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Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) endgültig 
verabschiedet

Nach einem monatelangen Tauziehen zwi-

schen den beteiligten Akteuren hat nunmehr 

das Gesetzgebungsverfahren zur Novellierung 

des deutschen Abfallrechts am 08.02.2012 im 

Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag 

und Bundesrat seinen Abschluss gefunden. 

Hier wurde hinsichtlich der zuletzt allein noch 

umstrittenen Regelung über gewerbliche 

Sammlungen ein Formulierungskompromiss 

gefunden, der am 09.02.2012 durch den 

Deutschen Bundestag und am 10.02.2012 

durch den Bundesrat bestätigt wurde. Das neue 

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) kann nun-

mehr im Bundesgesetzblatt verkündet werden 

und wird, eine Verkündung im laufenden 

Monat Februar vorausgesetzt, voraussichtlich 

am 01.06.2012 in Kraft treten (andernfalls 

voraussichtlich am 01.07.2012).

Ergebnis des Gesetzgebungsverfahrens ist ein 

sog. Artikelgesetz, das in seinem Artikel 1 das 

komplett neu gefasste Kreislaufwirtschaftsge-

setz enthält. Dieses ersetzt das bisherige Kreis-

laufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), 

wobei allerdings die meisten Regelungen und 

Strukturen erhalten bleiben. Im Folgenden wird 

ein erster Überblick über einige wesentliche 

Neuregelungen des zukünftigen deutschen 

Abfallrechts gegeben.

Entsorgungszuständigkeiten und Über-

lassungspflichten (§§ 17 bis 20 KrWG)

Letzter Kernstreitpunkt und, wie gesagt, bis in 

den Vermittlungsausschuss hinein umstritten 

war die Verteilung der Entsorgungszuständig-

keiten zwischen sog. öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgern einerseits und privaten 

Abfallerzeugern bzw. -besitzern sowie Entsor-

gungsunternehmen andererseits, hier aber 

insbesondere die Reichweite und Zulässigkeit 

privater Entsorgungstätigkeit im Rahmen sog. 

gewerblicher Sammlungen. Insoweit sind 

wesentliche Grundstrukturen des bisherigen 

Rechts erhalten geblieben, maßgebliche „Stell-

schrauben“ für die „Marktverteilung“ sind 

jedoch geändert worden. Ob es sich hierbei um 

das letzte Wort handelt, erscheint angesichts 

der von Seiten der privaten Entsorgerverbände 

angekündigten EU-Beschwerden offen bis 

Recht aktuell
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zweifelhaft. Entgegen den früheren Absichten 

auch der Bundesregierung ist der Spielraum für 

private Abfallsammlungen in letzter Minute 

doch deutlich eingeschränkt worden. Im Ein-

zelnen:

Die Normierung der öffentlichen Entsor-

gungszuständigkeit – vermittelt weiterhin 

durch Überlassungspflichten – ist nunmehr in 

§ 17 Abs. 1 enthalten. Danach sind Abfälle 

aus privaten Haushaltungen – abweichend 

von der grundsätzlichen Erzeugerzuständig-

keit – den öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträgern (ÖRE) zu überlassen. Dies 

gilt grundsätzlich unabhängig davon, ob es 

sich um Abfälle zur Beseitigung oder um 

Abfälle zur Verwertung handelt. Es bleibt in 

diesem Punkt bei der durch das Bundesver-

waltungsgericht mit Urteil vom 18.06.2009 

festgestellten bisherigen Rechtslage. Aller-

dings wird die schon jetzt im Gesetz enthal-

tene Ausnahme für die „Eigenverwertung“ 

dahin präzisiert, dass eine solche nur auf dem 

eigenen, vom privaten Abfallerzeuger „im 

Rahmen seiner privaten Lebensführung 

genutzten Grundstück“ stattfinden darf. Die 

Kompostierung von Abfällen auf dem eigenen 

Grundstück bleibt damit weiter möglich. 

Hingegen besteht die grundsätzliche Pflicht 

zur Überlassung an den ÖRE in allen anderen 

Fällen. Bei Abfällen aus anderen Her-

kunftsbereichen als privaten Haushaltungen 

gilt dies aber, wie bisher, grundsätzlich nur 

für Abfälle zur Beseitigung.

