheidend ist, dass der
Staat bestimmte Unternehmen aus Gründen des Gemeinwohls und
damit als Instrument der Wirtschafts- oder Sozialpolitik einsetzt.61
Die Betrauung durch den parlamentarischen Gesetzgeber, wie sie
bezüglich der örE und der Hausmüllentsorgung durch die §§ 17, 20
KrWG erfolgt, ist damit in besonderer Form geeignet, den Mitgliedstaatlichen Gestaltungsspielraum zur Geltung zu bringen und ein
Zurücktreten des gemeinschaftlichen Wettbewerbsprinzips zu rechtfertigen.
Die gesetzförmige Betrauung der örE mit der Hausmüllentsorgung,
verleiht damit dem Charakter auch der Erfassung von Wertstoffen
als öffentliche Daseinsvorsorgeleistung ein besonderes Gewicht.

c)

Verhinderung der Erfüllung der übertragenen Aufgabe
Zentrale Bedeutung im Rahmen von Art. 106 Abs. 2 AEUV kommt der
dritten Tatbestandsvoraussetzung zu, wonach die Anwendung der
Vertragsvorschriften die Erfüllung der dem Unternehmen übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich verhindern
muss, um einen Dispens von den entsprechenden Vorschriften zuzulassen. Da die Regelung des Art. 106 Abs. 2 AEUV lange Zeit keine
praktische Bedeutung entfaltete, war bis in die 90er Jahre hinein
unklar, ob dessen Voraussetzungen überhaupt je erfüllt sein könnten. Teilweise wurde dies grundsätzlich in Frage gestellt mit der

61

Frenz, Handbuch Europarecht, Band 2, Europäisches Kartellrecht, S. 760, Rn. 2036.
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Konsequenz, dass die Regelung insgesamt für obsolet erklärt wurde.62
Namentlich für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsmonopole
wurde auf Grundlage einer engen Auslegung der Regelung die Möglichkeit der Mitgliedstaaten bestritten, deren Wirtschaftlichkeit
durch die Gewährung von Ausschließlichkeitsrechten abzusichern.
Diese enge Auslegung entspricht aber nicht der Rechtsprechung des
EuGH. Dieser hat vielmehr in der Corbeau-Entscheidung63 ausdrücklich festgestellt, dass es dem Inhaber eines ausschließlichen Rechts
ermöglicht werden dürfe, seine im allgemeinen Interesse liegende
Aufgabe unter wirtschaftlich tragbaren Bedingungen zu erfüllen. An
diesem Maßstab hat der EuGH auch in der KopenhagenEntscheidung festgehalten, die abfallwirtschaftliche ausschließliche
Rechte zum Gegenstand hatte.64 Auch das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Altpapier-Entscheidung darauf verwiesen, dass
der EuGH eine Verhinderung der Aufgabenerfüllung i. S. v. Art. 106
Abs. 2 AEUV bereits dann als gegeben ansieht, wenn die öffentliche
Aufgabe unter den Voraussetzungen des freien Wettbewerbs nicht
mehr zu wirtschaftlich annehmbaren bzw. ausgewogenen Bedingungen erfüllt werden kann.65
Der EuGH hat in der Corbeau-Entscheidung66 die Möglichkeit anerkannt, bei der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichen Interessen durch öffentliche Monopolunternehmen

62

v. Wilmowsky, ZHR 155 (1991), 545, 554; restriktiv auch Müller, Dienstleistungsmonopole im System des EWGV, S. 241 f.; vgl. auch
Ehricke, EuZW 1993, 211, 214; ein rechtshistorischer Überblick findet sich auch bei Schorkopf, Wirtschaft und Verwaltung 2008,
253, 254 ff.

63
64
65
66

EuGH, Urt. v. 19.05.1003, RS.C-320/91, Rn. 19.
EuGH, Urt. v. 23.05.2000, RS.C-209/08.
BVerwG, a. a. O., Rn. 40.
EuGH, Urt. v. 19.05.1993, C-320/91.
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das sog. „Rosinenpicken“ durch private Wettbewerber zu unterbinden.67
Der EuGH erkennt die wirtschaftliche Schutzwürdigkeit mitsamt der
Möglichkeit eines Binnenausgleichs zwischen Gewinnen und Verlusten derjenigen Unternehmen an, denen aufgrund öffentlicher Interessen Sonderpflichten auferlegt sind.68
Auf Grundlage dieser Maßstäbe aus der Rechtsprechung des EuGH
hat das Bundesverwaltungsgericht in seiner Altpapier-Entscheidung
die in § 13 Abs. 1 Satz 1 KrWG begründeten Überlassungspflichten
auch für verwertbare Abfälle aus privaten Haushaltungen als gerechtfertigt angesehen:

„Angesichts zu erwartender Funktionsstörungen bei einer Freigabe des Wettbewerbsmarktes um Abfälle aus
privaten Haushaltungen ist eine Aufgabenzuweisung an
den öffentlichen Entsorgungsträger gerechtfertigt. Die
kontinuierliche und verlässliche Aufgabenerfüllung der
Hausmüllentsorgung durch den öffentlichen Entsorgungsträger setzt ein Mindestmaß an Planbarkeit voraus, das bei einem ungehinderten Zugriff privater Dritter nicht gewährleistet wäre.“69
An diesen Ausführungen hat das Bundesverwaltungsgericht auch in
seiner Zurückweisung einer gegen die Entscheidung erhobenen Anhörungsrüge festgehalten.70

67

So auch Heinemann, Grenzen staatlicher Monopole im EG-Vertrag, S. 183; Rapp-Jung, RdE 1994, 165, 169; Lehr, DÖV 2005, 542,
548; Voet van Vormizeele, in: Schwarze (Hrsg.) EU-Kommentar, 2. Aufl., Art. 86 Rn. 69; Scharpf, EuR 2005, 605, 619.

68

Rapp-Jung, RdE 1994, 165, 169; vgl. auch Tettinger, DVBl. 1997, 341, 344f.; Heinemann, Grenzen staatlicher Monopole im EGVertrag, S. 184; Le Nestour/Zinow, Energiewirtschaftliche Tagesfragen 1995, 78, 79; Frenz, NuR 2000, 611, 613; Khan, in: Geiger/Khan/Kotzur, EGV/AEUV, 5. Aufl., Art. 106 Rn. 20; Scharpf, EuR 2005, 605, 619; Calliess/Korte, Dienstleistungsrecht in der EU,
§ 3, Rn. 160, S. 127..

69
70

BVerwGE, a. a. O.
BVerwGE, Beschl. v. 30.09.2009, 7 C 15.09.
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Auch das Bundesverfassungsgericht ist in seiner Entscheidung, mit
der es die gegen das PPK-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gerichtete Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen hat, der europarechtlichen Wertung des Bundesverwaltungsgericht nicht entgegengetreten71, sondern hat ausdrücklich festgestellt,
dass die Anwendung von Art. 106 Abs. 2 AEUV durch das Bundesverwaltungsgericht keinen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet.
Durch das sekundäre Gemeinschaftsrecht ist den Mitgliedstaaten
die Einstands- bzw. Gewährleistungsverpflichtung für eine getrennte Sammlung von Verpackungen sowie sonstigen Wertstoffen übertragen worden. In Umsetzung dieses gemeinschaftsrechtlichen Auftrags hat der nationale Gesetzgeber durch § 14 Abs. 1 KrWG i. V. m.
§ 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG den örE die Verpflichtung zur getrennten
Sammlung von Wertstoffen übertragen. Damit diese Verpflichtung
zu wirtschaftlich annehmbaren und ausgewogenen Bedingungen
erfüllt werden kann und für die örE ein „Mindestmaß an Planbarkeit“ besteht, ist es erforderlich, dass die Abfallerzeuger auch insoweit einer Überlassungspflicht unterliegen.
Dabei ist zunächst daran zu erinnern, dass die Zuweisung der Aufgabe der Wertstofferfassung zu den örE keiner Rechtfertigung am
Maßstab des Art. 6 Abs. 2 AEUV bedarf, weil weder das primäre noch
das sekundäre Gemeinschaftsrecht insoweit Vorgaben macht. Bei
der Beurteilung der Rechtfertigung einer Überlassungspflicht ist von
der Entscheidung des nationalen Gesetzgebers für eine Aufgabenzuweisung auszugehen und es spielt keine Rolle, dass der nationale
Gesetzgeber auch eine andere Aufgabenzuweisung etwa zu den Systembetreibern vornehmen könnte. Zu beurteilen ist allein, ob die
Begründung von Überlassungspflichten gerechtfertigt ist, um die
vorausgesetzte Aufgabenzuweisung abzusichern und ihre Erfüllung
zu wirtschaftlich tragbaren Bedingungen zu gewährleisten.

71

BVerfG, Beschl. v. 28.08.2014, 2 BvR 2639/09.
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Von Schink/Karpenstein72 wird die Auffassung vertreten, dass eine
auf Überlassungspflichten gestützte Wertstoffsammlung von LVP
und sNVP auch auf Grundlage der – umstrittenen – Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts nicht mit Art. 106 Abs. 2 AEUV gerechtfertigt werden könnte.
Insoweit fehlt es aber an einer tragfähigen Begründung, weshalb die
Anordnung von Überlassungspflichten etwa für Rest- oder Bioabfälle und PPK-Abfälle zulässig ist, für Kunststoffe und Metalle aber
nicht angeordnet können werden soll.
Ausgeführt wird, dass eine Verhinderung der Erfüllung der übertragenen Aufgabe insoweit ausscheide, da seit über 20 Jahren eine
funktionierende Entsorgung von LVP durch die Dualen Systeme erfolge. Darüber hinaus erfassten die Dualen Systeme auch sNVP, soweit die Bürgerinnen und Bürger „intelligente Fehlwürfe“ vornehmen.73 Funktionsstörungen, wie sie das Bundesverwaltungsgericht
für gewerbliche Altpapiersammlungen befürchtet hat, seien bei der
gemeinsamen Erfassung von LVP und sNVP nach Schink/Karpenstein
nicht zu erwarten.
Diese Argumentation verkennt zweierlei: Zum einen wird übersehen, dass durch die Umsetzung der Vorgaben aus Art. 11 AbfRRL in
§ 14 KrWG eine Verpflichtung der örE besteht, die sNVP getrennt von
den Restabfällen zu erfassen. Diese Situation besteht erst seit dem
01.01.2015 und bedeutet für die Mitgliedstaaten und die örE die
Notwendigkeit zur Neukonzeption der Wertstofferfassung. Es ist
daher unzulässig, auf das bisherige „Funktionieren“ der Erfassung
von LVP durch die Dualen Systeme abzustellen. In die Betrachtung
einbezogen werden muss die gesamte Erfassung von Abfällen aus
Metallen und Kunststoffen. Das Europarecht enthält keine Vorgaben, wie Sammelsysteme zu errichten sind.74 Zum anderen wird
72
73

A. a. O., S. 34 ff.
So etwa Schink/Karpenstein, EU- und verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen der Einführung einer einheitlichen Wertstofftonne, S. 34 f.

