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Liebe Leserinnen und Leser,

zu Beginn des neuen Jahres 2014 – für das wir Ihnen herzlich viel Glück, Gesundheit und 
berufl ichen Erfolg wünschen – ist es an der Zeit, wieder einen Blick auf die abfallrechtlichen 
und sonst für die Entsorgungswirtschaft wichtigen juristischen Entwicklungen zu werfen. 

Im Mittelpunkt des abfallrechtlichen Interesses steht dabei nach wie vor die sich rapide ver-
mehrende und weiterentwickelnde Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte und Oberver-
waltungsgerichte zu den sogenannten gewerblichen Sammlungen nach §§ 17, 18 KrWG. 
Neben Verfahrensfragen und Fragen der Zuverlässigkeit der Sammler sind aktuell die überwie-
genden öffentlichen Interessen, die einer gewerblichen Sammlung durch den öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträger bzw. die zuständige Behörde entgegengehalten werden können, 
intensiver Gegenstand der Befassung insbesondere in der obergerichtlichen Rechtsprechung 
(OVG Münster, VGH Mannheim, OVG Koblenz). Einen aktuellen Überblick über den Stand 
der Rechtsprechung gibt Ihnen diese Spezial-Ausgabe. Daneben ist über die erste Rechtsver-
ordnung auf Grundlage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zu berichten, die Anzeige- und 
Erlaubnisverordnung, die am 1. Juni 2014 in Kraft tritt.

Ein aktuelles Thema im Bereich der Altpapierentsorgung ist die lange erwartete, im Herbst 
2013 schließlich vollzogene Umstellung der Berichtsweise des EUWID. Diese wirft nicht nur für 
künftige Vertragsabschlüsse – einschließlich öffentlicher PPK-Ausschreibungen – Fragen auf, 
sondern hat potentiell Bedeutung auch für bestehende Verträge, die in ihren Vergütungsregelun-
gen auf den bisherigen EUWID Bezug genommen haben. 

Daneben befasst sich die aktuelle Ausgabe mit verschiedenen Neuregelungen und Rechtsfra-
gen aus anderen Rechtsgebieten, die für die Entsorgungswirtschaft wesentliche Randbedin-
gungen setzen. Das ist zum einen natürlich das für die öffentliche Abfallwirtschaft und ihre 
Drittbeauftragten bedeutsame Vergaberecht, das mit der aktuellen Verabschiedung der neuen 
EU-Vergaberichtlinien erhebliche Veränderungen erfahren wird. Zum anderen soll an dieser 
Stelle ein Blick auf die Bedeutung des Chemikalienrechts (REACH) für die abfallrechtliche 
Bestimmung des Abfallendes geworfen werden.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Auswahl abfallwirtschaftlich relevanter Rechtsthemen dabei zu 
helfen, auch im neuen Jahr den notwendigen Überblick zu behalten. In diesem Sinne wün-
schen wir Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre!

Ihr Kreislaufwirtschafts-Team
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ABFALLRECHT  AKTUELL

Die Regelungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) 
über die Anzeige und die Zulässigkeit sog. gewerblicher 
Sammlungen (§§ 17, 18 KrWG) stehen, wie bisher und noch 
in zunehmendem Maße, im Mittelpunkt der verwaltungsge-
richtlichen Befassung. Während zu anderen Vorschriften des 
neuen Abfallrechts bislang kaum Rechtsprechung existiert, 
sind zu diesem Problembereich schon über 30 obergericht-
liche Entscheidungen ergangen, die Zahl der erstinstanzli-
chen Entscheidungen ist noch erheblich größer. Die teils in 
Eilverfahren des vorläufi gen Rechtsschutzes, teils aber auch 
bereits im Hauptsacheverfahren getroffenen Entscheidungen 
betreffen nach wie vor vielfach Fragen des Anzeigeverfah-
rens und der hier beizubringenden Unterlagen und Nach-
weise; zunehmend wird aber auch die Reichweite zulässiger 
Verbotsgründe im Rahmen der Regelung überwiegender 
öffentlicher Interessen (§ 17 Abs. 3 KrWG) thematisiert. 
Hier scheint sich eine Tendenz in der obergerichtlichen 
Rechtsprechung durchzusetzen, die auf eine streng europa-
rechtskonforme Auslegung bedacht ist und insbesondere 
den Vermutungsregeln des § 17 Abs. 3 Satz 3 KrWG einiges 
von der Schärfe nimmt, die von Seiten der privaten Entsor-
gungswirtschaft befürchtet worden war. Im Folgenden soll – 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit – ein aktueller Überblick 
über die Rechtsprechungsentwicklung gegeben werden. 

Behördenzuständigkeit 

Während einige Bundesländer die Zuständigkeit für die Ent-
gegennahme und Prüfung von Anzeigen gewerblicher und 
gemeinnütziger Sammlungen übergeordneten Behörden 
übertragen haben (z.B. Sachsen, Schleswig-Holstein), liegt 
diese in anderen Bundesländern bei den unteren Abfallbe-
hörden, also bei den Landkreisen und kreisfreien Städten, 
die in der Regel zugleich auch die Aufgaben des öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers wahrnehmen. Nachdem das 
OVG Lüneburg mit Beschluss vom 21.03.2013 (7 LB 56/11) 
in einem solchen Fall eine Interessenkollision angenommen 
und nach Maßgabe der seinerzeitigen landesrechtlichen 
Regelung das Landesumweltministerium für zuständig 
befunden hatte, hat der niedersächsische Landesgesetzge-
ber explizit eine Rückübertragung der Zuständigkeit auf die 
Landkreise als untere Abfallbehörden geregelt. Potenzielle 
Interessenkonfl ikte bei der Ausübung der Prüfungs- und 

Rechtsprechung zur gewerblichen Sammlung 

Untersagungsbefugnisse stehen damit in den meisten Bun-
desländern im Raume. Während einige Gerichte von der 
verfassungs- und europarechtlichen Zulässigkeit einer „Dop-
pelzuständigkeit“ ausgehen, wenn bei dem betroffenen 
Rechtsträger eine hinreichende organisatorische und perso-
nelle Trennung der Aufgabenbereiche gewährleistet ist 
(OVG Münster, Urteil vom 15.08.2013 – 20 A 2798/11; 
VGH Mannheim, Beschluss vom 09.09.2013 – 10 S 1116/13), 
halten es andere offensichtlich noch für klärungsbedürftig, 
ob der europarechtlichen Neutralitätsverpfl ichtung hier-
mit hinreichend Rechnung getragen ist (OVG Koblenz, 
Beschluss vom 09.10.2013 – 8 B 10791/13). Das letzte Wort 
ist hier noch nicht gesprochen.

Keine Personengesellschaften (KG, OHG, 
GbR) als Sammlungsträger? 