Ausnahmen von der Überlassungspflicht 

sind in § 17 Abs. 2 vorgesehen: Sie betreffen, 

wie bisher, Abfälle, die Rücknahme- oder 

Rückgabepflichten aufgrund von Rechtsverord-

nungen unterliegen bzw. im Rahmen der 

Produktverantwortung freiwillig zurückgenom-

men werden, sowie Abfälle, die gemeinnützi-

gen oder gewerblichen Sammlungen zugeführt 

werden. 

Von besonderem Interesse ist dabei der zuläs-

sige Tätigkeitsspielraum gewerblicher Samm-

lungen. Insoweit ist zunächst bemerkenswert, 

dass es trotz der teils massiven Kritik bei der 

seitens der Bundesregierung vorgeschlagenen 

neuen Definition der gewerblichen Samm-

lung in § 3 Abs. 18 geblieben ist. Danach 

erfüllt, kurz gesagt, jedes Einsammeln von 

Abfällen zum Zwecke der anschließenden 

Verwertung die Sammlungsdefinition, wenn 

es mit Gewinnerzielungsabsicht stattfindet. An 

dieser Hürde dürften gewerbliche Abfallsamm-

lungen also zukünftig nicht scheitern. Insbe-

sondere wurde dem engen Sammlungsbegriff, 

den das Bundesverwaltungsgericht bekanntlich 

in seinem Urteil vom 18.06.2009 vertreten hat, 

aus europarechtlichen Gründen eine deutliche 

Absage erteilt. Konsequenz ist, dass beispiels-

weise auch die Sammlung von Altpapier im 

Holsystem mittels „blauer Tonnen“ zukünftig 

uneingeschränkt als gewerbliche Sammlung zu 

gelten hat. Das Bestehen vertraglicher Verein-

barungen und das Erheben einer Vergütung 

stehen dem ebenso wenig entgegen wie der 

Umstand, dass die Sammlung der Entsorgungs-

tätigkeit des ÖRE ähneln mag.

Hingegen scheint sich die kommunale Seite 

über ihre Einwirkungsmöglichkeiten auf Bun-

destag und Bundesrat hinsichtlich der zweiten 

wesentlichen Hürde für eine gewerbliche 

Sammeltätigkeit weitgehend durchgesetzt zu 

haben: Mit dem neuen § 17 Abs. 3, der erst 

im Vermittlungsausschuss seine endgültige 

Gestalt erlangt hat, wurden die Möglichkei-

ten der Untersagung wegen überwiegen-

der öffentlicher Interessen deutlich auf-

gewertet. Das gilt insbesondere, wenn der 

ÖRE selbst eine Erfassung im Holsystem 

anbietet. Ob unter dieser Voraussetzung in 

allen Fällen konkurrierende gewerbliche 

Sammlungen untersagt werden können, 

erscheint aber unklar. Klar ist allein, dass die 

gesetzliche Neuregelung in ihrer einzigartigen 
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Komplexität und Verschachtelung – sie enthält 

neben einem Grundbeurteilungsmaßstab 

verschiedene Vermutungsregeln und Unter-

vermutungen, ferner Gegenvermutungen – die 

Rechtspraxis vor erhebliche Anwendungs-

schwierigkeiten stellen wird. Das gesetzgebe-

rische Ziel größerer Rechtsklarheit und Anwen-

derfreundlichkeit wurde eindeutig verfehlt. 

Das gilt im Übrigen auch für die mit § 17 Abs. 3 

in Verbindung stehende „Vertrauensschutz-

regelung“ des § 18 Abs. 7 für bestehende 

gewerbliche Sammlungen. Es bedarf keiner 

hellseherischen Fähigkeiten, um zu prognos-

tizieren, dass der Streit um die Zulässigkeit 

gewerblicher Sammlungen mit diesen Rege-

lungen in eine neue Runde eintreten wird. Ob 

diese überwiegend zugunsten der ÖRE ausge-

hen wird, bleibt abzuwarten, zumal die Euro-

parechtskonformität der Regelungen nicht 

gesichert ist. Das scheint auch die Bundesre-

gierung so zu sehen, die in einer Protokoll-

erklärung angekündigt hat, die Auswirkun-

gen der Neuregelung auf den Wettbewerb 

binnen Jahresfrist zu überprüfen.

