DER UMWELT
BEAUFTRAGTE
April 2020

Informationsdienst für Kreislauf- und Abfallwirtschaft sowie Gewässer- und Immissionsschutz

In diesem Heft
Beiträge
Bundesregierung
verabschiedet Entwurf
zur Novelle des KrWG

1

Vorschlag für Europäisches 8
Klimagesetz sieht
Klimaneutralität bis
2050 vor
Novelle der TA Luft lässt
weiter auf sich warten

11

Rubriken
Kurz gemeldet

13

Impressum

13

Rechtsentscheid:
Zugang zu
Umweltinformationen
und Urheberrechte

14

Neue und geänderte
Vorschriften

15

Publikationen & Produkte 16
Termine 

16

oekom verlag

Bundesregierung
verabschiedet
Entwurf zur Novelle
des KrWG
Die Bundesregierung hat am 12. Februar den Entwurf einer Novelle
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) beschlossen. Sie beabsichtigt damit laut eigenen Angaben eine Verbesserung der Abfallvermeidung und die Stärkung des Recyclings. Insgesamt wird eine weitere ökologische Fortentwicklung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
angestrebt, mit der das Ressourcenmanagement verbessert und
die Ressourceneffizienz gesteigert werden sollen. Die Novellierung
des aus dem Jahr 2012 stammenden Gesetzes war vor allem geboten, um eine Anpassung des deutschen Abfallrechts an die im
Jahr 2017 geänderte Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union
vorzunehmen. Nachdem am 6. August 2019 der erste Referentenentwurf vorgestellt wurde, ist nunmehr ein weiterer Schritt in Richtung Gesetzesverkündung getan. Der Regierungsentwurf muss noch
von Bundestag und danach vom Bundesrat beschlossen werden.
Parallel erfolgt die Notifizierung des Entwurfs bei der Europäischen
Kommission.
Die von der Abfallrahmenrichtlinie gesetzte Frist zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie und der übrigen Richtlinien des europäischen Kreislaufwirtschaftspakets endet am 5. Juli 2020.
Die Neufassungen der Verpackungsrichtlinie, der Elektroaltgeräterichtlinie,
der Batterierichtlinie, der Altfahrzeugrichtlinie und der Deponierichtlinie sollen in eigenständigen Gesetzgebungsverfahren umgesetzt werden.
Das „Gesetz zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Uni-

on“ umfasst jeweils in eigenen Artikeln
die Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, danach Änderungen des
Elektro- und Elektronikgerätegesetzes
sowie Folgeänderungen, die u.a. die
Gewerbeabfallverordnung, die POPAbfallverordnung und die Altfahrzeugverordnung betreffen. Ergänzt wird
außerdem die Nachweisverordnung in
Bezug auf die Vorschriften zur Führung
der Abfallregister.
Im Kreislaufwirtschaftsgesetz werden
folgende Neuregelungen getroffen:

