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1 Einleitung mit Problemstellung 

Die vorliegende Arbeit untersucht den Markt für Verpackungsentsorgung in Deutschland. Dabei 

werden in der Ausgangssituation, insbesondere im Bereich der Verkaufsverpackungen, Ineffizienzen 

vermutet, weil es in dem Markt nur ein Unternehmen gibt, das bundesweit die Erfassung von 

haushaltsnah anfallendem Verpackungsabfall organisiert – die Duales System Deutschland AG. Auch 

die Monopolkommission vermutet bei der DSD AG Marktmacht1 und hat deshalb in ihrem 

Sondergutachten vom Mai 2003 kritisch zum Wettbewerb im Markt der Verpackungsentsorgung 

Stellung genommen.  

Aus dieser Ausgangssituation ergeben sich folgende Fragestellungen: Gibt es im Markt für 

Verpackungsentsorgung keinen Wettbewerb? Liegt Marktversagen vor? Gibt es ein natürliches 

Monopol? Gibt es marktwirtschaftliche Instrumente, mit denen Wettbewerb geschaffen und die 

vermuteten Ineffizienzen beseitigt werden können?  

Zu diesen Fragen gibt es in der Literatur bereits einige Veröffentlichungen, in denen verschiedene 

Aspekte untersucht wurden. Das Thema hat auf Grund neuerer Entwicklungen allerdings nicht an 

Aktualität eingebüßt. Nachdem sich seit 1998 Selbstentsorger-Lösungen und seit 2003 andere duale 

Systeme im Markt etabliert haben, befindet sich die DSD AG seit Ende 2004 im Umbruch: Der 

Aufsichtsrat hat bei seiner Sitzung am 11. Oktober 2004 entschieden, die kartellartige 

Gesellschafterstruktur aufzulösen und sich dem Kapitalmarkt zu öffnen.2 Im Zuge dessen übernimmt 

die von dem Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts & Co. Ltd. (KKR) gegründete Deutsche Umwelt 

Investment AG (DUI) einen Großteil der Aktien der DSD AG.3 Doch auch bei dieser aktuellen 

Marktentwicklung stellt sich die Frage, ob der Markt für Verpackungsentsorgung in Deutschland nicht 

einer grundlegenden Reform bedarf. Dazu muss die gesamte Bandbreite der wirtschaftspolitischen 

Instrumente in die Betrachtung einbezogen werden.  

Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine aktuelle Analyse des Verpackungsabfallmarktes sowie das 

Aufzeigen von Reformoptionen für die Verpackungsentsorgung in Deutschland. Da hierbei 

besonderes Augenmerk auf die Effizienz- und Wettbewerbssituation gelegt wird, ist in erster Linie eine 

Untersuchung aus ökonomischer Sicht notwendig. Des Weiteren ist eine juristische Sichtweise 

unumgänglich, weil die rechtliche Grundlage maßgeblich die Rahmenbedingungen und damit den 

Aktionsradius der Marktteilnehmer bestimmt.  

Um den Markt für Verpackungsentsorgung ökonomisch bewerten zu können, werden – nach den in 

diesem ersten Kapitel vorgenommenen Erläuterungen zur Problemstellung – im zweiten Kapitel die 

spezifischen Grundlagen der Verpackungsabfallentsorgung dargestellt. Als Besonderheit des 

                                                      

1 Vgl. Monopolkommission (2003), S. 12.  
2 Vgl. DSD (2004 b).  
3 Vgl. DSD (2005).  
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Abfallmarktes ist zu sehen, dass er im Vergleich zu Konsum- und Investitionsgütermärkten 

spiegelbildlich definiert werden muss, da Abfall kein Gut im üblichen ökonomischen Sinne, d.h. mit 

positivem Nutzen, ist. Auch zeichnet sich der Abfallmarkt durch eine hohe technische und 

institutionelle Komplexität aus. Neben der rohstoffverarbeitenden Industrie, den Produktherstellern 

und den Händlern agieren auch die Konsumenten, die Kommunen und die Entsorger als Akteure auf 

dem Markt.  

Im dritten Kapitel erfolgen eine Darstellung und eine Würdigung der rechtlichen Rahmenbedingungen. 

Für die Arbeit werden einerseits die europäische Verpackungsrichtlinie und andererseits das deutsche 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz als exogen gegeben angesehen. Als operationales Ziel 

kristallisieren sich hierbei Verwertungsquoten für Verpackungsabfall heraus, an deren Erfüllung sich 

die weitere Betrachtung ausrichtet. Die deutsche Verpackungsverordnung als Umsetzung der EU-

Richtlinie und Verordnung auf Grundlage des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes wird in diesem 

Zusammenhang hingegen nicht als Restriktion eingeführt. In Folge dessen können andere als derzeit 

in Deutschland eingesetzte wirtschaftspolitische Instrumente in die Untersuchung einbezogen werden.  

Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen zur Bearbeitung der Frage-

stellung und untersucht, ob der Markt für Verpackungsabfallentsorgung Marktversagenstatbestände 

aufweist. Dabei werden insbesondere externe Effekte, natürliches Monopol und Wirkungsbrüche 

betrachtet.  

In Kapitel fünf werden die wirtschaftspolitischen Instrumente aufgezeigt, die mit den rechtlichen 

Rahmenbedingungen aus Kapitel drei vereinbar sind, um die in Kapitel vier identifizierten 

Marktversagenstatbestände zu überwinden. Es wird gezeigt, dass mit den Rücknahmepflichten aus 

dem Bereich der ordnungspolitischen Instrumente, mit den Abgaben und Zertifikaten aus dem Bereich 

der preislichen Instrumente sowie mit den Selbstverpflichtungen aus dem Bereich der freiwilligen 

Instrumente die Verwertungsquoten erfüllt werden können. Deshalb werden diese Instrumente jeweils 

in einem ersten Schritt detailliert dargestellt und in einem zweiten Schritt, im Hinblick auf einen Einsatz 

im Markt der Verpackungsentsorgung, näher untersucht. In einem dritten Schritt werden die speziell 

für den hier betrachteten Markt geeigneten Ausgestaltungsformen mit Hilfe verschiedener 

Effizienzkriterien bewertet.  

Kapitel sechs analysiert die derzeitige Situation der Verpackungsentsorgung in Deutschland. Da die 

Ist-Situation durch die Vorgaben der Verpackungsverordnung geprägt ist, wird diese einleitend 

vorgestellt. Während die Entsorgung von Transport- und Umverpackungen als unkritisch im Hinblick 

auf die Wettbewerbssituation einzuschätzen ist, erfordert die Entsorgung von Verkaufsverpackungen 

eine genauere Betrachtung. Hierbei wird auf der einen Seite die Entsorgung von Verkaufs-

verpackungen durch duale Systeme, speziell die DSD AG mit ihrem Vertragssystem, beleuchtet. Auf 

der anderen Seite wird die Entsorgung von Verkaufsverpackungen durch Selbstentsorger und einige 

in diesem Zusammenhang aufgetretene Unklarheiten der Verpackungsverordnung erläutert. Des 

Weiteren werden im sechsten Kapitel verschiedene Reformoptionen für die Verpackungsentsorgung in 

Deutschland aufgezeigt und hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile im Vergleich zur bestehenden 
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Verpackungsverordnung analysiert. Insbesondere wird diskutiert, ob Reformen innerhalb der 

Grundkonzeption der Verpackungsverordnung erfolgen können oder ob diese modifiziert oder sogar 

aufgehoben werden muss.  

Die Arbeit schließt mit dem siebten Kapitel, in dem eine Zusammenfassung erfolgt und 

Schlussfolgerungen gezogen werden. Aus einem Vergleich der Reformoptionen mit der durch die 

Verpackungsverordnung geprägten Ist-Situation werden Handlungsempfehlungen für eine effiziente 

Weiterentwicklung des Marktes der Entsorgung von Verpackungsabfall in Deutschland generiert.  
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2 Marktspezifische Grundlagen der Verpackungsabfall-
entsorgung 

Am Anfang dieses Kapitels werden grundlegende Definitionen zusammengestellt, um die vorliegende 

Arbeit thematisch genau abzugrenzen: Welche Güter werden betrachtet? Was ist Abfall und was sind 

Verpackungen? Hierzu wird auch eine quantitative Beschreibung vorgenommen. Anschließend 

werden die Besonderheiten im Markt der Verpackungsabfallentsorgung dargestellt. Dazu werden die 

Abfallcharakteristika und die Akteure auf den Entsorgungsmärkten erörtert, um darauf aufbauend die 

spezifischen Merkmale von Verpackungsabfällen im Vergleich zu anderen Abfallarten darzustellen. 

Damit soll eine Begründung gegeben werden, warum sich die vorliegende Arbeit gerade mit der 

Entsorgung der Abfallart „Verpackungen“ beschäftigt.  

 

2.1 Abgrenzung der Arbeit 

Die Abgrenzung der Arbeit erfolgt in erster Linie anhand von Definitionen sowohl aus juristischer als 

auch aus ökonomischer Sicht. In zweiter Linie werden quantitative Parameter zur Einordnung des 

Verpackungsabfalls in den gesamtwirtschaftlichen Kontext des Sektors dargestellt.  

 

2.1.1 Qualitative Abgrenzung anhand von Definitionen: Abfall und 
Verpackungen 

Bei der Betrachtung des Marktes der Entsorgung von Verpackungsabfällen muss zuerst geklärt 

werden, wann es sich bei Gütern um Verpackungsabfälle handelt und wann nicht. Diese Trennung ist 

nicht unumstritten, wie sich an der Diskussion um den allgemeinen Abfallbegriff erkennen lässt.4 

Daher soll in einem ersten Schritt der Abfallbegriff erklärt werden, um in einem zweiten Schritt den 

Begriff der Verpackungsabfälle näher zu erläutern.  

Zur Klärung des Abfallbegriffs wird die juristische Definition herangezogen: Laut Art. 1 a der 

europäischen Abfallrahmenrichtlinie 75/442/EWG sind Abfälle „alle Stoffe oder Gegenstände, die 

                                                      

4 Da es keine juristische Definition für den Begriff „Produkt“ gibt, ist die Abgrenzung zum Abfall nicht immer 
eindeutig. So musste der Europäische Gerichtshof 2002 klären, ob das beim Abbau von Gestein anfallende 
Bruchgestein als Abfall einzuordnen ist (EuGH, Urteil vom 18.04.2002, Rs. C-9/00, Palin Granit Oy ./. 
Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus). Ein Jahr zuvor hatte das Verwaltungsgericht Köln zu 
entscheiden, ob es sich bei 23%-iger Schwefelsäure, die bei der Produktion von Titandioxid entsteht, um Abfall 
oder um ein Produkt handelt (VG Köln, Urteil vom 09.11.2001 – 13 K 7283/99, nicht rechtskräftig). Diese beiden 
Urteile bekräftigten verschiedene Kriterien, die in der Literatur zur Abgrenzung des Produktes vom Abfall 
entwickelt wurden: Demnach spricht es dafür, dass es sich um ein Produkt handelt, wenn der Stoff ein Co- oder 
Nebenprodukt ist, wenn er ohne vorherige Behandlung verwendet werden kann, wenn er einen positiven Markt-
wert hat, wenn er auf Nachfrage hin produziert wurde oder wenn er Produktionsnormen erfüllt. Hingegen spricht 
die Nennung des Stoffes im Abfallverzeichnis für die Einstufung als Abfall. Vgl. Pauly/Lück (2002), S. 39-40. 



Verpackungsentsorgung in Deutschland – Alternative wirtschaftspolitische Instrumente im Vergleich 
 

 
 

 

Seite 5 

unter die in Anhang I aufgeführten Gruppen fallen und deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will 

oder entledigen muss“. Diese Abfalldefinition wurde im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz fast 

wörtlich übernommen.5 In beiden Rechtsvorschriften wird bei den Abfallgruppen in Anhang I 

Verpackungsmaterial aufgeführt.6 Verpackungen, die in Anhang I aufgezählt sind, können zu Abfall 

werden, wenn entweder eine tatsächliche Entledigung durch den Abfallbesitzer erfolgt oder wenn ein 

Entledigungswille (subjektiver Abfallbegriff) des Abfallbesitzers vorliegt oder wenn der Zwang zur 

Entledigung (objektiver Abfallbegriff) seitens des Staates besteht.7 

Desgleichen findet in dieser Arbeit der Verpackungsbegriff aus dem europäischen Rechtsrahmen 

Verwendung: Laut Art. 3 Abs. 1 der europäischen Verpackungsrichtlinie 94/62/EG sind Verpackungen 

„aus beliebigen Stoffen hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur Handhabung, zur 

Lieferung und zur Darbietung von Waren, die vom Rohstoff bis zum Verarbeitungserzeugnis reichen 

können und vom Hersteller an den Benutzer oder Verbraucher weitergegeben werden“. Auch in 

diesem Fall wurde die europäische Definition in die deutsche Verpackungsverordnung fast wörtlich 

übernommen.8  

Diese Begriffsdefinition scheint auf den ersten Blick eindeutig, jedoch ist die Abgrenzung zwischen 

Verpackung und Produkt unklar, wie das Beispiel des Senfglases verdeutlicht, das nach Gebrauch 

oftmals als Trinkgefäß genutzt werden kann: Laut Begründung des Bundestages ist dieses Glas eine 

Verpackung, weil „ohne diese Produkt- oder Zweitnutzenverpackung ersatzweise eine andersgeartete 

Verpackung notwendig wäre“.9 

Zwei weitere Beispiele veranschaulichen die Abgrenzungsschwierigkeiten: Zur Frage, ob ein 
Lollystiel Produktbestandteil oder Verpackung ist, hat das Oberlandesgericht Köln in einem 
Urteil vom 03. Mai 2001 den Streit zwischen einem Süßwarenhersteller und der DSD AG – 
in Abänderung des Urteils des Landgerichts Köln vom 14. Dezember 2000 – entschieden, 
dass der Lollystiel integrativer Bestandteil des Produkts Lutscher ist und damit nicht zugleich 
Verpackungsbestandteil sein kann. Im Gegensatz dazu hat der 15. Zivilsenat des OLG Köln 
im Juli des gleichen Jahres entschieden, dass die Multi-Frische-Boxen, in denen einzeln 
abgepackte Biskuitkuchen eines Vertreibers von Süßgebäck und Kuchenprodukten 
angeboten werden, als Umverpackungen anzusehen sind. Das OLG hat damit der 
Entscheidung des LG Köln vom November 2000, dass es sich dann nicht um eine 

                                                      

5 Vgl. § 3 Abs. 1 KrW-/AbfG. Darin wurde lediglich der Passus „Stoffe oder Gegenstände“ durch „bewegliche 
Sachen“ ersetzt.  
6 Anhang I sowohl der Abfallrahmenrichtlinie als auch des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes: „Q5 Infolge 
absichtlicher Tätigkeiten kontaminierte oder verschmutzte Stoffe (z.B. Reinigungsrückstände, Verpackungs-
material, Behälter usw.)“. 
7 Vgl. von Köller (1996), S. 90. 
8 Vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 1 VerpackV. Darin wurde lediglich das Wort „Stoffe“ durch „Materialien“ ersetzt. 
9 BT-Drs. 13/10943, S. 23 
Flanderka sieht als Abgrenzung einzig das Vorliegen zumindest einer Verpackungsfunktion an. Sobald „ein 
Behältnis die Funktion hat, eine Ware aufzunehmen, zu schützen, zu handhaben, zu liefern oder darzubieten [...] 
liegt eine Verpackung im Sinne der Verpackungsverordnung vor“. Flanderka (1998), S. 46.  
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Verpackung handelt, wenn der Produktnutzen als Haushaltsbox der Verpackungsfunktion 
überwiege, widersprochen.10 

Da die vorliegende Untersuchung nicht die Feinheiten der juristischen Abgrenzbarkeit zwischen 

Produktbestandteil und Verpackung vertiefend betrachtet, müssen diese Beispiele genügen, um die 

fehlende Eindeutigkeit einer Abgrenzung und damit einer Verpackungsdefinition zu verdeutlichen. Zur 

qualitativen Abgrenzung wird in dieser Arbeit eine rein ökonomische Sicht auf die Verpackung 

vorgenommen:  

Ganz allgemein wird unter Verpackung „die lösbare Umhüllung eines Gutes (Packgutes) ver-

standen“.11 Da diese Definition die oben angesprochenen Abgrenzungsschwierigkeiten nicht zu lösen 

vermag, wird darüberhinaus auf die verschiedenen Verpackungsfunktionen12 zurückgegriffen. Dies 

sind v.a.: 

• Schutzfunktion   (z.B. vor Stößen oder Feuchtigkeit) 

• Lagerfunktion   (z.B. durch Stapelungsmöglichkeiten) 

• Transportfunktion  (Standardabmessungen zur optimalen Nutzung des  

     Transportraumes) 

• Manipulationsfunktion  (zur leichteren Handhabung bei der Auslieferung) 

• Informationsfunktion  (z.B. zur Identifikation verderblicher Packgüter) 

Neben diesen logistischen Funktionen gibt es noch weitere Funktionsbereiche:  

• Produktionsfunktion  (z.B. Produktion direkt in die Verpackung) 

• Marketingfunktion  (Verpackung als Werbeträger) 

• Verwendungsfunktion  (z.B. zur Schaffung von Mehrwegverpackungen) 

Damit entsprechen die Logistikfunktionen von Verpackungen inhaltlich weitgehend der rechtlichen 

Aufzählung der Verpackungsfunktionen „Aufnahme, Schutz, Handhabung, Lieferung und Darbietung“ 

von Waren in Art. 3 Abs. 1 Richtlinie 94/62/EG bzw. § 3 Abs. 1 VerpackV.  