Neu ist im Übrigen die in § 18 geregelte Anzei-

gepflicht für gemeinnützige und gewerb-

liche Sammlungen. Diese entspricht weitge-

hend dem Gesetzentwurf der Bundesregie-

rung, allerdings wurde ihr die Zuweisung der 

Zuständigkeit an eine „neutrale“ Behörde 

während des Gesetzgebungsverfahrens abge-

rungen. Die Zuständigkeit für die Entgegen-

nahme von Anzeigen, für die Prüfung der 

Zulässigkeit und ggf. die Untersagung gewerb-

licher Sammlungen bleibt bei den allgemeinen 

(unteren) Abfallbehörden. In vielen Fällen 

werden daher zuständige Behörde und ÖRE 

ein und dieselbe Rechtsperson sein. Nach der 

endgültigen Gesetzesfassung ist die Anzeige 

einer Sammlung im Übrigen nunmehr drei 

Monate vor deren Beginn zu erstatten; für 

bestehende Sammlungen gilt eine Frist zur 

nachträglichen Anzeige von drei Monaten ab 

Inkrafttreten des Gesetzes (§ 72 Abs. 2).

Noch partiell ausgeweitet wurden im Zuge des 

Gesetzgebungsverfahrens die der zuständigen 

Behörde zugewiesenen Beschränkungs- und 

Auflagenbefugnisse. So kann der Mindest-

sammelzeitraum, der für eine gewerbliche 

Sammlung festgelegt werden kann, nunmehr 

bis zu drei Jahren betragen. Bei Nichterfüllung 

der Auflage kann der Sammler zum Ersatz der 

Mehraufwendungen des ÖRE verpflichtet wer-

den, was durch eine vorherige Sicherheitsleis-

tung abgesichert werden kann. Kleineren 

mittelständischen Unternehmen dürfte hier-

durch die Nutzung der „Sammlerklausel“ 

erheblich erschwert werden, gerade der Gele-

genheitssammler, der ja auch dem Bundesver-

waltungsgericht vorgeschwebt hat, wird 

möglicherweise ganz von der Bildfläche ver-

drängt.

Insgesamt unterliegt damit die gewerbliche 

Sammlung zukünftig sehr engen Vorausset-

zungen. Hingegen wurde der Tätigkeitsspiel-

raum für gemeinnützige Sammlungen im 

Bundestag im Vergleich zum Regierungsvor-

schlag sogar ausgeweitet. Vielfacher Kritik 

wurde dadurch Rechnung getragen, dass die 

Definition der gemeinnützigen Sammlung in 

ihrer endgültigen Fassung nunmehr auch wie-

der den Einsatz privatwirtschaftlicher Unter-

nehmen als Dienstleister der gemeinnützigen 

Sammlung angemessen zulässt (§ 3 Abs. 17).

Drittbeauftragung und Wegfall der 

Pflichtenübertragung (§ 22 KrWG)

Wertet das Kreislaufwirtschaftsgesetz die Stel-

lung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-

ger tendenziell auf, bleibt es aber natürlich 

dabei, dass diese sich – ebenso wie private 

Entsorgungspflichtige – zur Erfüllung ihrer 

Pflichten grundsätzlich Dritter bedienen dürfen 

(sog. Drittbeauftragung) – ohne dass hier-

durch ihre Verantwortlichkeit für die Erfüllung 

der Entsorgungspflichten entfällt. Die entspre-

chende Regelung soll nunmehr in § 22 enthal-
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ten sein. Hingegen wurden die bisherigen 

gesetzlichen Regelungen betreffend eine Auf-

gabenübertragung auf Dritte und Verbände – 

die sog. Pflichtenübertragung (vgl. §§ 16 

Abs. 2, 17, 18 KrW-/AbfG) – ersatzlos gestri-

chen. Dies ist trotz der bislang untergeordneten 

praktischen Bedeutung der Pflichtenübertra-

gung zu bedauern. Die mangelnde Inanspruch-

nahme des Instruments der Pflichtenübertra-

gung war auf die Unklarheit und Unvollstän-

digkeit der bisherigen gesetzlichen Regelungen 

zurückzuführen, der mit dem Arbeitsentwurf 

für das KrWG vom Februar 2010 noch abge-

holfen werden sollte. Nun hat der Gesetzgeber 

auf dieses Instrumentarium gänzlich verzichtet, 

wohl mangels Interesse der „beteiligten 

Kreise“. Bestehende Pflichtenübertragungen 

können aber gemäß § 72 Abs. 1 durch die 

zuständige Behörde verlängert werden.