DER UMWELT BEAUFTRAGTE 28. Jahrgang, April 2020

1

DER UMWELT BEAUFTRAGTE

• Erhöhung und Fortschreibung der
Quoten für die stoffliche Verwertung
der Abfallströme Papier/Pappe, Metall, Kunststoff, Glas sowie Vorgabe
einer Quote für Siedlungsabfälle,
• Ausweitung der Pflichten zur Getrenntsammlung von Abfällen auf
weitere Abfallströme unter Erweiterung ihres Umfangs und Spezifizierung,
• Ausbau der Inhalte der Abfallwirtschaftskonzepte der Länder sowie
Einführung einer Verpflichtung zur
Abfallberatung,
• neue Vorgaben an die öffentliche
Beschaffung in Bezug auf die Bevorzugung ökologisch vorteilhafter
Produkte,
• Fortentwicklung der Instrumente der
Abfallvermeidung durch erweiterte
Vorgaben für die inhaltliche Ausgestaltung von Abfallvermeidungsprogrammen und durch Ausbau der
Regelungen des Gesetzes zur Produktverantwortung,
• Einführung von Regelungen zur
verstärkten Sensibilisierung der Verbraucher im Zusammenhang mit der
Produktverantwortung,
• Einführung einer verursachergerechten Beteiligung an Kosten für
die Reinigung der Umwelt,
• Vorgaben zum verstärkten Einsatz
von Rezyklaten,
• Einführung von Verordnungsermächtigungen, die der Umsetzung der
Einwegkunststoff-Richtlinie dienen,
• Erweiterung der Produktverantwortung hin zu einer Obhutspflicht der
Produktverantwortlichen für die von
ihnen hergestellten und vertriebenen
Erzeugnisse.
Geltungsbereich des Gesetzes
Durch eine Einfügung in § 2 Abs. 2
wird geregelt, dass auch Stoffe, die
zur Verwendung als Einzelfuttermittel
gemäß EU-Futtermittelverordnung bestimmt sind und die keine tierischen
Nebenprodukte enthalten, nicht in den
Geltungsbereich des Gesetzes fallen.
Neue Begriffsbestimmungen
Erstmals wird es Definitionen der Begriffe „Siedlungsabfälle“, „Bau- und
Abbruchabfälle“, „Lebensmittelabfälle“,
„stoffliche Verwertung“, „Verfüllung“
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und „Recyclate“ geben. Bis auf letzteren waren alle zur Ergänzung vorgesehenen Begriffe bereits im Referentenentwurf vom August 2018 enthalten. Als
Siedlungsabfälle gelten künftig
• gemischte wie auch getrennt gesammelte Abfälle aus privaten Haushaltungen, wozu insbesondere, aber
nicht ausschließlich Papier/Pappe,
Glas, Metall, Kunststoffe, Bioabfälle, Holz, Textilien, Verpackungen,
Elektro- und Elektronik-Altgeräte,
Altbatterien und -akkus sowie Sperrmüll zählen, sowie
• Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als Haushaltungen, wenn
sie aufgrund von Beschaffenheit und
Zusammensetzung mit Abfällen aus
privaten Haushaltungen vergleichbar sind; nicht inbegriffen sind ausdrücklich Produktionsabfälle, Altfahrzeuge, Bau- und Abbruchabfälle
sowie Abfälle aus den Herkunftsbereichen Land- und Forstwirtschaft,
Fischerei und Abwasseranlagen.
Als Bau- und Abbruchabfälle gelten
künftig alle Abfälle, die aus Bau- und
Abbruchtätigkeiten entstehen.
Der Begriff „Bioabfälle“ wird erweitert.
Gegenüber der bisherigen Definition
sollen nun auch Nahrungsmittelabfälle
aus Büros sowie aus dem Großhandel
(bisher nur Einzelhandel) einbezogen werden. Getrennt davon soll es
eine eigenständige Definition für den
Begriff „Lebensmittelabfälle“ geben.
Darunter werden alle Lebensmittel
gemäß der Definition der Lebensmittelbasisverordnung (Verordnung (EG)
Nr. 178/2002) fallen, die zu Abfall
geworden sind.
Unter den Begriff „Recyclate“ sollen
alle Sekundärrohstoffe fallen, die durch
die Verwertung von Abfällen gewonnen worden sind oder bei der Beseitigung von Abfällen anfallen und für die
Herstellung von Erzeugnissen geeignet
sind. Diese neue Definition war im Referentenentwurf noch nicht enthalten.
Der Begriff „Abfallbewirtschaftung“
wird um die Tätigkeit der Sortierung
von Abfällen erweitert, die sowohl unter Verwertungs- als auch Beseitigungstätigkeiten eingeordnet werden kann.
Als „stoffliche Verwertung“ wird zukünftig jedes Verwertungsverfahren
bezeichnet, das keine energetische
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Verwertung darstellt oder die Aufbereitung von Abfällen zur Herstellung von
Brennstoffen beinhaltet. Insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, fallen
darunter die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling und
die Verfüllung. Letztere wird ebenfalls
neu definiert als Verwendung „geeigneter“ nicht gefährlicher Abfälle zur
Rekultivierung von Abgrabungen oder
zu bautechnischen Zwecken bei der
Landschaftsgestaltung. „Geeignet“ sind
Abfälle dann, wenn sie Materialien ersetzen, die keine Abfälle sind, für die
genannten Zwecke geeignet sind und
auf die unbedingt erforderlichen Mengen im Rahmen ihres jeweiligen Einsatzzweckes beschränkt werden.
Ende der Abfalleigenschaft
Die Regelungen zum Ende der Abfalleigenschaften sind aus Art. 6 der Abfallrahmenrichtlinie übernommen. Eine der
Voraussetzungen für das Abfallende
ist, das ein gegebener Abfall „ein Recycling oder ein anderes Verwertungsverfahren“ durchlaufen haben muss;
es zählt somit jede Art der Verwertung
und nicht nur die stoffliche. Die Bundesregierung war schon in der geltenden
Fassung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ermächtigt, die Voraussetzungen
für das Abfallende per Verordnung näher zu bestimmen. Nunmehr sollen die
Voraussetzungen konkretisiert und an
die Bedingung geknüpft werden, dass
ein hohes Maß an Schutz für Mensch
und Umwelt sichergestellt ist und dass
eine umsichtige, sparsame und effiziente Verwendung der natürlichen
Ressourcen ermöglicht wird. Durch
Verordnung kann jetzt im Einzelnen
bestimmt werden, welche Abfälle der
Verwertung zugeführt werden dürfen,
welche Behandlungsverfahren zulässig
sind, welche Qualitätskriterien (inklusive Schadstoffgrenzwerte) erfüllt sein
müssen und welche Anforderungen an
Managementsysteme zu stellen sind;
als solche können Qualitätskontrollen
bzw. eine Eigenüberwachung, eine
Akkreditierung oder andere Formen
der Fremdüberwachung sowie eine
Konformitätserklärung vorgeschrieben
werden.
Die Bezüge zum Chemikalien- und
Produktrecht werden in einem neuen
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§ 7a festgelegt. Personen, die Stoffe
und Gegenstände, deren Abfalleigenschaft beendet ist, erstmals verwenden
oder in Verkehr bringen, haben dafür zu sorgen, dass diese Stoffe oder
Gegenstände, sobald ihre Abfalleigenschaft beendet ist, den geltenden
Anforderungen des Chemikalien- und
Produktrechts genügen. Diese Bestimmung war bereits im Referentenentwurf
enthalten, dort allerdings in § 62a. Dieser ebenfalls neue Paragraph regelt im
Regierungsentwurf jetzt nur noch die
Verpflichtung der Lieferanten, die nach
REACH-Verordnung vorgeschriebenen
Informationen über die Erzeugnisse
der Europäischen Chemikalienagentur
(EChA) zu übermitteln; hinzufügt wurde die Ermächtigung zum Erlass einer
Verordnung, in der bestimmt werden
kann, auf welche Art und Weise diese
Verpflichtung unter Berücksichtigung
der auf Unionsebene entwickelten Vorgaben zu erfüllen ist.
Abfallhierarchie
In der Abfallhierarchie (Vorrang der
Vermeidung und Vorrang der Wiederverwendung und stofflichen Verwertung) wurden keine Änderungen
vorgenommen. Jedoch wird ein neuer
Anhang 5 in das Kreislaufwirtschaftsgesetz aufgenommen, der beispielhaft
mögliche Maßnahmen und wirtschaftliche Instrumente zur Schaffung von Anreizen für die Anwendung der Abfallhierarchie von Verwertungsverfahren
enthält. Diese Maßnahmen reichen von
der Festsetzung von Gebühren und Beschränkungen für die Ablagerung von
Abfällen auf Deponien und die Verbrennung von Abfällen als Anreiz für
Abfallvermeidung und Recycling bis zu
einer Förderung des Dialogs und der
Zusammenarbeit zwischen den Interessenträgern der Abfallbewirtschaftung,
der Unterstützung von freiwilligen Vereinbarungen und der Berichterstattung
über Abfälle durch Unternehmen.
Getrennthaltung,
Vermischungsverbote
Die bisherigen Bestimmungen des § 9
KrWG g.F. zur Getrennthaltung (nunmehr: Getrenntsammlung) und zum
Verbot der Vermischung von Abfällen wurden aufgetrennt in zwei Para-

