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ZEITGESPRÄCH

Umstrittenes 
„Duales Entsorgungssystem“

Das „Duale System Deutschland“ als Einrichtung der Wirtschaft zur Abfallentsorgung ist 
in die Kritik geraten. Kann es die in der Verpackungsverordnung festgelegten Anforderungen 

erfüllen ? Ist die Kritik gerechtfertigt? Clemens Stroetmann, Klaus Lennartz 
und Professor Dr. Karl-Heinrich Hansmeyer nehmen Stellung.

Clemens Stroetmann

Dem „Dualen System“ sollte eine Chance gegeben werden

Der Müllberg wächst zusehends, 
aber die Deponiekapazitäten 

werden geringer. Neue Standorte für 
Deponien sind kaum noch durch
setzbar. „Abfallnotstand“ und „Depo
nieinfarkt“ sind zu gebräuchlichen 
Schlagworten in Politik und Wirt
schaft geworden. Niemand kann an 
einer solchen Entwicklung, die Um
welt und Wirtschaft gleichermaßen 
gefährdet, Interesse haben. Sowohl 
aus ökologischen als auch aus öko
nomischen Gründen ist deshalb ge
meinsames, konsequentes Handeln 
erforderlich. Ein Ausdruck dieses 
Handelns ist die Verordnung zur Ver
meidung von Verpackungsabfällen.

Die Verordnung hat in vielen Be
reichen heftige Diskussionen ausge
löst. Vor allem deshalb, weil mit ihr 
erstmals die neue „Produktverant
wortung“ Ausdruck findet, d.h. daß 
künftig der Hersteller von Verpak- 
kungen auch Mitverantwortung für 
die Entsorgung seines Produktes 
tragen muß. Oder anders formuliert: 
Die Mitverantwortung des Produzen
ten für den gesamten Lebensweg 
seines Produktes ermöglicht erst
mals die Einbeziehung der Entsor

gungskosten in den Preis des Pro
duktes. Dadurch wird Abfallvermei
dung zum Wirtschaftsfaktor, der 
Preisvorteile am Markt auslöst.

Die eingeforderte neue „Produkt
verantwortung“ macht damit die Ent- 
sorgbarkeit der Produkte und die Ko
sten für diese Maßnahmen zur Auf
gabe des Produzenten und wird so 
zur Müllvermeidung oder zur Siche
rung der Entsorgbarkeit auf umwelt
verträgliche Weise bereits bei der 
Produktentwicklung führen. Ein so 
verstandener „präventiver Umwelt
schutz“ wird dabei den „Wirtschafts
standort Deutschland“ im internatio
nalen Rahmen stärken. Je früher 
sich die Wirtschaft auf integrierten 
Umweltschutz einstellt, desto effi
zienter gestaltet sich der Prozeß.

Stoffliche Kreislaufwirtschaft

Angesichts der täglichen Meldun
gen über Probleme bei der Abfallbe
seitigung bzw. über illegale Abfall
verbringung wird deutlich, daß die 
Lösung der Abfallprobleme eine exi
stentielle Frage auch für den Erhalt 
eines Wirtschaftsstandortes ist. Je
der, der sich verantwortungsbewußt

für die Zukunft des Standortes 
Deutschland einsetzt, weiß, daß die 
Wegwerfgesellschaft ein Auslauf
modell ist. Sie ist weder aus wirt
schaftlicher noch aus umweltpoliti
scher Sicht zukunftsfähig. Nicht nur 
die begrenzten Ressourcen auf die
ser Erde und damit verbundene stän
dig steigende Rohstoffpreise ma
chen uns den Handlungsdruck deut
lich, auch die Engpässe bei den Ent
sorgungskapazitäten zwingen uns 
zum Handeln. Wir müssen den ent
standenen Abfallstau abbauen und 
das Wachstumstempo des Müllauf
kommens unserer Gesellschaft so
fort verlangsamen und auf Sicht zu
rückfahren.

Die Wege dazu heißen

□  Abfallvermeidung,

□  stoffliche Verwertung,

□  energetische Verwertung,

□  Abfallbehandlung und Ablage
rung.

Um die notwendige Abfallmen
gen- und Schadstoffreduzierung zu 
erreichen, setzt die Bundesregie
rung auf zwei Wege:
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Erstens produktspezifische Ab
fallverordnungen wie die Verordnung 
über die Vermeidung von Verpak- 
kungsabfällen (als Pilotverordnung). 
Weiterhin existieren Entwürfe

□  einer Verordnung über die Ver
meidung und Verwertung von Abfäl
len aus Druckerzeugnissen sowie 
aus Büro- und Administrationspapie
ren,

□  einer Verordnung über die Ver
meidung, Verringerung und Verwer
tung von Abfällen aus der Kraftfahr
zeugentsorgung,

□  einer Verordnung über die Ent
sorgung von Baurestabfällen,

□  einer Verordnung über die Ver
meidung, Verringerung und Verwer
tung von Abfällen gebrauchter elek
trischer und elektronischer Geräte.

Bei diesen Verordnungen geht es 
sowohl um eine Reduzierung von 
Massenabfällen als auch um die Ver
meidung von Schadstoffeinträgen in 
die Deponiekörper.

Zweitens das Kreislaufwirt
schaftsgesetz (als Novellierung des 
Abfallgesetzes): Es soll dazu die
nen, Rückstände vorrangig im Kreis
lauf zu halten und eine umweltver
trägliche Entsorgung für nicht ver
meidbare Abfälle sichern helfen. 
Kernpunkte dieses Gesetzes, des
sen Entwurf vor wenigen Wochen 
das Kabinett passiert hat, sind:

□  Produkt- und Produktionsverant
wortung für den Hersteller,

□  Kreislaufwirtschaft,

□  umweltverträgliche Entsorgung,

□  Überwachung der Entsorgung.

Die Umweltpolitik der Bundesre
gierung setzt auf eine Verbindung 
von Ordnungsrecht und marktwirt
schaftlichen Instrumenten. Was wir 
wollen ist nicht eine „ökologische 
Planwirtschaft“ , wie es Bösgläubige 
formulieren. Was wir wollen, ist die

Kräfte des Marktes in den Dienst des 
Umweltschutzes zu stellen. Unsere 
Politik zielt darauf ab, besonders in 
den Sektoren Industrie, Handel und 
Handwerk sich selbst regulierende, 
Abfälle minimierende Prozesse zu 
fördern und effizient umzusetzen. 
Mögliche Stoffkreisläufe müssen ge
schlossen werden, und zwar im 
Sinne einer in der Gesamtbilanz 
ökologisch optimierten Form. Es 
müssen kreislaufgerechte, langle
bige und weitestgehend stofflich wie
derverwertbare Produkte hergestellt 
werden. Obwohl auch diese Forde
rung nicht neu ist, sind die Ansätze 
der Wirtschaft, diesem Ziele nachzu
kommen, bisher noch nicht befriedi
gend.

Das „Duale System“

Ein zentrales Instrument des ab
fallwirtschaftlichen Konzeptes ist die 
Ausdehnung von Rücknahme- und 
Verwertungspflichten für die Herstel
ler und Vertreiber von Produkten. Als 
Prototyp für solche Regelungen ist 
die Verordnung über die Vermeidung 
von Verpackungsabfällen vom

Die Autoren 
des Zeitgesprächs:

Clemens Stroetmann, 47, ist 
Staatssekretär im Bundes
ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktor
sicherheit.
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Bundestagsfraktlon.
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Volkswirtschaftslehre, insbe
sondere Finanzwissenschaft, 
an der Universität Köln und 
Mitglied des Wissenschaft
lichen Beirats beim Bundes
ministerium für Finanzen.