Für einiges Aufsehen sorgen derzeit Entscheidungen dreier 
Obergerichte, die der Meinung sind, dass wegen der ein-
schränkenden Formulierung der Sammlerdefi nition in § 3 
Abs. 10 KrWG („natürliche oder juristische Person“) Per-
sonengesellschaften (KG, OHG, GbR) von Vornherein nicht 
als gewerbliche Sammler in Betracht kommen. In den ent-
schiedenen Fällen hat dies teils zur Zurückweisung des 
Rechtsmittels des Sammlers wegen angeblich fehlenden 
Rechtsschutzbedürfnisses (VGH München, Ur teil vom 
26.09.2013 – 20 BV 13.428), teils aber auch zur Aufhebung 
der Untersagung geführt, weil die Behörde mit dieser nicht 
den richtigen Adressaten getroffen habe (VGH Mannheim, 
Beschluss vom 21.10.2013 – 10 S 1201/13; hinsichtlich der 
Konsequenzen abweichend OVG Münster, Beschluss vom 
09.12.2013 – 20 B 319/13). Wäre die Rechtsauffassung die-
ser Gerichte zutreffend, hätte sie unabsehbare Konsequen-
zen für das deutsche Abfallrecht auch über den Bereich 
gewerblicher Sammlungen hinaus. Denn das einschränkende 
Tatbestandsmerkmal „natürliche oder juristische Personen“ 
fi ndet sich praktisch in allen Begriffsbestimmungen der 
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Akteure der Abfallwirtschaft (vgl. § 3 Abs. 8 bis 13 KrWG), es 
entstammt sogar ursprünglich den Defi nitionen des Besitzers 
und des Erzeugers in § 3 Abs. 4 und 5 KrW-/AbfG. Komman-
ditgesellschaften, wie sie vielfach in der Abfallwirtschaft tätig 
sind, könnten dann als solche keinerlei relevante Tätigkeiten 
der Abfallbewir tschaftung mehr ausführen; dies obwohl 
ihnen zivilrechtlich uneingeschränkt die Teilnahme am 
Geschäftsverkehr möglich ist, sie insbesondere zivilrechtlich 
Eigentum und Besitz an Sachen erwerben, Verträge aller Art 
schließen und auch sonst im Geschäftsverkehr auftreten 
können. Eine Personengesellschaft könnte dann zivilrechtlich 
Eigentümer und Besitzer eines Abfalls sein, nicht jedoch 
Besitzer im abfallrechtlichen Sinne. Eine Kommanditgesell-
schaft, die anerkanntermaßen Betreiberin einer nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigten 
Anlage sein kann, würde dennoch nicht den Abfall erzeugen, 
der bei dem Betrieb der Anlage entsteht. Insgesamt würde es 
damit zu Verwerfungen bei der Anwendung wesentlicher 
Rechtspfl ichten des Gesetzes kommen. Die enge Interpreta-
tion der genannten Begriffsbestimmungen ist nach unserer 
Auffassung allerdings auch nicht haltbar. Sie missachtet, dass 
die europarechtlichen Vorgaben keine entsprechende 
Beschränkung vorsehen, sondern sich in ihrem Regelungsge-
halt auf alle Personen und Unternehmen erstrecken, also 
europarechtlich auch Personengesellschaften als potenzielle 
Erzeuger und Besitzer von Abfällen und ebenfalls als Samm-
ler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen in Betracht 
kommen. Dies entspricht auch der herrschenden Auffassung 
in der Kommentarliteratur. Es bleibt zu hoffen, dass sich diese 
Erkenntnis rasch durchsetzt. In den Rechtsstreiten, die zu den 
o.g. Entscheidungen geführt haben, wurden offensichtlich die 
Herkunft der Begriffsbestimmungen und die Konsequenzen 
ihrer engen Auslegung nicht hinreichend thematisiert.

Inhalt der Anzeige, beizufügende Unterlagen

Weiterhin intensiv gerichtlich thematisiert werden Fragen 
der Vollständigkeit der zu erstattenden Anzeige bzw. der der 
Anzeige nach § 18 Abs. 2 KrWG beizufügenden Angaben 
und Informationen. Von außerordentlicher Deutlichkeit ist 
dabei ein Beschluss des OVG Lüneburg vom 15.08.2013 
(7 ME 62/13), mit dem dieses im konkreten Fall den behörd-
lichen Forderungen, wie auch der Rechtsauffassung des Ver-
waltungsgerichts, eine deutliche Absage erteilt. So betont das 
OVG Lüneburg, dass es sich bei den Regelungen des § 18 

Abs. 1 und 2 KrWG nicht um ein Erlaubnisverfahren, son-
dern um ein Anzeigeverfahren handele, in welchem auch 
keine „Nachweise“ beizubringen, sondern lediglich „Anga-
ben bzw. Darlegungen“ zu machen seien. Das Verfahren 
unterscheide sich damit maßgeblich von anderweitigen 
abfallgesetzlichen Genehmigungs- und Nachweisverfahren. 
Darüber hinaus sei das behördliche „Hinzuerfi nden“ von 
Anzeigebestandteilen bzw. Vorlagepfl ichten, die gesetzlich 
nicht geregelt sind, unzulässig. Konkret wurden beispiels-
weise die Forderung nach Vorlage eines Führungszeugnisses 
und eines Gewerbezentralregisterauszugs sowie von „Anga-
ben zu den Containerstandorten und deren Absicherung“ 
zurückgewiesen. Der Rechtsauffassung des OVG Lüneburg 
schließt sich weitgehend auch der VGH Mannheim mit 
Beschluss vom 26.09.2013 (10 S 1345/13) an. Generell fällt 
auf, dass Fragen der Vollständigkeit der Anzeige und der bei-
zufügenden Angaben und Informationen, ebenso wie Zuver-
lässigkeitsthematiken, zwar in gerichtlichen Auseinanderset-
zungen über Alttextilsammlungen eine wesentliche Rolle 
spielen, kaum jedoch in solchen über die Altpapiersammlung.

Verwertungsnachweis

So hat etwa auch der VGH München mit sechs nahezu 
gleichlautenden Beschlüssen vom 14.11.2013 (20 CS 
13.1704 und 13.1945), vom 18.11.2013 (20 CS 13.1625 
und 13.1847), vom 26.11.2013 (20 CS 13.2285) und vom 
18.12.2013 (20 CS 13.2446) qualifi zierte Anforderungen an 
den Verwertungsnachweis für gewerbliche Alttextilsamm-
lungen gestellt. Das Gericht hat hier dem Sammler die Dar-
legungslast für die ordnungsgemäße und schadlose Ver-
wertung zugewiesen, da es sich hierbei um eine 
grundsätzliche Zulässigkeitsvoraussetzung der gewerblichen 
Sammlung handele. Die Entscheidungen standen allerdings 
vor dem Hintergrund, dass die Sammler nicht nur ursprüng-
lich, sondern offenkundig auch auf Nachfrage im Anzeigever-
fahren und selbst im verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren 
eine hinreichend gesicherte, ordnungsgemäße und schad-
lose Verwertung nicht darlegen konnten. Die angebliche Ver-
wertung sollte auch im Ausland stattfi nden. Ungeachtet der 
seitens des VGH München relativ hoch gesetzten Nachweis-
forderungen dürften sich ähnliche Problematiken bei der 
PPK-Verwertung, die zumeist auf gesicherter vertraglicher 
Basis im Inland in unzweifelhaft verwertungsgeeigneten 
Papierfabriken stattfi ndet, kaum stellen.
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Entgegenstehen überwiegender öffentlicher 
Interessen

Während bei gewerblichen Alttextilsammlungen häufi g Fra-
gen der Zuverlässigkeit des Sammlers und der Vollständig-
keit der Anzeige nebst beizufügenden Unterlagen im Vor-
dergrund gerichtlicher Auseinandersetzung stehen, 
beschäftigt sich die aktuelle obergerichtliche Rechtspre-
chung zu gewerblichen Altpapiersammlungen häufi g und 
zunehmend mit dem Vorliegen entgegenstehender überwie-
gender öffentlicher Interessen als dem zentralen materiellen 
Untersagungsgrund. Nachdem in der ersten Jahreshälfte 
2013 hierzu hauptsächlich erstinstanzliche Entscheidungen 
ergangen sind (insbesondere Verwaltungsgerichte Würz-
burg, Stuttgart, Köln, Ansbach; vgl. aber auch schon OVG 
Hamburg, Beschluss vom 20.03.2013 – 5 Bs 208/12), haben 
in der zweiten Jahreshälfte insbesondere das OVG Münster 
und der VGH Mannheim für „Paukenschläge“ gesorgt. Beide 
Gerichte vertreten – insbesondere aus verfassungs- und 
europarechtlichen Gründen – eine sehr restriktive, „samm-
lerfreundliche“ Auslegung der Verbotsgründe. 

So hatte das OVG Münster bereits in vier Beschlüssen vom 
19.07.2013 (20 B 122/13 u.a.) die uneingeschränkte 
Anwendung der Vermutungsregeln in § 17 Abs. 3 Satz 3 
KrWG für europarechtlich zweifelhaft gehalten und ver-
gleichsweise hohe Anforderungen an das Vorliegen einer 
Gefährdung der Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgers – durch ein paralleles privates Erfas-
sungssystem oder durch Gefährdung der Gebührenstabilität 
– angedeutet. Mit vier Urteilen vom 15.08.2013 (20 A 
2798/11 u.a.) hat dasselbe Gericht diese Linien fortgezogen, 
die Bedeutung des Gefährdungsgrundmaßstabes in § 17 
Abs. 3 Satz 1 und 2 KrWG betont und aufgrund der Entste-
hungsgeschichte des Gesetzes und der europarechtlichen 
Vorgaben die Verbotsschwelle vergleichsweise hoch ange-
setzt, insbesondere die bloße Konkurrenzsituation zwi-
schen hochwertigen öffentlichen und privaten Erfassungs-
systemen, wie auch bloße Gebührenverluste, nicht als 
ausreichende Verbotsgründe erachtet. 