graphen. § 9 des Regierungsentwurfs
regelt nunmehr die Getrenntsammlungspflicht von Abfällen zur Verwertung in detaillierterer Form als bisher,
einschließlich der Ausnahmen von dieser Pflicht, sowie allgemeine Grundsätze der Behandlung (Schadstoffentfrachtung), wohingegen im neuen § 9a auf
Vermischungsverbote, einschließlich
solcher für gefährliche Abfälle, sowie
auf die Voraussetzungen eingegangen
wird, unter denen eine gezielte Vermischung als Behandlungsverfahren zulässig sein kann. In § 9 wird zunächst
bestimmt, dass im Rahmen der Behandlung gefährliche Stoffe, Gemische
oder Bestandteile aus den Abfällen zu
entfernen und nach den Vorgaben des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes zu verwerten oder zu beseitigen sind (Abs. 2).
Im nachfolgenden Absatz 3 wird festgelegt, dass eine Getrenntsammlung
in vier Fällen nicht erforderlich ist:
1. Die gemeinsame Sammlung der Abfälle beeinträchtigt deren Potenzial
zur Verwertung (alle Verwertungsverfahren) nicht, und es wird mit
einer gemeinsamen Sammlung verschiedener Abfallarten ein Abfallstrom erreicht, dessen Qualität mit
dem Abfallstrom vergleichbar ist,
der mit einer getrennten Sammlung
erreicht wird,
2. die getrennte Sammlung der Abfälle führt nicht dazu, dass der Schutz
von Mensch und Umwelt unter Berücksichtigung der von ihrer Bewirtschaftung ausgehenden Umweltaus-