74

S. o. Schink/Karpenstein, a. a. O., S. 16.
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übersehen, dass sich aus dem Europarecht keine Bestandsgarantie
für die Dualen Systeme ergibt. Auf Grund der Verpflichtung zur
Neuausrichtung der Wertstofferfassung ab dem 01.01.2015 steht einer Überlassungspflicht von LVP und sNVP an den örE daher zumindest nicht das Argument einer bereits funktionierenden Entsorgung
durch die Dualen Systeme entgegen. Denn diese erfasst bisher nur
LVP, nicht hingegen sNVP. Eine wirtschaftliche Durchführung einer
vom Restabfall getrennten Erfassung nur der sNVP ist aber – wie
dargelegt – nicht möglich. Die Zuständigkeit der örE für die Erfassung von LVP und sNVP dient daher der Vermeidung unwirtschaftlicher Strukturen. Für die Beurteilung der Rechtfertigung von Überlassungspflichten ist – wie dargelegt – von einer künftig geänderten
Aufgabenzuweisung der Erfassung von LVP und sNVP an die örE
auszugehen.
Diese
Aufgabenzuweisung
selbst ist,
wie
75
Schink/Karpenstein ihrerseits betonen , durch das Gemeinschaftsrecht nicht vorgegeben und mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar.
Sie steht im Ermessen des nationalen Gesetzgebers. Der Rechtfertigung von Überlassungspflichten gegenüber dem örE kann daher
nicht entgegengehalten werden, dass nach alter Rechtslage die örE
für die Aufgabe der LVP-Erfassung nicht zuständig waren und der
nationale Gesetzgeber theoretisch die Zusammenführung der Aufgaben der LVP- und sNVP-Erfassung auch in Verantwortung der Systembetreiber hätte vornehmen können, ohne damit gegen Gemeinschaftsrecht zu verstoßen.
Weiterhin wird von Schink/Karpenstein ausgeführt, es läge auch
deshalb keine Verhinderung der Erfüllung der übertragenen Aufgabe vor, da eine kommunale Erfassung von LVP und sNVP nicht zur
Querfinanzierung unrentabler Entsorgungsbereiche beitragen könnte.76 Insoweit unterscheide sich die Erfassung von LVP und sNVP von
anderen Wertstoffen. Etwa bei PPK- und Alttextilien könne ein Überschuss aus Sammlung, Transport und Verwertung erzielt werden.
Dies sei bei der Mischfraktion der LVP und sNVP hingegen nicht der
Fall.
75
76

Schink/Karpenstein, a. a. O., S. 17 f.
Schink/Karpenstein, a. a. O. S. 35.
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Bei dieser Argumentation wird zunächst übersehen, dass für den Bereich der Restabfälle ohne weiteres das Vorliegen einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse angenommen
wird und die Überlassungspflicht mit dem Europarecht vereinbar ist,
obwohl durch die Erfassung dieses Abfallstroms keine Querfinanzierung anderer Bereiche sichergestellt wird. Mit anderen Worten: Es
ist für eine Überlassungspflicht nicht erforderlich, dass aus dem erfassten Abfallstrom Gewinne entstehen, die zur Quersubventionierung der Entsorgung anderer Abfallfraktionen eingesetzt werden
können. Eine Besonderheit hinsichtlich der LVP resultiert allein aus
der bisherigen gesetzgeberischen Entscheidung, die Sammlung, den
Transport und die Verwertung der Verpackungen über Lizenzgebühren zu finanzieren. Stünde diese Art der Finanzierung für die Sammlung nicht zur Verfügung, würde die Möglichkeit zur Anordnung einer Überlassungspflicht von interessierter Seite nicht bestritten
werden.
Vor allem verkennt die Argumentation von Schink/Karpenstein, dass
nach der Rechtsprechung des EuGH eine Verhinderung der Erfüllung
der übertragenen Aufgaben nicht zwingend voraussetzt, dass eine
Quersubventionierung von rentablen zu nicht rentablen Aufgabenbereichen anderenfalls unmöglich wäre, sondern es sich dabei nur
um eine spezielle Fallgruppe handelt. Allgemein stellt der EuGH in
ständiger Rechtsprechung darauf ab, ob ohne die Übertragung eines
ausschließlichen Rechts die Erfüllung der im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse liegenden Aufgabe zu wirtschaftlich tragbaren – oder in den Worten der PPK-Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu wirtschaftlich annehmbaren bzw. ausgewogenen – Bedingungen erfüllt werden kann.
Zudem ist die Möglichkeit einer Querfinanzierung differenziert zu
betrachten. Für LVP und sNVP aus Metall gilt, dass die Erfassung und
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Verwertung dieser Fraktion durchaus positive Erlöse mit sich bringen
kann.77
Vor allem hat die Rechtfertigung eines Ausschließlichkeitsrechts für
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse – wie
aufgezeigt – nicht zur Voraussetzung, dass durch Erlöse ein Beitrag
zur Quersubventionierung defizitärer Bereiche öffentlicher Aufgaben entsteht.
Eine wirtschaftlich sinnvolle getrennte Erfassung von Kunststoffen
und Metallen kann nur erfolgen, wenn sie für LVP und sNVP gemeinsam erfolgt. Die Streichung der Ausnahme von der Überlassungspflicht für Verkaufsverpackungen bei der Überlassung derselben an
die Systembetreiber lässt sich daher damit rechtfertigen, dass die
den örE obliegende Aufgabe der getrennten Wertstofferfassung zu
wirtschaftlich ausgewogenen Bedingungen bei Aufrechterhaltung
des bestehenden Systems unmöglich gemacht würde.
Die Einführung zweier paralleler Systeme für die Erfassung von LVP
einerseits und NVP andererseits würde gegenüber einem einheitlichen Erfassungssystem zu erheblichen Mehrkosten führen Ohne die
Zuständigkeit der örE auch für die LVP-Erfassung und die korrespondierende Begründung der Überlassungspflicht (auch) für LVP würde
es zu der Vorhaltung doppelter Strukturen kommen, die die Durchführung der getrennten Erfassung von Metallen und Kunststoffen
durch die örE zu wirtschaftlich ausgewogenen Bedingungen verhindern würde.
Gegen die Annahme einer europarechtlichen Unzulässigkeit von
Überlassungspflichten spricht weiterhin die bestehende Systematik
innerhalb des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der Verpackungsverordnung. Die Argumentation von Schink/Karpenstein verkennt,
dass für die LVP-Faktion die Überlassungspflicht nach geltendem
77

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass bei der kommunalen Organisationsverantwortung für die einheitliche Wertstofftonne aktuell allein über eine Zuständigkeit für die Sammlung diskutiert wird und die Verwertung – als Kompromiss – bei den Dualen Systemen verbleiben soll.
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Recht nur entfällt, weil diese einer Rücknahmepflicht nach der VerpackV unterliegt. Wenn der Gesetzgeber diese Rücknahmeverpflichtung jedenfalls hinsichtlich der Erfassung durch Änderung der VerpackV aufheben würde, bestünde auch nach geltendem Recht für
LVP-Abfälle aus privaten Haushaltungen eine Überlassungspflicht.
Es sind bisher keine durchgreifenden Argumente vorgetragen worden, weshalb eine Freistellung ausgerechnet der LVP-Fraktion von
der Überlassungspflicht europarechtlich zwingend geboten sein soll.
Hinsichtlich der „Quersubventionierung“ als Rechtfertigungsgrund
für eine Überlassungspflicht kann es mit Blick auf die LVP und sNVP
nicht darum gehen, ob die Wertstofferfassung insgesamt einen Deckungsbeitrag für die Restabfallentsorgung leisten kann, sondern
darum, dass aus der Wertstofffraktion nicht die lukrativen Bestandteile (Metalle, hochwertige Kunststoffverpackungen) im Wege des
Rosinenpickens zum Gegenstand privatwirtschaftlicher Erfassungssystem gemacht werden und damit als Deckungsbeitrag der Erfassung und Verwertung der weniger lukrativen Wertstofffraktionen
wegfallen.

d)

Zwischenergebnis
Es liegt in der Gestaltungsfreiheit des nationalen Gesetzgebers, die
örE zu verpflichten, sowohl LVP als auch sNVP getrennt vom Restabfall zu erfassen, um die Vorgaben des europäischen Abfallrechts zur
Getrenntsammlung umzusetzen. Der nationale Gesetzgeber kann
damit die Aufgabe der Erfassung von LVP und sNVP als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse einordnen und die
örE damit betrauen. Er kann eine Überlassungspflicht gegenüber
den örE vorsehen, um die Erfüllung der Aufgabe zu wirtschaftlich
tragbaren Bedingungen zu gewährleisten. Ohne eine solche Überlassungspflicht fehlt es an dem erforderlichen Mindestmaß an Planbarkeit bei der Aufgabenwahrnehmung. Insoweit unterscheidet sich
die Situation – eine entsprechende Aufgabenzuweisung unterstellt –
nicht von der PPK-Erfassung. Für die Rechtfertigung einer Überlassungspflicht und der darin liegenden Wettbewerbsbeschränkung
und Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit ist es nach der Recht-
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sprechung des EuGH nicht konstitutiv, dass durch die Begründung
der Überlassungspflicht die Erzielung von Überschüssen durch Verwertungserlöse erreicht werden kann, die eine Kompensation der
für die Entsorgungsaufgaben im Übrigen entstehenden Kosten ermöglicht. Im Übrigen enthalten auch die LVP- und sNVP-Fraktionen
werthaltige Abfälle und es ist durch eine Begründung von Überlassungspflichten zu verhindern, dass durch konkurrierende Unternehmen diese werthaltigen Bestandteile (z. B. Metalle) im Wege des
„Rosinenpickens“ den örE entzogen werden.

III.

Vereinbarkeit mit den Grundrechten der Systembetreiber
Im Rahmen der Diskussion um die Einführung einer einheitlichen Wertstofftonne in kommunaler Organisationsverantwortung wird teilweise die Auffassung
vertreten, dass eine Beendigung der Zuständigkeit der Dualen Systeme für die
Sammlung von LVP aufgrund des langjährigen Bestehens der Dualen Systeme
rechtlich unproblematisch sei.
Nachdem aufgezeigt worden ist, dass aus dem Europarecht kein Bestandsschutz für die Dualen Systeme abgeleitet werden kann,78 wird nachstehend geprüft, ob sich aus dem deutschen Verfassungsrecht ein solcher Bestandsschutz
ergibt.
Zu prüfen ist, ob die gemeinsame Erfassung von LVP und sNVP bei Anordnung
einer Überlassungspflicht gegen die aus Art. 12 Abs. 1 GG folgende Berufsfreiheit
und die Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG verstößt.

1.