12. Juni 1991 bereits in Kraft. Sie 
markiert die Verbindung von Ord
nungsrecht und Marktwirtschaft. 
Ordnungsrechtlich schreibt sie einen 
Weg zur Erreichung der Ziele vor: 
Die Rücknahmepflicht gebrauchter 
Verpackungen auch durch den Han
del. Marktwirtschaftlich ist die Öff
nung für andere Wege, die zum Ziele 
führen.

Eine der wichtigsten Regelungs
inhalte der Verpackungsverordnung 
ist deshalb die Möglichkeit der Frei
stellung von der Rücknahmepflicht 
von Verpackungen beim Handel, 
wenn Hersteller und Vertreiber sich 
an einem System beteiligen, das flä
chendeckend eine regelmäßige Ab
holung verbrauchernah organisiert, 
und festgelegte Rücknahme- und 
Recyclingquoten erreicht werden. 
Die Verordnung eröffnet damit Pro
duzenten und Vertreibern die Mög
lichkeit eines eigenständigen Weges 
zum Aufbau von Entsorgungs- und 
Verwertungssystemen.

Die Wirtschaft in der Bundesrepu
blik hat sich entschlossen, mit dem 
„Dualen Entsorgungssystem“ diese 
Chance zu nutzen. Mit diesem Sy
stem können nicht nur Hersteller und 
Vertreiber den ökonomisch günstig
sten Weg zur Erreichung der ökolo
gischen Ziele wählen, sondern diese 
Regelung bringt auch Vorteile für 
den Endverbraucher. Letztlich wird 
er dadurch von der Rückführung ge
brauchter Verpackungen in die Ver
kaufsstellen entbunden. Im Gegen
satz zu den immer wieder propagier
ten Meinungen der Kritiker hat das 
„Duale System“ und die damit ver
bundene Müllvorsortierung im Haus
halt sowie die gelben Tonnen eine 
positive Resonanz bei vielen Bür
gern. Es ist sehr schnell erkannt wor
den, daß dieses System, wenn es 
konsequent durchgesetzt wird, eine 
Teilstrecke des Weges zu einer 
Kreislaufwirtschaft ist, die Umwelt- 
und Ressourcenbelastungen redu
ziert.
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Mit der kürzlich in Kraft getretenen 
Änderung der Preise, die die „Duales 
System Deutschland GmbH“ (DSD) 
von Verpackungsherstellern und 
Vertreibern verlangt, ist außerdem 
ein wichtiger Schritt in Richtung zu 
ökologisch vollständigen Preisen 
getan worden. Jetzt sind nicht mehr 
nur Umfang und Größe von Verpak- 
kungen Maßstab für den Preis, son
dern es werden auch die Kosten für 
die Entsorgung und für das Recy
cling einbezogen. Damit haben Pro
dukte, deren Verpackungen sich re
cyceln lassen bzw. leicht entsorgt 
werden können, einen Preisvorteil 
auf dem Markt. Verpackungen, die 
sich schwer recyceln lassen, wie z.B. 
Mischmaterialien, verteuern den 
Produktpreis. Wer also ökologisch 
sinnvoll verpackt, kann auf diesem 
Weg einen Preisvorteil auf dem 
Markt erzielen. Auch die Erhöhung 
der stofflichen Differenzierung der 
Gebühren ist ein wichtiger Schritt.

Wenig zielführend ist dagegen die 
Forderung nach Verboten bestimm
ter Verpackungsmaterialien, wie es 
vor allem für Kunststoffe gefordert 
wird. Abgesehen davon, daß fraglich 
ist, ob derzeit überhaupt auf Kunst
stoffverpackungen verzichtet wer
den kann, und abgesehen davon, 
daß ein Verbot erhebliche EG-recht- 
liche Probleme bringen würde, füh
ren Verbote zu Substitutionsprozes
sen, deren Auswirkungen oft nicht 
abgeschätzt werden können. Grund
lage für die Einschätzung der Um
weltverträglichkeit von Produkten 
sind Ökobilanzen, die uns heute 
noch fehlen. Erste Ergebnisse erwar
ten wir von den in Auftrag gegebenen 
Ökobilanzen für Verpackungen in 
den Bereichen Frischmilch und Bier.

Der „Grüne Punkt“

Natürlich beobachtet das Bundes
umweltministerium die Aktivitäten 
der Wirtschaft zur Erfüllung der An
forderungen aus der Verpackungs
verordnung sehr aufmerksam. So

bat sowohl der BMU als auch die 
Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
die DSD beauftragt, einen Statusbe
richt zu den bislang erreichten Effek
ten vorzulegen. Wenngleich zum 
heutigen Zeitpunkt konkrete Zahlen 
noch nicht vorliegen, kann jedoch 
eingeschätzt werden, daß vor allem 
im Bereich der Umverpackungen 
deutliche Reduzierungen eingetre
ten sind. Betrachtet man die Kürze 
der Zeit, in der das geschehen ist, 
gehen wir davon aus, daß unnötige 
Umverpackungen binnen kurzer 
Frist völlig vom Markt verschwunden 
sein werden.

Eine Trendwende im Bereich der 
Verpackungen läßt sich auch an der 
zunehmenden Zahl von Verpackun
gen aus homogenen Materialien er
sehen. Hier schlägt die Verteuerung 
der Entsorgungskosten durch die 
DSD durch, eine Entwicklung, die 
sich nach der bereits erwähnten Än
derung der Preisbildung bei der DSD 
verstärken wird. Beachtenswert ist 
auch, daß es der Dualen System 
Deutschland GmbH innerhalb kürze
ster Zeit gelungen ist, für das ge
samte Gebiet der Bundesrepublik 
Verträge über die Entsorgung zu 
schließen, so daß die gelbe Tonne 
bzw. der gelbe Sack demnächst je
dem Bürger zur Verfügung steht. Die 
Freistellung von der Rücknahme
pflicht von Verpackungen im Laden 
ist durch die Länder für die gesamte 
Bundesrepublik erfolgt.

Ein Problem sind die derzeit unzu
reichenden Kapazitäten für die Ver
wertung von durch die DSD einge
sammelten Verpackungen. Das Auf
finden von Verpackungen mit dem 
Grünen Punkt auf Müllkippen in 
Frankreich, Indonesien und an
derswo erfüllt nicht nur uns mit 
Sorge. Wir haben in diesem Zusam
menhang die Duale System 
Deutschland GmbH aufgefordert, bei 
Exporten darauf zu achten, daß die 
Verwertung im Ausland ordnungsge
mäß erfolgt.

Natürlich geht vor allem an die 
Kunststoffindustrie die Aufforde
rung, Verwertungsanlagen im eige
nen Land zu errichten. Die Fähigkeit 
zur Entsorgung von Kunststoffen im 
eigenen Land wird der Prüfstein für 
diesen Wirtschaftszweig bei der Er
füllung der Anforderungen der Ver
packungsverordnung sein. Die stoff
liche Verwertung von eingesammel
ten Verpackungsabfällen ist eine 
Forderung, die die gesamte Produkt
palette im Verpackungsbereich be
trifft. Hier wird es keine Ausnahmen 
geben, und die Kunststoffhersteller 
sind gut beraten, die verlorene Zeit 
bei der Errichtung von Recyclingan
lagen nunmehr durch intensive Ar
beit aufzuholen.