wirkungen am besten gewährleistet
ist,
3. die getrennte Sammlung ist unter
Berücksichtigung einer guter Praxis
der Abfallsammlung technisch nicht
möglich,
4. die getrennte Sammlung verursacht
im Vergleich zur gemeinsamen
Sammlung für den Verpflichteten unverhältnismäßig hohe Kosten, wobei die Kosten nachteiliger Auswirkungen einer gemeinsamen Sammlung und einer nachfolgenden Behandlung auf Mensch und Umwelt,
die Möglichkeit von Effizienzsteigerungen bei der Abfallsammlung und
-behandlung und die Möglichkeit,
aus der Vermarktung der getrennt
gesammelten Abfälle Erlöse zu erzielen, zu berücksichtigen sind.
Abfälle, die mit dem Ziel einer Vorbereitung zur Wiederverwendung oder zum
Recycling getrennt gesammelt worden
sind, dürfen nicht energetisch verwertet
werden. Ausgenommen sind Abfallfraktionen, die bei der nachgelagerten
Behandlung der getrennt gesammelten
Abfälle angefallen sind, soweit ihre
energetische Verwertung den Schutz
von Mensch und Umwelt mindestens in
gleichwertiger Weise wie die Vorbereitung zur Wiederverwendung oder das
Recycling gewährleistet.
Im neuen § 9a des Regierungsentwurfs wird das Vermischungsverbot
wie folgt formuliert: Eine Vermischung
oder Verdünnung gefährlicher Abfälle
mit anderen Kategorien von Abfällen
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oder Materialien ist unzulässig, außer
es werden die folgenden Bedingungen
erfüllt:
1. Die Vermischung erfolgt in einer
hierfür zugelassenen Anlage,
2. die Anforderungen an eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung nach den Vorgaben des
KrWG werden eingehalten und
schädliche Auswirkungen der Abfallbewirtschaftung auf Mensch und
Umwelt nicht verstärkt,
3. das Vermischungsverfahren entspricht dem Stand der Technik.
Sind gefährliche Abfälle entgegen dem
Verbot vermischt worden, müssen sie
von ihren Erzeugern und Besitzern unverzüglich getrennt werden, soweit die
Trennung zur ordnungsgemäßen und
schadlosen Verwertung der Abfälle
erforderlich ist. Ist eine Trennung nicht
erforderlich oder zwar erforderlich,
aber technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar, müssen die
Erzeuger und Besitzer die gemischten
Abfälle unverzüglich in einer zugelassenen Anlage behandeln.
Verwertungsquoten
(§ 14 KrWG)
Die bisherige Mindestquote für die
Summe aus Vorbereitung zur Wiederverwendung und Recycling von Siedlungsabfällen wird in Angleichung an
die Vorgaben der novellierten Abfallrahmenrichtlinie gestrichen und durch
folgende zeitlich gestaffelte Quoten
ersetzt:
• ab 1. Januar 2020 insgesamt mindestens 50 Prozent,
• ab 1. Januar 2025 insgesamt mindestens 55 Prozent,
• ab 1. Januar 2030 insgesamt mindestens 60 Prozent,
• ab 1. Januar 2035 insgesamt mindestens 65 Prozent.
Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die
Quoten nach einer neuen, outputbezogenen Berechnungsmethode zu ermitteln sind (entsprechend Artikel 11a
der Abfallrahmenrichtlinie). Indirekt
entspricht das einer Verschärfung der
bisher geltenden Recyclingquote. Die
neue Berechnungsmethode wird nicht
im Kreislaufwirtschaftsgesetz geregelt;
hierfür wurde von der EU-Kommission
bereits ein Rechtsakt (Durchführungsbe-
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schluss (EU) 2019/1004 vom 7. Juni
2019 zur Festlegung der Vorschriften
für die Berechnung, die Prüfung und
die Übermittlung von Daten über Abfälle gemäß der Richtlinie 2008/98/
EG) veröffentlicht. Dieser Beschluss
beinhaltet neben der Pflicht einer jährlichen Datenübermittlung auch einen
Qualitätskontrollbericht an die EUKommission.
Die bereits bestehende Quote für die
Summe aus Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling und sonstige
Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen mit Ausnahme von Abfällen mit
dem Abfallschlüssel 170504 (Boden
und Steine) bleibt unverändert bei 70
Prozent.
Abfallbeseitigung auf Deponien
Die Grundpflichten der Abfallbeseitigung (§ 15 KrWG) werden ergänzt um
eine Höchstgrenze für die Ablagerung
von Siedlungsabfällen auf Deponien.
Künftig dürfen nur noch maximal zehn
Prozent aller Siedlungsabfälle deponiert werden. Die Regelung wurde aus
der Abfallrahmenrichtlinie übernommen; löst in Deutschland jedoch keinen
zusätzlichen Handlungsbedarf aus, da
nur ein sehr geringer Teil aller Siedlungsabfälle direkt auf Deponien abgelagert wird (gemäß der Abfallbilanz
2017 des Statistischen Bundesamts nur
etwa 0,2 Prozent).
Gewerbliche Sammlungen
Nach § 17 KrWG dürfen Abfälle aus
privaten Haushaltungen ausnahmsweise durch gewerbliche Sammlung