Berufsfreiheit
Der Betrieb von Erfassungssystemen für LVP stellt eine berufliche Tätigkeit im Sinne von Art.12 Abs. 1 GG dar, sodass der Schutzbereich der Vorschrift eröffnet ist. Durch die Normierung einer Überlassungspflicht auch
für LVP an die örE würde in diesen Schutzbereich auch eingegriffen werden, da die bisher den Dualen Systemen obliegende Organisation der Erfassung von LVP diesen nicht mehr möglich wäre. Diese Aufgabe würde
zukünftig den örE obliegen. Eingeschränkt würde auch die berufliche Tä-

78

Vgl. dazu oben C. II. 2. c).
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tigkeit privater Entsorgungsunternehmen, die entsprechende Erfassungsleistungen gegenüber dem Abfallerzeuger nicht mehr anbieten könnten.
Für die Bestimmung der Anforderungen an die Rechtfertigung eines solchen Eingriffs stellt sich zunächst die Frage, welcher Art der Eingriff in die
Berufsfreiheit ist. Das Bundesverfassungsgericht unterscheidet zwischen
Berufswahl- und Berufsausübungsregelungen. An die Einschränkung der
Freiheit der Berufswahl werden hohe Anforderungen gestellt und sie kann
nur erfolgen, wenn wichtige Gemeinschaftsgüter dies zwingend erfordern.79 Hingegen kann eine Beschränkung der Freiheit der Berufsausübung erfolgen, wenn vernünftige Erwägungen des öffentlichen Interesses diesen Eingriff legitimieren.80

Schink/Karpenstein werfen die Fragen auf, ob es sich bei der Anordnung
einer Überlassungspflicht auch von LVP an die örE um eine objektive Berufswahlschranke handelt, da ein Monopol der örE für die Wertstofferfassung geschaffen würde.81 Im Ergebnis lehnen Schink/Karpenstein dies jedoch ab; alles spreche dafür, dass es sich um eine bloße Berufsausübungsregelung handele.82
Für die Bewertung muss differenziert werden, zwischen der beruflichen
Tätigkeit der Systembetreiber nach § 6 Abs. 3 VerpackV und der Tätigkeit
von privaten Entsorgungsunternehmen, die durch die Begründung von
Ausschließlichkeitsrechten zu Gunsten der örE in ihrer Tätigkeit eingeschränkt sein können.
Der Beruf als „Systembetreiber“ kann ausschließlich deshalb gewählt
werden, weil der Gesetzgeber die produktverantwortlichen Hersteller und
Inverkehrbringer verpflichtet hat, sich an Erfassungssystemn i. S. v. § 6
Abs. 3 VerpackV zu beteiligen. Unabhängig von dieser gesetzlichen Regelung gibt es den Beruf des „Systembetreibers“ nicht. Aus Art. 12 GG leitet
79
80
81

Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 18.12.1968, BVerfGE 25, 1.
BVerfG, Urteil vom 12.06.1990, BVerfGE 82, 209.
Schink/Karpenstein, EU- und verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen der Einführung einer einheitlichen Wertstofftonne,
Seite 69 f.

82

Schink/Karpenstein, a. a. O.
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sich aber keine institutionelle Systemgarantie für die durch den Gesetzgeber geschaffenen Strukturen ab, in die der Gesetzgeber nur unter den für
Einschränkungen der Freiheit der Berufswahl geltenden strengen Anforderungen eingreifen könnte.
Selbst wenn der Gesetzgeber sich entscheiden sollte, die Systeme i. S. v.
§ 6 VerpackV und damit auch die Tätigkeit als Betreiber derartiger Systeme wieder abzuschaffen, würde eine solche Regelung keine Einschränkung der Berufswahlfreiheit darstellen. Es würde nicht eine ohne Eingriff
des Gesetzgebers mögliche berufliche Tätigkeit unterbunden, sondern nur
eine ausschließlich durch den Gesetzgeber geschaffene institutionelle
Struktur aufgehoben werden. Die Pflicht der Hersteller und Inverkehrbringer entfiele, sich an gesetzlich definierten Erfassungssystemen zu beteiligen. Die Unternehmen, die bisher als Systembetreiber aktiv waren, wären
dadurch aber nicht gehindert, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben sich
andere Tätigkeitsfelder in der Entsorgungswirtschaft zu erschließen und
Erfassungssysteme anzubieten.83
Hinzukommt, dass nach verschiedenen Vorstellungen keine vollständige
Abschaffung der Dualen Systeme, sondern lediglich eine Einschränkung
ihrer Aufgaben (Erfassung von LVP) vorgesehen ist.
Hinsichtlich der privaten Entsorgungsunternehmen bewirkt die Regelung
einer Überlassungspflicht gegenüber dem örE ebenfalls keine Einschränkung der Berufswahl, sondern lediglich der Berufsausübung. Dafür spricht,
dass durch die gesetzliche Begründung einer Überlassungspflicht die Freiheit zur Ausübung des Berufes des Einsammelns und Transportierens von
LVP nicht vollständig eingeschränkt wird. Auch in dem hier diskutierten
Modell einer kommunalen Entsorgungszuständigkeit steht es den örE frei,
ihre Leistungen im Wettbewerb am Markt zu beschaffen. Mit Blick auf die
weiteren bestehenden Entsorgungssysteme ist davon auszugehen, dass
eine Vielzahl der örE eine Fremdvergabe vornehmen würde, sodass auch
83

Shirvani, Verfassungsfragen der Abschaffung des dualen Systems in: Duner, Auf dem Weg zum Wertstoffgesetz, 2014, S. 28 ff.
legt sich in seinem Beitrag nicht abschließend fest, ob die Abschaffung der Lizensierungspflicht eine intensive Berufsausübungsregel oder eine Berufswahlschranke darstellt. Er hält eine vollständige Rekommunalisierung (Erfassung und Verwertung) für mit Art 12 GG vereinbar, wenn eine hinreichende Übergangsfrist vorgesehen wird.
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die Erfassung zumindest teilweise weiterhin in privater Hand bleiben
würde. Damit stellt sich der Eingriff in das Grundrecht der Berufsfreiheit
als bloße Berufsausübungsregel dar. Für diejenigen, die die Erfassung der
LVP (und künftig sNVP) vornehmen, besteht der alleinige Unterschied in
der Frage, durch wen der Auftrag erteilt wird. Bisher erfolgte die Beauftragung durch die Dualen Systeme bzw. den jeweiligen Ausschreibungsführer. Bei einer kommunalen Wertstofftonne erfolgt die Vergabe hingegen
durch die örE.
Auch das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zu der
Verfassungsbeschwerde gegen die PPK-Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts bestätigt, dass der partielle Ausschluss privater Entsorgungsunternehmen aus der Verwertung von Hausmüllbestandteilen nur
einen Ausschnitt aus dem Tätigkeitsfeld der Abfallsammlung und entsorgung betrifft und daher als Berufsausübungsregelung zu qualifizieren sei.84
Stellt sich die Neuorganisation unter Einführung einer Überlassungspflicht damit als bloße Berufsausübungsregelung dar, so kann diese durch
vernünftige Erwägungen des Allgemeinwohls gerechtfertigt werden. Zudem besteht ein weiter Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers. Es ist –
mit Verweis auf die Überlegungen für eine Rechtfertigung auf der Ebene
des Europarechts – davon auszugehen, dass die Einführung einer Überlassungspflicht aus vernünftigen Erwägungen des Allgemeinwohls begründet und daher auch im Hinblick auf die Berufsfreiheit nach Art. 12 GG verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden kann.85 Auch das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesverfassungsgericht haben in ihren Entscheidungen zu § 13 Abs. 1 KrW-/AbfG festgestellt, dass die in der Überlassungspflicht liegende Berufsausübungsregelung durch vernünftige Erwägungen des Gemeinwohls gerechtfertigt ist.86 Bei der konkreten Ausgestaltung der Neuordnung der Verantwortlichkeiten ist dem allgemeinen
rechtsstaatlichen Gebot der Verhältnismäßigkeit namentlich durch entsprechende Übergangsfristen Rechnung zu tragen.
84
85
86

BVerfG, a. a. O.
Davon gehen im Ergebnis auch Schink/Karpenstein aus, a. a. O. Seite 70 f..
BVerfG, a. a. O.; BVerwG, a. a. O.
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2.

Eigentumsgarantie
Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Systembetreiber in ihrem Eigentumsrecht aus Art. 14 Abs. 1 GG vor. Art. 14 GG schützt nur das Erworbene,
Artikel 12 GG dagegen den Erwerb, also die berufliche Betätigung. Durch
die Überlassungspflicht wird allenfalls in die Berufsausübung eingegriffen, es finden hingegen keine Eingriffe in Art. 14 statt.87 Die Eigentumsgarantie begründet ebenso wenig wie die Berufsfreiheit einen Anspruch auf
Aufrechterhaltung einmal eingeführter gesetzlicher Strukturen und Institutionen. Die gegenwärtigen Regelungen der VerpackV begründen für die
als Systembetreiber tätigen Unternehmen Chancen und Hoffnungen, aus
dem Betrieb dieser Systeme auch künftig Gewinne erwirtschaften zu können. Derartige Chancen und Hoffnungen sind aber durch Art. 14 Abs. 1 GG
nicht geschützt. Der Gesetzgeber wird in seinem Gestaltungsspielraum,
die Zuordnung der Verantwortung für die Wertstofferfassung neu zu regeln, durch Art. 14 GG nicht eingeschränkt.88

IV.

Finanzierungsverfassungsrechtliche Zulässigkeit der Finanzierung der kommunalen Erfassung durch die Produktverantwortlichen
Bei den Überlegungen zur zukünftigen Ausgestaltung der Wertstofferfassung
bestehen aktuell unterschiedliche Vorschläge. Während teilweise vorgeschlagen wird, eine Umgestaltung der aktuellen Wertstofferfassung unter Einbeziehung der Systembetreiber vorzunehmen, soll etwa nach den Vorstellungen der
Gemeinschaftsinitiative zur Abschaffung der dualen Systeme auf die Systembetreiber gänzlich verzichtet werden können.
Soweit ein Fortbestand der Systembetreiber geplant ist, verbleibt es – wie nach
der aktuellen Regelung in der VerpackV – bei der Erhebung von Lizenzentgelten
durch die Systembetreiber. Die Systembetreiber sollen zukünftig aus den Lizenzentgelten die Sammlung und den Transport von LVP und sNVP durch die

87

Shirvani a.a.O., S. 34 f. weist allerdings darauf hin, dass möglicherweise bestehende Verträge der Systembetreiber mit den Herstellern und Inverkehrbringern dem Schutz von Art. 14 GG unterfallen und auch aus diesem Grund Übergangsfristen bei der Rekommunalisierung vorzusehen sind.

