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Im öffentlichen Raum weggeworfene
Verpackungen und andere Abfälle
schaden der Umwelt und bürden den
Kommunen hohe Kosten auf. Einen
Großteil der Kunststoff-Fraktion des
„Litterings“ stellen starre und flexible
Kunststoffverpackungen für den So-
fort- oder Unterwegs-Verzehr von Le-
bensmitteln sowie Getränkeflaschen,
Getränkebecher und kunststoffhaltige
Verbundbehälter für Getränke. Künf-
tig sollen sich Inverkehrbringer sol-
cher Produkte „verursachergerecht“
an den Kosten für die Reinigung der
Umwelt und die umweltverträgliche
Verwertung ihrer Erzeugnisse beteili-
gen. Dies gibt die Einwegkunststoff-
Richtlinie der EU vor, mit Verweis auf
das von Brüssel formulierte Rechts-
prinzip der „erweiterten Produktver-
antwortung“ von Herstellern.

Ein von der Arbeitsgemeinschaft
Umwelt und Verpackung (AGVU) be-
auftragtes Gutachten sieht allerdings
auch den Staat in der Pflicht, dem
rechtswidrigen Entsorgen von Ser-
viceverpackungen aus Kunststoff so-
wie Abfällen wie Feuchttücher, Luft-
ballons und Filtern von Tabakproduk-
ten entgegenzuwirken. Als Konse-
quenz daraus fordert die Wirtschafts-
organisation mit Sitz in Berlin „Inves-
titionen in die effektive Prävention
von Littering“ ein. Dazu zählt – neben
dem Fördern des Umweltbewusst-
seins der Bürger mittels gezielter In-
formationskampagnen und dem Auf-
stellen zusätzlicher Abfallbehälter –
auch das konsequente Ahnden von
Littering durch Ordnungsgelder. Vor-
gestellt wurde die Rechtsexpertise der
Anwaltskanzlei Friedrich Graf von
Westfalen bei einer online veranstal-
teten Expertenrunde, an der auch ein
Vertreter des Bundesumweltministeri-
ums teilnahm.

Aus Sicht der AGVU würde die
Umsetzung in deutsches Recht, die

Hersteller sollen Sammlung und Entsorgung weggeworfener Kunststoffverpackungen mitbezahlen – Kritisches Rechtsgutachten der AGVU

Wirtschaft stemmt sich gegen Doppelbelastung

Berlin. Die EU will die Vermüllung
des öffentlichen Raums bekämp-
fen. Für die Reinigung sollen die
Hersteller bestimmter Kunststoff-
verpackungen Finanzbeiträge leis-
ten. Die Arbeitsgemeinschaft Ver-
packung und Umwelt sieht auch
Staat und Verbraucher in der
Pflicht und warnt vor nicht ge-
rechtfertigten Doppelbelastungen.

plangemäß Anfang Juli 2021 vollzogen
werden soll, Teile der Wirtschaft ein
weiteres Mal zur Rechenschaft ziehen
für einen finanziell bereits abgegolte-
nen Teil ihrer Produktverantwortung.
Die Wirtschaftsvereinigung argumen-
tiert, dass die lizenzpflichtigen Her-
steller, Händler und Importeure be-
reits Gebühren für die Entsorgung im
dualen System bezahlt haben. Im Üb-
rigen hätten Inverkehrbringer es
„nicht oder nicht allein“ zu verant-
worten, wenn Konsumenten die mit
den Lizenzentgelten finanzierte haus-
haltsnahe Verpackungssammlung
nicht nutzen.

Der Vertreter des Bundesumwelt-
ministeriums (BMU) hielt dieser Auf-
fassung beim Expertengespräch ent-
gegen, dass viele Einwegverpackun-
gen für unterwegs verzehrte Lebens-
mittel Verbraucher schon aufgrund
ihrer vom Hersteller gewählten Ge-
staltung geradezu zum Littering ver-
leiten würden. Daher seien die Kosten
für das Einsammeln und Entsorgen
im öffentlichen Raum gerade nicht

durch die Lizenzgebühren der dualen
Systeme gedeckt und müssten daher
hierzulande durch Umsetzen der Ein-
wegkunststoff-Richtlinie verursacher-
gerecht zugewiesen werden.

Aktuell ist noch unklar, wie diese
Erweiterung der Herstellerverantwor-
tung in Deutschland praktisch umge-
setzt werden soll. So hat die EU noch
keine Begriffsbestimmungen vorgege-
ben, geschweige denn konkrete Leit-
linien zur Beteiligung an Litteringkos-
ten formuliert.