Dabei sind wir uns durchaus be
wußt, daß die Recyclingkapazitäten 
nicht von heute auf morgen aus dem 
Boden gestampft werden können. Al
lerdings wäre ein stärkeres Engage
ment zu wünschen.

Die Verpackungsverordnung bein
haltet eine völlig neue abfallpoliti
sche Philosophie, sie ist ein völlig 
neues Konzept. Natürlich bedarf die 
Umstrukturierung der Abfallwirt
schaft Zeit. Liebgewonnene Ge
wohnheiten müssen auf allen Seiten 
aufgegeben werden. Der zugegeben 
einfache Weg der Abfallentsorgung 
beim Bürger über eine Tonne muß 
durch die Vorsortierung im Haushalt 
abgelöst werden. Die vorher so ein
fache Übertragung der Abfallentsor
gung von der Wirtschaft auf die Kom
munen wird abgelöst durch die Ver
antwortung des Produzenten für sein 
Produkt „von der Wiege bis zur 
Bahre“ , von der Entwicklung bis zur 
Abfallbeseitigung.

Alle Beteiligten sollten deshalb 
der DSD eine Chance geben. Dies 
gilt nicht zuletzt vor dem Hinter
grund, daß eine Alternative nicht in 
Sicht ist. Zu dieser Chance gehört es 
auch, die notwendige Diskussion un
voreingenommen mit Sachkenntnis 
und Objektivität zu führen.
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Erfreulich ist, daß die Grundge
danken der Verpackungsverordnung 
sich in Europa durchzusetzen begin
nen. Dies spiegelt sich im Entwurf ei
nes Vorschlages des EG-Minister- 
rates für eine Richtlinie über Verpak- 
kungen und Verpackungsabfälle

ebenso wie in nationalen Entwick
lungen, z.B. in Frankreich, Belgien 
und Österreich wider.

Was wir brauchen, sind neue 
Wege für die Zukunft. Die Bewälti
gung des Abfallproblems ist eine der

wichtigsten Aufgaben, die umweltpo
litisch und wirtschaftspolitisch in den 
nächsten Jahren vor uns liegen. Wir 
müssen dafür sorgen, daß die Ab
fälle nicht zur Achillesferse der mo
dernen Industriegesellschaft wer
den.

Klaus Lennartz

Der Grüne Punkt: Eine umweltpolitische Mogelpackung

Das Duale System Deutschland 
gerät immer mehr ins Kreuz

feuer der Kritik. Kaum ein Tag ver
geht, ohne daß in den Medien dieses 
Abfallverwertungssystem kritisch 
thematisiert wird. Auf politischer 
Ebene ist dieses Thema zu einem 
Dauerbrenner geworden, denn die 
bundesweit vom „Duales System 
Deutschland GmbH“ (DSD) geführte 
Organisation droht zu einem giganti
schen Flop zu werden.

Das DSD, das sich im Auftrag von 
Industrie und Handel verpflichtet hat, 
sämtliche Verkaufsverpackungen 
von der Alufolie bis zur Zahnpasta
tube einzusammeln, zu sortieren 
und weitgehend wiederzuverwerten, 
kommt seinen Verpflichtungen nur 
völlig unzureichend nach. Späte
stens Mitte 1995 müßte es noch sehr 
viel schärfere Anforderungen erfül
len, sonst droht der Lizenzentzug 
durch die Umweltminister der Län
der. Mit anderen Worten: In gut zwei 
Jahren muß das DSD nachweisen, 
daß es mindestens 80% der jährlich 
mehr als 100 Milliarden Verpackun
gen erfaßt und davon wiederum je 
nach Material 80% bis 90% sortiert.

Die Grundlage dieses Entsor
gungssystems ist die Verpackungs
verordnung, wonach das DSD seit 
Januar 1993 sämtliche Becher und 
Beutel, Flaschen und Dosen, Kar

tons und Plastikstoffe, mithin alles, 
was der Verpackung einer Ware vom 
Transport bis zur Lagerung dient, zu
rücknehmen muß. Doch unter dem 
Druck von Industrie und FDP hat der 
Bundesumweltminister mit dem 
DSD ein fragwürdiges Schlupfloch 
geöffnet. Würde nämlich auf andere 
Weise garantiert, daß der Verpak- 
kungsabfall gesammelt und ver
wertet wird, so sei dies eine Ausnah
meregelung, die den Handel von der 
Rücknahmepflicht befreit.

So kam es zum DSD, einem Zu
sammenschluß von rund 600 Unter
nehmen und Verbänden, die in Ko
operation mit Städten und Gemein
den sowie privaten Entsorgungsfir
men die Verpackungen sammeln, 
sortieren und verwerten sollen. Ihr 
Markenzeichen ist eine umweltpoliti
sche Mogelpackung: Der Grüne 
Punkt. Er täuscht eine Umwelt
freundlichkeit vor, die nicht gegeben 
ist, aber gut bezahlt wird. Bereits im 
vergangenen Jahr kam die DSD zu 
einer Einnahme von rund 2 Mrd. DM, 
die von den Herstellern auf die Ver
braucher abgewälzt wird. Die Ar
beitsgemeinschaft für Verbraucher 
schätzt, daß damit einer vierköpfigen 
Familie zusätzliche Kosten von rund 
200 DM pro Jahr entstehen.

Doch in der Zwischenzeit ist Er
nüchterung eingetreten. Das von

Umweltminister Klaus "Töpfer als 
Wunderwaffe im Kampf gegen Müll
berge erfundene System gerät zu 
Recht immer mehr in Verruf. Tonnen
weise wird Verpackungsmüll ins 
Ausland verschoben. Abfall wird zwi
schengelagert statt verwertet. Über 
50% des eingesammelten Verpak- 
kungsaufkommens landet nach vor
liegenden Schätzungen in Verbren
nungsanlagen. Es ist völlig unklar, 
wie es zu einem funktionierenden 
Verwertungssystem kommen soll. 
Bei den besonders problemati
schen Plastikstoffen stehen für rund 
650001 Verwertungskapazitäten zur 
Verfügung, aber tatsächlich sammelt 
die DSD bereits in diesem Jahr rund 
350000 t. Schließlich werden funk
tionierende Verwertungskreisläufe 
zerstört, beispielsweise bei Glas, Pa
pier oder Aluminium. Und die Ver
braucher müssen jetzt auch für diese 
Bereiche zahlen, obwohl sich die Lei
stungen dort sogar verschlechtert 
haben.

Skeptische Beurteilung

Die SPD beurteilt die „Duales Sy
stem Deutschland GmbH“, die seit 
September 1990 aufgebaut wird, äu
ßerst skeptisch. In der Verpackungs
verordnung ist das entscheidene Ziel 
der Abfallvermeidung völlig unzurei
chend berücksichtigt. Insbesondere 
bei Getränkeverpackungen werden
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Mehrwegsysteme nicht gefördert, 
selbst ökologisch bedenkliche Ver
packungsarten nicht verboten. 
Gleichzeitig wird aber den Verbrau
chern mit dem Lizenzzeichen „Der 
Grüne Punkt“ Umweltfreundlichkeit 
nur vorgetäuscht.