88

So im Ergebnis auch Schink/Karpenstein, a. a. O., S. 77.
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örE finanzieren. Es müsste daher eine Auszahlung eines Teils der Lizenzentgelte
nach dem Standardkostenmodell an die örE erfolgen.
Wenn – entsprechend der Vorstellung von GemIni – auf die Systembetreiber
verzichtet wird, ist eine zentrale Stelle einzurichten, die in einem ersten Schritt
eine Abgabe bei den Produktverantwortlichen erhebt, die die Entsorgung von
LVP und sNVP finanziert. In einem zweiten Schritt wird dann ein Teil dieser Abgabe an die örE nach dem Standardkostenmodell ausgekehrt.
Nachstehend wird geprüft, ob eine Finanzierung der Erfassung von LVP und
sNVP durch die Produktverantwortlichen vorgesehen werden kann. Dabei wird
davon ausgegangen, dass die Organisationsverantwortung für die Durchführung von Sammlung und Transport von LVP und sNVP bei den örE liegt.
Untersucht wird nur der Vorschlag, der vorsieht, dass eine zentrale Stelle geschaffen wird. Diese zentrale Stelle ersetzt die dualen Systeme und erhebt von
den Produktverantwortlichen Lizenzbeiträge, aus denen die Entsorgung von LVP
und sNVP finanziert wird.
Die zentrale Stelle89 würde für die Produktverantwortlichen der Entsorgungsverantwortung nachkommen. Dazu würde sie Abgaben von den Produktverantwortlichen erheben und diese teilweise an die örE für die Sammlung und
den Transport auskehren. Die übrigen Einnahmen würden für die Sortierung
und Verwertung verwendet. Entsprechende Aufträge wären durch die zentrale
Stelle am Markt auszuschreiben.
Für die Finanzierung der Aufgaben der zentralen Stelle kommt die Erhebung einer Sonderabgabe bei den Produktverantwortlichen in Betracht. Die zentrale
Stelle würde bei den Produktverantwortlichen eine Sonderabgabe erheben,
durch die die Kosten für Sammlung und Transport einerseits sowie Sortierung
und Verwertung andererseits gedeckt werden können. Während die Leistungen
der Sortierung und Verwertung durch die zentrale Stelle ausgeschrieben werden, sollen die Sammlung und der Transport durch die örE erfolgen.
89

Burgi, Verfassungsfragen der Errichtung einer Zentralen Stelle in einem künftigen Wertstoffrecht in: Duner, Auf dem Weg zum
Wertstoffgesetz, 2014, S. 143 ff. zeigt auf, dass der Bund für die Einrichtung einer zentralen Stelle auch über eine hinreichende
Verwaltungskompetenz verfügt, da die in Art. 87 Abs. 3 Satz 1 GG genannten Anforderungen erfüllt sind.
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Um die Abwicklung bei der Berechnung der für die Sammlung und den Transport entstehenden Kosten zu vereinfachen, ist vorgesehen, dass den örE die entstehenden Kosten nach dem sog. Standardkostenmodell erstattet werden. Es
erfolgt also keine Berechnung des tatsächlichen Aufwands im Einzelfall, sondern es wird ein Durchschnittssatz ermittelt, der sich insbesondere nach der Bevölkerungsdichte im jeweiligen Gebiet des örE richtet.
Zunächst ist zu untersuchen, ob der Bundesgesetzgeber die hinreichende Kompetenz zum Erlass von Regelungen zur Finanzierung der Entsorgung hat (dazu
1.). Sodann ist bei der Untersuchung der finanzverfassungsrechtlichen Zulässigkeit der zentralen Stelle zu unterscheiden zwischen der Erhebung der Abgabe
bei den Produktverantwortlichen (dazu 2.), und der Auskehrung des für die
Sammlung und den Transport erforderlichen Betrages an die örE nach dem
Standardkostenmodell (dazu 3.). Abschließend werden Hinweise zu alternativen
Gestaltungsmöglichkeiten der zentralen Stelle gegeben (dazu 4.). Entsprechende Fragestellungen ergeben sich auch für den Fall, dass die Systembetreiber
nicht durch eine zentrale Stelle ersetzt werden.

1.

Gesetzgebungskompetenz
Zu untersuchen ist zunächst, ob der Bundesgesetzgeber die Regelungskompetenz für eine Finanzierung der kommunalen Erfassung durch die
Produktverantwortlichen hat.
Der Bundesgesetzgeber wird sich für das geplante Wertstoffgesetz grundsätzlich auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG stützen können. Danach erstreckt sich
die konkurrierende Gesetzgebung auch auf das Gebiet der Abfallwirtschaft. Abweichend von der Vorgängerregelung überantwortet das
Grundgesetz seit der Föderalismusreform nicht nur das Recht der Abfallbeseitigung an den Bundesgesetzgeber, sondern die Regelung des gesamten Gebietes der Abfallwirtschaft90. Der Bund hat daher die konkurrierende Gesetzgebung sowohl für die Einsammlung, Lagerung, Behandlung
und Beförderung von Abfall als auch für die Normierung von Regelungen
über die Abfallverwertung und Abfallvermeidung.

90

Seiler in: Epping/Hillgruber, Beck’scher Online-Kommentar GG, Edition 25, Art. 74, Rn. 88.
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Nach Art. 72 Abs. 1 GG haben die Länder im Bereich der konkurrierenden
Gesetzgebung die Befugnis zur Gesetzgebung nur, solange und soweit der
Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht Gebrauch gemacht
hat. Der Bundesgesetzgeber kann daher in einem Wertstoffgesetz umfassende Regelungen treffen.
Zu beantworten ist weiterhin die Frage, ob von dieser Regelungskompetenz auch die Normierung von Zahlungspflichten umfasst ist. Zu untersuchen ist dazu, ob es sich bei den zu normierenden Zahlungspflichten um
Steuern oder andere Abgaben handelt, denn allein die steuerliche Kompetenzverteilung ist in Art. 105 GG geregelt. Die Gesetzgebungskompetenz
für andere Abgaben richtet sich hingegen nach den allgemeinen Kompetenzvorschriften.91
Bei den vorgesehenen Zahlungspflichten (Erhebung einer Abgabe durch
die zentrale Stelle bei den Produktverantwortlichen einerseits und durch
die örE bei der zentralen Stelle andererseits) handelt es sich nicht um
Steuern im finanzverfassungsrechtlichen Sinn. Das Grundgesetz enthält
keine Legaldefinition des Begriffs der Steuer. Gleichwohl ergibt sich ein
verfassungsrechtlicher Steuerbegriff aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.92 Steuern im Sinne des Grundgesetzes sind danach
einmalige oder laufende Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für
eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen
Gemeinwesen zur Erzielung von Einkünften allen auferlegt werden, bei
denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht
knüpft.93
Danach scheitert die Annahme einer Steuer in den vorliegenden Fällen aus
folgenden Gründen: Zum einen erfolgt die Auferlegung der Zahlungspflicht als Gegenleistung für eine besondere Leistung, nämlich die Erfüllung der den Produktverantwortlichen obliegenden Entsorgungsverantwortung. Zum anderen dienen die Zahlungspflichten nicht der Finanzie91
92
93

Heintzen in: von Münch/Kunig, GG, Band 2, 6. Aufl. 2012, Art. 105, Rn. 11.
Heintzen, am angegebenen Ort, Rn. 12.
BVerfG BVerfGE 49, 343, 353, BVerfGE 65, 325, 344 BVerfGE 72, 330, 433.
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rung der allgemeinen Staatsaufgaben und damit dem allgemeinen Haushalt; sie fließen im Ergebnis vielmehr in die besonderen Gebührenhaushalte der örE ein und dienen damit der Finanzierung einer besonderen
Aufgabe.94 Handelt es sich damit bei der Zahlungspflicht nicht um eine
Steuer, bleibt lediglich eine Qualifikation als nicht steuerliche Geldleistungspflicht in Form von einer Gebühr, eines Beitrags oder einer Sonderabgabe.
Unabhängig von der Ausgestaltung durch den Gesetzgeber als Gebühr,
Beitrag oder Sonderabgabe richtet sich die Kompetenz damit nach dem
allgemeinen Zuständigkeitskatalog. Es ist dabei davon auszugehen, dass
die Zuständigkeit zur Normierung insbesondere von Gebühren, Beiträgen
und Sonderabgaben sich aus derjenigen Materie ergibt, zu deren Finanzierung die erhobene Abgabe dienen soll.95 Vorliegend besteht also eine
Kompetenz für die Normierung für den Bundesgesetzgeber.
Dieses Ergebnis wird auch durch die jüngste Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bestätigt. In seinem Urteil vom 26.03.2015 zu § 6
Abs. 4 Satz 5 VerpackV befasst sich das Bundesverwaltungsgericht mit der
Regelung über die entgeltliche Mitbenutzung von Entsorgungseinrichtungen durch die Systembetreiber.96 Das Bundesverwaltungsgericht
kommt in der Entscheidung zu dem Ergebnis, dass § 6 Abs. 4 Satz 5 VerpackV nicht den Anforderungen des Bestimmtheitsgebotes entspricht.
Das Bundesverwaltungsgericht führt aus, dass die zur Entrichtung des angemessenen Entgelts verpflichteten Betreiber von Rücknahmesystemen
nicht in die Lage versetzt werden, die sie im Falle eines Mitbenutzungsverlangens des örE treffende Belastung in gewissem Umfang vorausberechnen zu können. Es fehle an der normativen Festlegung von Bemessungsfaktoren zur Bestimmung des angemessenen Entgelts. Trotz der Feststellung der Nichtigkeit der Norm geht das Bundesverwaltungsgericht offenbar davon aus, dass die Normierung eines Anspruchs des örE im Falle der

94

Zum Merkmal der Finanzierung der allgemeinen Staatsaufgaben in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vgl.
BVerfGE 91, 168, 201 BVerGE 98, 106, 108; BVerfGE 113, 128, 145 f.

95
96

Aussprung/Siemers/Holz/Seppelt, Praxis der Kommunalverwaltung, E 4a MV, 1.2.
BVerfG, Urteil vom 26.03.2015, Az.: 7 C 17.12.
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Mitbenutzung kompetenzrechtlich zulässig ist. Das Bundesverwaltungsgericht hält insoweit fest:

„Ohne Verstoß gegen Bundesrecht hat das Berufungsgericht
den Regelungsgehalt des § 6 Abs. 4 Satz 5 VerpackV 2008
dahingehend bestimmt, dass die Norm dem öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger einen – ggf. gerichtlich durchsetzbaren- Anspruch gegen den Systembetreiber vermitteln
soll, der auf die Mitbenutzung bestimmter Einrichtungen gegen Entrichtung eines angemessenen Entgelts gerichtet
ist.97“
Hätte das Bundesverwaltungsgericht bereits Zweifel an der Gesetzgebungskompetenz gehabt, wären diese vorrangig vor dem materiellen Gehalt der Norm und ihrer materiellen Rechtmäßigkeit zu erörtern gewesen.
Nach alledem ist im Ergebnis festzuhalten, dass der Bundesgesetzgeber
die Kompetenz zur Normierung sowohl einer Abgabe der Produktverantwortlichen an die zentrale Stelle als auch einer Möglichkeit zur (Gebühren-)Erhebung der örE bei der zentralen Stelle hat.

2.