erfasst und einer Verwertung zugeführt
werden, soweit überwiegende öffentliche Interessen dieser Sammlung nicht
entgegenstehen und die beabsichtigte
Sammlung der zuständigen Behörde
nach den Vorgaben des § 18 KrWG
angezeigt wird. Im Referentenentwurf
2019 war vorgesehen, dem von einer
gewerblichen Sammlung betroffenen
öffentlich-rechtlichen Entsorger einen
Rechtsanspruch darauf einzuräumen,
dass die für gewerbliche Sammlungen
geltenden Bestimmungen des Anzeigeverfahrens eingehalten werden.
Die Aufnahme dieser Bestimmung erfolgte als Reaktion auf ein Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 27.
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September 2018 (7C 23/16), in dem
eine entsprechende Klagebefugnis verneint wurde. Im Regierungsentwurf der
KrWG-Novelle ist diese Regelung nicht
mehr enthalten.
Getrenntsammlungspflicht
der öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger
Die im geltenden Kreislaufwirtschaftsgesetz geregelten Getrennsammlungspflichten für Bioabfälle (§ 11 der geltenden Fassung) und für die Abfallströme Papier, Metalle, Kunststoff und Glas
(§ 14 der geltenden Fassung) werden
nunmehr in § 20 des Regierungsentwurfs zusammengefasst und direkt
an die öffentlich-rechtlichen Entsorger
adressiert. Eine Getrennsammlungspflicht wird ergänzend auch für Textilabfälle (ab 2025), Sperrmüll und gefährliche Abfälle festgelegt. Sperrmüll
muss so gesammelt werden, dass eine
Vorbereitung zur Wiederverwertung
oder ein Recycling ermöglicht wird.
Bei der Sammlung von gefährlichen
Abfällen hat der Entsorgungsträger sicherzustellen, dass keine Vermischung
mit anderen Abfällen eintritt. In den
Abfallwirtschaftskonzepten und Abfallbilanzen, die die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger bereits nach
geltendem Recht zu erstellen haben,
sind zusätzlich die betriebenen und
geplanten Systeme zur Getrenntsammlung gesondert darzustellen. Zudem
müssen die getroffenen Maßnahmen
zur Abfallvermeidung dargestellt und
darin die Maßnahmen des Abfallvermeidungsprogramms nach § 33 KrWG
berücksichtigt werden.
Erweiterte
Produktverantwortung
Die Regelungen zur Produktverantwortung (§§ 23-25 KrWG) werden konkretisiert und erweitert. Zunächst wird
in § 23 Abs. 1 auch der Vertrieb von
Erzeugnissen der Produktverantwortung unterstellt. Beim Vertrieb, der als
gewerbsmäßiges Inverkehrbringen von
Erzeugnissen einschließlich der erstmaligen Bereitstellung im Geltungsbereich des KrWG zu verstehen ist, und
der u.a. auch die Tätigkeiten Transport
und Lagerhaltung beinhaltet, ist für die
Erhaltung der Gebrauchstauglichkeit
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eines Erzeugnisses Sorge zu tragen;
dabei ist zu verhindern dass die zu
vertreibenden Erzeugnisse zu Abfall
werden. Dies könnte etwa bei der Vernichtung von Retouren im Versandhandel der Fall sein.
In die Produktverantwortung aufgenommen werden nunmehr zusätzlich
• die Entwicklung, die Herstellung und
das Inverkehrbringen ressourceneffizienter und leicht reparierbarer Produkte,
• der vorrangige Einsatz von Rezyklaten,
• der sparsamen Einsatz von kritischen
Rohstoffen und die Kennzeichnung
der in den Erzeugnissen enthaltenen
kritischen Rohstoffe mit dem Ziel, sie
aus den zu Abfall gewordenen Erzeugnissen zurückzugewinnen,
• die Unterstützung von Systemen zur
Wiederverwendung und Reparatur,
• die Senkung des Gehalts an gefährlichen Stoffen,
• die Übernahme der finanziellen
und/oder organisatorischen Verantwortung für die Bewirtschaftung
der nach Gebrauch der Erzeugnisse
entstandenen Abfälle,
• die Information und Beratung der
Öffentlichkeit über Möglichkeiten
der Vermeidung, Verwertung und
Beseitigung von Abfällen, einschließlich Getrenntsammlung und
Maßnahmen zur Verhinderung der
Vermüllung der Umwelt,
• die Beteiligung an Kosten, die den
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern für die Reinigung der Umwelt
und die anschließende umweltverträgliche Verwertung und Beseitigung der Abfälle entstehen sowie
• eine Obhutspflicht hinsichtlich der
vertriebenen Erzeugnisse.
Erratum
Im Beitrag „Entwurf einer neuen Verwaltungsvorschrift über Abfallbehandlungsanlagen“
wurde im Abschnitt „Anlagen zur Behandlung
von Aluminiumsalzschlacken“ auf Seite 4 versehentlich ein Stoff nicht genannt. Der letzte
Satz dieses Abschnitts muss vollständig heißen:
„Die Emissionsgrenzwerte werden auf 5 mg/
m³ Gesamtstaub, 10 mg/m³ Ammoniak und
2 mg/m³ S c h w e f e l w a s s e r s t o f f
festgelegt.“