                                                      

10 Vgl. zum ersten Beispiel OLG Köln, Urteil vom 03. Mai 2001 – Az. 1 U 6/01. Die Hauptbegründung sah der 
1. Zivilsenat des OLG Köln in der Tatsache, dass der Stiel ein „wesenstypisches Merkmal des Lutschers“ (wobei 
diese Ware schon vor dem Inkrafttreten der Verpackungsverordnung etabliert war) sei und dass es sich ohne 
einen solchen Stiel „nicht mehr um einen traditionellen Lutscher, sondern um ein gewöhnliches Bonbon“ handele.  
Vgl. zum zweiten Beispiel OLG Köln, Urteil vom 10. Juli 2001 – Az. 15 U 215/00, sowie hierzu UTA (2001), S. 7 
und Lebensmittel-Zeitung (2001), S. 36. Der Bundesgerichtshof hat die Revisionsklage des Herstellers gegen das 
Urteil des OLG abgewiesen, vgl. EUWID Verpackung (2002 a), S. 9. 
11 Gabler-Wirtschafts-Lexikon (1997), S. 4102. 
12 Vgl. Gabler-Wirtschafts-Lexikon (1997), S. 4103 f. 
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Zusammenfassend ist damit Verpackungsabfall durch drei Kriterien bestimmt:  

• Erstens muss das Gut als Abfallgruppe im Anhang I des Kreislaufwirtschafts- und Abfall-

gesetzes aufgelistet sein,13  

• zweitens muss sich der Besitzer des Gutes davon tatsächlich trennen, trennen wollen oder 

trennen müssen und  

• drittens muss das Gut Verpackungsfunktionen erfüllen.  

 

2.1.2 Quantitative Abgrenzung anhand von Statistiken 

Nach der Klärung des Begriffs „Verpackungsabfall“ erfolgt in diesem Abschnitt eine quantitative 

Einordnung dieser Abfallart. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes betrug im Jahr 2001 das 

Abfallaufkommen der Bundesrepublik Deutschland etwas über 395 Mio. Tonnen. Dieses setzt sich, 

wie in Abbildung 1 dargestellt, aus den Abfallkategorien Siedlungsabfälle, Bergematerial aus dem 

Bergbau, Abfälle aus Produktion und Gewerbe, Bau- und Abbruchabfälle sowie besonders 

überwachungsbedürftige Abfälle zusammen.14 Der Anteil der Siedlungsabfälle (nur 12 % des 

gesamten Abfallaufkommens) beträgt gut 49 Mio. Tonnen und soll genauer differenziert werden, weil 

in diesem Anteil die beim Endverbraucher anfallenden Verkaufsverpackungen subsumiert sind, die in 

vorliegender Untersuchung eine wichtige Rolle spielen.  

Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, bestehen die Siedlungsabfälle aus Marktabfällen, Straßenreinigungs-

abfällen, Garten- und Parkabfällen, nicht über die öffentliche Müllabfuhr eingesammelten 

hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen sowie den Haushaltsabfällen, die sich wiederum aus über die 

öffentliche Müllabfuhr eingesammeltem Hausmüll (plus hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen), 

Sperrmüll, kompostierbaren Abfällen aus der Biotonne und anderen getrennt gesammelten Fraktionen 

zusammensetzen. Der Anteil der anderen getrennt gesammelten Fraktionen beträgt etwa ein Viertel; 

das entspricht etwas über 13 Mio. Tonnen Abfall. Darin enthalten sind Verpackungsabfälle, die im 

weiteren Verlauf der Arbeit von besonderem Interesse sind, und andere Abfälle, wie z.B. elektronische 

Geräte. Um den Verpackungsanteil zu ermitteln, wird deshalb auf eine Untersuchung der Gesellschaft 

für Verpackungsmarktforschung (GVM) zurückgegriffen.15 Demnach betrug im Jahr 2001 die Menge 

der beim privaten Endverbraucher anfallenden Verkaufsverpackungen etwa 7,2 Mio. Tonnen. Dies 

entspricht lediglich einem Anteil von gut 1,8 % des gesamten Abfallaufkommens.  

                                                      

13 Allerdings können durch die Formulierung der letzten Abfallgruppe des Anhang I KrW-/AbfG „Q16 Stoffe und 
Produkte aller Art, die nicht einer der oben erwähnten Gruppen angehören“ alle Güter Abfall sein. Daher greift 
dieses erste der drei Kriterien (und damit auch der gesamte Anhang I des Gesetzes) nicht, weil es keine Güter 
ausschließen kann.  
14 Vgl. hierzu und zum Folgenden Statistisches Bundesamt (2004).  
15 Vgl. hierzu und zum Folgenden GVM (2003 a), S. 62. 
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Abbildung 1: Aufteilung des Abfallaufkommens 
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Quelle: Statistisches Bundesamt (2004). Abweichungen der Prozentangaben durch Rundung möglich. 

Abbildung 2: Aufteilung des Siedlungsabfalls 
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Quelle: Statistisches Bundesamt (2004). Abweichungen der Prozentangaben durch Rundung möglich.  
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Wenn die knapp 4,4 Mio. Tonnen Transportverpackungen und 14.600 Tonnen Umverpackungen 

sowie die beim Großgewerbe anfallenden Verkaufsverpackungen16 in Höhe von etwas unter 1,5 Mio. 

Tonnen betrachtet werden, fielen 2001 knapp 5,9 Mio. Tonnen Verpackungen außerhalb der 

Haushalte an. Dies entspricht etwa 1,5 % des Gesamtabfalls. Werden die beim Haushalt und im 

Großgewerbe anfallenden Verpackungen um die Mehrweg- und Haushaltsverpackungen ergänzt, 

erhält man den gesamten Verpackungsverbrauch. Dieser betrug 2001 etwas über 15 Mio. Tonnen und 

hatte damit einen Anteil von etwa 3,8 % des gesamten Abfallaufkommens.  

In diesem Zusammenhang ist die Entwicklung des Verpackungsverbrauchs nach Inkrafttreten der 

Verpackungsverordnung17 zu betrachten. Ziel der Verordnung war unter Anderem die Verringerung 

des Verpackungsabfalls. Abbildung 3 zeigt die Verläufe des gesamten Verpackungsverbrauchs, der 

haushaltsnah anfallenden Verkaufsverpackungen sowie der Mehrwegverpackungen in den Jahren 

1991 bis 2001.  

Abbildung 3: Verpackungsverbrauch von 1991 bis 2001 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

Jahr

M
io

. T
on

ne
n

Verpackungsverbrauch
gesamt

Verkaufsverpackungen
privater Endverbraucher

Mehrwegverpackungen

Quelle: GVM (2003 a), S. 62  

Trotz der Einführung der Verpackungsverordnung ist weder der Verpackungsverbrauch insgesamt 

noch der Verpackungsverbrauch privater Endverbraucher nachhaltig zurückgegangen:18 Während der 

gesamte Verbrauch von Verpackungen von 1991 bis 1993 – also in den beiden Jahren unmittelbar 

                                                      

16 Vgl. zur begrifflichen Abgrenzung der verschiedenen Verpackungstypen die Ausführungen in den Abschnitten 
6.1.2 und 6.1.3.  
17 Diese Verordnung ist die rechtliche Grundlage für die Entsorgung von Verpackungsabfall in Deutschland und 
wird in Kapitel 6.1 genauer dargestellt.  
18 Vgl. hierzu und zum Folgenden GVM (2003 a), S. 62. 
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nach der Einführung der Verpackungsverordnung – abnahm, stagnierte er nahezu in den darauf 

folgenden Jahren und nahm von 1996 bis 2000 wieder zu. Von 15,6 Mio. Tonnen Verpackungen im 

Jahr 1991 auf 15,1 Mio. Tonnen im Jahr 2001 belief sich der Rückgang damit lediglich auf 3 %. Bei 

den Verkaufsverpackungen, die beim privaten Endverbraucher anfielen, war der Verlauf ähnlich. Hier 

sank der Verbrauch von 1991 bis 1997 und nahm von 1997 bis 2000 wieder zu. Im Jahr 2001 betrug 

der Verbrauch mit 7,2 Mio. Tonnen etwa 94 % des Ausgangwertes von 1991 in Höhe von 7,7 Mio. 

Tonnen.  

Mehrwegverpackungen haben von über 2,4 Mio. Tonnen im Jahr 1991 auf unter 2,0 Mio. Tonnen 

2001 sogar um fast 19 % abgenommen. Damit wurde das Ziel der Verpackungsverordnung, 

Verpackungen zu vermeiden und die Mehrwegquote, d.h. den Anteil der Verpackungen, die mehrmals 

wiederverwendet werden können, zu stärken, nicht erreicht. Die Einführung der ersten Verpackungs-

verordnung im Jahr 1991 sollte dazu dienen, „einem sich abzeichnenden Entsorgungsnotstand [...] 

vorzubeugen“.19 Diese Befürchtung besteht heute nicht mehr, da sich inzwischen die Deponieknapp-

heit in mangelnde Kapazitätsauslastung umgekehrt hat.20 Jedoch ist das Problem der Entsorgung von 

Verpackungsabfällen auf Grund der Mengenentwicklung nicht obsolet geworden.  

Hierzu stellt sich die Frage, warum sich die vorliegende Untersuchung mit Verpackungsabfällen 

auseinandersetzt, obwohl sie damit über 96 % der Gesamtabfälle völlig außer Acht lässt. Die Antwort 

liegt in den Besonderheiten des Marktes für Verpackungsabfallentsorgung, auf die im Folgenden 

eingegangen wird.  

 

2.2 Ökonomische Spezifika des Marktes der Entsorgung von 
Verpackungsabfällen 

Zunächst werden im Folgenden die Spezifika des Abfallmarktes im Vergleich zu anderen Märkten 

dargestellt, denn Abfälle zeichnen sich – im Gegensatz zu den Konsum- oder Investitionsgütern – 

durch eine negative Zahlungsbereitschaft seitens der Nachfrager aus. Darauf aufbauend werden die 

Akteure des Abfallmarktes und abschließend die Besonderheiten des Marktes von Verpackungs-

abfällen im Vergleich zu anderen Abfallmärkten aufgezeigt.  

 

                                                      

19 BT-Drs. 13/10943, S. 19.  
20 Vgl. SRU (1998), Tz. 408.  
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2.2.1 Charaktereigenschaften von Abfall 

Aus ökonomischer Sicht weisen Abfälle mehrere Eigenschaften auf, die sie von anderen Gütern 

unterscheiden. Laut Weiland wird von Abfall gesprochen, wenn sich ein Gut durch folgende Merkmale 

auszeichnet:21 

• Erstens haben Abfälle für deren Besitzer einen negativen Wert. Die Zahlungsbereitschaft für 

dieses Gut ist a priori negativ. Auch wenn sich Abfälle oftmals gesamtwirtschaftlich als 

Sekundärrohstoffe mit einem positiven Erlös vermarkten lassen, weil sie Primärrohstoffe in der 

Produktion ersetzen können, ändert sich für den einzelnen Abfallbesitzer jedoch nichts, 

solange er keinen Käufer mit positiver Zahlungsbereitschaft findet.22  

• Zweitens fallen Abfälle als Kuppelprodukte, d.h. als Nebenprodukte bei der Produktion oder 

dem Konsum eines anderen Gutes, an. Dabei ist lediglich das andere Produkt gewollt, Abfall 

hingegen nur „notwendiges Übel“.  

• Drittens treten bei Abfällen negative externe Effekte auf, wie beispielsweise eine mögliche 

Grundwasserverseuchung bei nicht ordnungsgemäß abgedichteten Deponien oder 

Emissionen einer Müllverbrennungsanlage. Externe Kosten zeichnen sich dadurch aus, dass 

ein Marktakteur nicht für alle von ihm verursachten Kosten aufkommt. 

Wie Weiland beschreibt, rechtfertigt die Kombination dieser drei Eigenschaften die Einordnung als 

Abfall; jedes Merkmal für sich genommen ist hingegen kein hinreichendes Kriterium.  

Aufgrund dieser Besonderheiten des Gutes „Abfall“ definieren wir den Abfallmarkt im Vergleich zu 

Konsum- und Investitionsgütermärkten spiegelbildlich: Die Abfallbesitzer sind dann nicht Anbieter des 

Gutes „Abfall“, sondern Nachfrager des Gutes „Entsorgung von Abfall“; dementsprechend ist die 

Marktgegenseite nicht Nachfrager von „Abfall“, sondern Anbieter der Dienstleistung „Entsorgung von 

Abfall“.23  

 

                                                      

21 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Weiland (1993), S. 122 ff. 
22 Laut dieses Merkmals ist Altpapier kein Abfall, weil es keinen negativen Marktwert hat. Das Kriterium eines 
positiven Marktwertes spricht für die Einordnung als Produkt; vgl. FN 4. Allerdings ist Altpapier im 
Abfallverzeichnis genannt, nämlich unter den Abfallschlüsseln „15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe“ 
aus der Gruppe „15 01 Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle)“ 
und „20 01 01 Papier und Pappe“ aus der Gruppe „20 01 getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)“; vgl. 
AVV Anlage (zu § 2 Abs. 1) Abfallverzeichnis. Diese Einordnung von Altpapier als Abfall ist juristischer Natur. Aus 
ökonomischer Sicht kann das Abgrenzungskriterium der negativen Bewertung jedoch aufrecht erhalten bleiben, 
da der Abfallbesitzer an Hand des Marktwertes entscheidet, ob es sich bei Altpapier um Abfall, für dessen 
Entsorgung er zahlen muss, oder ein Produkt, das er zu einem positiven Preis verkaufen kann, handelt.  
23 Vgl. Ewers et al. (1997), S. 7.  
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2.2.2 Akteure des Abfallmarktes 

Die Abfallmärkte zeichnen sich durch eine besonders große Anzahl von Akteuren aus. Auf diesen 

Märkten betätigen sich nicht nur Hersteller, Händler und Konsumenten, sondern auch Entsorger, 

Spediteure bzw. Transporteure, Kommunen und die rohstoffverarbeitende Industrie:24  

• Die Hersteller haben bei der Konstruktion und Produktion einen direkten Einfluss auf die 

Produktgestaltung. Sie können beispielsweise die Produkte aus recyclingfreundlichen 

Materialien herstellen, um die spätere Entsorgung zu erleichtern, oder selbst in der Produktion 

Bauteile wiederverwenden und recyceltes Material (sog. Sekundärrohstoffe) einsetzen. 

Darüber hinaus werden sie im Abfallmarkt selbst aktiv, wenn sie dem Konsumenten eine 

kostenlose Produktrücknahme anbieten. Dies kann aus Imagegründen (Kundenbindung) und 

auf Grund der leichteren Wiederverwendbarkeit der alten Bauteile aus eigenen Produkten 

erfolgen.  

• Der Handel kann in die Abfallrücknahme eingebunden werden. Bei Gütern, die nicht in den 

Hausmüll gelangen dürfen, kann der Handel entweder als Sammelstelle dienen oder – v.a. bei 

großen Produkten – das Altprodukt bei der Auslieferung eines Neuproduktes abholen.  

• Beim Konsumenten fallen die Abfälle an. Konsument ist nicht nur der Privathaushalt, sondern 

auch z.B. die Industrie, wenn Abfälle bei der Produktion von Gütern entstehen (Abfälle aus 

dem produzierenden Gewerbe). Bei einem Konsumenten wird das Gut verbraucht und damit 

Abfall erzeugt. Damit kann ein privater Haushalt oder ein Unternehmen ebenso eine 

Anfallstelle sein wie eine Baustelle oder der Bergbau. Da der Konsument, bei dem die Abfälle 

anfallen, den Ausgangspunkt der Rücknahmekette darstellt, hat er die Möglichkeit, zwischen 

unterschiedlichen Entsorgungswegen zu wählen. Er kann entweder die Abfälle selbst 

entsorgen, wie z.B. Kompostierung von Küchenabfällen im eigenen Garten, bei einem 

anderen Marktteilnehmer abgeben, wie z.B. Rückgabe von Batterien beim Handel, oder durch 

einen anderen Marktteilnehmer abholen lassen, wie z.B. Abholung des Restmülls von 

Privathaushalten durch die öffentliche Müllabfuhr.  

• Die Aufgaben der Entsorger erstrecken sich auf die Erfassung, den Transport sowie die 

Verwertung bzw. Beseitigung des Abfalls. Daher liegt der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in der 

Identifizierung, in der Logistik, d.h. der Sammlung und dem Transport samt den gesetzlich 

geforderten Nachweisen, sowie dem Betreiben von Anlagen (u.a. Sortier-, Schredder-, 

Müllverbrennungsanlagen). Es gibt sowohl privatwirtschaftliche Entsorgungsunternehmen als 

auch Entsorger in öffentlicher Trägerschaft (kommunale Eigenbetriebe) und Mischformen 

beider (Public Private Partnership). Auch Entsorgungsdienstleister zählen zu diesen 

Marktteilnehmern. Daneben können Energieversorger als Entsorger tätig werden. Der Vorteil 

eines solchen „Full-Service-Partners“, der die Energieversorgung und die Entsorgung parallel 

                                                      

24 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Rutkowsky (1998), S. 84 ff. 
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anbietet, wäre für die Kommunen in der Minimierung des eigenen Verwaltungsaufwandes zu 

sehen.  

• Die Entsorger beauftragen für die physische Abfallbewegung oft Transporteure. Diese müssen 

ggf. über eine spezielle Erlaubnis für den Abfalltransport, v.a. bei besonders überwachungs-

bedürftigem Abfall, verfügen. Darüber hinaus könnten Spediteure als Generallogistiker für 

Entsorger tätig werden, indem sie den Transport vom Rücknahmeort über eine 

Zerlegungsstelle und/oder Aufbereitungsanlage zur Verwertungsanlage oder zur Deponie 

organisieren oder für einzelne Hersteller oder Händler die Produktrücknahme durchführen. 

• Die Kommunen
25 sind auf dem Entsorgungsmarkt aktiv tätig. Sie sind rechtlich dazu 

verpflichtet, die Restmüllentsorgung der privaten Haushalte abzuwickeln.26 Dazu können sie 

entweder die Entsorgung in ihren kommunalen Eigenbetrieben selbst durchführen oder 

privatwirtschaftliche Entsorgungsunternehmen beauftragen.  

• Die rohstoffverarbeitende Industrie kann – zumindest teilweise – Primärrohstoffe durch den 

Einsatz von Sekundärrohstoffen ersetzen. Beispielsweise kann aus Altpapier bedingt neues 

Papier hergestellt werden. D.h. auf Grund des dabei stattfindenden „Downcycling“, bei dem 

die Papierfasern kürzer werden, kann es anstelle eines Primärrohstoffes zur Herstellung von 

Verpackungs-Graukarton eingesetzt werden. Genauso können bei der Produktion die 

Stahlerzeuger auf Schrott und die Kunststoffhersteller auf Kunststoffabfall zurückgreifen. Die 

Substitution der Rohstoffe hängt damit von dem Preis des Sekundärrohstoffs und von dem 

Preis des Primärrohstoffs ab.  

Die aufgeführten Marktteilnehmer lassen sich folgendermaßen in einem nicht vollständig 

geschlossenen Kreislauf der Abfallwirtschaft darstellen: Abbildung 4 zeigt die verschiedenen Akteure 

und die Bewegungen der Güter zwischen ihnen. Der Hauptkreislauf besteht aus zwei Hälften. 