Erhebung der Sonderabgabe bei den Produktverantwortlichen
Nachstehend wird zunächst grundsätzlich auf die Zulässigkeit einer Sonderabgabe eingegangen [dazu a)]. Sodann ist die Vereinbarkeit der Abgabe mit der Berufsfreiheit der Produktverantwortlichkeit zu überprüfen
[dazu b)]. Weiterhin wird untersucht, ob die Erhebung der Sonderabgabe
mit Art. 104a GG vereinbar ist [dazu c)].

a)

Sonderabgabe
Das Grundgesetz kennt zunächst den Begriff der Sonderabgabe
nicht. Jedoch hat das Bundesverfassungsgericht Sonderabgaben in
ständiger Rechtsprechung als zulässige besondere Finanzierungsform anerkannt.98

97
98

BVerfG, a.a.O., Rn. 27
BVerfGE 55, 274, 297; BVerfGE 57, 139, 166, BVerfGE 67, 256, 274 f.
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Inzwischen kann die Sonderabgabe als besondere Finanzierungsform als etabliert angesehen werden, wenngleich die genauen Voraussetzungen teils unklar sind und durch das Bundesverfassungsgericht mehrfach modifiziert wurden.99 Die Erhebung nicht steuerlicher Abgaben auf der Grundlage der Sachkompetenzen aus
Art. 70 ff. GG bedarf mit Blick auf die Begrenzungs- und Schutzfunktion der Finanzverfassung (Art. 104a ff. GG) und zur Wahrung der Belastungsgleichheit der Abgabepflichtigen (Art. 3 Abs. 1 GG) einer
über den Zweck der Einnahmeerzielung hinausgehenden besonderen sachlichen Rechtfertigung.100 Bundesgesetzlich eingeführte Sonderabgaben dürfen nicht dazu führen, dass die in den
Art. 104a ff. GG geregelte Verteilung der Gesetzgebungskompetenz
für die Steuererhebung einerseits und für die Verteilung des Steueraufkommens zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden
andererseits unterlaufen werden.
Die Zulässigkeitskriterien der Sonderabgaben sind eng auszulegen
sind, da sie eine Ausnahme gegenüber den in Art. 104a ff. GG festgelegten Regeln darstellen.101
Durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind bestimmte Grundanforderungen entwickelt worden: Der Gesetzgeber
darf sich des Finanzierungsinstruments der Sonderabgabe nur zur
Verfolgung eines Sachzwecks bedienen, der über die bloße Mittelschaffung hinausgeht [dazu a)]. Weiter darf nur eine gesellschaftliche Gruppe belastet werden, die abgegrenzt werden kann und eine
gewisse Homogenität aufweist [dazu b)]. Diese konkretisierte Gruppe muss eine Finanzierungsverantwortung für den verfolgten Sachzweck haben [dazu c)]. Weiterhin muss die erhobene Abgabe gruppennützig, also im Interesse der Mitglieder der Gruppe verwendet
werden [dazu d)]. Das Bundesverfassungsgericht hat diese ständige

99
100
101

Siekmann, in: Sachs, GG, 6. Aufl. 2011, vor Art. 104a GG, Rn. 147.
Ständige Rechtsprechung des BVerfG, zuletzt Urt. v. 28.01.2014, Az.: 2 BVR 1561/12.
Siekmann, in: Sachs, GG, 6. Aufl. 2011, vor Art. 104a, Rn. 157.
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Rechtsprechung in seinem Urteil zur Filmförderungsabgabe vom
28.01.2014 aktuell bestätigt und fortgeführt.102

aa)

Verfolgung eines Sachzwecks
Mit der Erhebung der Sonderabgabe, muss der Gesetzgeber einen über die bloße Mittelbeschaffung hinausgehenden Sachzweck verfolgen.103
Der durch den Gesetzgeber verfolgte besondere Sachzweck
wäre vorliegend die Produktverantwortung, die auch in der
Verpflichtung zur Entsorgung ihren Ausdruck findet. Ziel der
Sonderabgabe ist nicht allein die Finanzierung von Sammlung
und Transport (sowie Sortierung und Verwertung) von LVP und
sNVP, sondern auch die mit der Verpflichtung zur Tragung dieser Kosten verbundene Lenkungswirkung. Durch die Sonderabgabe sind die Hersteller und Inverkehrbringer gehalten,
auch die Kosten für die Entsorgung von LVP und sNVP in ihre
Produkte mit einzukalkulieren. Es ist daher davon auszugehen,
dass der Gesetzgeber bei der Normierung der Sonderabgabe
im Wertstoffgesetz einen über die bloße Mittelbeschaffung
hinausgehenden Lenkungszweck verfolgt. Die gesamten Lebenszykluskosten einschließlich der Entsorgungskosten (auch
für Verpackungen) sollen in den Kosten des Produkts abgebildet werden.

bb) Gruppenhomogenität
Voraussetzung für die Erhebung einer Sonderabgabe ist weiterhin, dass diejenigen, von denen die Abgabe erhoben werden
soll, eine abgrenzbare gesellschaftliche Gruppe bilden.104 Die
Gruppe muss dabei durch eine gemeinsame, in der Rechtsordnung vorgegebene Interessenlage oder durch besondere Ge-

102
103
104

BVerfG, Urt. v. 28.01.2014, Az.: 2 BvR 1561/12 u.a., Rz. 121-122.
BVerfGE 124, 348, 366.
Siekmann, in: Sachs, GG, 6. Aufl. 2011, vor Art. 104a, Rn. 165.
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meinsamkeiten von der Allgemeinheit oder anderen Gruppen
abgrenzbar sein.
Der Gesetzgeber konstituiert die homogene Gruppe der Inverkehrbringer und Hersteller durch die gesetzliche Begründung
von deren Produktverantwortung. Der homogenen Gruppe der
Produktverantwortlichen obliegt die Aufgabe der Entsorgung
von LVP und sNVP. Eine homogene Gruppe liegt damit vor.

cc)

Finanzierungsverantwortung
Weitere Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit der Erhebung
der Sonderabgabe ist eine spezifische Beziehung zwischen
dem Kreis der Abgabepflichtigen und dem mit der Abgabenerhebung verfolgten Zweck. Der Gruppe muss „deshalb eine besondere Finanzierungsverantwortung zugerechnet werden“
können.105
Indem den Produktverantwortlichen die Aufgabe der Entsorgung von LVP und sNVP obliegt, trifft diese Gruppe auch die
Finanzierungsverantwortung für die Sammlung und den
Transport. Das gesetzgeberische Ziel der Herstellung einer umfassenden Produktverantwortung führt dazu, dass diejenigen,
die Produkte und Verpackungen herstellen oder in Verkehr
bringen, eine besondere Verantwortung für die Finanzierung
der Entsorgungsaufgaben haben. Soweit Sie die Entsorgung
nicht selber erbringen können, weil die Aufgabe der Sammlung und des Transports den örE zugewiesen ist, trifft die Produktverantwortlichen damit auch eine besondere Finanzierungsverantwortung.
Fälschlich wird teilweise davon ausgegangen, es fehle an einer
Finanzierungsverantwortung der Produktverantwortlichen, da
die Sammlung und der Transport den örE zugewiesen wird und
damit dem Verantwortungsbereich der Produktverantwortli-

105

BVerfGE 124, 348, 366.

\\0FILESERVER\Daten\11projekt\G\13-549-__\13549__240.docx

54 von 73

chen entzogen würde. Bei dieser Argumentation wird übersehen, dass sich aus der Produktverantwortung der Hersteller
und Inverkehrbringer von LVP und sNVP auch eine Finanzierungsverantwortlichkeit ergibt, die durch die Übertragung der
Organisationsverantwortung auf die zentrale Stelle (für Sortierung und Verwertung) bzw. die örE (für Sammlung und Transport) nicht aufgehoben wird. So entfällt auch im Bereich von
Sortierung und Verwertung die Finanzierungsverantwortung
nicht dadurch, dass diese Leistungen durch die zentrale Stelle
ausgeschrieben werden. Auch bei einer pflichtigen Nutzung
von Sammel- und Transportleistungen der örE bleibt es bei der
Finanzierungsverantwortung der Produktverantwortlichen.

dd) Gruppennützige Verwendung
Die erhobene Abgabe muss zudem gruppennützig verwendet
werden.106 Dabei genügt es, wenn das Aufkommen „überwiegend“ im Interesse der Gesamtgruppe und nicht jedes einzelnen Abgabepflichtigen verwendet wird.107
Das Aufkommen aus der Sonderabgabe würde auch im Interesse der belasteten Gruppe verwendet, denn das Aufkommen
dient der Finanzierung der Entsorgung von LVP und sNVP und
damit der Wahrnehmung einer den Produktverantwortlichen
obliegenden Verantwortung. Dies gilt auch bei einer Erstattung der Kosten für Sammlung und Transport nach dem sog.
Standardkostenmodell an die örE, bei dem im Einzelfall eine
Über- oder Unterdeckung hinsichtlich der anfallenden Kosten
auftreten kann. Das Bundesverfassungsgericht fordert insoweit nur eine überwiegende gruppennützige Verwendung.
Diese ist im Ergebnis jedenfalls gegeben.

106
107

BVerfGE 108, 186, 229, 230; Heintzen, in: von Münch/Kunig, GG-Kommentar, Band 2, 6. Aufl. 2012, Art. 105, Rn. 25.
BVerfGE 55, 274, 315 f.
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b)

Vereinbarkeit mit den Grundrechten der Produktverantwortlichen
Die Erhebung einer Sonderabgabe (Sortierung und Verwertung) bei
den Produktverantwortlichen für die Kosten von Sammlung und
Transport stellt für die Produktverantwortlichen einen Eingriff in ihre Berufsfreiheit aus Art. 12 GG dar. Sie ist als bloße Berufsausübungsregelung zu qualifizieren und daher durch vernünftige Überlegungen des Allgemeinwohls zu rechtfertigen.
Zweck der Regelung ist es, den Produktverantwortlichen die Kosten
für die Entsorgung aufzuerlegen, obwohl insoweit die Organisationsverantwortung bei den örE und der zentralen Stelle liegt. Der Gesetzgeber beabsichtigt durch die Belastung eine Steuerungswirkung
bei der Gestaltung von Verpackungen und Produkten zu erzielen. Ein
solches Bestreben ist – nicht zuletzt vor dem Hintergrund von
Art. 20a GG – eine vernünftige Überlegung des Allgemeinwohls, die
die Berufsausübungsregelung rechtfertigen kann.
Auch die Prüfung der Verhältnismäßigkeit ergibt kein anderes Ergebnis. Die Regelung ist geeignet, das gesetzgeberische Ziel zu erreichen. Mildere Mittel sind nicht ersichtlich. Die Regelung ist auch
verhältnismäßig im engeren Sinne, da sie – bezogen auf die Gesamtmenge von LVP und SNVP – eine nur geringe finanzielle Belastet bedeutet.

c)

Art. 104a GG
Zu beantworten bleibt weiterhin die Frage, ob die vorgesehene Finanzierungsverpflichtung der Produktverantwortlichen durch die
Sonderabgabe mit den sich aus Art. 104a GG ergebenden Vorgaben
im Einklang steht. Insoweit ist zunächst darauf zu verweisen, dass
Art. 104a GG wie die übrigen Finanzverfassungsartikel des Grundgesetzes auf öffentlich-rechtliche Abgaben nur in Form von Steuern
und Finanzmonopolen Anwendung findet.108

108

Maunz: in Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 74. Ergänzungslieferung Mai 2015, Ar. 104a GG, Rn. 8.
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Das in Art. 104a Abs. 1 GG verankerte Konnexitätsprinzip besagt,
dass der Bund und die Länder grundsätzlich gesondert die Ausgaben
tragen, die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben. Es
soll verhindern, dass der Bund Aufgaben finanziert, die von den Ländern wahrgenommen werden und umgekehrt. Die Finanzverfassung
verlangt eine strikte Trennung, die akzessorisch zur Wahrnehmungskompetenz verläuft.109 Durch die Sonderabgabe (deren Aufkommen durch die zentrale Stelle teilweise an die Kommunen weiterzuleiten ist) erfolgt im Ergebnis eine Finanzierung eines Teils der
Aufgabe der örE durch die Produktverantwortlichen. Damit droht
keine Durchbrechung des Konnexitätsprinzips. Auch wenn eine
zentrale Stelle als Bundesbehörde die Abgaben der Produktverantwortlichen erhebt und an die Kommunen auskehrt, liegt nicht eine
Finanzierung durch den Bund, sondern durch die Produktverantwortlichen vor. Unabhängig von der Unanwendbarkeit von Art.104a
GG ist auch bei unterstellter Anwendbarkeit kein Verstoß zu erkennen.
Die Zulässigkeit der Erhebung einer Sonderabgabe richtet sich nach
den vorgenannten strengen, von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entwickelten Kriterien. Solange diese eingehalten sind, ist die Sonderabgabe zulässig. Aus Art. 104a GG ergeben
sich keine zusätzlichen Einschränkungen.

d)

Zwischenergebnis
Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Erhebung von Sonderabgaben durch eine zentrale Stelle bei den Produktverantwortlichen mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Erhebung von Sonderabgaben, wie sie sich aus der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts ergibt, vereinbar ist. Weder die Grundrechte der Produktverantwortlichen noch die finanzverfassungsrechtlichen Vorgaben aus Art. 104a GG stehen entgegen.