Das BMU hält grundsätzlich zwei
Verfahrensmodelle für geeignet. Eine
Option sieht die Organisation von
Zahlungen im Rahmen des bestehen-
den dualen Systems für haushaltsnahe
Verpackungsentsorgung vor, die an-
dere einen von produktverantwortli-
chen Herstellern zu finanzierenden
Fonds. Dessen Verwaltung sowie die
Weiterleitung von Einzahlungen
könnten aus Expertensicht beispiels-
weise dem Umweltbundesamt oder
der Zentralen Stelle Verpackungsre-
gister obliegen. hdw/lz 06-21

300000
Tonnen Abfall werden laut
einer vom Umweltbundesamt
2020 vorgelegten Studie in
Deutschland jährlich im
öffentlichen Raum auf Stra-
ßen und Plätzen, in Parks,
Grünanlagen und Wäldern
sowie an Stränden und Seen
„wild“ weggeworfen. Dies
entspricht 3,75 kg Müll pro
Einwohner

betrifft Zahlungen an öffent-
lich-rechtliche Entsorger im
Rahmen der sogenannten
Nebenentgelte. Die werden
heute schon von den dualen
Systemen aus den Lizenzent-
gelten der Hersteller bezahlt,
etwa für die Reinigung der
Standplätze von Glascontai-
nern.

Was kommt noch in Frage?
Alternativ wäre ein Fonds
denkbar, in den die verpflich-
teten Produkthersteller ein-
zahlen müssen. Wichtig ist aus
unserer Sicht die Transparenz
der Kostenberechnung und
der Mittelverwendung. Im
Sinn der Herstellerverant-
wortung muss die Wirtschaft
hier die Kontrolle
behalten.

Wie groß ist potenziell die
Zusatzbelastung, für Her-
steller von Einwegkunst-
stoffprodukten?
Zur Berechnung ist eine ab-
solut unabhängige Analyse
der im öffentlichen Raum

Herr Klepper, gewinnt das
achtlose Wegwerfen von
Abfällen an Brisanz?
Littering nimmt tendenziell
tatsächlich zu. Die Ursachen
reichen von zu geringem Um-
weltbewusstsein über die
wachsende Beliebtheit von
Unterwegs-Verzehr bis zur teils
mangelnden Verfügbarkeit
öffentlicher Abfallbehälter.

Welche Gegenmaßnahmen
halten Sie für sinnvoll?
Zuallererst müssen Menschen
sensibilisiert werden für ihre
persönliche Verantwortung,
Abfälle korrekt zu entsorgen.
Zielführend wäre auch, be-
stehende Regeln nachdrück-
lich mittels Bußgeldern durch-
zusetzen. Darüber hinaus
muss die Abfall-Infrastruktur
im öffentlichen Raum an den
aktuellen Bedarf angepasst
werden. Lange gab es zum
Beispiel das Problem, dass
To-go-Becher kaum durch die
Öffnung vieler Abfalleimer
passten und folglich eher
gelittert wurden.

Gerade Verpackungen für
sofort oder unterwegs ver-
zehrte Lebensmittel stehen
in der Kritik und werden
auch zunehmend reguliert...
Die EU-Einwegkunststoffricht-
linie sieht neben ersten Ver-
boten auch finanzielle Maß-
nahmen vor. So sollen Her-
steller bestimmter oft wegge-
worfener Produkte – allen
voran To-go-Verpackungen –
das Einsammeln und die
Entsorgung sowie die Rei-
nigung des öffentlichen
Raums mitfinanzieren. Das
schließt übrigens nicht nur
achtlos Weggeworfenes, son-
dern auch den Inhalt öffent-
licher Abfalleimer ein.

Wie ließe sich eine Kosten-
beteiligung organisieren?
Die EU-Bestimmungen sind
noch nicht in deutsches Recht
umgesetzt, auch die beglei-
tenden Auslegungsleitlinien
aus Brüssel liegen noch nicht
vor. Das Bundesumweltminis-
terium sieht zurzeit zwei
Modelloptionen: Eine davon

Dominik Klepper ist Geschäftsführer der AGVU. Zum Mitglie-
derkreis zählen Wirtschaftsverbände, FMCG- und Verpackungs-
hersteller, duale Systeme sowie die Discounter Aldi und Lidl.
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gesammelten Abfälle notwen-
dig. Das Bundesumwelt-
ministerium sollte das beauf-
tragen. Entscheidend ist al-
lerdings zunächst, ob Inver-
kehrbringern nicht eine
Doppelbelastung droht.