Einerseits nimmt das positiv bewertete Gut den Weg von der rohstoffverarbeitenden Industrie über 

den Hersteller und (meistens) den Handel hin zum Konsumenten. An dieser Anfallstelle wird das Gut 

verbraucht und dadurch Abfall erzeugt. Dieser gelangt durch den Entsorger entweder wieder zur 

rohstoffverarbeitenden Industrie und damit zurück in den Kreislauf, oder er wird deponiert bzw. 

verbrannt und verlässt damit den Kreislauf. Daneben gibt es bei den verschiedenen Abfällen eine 

ganze Reihe von anderen Entsorgungswegen. Beispielsweise werden Batterien über den Handel 

zurückgenommen (1) und Tintenpatronen/Tonerkartuschen werden von den Konsumenten zum 

Hersteller zurück geschickt (2). Der Privathaushalt kann seine Bioabfälle im Garten kompostieren, das 

produzierende Gewerbe kann seine eigenen Abfälle mitunter wieder verwenden (3). Die 

Restmüllentsorgung der Privathaushalte wird über die Kommune organisiert (4), die sich wiederum 

                                                      

25 „Kommunen“ ist kein juristischer Begriff. Gemeint sind in dieser Arbeit damit die öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger (ÖRE). ÖRE sind nach § 13 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG die nach Landesrecht zur Entsorgung 
verpflichteten juristischen Personen. Dies können Landkreise, kreisfreie Städte, kreisangehörige Gemeinden und 
Verbände sein.  
26 Vgl. § 15 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG.  
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eines privaten oder öffentlichen Entsorgers bedienen kann. Schließlich können die Entsorger (auch 

einzelne Hersteller oder Händler) Transporteure und Spediteure als Subunternehmer beauftragen (5). 

Damit wird der Kreislauf vielfältiger und – auf Grund der unterschiedlichen Rechtsvorschriften für die 

einzelnen Abfallarten27 – unübersichtlicher. 

Der in der Abbildung 4 graphisch dargestellte Kreislauf ist nicht vollständig geschlossen. Die 

herauszeigenden Pfeile symbolisieren den Produktionsausschuss, die Emissionen, das Littering (also 

das achtlose Wegwerfen von Abfall bzw. das Vermüllen der Landschaft) sowie den zu deponierenden 

Abfall. Als Ziel wird bei der Regulierung von Abfallmärkten häufig eine weitgehend geschlossene 

Kreislaufwirtschaft postuliert, in der die ausgedienten Produkte möglichst wieder- oder 

weiterverwendet oder -verwertet werden, so dass insgesamt möglichst wenig Entropie verloren geht.28 

Der Kreislaufgedanke beruht auf dem ersten Satz der Thermodynamik, nach dem in einem 

geschlossenen System keine Energie und keine Materie verloren gehen. Allerdings verändert die 

Energie ihre Erscheinungsform, gerät in einen Zustand höherer Unordnung und verliert dadurch ihre 

Nutzbarkeit.29 Die nicht mehr nutzbare Energie wird Entropie genannt. Der zweite Satz der 

Thermodynamik besagt, dass die Menge der Entropie in einem geschlossenen System zunimmt. Um 

diesen Vorgang zu verlangsamen, wird ein Abfallkreislauf angestrebt, d.h. die Umwandlung von 

Abfällen in Sekundärrohstoffe.30 Dabei wird oftmals vernachlässigt, dass es sich bei dieser 

Kreislaufwirtschaft um kein geschlossenes System handelt, da die Verwertung von Abfällen auf 

Material- und Energiezuflüsse von außen angewiesen ist.  

Als Fazit aus den in diesem Abschnitt herausgestellten Spezifika lässt sich festhalten, dass der 

Abfallmarkt als ein spiegelbildlich definierter Gütermarkt mit einer Vielzahl von Marktteilnehmern 

anzusehen ist. Der Entscheidung, ob und ggf. wie der Abfallmarkt reguliert werden muss, soll an 

dieser Stelle nicht vorgegriffen werden. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass es sehr viele 

verschiedene Abfallarten gibt, an denen die Politik getrennt voneinander ansetzt. In einer erstbesten 

Welt sollte es eine ganzheitliche Abfallpolitik geben, in der an Umweltrelevanz bei der Entsorgung der 

                                                      

27 Z.B. Verordnung über die Überlassung, Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung von Altfahrzeugen 
(AltautoV), Verordnung über Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von Altholz (AltholzV), 
Altölverordnung (AltölV), Verordnung über die Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und 
Akkumulatoren (BattV), Verordnung über die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von 
bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (GewAbfV) und Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von 
Verpackungsabfällen (VerpackV).  
28 Deutlich wird dies schon aus dem Titel der Rechtsgrundlage für Abfallmärkte „Gesetz zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen“ [Hervorhebung durch die 
Verfasserin]. Vgl. Abschnitt 3.2. 
29 Vgl. Weimann (1995), S. 4 f. und Ewers et al. (1997), S. 297.  
Vgl. hierzu auch die mathematische Darstellung des Gesetzes der Erhaltung der Materie bei Hecht (1991), 
S. 36 f. Demnach ist die Materialmenge am Periodenanfang zuzüglich der in der Periode zugeführten Menge 
gleich der Summe aus der Materialmenge am Periodenende und den Emissionen. Unterteilt man die Emissionen 
in einerseits Abfälle und andererseits direkte Emissionen, erhält man die Abfallmengen, indem man von der 
Anfangsmaterialmenge die Endmaterialmenge subtrahiert, die Materialzuführungen addiert und schließlich die 
Menge der direkten Emissionen abzieht.  
Der zweite Satz der Thermodynamik wird „Entropiesatz“ genannt und geht auf den Physiker Rudolf Clausius 
(1865) zurück und wurde von Georgescu-Roegen (1971) auf Stoffe bzw. Abfälle übertragen. 
30 Der Kreislaufgedanke betrachtet jedoch lediglich den Aspekt der Ressourcenschonung. Der Ansatz, externe 
Effekte der Abfallwirtschaft zu internalisieren, wird hierbei aber nicht aufgegriffen.  
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Abfälle angesetzt wird und nicht an einzelnen Abfallarten. Da die Politik bereits vor Jahren einen 

anderen Weg eingeschlagen hat und diese Arbeit einen Anwendungsbezug haben soll, wird im 

Folgenden der spezielle Markt des Verpackungsabfalls untersucht. 

Abbildung 4: Kreislaufwirtschaft  

 

Quelle: eigene Darstellung 

Beispiele: 
 
(1) Batterien 
(2) Tintenpatronen/Tonerkartuschen 
(3) Eigenkompostierung, 
      Wiederverwendung von Abfall  
      im produzierenden Gewerbe 
(4) Restmüll im Haushalt 
(5) Subaufträge 

Legende: 
 
Marktteilnehmer 
Gut 
Abfall, der im Kreislauf verbleibt 
Abfall, der den Kreislauf verlässt 
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2.2.3 Spezifika des Marktes von Verpackungsabfällen 

Verpackungsabfälle sind im Gegensatz zu anderen Abfallarten, wie z.B. Abfälle aus dem produzieren-

den Gewerbe, für die Öffentlichkeit besonders gut sichtbar, da die privaten Endverbraucher mit ihnen, 

zumindest mit den Um- und Verkaufsverpackungen, direkt in Berührung kommen.31 Damit ist eine 

Lösung für diese Abfallart politisch öffentlichkeitswirksam. Hinzu kommt, dass Verpackungsabfälle seit 

Jahrzehnten einen Großteil des Hausmülls ausmachen.32 Um das Abfallaufkommen zu verringern und 

keinen Entsorgungsnotstand aufkommen zu lassen, kam es 1977 zu einer Vereinbarung zwischen 

dem Bundesministerium des Innern und den Verbänden der Verpackungsindustrie, der Getränke-

abfüller und des Handels. Mit ihr sollten das Mehrwegsystem aufrecht erhalten, die Pfanderhebung 

vereinheitlicht, auf großvolumige Kunststoffeinwegflaschen verzichtet, Altglas einer Quote 

entsprechend verwertet und Weißblech zurückgenommen werden. Weil diese freiwillige Vereinbarung 

ebenso wie weitere Versuche in den Jahren 1982 und 1988 nicht die erhofften Ergebnisse erbrachten, 

wurde 1991 mit der Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen eine bindende 

rechtliche Grundlage geschaffen, um die Rücknahme und Verwertung von Verpackungsabfällen sicher 

zu stellen und damit Deponieraum zu schonen.  

Im Gegensatz zu anderen Abfallarten, z.B. den Produktionsabfällen,33 sind die Verpackungsmengen – 

wie in Abschnitt 2.2.1. gezeigt – nicht nachhaltig zurückgegangen. Dies ist deshalb bemerkenswert, 

weil die Verpackungsabfälle im Vergleich zu anderen Abfallarten sehr früh einer Verordnung 

unterworfen wurden.34  

Eine weitere Besonderheit ist die Materialvielfalt der Verpackungsabfälle im Vergleich zu anderen 

Abfallarten. Verpackungen, v.a. Verkaufsverpackungen, zeichnen sich durch eine relativ hohe 

Heterogenität aus. Während beispielsweise die Bauabfälle (Bauschutt, Bodenaushub, 

Straßenaufbruch, Baustellenabfälle) eine vergleichsweise homogene Zusammensetzung aufweisen,35 

bestehen Verpackungen aus Papier/Pappe/Karton, Weißblech, Aluminium, Glas, Kunststoff, Holz und 

anderen Naturmaterialien sowie Verbunden aus mehreren Materialien.36  

                                                      

31 Dabei spielt es keine Rolle, ob der private Endverbraucher die Verkaufsverpackung (über ein duales System) 
haushaltsnah oder (im Rahmen einer Selbstentsorger-Lösung) handelsnah entsorgt. Vgl. zu den verschiedenen 
Abfallarten und deren unterschiedlichen Entsorgungsmöglichkeiten die Abschnitte 6.1.3 und 6.1.4. 
32 Laut Sachverständigenrat für Umweltfragen im Jahr 1978 etwa 50 %. Vgl. hierzu und zum Folgenden SRU 
(1998), Tz. 521 und SRU (2000), Tz. 847. 
33 SRU (2000), Tz. 836: „Das Aufkommen an Abfällen aus der Produktion (ohne Klärschlamm aus der Industrie, 
Bauabfälle und Sekundärabfälle aus der Abfallverbrennung) beträgt nach der Abfallbilanz 1996 rund 53 Mio. t. 
Nach dem Rückgang um ca. 22 % zwischen 1990 und 1993 haben sich die Produktionsabfälle damit nach 1993 
nochmals um 24 Mio. t, also etwa um 30 % verringert.“ 
34 So stammt die ursprüngliche Verpackungsverordnung aus dem Jahr 1991, während z.B. die Altfahrzeug-
Verordnung von 1997, die Batterie-Verordnung von 1998 und die Altholz-Verordnung von 2002 stammen.  
35 Die Homogenität ist sicherlich ein Grund dafür, dass die Verwertungsquote der Bauabfälle innerhalb weniger 
Jahre von etwa 11 % auf 85 % gestiegen ist. Vgl. SRU (2000), Tz. 838 bis 840.  
36 Sicherlich ist Verpackungsabfall nicht die einzige Abfallart, die eine hohe Materialvielfalt aufweist. So bestehen 
z.B. auch Elektronikschrott und Hausmüll aus sehr unterschiedlichen Materialien. Weil jedoch die verschiedenen 



Verpackungsentsorgung in Deutschland – Alternative wirtschaftspolitische Instrumente im Vergleich 
 

 
 

 

Seite 17 

Neben der Materialvielfalt weisen Verpackungsabfälle noch andere spezifische Eigenschaften auf: Im 

Vergleich zu anderen Abfallarten zeichnet sich die einzelne ausgediente Verpackung in der Regel 

durch einen relativ geringen Wert, ein niedriges Gefährdungspotenzial und ein geringes Volumen aus. 

Da diese Eigenschaften insbesondere für die Ausgestaltung eines Rücknahmesystems von 

Bedeutung sind, werden sie in Abschnitt 5.3.2 bei der Untersuchung des Instrumentes der 

Rücknahmepflichten für den Markt der Verpackungsentsorgung wieder aufgegriffen und näher 

erläutert.  

 

2.3 Fazit 

In diesem Kapitel wurden Verpackungsabfälle als Güter definiert, die erstens als Abfallgruppe im 

Anhang I des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes aufgelistet sind, von denen sich zweitens der 

Besitzer tatsächlich trennt, trennen will oder trennen muss und die drittens Verpackungsfunktionen 

erfüllen. Im Anschluss daran wurde herausgearbeitet, dass die Verpackungsabfälle insgesamt 

lediglich knapp 4 % des gesamten Abfallaufkommens der BRD betragen und sich der Anteil der beim 

privaten Endverbraucher anfallenden Verkaufsverpackungen, d.h. die Verpackungen aus der 

haushaltsnahen Getrennterfassung, auf 1,8 % beschränkt. Bemerkenswert ist, dass der Verbrauch an 

Verpackungen seit 1991 nicht nachhaltig zurückgegangen ist. Im zweiten Abschnitt wurden als 

Charaktereigenschaften von Abfällen die negative Zahlungsbereitschaft, das Entstehen als 

Kuppelprodukt und das Auftreten von negativen externen Effekten aufgeführt, um darzulegen, dass 

der Abfallmarkt im Vergleich zu anderen Gütermärkten umgekehrt definiert werden muss – das Gut 

des Marktes ist nicht „Abfall“, sondern „Entsorgung von Abfall“. Dann erfolgte eine Beschreibung der 

verschiedenen Marktteilnehmer, die durch den Güter- und Abfallfluss so miteinander verflochten sind, 

dass eine Kreislaufwirtschaft entsteht. Schließlich wurden die Besonderheiten des Marktes von 

Verpackungsabfällen im Vergleich zu den Märkten anderer Abfallarten dargelegt.  

Im folgenden dritten Kapitel sollen die rechtlichen Rahmenbedingungen erörtert werden, um darauf 

aufbauend – nach den theoretischen Grundlagen im vierten Kapitel – im fünften Kapitel 

wirtschaftspolitische Instrumente daraufhin zu untersuchen, ob sie Wettbewerb im Markt der 

Verpackungsentsorgung zulassen.  

                                                                                                                                                                      

aufgezählten Verpackungsfraktionen unterschiedliche Verwertungswege durchlaufen, kann auch die 
Materialvielfalt als Charakteristikum von Verpackungsabfall angesehen werden.  
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3 Darstellung und Würdigung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen 

Als Rahmenbedingungen für die Untersuchung verschiedener wirtschaftspolitischer Eingriffsmöglich-

keiten in den Markt der Verpackungsentsorgung sind die nachfolgend dargelegten rechtlichen 

Grundlagen zu betrachten. Diese sind auf vier politischen Ebenen angesiedelt: Die Europäische Union 

gibt im Bereich des Abfallrechts Richtlinien vor, auf deren Grundlage der Bund Verordnungen erlässt; 

die Länder können durch Ländergesetze das Bundesrecht ergänzen.37 Auf kommunaler Ebene wird 

die Entsorgung durch Satzungen bestimmt.38  

Mitte der 70er Jahre hat die Europäische Union in einer Richtlinie festgeschrieben, dass die 

Mitgliedstaaten die Abfallbildung einschränken und die Verwertung von Abfällen fördern müssen.39 

Hierin wurden einige Eckpunkte des heute gültigen Abfallrechts festgelegt, beispielsweise die 

Genehmigung und Überwachung durch die zuständige Behörde in Art. 8 ff. sowie das Verursacher-

prinzip in Artikel 11 der Richtlinie 75/442/EWG (alt). 1991 wurde die Richtlinie 75/442/EWG von 1975 

durch die Richtlinie 91/156/EWG geändert. Darin wird die Prioritätenfolge „Vermeidung vor 

Verwertung vor Beseitigung“ zum ersten Mal sehr deutlich; ein Vorrang der stofflichen vor der 

energetischen Verwertung lässt sich in Art. 3 Abs. 1 (b) der Richtlinie 91/156/EWG nicht erkennen.40  

Die Änderung der Richtlinie war gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Art. 175 der konsolidierten Fassung (ex-Art. 130 s). Die 

Art. 174 bis 176 der konsolidierten Fassung (ex-Art. 130 r bis 130 t) EG-Vertrag regeln den 

Umweltschutz: Als Ziele der europäischen Umweltpolitik werden in Art. 174 u.a. Erhaltung der Umwelt, 

Bewältigung der Umweltprobleme und eine rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen 

vorgegeben. Zusätzlich wird in Art. 176 das Festschreiben höherer nationaler Umweltschutzstandards, 

die über die auf Grund des Art. 175 getroffenen Schutzmaßnahmen hinausgehen, ausdrücklich 

ermöglicht. Da sich die Richtlinie 91/156/EWG auf Art. 130 s des EG-Vertrages (bzw. Art. 175 nach 

konsolidierter Fassung) stützt, steht der Umweltschutzgedanke vor dem Harmonisierungsgedanken. 

                                                      

37 Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG: „Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete: [...] 24. die 
Abfallbeseitigung, die Luftreinhaltung und die Lärmbekämpfung“. Demnach können im Abfallsektor die Länder 
Gesetze erlassen, wenn der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht erschöpfend Gebrauch gemacht 
hat. Aus diesem Grund gibt es in den verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Vorschriften. Vgl. Brenck 
(1998), S. 26.  
38 Vgl. Rutkowsky (1998), S. 6 ff.  
39 Vgl. Art. 3 Abs. 1 Richtlinie 75/442/EWG (alt). Bezug genommen wird in diesem Zusammenhang auf die 
ursprüngliche Fassung der Richtlinie vom 15. Juli 1975.  
40 Vgl. zur Prioritätenfolge Art. 3 Abs. 1 Richtlinie 91/156/EWG: „Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, um 
folgendes zu fördern: 
a) in erster Linie die Verhütung oder Verringerung der Erzeugung von Abfällen und ihrer Gefährlichkeit [...]; 
b) in zweiter Linie 
i) die Verwertung der Abfälle im Wege der Rückführung, der Wiederverwendung, des Wiedereinsatzes oder 
anderer Verwertungsvorgänge im Hinblick auf die Gewinnung von sekundären Rohstoffen oder 
ii) die Nutzung von Abfällen zur Gewinnung von Energie.“ 
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Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, das die Grundlage des Abfallrechts in Deutschland 

darstellt, dient der Umsetzung der Richtlinie 75/442/EWG. Neben der dargestellten Rahmenrichtlinie 

hat die Europäische Gemeinschaft noch weitere Richtlinien zu einzelnen Abfallarten erlassen, 

beispielsweise die EU-Verpackungsrichtlinie 94/62/EG. Die europäische Verpackungsrichtlinie 

einerseits und das deutsche Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz andererseits sollen im Folgenden 

genauer untersucht werden, weil sie den rechtlich zulässigen Rahmen für die Untersuchung 

darstellen. Die deutsche Verpackungsverordnung – als Umsetzung der Europäischen 

Verpackungsrichtlinie und Verordnung auf Basis des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes – wird 

hingegen nicht als Restriktion eingefügt, um den Gestaltungsrahmen nicht mehr als erforderlich 

einzugrenzen. Damit können auch die Umsetzungsvarianten anderer als der gegenwärtig in 

Deutschland eingesetzten wirtschaftpolitischen Instrumente in die Betrachtung aufgenommen werden. 