109

Heintzen in: von Münch/Kunig, GG, Band 2, 6. Aufl. 2012, Art. 104a, Rn. 11.
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3.

„Auskehrung“ an die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
Hinsichtlich der Auskehrung der Kosten für Sammlung und Transport
durch die zentrale Stelle an die örE nach dem Standardkostenmodell können zwei Gestaltungsmöglichkeiten gewählt werden.
Der Gesetzgeber kann entweder eine teilweise Auskehrung der Einnahmen aus der Sonderabgabe an die örE nach dem Standardkostenmodell
normieren. In diesem Fall hätte die zentrale Stelle die Auszahlung von sich
aus ohne weitere Zwischenschritte vorzunehmen.
Denkbar ist allerdings auch, dass eine gesetzliche Normierung derart erfolgt, dass die örE mit einem Zahlungsanspruch gegen die zentrale Stelle
ausgestattet werden. Die örE könnten von dem Gesetzgeber ermächtigt
werden, von der zentralen Stelle eine Vorzugslast zu erheben. Die Vorzugslast ist eine öffentliche Abgabe, die dem Ausgleich von Vorteilen
dient, die der Pflichtige durch eine öffentliche Einrichtung oder Tätigkeit
erlangt.110
Der zentralen Stelle obliegt die Finanzierungsverantwortung für die Entsorgung von LVP und sNVP, für die die Sonderabgabe von den Produktverantwortlichen erhoben worden ist. Die örE erbringen daher gegenüber der
zentralen Stelle eine Leistung, für die eine Vorzugslast erhoben werden
kann. Denkbar und sinnvoll erscheint es daher, dass die örE durch den Gesetzgeber ermächtigt werden, eine Vorzugslast bei der zentralen Stelle
nach dem Standardkostenmodell zu erheben.
Nachstehend wird untersucht, ob die Erhebung einer Vorzugslast mit
Art. 104a GG vereinbar ist [dazu a)]. Im Anschluss wird erörtert, welche
Qualität der Anspruch der örE gegen die zentrale Stelle aufweist [dazu b)].
Geprüft werden weiterhin rechtliche Vorgaben zur Höhe der Vorzugslast
[dazu c)]. Sodann wird die Vereinbarkeit mit der Garantie der kommunalen Selbstverwaltung [dazu d)] geprüft.

110

Kube in: Epping/Hillgruber, Beck'scher Online-Kommentar GG, Edition 25, Art. 105, Rn. 15.
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a)

Vereinbarkeit mit Art. 104a GG
Die vorgesehene Möglichkeit zur Erhebung einer Vorzugslast durch
die örE bei der zentralen Stelle steht mit den sich aus Art. 104a GG
ergebenden Vorgaben im Einklang. Art. 104a GG ist wie sämtliche
andere „Finanzverfassungsartikel“ des Grundgesetztes in seinem
Anwendungsbereich beschränkt auf die Gesetzgebung, Verwaltung
und Ertragshoheit hinsichtlich von Steuern (einschließlich Zöllen)
und Finanzmonopolen. Die Vorschrift ist nicht anwendbar auf andere öffentlich-rechtliche Abgaben.111
Durch die Ausgestaltung des Zahlungsanspruches als Vorzugslast
wird nochmals deutlich, dass keine Kollision mit den finanzverfassungsrechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes besteht. Die Erhebung von Vorzugslasten durch Kommunen auf Grundlage eines
Bundesgesetzes ist der bestehenden Rechtsordnung nicht fremd. So
werden etwa Erschließungsbeiträge im Baurecht gemäß § 127 Abs. 1
BauGB von den Gemeinden erhoben.112 Soweit eine andere Gebietskörperschaft Eigentümer eines angrenzenden Grundstücks ist, werden auch vor ihr Erschließungsbeiträge erhoben.113 Auch insoweit besteht kein Konflikt mit der finanzverfassungsrechtlichen Ordnung
des Grundgesetzes.

b)

Rechtliche Qualifizierung des Zahlungsanspruchs
Zu untersuchen ist weiter, wie ein Zahlungsanspruch der örE gegen
die zentrale Stelle ausgestaltet werden kann bzw. zu qualifizieren
ist. Für die Beantwortung dieser Frage ist es erforderlich, festzustellen, ob der Zahlungsanspruch der örE gegen die zentrale Stelle mit
einer Gegenleistung verknüpft ist.
Zwar erfüllen die örE bei der Sammlung und dem Transport von LVP
und sNVP eine Aufgabe der Daseinsvorsorge; gleichzeitig erbringen

111
112
113

Maunz: in Maunz/Dürig, GG-Kommentar, 74. Ergänzungslieferung Mai 2015, Art. 104a GG, Rn. 8.
Reidt in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 12. Aufl. 2014, § 127, Rn. 1 ff.
Eiding in: Spannowsky/Uechtritz, Beck'scher Online-Kommentar BauGB, Edition 30, § 134, Rn. 2.
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sie jedoch auch Leistungen gegenüber der zentralen Stelle bzw. den
Produktverantwortlichen.
Die Sammlung und der Transport von LVP und sNVP durch die örE
stellen sich als individuell zurechenbare öffentliche Leistungen gegenüber der zentralen Stelle bzw. im Ergebnis den Produktverantwortlichen dar und können mithin Gegenstand einer Vorzugslast
sein.
Teilweise wird eingewendet, die Sammlung von wertstoffhaltigen
Abfällen stelle keine individuell zurechenbare Leistung dar, weil die
Verantwortung für die Sammlung durch das Wertstoffgesetz den
örE übertragen werde. Das Argument verkennt allerdings, dass Vorzugslasten typischerweise juristischen und natürlichen Personen
auferlegt werden, obwohl die öffentliche Aufgabe einer bestimmten
Gebietskörperschaft zusteht. Die Verantwortlichkeit der örE für die
Verwertung und Beseitigung von Abfällen aus privaten Haushaltungen hindert nicht die Erhebung von Gebühren. Entscheidet sich der
Gesetzgeber die Verantwortlichkeit für die Entsorgung von LVP und
sNVP den Produktverantwortlichen bzw. der zentralen Stelle aufzuerlegen, so erbringen die örE insoweit eine Leistung nicht mehr nur
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch gegenüber
der zentralen Stelle bzw. den Produktverantwortlichen.
Die Erbringung einer Leistung kann für den Gesetzgeber grundsätzlich Anknüpfungspunkt für die Auferlegung einer Vorzugslast sein.
Es steht dem Gesetzgeber ebenso frei, einen Anspruch zu normieren,
der eine bestimmte Zahlung vorsieht. In seiner Entscheidung zur
Unwirksamkeit der Regelung der Verpackungsverordnung über die
entgeltliche Mitbenutzung von Entsorgungseinrichtungen durch
Systembetreiber hat das Bundesverwaltungsgericht ausgeführt,
dass der Verordnungsgeber einen – ggf. gerichtlich durchsetzbaren –
Anspruch gegen den Systembetreiber normieren konnte, der auf die
Mitbenutzung bestimmter Einrichtungen gegen Entrichtung eines
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angemessenen Entgeltes gerichtet ist.114 Nach dem Verständnis des
Bundesverwaltungsgerichtes sollte die Norm den örE das Recht einräumen, sowohl die Mitbenutzung seiner Einrichtung, als auch die
Entrichtung eines angemessenen Entgeltes zu fordern. Das Bundesverwaltungsgericht hat sodann festgestellt, dass der Zahlungsanspruch „ähnliche Rechtswirkung wie eine Abgabe“ habe und sich
daher an den Bestimmtheitsanforderungen messen lassen müsse,
die „für abgabebegründende Tatbestände – etwa im Bereich des Gebühren- und Beitragsrechts – gelten“.115 Das Bundesverwaltungsgericht geht daher davon aus, dass der Gesetzgeber eine Vorzugslast
normieren kann und damit befugt ist, dem örE auf diesem Wege einen entsprechenden Anspruch einzuräumen. Im Falle der Abwicklung der Produktverantwortung über eine zentrale Stelle richtet sich
der Zahlungsanspruch gegen diese.
Innerhalb der Vorzugslasten kann grundsätzlich zwischen Gebühren
und Beiträgen unterschieden werden.
Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die aus Anlass
individuell zurechenbarer, öffentlicher Leistungen dem Gebührenschuldner durch eine öffentlich-rechtliche Norm oder sonstige hoheitliche Maßnahme auferlegt werden und dazu bestimmt sind, in
Anknüpfung an diese Leistung deren Kosten ganz oder teilweise zu
decken.116 Im Unterschied dazu sollen Beiträge einen Sondervorteil
ausgleichen, der in der Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung besteht, wobei die bloße Möglichkeit der Inanspruchnahme
ausreicht und nicht, wie bei der Gebühr, eine tatsächliche Inanspruchnahme gefordert wird.117
Unter Zugrundelegung der vorstehend genannten Definitionen ist
vorliegend davon auszugehen, dass die von den örE bei der zentralen
Stelle zu erhebende Vorzugslast eher den Charakter einer Gebühr als
114
115
116
117

BVerwG, Urt. v. 26.03.2015, Az.: 7 T 17.12.
BVerwG, Urt. v. 26.03.2015, Az:: 7 T 17.12, Rn. 28..
BVerfGE 50, 217, 226; BVerfGE 91, 207, 223; Heintzen, in: von Münch/Kunig, GG, Band 2, 5. Aufl. 2012, Art. 105, Rn. 20.
BVerfGE 42, 223, 228; BVerwGE 110, 370, 388.
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den eines Beitrages hat. Die Zahlung erfolgt nicht für die bloße Möglichkeit der Inanspruchnahme, sondern für die tatsächliche Erbringung der Leistung.
Eine Entscheidung der Frage, ob eine Gebühr oder ein Beitrag vorliegt, ist im Ergebnis allerdings nicht erforderlich: Festgehalten werden kann jedenfalls, dass die Sammlung und der Transport von LVP
und sNVP durch die örE die Erhebung einer Vorzugslast von der zentralen Stelle ermöglicht.
Es ist weiterhin darauf hinzuweisen, dass es dem Gesetzgeber freisteht, ob er die Zahlungspflicht als öffentlich-rechtlichen Gebührenanspruch, der hoheitlich durch Abgabenbescheid durchgesetzt wird
oder als Entgeltanspruch ausgestaltet, der durch Leistungsklage
durchzusetzen ist.118 Dem Gesetzgeber steht es auch frei, einen Entgeltanspruch öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich auszugestalten.
Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass der Gesetzgeber der zentralen Stelle die Zahlung einer Vorzugslast auferlegen
kann, die entweder öffentlich-rechtlich oder zivilrechtlich ausgestaltet werden kann.

c)