In dieselbe Richtung wie die ausführlich begründeten Urteile 
des OVG Münster weist ein ebenfalls sehr eingehend schon 
im Eilverfahren begründeter Beschluss des VGH Mannheim 
vom 09.09.2013 (10 S 1116/13) zu einer Altkleidersammlung. 

Hier erteilt das Gericht der These von der „systematischen 
Unvereinbarkeit“ einer gewerblichen Sammlung mit einer 
gleichermaßen hochwertigen öffentlich-rechtlichen Entsor-
gung eine deutliche Absage, und es wird festgestellt, dass 
Beeinträchtigungen unterhalb der Schwelle einer Gefähr-
dung der Funktionsfähigkeit aus europarechtlichen Grün-
den hinzunehmen seien. Eine enge Auslegung des § 17 Abs. 3 
Satz 3 Nr. 1 KrWG führe zu einem absoluten Konkurrenz-
schutz für die öffentliche Entsorgung und sei europarechtlich 
nicht haltbar. Generell seien die Regelvermutungen des Satzes 
3 der Vorschrift nicht geeignet, den Grundmaßstab der Sätze 
1 und 2 des § 17 Abs. 3 KrWG „zu hintergehen“. 

Sowohl das OVG Münster als auch der VGH Mannheim 
 weisen die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen 
überwiegender öffentlicher Interessen der Behörde bzw. 
dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu. Neben den 
vorgenannten Bewertungen lassen sich den jeweils sehr ein-
gehend begründeten Entscheidungen der Gerichte zahlrei-
che weitere Hinweise für die Auslegung des § 17 Abs. 3 
KrWG und die Anwendung der Verbotsvorschrift des § 18 
Abs. 5 KrWG entnehmen. 

Weitaus weniger ausführlich, in der Tendenz jedoch ähnlich, 
äußert sich das OVG Koblenz in zwei Beschlüssen vom 
04.07.2013 (8 B 10533/13) und vom 09.10.2013 (8 B 10791/13) 
zu gewerblichen Alttextilsammlungen. Unter zusätzlicher 
Berücksichtigung des Beschlusses des OVG Hamburg vom 
20.03.2013 (5 Bs 208/12) ergibt sich damit ein vorläufi ges 
Gesamtbild der obergerichtlichen Rechtsprechung, wonach 
die in § 17 Abs. 3 Satz 1 und 2 KrWG angelegte, im Vergleich 
zu dem Ur teil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
18.06.2009 maßgeblich erhöhte „Verbotsschwelle“ ernst zu 
nehmen ist, insbesondere nicht durch eine gleichsam 
„mechanische“ Anwendung der Vermutungsregeln des § 17 
Abs. 3 Satz 3 KrWG umgangen werden darf. 

Vertrauensschutzregelung, Verhältnismäßigkeit

Nach wie vor wenig durch Rechtsprechung durchdrungen 
erscheint die Vertrauensschutzregelung des § 18 Abs. 7 
KrWG für Altsammlungen. So ist ihre Anwendbarkeit in 
Untersagungsfällen nicht abschließend geklär t (zweifelnd 
OVG Lüneburg, Urteil vom 21.03.2013 – 7 LB 56/11; für die 
Anwendung bei Untersagungen VGH München, Beschlüsse 
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vom 02.05.2013 – 20 AS 13.700 und 13.771). Teils wird dem 
Sammler ein Anspruch auf Vertrauensschutz nach der Vor-
schrift abgesprochen, wenn er nach alter Rechtslage man-
gels Nachweis der ordnungsgemäßen und schadlosen Ver-
wertung nicht rechtmäßig gesammelt hat (OVG Koblenz, 
Beschluss vom 04.07.2013 – 8 B 10533/13). Im Übrigen sind 
die Voraussetzungen der Anwendung der Vorschrift und 
deren Rechtsfolgen aber praktisch ungeklärt. 

Demgegenüber ist unzweifelhaft, dass jegliche Maßnahmen 
nach § 18 Abs. 5 KrWG einer strengen Verhältnismäßigkeits-
prüfung unterliegen, insbesondere die Untersagung einer 
gewerblichen Sammlung nur zulässig ist, wenn mildere Mittel 
nicht zur Verfügung stehen. Die gesamte obergerichtliche 
Rechtsprechung betont unisono, dass die Untersagung als 
das einschneidenste Mittel nur als „ultima ratio“ in Betracht 
kommt. Das schließt es aus, gewerbliche Sammlungen im 
Hinblick auf Mängel der Anzeige, fehlende Angaben und 
Informationen oder den nicht hinreichenden Verwertungs-
nachweis sogleich zu untersagen. In diesen Fällen kommt 
eine Untersagung allenfalls dann in Betracht, wenn Möglich-
keiten, den Sammler zur Vervollständigung zu bewegen, aus-
geschöpft sind.

Interessenabwägung im „Eilverfahren“

Nach wie vor betrifft ein Großteil der gerichtlich entschie-
denen Fälle Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes, 

d.h. verwaltungsgerichtliche „Eilverfahren“, die im Falle der 
Anordnung der sofor tigen Vollziehung der behördlichen 
Maßnahme auf deren vorübergehende Suspendierung zie-
len. Im Rahmen solcher „Eilverfahren“ prüfen die Gerichte 
neben den Erfolgsaussichten im Hauptsacheverfahren, die 
regelmäßig nur überschlägig beurteilt werden, die jeweili-
gen Folgen, die die vorläufige Wirksamkeit bzw.  Unwirk-
samkeit des Sammelverbots für den Sammler einerseits 
und für die öffentliche Entsorgung andererseits hätte. 
Dabei neigen insbesondere die Obergerichte mit Blick auf 
die Grundrechtsbetroffenheit der Sammler sowie unter 
Berücksichtigung des Umstands, dass eine vorläufige Wirk-
samkeit des Sammelverbots zur Schaffung vollendeter 
Tatsachen führen könnte, dazu, die Interessenabwägung 
zu Gunsten des Sammlers ausfallen zu lassen und dem 
Rechtsmittel des Sammlers im Eilverfahren stattzugeben 
(OVG Hamburg, Beschluss vom 20.03.2013 – 5 Bs 208/12; 
VGH München, Beschluss vom 02.05.2013 – 20 AS 13.700; 
OVG Koblenz, Beschluss vom 09.10.2013 – 8 B 10791/13). 
Etwas anderes gilt üblicherweise in Fällen, in denen dem 
Rechtsmittel des Sammlers im Hauptsacheverfahren pro-
gnostisch geringe Erfolgsaussichten eingeräumt werden, 
oder etwa dort, wo der Sammler eine Vervollständigung 
der Anzeigeunterlagen beharrlich verweiger t hat (vgl. 
etwa OVG Koblenz, Beschluss vom 04.07.2013 – 8 B 
10533/13).

– Dr. Martin Dieckmann – 

FAZIT
In der Gesamtschau lässt sich feststellen, dass sich in der zweiten Jahreshälfte 2013 eine ganz erhebliche „Verdichtung“ 

insbesondere der obergerichtlichen Rechtsprechung zu gewerblichen Sammlungen ergeben hat. Von einer gesicherten 

Rechtslage kann aber nach wie vor nicht ausgegangen werden, zumal höchstrichterliche Rechtsprechung bislang fehlt. 