Zudem werfen Verpackungsver
ordnung und DSD eine Vielzahl er
heblicher Rechtsprobleme auf, vor 
allem verfassungsrechtlicher Art: 
Das DSD führt zu einer faktischen 
Monopolisierung und verhindert den 
Wettbewerb umweltverträglicher 
Verwertungswege. Die erforderli
chen Freistellungserklärungen der 
Länder zugunsten des DSD bedeu
ten eine unmittelbare hoheitliche 
Besserstellung gegenüber allen 
Konkurrenten und einen erheblichen 
Eingriff in die kommunale Selbstver
waltung. Die Kosten des DSD wer
den generell auf die Verbraucher ab
gewälzt, auch dann, wenn sie sich für 
einen anderen Verwertungsweg ent
scheiden. Es besteht somit ein Be
nutzungszwang. Und die Lizenzge
bühren für das DSD kommen einer

Sonderabgabe in verschleierter 
Form gleich. Die Abgabe wird aber 
nicht von Staats wegen erhoben, 
sondern zugunsten einer privaten 
Firma. Dies widerspricht dem 
Rechtsverständnis der SPD, wonach 
ein solches Aufkommen hinreichend 
„gruppennützig“ verwendet werden 
müßte.

DSD und Grüner Punkt sind ein 
Kartell in umweltpolitischer Mogel
packung, das auf verfassungsrecht
lichtönernen Füßen steht. Die bösen 
Vorkommnisse der letzten Wochen, 
insbesondere der Mülltransport in 
Entwicklungsstaaten, zeigen, daß 
dieses System von vorne bis hinten 
nicht zusammenpaßt. Das gilt insbe
sondere für die Behandlung proble
matischer Stoffe wie Plastik, für die 
es gar keine hinreichenden Kapazi
täten und Möglichkeiten gibt. So ist 
DSD in Wahrheit der Umweg in die 
Müllverbrennung.

Dafür müssen die Bürger immer 
mehr bezahlen. Bereits für dieses 
Jahr wird das Aufkommen auf rund

2,8 Mrd. DM geschätzt, wobei die er
heblichen Preiserhöhungen ab 
Herbst 1993 noch berücksichtigt 
werden müssen. Langfristig wird 
dies wohl kaum ausreichen. Bereits 
heute wird vermutet, daß das DSD 
mittelfristig 6 bis 8 Mrd. DM jährlich 
braucht, um seinen Verpflichtungen 
nachzukommen. Mit anderen Wor
ten: Weil man ein sehr aufwendiges 
und problematisches System ent
wickelt, statt von vornherein Verpak- 
kungen zu reduzieren, sind die Ver
braucher und die Umwelt die Dum
men.

Fehlender Einfluß auf öko
logische Verträglichkeit

Richtig wäre es, unmittelbar Ein
fluß auf die Umweltverträglichkeit 
von Stoffen und Materialien in der 
Produktions- und Gebrauchsphase 
zu nehmen, statt weiterhin erst die 
Nachgebrauchsphase zu regeln. 
Eine umweltverträgliche Abfallpolitik 
darf nicht erst am Ende der Prozesse 
ansetzen, sondern muß von Anfang 
an auf eine ökologische Verträglich
keit abzielen. Dazu ist die Bundesre-

Norbert Reich
Europäisches Verbraucherschutzrecht
Binnenmarkt und Verbraucherinteresse 
2. Auflage

Die Einheitliche Akte verpflichtet die Gemeinschaft auf der einen Seite auf die Binnenmarktvollendung, legt die Kom
mission aber auf der anderen Seite auf ein „hohes Schutzniveau“ in ihren Angleichungsvorschlägen -  gerade im Ver
braucherschutz -  fest.
Die unterschiedliche Zielsetzung birgt Konflikte. Die Herausbildung eines gemeinschaftlichen Verbraucherschutzrechts 
soll hier harmonisieren helfen: Unternehmen werden auf die Einhaltung von Schutzstandards zugunsten des Verbrau
chers im Gegenzug für das Recht auf Wettbewerbsteilnahme verpflichtet.
Die Verbraucher erwerben Rechte auf Wahl- und Entscheidungsfreiheit, Information und u.a. Schutz ihrer wirtschaftli
chen Interessen, die sie auch im Gemeinschaftsinteresse durchsetzen können.
Das Buch untersucht die verschiedenen Integrationsformen der Marktöffnung, des Wettbewerbs und der hier so 
bezeichneten Positivintegration.
Zudem enthält es die zweite, völlig neubearbeitete Auflage der 1987 erschienenen, 1990 durch eine englischsprachige 
Teilneubearbeitung („Internal market and diffuse interests“) ergänzten Studie „Schutz und Förderung diffuser Interessen 
durch die EG“.
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gierung jedoch nicht in der Lage, zu
mal sie unter dem ideologischen 
Druck der Privatisierungspartei FDP 
steht.

Die SPD fordert dagegen eine 
grundlegende Revision der Abfallpo
litik, insbesondere die Beseitigung 
der staatlich gesicherten Monopol
stellung für das DSD und eine Re
form seiner gesetzlichen Grundla
gen. Die Vermeidung von Abfällen 
muß die erste Priorität bekommen. 
Das erfordert eine Rahmensetzung 
für eine ökologische Stoffwirtschaft, 
die von vornherein die Umweltver
träglichkeit von Stoffen bewertet und 
auswählt. In zweiter Linie wollen wir 
Vorgaben für die Wiederverwendung

und stoffliche Verwertung machen. 
Nur ein Konzept der ökologischen 
Stoffwirtschaft kann die Abfallberge 
verkleinern. Dazu muß ein modernes 
Stoffrecht entwickelt werden.

Schließlich will die SPD, daß die 
chemische Industrie am Aufbau ei
ner Verwertungswirtschaft beteiligt 
wird. Dieser Industriezweig hat die 
größten Kenntnisse über die Be
schaffenheit von Stoffen. Wenn er 
auch für die Folgen mitverantwortlich 
wird, übt das einen wirkungsvollen 
Druck auf die produzierenden Unter
nehmen aus, von Anfang an umwelt
verträglichere Stoffe herzustellen. 
Dann bestehen die Chancen, der 
Müllberge auf Dauer Herr zu werden

und gleichzeitig neue ökonomische 
Vorteile zu erreichen. Denn, hier ist 
dem US-amerikanischen Vizepräsi
denten Ai Gore zuzustimmen, in Zu
kunft hat diejenige Industrie die 
größten Chancen, auf dem Welt
markt zu bestehen, die umweltver
träglich produziert und entsorgt. Ge
rade in Deutschland sollten wir des
halb nicht länger an einem System 
festhalten, das den Einstieg in diese 
Modernisierung der Industriegesell
schaft blockiert. Vielmehr gilt es 
jetzt, mutige Innovationen in eine ab
fallarme und ressourcenschonende 
Entwicklung -  bei Industrie, Hand
werk und Konsum -  vorzunehmen. 
Eine solche Investition in die Zukunft 
wird sich für alle positiv auszahlen.