Abgabenhöhe
Hinsichtlich der Festlegung der Abgabenhöhe hat der Gesetzgeber
einen Einschätzungsspielraum. Er ist lediglich verpflichtet, dem Bestimmtheitsgebot hinreichend Rechnung zu tragen. Dabei sind insbesondere die Vorgaben aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26.03.2015 zu berücksichtigen.
Das Bundesverwaltungsgericht hat ausgeführt, dass eine Vorschrift,
die dem örE das Recht verleiht, ein Entgelt von den Systembetrei-

118

Vgl. etwa die Formulierung in § 6 Abs. 1 Satz 1 KAG Bbg: Benutzungsgebühren sind zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt gefordert wird.
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bern zu verlangen, sich an den Bestimmtheitsanforderungen messen lassen muss, die für abgabenbegründende Tatbestände – etwa
im Bereich des Gebühren- und Beitragsrechts – gelten. Entsprechendes muss für die Erhebung einer Vorzugslast bei der zentralen Stelle
gelten.
Das Bundesverwaltungsgericht verweist insoweit auf das in Art. 20
Abs. 3 GG und Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG verankerte Rechtsstaatsprinzip,
das auch ein Gebot hinreichend bestimmter Gesetze beinhaltet.119
Danach seien gesetzliche Tatbestände so zu fassen, dass die Betroffenen die Rechtslage erkennen und ihr Verhalten daran ausrichten können. Bei kostenorientierten Abgaben sei es notwendig, einen
Mangel an konturenscharfen, die Höhe der Abgabenlast wirksam
begrenzenden Zwecken durch spezifische Anforderungen an die
Tatbestandsbestimmtheit auszugleichen. Hinreichende Bestimmtheit sei herzustellen durch Festlegung der Bemessungsfaktoren für
die die Abgabe tragenden Kosten. Insoweit fordere das Bestimmtheitsgebot im Bereich des Gebühren- und Beitragsrechts,
aber auch bei kostenorientierten Sonderabgaben, eine dem jeweiligen Zusammenhang angemessene Regelungsdichte, die eine willkürliche Handhabung durch die Behörden ausschließe.120 Indem beabsichtigt ist, in dem Wertstoffgesetz auf das sog. Standardkostenmodell zu verweisen, erfüllt der Gesetzgeber die Anforderungen an
die Bestimmtheit. Es wird Aufgabe des Bundesgesetzgebers sein, die
Berechnungsmethoden für die Zahlungsansprüche nach dem Standardkostenmodell hinreichend bestimmt auszuformulieren. Soweit
diese Anforderung erfüllt ist, ist davon auszugehen, dass in Übereinstimmung mit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts die
Normierung der Vorzugslast nicht auf rechtliche Bedenken stößt.
Neben dem Gebot der Bestimmtheit ist auf Grund des Gegenleistungscharakters der Zahlungspflicht darauf zu achten, dass das Kostendeckungsprinzip eingehalten wird. Die durch die zentrale Stelle
zu zahlenden Beträge dürfen die Kosten in aller Regel nicht über119
120

BVerfG, Urteil vom 26.03.2015, Az.: 7 C 17.12, Rn. 29.
BVerfG, a.a.O.; BVerfG, Beschluss vom 17.07.2003, Az.: 2 BvL 1/99.
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schreiten. Bei der Ausgestaltung des Standardkostenmodells sind
Kostenüberschreitungen daher zu vermeiden.
Es ist in der Rechtsprechung allerdings anerkannt, dass auch bei dem
Auftreten von Leistungsunterschieden eine Typisierung zulässig
ist.121 Allerdings vermag der Grundsatz der Typengerechtigkeit die
aus einer Verteilungsregelung folgende Gleichbehandlung ungleicher Sachverhalte nur zu rechtfertigen, solange nicht mehr als 10
v.H. der von einer solchen Regelung betroffenen Fälle dem „Typ“
nicht wiedersprechen.122 Daraus ergibt sich, dass das Standardkostenmodell so ausgestaltet werden muss, dass kein Verstoß gegen
die Typengerechtigkeit erfolgt. Einzelne Kostenüberschreitungen
sind dabei allerdings zu vernachlässigen, solange das Äquivalenzprinzip nicht verletzt wird. Von einem Verstoß gegen das Äquivalenzprinzip ist für die Kosten der Sammlung von LVP und sNVP allerdings nicht auszugehen, da bei einer getrennten Erfassung auch unter Berücksichtigung möglicher unterschiedlicher Ausgestaltungen
der Erfassungssysteme nicht vollkommen abweichende Kosten entstehen.

d)

Vereinbarkeit mit der Garantie der kommunalen Selbstverwaltung
Zu prüfen ist weiterhin, ob die beabsichtigte Beschränkung der Erstattung der Kosten für die Sammlung und den Transport an die örE
auf die Standardkosten eine unzulässige Beschränkung der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie aus Art. 28 Abs. 2 GG bedeutet.
Eine Beschränkung könnte sich vorliegend daraus ergeben, dass die
Erfassung und der Transport von LVP und SNVP im Einzelfall höhere
Kosten verursachen kann, als den örE nach dem Standardkostenmodell erstattet werden.

121
122

Gössel/Reif, Praxis der Kommunalverwaltung, E 4 aBW, 2.2.1.3.
BVerwG, Urt. v. 19.09.1983, Az.: 8 N 1/83, NVwZ 1984, 380.
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Insoweit ist allerdings festzuhalten, dass das Recht der Kommunen
zur Gestaltung der Erfassungssysteme ebenso unberührt bleibt, wie
die Möglichkeit ungedeckte Kosten auf die übrigen Gebührenzahler
umzulegen. Aus Sicht der örE stellt der Zahlungsanspruch gegenüber der zentralen Stelle daher eine Möglichkeit zur zusätzlichen Finanzierung ihrer öffentlichen Aufgaben dar. Die Begrenzung auf die
Standardkosten bedeutet daher keine Einschränkung der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie.

e)

Zwischenergebnis
Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass eine gesetzliche Verpflichtung einer zentralen Stelle, die Erfassung von LVP und sNVP
durch die örE durch unmittelbare Zahlungen an die örE zu finanzieren, verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist. Finanzverfassungsrechtliche Grundsätze stehen nicht entgegen. Der Gesetzgeber
kann die örE insbesondere ermächtigen, bei der zentralen Stelle eine
Vorzugslast zu erheben. Dieses Ergebnis lässt sich auch auf den Fall
übertragen, dass die Systembetreiber nicht durch eine zentrale Stelle
ersetzt werden. Auch in diesem Fall kann der Bundesgesetzgeber eine Verpflichtung der Systembetreiber zur Finanzierung der kommunalen Erfassung begründen.

4.

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten der Errichtung der zentralen Stelle
Der Gesetzgeber kann sich neben der Errichtung der zentralen Stelle als
Bundesbehörde auch der folgenden weiteren Gestaltungsmöglichkeiten
bedienen. So könnte die zentrale Stelle zunächst als Pflichtverband ausgebildet werden [dazu a)]. Weiterhin ist denkbar, dass eine Gestaltung der
zentralen Stelle als gemeinsame Erhebungsstelle der Bundesländer durch
Länderstaatsvertrag gegründet wird [dazu b)].

a)

Zentrale Stelle als Pflichtverband
Denkbar ist auch die Organisation einer zentralen Stelle auf mitgliedschaftlicher Basis als Pflichtverband der Produktverantwortlichen. Die Produktverantwortlichen wären bei dieser Ausgestaltung
verpflichtet, sich – zweckmäßigerweise auf Länderebene – einem
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Pflichtverband anzuschließen. In Betracht kommt dabei neben der
Neugründung eines Pflichtverbandes für die Produktverantwortlichen auch der Zusammenschluss in bestehenden Körperschaften
des öffentlichen Rechts wie etwa den Industrie- und Handelskammern.
Die verpflichtende Mitgliedschaft in den Industrie- und Handelskammern ist im Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern niedergelegt. § 1 Abs. 4 Gesetz zur
vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern sieht vor, dass den Industrie- und Handelskammern durch Gesetz oder Rechtsverordnung weitere Aufgaben übertragen werden
können. In Betracht kommt dabei, den Industrie- und Handelskammern die Aufgabe der Erhebung eines Finanzierungsbeitrages für die
Sammlung und den Transport von LVP und sNVP bei den Produktverantwortlichen zuzuweisen. Die Produktverantwortlichen sind
gemäß § 2 Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrieund Handelskammern ohnehin Mitglieder der Industrie- und Handelskammern.
Im Wertstoffgesetz könnte festgelegt werden, dass die zu erhebenden Beiträge von einem Zusammenschluss der Industrie- und Handelskammern der Länder gemeinsam erhoben werden. Dadurch wäre eine einheitliche Erhebung der Kosten für Sammlung und Transport von LVP und sNVP sichergestellt.
Bei der Ausgestaltung steht es dem Gesetzgeber frei, ob er die Erhebung des Finanzierungsbeitrages von den Produktverantwortlichen
direkt oder unter Zwischenschaltung der Systembetreiber erheben
will.
Unabhängig von der Art der Ausgestaltung ist eine zentrale Stelle
auf mitgliedschaftlicher Basis nicht Bestandteil der Bundesverwaltung, so dass gegen die gesetzliche Begründung von Ansprüchen der
Kommunen auf Erstattung ihrer Aufwendungen für die Sammlung
und den Transport gegen diese Körperschaft keine Bedenken unter
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dem Gesichtspunkt der finanzverfassungsrechtlichen Ordnung bestehen.

b)

Länderstaatsverträge
Möglich wäre auch die Einrichtung einer gemeinsamen Erhebungsstelle für die Vorzugslasten durch die Bundesländer. In Betracht
kommt der Abschluss eines entsprechenden Staatsvertrages. Das
Wertstoffgesetz des Bundes würde lediglich regeln, dass die von den
Ländern zu errichtende zentrale Stelle bestimmte Aufgaben zugewiesen bekommt.
In einem solchen Staatvertrag könnte zwischen den Ländern näher
festgelegt werden, wie die Abgabenerhebung durch die zentrale
Stelle bei den Produktverantwortlichen erfolgt und wir die zentrale
Stelle organisiert wird. Insbesondere wäre das Rechtsverhältnis der
zentralen Stelle zu den örE durch den Staatsvertrag näher auszugestalten.
In dem Staatvertrag wäre die Höhe der Abgabe nach dem Standardkostenmodell auf Grundlage von Vorgaben im Wertstoffgesetz festzulegen. Die zentrale Stelle würde die Einnahmen nach dem Standardkostenmodell an die örE weiterleiten.
Die gemeinsame Einrichtung der Länder würde an Stelle der örE eine
Vorzugslast bei den Produktverantwortlichen (oder Systembetreibern) erheben und diese an die zur Sammlung und zum Transport
Verpflichteten weiterleiten.

D.

Zusammenfassung
I.

Das Gutachten untersucht die europa- und verfassungsrechtliche Zulässigkeit
einer kommunalen Organisationsverantwortung für die Wertstofftonne bei
gleichzeitiger Normierung einer Überlassungspflicht. Ausgegangen wird dabei
von einer gemeinsamen Erfassung von Verpackungen und stoffgleichen Nichtverpackungen in einer Wertstofftonne. Die Organisationshoheit für die Sammlung und den Transport soll bei den Kommunen liegen. Die anschließende Sortierung und Verwertung verbleibt nach verschiedenen Vorstellungen bei den
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dualen Systemen oder sie werden einer zentralen Stelle zugewiesen. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass der beabsichtigten Ausgestaltung weder
europa- noch verfassungsrechtliche Bedenken entgegenstehen.
II.