Die Darstellung der Verpackungsverordnung und der dadurch entstandenen Ist-Situation erfolgt im 

sechsten Kapitel, um aus einem Vergleich der Instrumentenoptionen mit der derzeitigen Verordnung 

Handlungsempfehlungen für eine effiziente Verpackungsentsorgung in der BRD zu entwerfen.  

 

3.1 Europäischer Rahmen: EU-Verpackungsrichtlinie 

Die „Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 über 

Verpackungen und Verpackungsabfälle“ trat am 31. Dezember 1994 in Kraft und musste von den 

europäischen Mitgliedstaaten bis spätestens 30. Juni 1996 in nationales Recht umgesetzt werden. 

Gestützt ist diese Richtlinie – im Gegensatz zur Richtlinie 91/156/EWG – nicht auf Art. 175 der 

konsolidierten Fassung des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (bzw. 

ex-Art. 130s), sondern auf Art. 95 (bzw. ex-Art. 100a).41 Damit dient die Richtlinie vor allem dem 

Vermeiden von Verzerrungen durch unterschiedliche Rechtsgrundlagen und dem Sicherstellen eines 

funktionierenden Binnenmarktes. Dies wird durch die Erwägungsgründe und die Ziele der 

Verpackungsrichtlinie deutlich. In Art. 1 Abs. 1 Richtlinie 94/62/EG wird der Harmonisierungsgedanke 

auf zweifache Weise begründet. Auf der einen Seite bestehen die Ziele in der Vermeidung bzw. 

Verringerung der Auswirkungen von Verpackungsabfällen in allen Mitgliedstaaten sowie in dritten 

Ländern auf die Umwelt und damit in der Sicherstellung eines hohen Umweltschutzniveaus. Auf der 

anderen Seite sollen zugleich das Funktionieren des Binnenmarktes gewährleistet und Handels-

hemmnisse, Wettbewerbsverzerrungen sowie Wettbewerbsbeschränkungen in der Gemeinschaft 

verhindert werden.42  

                                                                                                                                                                      

Dass die Abfallbeseitigung erst an dritter Stelle rangiert, ergibt sich aus Art. 174 EG-Vertrag der konsolidierten 
Fassung (ex-Art. 130 r), nach dem die Umweltpolitik der Gemeinschaft „auf den Grundsätzen der Vorsorge und 
Vorbeugung“ beruht. Vgl. Velte (1999), S. 86 und die dort angegebene Literatur.  
41 Art. 95 Abs. 1 Satz 2 Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft: „Der Rat erlässt [...] die 
Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche die Errichtung 
und das Funktionieren des Binnenmarktes zum Gegenstand haben.“ 
42 Vgl. Rockholz (1998), S. 54; Ewers/Schatz/Tegner (2001), S. 12 und Ewers/Eich/Tegner (2003), S. 7.  



Verpackungsentsorgung in Deutschland – Alternative wirtschaftspolitische Instrumente im Vergleich 
 

 
 

 

Seite 20 

Einen Kernpunkt der Richtlinie stellt Art. 6 dar, in dem Vorgaben zur Verwertung fixiert werden. 

Hiernach mussten laut Abs. 1 spätestens ab dem 30. Juni 2001 zwischen mindestens 50 und 

höchstens 65 Gewichtsprozent der Verpackungsabfälle verwertet werden. Dabei mussten zwischen 

mindestens 25 und höchstens 45 Gewichtsprozent des gesamten Verpackungsmaterials und 

mindestens 15 Gewichtsprozent jedes einzelnen Verpackungsmaterials stofflich verwertet werden.43 

Die Vorgabe einer Obergrenze für Verwertungsquoten ist mit den Erfahrungen aus Deutschland zu 

begründen. Als das Duale System Deutschland Anfang der 90er Jahre eingeführt wurde und die in 

Deutschland vorgegebenen hohen Verwertungsquoten erfüllen musste, wurden die DSD-

Verpackungen in den Anlagen anderer europäischer Länder verwertet, so dass Störungen auf den 

europäischen Sekundärstoffmärkten verursacht wurden.44 Mit der Einführung einer Spannbreite 

inklusive Verwertungsobergrenze wurde eine weitere Harmonisierung, d.h. in etwa gleiche 

Bedingungen in den verschiedenen Mitgliedsländern, angestrebt.45  

Bei der Vorgabe der Verwertungsquoten ist zusätzlich eine Quote für die stoffliche Verwertung 

angegeben, allerdings ist in Art. 6 kein Vorrang der stofflichen Verwertung vor anderen 

Verwertungsmöglichkeiten festgeschrieben. In den Erwägungsgründen (und ähnlich auch in Art. 1 

Abs. 2) steht zwar, dass die Verpackungs(abfall)wirtschaft „als erste Priorität die Vermeidung von 

Verpackungsabfall und als weitere Hauptprinzipien die Wiederverwendung der Verpackungen, die 

stoffliche Verwertung und die anderen Formen der Verwertung der Verpackungsabfälle sowie als 

Folge daraus eine Verringerung der einer endgültigen Beseitigung zuzuführenden Abfälle“ umfasst. 

Daraus ließe sich ableiten, dass keine qualitative Abstufung zwischen stofflicher und energetischer 

Verwertung zu sehen ist. Diese Sichtweise wird durch den folgenden Satz in den Erwägungsgründen 

neutralisiert: „Bis wissenschaftliche und technologische Ergebnisse im Bereich der Verwertung 

vorliegen, sind die Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung hinsichtlich ihrer 

Umweltauswirkungen vorzuziehen.“46 Eine endgültige Rangfolge soll nach Abschluss von 

Lebenszyklusanalysen festgelegt werden. Bis diese Analysen vorliegen, sind damit stofflich 

verwertbare Einwegverpackungen den (wiederverwendbaren) Mehrwegverpackungen gleichgestellt.47 

Folglich ergibt sich folgende Prioritätenreihenfolge der Maßnahmen aus der Verpackungsrichtlinie: 

 

                                                      

43 Die Richtlinie 94/62/EG wurde durch die Richtlinie 2004/12/EG vom 11. Februar 2004 geändert. Demnach 
müssen spätestens bis zum 31. Dezember 2008 mindestens 60 Gewichtsprozent verwertet werden. Stofflich zu 
verwerten sind bis zu diesem Zeitpunkt 55 bis 80 Gewichtsprozent aller Verpackungsabfälle und mindestens 
60 % bei Glas und Papier/Karton, 50 % bei Metallen, 22,5 % bei Kunststoffen und 15 % bei Holz.  
44 „Die durch das Duale System finanzierte Aufbereitung deutschen Verpackungsmaterials im europäischen 
Ausland führt durch das künstlich geschaffene Überangebot zu einem Preisverfall auf den Sekundärrohstoff-
märkten.“ Renner (1995), S. 187.  
45 Vgl. Renner (1995), S. 188 f. und Ewers et al. (1997), S. 26 f.  
46 Insofern kann der Aussage von Velte (1999), S. 89, nicht zugestimmt werden: „Von den Kommentatoren des 
Richtlinienvorschlages wurde aus der prozentualen Aufteilung der Zielvorgaben ungeachtet der gegenteiligen 
Auffassung der Kommission ein jedenfalls faktischer Vorrang der stofflichen vor der thermischen Verwertung 
abgeleitet. Der Annahme eines derartigen Vorrangs wird nunmehr von der VerpackRili [gemeint ist die Richtlinie 
94/62/EG] eine eindeutige Absage erteilt.“ 
47 Vgl. Scholz/Aulehner (1998), S. 30 f. 
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• Vermeidung vor  

• Wiederverwendung und stofflicher Verwertung vor 

• anderen Formen der Verwertung (v.a. energetischer) vor48 

• Beseitigung. 

Wie oben angesprochen, sind in Art. 6 Abs. 1 Obergrenzen für Verwertungsquoten angegeben. 

Gleichzeitig eröffnet Abs. 6 den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, höhere Quoten in den nationalen 

Vorschriften festzulegen. Die damit verbundenen Alleingänge sind an zwei Voraussetzungen 

gebunden: Zum Einen müssen in den Mitgliedstaaten entsprechend hohe Verwertungskapazitäten 

bereit stehen, zum Anderen dürfen durch die hohen nationalen Quoten der betreffenden Staaten keine 

Verzerrungen des Binnenmarktes entstehen und die anderen Mitgliedstaaten an der Erfüllung der 

Richtlinie nicht gehindert werden. Wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, bestätigt die 

Kommission im Interesse eines hohen Umweltschutzniveaus dem Mitgliedstaat eine Verwertungs-

quote über 65 Gewichtsprozent bzw. eine Quote über 45 Gewichtsprozent für die stoffliche 

Verwertung.49  

Zur Erfüllung der in Art. 6 festgelegten Verwertungsquoten bzw. Zielvorgaben schreibt Art. 7 
die Errichtung von Systemen vor, die einerseits die Rücknahme bzw. Sammlung und 
andererseits die Wiederverwendung oder Verwertung der gebrauchten Verpackungen bzw. 
Verpackungsabfälle gewährleisten sollen. Die Mitgliedstaaten sind in der Ausgestaltung der 
Systeme relativ frei. So lässt sich aus dem Wortlaut50 des Abs. 1 der Zwang zu einer 
haushaltsnahen Sammlung, wie sie derzeit in Deutschland bundesweit von dem 
Unternehmen „Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland AG“ betrieben wird, nicht 
erkennen. Die Rücknahme der Verpackungen bzw. Verpackungsabfälle zur Quotenerfüllung 
ist weder auf einen Ort (z.B. beim Endverbraucher oder beim Gewerbe) noch auf bestimmte 
Verpackungsarten (Verkaufs-, Um- oder Transportverpackungen) beschränkt.  

Neben der Prioritätenfolge, den Quotenvorgaben und der Systemeinrichtung stellt die 
Richtlinie weitere Forderungen an die Umsetzung der Verpackungsentsorgung in den 
einzelnen Mitgliedstaaten, die die Verpackungen selbst betreffen: Nach Art. 8 ist ein 
Kennzeichnungs- und Identifizierungssystem einzuführen; auf den Verpackungen müssen 
Informationen über das verwendete Material stehen, um die Sammlung, Wiederverwendung 
und Verwertung der Verpackungen zu erleichtern. Des Weiteren müssen laut Art. 9 alle in 
Verkehr gebrachten Verpackungen grundlegende Anforderungen erfüllen, die in Anhang II 
der Richtlinie konkretisiert sind; die Anforderungen betreffen die Herstellung und 
Zusammensetzung, die Wiederverwendbarkeit und die Verwertbarkeit von Verpackungen. 
Schließlich werden in Art. 11 Obergrenzen für die in Verpackungen enthaltenen 
Schwermetalle Blei, Kadmium, Quecksilber und Chrom VI festgeschrieben.  

Es bleibt festzuhalten, dass die europäischen Vorgaben zur Entsorgung von Verpackungsabfällen 

zwar die Ziele vorgeben, die Staaten in der Umsetzung jedoch eigenständig sind. Nach Art. 15 Satz 2 

können die Mitgliedsländer eigene Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele erlassen, wenn diese die 

Grundsätze der europäischen Umweltpolitik einschließlich des Verursachungsprinzips beachten und 

der Rat keine Maßnahmen erlässt. Der Rat seinerseits, siehe Art. 15 Satz 1, „setzt auf der Grundlage 

                                                      

48 Anders Velte, der Punkt zwei und drei auf die gleiche Hierarchieebene stellt, vgl. Velte (1999), S. 90.  
49 Vgl. zum Notifizierungsverfahren Thomé-Kozmiensky (1994), S. 153 f.  
50 Art. 7 Abs. 1 a) Richtlinie 94/62/EG: „die Rücknahme und/oder Sammlung von gebrauchten Verpackungen 
und/oder Verpackungsabfällen beim Verbraucher oder jedem anderen Endabnehmer bzw. aus dem 
Abfallaufkommen [Hervorhebung durch die Verfasserin] mit dem Ziel einer bestmöglichen Entsorgung“. 
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der einschlägigen Bestimmungen des Vertrages marktwirtschaftliche Instrumente zur Erreichung der 

Ziele dieser Richtlinie ein“. Der Einsatz marktwirtschaftlicher Instrumente ist nach Aussage von Ewers 

et al. zu begrüßen: „Weil im Allgemeinen davon ausgegangen werden kann, dass sich abfallpolitische 

Ziele durch ökonomische Instrumente mit einer sehr viel geringeren Eingriffsintensität erreichen lassen 

als mit ordnungspolitischen Instrumenten, sind die primärrechtlichen Grundvoraussetzungen für eine 

markwirtschaftliche Abfallpolitik auf nationaler Ebene durchaus gegeben.“51 Ob diese Option 

wahrgenommen werden kann, wird in Kapitel 5 an Hand konkreter Ausgestaltungsmöglichkeiten der 

verschiedenen wirtschaftspolitischen Instrumente untersucht; ob sie in Deutschland tatsächlich 

wahrgenommen wird, wird in Kapitel 6 mittels der Darstellung der durch die Verpackungsverordnung 

geprägten Ist-Situation erörtert.  

 

3.2 Deutscher Rahmen: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 

Ein umfassendes Abfallrecht gibt es in Deutschland seit über 30 Jahren. Es geht auf das 

Abfallbeseitigungsgesetz vom 11. Juni 1972 zurück.52 Dieses Gesetz, welches als einzigen 

Entsorgungsweg die Beseitigung kannte, wurde zum Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung 

von Abfällen (Abfallgesetz) vom 27. August 1986 weiterentwickelt.53 Damit stand nicht mehr nur die 

Beseitigung, sondern auch die Verwertung als Entsorgungsalternative zur Verfügung.54 Das derzeitige 

Abfallrecht gründet sich auf das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, das am 27. September 1994 

erlassen wurde und am 7. Oktober 1996 in Kraft getreten ist.55  

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz hat nach § 1 zwei Ziele: einerseits die Schonung der 

natürlichen Ressourcen durch die Förderung der Kreislaufwirtschaft und andererseits die Sicherung 

der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen. Da diese Ziele gleichrangig nebeneinander stehen, 

sind gewisse Zielkonflikte vorprogrammiert, beispielsweise wenn durch die Verwertung von Abfällen 

Primärrohstoffe eingespart werden, gleichzeitig aber Schadstoffe in den Gütern konzentriert werden, 

die eine spätere Beseitigung erschweren.56  

Die Entsorgungsalternativen zur Erreichung beider Ziele werden mittels der Grundsätze der 

Kreislaufwirtschaft in § 4 Abs. 1 KrW-/AbfG hierarchisiert, wonach Abfälle in erster Linie zu vermeiden 

und in zweiter Linie zu verwerten sind. Dabei sind die stoffliche und die energetische Verwertung 

                                                      

51 Ewers et al. (1997), S. 32.  
52 Gesetz über die Beseitigung von Abfällen vom 11. Juni 1972, BGBl. I S. 873.  
53 Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen vom 27. August 1986, BGBl. I S. 1410, ber. S. 1501.  
54 Vgl. Thywissen (1995), S. 114.  
55 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen 
vom 27. September 1994, BGBl. I 1994, 2705, zuletzt geändert durch Art. 69 G vom 21. August 2002 I 3322. 
56 Vgl. Brenck (1996), S. 40. 
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gleichgestellt.57 Die Verwertung wiederum hat nach § 5 Abs. 2 Krw-/AbfG grundsätzlich Vorrang vor 

der Beseitigung – also vor der Verbrennung oder vor der Deponierung. Eine Ausnahme von diesem 

Grundsatz ist der Fall, wenn die Beseitigung im Vergleich zur Verwertung die umweltfreundlichere 

Alternative darstellt. Daher ergibt sich aus dieser abfallpolitischen Zielhierarchie Konfliktpotenzial, 

denn eine Prüfung der Umweltverträglichkeit – einerseits zwischen der stofflichen und der 

energetischen Verwertung und andererseits zwischen der Verwertung und der Beseitigung – ist im 

Gesetz nicht umfassend geregelt. Damit sind die in § 5 Abs. 5 KrW-/AbfG genannten Kriterien (zu 

erwartende Emissionen, Schonung der natürlichen Ressourcen, einzusetzende oder zu gewinnende 

Energie und Anreicherung von Schadstoffen) weder vollständig noch gewichtet; zudem hat der 

Gesetzgeber keine Methode zur Ermittlung der Umweltverträglichkeit festgelegt.58  

Generell stehen im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz die Erzeuger oder Besitzer von Abfällen in 

der Pflicht, diese zu entsorgen.59 Eine Ausnahme existiert jedoch bei – zu verwertenden oder zu 

beseitigenden – Abfällen aus privaten Haushalten,60 die nach § 15 Abs. 1 KrW-/AbfG von den 

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern verwertet oder beseitigt werden müssen. Dementsprechend 

sind andererseits nach § 13 Abs. 1 KrW-/AbfG Erzeuger oder Besitzer von Abfällen aus privaten 

Haushalten verpflichtet, diese den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zu überlassen. Von der 

Überlassung ausgeschlossen sind wiederum diejenigen Abfälle aus privaten Haushalten, für die es 

nach §§ 22 bis 24 KrW-/AbfG eine gesonderte Rechtsverordnung auf Grundlage der Produktverant-

wortung gibt, wie z.B. für Verpackungen.61  

Die Produktverantwortung ist damit ein für die vorliegende Untersuchung wesentlicher Teil des 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, denn hierdurch hat der Verordnungsgeber die Möglichkeit, 

ordnungspolitisch in das Marktgeschehen der betreffenden Abfallarten einzugreifen. Der Staat kann 

nach § 23 KrW-/AbfG bestimmte Erzeugnisse verbieten, beschränken oder auf andere Weise 

reglementieren oder nach § 24 KrW-/AbfG Rückgabe- und Rücknahmepflichten anordnen. Diese 