Inwiefern?
Sie haben ja bereits Lizenz-
gebühren für die Sammlung
und Verwertung von Ver-
packungen im dualen System
bezahlt. Die Frage der

Doppelbelastung wird ju-
ristisch zu klären sein, bevor
Hersteller zu Zahlungen ver-
pflichtet werden. Zudem ist
fraglich, ob die Hersteller
überhaupt für ein Fehlver-
halten der Bürger heran-
gezogen werden dürfen. Die
AGVU hat dazu ein Rechtsgut-
achten vorgestellt und bereits
mit dem Bundesumweltminis-
terium diskutiert. Es ist auf
unserer Homepage abrufbar.
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„Uns ist vor allem Transparenz wichtig“

Kampf der Konzerne: Der zur Über-
nahme des Wettbewerbers Suez ent-
schlossene französische Entsorger
Veolia hat den verbleibenden Suez-
Aktionären sein Aktienkauf-Ange-
bot jetzt ohne Zustimmung des Ver-
waltungsrats von Suez unterbreitet.
Dieser hat die Offerte bisher igno-
riert, jedoch um andere Investoren
geworben und dabei das Interesse
der Fondsunternehmen GIP und Ar-
dian geweckt. Suez bezeichnet den
aktuellen Vorstoß von Veolia als
„feindlich“, ja sogar „illegal“. Einen
Tag nach Abgabe der Offerte wurde
Veolia per Eilentscheid eines Ge-
richts angewiesen, sie auszusetzen.

Premiere: Der oberschwäbische Fo-
lienspezialist Südpack hat erstmals
größere Mengen mechanisch nicht
recycelbarer eigener Produktionsab-
fälle von seinem münsterländischen
Kooperationspartner Recenso che-
misch zu Pyrolyse-Öl verarbeiten
lassen. Daraus lassen sich Basis-
Chemikalien zur Produktion neuer
Kunststoffe oder anderer Chemie-
produkte gewinnen. Auf chemische
Weise können selbst mehrschichti-
ge, gemischte oder verunreinigte
Folien zu hochwertigen Anwendun-
gen wie Lebensmittelverpackungen
recycelt werden. Südpack will das
Verfahren mit Partnern weiterentwi-
ckeln und langfristig im Markt als
Verwertungsoption etablieren, die
ergänzend an mechanisches Recyc-
ling angrenzt.

Effizient: Der FMCG-Riese Henkel
fertigt die Hülsen der Pritt-Klebe-
stifte nach eigenen Angaben jetzt
vollständig aus Kunststoff, der aus
industriellen Produktionsabfällen
stammt. Lediglich Kappe und Dreh-
mechanismus werden weiter aus
neuem Kunststoff produziert, um
die Funktionalität und Leistungs-
stärke der Produkte sicherzustellen.
Das neue Verpackungskonzept er-
möglicht je nach Größe der Stifte
den Einsatz von bis zu 65 Prozent
postindustriell recycelten Materials.

Kleiner Schritt: Auf seinem langen
Weg zur Klimaneutralität im Jahr
2050 will der Nestlé-Konzern bis
zur Jahresmitte 2021 die komplette
Range der „Steinofen Piccolinis“-
Minipizzen unter der Marke Wagner
CO2-neutral stellen. Beiträge dazu
sollen unter anderem der vermehrte
Einsatz vegetarischer sowie veganer
Beläge, der Verzicht auf Milchpulver
im Teig, die Umstellung von Ferti-
gungsbetrieben auf Grünstrom und
der Transport von Zutaten wie etwa
Tomaten auf der Schiene oder per
E-Lkw leisten.

Ausgeglichen: Die Hassia-Gruppe
hat nach eigenen Angaben jetzt alle
13 ihrer angestammten Mineralwas-
sermarken klimaneutral gestellt. Im
Verlauf des 2019 gestarteten Prozes-
ses wurden auch sämtliche CO2-
Emissionen, die entlang der Wert-
schöpfungskette nicht durch eigene
Maßnahmen oder in Kooperation
mit Lieferanten abbaubar waren,
durch zertifizierte Klimaschutzpro-
jekte in Uganda und Peru ausgegli-
chen. Hassia will jetzt auch die An-
fang 2021 eingegliederten Wasser-
marken Carolinen, Gaensefurther
Schlossquelle und Güstrower
Schlossquelle klimaneutral stellen.

Sprungbrett: Der Umweltdienstleis-
ter Interseroh startet unter dem Na-
men Lizenzero eine Online-Platt-
form für kleinere und mittelgroße
Händler und Hersteller, die Verpa-
ckungen ins europäische Ausland
versenden. Der Service bietet Infor-
mationen über landesspezifische
Vorgaben, Handlungsleitfäden zur
europaweiten Verpackungslizenzie-
rung, Kosten für Inverkehrbringer
sowie Möglichkeiten, Lizenzierun-
gen rechtssicher selbst oder mittels
erteilter Vollmachten vorzunehmen.
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