Getrennthaltungs- und Verwertungs-

pflichten (§§ 9, 11, 14 KrWG)

Ein auch in der allgemeinen Öffentlichkeitsdar-

stellung der Bundesregierung stets hervorge-

hobener Kernbereich der Novelle sind die 

Neuregelungen zur verstärkten Getrennthal-

tung und Verwertung von Haushaltsabfällen. 

Hiermit wird den Vorgaben der neuen EU-

Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG Rechnung 

getragen. So sind Bioabfälle ab dem 

01.01.2015 getrennt zu sammeln (§ 11 

Abs. 1), gleiches gilt für Abfälle aus Papier, 

Metall, Kunststoffen und Glas (§ 14 Abs. 1). 

Zwar besteht ein Vorbehalt der technischen 

Möglichkeit und wirtschaftlichen Zumutbar-

keit; angesichts des heutigen Entwicklungs-

stands der Siedlungsabfallwirtschaft ist aber 

davon auszugehen, dass sich die zuständigen 

Entsorgungsträger der Umsetzung der Ver-

pflichtung zum vorgesehenen Zeitpunkt kaum 

werden entziehen können. Zugleich werden 

Mindestquoten für das Recycling von Sied-

lungsabfällen von 65 Gewichts-% und für 

die stoffliche Verwertung von nicht gefähr-

lichen Bau- und Abbruchabfällen von 

70 Gewichts-% für den 01.01.2020 vorgege-

ben (§ 14 Abs. 2 und 3). Insgesamt waren die 

Quoten Gegenstand intensiver Diskussion, 

zumal aufgrund des Status quo der deutschen 

Abfallwirtschaft durchaus anspruchsvollere 

Zielsetzungen erreichbar erscheinen. Änderun-

gen gegenüber dem Regierungsentwurf vom 

06.06.2011 sind aber ausgeblieben.

Keine Regelung der „gemischten 

 Wertstofftonne“

Das KrWG enthält keine konkretisierenden 

Regelungen zu einer gemeinsamen Erfassung 

von Verkaufsverpackungen und stoffgleichen 

Nichtverpackungen bzw. für die „gemischte 

Wertstofftonne“. Wie die Gesetzesentwürfe 

belässt es die Novelle bei zwei Verordnungs-

ermächtigungen (§ 10 Abs. 1 Nr. 3, § 25 

Abs. 2 Nr. 3), die aber nicht nennenswert über 

die bisherigen Ermächtigungsgrundlagen hin-

ausgehen. Trotz des Drucks aus unterschiedli-

chen Richtungen auf eine sofortige gesetzliche 

Regelung bleibt es dabei, dass Trägerschaft und 

Modalitäten einer einheitlichen Wertstofferfas-

sung gesondert geregelt werden. Geplant ist 

die Schaffung eines eigenständigen Wertstoff-

gesetzes. Hierzu wurde – auf Grundlage ver-

schiedener schon vorhandener Gutachten – 

zeitgleich zum Gesetzgebungsverfahren ein 

Planspiel durchgeführt, dessen Ergebnisse in 

eine entsprechende Neuregelung münden 

können. Schon heute zeichnet sich ab, dass es 

auch bei der „Wertstofftonne“ zu intensiven 

Auseinandersetzungen zwischen kommunalen 

und privaten Interessenvertretern wie auch 

zwischen den politischen Akteuren aus Bun-

destag und Bundesrat kommen wird. Eine 

Änderung gegenüber dem Regierungsentwurf 

vom 06.06.2011 hat sich im weiteren Verfah-

ren im Übrigen insofern ergeben, als die Ver-

ordnungsermächtigungen nicht mehr nur von 

einer Wertstofftonne, sondern alternativ hierzu 

auch von einer „einheitlichen Wertstofferfas-
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sung in vergleichbarer Qualität“ sprechen (§ 10 

Abs. 1 Nr. 3, § 25 Abs. 2 Nr. 3). Einer einheit-

lichen Erfassung außerhalb von tonnengestütz-

ten Sammelsystemen soll also nicht von Vorn-

herein der Weg verbaut sein.