Eingriffsmöglichkeiten basieren auf den in § 22 KrW-/AbfG festgeschriebenen Grundsätzen der 

Produktverantwortung.62  

                                                      

57 Vgl. zur Vermeidung § 4 Abs. 2 KrW-/AbfG, zur stofflichen Verwertung (Sekundärrohstoffe aus Abfällen) § 4 
Abs. 3 KrW-/AbfG und zur energetischen Verwertung (Abfälle als Ersatzbrennstoffe) § 4 Abs. 4 KrW-/AbfG. 
Laut § 6 Abs. 1 KrW-/AbfG können Abfälle „a) stofflich verwertet werden oder b) zur Gewinnung von Energie 
genutzt werden. Vorrang hat die besser umweltverträgliche Verwertungsart. [...]“. Vgl. hierzu auch Velte (1999), 
S. 74 f. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen forderte schon 1990 eine Einzelfallbetrachtung, mit welchen 
Umweltrisiken und Kosten die jeweiligen Entsorgungsalternativen verbunden sind. Vgl. SRU (1990), Tz. 198. 
58 Vgl. Brenck (1996), S. 31.  
59 Vgl. § 5 Abs. 2 Satz 1 bezüglich der Verwertung und § 11 Abs. 1 KrW-/AbfG in Bezug auf die Beseitigung.  
Vgl. hierzu und zum Folgenden Velte (1999), S. 75 f. 
60 Dies gilt auch für „Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen“, die im Weiteren jedoch nicht näher 
betrachtet werden.  
61 Selbst wenn der private Haushalt Verpackungen dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger überlässt, kann 
dieser sie von der Entsorgung ausschließen, vgl. § 15 Abs. 3 KrW-/AbfG.  
62 Vgl. hierzu und zum Folgenden Thywissen (1995), S. 116 f.; Brenck (1996), S. 37 ff.; Ewers et al. (1997), 
S. 55 f.; von Köller (1996), S. 200 ff.; Scholz/Aulehner (1998), S. 28 f.; Velte (1999), S. 75 f. und Ewers/Schatz/ 
Tegner (2001), S. 7 f.  
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Im Allgemeinen sind nach § 22 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG die Adressaten der gesonderten 

Rechtsverordnungen Entwickler, Hersteller, Bearbeiter, Verarbeiter sowie Vertreiber. Der Umfang des 

Adressatenkreises deutet darauf hin, dass sämtliche Marktteilnehmer der „konsekutiven 

Verursachungskette“63 Produktverantwortung übernehmen sollen. Diese Akteure haben die 

Erzeugnisse nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KrW-/AbfG prinzipiell „möglichst so zu gestalten, dass bei deren 

Herstellung und Gebrauch das Entstehen von Abfällen vermindert wird und die umweltverträgliche 

Verwertung und Beseitigung der nach deren Gebrauch entstandenen Abfälle sichergestellt ist“. Als 

Kernpunkte der Produktverantwortung nennt das Gesetz § 22 Abs. 2 KrW-/AbfG die mehrfache 

Verwendbarkeit, technische Langlebigkeit, schadlose Verwertung und umweltverträgliche Beseitigung. 

Darüber hinaus sollen bei der Herstellung verwertbare Abfälle bzw. Sekundärrohstoffe eingesetzt, 

schadstoffhaltige Erzeugnisse gekennzeichnet und die Rücknahme der Erzeugnisse gewährleistet 

werden. Diese Grundsätze gelten nur, wenn es eine spezielle Verordnung gibt, und können dann in 

dieser zu konkreten Regelungen für die betroffene Abfallart spezifiziert werden.  

Die Bundesregierung kann laut § 23 Nr. 1 KrW-/AbfG anordnen, dass bestimmte Erzeugnisse – und in 

diesem Zusammenhang werden Verpackungen explizit genannt – „nur in einer bestimmten 

Beschaffenheit oder für bestimmte Verwendungen [...] in Verkehr gebracht werden dürfen“. Darüber 

hinaus können Produkte laut Nr. 2 verboten werden. Zudem können Pflichten zur mehrfachen 

Verwendung und zur Kennzeichnung festgeschrieben werden. In § 24 KrW-/AbfG werden 

Rücknahme- und Rückgabeverpflichtungen geregelt. Dabei kann die Bundesregierung das Recht zum 

Inverkehrbringen eines Produktes an eine Rückgabemöglichkeit koppeln, eine Rücknahme durch 

Rücknahmesysteme oder Pfanderhebung fordern, den Ort der Rücknahme (Abgabe- oder Anfallstelle) 

bestimmen und/oder eine Nachweisführung über die Art, Menge, Verwertung und Beseitigung der 

Abfälle verlangen. Ferner kann in einer Rechtsverordnung bestimmt werden,  

• welche Marktteilnehmer die Kosten für die Rücknahme, Verwertung und Beseitigung zu 

tragen hat, 

• dass die Abfälle dem verpflichteten Hersteller/Vertreiber zu überlassen sind,  

• wie die Überlassung (Bereitstellung, Sammlung, Beförderung sowie Bringpflichten) zu 

erfolgen hat und 

• dass die Entsorgungsträger an der Erfassung der Abfälle mitzuwirken haben.  

Insgesamt kann der Staat mit einer Verpackungsverordnung auf Grundlage der in den §§ 22 bis 24 

KrW-/AbfG geregelten Produktverantwortung weitreichend in den Markt der Verpackungsentsorgung 

eingreifen. In diesem Zusammenhang soll auf § 57 KrW-/AbfG hingewiesen werden, in welchem steht, 

dass die Bundesregierung zur Umsetzung von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft 

Rechtsverordnungen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung sowie 

umweltverträglichen Beseitigung erlassen kann. Daher ist eine Verpackungsverordnung nicht nur auf 

der Basis des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, sondern auch auf der Basis der – in Abschnitt 

3.1 dargestellten – europäischen Verpackungsrichtlinie 94/62/EG zu erlassen.  

                                                      

63 Der Begriff geht zurück auf Rehbinder (1973), vgl. auch Abschnitt 4.2.3. 
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3.3 Fazit 

Die wichtigsten Restriktionen, die sich aus der europäischen Verpackungsrichtlinie und dem 

deutschen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ergeben, sind kurz in Tabelle 1 zusammengefasst. 

Aus ihr lässt sich erkennen, dass sich viele Restriktionen zumindest teilweise entsprechen: Der 

Umweltschutz ist in beiden Rechtsgrundlagen als Ziel verankert. Die Prioritätenfolge der 

Entsorgungsalternativen ist übereinstimmend, wenngleich die EU-Richtlinie sie verfeinert, und zwar 

die stoffliche Verwertung vor der energetischen Verwertung. Es sind keine mengenabhängigen 

Zielvorgaben im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz festgelegt, da das Gesetz für verschiedene 

Abfallarten gilt, die unterschiedliche Verwertungsmöglichkeiten aufweisen. Die Maßnahmen zur 

Umsetzung der Ziele lassen sich weitestgehend überein bringen, denn unter den Ausgestaltungs-

optionen der Produktverantwortung können die in der Richtlinie geforderten Maßnahmen subsumiert 

werden.  

Insgesamt bleibt damit trotz der Reglementierungen als Fazit aus den rechtlichen Rahmen-

bedingungen festzuhalten, dass sowohl die europäische Verpackungsrichtlinie als auch das deutsche 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz einen Spielraum zur Ausgestaltung der Reglementierung für 

Verpackungsabfall geben. Daher sollen in den folgenden Kapiteln die theoretischen Grundlagen und 

darauf aufbauend die verschiedenen wirtschaftspolitischen Instrumente zur Umsetzung der 

besprochenen rechtlichen Vorgaben untersucht werden. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass 

in Art. 15 Richtlinie 94/62/EG explizit auf die marktwirtschaftlichen Instrumente zur Erreichung der 

Ziele hingewiesen wird, während der Bereich zur Produktverantwortung in §§ 22 bis24 KrW-/AbfG 

verschiedene Optionen von Vorschriften zur Erreichung des Ziels der Kreislaufwirtschaft nennt. Diese 

können vom Staat festgelegt werden, müssen es aber nicht, wenn das Marktgeschehen ohne 

ordnungspolitische Eingriffe zur Zielerreichung führen kann. Die Instrumentenanalyse erfolgt an Hand 

der in Tabelle 1 zusammengetragenen rechtlichen Restriktionen. Die konkrete Ausgestaltungs-

modifikation der einzelnen Instrumente, und zwar die Rücknahmepflichten, die Abgaben, die 

Zertifikate und die Selbstverpflichtungen, bemisst sich jeweils an der Vorgabe der Verwertungsquoten 

und dabei insbesondere an der minimalen Gesamtverwertung von 50%, welche das einzig 

operationale Ziel darstellt.  
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Tabelle 1: Rechtliche Restriktionen der Verpackungsentsorgung  

Restriktionen Richtlinie 94/62/EG KrW-/AbfG 

Ziele hohes Umweltschutzniveau und 

 

Funktionieren des Binnenmarktes 

Ressourcenschonung und 

umweltverträgliche Beseitigung 

Prioritätenfolge Vermeidung vor  

Wiederverwendung und  

      stofflicher Verwertung vor  

energetischer Verwertung vor  

Beseitigung 

Vermeidung vor  

 

Verwertung vor  

 

Beseitigung 

Verwertungsvorgaben 

• insgesamt 

• stofflich 

 

50 – 65 % 

25 – 45 % (15 % je Fraktion) 

- 

(wird gesonderten Rechts- 

verordnungen überlassen) 

Umsetzung Errichtung von  

     Rücknahme-, Sammel-  

     und Verwertungssystemen 

Kennzeichnungssystem 

Verpackungsanforderungen  

Schwermetallkonzentration 

 

 

   Produkt- 

   verantwortung 

Quelle: eigene Darstellung 
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4 Theoretische Grundlagen 

Nachdem im letzten Kapitel der rechtliche Rahmen und damit der Gestaltungsraum für die Unter-

suchung der verschiedenen wirtschaftpolitischen Instrumente für diese Arbeit festgelegt wurden, 

werden im Folgenden die theoretischen Grundlagen zur Bearbeitung der Fragestellung aufgezeigt. 

Dazu werden im ersten Abschnitt die Funktionen des Wettbewerbs und im zweiten Abschnitt die 

verschiedenen Marktversagenstatbestände für den Bereich der Verpackungsentsorgung dargestellt.  

 

4.1 Funktionen des Wettbewerbs64 

Wettbewerb ist kein Selbstzweck, sondern erfüllt wichtige Funktionen, die im Folgenden kurz 

dargestellt werden. Wenn diese Funktionen nicht erfüllt sind, ergeben sich Störungen im 

Marktgeschehen, die zu Ineffizienzen führen können.65  

• Erstellung und Verteilung des Angebotes an Waren und Dienstleistungen entsprechend den 

Präferenzen der Konsumenten (Prinzip der Konsumentensouveränität). Die Konsumenten im 

Markt für die Entsorgung von Verpackungsabfall stellen die Marktakteure dar, die Entsor-

gungsdienstleistung nachfragen. Diese können nicht nur die Endverbraucher sein, bei denen 

die Verpackung ihre Funktion verliert und somit zu Abfall wird, sondern auch vorgelagerte Stu-

fen der Wertschöpfungskette. Konsumentensouveränität herrscht dann, wenn die Nachfrager 

zumindest gewisse Alternativen haben, wie sie ihren Verpackungsabfall entsorgen lassen 

wollen bzw. welchen Dritten sie mit der Beauftragung der Entsorgung betrauen können.  

• Verteilung der Markteinkommen entsprechend der Marktleistung. Als Markteinkommen im 

Markt für die Entsorgung von Verpackungsabfall ist die Summe aller Entgelte zu verstehen, 

die die Marktakteure an Dritte für die Übernahme der Entsorgung entrichten.66 Bei Verkaufs-

verpackungen sind dies Anbieter von Selbstentsorgerlösungen oder dualen Systemen. Die 

Marktleistung liegt z.B. in der Erfassung, dem Transport und der Verwertung der gebrauchten 

Verpackungen. Die Funktion des Wettbewerbs besteht darin, dass das Entgelt, das die 

jeweilig beauftragten Dritten für ihre Marktleistung bekommen, von der Menge der tatsächlich 

von ihnen erfassten und verwerteten Verpackungen und von der Qualität der 

Entsorgungsleistung bestimmt wird.  

                                                      

64 In enger Anlehnung an Ewers/Eich/Tegner (2003), S. 24 f.  
65 Vgl. Kantzenbach (1966), S. 16 f., Schumann/Meyer/Ströbele (1999), S. 502 und Fritsch/Wein/Ewers (2003), 
S. 15 f. 
Leicht abgeändert nennt Knieps (2001) auf S. 4 ff. vier Wettbewerbsfunktionen: wirtschaftliche Freiheit, 
Verteilungsgerechtigkeit, optimale Allokation, Realisierung von technischem Fortschritt.  
66 Allerdings muss ein Marktakteur nicht zwingend einen Dritten mit der Entsorgung beauftragen, sondern kann 
den Verpackungsabfall auch selbst verwerten.  
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• Lenkung der Produktionsfaktoren in ihre jeweils produktivste Verwendungsmöglichkeit. Die 

optimale Faktorallokation, d.h. die Aufteilung der Produktionsfaktoren auf die verschiedenen 

Verwendungsmöglichkeiten, könnte übertragen auf den hier betrachteten Markt bedeuten, 

dass gebrauchte Verpackungen dort eingesammelt werden, wo die Sammlung und 

Verwertung am kostengünstigsten erfolgen kann. Insbesondere für die Verwertung bedeutet 

dies den Einsatz von Technologien bzw. Verfahren, die – unter Beachtung der ökologischen 

Rahmenbedingungen – am kostengünstigsten sind.  

• Anpassung an sich ändernde Rahmenbedingungen (Anpassungsflexibilität). Um die Erfüllung 

der ersten drei Aufgaben im Zeitablauf sicherzustellen, muss sich die Entsorgungswirtschaft 

an geänderte Rahmenbedingungen angleichen können. Die Anpassungsprozesse erfolgen 

i.d.R. am effizientesten durch eine wettbewerbliche Marktstruktur.  

• Förderung des technischen Fortschritts bei Produkten und Produktionsmethoden. Da 

technischer Fortschritt den Output bei gegebenem Input erhöht, trägt er zur gesamtwirt-

schaftlichen Wohlfahrtserhöhung bei. Übertragen auf den Markt der Verpackungsentsorgung 

wäre ein technischer Fortschritt bei Produkten beispielsweise in einer Verpackung zu sehen, 

deren Verwertung durch eine Verringerung der Materialvielfalt leichter wird. Ein verbessertes 

Verwertungsverfahren stellt ein Beispiel für den technischen Fortschritt bei Produktions-

methoden dar. 

 

4.2 Marktversagen 

Wenn die soeben beschriebenen Funktionen des Wettbewerbs nicht erreicht werden, gibt es Defekte 

bei der marktlichen Koordination. Ein solches Marktversagen ist mit gesamtwirtschaftlichen 

Ineffizienzen verbunden und muss für den Markt der Verpackungsentsorgung untersucht werden, weil 

ansonsten die Entsorgung zu teuer vorgenommen werden und die Innovationsbereitschaft verloren 

gehen könnte. 

Es gibt vier Hauptursachen, die zu einer Funktionsunfähigkeit von Märkten führen können: externe 

Effekte, Unteilbarkeiten, Informationsmängel und Anpassungsmängel.67 Von Informationsmängeln 

spricht man, wenn Unkenntnis oder Unsicherheit vorliegen. Unter Unkenntnis versteht man einen 

unvollständigen Informationsstand, der mit entsprechend hohem Aufwand durch Beschaffung der 

fehlenden Informationen vervollständigt werden kann. Dagegen bedeutet Unsicherheit, dass auch mit 

                                                      

67 Schumann/Meyer/Ströbele nennen als Fälle des Marktversagens außer natürlichen Monopolen und externen 
Effekten die Kollektivgüter. Diese öffentlichen Güter zeichnen sich neben der Nichtrivalität im Konsum v.a. durch 
die Nichtausschließbarkeit von Nichtzahlern aus. Vgl. Schumann/Meyer/Ströbele (1999), S. 37 ff. Daher werden 
sie in der vorliegenden Arbeit als Spezialfall der externen Effekte angesehen und nicht gesondert betrachtet.  
Knieps bezeichnet zusätzlich zu Externalitäten und unvollständiger Information die Größenvorteile als 
Marktversagenstatbestand. Größenvorteile sind jedoch ein Merkmal von natürlichen Monopolen und müssen in 
Folge dessen nicht explizit untersucht werden. Knieps (2001), S. 13. 
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sehr großem Aufwand kein vollständiger Informationsstand erreicht werden kann. Anpassungsmängel 

entstehen bei Märkten mit fehlendem (Angebots- und Nachfragekurve schneiden sich nicht) bzw. 

instabilem (bei inversem Verlauf von Angebots- und/oder Nachfragekurve) Gleichgewicht oder bei 

fehlender Flexibilität (Zeitbedarf für Anpassungen an veränderte Rahmenbedingungen). Dadurch 

existiert keine stabile Preis-Mengen-Kombination, bei welcher der Markt geräumt ist.68 Da für den 

Markt der Verpackungsentsorgung die ersten beiden Ursachen eine Rolle spielen könnten, sollen sie 

im Weiteren ausführlicher dargestellt werden.  