Karl-Heinrich Hansmeyer

Das Duale System und die Verpackungsverordnung

Spätestens seit Otto Graf Lambs
dorff am 5./6. Januar 1990 im 

Handelsblatt sein Plädoyer für eine 
privatwirtschaftliche Teillösung des 
Hausmüllproblems veröffentlichte 
und darin eine „Duale Abfallwirt
schaft“ forderte, ist dieser Begriff zu 
einem zentralen Bestandteil der ab
fallpolitischen Diskussion geworden. 
Der gesamten Erörterung, die sich 
derzeit z.B. um das Abfall- und Kreis
laufwirtschaftsgesetz rankt und in 
der neben allgemeinen strategi
schen Aspekten auch schwierige 
Fragen der Abgrenzung von Abfall, 
Reststoff, Produktions- und Produkt
resten zu klären sind, kann hier nicht 
nachgegangen werden. Die vorgege
bene Kürze des Beitrags verlangt 
eine Konzentration auf das, was übli
cherweise dem Hausmüll zugerech
net und Gegenstand des Dualen 
Systems ist: die aus Verkaufsver
packungen stammenden Abfälle.

Mit dualer Abfall Wirtschaft ist 
zweierlei gemeint: Zum einen ist kei
neswegs alles, was nach Ge- und 
Verbrauchsprozessen im Haushalt 
im Abfallstrom landet, zwangsläufig 
nutz- und wertlos. Die darin enthalte
nen „Wertstoffe“ , die noch -  wenn
gleich üblicherweise nur nach zu
sätzlicher Ressourcen- und Energie
zufuhr -  Nutzenbündel repräsentie
ren, sollen daher aus dem auf Depo
nien wandernden Abfallstrom ausge
sondert und wieder in Marktpro
zesse zurückgeführt werden; auf die 
damit verbundenen Begründungs
probleme kann ebenfalls nicht näher 
eingegangen werden -  wir unterstel
len das umweltpolitische Ziel einer 
Schonung knapper Deponieressour
cen. Zum anderen sollen sich öffent
liche Hand und private Wirtschaft in 
die Zuständigkeit für den gesamten 
Abfallstrom teilen („dual“). Privat
wirtschaftlich soll die Rückführung

und -gewinnung der Wertstoffe orga
nisiert sein: Die „wirklichen“ Abfälle 
sollen demgegenüber von den kom
munalen Körperschaften entsorgt 
bzw. beseitigt werden.

Nun ist ein in diesem Sinne duales 
„Bewirtschaften“ von Abfall natürlich 
nicht erst neuerdings erfunden wor
den. Seit langem gibt es Einzelaktivi
täten (Lumpensammler, Schrott- und 
Altpapierhändler etc.), um dem Ab
fallstrom Wertstoffbestandteile zu 
entziehen, und ebensolange sind 
diese privatwirtschaftlicher Art ge
wesen; auch haben sie mehr als le
diglich Verpackungsmaterialien um
faßt. Duale Abfallwirtschaft wird je
doch in der Bundesrepublik 
Deutschland nahezu ausschließlich 
mit der Duales System Deutschland 
GmbH (DSD) identifiziert, die im 
September 1990 gegründet wurde 
und letztlich dieselbe Wurzel hat wie
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der bereits erwähnte Beitrag von 
Graf Lambsdorff: die seinerzeit dro
hende und dann am 12. Juni 1991 
verabschiedete Verpackungsverord
nung (VerpackV).

Der zitierte Handelsblattartikel 
war zu jener Zeit ein deutlicher Ap
pell an Verpackungswirtschaft, Kon
sumgüterindustrie und Handel, die 
Interessengegensätze zu überwin
den und ein gemeinsames Boot zu 
besteigen, um den im Referenten
entwurf für die Verpackungsverord
nung angekündigten rigiden elnzel- 
wirtschaftlichen Regulierungen ent
gehen oder sie zumindest noch ab
mildern zu können. Die noch auf ei
ner sehr schmalen Mitgliederbasis 
vollzogene DSD-Gründung kam also 
auf starken Druck des Verordnungs
gebers hin zustande. Sie ist letztlich 
eine Kollektivantwort auf drohende 
individuelle Verpflichtungen und Be
grenzungen. Insoweit kann die DSD 
auch nur vor dem Hintergrund der 
Verpackungsverordnung verstanden 
und bewertet werden. Die gegenwär
tige kritische Auseinandersetzung 
mit der DSD trägt dieser Verzahnung 
nur unzureichend Rechnung. Ein Teil 
der in der öffentlichen Kritik stehen
den Funktionsmängel und Ineffizien
zen geht nicht zu Lasten der DSD, ist 
vielmehr Konsequenz der Verpak- 
kungsverordnung.

Grundmuster der 
Verpackungsverordnung

Die Verpackungsverordnung hat 
u.a. für Verkaufsverpackungen, auf 
die wir uns hier beschränken wollen 
und müssen, Rücknahmepflichten 
eingeführt. Danach ist zunächst der 
Einzelhandel zur kostenlosen Rück
nahme gebrauchter Verpackungen 
vom Endverbraucher in unmittel
barer Nähe der Verkaufsstelle ver
pflichtet; eine ähnliche Pflicht trifft 
den Versandhandel. Zudem haben 
Vorhändler und Hersteller ihrerseits 
die Verpflichtung, die auf diesem 
Wege zum Einzelhandel gelangen
den Verpackungen zurückzunehmen
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und erneut zu verwenden oder sie 
außerhalb der öffentlichen Abfallent
sorgung stofflich zu verwerten. Ne
ben der Rücknahmeverpflichtung hat 
die Verpackungsverordnung für be
stimmte Getränkeverpackungen und 
für Verpackungen von Wasch- und 
Reinigungsmitteln sowie von Disper
sionsfarben auch eine Verpflichtung 
zur Pfanderhebung eingeführt. 
Diese Individualverpflichtungen stel
len das allgemeine ordnungsrechtli
che Grundmuster der Verordnung 
dar; diese institutionalisiert letztlich 
also die Produzentenverantwortlich
keit für Produktreste und ein Verfah
ren, das die vom Hersteller über die 
Distributionskette in Verkehr ge
brachten Verpackungen nach Ge
brauch in einer Art Rückstromprinzip 
wieder an die „Quelle“ zurückführt.

In dieser Regulierung mittels indi
vidueller ordnungsrechtlicher Pflich
ten bestand und besteht zugleich 
das „Drohpotential“ der Verpak- 
kungsverordnung. Vor allem die indi
viduellen Rücknahmepflichten ha
ben den Einzelhandel zu dem Auf
schrei veranlaßt, er würde zur „Müll
halde der Nation“ gemacht und 
könne solche Verpflichtungen nicht 
übernehmen. In der Tat hätte das ln- 
kraftreten der Individualverpflichtun
gen gerade für kleinere Betriebsein
heiten kaum lösbare räumliche Ka
pazitätsengpässe, aber auch Hand
ling- und Logistikprobleme sowie 
eine hohe Kostenbelastung zur 
Folge gehabt. Das Grundmuster war 
allerdings vom Verordnungsgeber 
von vornherein eher als unmißver
ständliches Signal gedacht, um die 
betroffenen Wirtschaftszweige zu 
„freiwilligen“ Kooperationslösungen 
zu veranlassen.