Abfallbegriff, Nebenprodukt, Ende der 

Abfalleigenschaft (§§ 2 bis 5 KrWG)

Ganz maßgeblich den Vorgaben der neuen 

EU-Abfallrahmenrichtlinie geschuldet sind die 

Änderungen bezüglich des Abfallbegriffs und 

damit des Anwendungsbereichs des neuen 

KrWG. Konnten Abfälle bislang nur „beweg-

liche Sachen“ sein, erstreckt sich der Abfall-

begriff jetzt auf „Stoffe und Gegenstände“ 

(§ 3 Abs. 1) und damit grundsätzlich auch auf 

unbewegliche Sachen. Dies ist eine Konsequenz 

aus dem van de Walle-Urteil des EuGH vom 

07.09.2004. Im Gegenzug werden jedoch 

durch den Anwendungsausschluss des § 2 

Nr. 10 jetzt „Böden am Ursprungsort (Böden in 

situ), einschließlich nicht ausgehobener, konta-

minierter Böden und Bauwerke, die dauerhaft 

mit dem Grund und Boden verbunden sind“, 

ganz aus dem Anwendungsbereich des Geset-

zes herausgenommen, so dass im Ergebnis 

jedenfalls in Bezug auf „Altlasten“ alles beim 

Alten bleibt. Zusätzlich wird klargestellt, dass 

– lose vorhandene – nicht kontaminierte Böden 

etc., die auf einem Baugrundstück wiederver-

wendet werden sollen, nicht in den Anwen-

dungsbereich des Gesetzes fallen (§ 2 Nr. 11). 

Im Übrigen bleibt der Abfallbegriff als solcher 

weitgehend unberührt, wenn man davon 

absieht, dass der bisherige Anhang I zum KrW-/

AbfG mit seinen nutzlosen Abfallgruppen 

entfällt. Insbesondere die Grunddefinition für 

Abfall und die Einzeldefinitionen der Entledi-

gungstatbestände bleiben weitgehend unver-

ändert (§ 3 Abs. 1 bis 4). 

Vollständig neu ist hingegen die Definition des 

Nebenprodukts in § 4 Abs. 1, die im Grund-

satz der Vorgabe des Artikel 5 der EU-Abfall-

rahmenrichtlinie folgt, die ihrerseits auf ent-

sprechende Kriterien der EuGH-Rechtspre-

chung zurückgeht. Ob ein Stoff oder Gegen-

stand als Nebenprodukt und nicht als Abfall 

anzusehen ist, bestimmt sich anhand von vier 

Einzelkriterien, wobei jedoch durch Rechtsver-

ordnung weitere Beurteilungskriterien festge-

legt werden können (§ 4 Abs. 2).

Ähnlich verhält es sich mit der in § 5 erstmals 

vorgesehenen Regelung des Endes der Abfall-

eigenschaft. Auch hier wurden die Beurtei-

lungskriterien der EG-Abfallrahmenrichtlinie 

bzw. der EuGH-Rechtsprechung übernommen. 

Hier besteht im Übrigen die Möglichkeit, durch 

Rechtsverordnung bestimmte Stoffe oder 

Gegenstände als solche zu „Nicht-Abfällen“ 

zu qualifizieren. Bekanntlich finden bezüglich 

der Umsetzung bzw. Anwendung der Kriterien 

auf bestimmte Abfälle bereits intensive Aktivi-

täten auf europäischer Ebene statt. Für Metall-

schrotte wurden mit Verordnung (EG) 

333/2011 bereits Kriterien für das Ende der 

Abfalleigenschaft festgelegt, für weitere Stoff-

gruppen (z.B. Altpapier, Glas, Kompost und 

Plastik) erarbeitet die Europäische Kommission 

derzeit ähnliche Vorgaben. Bei der Frage, 

inwieweit rückgewonnene Stoffe nach dem 

Ende der Abfalleigenschaft der europäischen 

REACh-Verordnung 1907/2006 unterliegen, 

besteht nach wie vor Unsicherheit. Unter 

gewissen Voraussetzungen greift das Recyc-

lingprivileg aus Art. 2 Abs. 7 lit. d) REACh-

Verordnung und entbindet von einer mitunter 

aufwendigen Stoffregistrierung der rückge-

wonnenen Stoffe.