Empirisch lässt sich feststellen, dass in Auseinandersetzungen über gewerbliche Altpapiersammlungen häufig das  Vorliegen 

überwiegender öffentlicher Interessen im Mittelpunkt stand. Aufgrund der restriktiven, europarechtskonformen Aus-

legung der Obergerichte haben hier die Sammler zumeist obsiegt. Wesentlich differenzierter stellt sich die Recht-

sprechung zu Alttextilsammlungen dar, die sich weit überwiegend mit Nachweisthematiken des Anzeigeverfahrens, ferner 

mit Zuverlässigkeitsfragen befasst hat. In einer erheblichen Zahl von Fällen sind hier die Sammler in der gerichtlichen 

Auseinandersetzung unterlegen. In beiden Bereichen ist die weitere Entwicklung der Rechtsprechung mit Spannung 

zu erwarten.
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ABFALLRECHT  AKTUELL

Nach endgültiger Beschlussfassung durch die Bundesregie-
rung am 20.11.2013 ist am 05.12.2013 die Verordnung zur 
Fortentwicklung der abfallrechtlichen Überwachung im Bun-
desgesetzblatt verkündet worden. Sie wird am 01.06.2014 
in Kraft treten.

Anzeige- und Erlaubnisverordnung

Kern der „Mantelverordnung“ ist die neue Anzeige- und 
Erlaubnisverordnung (AbfAEV). Sie regelt die Details des 
Anzeige- und Erlaubnisverfahrens für Sammler, Beförderer, 
Händler und Makler von Abfällen, dessen gesetzliche 
Grundlagen sich in §§ 53, 54 Kreislaufwir tschaftsgesetz 
(KrWG) fi nden. Damit wird die bisherige Beförderungser-
laubnisverordnung abgelöst. 

Erleichterungen für die Tätigkeit „im Rahmen 
wirtschaftlicher Unternehmen“

Neben zahlreichen Einzelheiten des Anzeige- und Erlaubnis-
verfahrens und den Anforderungen an die Zuverlässigkeit 
sowie Fach- und Sachkunde regelt die Verordnung in § 12 
eine Ausnahme von der Erlaubnispfl icht u.a. für Sammler, 
Beförderer, Händler und Makler von gefährlichen Abfällen, 
die im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen tätig sind, 
also von Unternehmen, die nicht im Hauptgeschäft, sondern 
nur bei Gelegenheit einer anderweitigen wir tschaftlichen 

Anzeige- und Erlaubnisverordnung verkündet 

Tätigkeit mit gefährlichen Abfällen umgehen. Hier bleibt es 
bei der Anzeigepfl icht. Daneben gibt es weitere Ausnahmen 
von der Erlaubnispfl icht. Bislang war die Geltung der §§ 53, 
54 KrWG für Sammler und Beförderer im Rahmen wirt-
schaftlicher Unternehmen generell suspendiert (vgl. § 72 
Abs. 4 KrWG). Zum 01.06.2014 wird die Anzeigepfl icht 
aber nun wirksam. Sie betrifft eine hohe Zahl insbesondere 
von kleineren und mittleren Unternehmen (z.B. Handwerks-
betriebe), die bislang von abfallrechtlichen Verfahrensanfor-
derungen weitgehend verschont geblieben sind.

Änderungen der Nachweisverordnung und 
Folgeänderungen

Darüber hinaus enthält die nunmehr verkündete „Mantel-
verordnung“ kleinere Änderungen der Nachweisverord-
nung sowie Folgeänderungen der Anzeige- und Erlaubnis-
verordnung. Es handelt sich bei ihr um das erste neue 
„untergesetzliche Regelwerk“ auf Grundlage des KrWG.

– Dr. Martin Dieckmann – 
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VERTRAGSRECHT AKTUELL

In Altpapierverträgen sind häufi g EUWID-Regelungen anzu-
treffen. „EUWID“ steht dabei für die Veröffentlichung von 
Preisinformationen durch die EUWID Europäischer Wirt-
schaftsdienst GmbH, den Herausgeber der Zeitschrift 
EUWID Recycling und Entsorgung. Seit Jahrzehnten werden 
in dieser Zeitschrift u.a. Altpapierpreise für diverse Altpa-
piersorten veröffentlicht. Genannt wurden bisher der nied-
rigste und der höchste Wert, jeweils in Euro pro Tonne, die 
in dem Zeitraum zwischen der letzten und der aktuellen 
Veröffentlichung bei Neuabschlüssen von Altpapierverträ-
gen erzielt wurden. Das Verfahren zur Ermittlung dieser 
Werte wurde nicht zuletzt im Hinblick auf seine Intranspa-
renz und die veröffentlichten Preise als marktfern kritisiert.

Änderungen der Datenermittlung und der 
Veröffentlichung

Erstmals im Oktober 2013 hat der EUWID-Herausgeber 
die Preisveröffentlichungen für Altpapier verändert. Schon 
vorher wurde das Verfahren zur Ermittlung der jeweiligen 
Werte auf ein online-basiertes statistisches Erhebungsver-
fahren umgestellt.

Unterschiede ergeben sich bei der Ermittlung der Preise 
ebenso wie bei der Form der Mitteilung. Der sichtbarste 
Unterschied ist die Umstellung in der Veröffentlichung: Wäh-
rend bisher EUWID-Preise als absoluter Preis in EUR/to. 
ausgedrückt und mittels einer Preisspanne mitgeteilt wur-
den, wird nun ein einheitlicher und gewichteter Wert der 
Preisveränderung (ebenfalls in EUR/to.), seit November 
2013 gerundet auf jeweils volle 50 Cent, mitgeteilt. Angaben 
zur „Zweitmengenvergütung“ (für 1.02 und 1.04) und die 
bisherige Unterscheidung zwischen Monatsverträgen und 
Langzeitverträgen (bei 1.11) sind weggefallen. Die Erhebung 
und Veröffentlichung erfolgt nur einmal im Monat (für den 
laufenden Monat).

Folge: Vertragsauslegung

Da für Altpapierverträge mit EUWID-Regelung der Kauf-
preis auf der Grundlage der veröffentlichten EUWID-Preise 

EUWID-Veröffentlichung geändert – Verträge 
geändert? 

für eine bestimmte Altpapiersorte in EUR/to. berechnet 
wird (wobei der Vertrag in der Regel Einzelheiten zu der 
Berechnung enthält, z.B. die Spezifi zierung „oberer EUWID“), 
unter Addition eines Zuschlags (oder seltener : Subtraktion 
eines Abzugs) in EUR/to., laufen solche Vertragsregelungen 
aufgrund der Veränderung der Veröffentlichung „ins Leere“. 
Ein solcher Tonnenpreis wird nicht mehr veröffentlicht. 

Der EUWID-Herausgeber hat sich auf den Standpunkt 
gestellt, dass der letzte veröffentlichte „alte“ EUWID-Preis 
gemäß der Vertragsregelung (also oberer, mittlerer oder 
unterer EUWID) – konkret handelt es sich um die im Sep-
tember 2013 veröffentlichten Preise – mittels der seit Okto-
ber 2013 veröffentlichten Veränderungswerte fortgeschrie-
ben wird und so die vertragliche Preisregelung in dieser 
Weise geändert zur Anwendung kommen soll. 

Es gibt Rechtsprechung zu vergleichbaren Fällen, z.B. zu 
einer vertraglichen Bezugnahme auf einen später nicht mehr 
veröffentlichten Index des Statistischen Bundesamtes. Diese 
Rechtsprechung hat solche Verträge aufrecht erhalten. Sie 
bleiben also wirksam und für beide Seiten verpfl ichtend. Die 
entstehende Lücke wird durch Vertragsauslegung geschlos-
sen. Dies sollte nach unserer Einschätzung auch für die ver-
änderte EUWID-Veröffentlichung gelten.

Bei bestehenden Verträgen Vertrags-
anpassung

Für die Frage, ob das Gericht im Wege der Vertragsausle-
gung die „neuen“ EUWID-Preise – also den letzten veröf-
fentlichten EUWID-Preis alter Prägung aus September 2013, 
unter Addition und Subtraktion der nachfolgend veröffent-
lichten Veränderungswerte – ersatzweise heranzieht, wird 
es darauf ankommen, ob nach Überzeugung der Parteien – 
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und im Streitfalle des Gerichts – die „neuen“ EUWID-Preise 
wirtschaftlich den „alten“ EUWID-Preisen ausreichend nahe 
kommen, um als gleichwertiger Ersatz angesehen werden zu 
können. Können sich die Parteien darüber einigen – wobei 
der Betrag des Zuschlags bzw. gegebenenfalls des Abzuges 
verändert werden kann –, sollten sie dies ausdrücklich fest-
halten. Anderenfalls kann aber auch die schlichte Anwen-
dung der Preise zzgl. Veränderungsbeträge über einen gewis-
sen Zeitraum bereits die entsprechende Einigung der 
Parteien belegen.