Bestandteil der neu eingeführten Obhutspflicht ist insbesondere die Pflicht,
beim Vertrieb, auch bei der Rücknahme
oder Rückgabe von Erzeugnissen, dafür
zu sorgen, dass ihre Gebrauchstauglichkeit erhalten bleibt und sie nicht zu
Abfall werden.
Entsprechend der erweiterten Produktverantwortung werden auch die
Ermächtigungen zum Erlass entsprechender Verordnungen er weitert
(§§ 24, 25 des Entwurfs). So kann u.a.
verordnet werden, dass Erzeugnisse,
die in erheblichem Ausmaß zur Vermüllung der Umwelt beitragen, nicht mehr
in Verkehr gebracht werden dürfen
und dass bei derartigen Erzeugnissen
die Öffentlichkeit über die Umweltauswirkungen der Vermüllung, die Möglichkeiten der Vermeidung und die Entsorgung zu beraten und zu informieren
ist. Ferner können künftig neue Kennzeichnungspflichten von Erzeugnissen
vorgesehen werden; sie betreffen die
Wiederverwendung der Erzeugnisse
und die Vermeidung von aus den Erzeugnissen entstehenden Abfällen, die
Vermeidung der Vermüllung, den Einsatz von sekundären Rohstoffen und
Rezyklaten, die Recyclingfähigkeit der
Erzeugnisse, die umweltverträgliche
Verwertung und Beseitigung der aus
den Erzeugnissen stammenden Abfälle
sowie die Rückgabemöglichkeit im Falle einer verordneten Rücknahmepflicht
nach § 25 KrWG. Zur Ausgestaltung
der Obhutspflicht kann beim Vertrieb
bestimmter Erzeugnisse, auch im Zusammenhang mit deren Rücknahme
oder Rückgabe, verordnet werden,
dass im Einzelfall konkret zu benennenden Verpflichtete dafür zu sorgen
haben, dass die Gebrauchstauglichkeit
der Erzeugnisse erhalten bleibt. Schließlich kann künftig auch per Verordnung
geregelt werden, dass
• für bestimmte Erzeugnisse die
Hersteller an den Kosten beteiligt
werden können, die den öffentlichrechtlichen Entsorgungsträgern für
die Reinigung der Umwelt und die
anschließende umweltgerechte Entsorgung der entstandenen Abfälle
entstehen,
• bestimmte Erzeugnisse eines in
einem anderen EU-Mitgliedstaat ansässigen Herstellers nur in Verkehr