Abgrenzung Verwertung/Beseitigung, 

fünfstufige Abfallhierarchie, Verwer-

tungspflichten (§§ 6 ff. KrWG)

Ein weiterer Kern der umzusetzenden Vorga-

ben der EG-Abfallrahmenrichtlinie ist die neue 

fünfstufige Abfallhierarchie, die in § 6 

übernommen wird. Danach stehen die Maß-

nahmen der Kreislaufwirtschaft grundsätzlich 



■  6    ESC compact Spezial – Februar 2012

in der Rangfolge: Vermeidung, Vorberei-

tung zur Wiederverwendung, Recycling, 

sonstige Verwertung (insbesondere ener-

getische Verwertung und Verfüllung) 

sowie Beseitigung. Richtigerweise soll die 

Hierarchie in der Praxis nicht strikt angewendet 

werden, sondern unter Berücksichtigung der 

jeweiligen Auswirkungen, insbesondere auf 

Mensch und Umwelt. Ferner sind die techni-

sche Möglichkeit, die wirtschaftliche Zumut-

barkeit und die sozialen Folgen der Maßnahme 

zu beachten. Insofern bleibt abzuwarten, ob 

sich in der praktischen Anwendung durch den 

nunmehr vordergründig geregelten Vorrang 

der stofflichen Verwertung vor der energeti-

schen Verwertung (und dem Bergversatz) 

überhaupt etwas ändern wird.

Was die Abgrenzung von Verwertung und 

Beseitigung anbelangt, hebt die neue 

Begriffsbestimmung der Verwertung in § 3 

Abs. 23 auf die sog. Substitutionsformel des 

EuGH ab – der Abfall muss einen sinnvollen 

Zweck erfüllen, indem er andere Materialien 

ersetzt –, wobei insbesondere im Hinblick auf 

die energetische Verwertung klargestellt wird, 

dass die Substitution von Primärbrennstof-

fen nicht innerhalb einer Anlage (Verbren-

nungsanlage) erfolgen muss. Hierdurch kann 

zukünftig der „Verwerterstatus“ von „Müll-

heizkraftwerken“, die Fernwärme produzieren 

und zur Nutzung weitergeben, gesichert wer-

den. Andererseits werden durch den Verwer-

tungstatbestand R1 der Anlage 2 und die 

Fußnotenregelung hierzu die Energieeffizienz-

kriterien der EG-Abfallrahmenrichtlinie umge-

setzt, wonach eine energetische Verwertung 

nur vorliegt, wenn die Anlage eine bestimmte 

Mindestenergieeffizienz gewährleistet.

Schon bisher hoch umstritten war die in § 8 

Abs. 3 in das neue Gesetz übernommene 

Heizwertgrenze von 11.000 Kilojoule pro 

Kilogramm. Danach soll, vorbehaltlich einer 

anderen Regelung durch Rechtsverordnung, 

die energetische Verwertung der stofflichen 

Verwertung nur gleichwertig sein, wenn der 

Abfall diese Heizwertgrenze erreicht. Bis zum 

31.12.2016 soll auf Grundlage der abfallwirt-

schaftlichen Entwicklung überprüft werden, ob 

der Heizwert zur Umsetzung der Abfallhierar-

chie noch erforderlich ist.

Was die Pflichten zur Entsorgung (Verwertung 

und Beseitigung) von Abfällen anbelangt, soll 

es dabei bleiben, dass diese bei den Erzeugern 

bzw. Besitzern liegen (§ 7 Abs. 2 und § 15 

Abs. 1). Die Ausnahme hiervon stellen die oben 

bereits angesprochenen Überlassungspflichten 

aus § 17 Abs. 1 dar. Wie gesagt, betreffen die 

Überlassungspflichten Abfälle aus privaten 

Haushaltungen insgesamt – mit Ausnahme der 

Verwertung auf dem eigenen Grundstück –, 

Abfälle anderer Herkunft (Gewerbe usw.) 

jedoch nur bei Abfällen zur Beseitigung. Inso-

weit würden sich kaum Änderungen ergeben. 

Dies gilt weitgehend auch für die Art und Weise 

der Erfüllung der Pflichten zur Verwertung und 

Beseitigung (Vorrang der Verwertung, ord-

nungsgemäße und schadlose Verwertung, 

Hochwertigkeit der Verwertung, Getrennthal-

tung und Vermischungsverbot; vgl. §§ 7 bis 9).