Können sich die Parteien demgegenüber nicht einigen, soll-
ten etwaige Zahlungen ausdrücklich als Abschlagszahlung 
und unter Vorbehalt erfolgen, bis eine Klärung für das kon-
krete Vertragsverhältnis herbeigeführt wird. Im Streitfall hat 
dann das Gericht die Gleichwertigkeit der „neuen“ EUWID-
Veröffentlichung mit der bisherigen zu beurteilen. Dies ist 
nach unserer Ansicht eine Tatsachenfrage, die in jedem 
Rechtsstreit unterschiedlich beantwortet werden könnte. 
Auch der jeweilige Parteiwillen kann für die Auslegung her-
angezogen werden und zu unterschiedlichen Ergebnissen 
führen.

Wie die Gerichte entscheiden werden, ist also offen. Trotz 
der Unterstützung der betroffenen Verbände, die die neue 
EUWID-Veröffentlichung gefunden hat – siehe die Gemein-
same Pressemitteilung von BDE, bvse und VDP vom 
19.11.2013 –, sollte nicht aus den Augen verloren werden, 
dass es Gründe für die Umstellung der Preisermittlung und  
-veröffentlichung durch den EUWID-Herausgeber gab. Eine 
Änderung war also gerade beabsichtigt. Anlass war mögli-
cherweise die kartellrechtliche Problematik, dass die Ermitt-
lung von Preisen und deren Veröffentlichung ein Marktinfor-

mationssystem darstellt, das nur dann zulässig ist, wenn es 
ausreichend anonymisiert ist. Die EUWID-Veröffentlichun-
gen sind aber in der Vergangenheit auch dafür kritisiert wor-
den, dass sie seit einem „Systembruch“ im Jahr 2008 nicht 
mehr die tatsächliche Preisentwicklung widerspiegeln sollen. 
Es lässt sich also durchaus vermuten, dass nicht nur eine 
strukturelle, sondern auch eine qualitative Veränderung der 
EUWID-Preisveröffentlichung beabsichtigt war. Dies könnte 
gegen eine wir tschaftliche Gleichwertigkeit der „neuen“ 
Veröffentlichung sprechen. 

Je nach Argumentation der Parteien wird ein Gericht even-
tuell auch zu anderen Ergebnissen kommen und beispiels-
weise andere Preisveränderungsinstrumente im Wege der 
Auslegung zur Anwendung bringen. In Betracht kommen 
andere Preisveröffentlichungen für Altpapier wie der Markt-
bericht des bvse, die vom Statistischen Bundesamt veröf-
fentlichte Großhandelsverkaufspreis-Statistik oder die Altpa-
pier-Preis-Indizes der FOEX Indexes Ltd. 

Für neue Verträge Neuformulierung 
 erforderlich

Für neu abzuschließende Altpapierver träge gilt, dass die 
Vergütungsregelung nicht mehr alten Mustern folgen 
sollte, sondern neu formulier t werden muss. Auch hier 
kann es sinnvoll sein, zusätzlich oder stattdessen auf 
andere Preisveröffentlichungen Bezug zu nehmen, solange 
die Auswirkungen der EUWID-Umstellung noch nicht in 
ihrem ganzen Ausmaß beur teilt werden können und zu 
Unsicherheit führen. 

– Sabine Schellscheidt, LL.M. – 
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VERGABERECHT AKTUELL

Neue EU-Vergaberichtlinien und Recht-
sprechung zum Vergaberecht – Auswirkungen 
auf die Abfallwirtschaft
Am 15.01.2014 hat das Europäische Parlament die neuen 
EU-Vergaberichtlinien beschlossen. Diese werden nicht 
ohne Auswirkungen auf die Vergabepraxis der öffentlichen 
Abfallwirtschaft bleiben. Unabhängig hiervon sind schon am 
01.01.2014 neue Schwellenwerte für die europaweite Aus-
schreibung in Kraft getreten. Im Folgenden wird ein Über-
blick über die anstehenden Rechtsänderungen wie auch 
über aktuelle Vergaberechtsprechung gegeben. 

Neue EU-Vergaberichtlinien

Nachdem am 15.01.2014 das Europäische Parlament die 
neuen EU-Vergaberichtlinien förmlich verabschiedet hat, 
bedarf es jetzt nur noch ihrer Billigung durch den Rat, die 
aber nicht zweifelhaft ist. Die Richtlinien könnten dann im 
Februar, spätestens im März verkündet werden und in Kraft 
treten. Zwar gelten die Richtlinien nicht unmittelbar in 
Deutschland, sondern bedürfen der Umsetzung durch 
Gesetzes- und Verordnungsvorschriften in nationales Recht. 
Gleichwohl werden sie nach unserer Auffassung teilweise 
faktische „Vorwirkungen“ erzeugen, nämlich in Konstellatio-
nen, in denen bislang nur Richterrecht existiert. Dort wer-
den sich die Gerichte im Streitfalle vermutlich auch am 
Inhalt der neuen Richtlinienregelungen orientieren bzw. 
diese jedenfalls bei ihrer Entscheidung berücksichtigen. Das 
dürfte insbesondere dort gelten, wo die Richtlinien die bis-
herige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 
(EuGH) lediglich konkretisieren oder teils auch strengere 
Regelungen treffen. 

Inhouse-Vergabe

Dies gilt etwa für den Bereich der ausschreibungsfrei zuläs-
sigen sogenannten Inhouse-Vergabe. Insoweit werden in 
Artikel 11 der für die Abfallwirtschaft hauptsächlich maßgeb-
lichen neuen allgemeinen EU-Vergaberichtlinie kon kreti-
 sierende Anforderungen an die gemeinschaftliche Kontrolle 
einer Inhouse-Gesellschaft mehrerer öffentlicher Auftrag-
geber geregelt. Diese sollten bei entsprechenden Gestal-

tungsüberlegungen keinesfalls außer Betracht bleiben. 
Sie gehen zwar über die gegenwärtige EuGH-Rechtspre-
chung hinaus; es liegt jedoch nahe, dass im Falle gerichtli-
cher Überprüfung die deutschen Vergabekammern und 
Gerichte diese Anforderungen als sachgerechte Fortent-
wicklung der Grundsätze der EuGH-Rechtsprechung anse-
hen und im Rahmen des richterlichen Entscheidungsspiel-
raums zum Maßstab für die Beurteilung der Zulässigkeit 
machen würden. 

Von besonderer Bedeutung ist auch, dass die neuen Richt-
linien ausdrücklich eine Inhouse-Vergabe des kontrollierten 
„Tochterunternehmens“ an das kontrollierende „Mutterun-
ternehmen“ („umgekehrte“ Inhouse-Vergabe) und zwi-
schen von demselben öffentlichen Auftraggeber kontrollier-
ten „Schwesterunternehmen“ („horizontale“ Inhouse-
Vergabe) gestatten. Ob solche Fälle schon vor Umsetzung 
der Regelungen der EU-Vergaberichtlinien in deutsches 
Recht von der Rechtsprechung als ausschreibungsfrei zuläs-
sige Inhouse-Vergabe anerkannt werden, bleibt zwar letzt-
lich mit einer gewissen Unsicherheit behaftet; die bisherige 
EuGH-Rechtsprechung hat sich mit diesen Konstellationen 
noch nicht befasst. Für eine Zulässigkeit der Inhouse-Ver-
gabe in diesen Fällen gleichsam „im Vorgriff“ auf die Richt-
linienumsetzung spricht, dass neben verschiedenen Litera-
turstimmen u.a. auch die EU-Kommission die Übertragung 
des Inhouse-Privilegs auf Fälle der „umgekehrten“ und 
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„horizontalen“ Inhouse-Vergabe als zulässige Fortentwick-
lung der Grundgedanken der EuGH-Rechtsprechung ange-
sehen hat. Die Verabschiedung und Verkündung der EU-
Vergaber ichtlinien dürfte damit entsprechenden 
Gestaltungen jedenfalls ein zusätzliches Maß an Sicherheit 
geben, auch wenn absolute Rechtssicherheit vor erfolgter 
Übernahme der Regelungen in das deutsche Recht nicht 
bestehen wird. 