gebracht werden dürfen, wenn
der Hersteller einen in Deutschland
niedergelassenen Bevollmächtigten bestellt hat, der für die mit der
Produktverantwortung verbundenen
Pflichten verantwortlich ist,
• für bestimmte Erzeugnisse die Hersteller Systeme zur Förderung der
Wiederverwendung und Reparatur
unterstützen müssen, und dass
• im Rahmen der neuen Obhutspflicht
den Herstellern die Erstellung eines
Transparenzberichts auferlegt werden kann, der die Verwendung der
Erzeugnisse in allen Phasen ihres Lebenszyklus, insbesondere Art, Menge, Verbleib und Entsorgung sowie
die getroffenen und geplanten Maßnahmen zur Umsetzung der Obhutspflicht enthält; die Anforderungen
an den Transparenzbericht erfüllt
auch die gültige Umwelterklärung
einer in das EMAS-Register eingetragenen Organisation.
Per Verordnung können künftig weitergehende Regelungen zur Kostentragung für Maßnahmen im Rahmen
der Produktverantwortung getroffen
werden; auch kann erstmals bestimmt
werden, auf welche Weise diese Kosten festzulegen sind und dass hierbei
der Lebenszyklus der Erzeugnisse zu
berücksichtigen ist. Im Einzelnen kann
u.a. verordnet werden,
• wer die Kosten für die Information
der Öffentlichkeit hinsichtlich der
Folgen der Vermüllung der Umwelt
zu tragen hat,
• dass die zur Kostentragung Verpflichteten nachweisen müssen, dass
sie über die erforderlichen finanziellen und/oder organisatorischen
Mittel verfügen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen, insbesondere durch Sicherheitsleistungen oder
Rücklagenbildung,
• dass die zur Kostentragung Herangezogenen eine Eigenkontrolle
durchzuführen haben, in der ihre
Finanzen sowie die Qualität der
Daten zum Inverkehrbringen und
zur Rücknahme von Erzeugnissen
geprüft und bewertet werden,
• dass die zur Eigenkontrolle Verpflichteten diese durch einen Sachverständigen oder durch eine Prüfstelle überprüfen lassen müssen
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(Fremdkontrolle) und
• auf welche Weise die Bestellung
eines Bevollmächtigten für die Erfüllung der Herstellerpflichten zu erfolgen hat.
Freiwillige Rücknahme
§ 26 zur freiwilligen Rücknahme von
Erzeugnissen und den nach Gebrauch
entstandenen Abfällen wird neu gefasst
und durch einen neuen § 26a ergänzt.
Die zuständige Behörde stellt auf Antrag eines Herstellers fest, dass eine
angezeigte freiwillige Rücknahme in
Wahrnehmung der Produktverantwortung erfolgt. Diese Feststellung setzt
voraus, dass
1. die zurückgenommenen Abfälle
ausschließlich aus Erzeugnissen des
Herstellers selbst stammen,
2. durch die freiwillige Rücknahme die
Ziele der Produktverantwortung erreicht werden,
3. die umweltverträgliche Verwertung/
Beseitigung der Abfälle gewährleistet bleibt und
4. die Kreislaufwirtschaft durch die
Rücknahme besonders gefördert
wird.
Eine Förderung der Kreislaufwirtschaft
wird angenommen, wenn die geplante
Rücknahme und Verwertung der Abfälle mindestens gleichwertig im Vergleich
mit der Rücknahme und Verwertung
durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, von ihnen beauftragte Dritte
oder durch gemeinnützige oder gewerbliche Sammlungen ist. Laut Kommentar zum Gesetzentwurf sind dabei
insbesondere die Servicegerechtigkeit
der Rücknahmeeinrichtungen und die
vorgesehenen Verwertungswege zu
berücksichtigen. Fremderzeugnisse
dürfen vom Hersteller im Rahmen der
freiwilligen Rücknahme nur dann angenommen werden, wenn die o.g.
Voraussetzungen 2 bis 4 erfüllt sind.
Auch muss es sich um nicht gefährliche
Abfälle handeln; diese Einschränkung
ist gegenüber dem Referentenentwurf
hinzugekommen. Eine behördlich festgestellte freiwillige Rücknahme von
Fremderzeugnissen setzt außerdem voraus, dass die Erzeugnisse derselben
Gattung oder Produktart angehören
wie die vom Hersteller selbst hergestellten Erzeugnisse, die Rücknahme
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in einem engen Zusammenhang mit
der wirtschaftlichen Tätigkeit des
Herstellers steht und die Menge der
zurückgenommenen Abfälle in einem
angemessenen Verhältnis zur Menge
der vom Hersteller selbst hergestellten
Erzeugnisse steht.
Die Regelungen zur Freistellung von
Nachweis- und Erlaubnispflichten bei
der freiwilligen Rücknahme gefährlicher Abfälle werden in einem neuen
§ 26a zusammengefasst. Auf Antrag
des Herstellers soll die zuständige Behörde den Hersteller von den abfallrechtlichen Nachweispflichten befreien, wenn dieser die nach Gebrauch
der Erzeugnisse verbleibenden gefährlichen Abfälle in eigenen Anlagen oder
in Anlagen der von ihnen beauftragten
Dritten zurücknimmt; diese Freistellung
endet mit dem Abschluss der Rücknahme. Ist der Hersteller von den Nachweispflichten befreit, gilt die Befreiung
bis zum Abschluss der Rücknahme
auch für Erzeuger, Besitzer, Beförderer oder Entsorger, die diese Abfälle
an den Hersteller zurückgeben oder in
dessen Auftrag entsorgen. Die zuständige Behörde kann zur Sicherstellung
einer umweltverträglichen Entsorgung
die Rückgabe oder Entsorgung von
Bedingungen oder Auflagen abhängig
machen und sie zeitlich befristen.
Abfallwirtschaftspläne und
Abfallvermeidungsprogramme
Die in den §§ 30 bis 33 geplanten
Änderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sollen an dieser Stelle nur
kurz zusammengefasst werden. Unter
anderem sollen die Bundesländer in
ihren Abfallwirtschaftsplänen auch
auf die getroffenen Maßnahmen zur
Abfallvermeidung, auf Abfälle mit erheblichen Mengen an kritischen Rohstoffen, auf Maßnahmen gegen die
Vermüllung der Umwelt und auf finanzielle Vorkehrungen zur Errichtung und
Stilllegung von Deponien eingehen
und eine Beurteilung der vorhandenen
Sammelsysteme (insbesondere der Getrenntsammlungen) vornehmen. Im Abfallvermeidungsprogramm des Bundes
werden umfangreiche Erweiterungen
des erforderlichen Mindestinhalts insbesondere in Bezug auf die zu treffenden Maßnahmen festgelegt. Hierzu
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zählen auch die Darstellung von Maßnahmen gegen die Bekämpfung der
Lebensmittelverschwendung und von
Maßnahmen, die auf die Verhinderung
der Vermüllung der Umwelt abzielen,
wie die Ermittlung von Produkten, die
Hauptquellen der Vermüllung insbesondere der Natur und der Meeresumwelt
sind.
Beschaffungsvorgaben für die
öffentliche Hand
Die Pflichten der öffentlichen Hand
(hier die Behörden des Bundes sowie
die der Aufsicht des Bundes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts, Sondervermögen
und sonstigen Stellen) hatten gemäß
§ 45 KrWG schon bisher die Pflicht,
bei Beschaffungen und Auftragsvergaben zu prüfen, ob und in welchem Umfang langlebige, reparaturfreundliche
und wiederverwendbare Erzeugnisse
und solche, die zu weniger und schadstoffärmeren Abfällen führen, eingesetzt
werden können. Diese Prüfungspflicht
wird zu einer Bevorzugungspflicht derartiger Erzeugnisse fortentwickelt. Zu
bevorzugen sind generell Erzeugnisse,
die in besonderer Weise den Zielen
der Kreislaufwirtschaft dienen. Die
Pflicht gilt, soweit die Erzeugnisse für
den vorgesehenen Verwendungszweck
geeignet sind, durch ihre Beschaffung
oder Verwendung keine unzumutbaren Mehrkosten entstehen und keine
anderen Rechtsvorschriften entgegenstehen.
Änderungen in der abfallrechtlichen Überwachung
In § 49KrWG wird die Pflicht zur Führung von Abfallregistern dahingehend
ergänzt, dass nunmehr auch Angaben
zu der Menge der Erzeugnisse, Materialien und Stoffe zu machen sind, die
aus Abfällen durch Vorbereitung zur
Wiederverwendung, Recycling oder
durch sonstige Verwertungsverfahren
hervorgehen.
Änderung des Elektro- und
Elektronikgerätegesetzes
Artikel 2 des Gesetzes zur Umsetzung
der Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union beinhaltet Änderungen
im Elektro- und Elektronikgerätege-
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setz (ElektroG). In § 18 (Informationspflichten gegenüber den privaten
Haushalten) wird klargestellt, dass die
zu vermittelnden Informationen auch
die Abfallvermeidung, beispielsweise
im Hinblick auf die Vorteile einer längeren Lebensdauer von Elektrogeräten
umfassen. In Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie werden die bestehenden
Informationspflichten um die Pflicht zur
Veröffentlichung von Informationen zur
Erfüllung der quantitativen Zielvorgaben nach § 10 Abs. 3 (Mindestsammelquote) und § 22 Abs. 1 (Verwertungsquoten) ergänzt. Das Bundesministerium für Umwelt veröffentlicht
die in Deutschland erreichten und an
die EU-Kommission zu übermittelnden
quantitativen Zielvorgaben jährlich auf
seiner Internetseite. Zur Erfüllung ihrer
Pflicht können die Hersteller auf diese
Veröffentlichung und die ermittelten
Zahlen zurückgreifen.
Im Hinblick auf die gemäß § 19 ElektroG bestehende Kostentragungspflicht
des entsorgungspflichtigen Herstellers
für die Rücknahme und Entsorgung
zurückgenommener Altgeräte aus dem
gewerblichen Bereich wird klargestellt,
dass der Hersteller hierfür die erforder-