Produktverantwortung und Hersteller-

pflichten (§§ 23 ff. KrWG)

Die gesetzlichen Regelungen über die Pro-

duktverantwortung und etwaige Hersteller-

pflichten (z.B. Rücknahmepflichten) sollen sich 

zukünftig in den §§ 23 ff. finden. Wesentliche 

Änderungen zur bisherigen Rechtslage ergeben 

sich aus dem Entwurf nicht. Ohnehin spielt sich 

ja die Umsetzung der Produktverantwortung 

bislang vornehmlich auf Verordnungsebene 

(z.B. Verpackungsverordnung) bzw. innerhalb 

spezieller Regelungen (z.B. Elektro- und Elek-

tronikgerätegesetz) ab. Diese bleiben durch die 

Gesetzesnovelle zunächst unberührt; nament-

lich werden die auf Grundlage des KrW-/AbfG 

erlassenen Rechtsverordnungen fortgelten, 

entsprechende Rechtsgrundlagen sind im 

neuen KrWG enthalten.
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Abfallrecht

Abfallwirtschaftsplanung und Anlagen-

genehmigung (§§ 30 ff. KrWG)

Hinsichtlich der Abfallwirtschaftsplanung 

(§§ 30, 31) sind im Wesentlichen nur aufgrund 

der neuen EG-Abfallrahmenrichtlinie notwen-

dige Ergänzungen und Korrekturen vorgese-

hen. Neu ist die Verpflichtung von Bund und 

Ländern, Abfallvermeidungsprogramme zu 

erstellen (§ 33). Hinsichtlich der Genehmigung 

von Abfallentsorgungsanlagen (§§ 34 ff.) 

bleibt es trotz geringer Modifikationen dabei, 

dass nur Deponien der Genehmigung nach 

dem KrWG bedürfen, während alle anderen 

Entsorgungsanlagen nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz zu genehmigen sind, 

soweit es sich überhaupt um immissions-

schutzrechtlich genehmigungsbedürftige 

Anlagen handelt (§ 35).

Anzeige- und Erlaubnispflicht für 

 Sammler, Beförderer, Händler und 

 Makler (§§ 53, 54 KrWG)

Nicht unwesentliche Änderungen sollen sich in 

Bezug auf die Kontrolle der Tätigkeit von Samm-

lern, Beförderern, Händlern und Maklern erge-

ben. In Umsetzung der Vorgaben der EG-

Abfallrahmenrichtlinie soll für diese grundsätz-

lich eine Anzeigepflicht normiert werden (§ 53). 

Nur bei gefährlichen Abfällen ist eine Genehmi-

gungspflicht vorgesehen (§ 54). Auch im Einzel-

RA Dr. Martin 
Dieckmann, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-116
m.dieckmann@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

nen werden erhebliche Änderungen vorgeschla-

gen, die noch näher zu analysieren sind.

Ausblick

Eine erste Gesamtschau der Regelungen des 

neuen Kreislaufwirtschaftsgesetzes zeigt, dass 

dieses trotz der hiermit formal verbundenen 

kompletten Neufassung des deutschen Abfall-

rechts nicht zu einer „Umwälzung“ führen 

wird. Die meisten Regelungen und Strukturen 

des bisherigen Rechts bleiben durch die Novelle 

inhaltlich unberührt. In vielen Bereichen, die 

zentraler Gegenstand der Novelle waren, 

erscheint das Ergebnis des Gesetzgebungsver-

fahrens auch wenig ambitioniert (Stichwort: 

Verwertungsquoten). Dort, wo an wesentlichen 

„Stellschrauben“ gedreht wurde (Entsorgungs-

zuständigkeiten, Abfallhierarchie, Heizwert-

grenze), dürfte sich der Streit vielfach auf die 

Umsetzungsebene verlagern, das gesetzgebe-

rische Ziel, mehr Klarheit und Anwenderfreund-

lichkeit zu schaffen, wurde deutlich verfehlt. In 

anderen Kernregelungsbereichen verweist das 

neue Gesetz ohnehin auf ergänzende bzw. 

konkretisierende Regelungen (Stichworte: 

Wertstofftonne, Abfallende-Kriterien). Für 

denjenigen, der mit der Gesetzesnovelle eine 

maßgebliche Fortentwicklung des deutschen 

Abfallrechts in formaler und materieller Hinsicht 

erwartet haben sollte, ist das Ergebnis des 

Gesetzgebungsverfahrens eher enttäuschend.
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