Im europarechtlichen Teil des Gutachtens wird insbesondere die Vereinbarkeit
einer Überlassungspflicht mit den primärrechtlichen und sekundärrechtlichen
Vorgaben untersucht. Es liegt in der Gestaltungsfreiheit des nationalen Gesetzgebers, die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu verpflichten, Wertstoffe
getrennt vom Restabfall zu erfassen. Dazu ist die Anordnung einer Überlassungspflicht zulässig.
1.

Es wird zunächst festgehalten, welche Vorgaben sich aus dem Europarecht für die Wertstofferfassung ergeben. Dabei wird aus der Abfallrahmenrichtlinie die Verpflichtung hergeleitet, eine getrennte Erfassung unter anderem von Metallen und Kunststoffen bis zum Jahr 2015 einzuführen. Weiterhin hält das Gutachten fest, dass sich aus der Verpackungsrichtlinie keine Vorgaben ergeben, wie die Ausgestaltung der Sammlung
von Verpackungsabfällen zu organisieren ist.

2.

Aus der Abfallverbringungsverordnung und den Entscheidungen des europäischen Gerichtshofes ergeben sich keine Einschränkungen für die
Normierung einer Überlassungspflicht an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Die Sammlung von Abfällen ist von der Abfallverbringungsverordnung nicht erfasst. Auch das Bundesverwaltungsgericht geht
davon aus, dass erst bei einer Beschränkung des Transports und der Verwertung der Anwendungsbereich der Abfallverbringungsverordnung eröffnet ist.

3.

Die Warenverkehrs- und Dienstleistungsfreiheit sind durch die Anordnung
einer Überlassungspflicht für Wertstoffe an die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nicht betroffen. Eine Maßnahme gleicher Wirkung, die die
Ausfuhrfreiheit beschränkt, liegt nur vor, wenn eine Ungleichbehandlung
des Binnenhandels und des Außenhandels vorliegt. Eine solche ist allerdings bei der Anordnung einer Überlassungspflicht nicht gegeben, da inund ausländische Unternehmen gleichermaßen beschränkt werden.
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4.

Die Untersuchung des europäischen Wettbewerbsrechts ergibt, dass auf
Grund der Vielgestaltigkeit der Entsorgungsstrukturen eine kollektive
Marktbeherrschung nicht gegeben ist. Selbst wenn von einer marktbeherrschenden Stellung ausgegangen werden sollte, liegt kein Missbrauch
dieser Stellung vor.

5.

Selbst wenn angenommen würde, dass durch die Normierung einer Überlassungspflicht entweder die Grundfreiheiten beschränkt würden oder das
europäische Wettbewerbsrecht betroffen wäre, könnte diese Einschränkung als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gerechtfertigt werden.
a)

Die getrennte Sammlung von Wertstoffen unter Anordnung einer
Überlassungspflicht ist eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Die Mitgliedstaaten haben einen weiten Definitionsspielraum bei der Entscheidung, welche Tätigkeiten als
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse einzustufen sind. Allgemein ist die Entsorgung von Abfällen als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse unumstritten.

b)

Art. 106 Abs. 2 AEUV setzt eine Betrauung mit der Dienstleistung
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse voraus. Diese kann vorliegend durch ein Wertstoffgesetz zu Gunsten der öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger vorgenommen werden. Die Betrauung unmittelbar durch den Gesetzgeber führt zu einem hohen Maß
an demokratischer Legitimation.

c)

Die Rechtfertigung einer Beeinträchtigung europarechtlichen Primärrechts setzt weiterhin die Verhinderung der Erfüllung der übertragenen Aufgabe voraus. Aus der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichthofs lässt sich entnehmen, dass der Gesetzgeber berechtigt
ist, sicherzustellen, dass die im allgemeinen Interesse liegende Aufgabe unter wirtschaftlich tragbaren Bedingungen erfüllt werden
kann. So ist die Anordnung einer Überlassungspflicht im vorliegenden Fall erforderlich.
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Auf Grund der Einführung der verpflichtenden Getrenntsammlung
von Wertstoffen zum 01.01.2015 ist die Wertstofferfassung neu zu
konzipieren. Allein die Tatsache, dass bisher in Deutschland duale
Systeme für die Erfassung von LVP zuständig waren, hindert die Anordnung einer Überlassungspflicht nicht. Eine wirtschaftliche Durchführung einer vom Restabfall getrennten Erfassung der stoffgleichen Nichtverpackungen ist nur möglich, wenn gleichzeitig auch die
Leichtverpackungen miterfasst werden. Die Rechtfertigung gemäß
Art. 106 Abs. 2 AEUV setzt auch nicht voraus, dass eine Querfinanzierung unrentabler Bereiche durch die Erwirtschaftung von Überschüsse durch die kommunale Erfassung von Wertstoffen erreicht
wird. Dies ergibt sich auch aus einem Vergleich mit der Fraktion der
Restabfälle.
Die Einführung zweier paralleler Systeme für die Erfassung von
stoffgleichen Nichtverpackungen einerseits und für Leichtverpackungen andererseits würde die Erbringung der Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu wirtschaftlich ausgewogenen Bedingungen verhindern.
III.

Das Gutachten hält weiter fest, dass die Anordnung einer Überlassungspflicht
auch mit den Grundrechten der Systembetreiber vereinbar ist.
1.

Zwar stellt die Beendigung der Zuständigkeit der dualen Systeme für die
Sammlung von LVP einen Eingriff in die Berufsfreiheit der dualen Systembetreiber dar. Allerdings lässt sich diese Berufsausübungsregel durch vernünftige Gründe des Allgemeinwohls rechtfertigen. Auch unter Berücksichtigung des teilweise zwanzigjährigen Bestehens der Systembetreiber
und der Notwendigkeit der Neuorganisation des Erfassungssystems kann
der Eingriff gerechtfertigt werden.

2.

Hingegen ist der Schutzbereich der Eigentumsgarantie nicht eröffnet, da
Art. 14 GG keinen Anspruch auf Aufrechterhaltung einmal eingeführter
gesetzlicher Strukturen und Institutionen gewährleistet. Der Gesetzgeber
wird in seinem Gestaltungsspielraum, die Zuordnung der Verantwortung
für die Wertstofferfassung neu zu regeln, durch Art. 14 GG daher nicht
eingeschränkt.
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IV.

Die Finanzierung der kommunalen Erfassung durch die Produktverantwortlichen über eine zentrale Stelle ist mit den finanzverfassungsrechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes vereinbar.
1.

Der Bundesgesetzgeber kann sich für die Normierung der Finanzierung
der kommunalen Erfassung auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG stützen. Da es sich
bei den Zahlungspflichten um nichtsteuerliche Abgaben handelt, findet
Art. 105 GG keine Anwendung. Entsprechend geht das Bundesverwaltungsgericht in seiner jüngsten Rechtsprechung davon aus, dass der Gesetzgeber zum Erlass der entgeltlichen Mitbenutzungsregelung in der
VerpackV gesetzgebungskompetent ist.

2.

Das Gutachten kommt weiterhin zu dem Ergebnis, dass die Erhebung einer Sonderabgabe durch eine zentrale Stelle mit den finanzverfassungsrechtlichen Vorgaben vereinbar ist. Die zentrale Stelle übernimmt für die
Produktverantwortlichen die Entsorgungsverantwortung und erhebt bei
diesen eine Sonderabgabe.
a)

Die Erhebung einer Sonderabgabe ist mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben vereinbar. Der Gesetzgeber verfolgt einen Sachzweck, der über die bloße Mittelbeschaffung hinausgeht, nämlich
die Umsetzung der Produktverantwortung. Mit den Produktverantwortlichen wird auch eine homogene Gruppe belastet, die die Finanzierungsverantwortung für die Entsorgung der Wertstoffe trägt. Die
Sonderabgabe wird zudem gruppennützig verwendet, da sie ausschließlich für die Entsorgung der Wertstoffe eingesetzt wird.

b)

Die Erhebung einer Sonderabgabe ist mit den Grundrechten der Produktverantwortlichen vereinbar.

c)

Die Erhebung der Sonderabgabe ist auch mit dem in Art. 104a GG
verankerten Konnexitätsprinzip vereinbar. Zum einen findet
Art. 104a GG auf Sonderabgaben keine Anwendung. Zum anderen
liegt keine Finanzierung durch den Bund, sondern durch die Produktverantwortlichen vor.
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3.

4.

Die Auskehrung an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger kann
entweder als Zahlungsanspruch ausgestaltet werden oder die öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger werden ermächtig, von der zentralen Stelle
eine Vorzugslast zu erheben.
a)

Die Normierung einer Vorzugslast stößt mit Blick auf Art. 104 a GG
nicht auf Bedenken. Die Norm findet auf nichtsteuerliche Abgaben
bereits keine Anwendung. Zudem verläuft der Zahlungsstrom im Ergebnis von den Produktverantwortlichen über die zentrale Stelle an
die örE, sodass auch keine Vermischung des Bund-LänderVerhältnisses droht.

b)

Der Zahlungsanspruch der örE ist als Vorzugslast einzuordnen, da
gegenüber der zentralen Stelle die Leistung der Sammlung erbracht
wird, deren Vorteil abgeschöpft werden soll. Der Zahlungsanspruch
hat daher eine ähnliche Rechtswirkung wie eine Abgabe. Es steht
dem Gesetzgeber frei, ob er die Zahlungsverpflichtung als öffentlichrechtliche Vorzugslast oder als privatrechtlich zu zahlendes Entgelt
ausgestaltet. Bei öffentlich-rechtlicher Ausgestaltung kann eine abgabenrechtliche (hoheitliche) Gestaltung oder ein sonstiger öffentlich-rechtlicher Anspruch vorgesehen werden.

c)

Hinsichtlich der Festlegung der Abgabenhöhe hat der Gesetzgeber
einen Einschätzungsspielraum. Er ist verpflichtet, dem Bestimmtheitsgebot Rechnung zu tragen. Aufgrund des Gegenleistungscharakters der Zahlungspflicht ist das Kostendeckungsprinzip
einzuhalten. Gleichwohl ist eine Typisierung nach dem Standardkostenmodell zulässig.

Die Untersuchungsergebnisse zu 1. bis 3. können entsprechend für den Fall
übertragen werden, dass die Systembetreiber nicht durch eine zentrale
Stelle ersetzt werden. Insbesondere bestehen aus den dargelegten Gründen auch in einem solchen Regelungsmodell keine finanzverfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Finanzierung der kommunalen Erfassung
durch die Produktverantwortlichen, vermittelt über die Systembetreiber.
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V.

Als alternative Gestaltungsmöglichkeit kann der Gesetzgeber eine zentrale Stelle auch als Pflichtverband der Produktverantwortlichen ausgestalten. Ebenso
kann eine zentrale Stelle auch als gemeinsame Erhebungsstelle durch die Bundesländer im Wege von Länderstaatsverträgen errichtet werden. In beiden
Konstellationen wäre keine Bundesbehörde beteiligt und es gäbe keinen Finanzfluss seitens des Bundes an die Kommunen.
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