lichen finanziellen Mittel vorzuhalten
hat.
Folgeänderungen in weiteren
Gesetzen und Verordnungen
Artikel 3 des Gesetzes zur Umsetzung
der Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union enthält die notwendigen
Folgeänderungen in weiteren Gesetzen und Verordnungen:
• Gewerbeabfallverordnung: Hier
werden zum einen die notwendigen redaktionellen Änderungen
aufgrund des geänderten KrWG
(neue Systematik der Getrenntsammlungspflichten) vollzogen.
Zum anderen wird eine Anpassung der GewAbfV an die Vollzugspraxis vorgenommen. Es wird
klargestellt, dass die Erklärung des
Übernehmenden von getrennt gesammelten Abfällen auch für den
Ausnahmefall der energetischen
Verwertung gilt und dass in die
Getrenntsammlungsquote nur die
zur stofflichen Verwertung getrennt
gesammelten Abfälle einbezogen
werden dürfen.
• Nachweisverordnung: Resultierend
aus der Änderung des § 49 KrWG

(Erweiterung der Registerpflicht
durch Einbeziehung von Erzeugnissen, Materialien und Stoffen,
die aus der Verwertung von Abfällen hervorgehen) werden in § 24
NachwV in einem neuen Absatz 8
erweiterte Anforderungen an die
Registerführung festgelegt. In die
Register müssen künftig auch Angaben zur Menge von Erzeugnissen, Materialien und Stoffen, die
aus der Vorbereitung zur Wiederverwendung, dem Recycling oder
einem sonstigen Verwertungsverfahren hervorgehen, eingestellt
werden. Die Einstellung erfolgt in
Listenform nach Materialart gegliedert. Damit soll eine bessere Rückverfolgbarkeit der Abfallströme
erreicht werden.
Dr. Martin Albrecht
martin.albrecht@abfallrecht.org
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