Über die Arbeitsgemeinschaft 
Verpackung und Umwelt (AGVU) 
reagierten diese auch im gewünsch
ten Sinne-wenngleich mit größerer 
Verzögerung und erheblichen Soli
daritätsproblemen. Immerhin zeich
nete sich schon bald eine Kompro

mißstrategie ab: Die Verordnung er
hielt eine Klausel zur Befreiung von 
den Individualpflichten für den Fall, 
daß sich Hersteller und Vertreiber 
von Verpackungen an einem System 
beteiligen, das flächendeckend in
nerhalb der einzelnen Bundesländer 
eine regelmäßige Abholung der ge
brauchten Verkaufsverpackungen 
beim Verbraucher oder in seiner 
Nähe organisiert und darüber hinaus 
zusätzliche Anforderungen erfüllt. 
Aus der AGVU wurde ei ne Arbeitsge- 
meinschaft ins Leben gerufen, die 
das Konzept für ein solches Freistel
lungssystem entwickelte und die 
Gründung der DSD vorbereitete.

Ohne hier im einzelnen nachver
folgen zu können, welchen Einfluß 
der Verordnungsentwurf auf die 
DSD-Gründung hatte und wie ihrer
seits die AGVU bzw. die DSD den 
endgültigen Text der Verordnung be
einflußt haben, bleibt festzuhalten: 
Die DSD ist ein Kind der Verpak- 
kungsverordnung -  aber der Verord
nungsgeber hätte sich mit der Um
setzung seines auf Individualpflich
ten beruhenden Grundkonzeptes 
schwer getan, hätte die Wirtschaft 
nicht über ihre Kollektivreaktion eine 
Alternative geboten. Die Verzahnung 
hat aber auch andere Konsequen
zen: Die DSD kann als „Freistel
lungssystem“ zwar schlechter sein, 
als es die Verpackungsverordnung 
verlangt; in diesem Fall können die 
zuständigen Landesbehörden die 
Freistellung widerrufen und damit 
die individuellen Rücknahme- und 
Pfanderhebungspflichten in Kraft 
setzen. Die DSD kann allerdings 
nicht besser sein als der Verord
nungsrahmen, innerhalb dessen sie 
agieren muß.

Mängel der 
Verpackungsverordnung

Werfen wir daher zunächst einen 
Blick auf diesen Rahmen. Die Frei
stellung von Hersteller- und Vertrei- 
berpflichten durch Beteiligung am
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Dualen System setzt voraus, daß 
zum einen eine regelmäßige und flä
chendeckende Abholung der Ver
kaufsverpackungen gewährleistet 
wird. Für die einzelnen Materialien 
sind feste Erfassungsquoten vorge
geben. Mußten z.B. zum 1. Januar 
1993 30% aller Kunststoffverpak- 
kungen und 60% aller Glasbehält
nisse erfaßt werden, so steigen die 
Quoten zum 1. Juli 1995 auf jeweils 
80% an. Zum anderen sind Sortier
quoten einzuhalten. Von den erfaß
ten Verpackungen mußten zu Beginn 
des Jahres 1993 zwischen 30% und 
70%, müssen ab Juli 1995 zwischen 
80% und 90% in „stofflich verwert
barer Qualität“ aussortiert werden. 
Schließlich sind die aussortierten 
Verpackungsanteile einer „stoffli
chen Verwertung“ zuzuführen. Dar
aus ergibt sich, daß z.B. Kunststoff
verpackungen vorerst zu 9%, ab 
1995 aber schon zu 64% stofflich 
verwertet werden müssen; für Glas 
betragen die entsprechenden Quo
ten 42% und 72%. Eine Zusatzquo
tierung gilt für Getränkeverpackun
gen, bei denen traditionell hohe 
Mehrweganteile bestehen. Zu ihrem 
Schutz ist die Freistellung von Rück
nahme- und Pfandpflichten daran 
gebunden, daß die 1991 vorhande
nen Mehrweganteile nicht unter
schritten werden und insgesamt min
destens 72% erreichen.

Diese Anforderungen und Rah
menbedingungen lassen in Verbin
dung mit dem Entstehungsprozeß 
bereits wichtige Schwächen der Ver
packungsverordnung erkennen. Ein 
zentrales Problem stellt der absolute 
Vorrang der stofflichen Verwertung 
dar. Thermische Verwertung bzw. 
energetische Nutzung der Verpak- 
kungsabfälle sind zur Erfüllung der 
Freistellungsanforderungen, aber 
auch zur Erfüllung individueller Ver
pflichtungen ausgeschlossen. Ein 
solcher allgemeiner A-priori-Vorrang 
einer Option ist eine typische Quelle 
für Regulierungsineffizienz. Ob es

234

wirtschaftlich wie ökologisch sinn
voll ist, einen Wertstoff zu verbren
nen oder ihn als Stoff in den Kreislauf 
zurückzuführen, hängt u.a. von der 
Art des Stoffes, dem Verbrennungs
verfahren, der energetischen Nut
zung, dem unter Umständen substi
tuierten Brennstoff, von dem für das 
Material vorhandenen Recyclingver
fahren, seinem Energiebedarf, sei
nen Emissionen, seinen späteren 
Verwendungsmöglichkeiten etc. ab.

Da diese Bedingungen im Einzel
fall und von Stoff zu Stoff höchst un
terschiedlich sind, setzen effiziente 
Allokationsentscheidungen einen 
Spielraum für die Berücksichtigung 
des jeweiligen Trade-off voraus; 
ob dies unter Umweltaspekten z.B. 
mit Hilfe einer Ökobilanz, aus volks
wirtschaftlicher Sicht im Rahmen ei
ner Kosten-Nutzen-Analyse oder 
aus rechtlicher Perspektive als Ver
hältnismäßigkeitsüberprüfung ge
schieht, ist in diesem Zusammen
hang nachrangig. In jedem Fall wäre 
die Entscheidungs- und Allokations
rationalität höher als bei dem einsei
tigen stofflichen Verwertungsgebot. 
Ein Teil der gegenwärtig dem DSD 
angelasteten Probleme im Bereich 
der Kunststoffabfälle resultiert je
denfalls aus der Tatsache, daß alter
native Verwertungsentscheidungen, 
die unter Umständen volkswirt
schaftlich effizienter sind, nicht ge
troffen werden können und daher 
Schlupflöcher für eine stoffliche Ver
wertung gesucht werden.

Der Vorwurf der
Monopolisierung

Die DSD war u.a. wegen ihres Mo- 
nopolisierungs- bzw. Zentralisie
rungsgrades in die öffentliche Kritik 
geraten und auch Gegenstand kar
tellrechtlicher Verfahren. Die Ver
tragspraxis des Systems hatte vor al
lem zahlreiche kleinere Wertstoff- 
entsorger auf den Plan gerufen, die 
sich ausgesperrt und damit vom 
Markt nahezu verdrängt fühlten.

Ohne die Konstellation abschlie
ßend bewerten zu wollen, muß aller
dings darauf hingewiesen werden, 
daß die DSD zumeist bestehende 
Kommunalverträge einfach über
nommen hat und daß kleinere Ent- 
sorger in der Regel eine zu dünne 
Kapitaldecke hatten, um die notwen
digen kurzfristigen Investitionen in 
die Entsorgungssysteme finanzieren 
zu können. Unter den bestehenden 
Rahmenbedingungen war im Zweifel 
ein anderes Ergebnis kaum möglich.