Generell sind im Übrigen natürlich die einschränkenden 
Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Inhouse-Vergabe 
zu beachten, wie sie sich aus der EuGH-Rechtsprechung 
ergeben und nunmehr auch ausdrücklich geregelt werden. 
Hierzu gehört neben dem „Kontrollkriterium“ („Kontrolle 
wie über eine eigene Dienststelle“) nach wie vor das „Tätig-
keitskriterium“. Diesbezüglich sieht die Richtlinienregelung 
nicht nur eine Konkretisierung, sondern auch eine Erleichte-
rung zu Gunsten der öffentlichen Auftraggeber vor, wenn 
zukünftig die „Fremdtätigkeit“ des Inhouse-Unternehmens 
bis zu 20 % betragen darf. Da hier die bisherige Rechtspre-
chung des EuGH gesicher t nur ein geringeres Maß an 
Fremdtätigkeit gestattete (10 %), ist insoweit allerdings bei 
einer vorzeitigen Anwendung der Neuregelung der Verga-
berichtlinie Vorsicht geboten. 

Öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit 

Auch für die öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit zwi-
schen verschiedenen öffentlichen Auftraggebern, die nicht 
in gesellschaftsrechtlichen Beziehungen zueinander stehen, 
sieht die neue allgemeine EU-Vergaberichtlinie nunmehr 
eine ausdrückliche Regelung vor (Art. 11 Abs. 4), die ihrer-
seits durch eine deutsche Gesetzes- oder Verordnungs-
vorschrift umzusetzen sein wird. Hier geht die Regelung 
allerdings kaum über die – nur bedingt konkretisier te – 
Rechtsprechung des EuGH hinaus. Zu den Kernanforderun-
gen an eine ausschreibungsfrei zulässige Zusammenarbeit 
mehrerer öffentlicher Auftraggeber gehört danach – neben 
dem „Verbot“ der Beteiligung Privater an der Koopera-
tion –, dass es sich um eine „echte“ Zusammenarbeit in 
dem Sinne handeln muss, dass der Vertragsschluss der Erfül-
lung öffentlicher Aufgaben beider bzw. aller Partner dient 
und diese auch jeweils materielle Beiträge zu der Zusam-
menarbeit leisten, welche allerdings durchaus unterschiedli-
cher Natur sein dürfen. Insbesondere in den Begründungs-

erwägungen der Richtlinie wird dabei deutlich gemacht, dass 
die Zusammenarbeit keine „Einbahnstraße“ sein darf, es also 
nicht genügt, dass eine öffentliche Stelle lediglich Leistungen 
für eine andere erbringt, die hierfür eine Vergütung oder 
einen Kostenersatz leistet. 

Abschließende Konkretisierung erfährt damit das Institut 
der öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit allerdings nicht. 
Es wird auch zukünftig in hohem Maße der rechtlichen 
Beurteilung im Einzelfall obliegen, ob die Voraussetzungen 
für eine solche gegeben sind. Klar ist immerhin, dass es für 
die Zulässigkeit der öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit 
nicht auf die Rechtsform ankommt, in der sie stattfi ndet. So 
sind auch öffentlich-rechtliche Verträge und selbst vertragli-
che Aufgabendelegationen nach den Landesgesetzen über 
die kommunale Gemeinschaftsarbeit nicht per se vom Ver-
gaberecht freigestellt, sondern nur dann, wenn die materiel-
len Kriterien für die öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit 
im einzelnen Fall erfüllt sind. 

Vertragsänderungen

Die weitaus detaillier teste Neuregelung der bisher rein 
richterrechtlichen Ausnahmen von der Ausschreibungs-
pfl icht enthält die allgemeine EU-Vergaberichtlinie in Bezug 
auf Vertragsänderungen. Spätestens seit dem EuGH-Urteil 
vom 19.06.2008 („Pressetext“) ist klar, dass die nachträgli-
che Änderung eines vergebenen öffentlichen Auftrags dann 
nicht ohne Ausschreibung zulässig ist, wenn sie die Schwelle 
der Wesentlichkeit überschreitet. Wo genau die Grenze zwi-
schen ausschreibungspfl ichtigen wesentlichen Vertragsän-
derungen und ausschreibungsfrei zulässigen sonstigen 
Änderungen zu ziehen ist, ist durch Rechtsprechung aber 
kaum geklärt. 

Die neue Vergaberichtlinie wird nun in ihrem Artikel 72 ins-
gesamt sechs Fallkonstellationen detaillier t regeln, in 
denen eine Vertragsänderung keiner Ausschreibung bedarf. 
Dies ist etwa der Fall, wenn die Änderung, insbesondere 
eine Leistungserweiterung, bereits als Option im ursprüng-
lich ausgeschriebenen Vertrag vorgesehen ist, wobei die 
Optionsregelung klar und verbindlich sein muss, und die 
Änderung die Natur des Vertrages nicht antasten darf. Auch 
wird eine Leistungserweiterung in Fällen zugelassen, in 
denen begrenzte zusätzliche Leistungen zu vergeben sind 
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und aus technischen oder ökonomischen Gründen ein 
anderer Auftragnehmer als der bisherige für die Leistungs-
erbringung nicht in Betracht kommt; ferner wenn unvorher-
gesehene Ereignisse die Vergabe zusätzlicher Leistungen an 
den bisherigen Auftragnehmer erforderlich machen. In bei-
den Fällen ist der Wert der Zusatzleistungen auf 50 % des 
ursprünglichen Vertragswerts begrenzt. Weitere Ausnah-
men von der Ausschreibungspfl icht bestehen in Fällen, in 
denen die Vertragsänderung nur geringen Wert hat (weni-
ger als 10 % des Wertes des ursprünglichen Auftrags, jeden-
falls weniger als € 207.000) und wenn die Vertragsänderung 
materiell als unwesentlich anzusehen ist. Dabei defi niert die 
Richtlinie die Unwesentlichkeit in Anlehnung an die Krite-
rien der bisherigen EuGH-Rechtsprechung (keine wesent-
liche Leistungsausweitung, das wir tschaftliche Gleichge-
wicht des Auftrags darf nicht zugunsten des Auftragnehmers 
verschoben werden, die Änderung wäre für den Ausgang 
der ursprünglichen Ausschreibung nicht wettbewerbser-
heblich gewesen). Schließlich sieht die Richtlinie eine Son-
derregelung für den Auftragnehmerwechsel vor, der bei 
gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungsvorgängen 
unschädlich sein soll. Dabei werden alle Ausnahmen von 
der Ausschreibungspfl icht konkret ausgestaltet und von 
detaillier ten Bedingungen abhängig gemacht, wodurch die 
bislang nur wenig ausgeprägte EuGH-Rechtsprechung eine 
ganz erhebliche For tentwicklung erfähr t. Diese dürfte 
schon jetzt für Vertragsänderungen jedenfalls ergänzend zu 
berücksichtigen sein. 

Anhebung der Schwellenwerte

Unabhängig von dem Verfahren zum Erlass der neuen EU-
Vergaberichtlinien hat die EU-Kommission mit Verordnung 
EU Nr. 1336/2013 die Schwellenwerte für die europaweite 
Ausschreibung mit Wirkung zum 01.01.2014 angehoben. 
Dies betrifft insbesondere den für die Abfallwirtschaft maß-
geblichen Schwellenwert für Liefer- und Dienstleistungs-
aufträge der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, der 
nunmehr € 207.000 (vormals € 200.000) beträgt. Daneben 
wurden der Schwellenwert für Bauaufträge auf € 5.186.000 
(zuvor € 5.000.000) und der Schwellenwert für Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge der Bundesbehörden auf € 134.000 
(zuvor € 130.000) angehoben. Bei der Anwendung der 
Schwellenwerte ist, wie bisher, darauf zu achten, dass es 
grundsätzlich auf den geschätzten Gesamtauftragswert der 

auszuschreibenden Leistungen über die volle Laufzeit (ggf. 
einschließlich Verlängerungszeiträumen) ankommt und nicht 
etwa auf einen Jahresauftragswert. 