 

4.2.1 Externe Effekte 

Externe Effekte liegen vor, wenn die Gewinnfunktion eines Marktteilnehmers nicht nur die durch ihn 

beeinflussbaren Aktionsparameter enthält, sondern auch mindestens eine Variable von anderen 

Akteuren kontrolliert wird.69 Sie zeichnen sich dadurch aus, dass ein Marktakteur entweder nicht für 

alle von ihm verursachten Kosten aufkommen muss (externe Kosten) oder die von ihm verursachten 

Vorteile anderen Marktteilnehmern ohne ein entsprechendes Entgelt zugute kommen (externe 

Nutzen). Die sozialen Kosten bzw. Nutzen setzen sich aus den privaten Kosten bzw. Nutzen und den 

externen bzw. sozialen Zusatzkosten bzw. -nutzen zusammen. Wenn Externalitäten vorliegen, 

spiegeln die Marktpreise die tatsächlichen Knappheitsrelationen (soziale Kosten bzw. Nutzen) nur 

verzerrt wider. Knieps weist explizit darauf hin, dass Externalitäten „vor allem in der Umweltökonomie 

von Bedeutung“ sind.70  

Als klassische Veranschaulichung eines negativen externen Effektes findet sich in der 
Literatur das Beispiel eines Stahl- oder Papierunternehmens, das seinen 
Produktionsstandort am oberen Flusslauf hat, und einem Fischereiunternehmen am unteren 
Flusslauf. Der negative externe Effekt ist für die Fischerei, dass ihr Ertrag durch die von dem 
Stahl- bzw. Papierhersteller in den Fluss geleiteten verschmutzten Abwässer vermindert 
wird.71 Bezogen auf die vorliegende Untersuchung liegt eine negative Externalität 
beispielsweise vor, wenn durch wild deponierte Verpackungsabfälle die Landschaft 
dermaßen verschmutzt wird, dass sich Spaziergänger dadurch in ihrem Erholungswert 
beeinträchtigt fühlen. Durch die Beseitigung von Verpackungsabfällen können negative 
externe Effekte entstehen. Während die Verbrennung Emissionen verursacht und damit zu 
Luftverschmutzung führen kann, kann es bei einer Deponierung zu Grundwasser-
verunreinigungen kommen, wenn die Deponiebasis nicht ordnungsgemäß abgedichtet ist.  

                                                      

68 Vgl. zu Informationsmängeln Fritsch/Wein/Ewers (2003), Kap. 10 und zu Anpassungsmängeln Fritsch/Wein/ 
Ewers (2003), Kap. 11. 
69 Vgl. hierzu und zum Folgenden Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 90 ff. 
Im Folgenden werden lediglich die technologischen externen Effekte betrachtet. Es gibt noch zwei weitere Arten 
von Externalitäten, die nicht behandelt werden: Pekuniäre Externalitäten zeigen Veränderungen der Knappheits-
relationen an und sind daher erwünscht. Psychologische Externalitäten liegen vor, wenn das Nutzenniveau eines 
Marktteilnehmers durch das eines anderen beeinflusst wird, ohne dass ein physischer Zusammenhang zwischen 
den beiden besteht. 
70 Knieps (2001), S. 11. 
71 Vgl. z.B. Varian (2001), S. 560 ff. und Weimann (1995), S. 31 ff.  
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Die Ursache für externe Effekte ist in dem Fehlen bzw. der fehlenden Durchsetzbarkeit von Property 

Rights72 zu sehen. Wenn diese Eigentumsrechte definiert wären, würden keine Externalitäten 

entstehen. Dies soll im Folgenden mittels der Darstellung einer Edgeworth-Box (Abbildung 5) 

verdeutlicht werden:73  

Wenn wir im oben erwähnten Beispiel bleiben, ist „A“ der „Verschmutzer“, der die Verpackung nach 

Gebrauch wild entsorgt, indem er sie achtlos in die Landschaft wirft, und „B“ der „Geschädigte“, der 

sich als Spaziergänger durch die – mit wild entsorgtem Verpackungsabfall – verschmutzte Landschaft 

gestört fühlt. Für beide ist Geld ein „Gut“, während für den Verschmutzer A die wilde Entsorgung ein 

„Gut“ ist, weil er sich um eine anderweitige und evtl. kostenpflichtige Entsorgung seiner 

Verpackungsabfälle keine Gedanken machen muss, ist für den Geschädigten B die wilde Entsorgung 

ein „Schlecht“, weil er sich durch den Abfall in der Landschaft beeinträchtigt fühlt.  

Beide Konsumenten haben eine gewisse Anfangsausstattung an Geld. Je nach gesetzlicher 

Ausgestaltung lassen sich zwei Extremfälle konstruieren, wie die Höhe der wilden Entsorgung und 

damit der Landschaftsverschmutzung in der Ausgangssituation aussieht. Wenn im ersten Fall die 

wilde Entsorgung nicht untersagt ist, kann der Verschmutzer A soviel Verpackungsabfall in die 

Landschaft werfen, wie er möchte, während der Geschädigte B dies hinnehmen muss. In der 

Abbildung ist dies durch Punkt V gekennzeichnet. Ist hingegen wie im zweiten Fall die wilde 

Entsorgung von Verpackungsabfall verboten, hat der Geschädigte B ein Recht auf eine saubere 

Landschaft. Dann befindet sich der Ausgangspunkt in W.74 In Abbildung 5 sind die Indifferenzkurven 

gestrichelt für den Verschmutzer A und gepunktet für den Geschädigten B dargestellt.  

Unabhängig von der ursprünglichen rechtlichen Rahmenbedingung können beide Marktteilnehmer 

durch Tausch zu einer pareto-effizienten Lösung, in der kein Marktteilnehmer mehr besser gestellt 

werden kann, ohne dass ein anderer Marktteilnehmer schlechter gestellt wird, gelangen. Entweder 

erhält der Verschmutzer A von dem Geschädigten B Geld und sorgt in dem Rahmen für eine saubere 

Landschaft, indem er nicht wild entsorgt, sondern eine anderweitige Entsorgung vornimmt, oder der 

Verschmutzer A zahlt an den Geschädigten B Geld für das Recht auf eine gewisse wilde 

Deponierung. Diese Lösungen befinden sich in der Abbildung für den ersten Fall in Punkt X und für 

den zweiten Fall in Punkt Y.75 Die Menge aller pareto-effizienten Lösungen ist durch die Kontraktkurve 

(dünne durchgezogene Wellenlinie) abgebildet.  

                                                      

72 Property Rights sind Verfügungsrechte, die sich auf die Nutzung eines Gutes, auf Veränderungen an einem 
Gut, auf Aneignung von Gewinnen und Verlusten aus der Nutzung eines Gutes sowie auf die Veräußerung oder 
Übertragung eines Gutes an Dritte beziehen können, vgl. Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 8. 
73 Vgl. hierzu und zum Folgenden Varian (2001), S. 555 ff. Varian wählt als Beispiel zwei Zimmergenossinnen, 
von denen eine raucht, die andere dagegen saubere Luft schätzt. Er weist besonders darauf hin, dass die 
unterschiedliche Einschätzung des zweiten Gutes durch die beiden Marktteilnehmer eine andere Interpretation 
als bei einer üblichen Edgeworth-Box erfordert. 
74 Vgl. Varian (2001), S. 556 f.  
75 Die Gleichgewichtspunkte lassen sich mathematisch errechnen, indem die Grenzraten Substitution zwischen 
Geld und Landschaftsverschmutzung von dem Schädiger A und dem Geschädigten B gleich gesetzt werden.  
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Abbildung 5: Edgeworth-Box für Schädiger A und Geschädigten B 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Varian (2001), S. 556. 

Damit ist gezeigt, dass die externen Effekte internalisiert werden können, wenn die Eigentumsrechte 

klar zu definieren sind. Wenn dies nicht der Fall ist, ist die gesamtwirtschaftliche Menge an dem Gut 

wilder Deponierung nicht effizient. Dies soll an folgender Überlegung illustriert werden.  

Entsprechend der dargestellten Situation beim Konsum gibt es Beispiele von externen Effekten in der 

Produktion. Bei dem Beispiel der Herstellung von Erbsensuppe, die in Weißblechdosen verkauft wird, 

setzen sich die privaten Kosten aus den Kosten für die Produktionsanlage und den Arbeitseinsatz 

sowie aus den Kosten für die Zutaten der Erbsensuppe und den Einkaufspreis der Weißblechdosen 

(Verpackungskosten) zusammen. Seien „A“ die Marktteilnehmer der Herstellungs- und der 

Nutzungsstufe, also der Hersteller und der Endverbraucher. Sei „B“ ein Landwirt, der Getreide auf 

seinem Feld anbaut, das in unmittelbarer Nähe zu einer Deponie liegt. Wenn die von A in Verkehr 

gebrachte und nach Gebrauch entsorgte Weißblechdose unbehandelt auf der Deponie verrottet, 

könnte das Sickerwasser einer schlecht abgedichteten Deponie das Grundwasser beeinträchtigen und 

den Ackerboden des Landwirts verunreinigen. Die externen Kosten sind darin zu sehen, dass der 

Schädiger A die durch die Deponierung seiner Verpackung verursachten Kosten nicht mit in sein 

Entscheidungskalkül einbezieht, während der Geschädigte B auf Grund der Tätigkeit des Suppen-

herstellers und -konsumenten nur einen geringeren Getreideertrag erzielen kann. Die Konsequenzen 

dieser externen Kosten der Produktion von Erbsensuppe lassen sich graphisch darstellen (Abb. 6).  
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Wenn der Hersteller bzw. der Konsument der Erbsensuppe die gesamten Kosten betrachten würde, 

ergäbe sich als Gleichgewichtspunkt der Schnittpunkt der Nachfragekurve mit der sozialen 

Grenzkostenkurve (SGKA). Da der Schädiger A die von ihm verursachten externen Kosten nicht 

berücksichtigt, liegt die private Grenzkostenkurve (PGKA) unterhalb der sozialen Grenzkostenkurve. 

Damit stellt der Erbsensuppenhersteller (A) eine zu große Menge seines Gutes (XA
PGK) her und 

verkauft es zu einem zu niedrigen Preis (PA
PGK). Gleichzeitig ergeben sich Konsequenzen für den 

Bauern. In einer Situation ohne externe Kosten ist die gleichgewichtige Produktion von Getreide durch 

den Schnittpunkt der Grenzkostenkurve (GKB
I) mit der Nachfrage nach Getreide gegeben. Durch die 

externen Kosten verschiebt sich die Grenzkostenkurve des Geschädigten B nach oben (GKB
II), weil 

sein Boden wegen des verschmutzen Grundwassers nicht mehr so viel Ertrag bringt. In Folge dessen 

produziert der geschädigte Landwirt (B) eine zu geringe Menge seines Gutes (XB
II) und verkauft es zu 

einem zu hohen Preis (PB
II). Insgesamt ist die Gütermengenkombination von Erbsensuppe und 

Getreide gesamtwirtschaftlich nicht effizient. 

Abbildung 6: Mengen- und Preiseffekte sozialer Zusatzkosten bei Schädiger A und 

Geschädigtem B  

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 96.  

Im Zusammenhang mit Externalitäten soll auf das „Trittbrettfahrer-Problem“ hingewiesen werden: Weil 

bei positiven externen Effekten der Nutzer, der für das Gut nicht zahlt, nicht ausgeschlossen werden 

kann, besteht für ihn kein Anlass, für das frei verfügbare Gut zu zahlen. Für diese Überlegung soll als 

Beispiel eine Situation aus der Verpackungsentsorgung dienen. Wenn ein System zur Erfassung und 

Verwertung von Verpackungsabfall aufgebaut ist, besteht für den einzelnen Hersteller kein Anreiz, 

sich an den Kosten dieses Systems zu beteiligen, weil er von der Nutzung des Systems nicht 
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ausgeschlossen werden kann. Genauer gesagt, besteht für den einzelnen Hersteller kein Anreiz, 

seine Präferenzen zur Teilnahme an einem solchen System zur Verpackungsentsorgung offen zu 

legen. Denn wenn er sich für eine Systemteilnahme entscheidet, kann er von dem Systembetreiber 

zur Zahlung gezwungen werden. Wenn er sich erstens offiziell gegen eine Systemteilnahme 

entscheidet und zweitens die von ihm in Verkehr gebrachten Verpackungen nicht selbst entsorgt, weil 

er annimmt, dass der Verbraucher den Verpackungsabfall trotzdem dem System zuführt, nimmt er die 

Position eines Trittbrettfahrers ein. Dieses Vorgehen ist aus Sicht des einzelnen Unternehmens 

effizient, weil es nur die privaten Kosten und nicht die sozialen Kosten in das Kalkül einbezieht. 

Gesamtwirtschaftlich ist es jedoch ineffizient.  

Als Zwischenfazit lässt sich feststellen, dass es im Markt der Verpackungsentsorgung externe Effekte 

geben kann, die ein Marktversagen auslösen. Daher dürfen wirtschaftspolitische Eingriffe nicht von 

vornherein abgelehnt werden, auch wenn bei der Entsorgung von Verpackungsabfällen – vergleichs-

weise zur Entsorgung von Elektronikaltgeräten – relativ geringe Mengen an Schadstoffen freigesetzt 

werden. Jedoch können durch die relativ großen Mengen an jährlich in Verkehr gebrachten 

Verpackungen dennoch umweltrelevante Mengen an Schadstoffen entstehen. „Ein gewisser 

regulierender Eingriff in die relevanten Märkte (d.h. Herstellung, Vertrieb, Sammlung, Verwertung von 

Verpackungsabfall etc.) lässt sich daher prinzipiell rechtfertigen. Im Hinblick auf die relative 

Bedeutungslosigkeit der umweltschädigenden Eigenschaften einer einzelnen Mengeneinheit an 

‚Verpackung’ muss dieser Eingriff jedoch hohen Effizienzanforderungen genügen (Übermaßverbot).“76 

 

4.2.2 Unteilbarkeiten und natürliches Monopol 

Unteilbarkeiten stellen einen Marktversagenstatbestand dar, weil sie zu einer Konzentration im Markt 

und im Extremfall zu einem natürlichen Monopol führen können, so dass die Wettbewerbskräfte – 

zumindest teilweise – außer Kraft gesetzt werden. Klassische Beispiele für Unteilbarkeiten sind 

Schienen und Leitungen, aber auch große Industrieanlagen, wenn deren Kapazität nicht beliebig 

teilbar ist, sondern nur in großen Sprüngen verändert werden kann.77 In diesem Abschnitt wird 

untersucht, ob der Markt der Verpackungsentsorgung solche Unteilbarkeiten aufweist und deshalb 

eventuell wirtschaftspolitische Eingriffe erfordert.  

Natürliche Monopole als Extremfall der Unteilbarkeiten zeichnen sich dadurch aus, dass die gesamte 

Nachfrage am kostengünstigsten von nur einem einzigen Anbieter bedient werden kann.78 Die 

Ursache für diese Kostensituation ist in den sinkenden Durchschnittskosten (siehe Abbildung 7) zu 

                                                      

76 Ewers/Schatz/Tegner (2001), S. 13. Vgl. zur Einschätzung von Verpackungen als Mengenproblem SRU (2000), 
Zi. 847. 
77 Vgl. hierzu und zum Folgenden Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 180 ff.  
78 Vgl. Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 180 ff. 
Im Folgenden wird untersucht, ob ein „natürliches Monopol“ in der wirtschaftswissenschaftlichen Definition 
vorliegt. Dies ist nicht zu verwechseln mit der Frage, ob in dem Markt ein tatsächliches Monopol bzw. ein 
marktbeherrschendes Unternehmen aus möglicherweise ganz anderen Gründen existiert. 
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sehen, die mit Größenvorteilen bei der Bereitstellung des betreffenden Gutes zu begründen sind, wie 

sie sich z.B. beim Betrieb netzgebundener Infrastrukturen ergeben können. In einem umfassenderen 

Konzept spricht man von der Subadditivität der Kostenfunktionen, bei der die aufaddierten Kosten für 

die Produktion von Teilmengen eines Gutes die Kosten der Produktion der Gesamtmenge durch ein 

einziges Unternehmen übersteigen. Damit sind gewisse sprungfixe Kosten einbezogen.  

Abbildung 7: Natürliches Monopol bei sinkenden Durchschnitts- und Grenzkosten 

sowie Cournot-Preisbildung 

Quelle: Fritsch/Wein/Ewers (2003), zusammengestellt aus S. 193 und 196 

Wenn mit zunehmender Produktion die Durchschnittskosten im relevanten Bereich der Nachfrage 

sinken, verlaufen die Grenzkosten unterhalb der Durchschnittkosten, da jedes neu produzierte Stück 

weniger kostet, als die bis dahin produzierten Stücke im Durchschnitt. Dadurch würden, wie in 

Abbildung 7 zu sehen ist, bei einem Angebot zu Grenzkostenpreisen PGK die Kosten nicht vollständig 

gedeckt. Somit entstünde dem Monopolisten ein Verlust in Höhe der grauen Fläche. Da ein wirtschaft-

lich agierendes Unternehmen nicht produziert, wenn die Kosten dauerhaft über den Erlösen liegen, 

würde das betreffende Gut nicht hergestellt.  

Wenn einem Monopolisten kein Marktzutritt von Konkurrenten droht, kann er diesen Verlust 

verhindern, indem er nicht die im Wettbewerb übliche Grenzkosten-gleich-Preis-Regel ansetzt, 

sondern kostendeckende Preise veranschlagt. Die Cournot-Preisbildung besagt, dass der Monopolist 
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sein Gewinnmaximum am Schnittpunkt der Grenzerlöse mit den Grenzkosten hat und daher die 

Menge XC zu dem Preis PC anbietet (siehe Abbildung 7).79  

Es lässt sich zeigen, dass durch die Cournot-Preisbildung im natürlichen Monopol erstens ein Teil der 

Konsumentenrente zur Produzentenrente übergeht und zweitens ein Teil des sozialen Überschusses 

verloren geht, was einen Wohlfahrtsverlust bedeutet. Neben diesen statischen sind dynamische 

Wohlfahrtsverluste zu befürchten. Auf der einen Seite droht eine Anpassung an sich ändernde 

Rahmenbedingungen auszubleiben, auf der anderen Seite dürfte der fehlende Konkurrenzdruck mit 

nur schwachen Innovationsanreizen verbunden sein.80 

Die Monopolpreise sind allerdings dann von dem Alleinanbieter nicht durchsetzbar, wenn dem 

Monopolisten potenzielle Konkurrenz droht, d.h. wenn der Markt bestreitbar ist. Man spricht hier vom 

wettbewerbstheoretischen Ansatz der Contestable Markets.81 Muss der Monopolist nämlich weitere 

Anbieter in seinem Markt befürchten, wird er tendenziell mit seinem Preis unter das gewinnmaximale 

Niveau gehen. Die potenzielle Konkurrenz ist um so höher, je niedriger die Marktzutrittsschranken82 

sind: Ein problemloser Zugang zu Beschaffungs- und Absatzmärken sowie zu den besten 

Technologien, niedrige Sunk Costs (geringe für den Markteintritt erforderliche Aufwendungen, die bei 

einem Marktaustritt unwiederbringlich verloren sind) und eine nur langsame Verhaltensanpassung des 

Etablierten (keine ruinöse Preissenkung bei Marktzutritt eines weiteren Anbieters83) bewirken für die 

Position des Monopolisten eine Unsicherheit und machen den Markt bestreitbar.  