Bei der Beurteilung dieser Ent
wicklung ist nämlich ein Blick auf die 
Entstehungsgeschichte angezeigt. 
Die Verpackungsverordnung stammt 
vom 12. Juni 1991. Bereits zum 1. Ja
nuar 1993 sind die oben erwähnten 
Vorschriften in Kraft getreten. Um die 
Freistellungserklärungen der Bun
desländer zu erhalten, blieben der 
DSD daher gerade 18 Monate für die 
Entwicklung eines flächendecken
den Systems. Im Dezember 1992 ha
ben denn auch alle Landesumwelt
minister festgestellt, daß in ihrem 
Bereich ein hinreichendes System 
errichtet worden sei. Daß dies -  zu
mal angesichts der bereits angedeu
teten Interessengegensätze zwi
schen den betroffenen Wirtschafts
bereichen -  in einem derart knappen 
Zeitraum nur über einen zentralen 
Impulsgeber ins Leben gerufen wer
den konnte, liegt auf der Hand; daß 
aus derartigen zentralen Impulsen 
auch zentralistische Strukturen und 
Konzentrationstendenzen folgen, ist 
plausibel.

Bei einem weniger rigiden Zeit
pfad hätten sich mit Sicherheit an
dere Strukturen durchsetzen kön
nen. Dies wird nicht zuletzt vom Pro
zeß selbst bestätigt: Gerade die jün
geren Vertragsabschlüsse aus dem 
Jahr 1992 sind bereits wesentlich fle
xibler geworden und bieten durchaus 
Spielräume, andere bisher nicht in 
die Kontrakte einbezogene Entsor- 
ger zu beteiligen. Für die Erweite
rung des Systems bei der Erfassung
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gewerblicher Verpackungsabfälle 
hat das Kartellamt ohnehin eindeu
tige Vorgaben gemacht; dabei dürf
ten die in diesem Bereich traditionell 
stärkeren kleineren Entsorger weit
aus bessere Marktchancen haben. 
Geblieben ist das Interesse an einer 
vertikalen Konzentration auf dem 
Entsorgungsmarkt; dies -  vor allem 
der Einstieg großer Energieversor
ger -  dürfte allerdings systemunab
hängig auch bei Inkraftsetzen der In
dividualverpflichtungen der Fall ge
wesen sein.

Kaum reversibles 
Gesamtsystem

Ein weiterer Problemkreis besteht 
darin, daß die Verpackungsverord
nung ein Scheitern des DSD wohl 
erst gar nicht in Betracht gezogen hat 
und daher das System zum Vollzug 
der Individualverpflichtungen auch 
nicht weiter ausgebaut hat. Sollte die 
DSD die Verordungsanforderungen 
nicht erfüllen können, so besteht 
zwar die Möglichkeit, die Freistellung 
zu widerrufen, aber kaum eine 
Chance, innerhalb der vorgegebe
nen Fristen die Verordnungsziele zu 
verwirklichen. Beim Widerruf der 
Freistellung treten -  wie bemerkt -  
die individuellen Pflichten automa
tisch in Kraft. Nach § 6 Abs. 2 Ver- 
packV sind dann sämtliche an den 
Handel zurückgeführten Verpackun
gen stofflich zu verwerten. Da jedoch 
in diesem Falle keine Erfassungs
quoten gelten, wird der Rücklauf 
ausschließlich vom Rückgabewillen 
der Verbraucher abhängen. Nach der 
Gewöhnung der Haushalte an das 
jetzt praktizierte Holsystem brauchte 
der Einzelhandel bei einem Über
gang zum Bringsystem kaum noch 
zu befürchten, „Müllhalde der Na
tion“ zu werden. Ein großer Teil der 
Verpackungsabfälle würde dann 
wieder in das bestehenbleibende 
Holsystem, also in die kommunale 
Restmülltonne wandern; die Ge
meinden sind dann auch wieder für 
deren Entsorgung zuständig.

Wie die Gemeinden in einem sol
chen Fall mit diesen Problemen fer
tig werden können, soll und kann hier 
nicht weiter untersucht werden. In je
dem Fall dürfte es aber für eine län
gere Übergangsphase weitaus 
schwieriger werden, die angestreb
ten Quoten zu verwirklichen. Abge
sehen davon bietet die Verpackungs
verordnung bisher auch keine Per
spektive dafür, wie die ordnungs
rechtlichen Individualpflichten voll
zogen und überwacht werden sollen. 
Darüber hinaus könnten mit dem 
Wideruf der Freistellung die bisheri
gen Investitionen in das Dualsystem 
mit einem Schlag entwertet werden, 
zumindest könnte dieser Eindruck 
entstehen. Da der Bürger der Abfall
politik angesichts drastischer Ge
bührensteigerungen und ständig 
wechselnder Sammlungs- und Ab
fuhrbedingungen ohnehin mit zuneh
mendem Argwohn begegnet, dürfte 
ein politischer Entschluß, die Sy
stemlösung zu „kippen“ und mit der 
Verpackungsverordnung wieder von 
vorne zu beginnen, äußerst schwie
rig werden.

Angesichts solcher, für den Fall 
des Scheiterns des Kollektivmodells 
vorprogrammierter Schwierigkeiten 
muß von vornherein davon ausge
gangen werden, daß öffentliche 
Hand und DSD in ihren Grundinter
essen so stark aufeinander angewie
sen und miteinander verzahnt sind, 
daß das Gesamtsystem vorerst 
kaum reversibel erscheint. Es ist da
her auch zu erwarten, daß bei Nicht
erfüllung der genannten Anforderun
gen statt eines Widerrufs Kompro
mißstrategien und „Ventillösungen“ 
gefunden werden.

Die DSD und ihre Mängel

Wenden wir uns schließlich der 
DSD selbst zu. Dabei läßt sich eine 
seriöse Bewertung anhand empiri
scher Befunde zur Zeit noch nicht 
durchführen, da die Vorschriften der 
Verpackungsverordnung, die indivi

duelle Rücknahme- und Pfandpflich
ten für Verkaufsverpackungen ent
halten und damit die Voraussetzung 
für das Freistellungssystem DSD bil
den, erst zum 1. Januar 1993 in Kraft 
getreten sind. Beschränken wir uns 
daher auf die Grundelemente.

Mitglieder der DSD GmbH sind 
Unternehmen aus den Sektoren Ver- 
packungs- und Konsumgüterindu
strie sowie des Handels. Die zentrale 
Aufgabe besteht darin, ein System 
zu organisieren, das in der Lage ist, 
die von der Verpackungsverordnung 
für die Freistellung von individual
pflichten formulierten Anforderun
gen zu erfüllen. Aus diesem Grunde 
gilt es zum ersten, eine Logistik zu 
entwickeln, die die vorgegebenen Er
fassungsquoten garantiert; dazu tra
gen vorwiegend die gelbe Tonne und 
die gelben Säcke sowie neue, selbst 
errichtete Bringsysteme bei -  dar
über hinaus sind bestehende Bring
systeme integriert worden. Zur Erfül
lung der Sammlungs- und auch der 
Sortieraufgabe (um die geforderten 
„Sortierquoten“ gewährleisten zu 
können) sind von der DSD Verträge 
mit Entsorgungsunternehmen ge
schlossen worden. Diese erhalten 
von der DSD für Sammlungs- und 
Sortierleistungen und für die Beseiti
gung der beim Sortieren angefalle
nen Reste eine Kostenerstattung. 
Um diesem ersten Aufgabenbereich 
gerecht werden und die dafür not
wendigen haushaltsnahen Sammel
gefäße etablieren zu können, wurden 
darüber hinaus vertragliche Rege
lungen mit den jeweiligen Kommu
nen und auch pauschale Zahlungen 
erforderlich. So, entrichtet die DSD 
zur Zeit an die Gemeinden 5 ,- DM 
pro Einwohner und Jahr für Abfallbe
ratung, Werbung und Stellplatzüber
lassung.