Aktuelle Rechtsprechung 

Nach wie vor sind öffentliche Auftragsvergaben in der 
Abfallwir tschaft häufi ger Gegenstand der Nachprüfung 
durch die Vergabekammern und die Vergabesenate der 
Oberlandesgerichte. So hatte sich die Vergabekammer Kob-
lenz mit dem Vorliegen einer wesentlichen Vertragsände-
rung bei Umstellung der Altpapierentsorgung von einer 
Bündelsammlung auf eine Erfassung mittels „blauer Tonnen“ 
zu befassen (Beschluss vom 05.07.2013 – VK 1-11/13). In 
Anwendung der bisherigen EuGH-Rechtsprechung sah die 
Vergabekammer die ausschreibungsfrei durchgeführte Ver-
tragsänderung als nicht wesentlich an, weil die aufgrund der 
Systemumstellung erwartete höhere Erfassungsmenge noch 
innerhalb der Mengenspannbreite der ursprünglichen Aus-
schreibungsbedingungen lag, die Vergütung unangetastet 
bleiben sollte, ferner nach Auffassung der Vergabekammer in 
der Umstellung der Erfassung keine Vergabe zusätzlicher 
Dienstleistungen zu sehen war und das wir tschaftliche 
Gleichgewicht des Vertrages nicht in relevanter Weise ange-
tastet wurde. Nach Auffassung der Vergabekammer unter-
schied sich der Fall damit von der Konstellation, die das 
OLG Celle mit Beschluss vom 29.10.2009 (13 Verg 8/09) zu 
entscheiden hatte. Dort hatte das OLG Celle die Umstel-
lung von einer Bündelsammlung auf eine behältergestützte 
Erfassung von Altpapier als eine ausschreibungspfl ichtige 
Neuvergabe angesehen, weil sie mit einem Mehrbedarf an 
Personal und Fahrzeugen sowie einer zusätzlichen Vergü-
tung einherging. 

Gerade auch in der Abfallwirtschaft von Bedeutung ist die im 
Jahr 2009 gesetzlich verschärfte Pfl icht zur Losteilung. 
Danach sind Leistungen grundsätzlich mengenmäßig aufzu-
teilen (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet zu 
vergeben (Fachlose). Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen nur 
zusammen vergeben werden, wenn wir tschaftliche oder 
technische Gründe dies erfordern (§ 97 Abs. 3 Satz 2 und 3 
GWB, § 2 EG Abs. 2 Satz 2 und 3 VOL/A). Dabei trägt der 
öffentliche Auftraggeber für das Erfordernis der Zusammen-
fassung von Leistungen aus technischen oder wirtschaft-
lichen Gründen die Darlegungslast und hat diese Gründe in 



ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU |  COMPACT SPEZIAL |  JANUAR 2014 13

der Vergabeakte durch einen entsprechenden Vergabever-
merk zu dokumentieren. Vor dem Hintergrund dieser ver-
schärften Gesetzeslage hatte beispielsweise die Vergabekam-
mer Karlsruhe schon 2011 das Einsammeln von Restmüll, 
Bioabfall, Sperrmüll und Altpapier grundsätzlich als verschie-
dene Fachlose qualifi ziert und im konkreten Fall die Begrün-
dung für die Zusammenfassung der Leistungen in einem Los 
nicht für ausreichend stichhaltig erachtet (Beschluss vom 
18.02.2011 – 1 VK 02/11). Aktuell hatte sich nun das OLG 
Koblenz mit der Frage zu befassen, ob die Erstauslieferung 
von PPK-Behältern nebst „Verheiratung“ (Zuordnung der 
Behälteridentifi kationschips zu Haushalten) im Verhältnis zu 

der Behälterlieferung als solcher als ein gesondertes Fachlos 
anzusehen ist (Beschluss vom 16.09.2013 – 1 Verg 5/13). 
Dies verneinte das Gericht unter Hinweis auf die Marktver-
hältnisse; ein eigener Teilmarkt für die Behälterverteilung 
nebst Einbindung in ein Identifi kationssystem sei nicht festzu-
stellen, vielmehr handele es sich in erster Linie um eine 
Neben- bzw. Serviceleistung der Hersteller von Behältern 
und/oder Identsystemen. Damit habe der öffentliche Auf-
traggeber durch die gemeinsame Vergabe der Leistungen die 
gesetzliche Losteilungspfl icht nicht verletzt. 

– Dr. Martin Dieckmann – Dr. Jan Boris Ingerowski –

UMWELTRECHT AKTUELL

Wenn Unternehmen Abfälle stoffl ich verwerten und dabei 
neue Produkte oder Sekundärrohstoffe herstellen, werden 
sie an der Schnittstelle von Abfall- und Chemikalienrecht 
(REACH) tätig. Es kommt zu einem Zielkonfl ikt, da das 
Abfallrecht aus Gründen der Ressourceneffi zienz auf mög-
lichst hohe Recyclingquoten zielt, während das Chemikalien-
recht möglichst reine, nicht mit kritischen Stoffen belastete 
Materialströme wünscht. Der rechtliche Rahmen gestaltet 
sich so, dass Abfall im Sinne der EU-Abfallrahmenrichtlinie 
(AbfallRRL) nicht als Stoff, Gemisch oder Erzeugnis im Sinne 
von REACH gilt und damit REACH für die Abfallphase 
nicht anwendbar ist. Diese Ausnahme greift aber nicht mehr 
ein, sobald Stoffe aus Abfällen zurückgewonnen werden: 
Hier ist der sachliche Anwendungsbereich von REACH prin-
zipiell eröffnet; gerade das Beschränkungs- und das Zulas-
sungsverfahren beanspruchen für zurückgewonnene Stoffe 
uneingeschränkt Geltung. D.h., wurde in einem Recyclingver-
fahren ein Stoff, ein Gemisch oder ein Erzeugnis im Sinne 
von REACH hergestellt (gewonnen), der einen besonders 
besorgniserregenden Stoff (Substance of Very High Con-
cern – SVHC) darstellt/enthält, für den Beschränkungsbe-
dingungen oder eine Zulassungspfl icht greift, darf ein Recyc-
lingunternehmen diesen zurückgewonnenen Stoff nicht zur 
Verwendung in Verkehr bringen und nicht selbst verwenden, 

Vorwirkungen von REACH auf die Bestimmung des 
Abfallendes

es sei denn, die Verwendung des Stoffes wurde ausdrücklich 
zugelassen oder die Beschränkungsbedingungen werden 
eingehalten. 

Schnittstelle zwischen Abfallrecht und 
REACH

Geht aus Abfall ein Stoff hervor, fi ndet ein Regimewechsel 
vom Abfallrecht zum Chemikalienrecht statt. Während für die 
„Abfallphase“ die Regelungen des Abfallrechts gelten, wird die 
„Stoffphase“ durch REACH reguliert. Schnittstelle ist also der 
Zeitpunkt, in dem aus Abfall ein Stoff entsteht. Dabei hat die 
konkrete Abgrenzung aus Sicht der AbfallRRL zu erfolgen, da 
REACH seinen Geltungsbereich anhand des Abfallbegriffs der 
AbfallRRL defi niert. Solange also im Falle des Recyclings die 
Abfalleigenschaft noch fortbesteht, sind die Produkte des 
Recyclingverfahrens aus rechtlicher Sicht immer noch als 
„Abfall“ zu qualifi zieren und REACH fi ndet keine Anwendung. 