Ein natürliches Monopol liegt im Markt für die Zurücknahme und Verwertung von Verkaufs-

verpackungen nicht vor. Lediglich bei der Sammlung in zusammenhängenden Gebieten wären die für 

ein natürliches Monopol notwendigen Größenvorteile denkbar,84 die durch Dichteeffekte bei den 

Sammelgebieten entstehen. Diese Größenvorteile können jedoch dadurch realisiert werden, dass 

zusammenhängende Gebiete von 50.000 bis 80.000 Einwohnern zur Sammlung ausgeschrieben 

werden.85 Außerdem sind im Bereich der Sammlung üblicherweise keine Sunk Costs vorhanden, weil 

die Sammelfahrzeuge an jedem anderen beliebigen Ort einsetzbar sind.86 Auch in den anderen 

Bereichen (Sortierung, Verwertung usw.) lassen sich dauerhaft keine sinkenden Durchschnittkosten 

                                                      

79 Vgl. Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 196.  
80 Vgl. zu dynamischen Wohlfahrtseffekten Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 202 f.  
81 Vgl. Baumol/Panzar/Willig (1982). 
82 Vgl. Knieps (2001), S. 14 ff. und 28 ff.  
83 Die Preissenkung ist zwar nicht nur für den Newcomer, sondern auch für den Etablierten ruinös. Der Etablierte 
hat jedoch den Vorteil, dass seine irreversiblen Investitionen bereits vor einiger Zeit getätigt wurden und sich 
inzwischen amortisiert haben, während der Newcomer diese Investitionen noch in sein Kalkül einbeziehen muss. 
Vgl. Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 207. 
84 Vgl. Ewers/Tegner/Schatz (2001), S. 17. 
85 Vgl. zu dieser Aussage eine Zusammenstellung der Literaturquellen bei Schatz (2005), S. 74 f.  
Theoretisch ist die Begrenzung der Sammelgebiete dadurch zu erklären, dass ab einem bestimmten Punkt die 
Durchschnittskosten wieder ansteigen, so dass die Voraussetzung für ein natürliches Monopol entfällt. Vgl. 
Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 184.  
86 Vgl. Ewers/Tegner (1999), S. 231. 



Verpackungsentsorgung in Deutschland – Alternative wirtschaftspolitische Instrumente im Vergleich 
 

 
 

 

Seite 36 

nachweisen, die zu einem natürlichen Monopol führen könnten. Von einem natürlichen Monopol kann 

in Folge dessen keine Rede sein.  

Allerdings wurde in dem Markt für die Zurücknahme vom privaten Endverbraucher ein künstliches 

Monopol geschaffen, das durch verschiedene Markteintrittsbarrieren (Flächendeckung der 

Rücknahmesysteme, Abstimmungserklärungen, Einrichtung der Rücknahmesysteme vor deren 

Zulassung) geschützt ist.87 Die rechtlich bedingten Markteintrittsbarrieren sowie die sich daraus 

ergebende Wettbewerbssituation werden in Abschnitt 6.1.3 intensiver untersucht.  

 

4.2.3 Wirkungsbrüche 

Wirkungsbrüche treten nicht nur im Markt der Verpackungsabfallentsorgung, sondern auch in anderen 

Märkten auf, jedoch sind die Ursachen spezifisch für den hier betrachteten Markt. Von einem 

Wirkungsbruch spricht man, wenn die jeweiligen Knappheitspreise nicht verursachungsgerecht an die 

verschiedenen Wertschöpfungsstufen weitergegeben werden können.88 Da meist mehrere 

Marktteilnehmer auf die Abfallentstehung Einfluss haben, spricht Rehbinder von einer „konsekutiven 

Verursachungskette zur Umweltbelastung“.89 In dieser Kette versagt der preisliche Lenkungs-

mechanismus beispielsweise, wenn die tatsächlichen Kosten der Abfallentsorgung nicht bis zum 

Endverbraucher durchgereicht werden, so dass dieser keinen Anreiz verspürt, weniger abfallintensive 

Produkte zu kaufen. Als Ursachen für einen Bruch in der verursachungsgerechten Kostenanlastung 

haben sich in den Abfallmärkten vier Aspekte herauskristallisiert:90  

• Der erste Wirkungsbruch entsteht, wenn der Endverbraucher durch sein Verhalten, weniger 

abfallintensive Produkte zu kaufen, keinen oder nur geringen Einfluss auf die ihm 

angelasteten Kosten der Abfallentsorgung hat. Dies ist bedingt durch die (sprung-)fixen 

Gebühren. Der Endverbraucher kann auf Grund der Wahl der Tonnengröße Einfluss auf die 

Höhe der von ihm zu entrichtenden Gebühren nehmen. Diese bleiben gleich hoch, gleichgültig 

ob die Tonne bis zum Rand voll oder nur zu einem Teil gefüllt ist. Weil der Verbraucher durch 

eine Verminderung der Abfallmenge dann keine Senkung seiner Entsorgungskosten mehr 

realisieren kann, versickert der Anreiz, Abfall zu vermeiden. 

• Das im vorigen Punkt angesprochenem Problem kann durch ein Wiegen der Tonnen, d.h. 

durch eine Messung des Abfallgewichtes, gelöst werden. Eine automatische Verwiegung der 

Erfassungsbehälter bewirkt zwar zusätzliche Kosten, ist aber technisch möglich. Eine 

Messung des von den Abfällen ausgehenden Gefährdungspotenzials ist allerdings nicht so 

                                                      

87 Vgl. Ewers/Schatz/Tegner (2001), S. 31 ff.  
88 Vgl. hierzu und zum Folgenden Rutkowsky (1998), S. 294 ff. 
89 Rehbinder (1973), S. 31.  
90 Vgl. hierzu und zum Folgenden Häder/Weiland (1996), S. 251 ff. und Rutkowsky (1998), S. 296 ff. 
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einfach möglich.91 Durch die Vermischung verschiedener Abfallarten im Hausmüll ist eine 

Identifikation der einzelnen Inhaltsstoffe ohne eine aufwändige Sortieranalyse ausge-

schlossen. Da gefährliche Abfälle im Hausmüll nicht unmittelbar sichtbar sind, ist eine Preis-

differenzierung nach Schadenspotenzial nicht durchsetzbar. Beim zweiten Wirkungsbruch 

schwindet damit der Anreiz für den Verbraucher, weniger schädliche Produkte zu kaufen.  

• Selbst wenn den Endverbrauchern eine mengen- und schädlichkeitsabhängige Abfallgebühr 

angelastet würde, könnte sich ein weiterer – dritter – Wirkungsbruch ergeben. Denn durch die 

finanzielle Belastung bei der Abfallentsorgung steigen die Anreize zu illegalem Ausweichen. 

Der verursachungsgerechten Kostenanlastung kann der Konsument auf unterschiedliche 

Arten entgehen. Z.B. kann er seinen Abfall wild ablagern, also unerlaubt irgendwo in die 

Landschaft befördern. Wenn es eine getrennte Wertstoffsammlung gibt, bestünde außerdem 

die Möglichkeit, Abfälle – statt in die mengenabhängige Reststofferfassung – in die 

mengenunabhängigen Wertstofferfassungsbehälter zu geben.92 Gleichermaßen können 

gefährliche Abfälle wie beispielsweise Batterien im Restmüll versteckt entsorgt werden.93 

Unzweifelhaft ist eine Überwachung der Fehlwürfe bei knapp 40 Mio. Haushalten in 

Deutschland nicht möglich.  

• Der vierte Wirkungsbruch ist auf den niedrigen Anteil der Entsorgungskosten am Produktpreis 

zurück zu führen. Gerade bei Kleinprodukten oder Verpackungen ist der Kostenanteil für die 

spätere Entsorgung so minimal, dass der Endverbraucher ihn nicht mit ins Kalkül der 

Kaufentscheidung hinein bezieht. Somit schwindet in diesem Fall der Anreiz für die 

Konsumenten, weniger abfallintensive Produkte zu kaufen – und damit der Anreiz für die 

Produzenten, abfallärmere Güter herzustellen.94  

 

4.3 Fazit 

Ziel der Wirtschaftspolitik sollte es sein, auch im Markt für Verpackungsabfallentsorgung die 

Funktionen des Wettbewerbs soweit wie möglich zu gewährleisten. Marktversagen auf Grund eines 

natürlichen Monopols scheint, empirischen Analysen folgend, nicht vorzuliegen. Lediglich externe 

Effekte ließen sich nachweisen, die aber im Vergleich zu anderen Abfallarten relativ niedrig sein 

dürften. Darüber hinaus ließen sich Wirkungsbrüche aufzeigen. Aus der Betrachtung ist somit auf eine 

besondere Zurückhaltung bei Einsatz regulierender wirtschaftspolitischer Eingriffe zu schließen.  

                                                      

91 Vgl. Hecht (1991), S. 216.  
92 Die Fehlwurfquote in den gelben Erfassungsbehältern der DSD AG betrug im Jahr 2003 41 %, vgl. UTA 
(2004 a), S. 1.  
93 Bei nicht mülltonnengängigen Abfällen wie Altautos besteht die Gefahr dieses Wirkungsbruches nicht, weil sie 
einem Eigentümer eindeutig zuzuordnen sind. 
94 Vgl. Michaelis (1993), S. 32. 
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5 Wirtschaftspolitische Instrumente 

Das fünfte Kapitel untersucht die wirtschaftspolitischen Eingriffsmöglichkeiten, mit denen der Staat auf 

das im letzten Kapitel dargestellte Marktversagen in der Verpackungsentsorgung reagieren könnte. 

Diese Untersuchung soll im Rahmen der Rechtsgrundlage (siehe Kapitel 3) erfolgen, weil nur jene 

Instrumente, die mit den rechtlichen Vorgaben für den Verpackungsabfallmarkt vereinbar sind, 

tatsächlich eingesetzt werden können. Das Ignorieren der rechtlichen Zulässigkeit würde zu einer rein 

theoretischen Lösung ohne praktische Umsetzungsmöglichkeit führen.  

Die im Folgenden zu analysierenden Instrumente unterscheiden sich hinsichtlich der Intensität des 

Eingriffs und damit hinsichtlich der Auswirkungen auf die betroffenen Unternehmen. Darüber hinaus 

sind die verschiedenen Instrumente je nach Ziel, das durch sie erreicht werden soll, unterschiedlich 

gut geeignet, um bestehende Marktversagenstatbestände aufzuheben. In der vorliegenden Unter-

suchung sind die zu erreichenden Ziele durch die rechtlichen Rahmenbedingungen gesetzt, die sich 

aus dem deutschen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der europäischen Verpackungsrichtlinie 

ergeben (zusammenfassend dargestellt in Tabelle 1).  

Als Primärziel ist in beiden Rechtsgrundlagen der Umweltschutz, in § 1 KrW-/AbfG und Art. 1 Abs. 1 

Richtlinie 94/62/EG, festgelegt. Dieses Ziel wird durch weitere Bestimmungen flankiert, die auf den im 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz verankerten Grundsätzen der Produktverantwortung, die in 

Abschnitt 3.2 dargestellt sind, basieren. Der Kerngedanke besteht laut § 22 Abs. 1 KrW-/AbfG darin, 

dass einerseits das Entstehen von Abfällen minimiert wird und andererseits die dennoch 

entstehenden Abfälle umweltverträglich verwertet und beseitigt werden. Auf der Basis der Grundsätze 

der Produktverantwortung können Erzeugnisse nach § 23 KrW-/AbfG verboten, beschränkt oder in 

einer anderen Weise reglementiert und nach § 24 KrW-/AbfG einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht 

unterworfen werden. Damit lässt das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz einen breiten Rahmen für 

die Umsetzung der Produktverantwortung in den jeweiligen Rechtsvorschriften, die für bestimmte 

Erzeugnisse, wie z.B. Verpackungen, erlassen werden können. 

Die europäische Richtlinie setzt, wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, konkrete Bestimmungen zur 

Erreichung des Primärziels fest. In erster Linie werden in Art. 6 Verwertungsquoten vorgeschrieben. 

Darüber hinaus sind nach Art. 7 Rücknahme-, Sammel- und Verwertungssysteme einzurichten und 

schließlich kennt die Richtlinie noch Vorschriften zum Kennzeichnungssystem, zu Verpackungs-

anforderungen sowie zu Schwermetallkonzentrationen. Die letztgenannten Regelungen sind 

unabhängig vom eingesetzten wirtschaftspolitischen Instrument gleichermaßen zu befolgen und 

werden daher in der folgenden Instrumentenanalyse nicht weiter betrachtet. So muss ein System zur 

Rücknahme gebrauchter Verpackungen auf jeden Fall errichtet werden, unabhängig davon, ob die 

Entsorgung beispielsweise durch handelbare Zertifikate oder etwa durch eine Selbstverpflichtung 

erfolgt. Folglich ist das Erreichen der vorgeschriebenen Verwertungsquote das einzige 

operationalisierte Ziel, an dem die Tauglichkeit der verschiedenen wirtschaftspolitischen Instrumente 

für den in dieser Arbeit betrachteten Markt gemessen werden kann. Damit stellt die Quotenerfüllung 

das zentrale Kriterium für die Instrumentenuntersuchung dar.  
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Beide Rechtsgrundlagen setzen die Prioritätenfolge „Vermeiden vor Verwerten vor Beseitigen“ fest.95 

Da es für das Ziel der Verpackungsabfall-Vermeidung jedoch weder im Kreislaufwirtschafts- und 

Abfallgesetz noch in der Verpackungsrichtlinie konkrete Vorgaben gibt, kann es nicht nachgeprüft 

werden und in Folge dessen nur bedingt als Kriterium bei der Beurteilung der wirtschaftspolitischen 

Instrumente herangezogen werden.  

 

5.1 Klassifizierung der wirtschaftspolitischen Instrumente 

In diesem Abschnitt soll die Bandbreite der wirtschaftspolitischen Eingriffsmöglichkeiten klassifiziert 

und die verschiedenen Instrumente dahingehend untersucht werden, ob sie geeignet sind, die in der 

europäischen Verpackungsrichtlinie und im deutschen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 

genannten Vorschriften zu erfüllen.  

Bei der Klassifizierung der wirtschaftspolitischen Instrumente,96 mit denen der Staat in den Markt der 

Verpackungsentsorgung eingreifen kann, lassen sich drei Kategorien unterscheiden: Die erste Gruppe 

enthält die ordnungsrechtlichen Instrumente. Hierunter fallen die gravierendsten Eingriffe in das 

unternehmerische Handeln. In der zweiten Gruppe sind die preislichen Instrumente zusammen-

gefasst, wozu sowohl staatlich festgesetzte Preise wie Abgaben oder Steuern als auch sich am Markt 

herausbildende Preise für Zertifikate zählen. Die freiwilligen Instrumente, worunter Verhandlungen zu 

verstehen sind, bilden die dritte Gruppe. Sie stellen die Eingriffe mit weitgehendsten Freiheitsgraden 

dar.  

                                                      

95 Vgl. § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 2 KrW-/AbfG bzw. Erwägungsgründe und Art. 1 Abs. 2 Richtlinie 94/62/EG. 
96 In der Literatur besteht keine einheitliche Klassifizierung der wirtschaftlichen Instrumente. Vgl. z.B. Michaelis 
(1996 a), S. 26; Bartmann (1996), S. 119 f.; Feess (1998), S. 49. Daher wird im Folgenden eine Einordnung 
vorgenommen, die für den Markt der Verpackungsabfallentsorgung geeignet erscheint.  
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Abbildung 8: Überblick über die wirtschaftspolitischen Instrumente 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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5.1.1 Auflagen 

Auflagen sind ein klassisches ordnungspolitisches Instrument. Darunter werden u.a. Gebote und 

Verbote verstanden, mit denen der Staat den Wirtschaftssubjekten bestimmte Verhaltensvorschriften 

auferlegt, deren Nichteinhaltung Strafzahlungen zur Folge hat.97 Die Ausgestaltungsformen von 

Auflagen sind äußerst vielseitig; Ansatzpunkte können Emissionen, Herstellungsverfahren und die 

Produktion sein.98 Für den Markt der Verpackungsentsorgung kommen folgende Varianten in Betracht:  

Als erste Variante könnte eine Verpflichtung zur Reduzierung von Verpackungen in Erwägung gezo-

gen werden. Nach dieser abgeschwächten Form eines vollständigen Verbotes von Verpackungen 

könnten Hersteller ihre Produkte nur dann in Verpackungen in Verkehr bringen dürfen, wenn diese 

aus hygienischen oder logistischen Gründen notwendig sind; Marketinggründe wären kein Grund. Ein 

vollständiges Verbot scheint in diesem Zusammenhang auf Grund des geringen Schadenspotenzials 

von Verpackungen zu anderen Abfällen als unangemessen. Eine zweite Möglichkeit ist eine am 

Herstellungsverfahren ansetzende Auflagenart, die Input-Auflage. Diese würde den Herstellern 

verbieten, ihre Produkte in schlecht recyclebaren Verpackungen zu verkaufen. Um dies zu erreichen, 

können bestimmte Roh- oder Betriebsstoffe bei der Verpackungsherstellung untersagt werden. Dabei 

spielt es keine Rolle, ob sich das Verbot unmittelbar an den Verpackungshersteller richtet oder ob den 

Produktherstellern verboten wird, ihre Erzeugnisse in solchen Verpackungen in Verkehr zu bringen. 

Eine dritte Variante für den hier betrachteten Markt umfasst einige spezielle Auflagen, die sich auf die 

tatsächliche Entsorgung des Verpackungsabfalls beziehen. Solche Verpflichtungen zur Rücknahme 

und Verwertung von gebrauchten Verpackungen werden im nächsten Abschnitt näher betrachtet. 