Zum zweiten besteht die Aufgabe 
darin, die geforderte stoffliche Ver
wertung sicherzustellen. Dazu be
darf es des Recyclings und der Ver
wertungsgarantien, die letztlich nur
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von den Packstoff- und Verpak- 
kungsherstellern gegeben werden 
können. Bisher liegen pauschale 
Aufnahmegarantien von entspre
chenden Branchenorganisationen 
vor oder-fü r Papier, Pappe und Kar
ton -  eine Garantie der Interseroh. 
Die Recyclingbetriebe erhalten die 
von den Entsorgern sortierten Ver
packungsabfälle in der Regel ko
stenlos; für Kunststoffabfälle müs
sen die Lizenznehmer allerdings 
vorab eine nach Fraktionen gestaf
felte Gebühr an die Verwertungsge
sellschaft gebrauchte Kunststoffver
packungen (VGK) als Garantieträger 
entrichten.

Die Vernetzung der einzelnen 
Subsysteme, vor allem die Verbin
dung von Aufgabenerfüllung und Fi
nanzierung wird durch den soge
nannten Grünen Punkt sicherge
stellt. Er hat verschiedene Funktio
nen. Erstens soll er diejenigen Ver
packungen kennzeichnen, die Be
standteile des Dualen Systems sind 
und für die Recycling- und Verwer
tungsgarantien bestehen. Abfüller 
und Verpacker erhalten den Grünen 
Punkt nur, sofern sie Zusagen von 
Entsorgungs- bzw. Recycling- und 
Herstellerfirmen für Rücknahme und 
Verwertung der verwendeten Mate
rialien oder Pauschalgaranien vor
weisen können. Hinzu tritt zweitens 
die Finanzierungsfunktion: Pro Ver
packungseinheit, die mit dem Grü
nen Punkt gekennzeichnet werden 
darf, ist ein Überlassungsentgelt an 
die DSD zu entrichten, das bisher 
ausschließlich nach der Behälter
größe gestaffelt ist, ab Oktober 1993 
allerdings unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Verwertungs
kosten materialspezifisch gestaffelt 
werden soll. Aus diesen Einnahmen 
werden die Systemkosten finanziert. 
Schließlich und drittens ist der Grüne 
Punkt auch von zentraler Bedeutung 
für die langfristige Systemstabilität, 
weil er das Trittbrettfahren verhin
dern soll. Dies Ist allerdings nur mög

lich, wenn der Handel zu seiner Zusi
cherung steht, längerfristig alle Ver
packungen ohne Grünen Punkt aus
zusortieren.

Fehlende adäquate 
Anreizstrukturen

Mit der zuvor erwähnten neuen 
Gebührenordnung hat die DSD auf 
einen bedeutsamen internen wie ex
ternen Kritikpunkt reagiert. Der bis
herigen Pauschalgebühr fehlt näm
lich eine adäquate Anreizstruktur 
und eine den unterschiedlichen 
Sammlungs- und Recyclingkosten 
der Verpackungsmaterialien ent
sprechende Spreizung der Konsum
güterpreise. Ob die neue Gebühren
ordnung hier entscheidend weiter
hilft, muß bezweifelt werden. Auch 
sie führt nämlich nicht zu einer Anla- 
stung der spezifischen Sammlungs-, 
Sortier-, und Recyclingkosten. Dem
entsprechend wird der neue Tarif 
auch bereits -  z. B. von der Weiß
blech-Branche -  heftig kritisiert. Je 
stärkter das System in die Gebüh
rendifferenzierung eintritt, desto 
deutlicher wird das bisherige Prinzip, 
die Wettbewerbssituation der Ver
packungsmaterialien nicht zu berüh
ren, verletzt und internes Konfliktpo
tential erzeugt. Eine weitere Quelle 
der Ineffizienz und für fehlenden in- 
novationsanreiz sind die globalen 
Verwertungszusagen. Dadurch wird 
es für Verpacker und Abfüller mög
lich, die Lizenz und den Grünen 
Punkt zu erhalten, ohne selbst eine 
spezifische Verwertungsgarantie er
bringen zu müssen und dadurch 
Druck auf die Anwendung kosten
günstiger fortschrittlicher Verfahren 
ausüben zu können.

In seiner Funktion, die Fondslei
stungen auf Zahler und lizensierte 
Materialien zu begrenzen, muß der 
Grüne Punkt versagen. Das 
schwächste Glied in der Kette ist da
bei der Verbraucher, der neben sei
ner Restmülltonne mit den DSD-An- 
geboten über eine zusätzliche Ent
sorgungsoption verfügt, ohne zu ei

ner bestimmten Wahl verpflichtet 
oder angereizt zu sein. In gelbe Ton
nen und Säcke können zum einen 
auch jene Verpackungsreste wan
dern, die nicht mit dem Grünen Punkt 
gekennzeichnet sind, für die also 
auch keine Lizenzgebühr entrichtet 
wurde. Zum anderen können Haus
halte aber auch, ohne mit Sanktio
nen rechnen zu müssen, andere als 
Verpackungsabfälle in die DSD-Be- 
hältnisse entleeren. Ein Anreiz dazu 
besteht um so mehr, als die Kommu
nalgebühren in immer stärkerem 
Maße differenziert werden und z. B. 
bei einem Überwechseln vom wö
chentlichen auf einen 14-tägigen Ab
fuhrrhythmus Gebührenersparnisse 
von mehreren hundert Mark pro Jahr 
bewirken können. Dies ist nicht zu
letzt für die Haushalte deshalb von 
Interesse, da ihnen mit den DSD-Sy- 
stemen eine „kostenlos“ nutzbare 
Alternative zur Verfügung steht. 
Durch die Unmerklichkeit der im Pro
duktpreis überwälzten DSD-Gebüh- 
ren im Vergleich zu den merklichen, 
weil über Abgabenbescheid festge
setzten und stets öffentlich diskutier
ten Abfallgebühren wird die Nach
frage nach den beiden unterschiedli
chen Elementen des Dualen Sy
stems systematisch verzerrt.

Zusammenfassung

Die DSD wird daran zu messen 
sein, ob es ihr gelingt, die in der Ver
packungsverordnung vorgegebenen 
Quotenziele zu erfüllen. Mehr ist von 
der DSD nicht zu erwarten, mehr 
muß sie als ein System, das zur Frei
stellung von sonst drohenden Indivi
dualpflichten geschaffen wurde, 
auch nicht leisten. Die im Gesamtsy
stem vorhandenen ineffizienzen ge
hen nur zu einem Teil zu Lasten der 
DSD-Konstruktion,siesindzu einem 
anderen Teil Unzulänglichkeiten der 
Verpackungsverordnung und der 
sonstigen Rahmenbedingungen, 
nicht zuletzt der kommunalen Ge
bührenpolitik.
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