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Jan Boris Ingerowski, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-116
j.ingerowski@esche.de

http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-jan-boris-ingerowski-llm/
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Determinierung des Abfallendes durch 
REACH

Hiermit scheint zunächst eine klare Grenzziehung zwischen 
den beiden Regimes gelungen zu sein, doch ist das Ende der 
Abfalleigenschaft nicht immer einfach zu bestimmen. Zudem 
können die Bedingungen für das Abfallende durch REACH 
determinier t sein, wie eine EuGH-Entscheidung vom 
07.03.2013 (Rechtssache C-358/11) zeigt. In dieser Rechts-
sache hatte der EuGH über das Verhältnis der AbfallRRL zu 
Beschränkungen nach REACH zu entscheiden. In der Sache 
ging es um die Verwendung ehemaliger Telefonmasten, wel-
che mit einer Kupfer-Chrom-Arsen-Lösung (CCA) behan-
delt worden waren und jetzt als Unterbau für Holzstege 
verwendet werden. Bei CCA-Lösungen handelt es sich um 
Holzschutzmittel, welche als Arsenverbindungen einer 
Beschränkung nach REACH unterliegen. Es besteht ein 
grundsätzliches Verbot der Verwendung von Arsenverbin-
dungen als Holzschutzmittel, allerdings existieren verschie-
dene Ausnahmen zu diesem Grundsatz. Unter anderem darf 
mit CCA-Lösungen behandeltes Holz für eine gewerbliche 
und industrielle Verwendung in Verkehr gebracht werden, 
sofern die mit dem Einsatz des Holzschutzmittels zu errei-
chende Unversehrtheit der Holzstruktur zur Sicherheit von 
Mensch oder Vieh erforderlich und ein Hautkontakt der all-
gemeinen Bevölkerung während der Einsatzdauer unwahr-
scheinlich ist. 

In dem Rechtsstreit wurde dann die Frage aufgeworfen, ob 
die konkrete Verwendung der ausgedienten Telefonmasten 
deshalb unzulässig ist, weil es sich bei ihnen um gefährliche 
Abfälle im Sinne der AbfallRRL handelt. Hierzu hat der 
EuGH die Überlegung angestellt, dass eine Verwendung der 
mit einem gefährlichen Stoff im Sinne von REACH behan-
delten Telefonmasten als Unterbau für die Stege zulässig 
sein könnte, sofern REACH den Einsatz im Einzelfall gestat-
tet. Dies hat der EuGH prinzipiell für möglich erachtet und 
konstatiert, dass bei der Frage, ob das mit der CCA-Lösung 
behandelte Holz noch als Abfall anzusehen ist, trotz der ver-
suchten strikten Differenzierung zwischen AbfallRRL und 
REACH durchaus auch berücksichtigt werden könne, ob 
eine nach REACH erlaubte Verwendung erfolge. Damit hat 
der EuGH Implikationen von REACH auf das Abfallrecht zur 
Bestimmung der Abfalleigenschaft die Tür geöffnet. 

Verzahnung von REACH und Abfallrecht über 
§ 5 Abs. 1 KrWG

Sofern keine EU-weite Harmonisierung der Beendigung der 
Abfalleigenschaft durch EU-Abfallende-Verordnungen 
erfolgt ist, stellt nach Artikel 6 Abs. 4 AbfallRRL das nationale 
Abfallrecht den Anknüpfungspunkt für die Verzahnung von 
REACH und Abfallrecht dar. In der Bundesrepublik können 
die Anforderungen aus REACH zum einen über § 5 Abs. 1 
Nr. 3 KrWG Eingang in die Prüfung der Abfalleigenschaft 
fi nden, da zu den für eine Beurteilung des Entfallens des 
Abfallendes zu berücksichtigenden technischen Anforderun-
gen und Rechtsvorschriften sowie anwendbaren Normen 
auch die REACH-Vorschriften zählen. Zum anderen kann 
auf § 5 Abs. 1 Nr. 4 KrWG abgestellt werden, wonach die 
Verwendung eines Recyclingproduktes nicht zu schädlichen 
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt führen darf. Im 
europäischen Kontext ist die Vorwirkung der REACH-Vor-
gaben in der Weise zu berücksichtigen, dass die Vorausset-
zungen der Abfalldefi nition (Art. 3 Nr. 1 AbfallRRL) noch 
erfüllt sind, da der Besitzer – sofern die vorgesehene 
Verwendung entsprechend beschränkt oder nicht zugelassen 
ist – sich des Stoffes entledigen müsste.

Abfallende erfordert Erfüllung der REACH-
Vorgaben

Damit gilt für Recyclingprodukte, die unter REACH aufge-
stellte Zulassungs- oder Beschränkungsbedingungen erfül-
len, dass dies bei der Qualifi kation als Abfall oder Nicht-
Abfall zu berücksichtigen ist, und zwar dergestalt, dass sich 
eine Fortgeltung der Abfalleigenschaft nicht damit begrün-
den lässt, in dem Recyclingprodukt seien gefährliche Stoffe 
enthalten. Denn es wäre widersprüchlich, aus der AbfallRRL 
strengere Anforderungen an die Verwendung von Stoffen 
abzuleiten, als sie für identische Stoffe gelten, die keine 
Abfälle sind. In dem konkret entschiedenen EuGH-Rechts-
streit wären nämlich neu hergestellte Holzmasten mit der 
betreffenden CCA-Lösung nach Maßgabe von REACH 
ohne weiteres einsetzbar. Werden umgekehrt für ein Recy-
clingprodukt Zulassungs- oder Beschränkungsbedingungen 
nach REACH gerade nicht eingehalten, steht dies einer 
Beendigung der Abfalleigenschaft und einer Entlassung aus 
dem Abfallregime entgegen, da ausgehend von den unter 
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REACH aufgestellten Verwendungsbedingungen mit schäd-
lichen Auswirkungen für Mensch und Umwelt zu rechnen ist 
und damit die Anforderungen aus § 5 Abs. 1 Nr. 3, 4 KrWG 
nicht erfüllt sind. Dies gilt gleichermaßen, wenn sich eine 
Stoffbeschränkung nicht aus REACH, sondern einem weite-
ren chemikalienrechtlichen Regelwerk, etwa der sogenann-
ten RoHS-Richtlinie oder der POP-Verordnung ergibt. 

Friktionen bei Harmonisierung des Abfallen-
des durch AbfallendeVO

Anders sieht es wiederum aus, wenn für eine Abfallart eine 
EU-weite Harmonisierung des Abfallendes erfolgt ist. Dann 
stellt diesbezüglich die ergangene EU-AbfallendeVO den 

alleinigen Anknüpfungspunkt für eine Verzahnung von 
REACH und Abfallrecht dar. Hierbei können sich allerdings 
Friktionen mit dem Chemikalienrecht ergeben, wenn eine 
AbfallendeVO nicht auf nach REACH geltende Beschrän-
kungs- und Zulassungsbedingungen abgestimmt ist. Soll es 
durch eine AbfallendeVO zu einer Entlassung aus dem 
Abfallregime kommen, der maßgebliche Stoff aber beste-
hende Beschränkungs- und Zulassungsbedingungen nicht 
erfüllen, wäre ein Stoff zwar nicht mehr als Abfall zu betrach-
ten, letztlich aber auch nicht vermarkungsfähig für eine wei-
tere Verwendung. Hier ist der EU-Gesetzgeber zu einer 
bestmöglichen Harmonisierung aufgefordert.

– Dr. Jan Boris Ingerowski –

INTERN

Ihr Kreislaufwirtschafts-Team auf einen Blick

Dr. Martin 
Dieckmann

Frederike Stinshoff

Dr. Jan Boris 
Ingerowski Sabine Schellscheidt

FAZIT
Trotz der Bemühungen des EU-Gesetzgebers und der ursprünglich gewollten trennscharfen Abgrenzung zwischen 

Abfallrecht und REACH über Artikel 2 Abs. 2 REACH ist eine strikte Trennung nicht vollzogen worden. Nach einer 

aktuellen EuGH-Entscheidung zeitigt REACH Vorwirkungen auf das Abfallrecht bei der Bestimmung der Abfalleigen-

schaft, speziell bei der Entlassung aus dem Abfallregime nach durchgeführten Recyclingmaßnahmen. Rechtssicheres 

Handeln bei Recyclingaktivitäten erfordert deshalb eine gleichzeitige Berücksichtigung von Abfallrecht und REACH.

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-martin-dieckmann-llm/
http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-martin-dieckmann-llm/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-jan-boris-ingerowski-llm/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/frederike-stinshoff/
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