Ein Vorteil von Auflagen ist vor allem eine schnelle und sichere Wirkung, d.h. akute Gefahren können 

unmittelbar beseitigt werden. Dies ist durch die gute Praktikabilität des Instrumentes zu erklären; Ge- 

und Verbote sind in ihrer Wirkungsweise einsichtig und daher einfacher durchzusetzen. Dem 

gegenüber steht der Nachteil fehlender Effizienz; bei unterschiedlichen Grenzkosten der Hersteller 

wird eine kostenminimale Zielerreichung durch die pauschale Behandlung verhindert.99 Generell sind 

damit Auflagen nur dann zu empfehlen, wenn es sich um Abfälle mit hohem Gefährdungspotenzial für 

die Umwelt handelt. Dies scheint bei Verpackungen im Allgemeinen nicht der Fall zu sein. Lediglich 

bei Verpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter können Gebote bzw. Verbote gerechtfertigt sein, da 

von den Restanhaftungen ein Schadenspotenzial zu erwarten ist.  

Die Vereinbarkeit mit den rechtlichen Rahmenbedingungen hängt von der konkreten Ausgestaltung 

der Auflage ab. Da eine Auflage so konzipiert werden kann, dass sie zum Erreichen der 

Verwertungsquoten führt, werden im nächsten Unterabschnitt die speziell für den Markt der 

Verpackungsabfallentsorgung relevanten Auflagenformen betrachtet.  

                                                      

97 Vgl. Bartmann (1996), S. 120 und Feess (1998), S. 59. 
98 Vgl. Wicke (1993), S. 197 ff.  
99 Vgl. zu Vor- und Nachteilen von Auflagen Wicke (1993), S. 201 ff.; Bartmann (1996), S. 121 ff.; Cansier (1996), 
S. 205 ff. und Feess (1998), S. 59.  
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5.1.2 Rücknahme-, Pfand- und Verwertungspflichten 

Rücknahme-, Pfand- und Verwertungspflichten stellen ordnungspolitische Instrumente dar, die speziell 

auf den Markt der Verpackungsentsorgung zugeschnitten sind. Sie können als Spezialfall von 

Auflagen verstanden werden: Die Auflage besteht darin, dass Verpackungen nur dann in Verkehr 

gebracht werden dürfen, wenn ein Marktteilnehmer für die Rücknahme – ggf. über Pfand – und die 

Verwertung des Verpackungsabfalls Sorge trägt.  

Erstens könnte eine Rücknahmepflicht Marktteilnehmer dazu veranlassen, die Verpackungen, in 

denen ihre Produkte in Verkehr gebracht werden, nach dem Verbrauch der Produkte vom Abnehmer 

wieder zurückzunehmen. Die konkrete Ausgestaltung der Rücknahmepflicht kann z.B. bezüglich des 

Rücknahmeortes, der zurückzunehmenden Verpackungsfraktionen sowie der Rücknahmekosten sehr 

unterschiedlich erfolgen.100  

Zweitens stellt die Pfandpflicht eine spezielle Ausgestaltungsmöglichkeit der Rücknahmepflicht dar. 

Bei diesem Instrument darf der Marktteilnehmer das Produkt nur in Verkehr bringen, wenn er für die 

Verpackung ein Pfand erhebt. Dieses Pfand erhält der Kunde – ggf. über die verschiedenen Vertriebs-

stufen hinweg – bei Rückgabe der Verpackung zurück. Die Pfandpflicht stellt einen gravierenden 

wirtschaftspolitischen Eingriff dar, weil damit ein großer logistischer und organisatorischer Aufwand 

verbunden ist. Nicht nur die Verpackungen müssen von den Abnehmern zurückgenommen, sondern 

auch der Pfandbetrag jeweils zurückerstattet werden.  

Drittens geht die Verwertungspflicht über die Rücknahme hinaus, da mit ihr angeordnet werden kann, 

ob nur einzelne Verpackungsfraktionen (z.B. Papier, Glas, Aluminium und Weißblech) oder sämtliche 

Verpackungsabfälle (auch Kunststoff, Holz, Textilien und Verbunde) verwertet werden müssen. 

Zudem könnte diese Pflicht festlegen, welche absolute oder relative Menge an Verpackungsabfällen 

verwertet werden muss und welche Verwertungsverfahren zum Einsatz kommen sollen.  

Das wirtschaftspolitische Instrument der Rücknahme-, Pfand- und Verwertungspflichten stellt in Folge 

dessen einen drastischen Eingriff dar, weil bei einer ungünstigen Ausgestaltung der Pflichten die 

Freiheitsgrade der Umsetzung für die Marktteilnehmer minimal sein können. Dieser Eingriff steht mit 

dem rechtlichen Rahmen im Einklang: Dem im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz geforderten 

Grundsatz der Produktverantwortung wird Rechnung getragen, denn dem jeweiligen Marktteilnehmer 

als Adressaten der Pflichten wird die Verantwortung für die Rücknahme – ggf. über ein Pfandsystem – 

und für die Verwertung übertragen. Die Möglichkeit zur Festschreibung einer Rücknahmepflicht sowie 

einer Pfandpflicht in einer Verordnung wird nach § 24 KrW-/AbfG sogar explizit angesprochen. Den 

Kernpunkt der Verpackungsrichtlinie bilden die Verwertungsquoten nach Art. 6 Richtlinie 94/62/EG. 

Diese relative Mengenvorgabe stellt eine Ausgestaltungsmöglichkeit der Verwertungspflicht dar. 

Überdies schreibt die Art. 7 Richtlinie 94/62/EG die Einrichtung von Rücknahme-, Sammel- und 

                                                      

100 Vgl. zu Rücknahmepflichten insbesondere Schatz (2005).  
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Verwertungssystemen ausdrücklich vor. Da dieses Instrument somit problemlos mit den rechtlichen 

Rahmenbedingungen vereinbar ist, wird es in Abschnitt 5.3 näher untersucht.  

 

Exkurs: Verwertungsquoten 

Die folgenden Überlegungen sind als Exkurs gekennzeichnet, weil Verwertungsquoten auf 

europäischer Ebene vorgeschrieben sind und deshalb in der vorliegenden Arbeit als gegebene 

Rahmenbedingung angenommen werden. Obwohl die Quotenvorgaben in der folgenden 

Instrumentenanalyse nicht zur Diskussion gestellt werden, sollen in diesem Exkurs einige kritische 

Anmerkungen zu diesem Spezialfall des Instrumentes Verwertungspflichten erfolgen.  

Ausgangspunkt dieser Überlegung ist die Tatsache, dass es ökonomisch nicht sinnvoll ist, jede 

Umweltbelastung vollständig zu vermeiden. Theoretisch lässt sich ein Ausmaß der „optimalen 

Schädigung“ folgendermaßen ermitteln:101 In einem völlig unregulierten Markt der Verpackungs-

entsorgung beziehen die Marktakteure, die verpackte Produkte in Verkehr bringen oder vertreiben, die 

externen Kosten der Verpackungsentsorgung nicht in ihr Kostenkalkül mit ein. Diese externen Kosten, 

die sich einerseits in der durch die weggeworfenen Verpackungen bedingten Landschafts-

verschmutzung und andererseits in der durch die Beseitigung (Verbrennung oder Deponierung) 

entstehenden Luft-, Boden- und Grundwasserverschmutzung widerspiegeln, stellen in Abbildung 9 

den Schaden in der Ausgangssituation [Vmax = maximale Umweltbelastung durch Verpackungsabfälle] 

dar.  

Es wird angenommen, dass der Schaden, der aus der Umweltbelastung entsteht, bei einer kleineren 

Menge von Verpackungsabfällen niedrig, bei einer größeren Menge an Verpackungsabfall hoch ist 

und bei dem unregulierten Ausgangsniveau seinen Höhepunkt erreicht [I: S(V) = Schaden].  

Ein progressiver Funktionsverlauf ist zwar in der Realität nicht zwingend, aber durchaus 
wahrscheinlich. Wenn z.B. eine Verpackung in der Landschaft den Erholungswert eines 
Spaziergangs minimal beeinträchtigt, kann eine große Menge von weggeworfenem 
Verpackungsabfall eine Geruchsbelästigung zur Folge haben. Ein weiteres Beispiel sind die 
durch die Verbrennung von Verpackungsabfall entstehenden Emissionen, die auf einem 
geringen Niveau kaum merklich sind, aber auf einem hohen Niveau zu Gesundheitsschäden 
bei den Anwohnern einer Müllverbrennungsanlage führen können.102  

Genauso wird unterstellt, dass die Kosten für die Vermeidung der Umweltbelastung durch 

Verpackungsabfälle vom Nullpunkt aus, d.h. in der Ausgangssituation werden keinerlei Vermeidungs-

anstrengungen unternommen, progressiv mit zunehmender Reduktion der Umweltbelastung ansteigen 

werden, weil eine weitere Vermeidung immer schwieriger sein dürfte, je weiter die Belastung bereits 

reduziert worden ist [II: K(V) = Kosten der Umweltbelastungsvermeidung].  

                                                      

101 Vgl. zum Modell des optimalen Schadensniveaus Hecht (1991), S. 192 f.; Michaelis (1996 a), S. 7 ff. und 
Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 98 f.  
102 Vgl. Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 98.  
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Der Verlauf dieser Funktion muss in der Realität nicht so sein, ist jedoch plausibel, wenn 
man beispielsweise die Sammlung von Verpackungsabfall heranzieht. Während die 
Sammlung zuerst verhältnismäßig kostengünstig erfolgen kann, weil am Anfang die Abfälle 
eingesammelt werden, die in großen Mengen an relativ wenigen Stellen anfallen 
(vorwiegend Transportverpackungen beim Handel), wird das Erfassen mit zunehmender 
Sammelquote kostenintensiver, da dann auf die in kleinen Mengen an Haushalten 
anfallenden Verkaufsverpackungen zurückgegriffen werden muss.  

Bringt man beide Funktionen gemeinsam in eine Darstellung, kann man die monetären Kosten der 

Vermeidung der Umweltbelastung und den monetär bewerteten Schaden aus der Umweltbelastung 

addieren [III: K(V) + S(V)]. Der niedrigste Wert dieser Funktion stellt das optimale Niveau der durch 

Verpackungsabfälle bedingten Umweltbelastung [III: Vopt] dar. Das Minimum aus Schaden und 

Vermeidungskosten ist im Schnittpunkt von Grenzschaden [III: GS(V)] und Grenzvermeidungskosten 

[III: GK(V)] zu finden.  

Abbildung 9: Optimales Niveau der Umweltbelastung durch Verpackungsabfälle 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Michaelis (1996 a), S. 10 
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Damit ist insgesamt eine Reduzierung der Umweltbelastung vom unregulierten Ausgangswert Vmax bis 

zum optimalen Umweltbelastungsniveau Vopt gesamtwirtschaftlich anzuraten. Solange wie die 

Umweltbelastung über Vopt liegt, d.h. die Reduzierung noch nicht bis zu Vopt fortgeschritten ist, befindet 

sich der Grenzschaden einer zusätzlichen Belastungseinheit über den Grenzkosten zur Vermeidung 

dieser Einheit. Damit ist eine marginale Senkung der Umweltbelastung wohlfahrtsfördernd. Liegt 

hingegen die Umweltbelastung unterhalb von Vopt, wodurch die Reduzierung über Vopt hinaus 

gegangen ist, übersteigen die Grenzkosten einer zusätzlichen Belastungsreduktion den Schaden 

einer weiteren Belastungseinheit bzw. den Nutzen aus einer weiteren vermiedenen Einheit. Dies wäre 

mit einer Verschwendung von Ressourcen verbunden. Theoretisch lässt sich somit das gesamt-

wirtschaftlich wohlfahrtsmaximierende Niveau der Umweltbelastung durch Verpackungsabfälle bzw. 

das optimale Niveau der Reduktion der durch Verpackungsabfall bedingten Umweltbelastung 

ermitteln.  

In der Praxis stößt diese Vorgehensweise bei der Bestimmung der Schadens- und der Vermeidungs-

kostenfunktion an ihre Grenzen. Eine Ermittlung der Schadensfunktion kann schwierig sein, weil die 

durch die Umweltbelastung verursachten Schädigungen nicht ohne Weiteres monetär bewertbar sind. 

Beispielsweise dürfte ein Gesundheitsschaden von Anwohnern einer Beseitigungsanlage in Geld-

einheiten nicht oder nur schwer darzustellen sein. Für die Bestimmung einer gesamtwirtschaftlichen 

Vermeidungskostenfunktion wäre die Kenntnis und Bewertung sämtlicher individuellen (also 

unternehmensspezifischen) Vermeidungsmöglichkeiten von Nöten. Diese Informationen werden dem 

Staat grundsätzlich nicht zur Verfügung stehen.103  

Eine vollkommene Vermeidung sämtlicher durch Verpackungsabfall bedingter Umweltbelastungen ist 

somit volkswirtschaftlich unerwünscht. Das dargestellte theoretisch optimale Niveau von verpackungs-

abfallbedingten Umweltbelastungen versucht die EU durch die Vorgabe von Verwertungsquoten zu 

erreichen. Dazu sollen folgende zwei Anmerkungen gemacht werden, da zum Einen der 

Kausalzusammenhang zwischen Verwertungsquote und Umweltschutz nur indirekter Natur ist und 

zum Anderen die Ermittlung der optimalen Quote in der Praxis enorme Schwierigkeiten birgt:  

Die erste Anmerkung ist mit einem Verweis auf die europäische Rechtsgrundlage zu begründen: Das 

eigentliche Ziel der EU-Richtlinie ist in Art. 1 Abs. 1 Richtlinie 94/62/EG neben der Erhaltung des 

Binnenmarktes ohne Wettbewerbsbeschränkungen das Vermeiden bzw. Verringern von Auswir-

kungen der Verpackungsabfälle auf die Umwelt. Das Sicherstellen eines hohen Umweltschutzniveaus 

ist damit ein Primärziel der Richtlinie. Da dieses Ziel auf einer so abstrakten Ebene nicht praktikabel 

ist, muss es operationalisiert werden. Die Operationalisierung erfolgt durch die Vorgabe von 

Verwertungsquoten. In Art. 6 Abs. 1 Richtlinie 94/62/EG wird das Umweltschutzziel  

• nach dem Inhalt („Verwertung und stoffliche Verwertung“),  

• nach dem Ausmaß („zwischen mindestens 50 und höchstens 65 Gewichtsprozent der Ver-

packungsabfälle verwertet“ und „zwischen mindestens 25 und höchstens 45 Gewichtsprozent 

                                                      

103 Vgl. Michaelis (1996 a), S. 11. 
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des gesamten [...] und mindestens 15 Gewichtsprozent jedes einzelnen Verpackungsmaterials 

stofflich verwertet“),  

• nach dem Zeitbezug („spätestens fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, zu dem diese Richtlinie in 

innerstaatliches Recht umgesetzt werden muss") und  

• nach dem Raumbezug („Mitgliedstaaten [...] auf ihr gesamtes Hoheitsgebiet“) 

konkretisiert.104  

Die Erfüllung der unter Punkt 2 genannten Quoten verfolgt das Ziel, mit der Verringerung der bei der 

Verpackungsentsorgung entstehenden Emissionen und mit der Reduzierung der durch die Ver-

packungsentsorgung bedingten strukturellen Eingriffe in die natürlichen Lebensgrundlagen die Umwelt 

zu entlasten. Der kausale Zusammenhang zwischen dem Primärziel des Umweltschutzes und dem 

Sekundärziel der Verwertungsquoten ist nur indirekt, weil die Verwertung nicht per se einen höheren 

Umweltschutz als die Beseitigung bedeutet.105 Die Erhaltung des Materials im Stoffkreislauf ist nur so 

lange sinnvoll, wie sie nicht zu teuer erkauft wurde bzw. wenn mit den Kosten für die Verwertung nicht 

an anderer Stelle ein größerer Beitrag zum Umweltschutz hätte geleistet werden können. Zudem 

geben Verwertungsquoten dem Hersteller weniger einen Anreiz zur Verpackungsvermeidung, sondern 

vielmehr einen Anreiz, recyclingfreundlichere Verpackungen in Verkehr zu bringen.  

Die zweite Anmerkung betrifft die problematische Bestimmbarkeit der Verwertungsquoten. Damit der 

Staat die Quoten festlegen kann, benötigt er umfangreiche Informationen, wie die (um die externen 

Effekte bereinigten) Kosten für Vermeidung, Verwertung und Beseitigung sowie die Nachfrage nach 

Sekundärrohstoffen bzw. Recyclingprodukten. Da dem Staat diese Informationen – zumindest in 

einem dynamischen Umfeld mit sich ändernden Sekundärrohstoffmärkten und technischem Forschritt 

– nicht zeitnah zur Verfügung stehen, kann er die Quoten nicht so effizient festlegen, wie sie sich in 

einem Markt mit (um externe Kosten korrigierten) Verwertungs- und Beseitigungspreisen ergeben 

würden. Problematisch ist die Quotenvorgabe deshalb, weil sowohl zu hoch, als auch zu niedrig 

angesetzte Verwertungsquoten mit einer Ressourcenverschwendung verbunden sind.106  

Ferner bringt die Tatsache, dass der Staat keine individuellen Quoten festlegt bzw. auf Grund der 

fehlenden Informationen über die individuellen Grenzverwertungskosten der Marktakteure nicht 

festlegen kann, Folgeprobleme mit sich: Da der einzelne Marktakteur auf die aggregierte Quote 

praktisch keinen Einfluss hat, wird eine kollektive Organisationsform begünstigt, welche die Erfüllung 

der Verwertungsquote sicherstellt. Eine solche Maßnahme ist jedoch wettbewerbspolitisch höchst 

bedenklich, wie sich an den Entwicklungen der Duales System Deutschland AG gezeigt hat.107  

                                                      

104 Vergleiche zum Operationalisierungsgebot Jakubowski/Tegner/Kotte (1997), S. 48.  
105 Vgl. Ewers/Schatz/Tegner (2001), S. 14.  
106 Vgl. zur staatlichen Festlegung der Quoten Hecht/Werbeck (1995), S. 64 f; SRU (1996), S. 166 f; Ewers et al. 
(1997), S. 169 f bzw. S. 222; SRU (1998), Tz. 721 und Monopolkommission (2003), S. 17 f.  
107 Vgl. SRU (1996), S. 166; Ewers et al. (1997), S. 415; Rutkowsky (1998), S. 270 f sowie Abschnitt 6.1.3. 
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Schließlich sind „partikulare Verteilungsinteressen“108 nicht von der Hand zu weisen: Während 

diejenigen Marktakteure, die für die Verwertungskosten aufkommen müssen, ein Interesse an 

möglichst niedrigen Verwertungsquoten haben, plädieren die Entsorger für möglichst hohe 

Verwertungsquoten, weil sie damit ihre Geschäftsgrundlage sichern. Da der Staat nicht über alle 

notwendigen objektiven Informationen verfügt, könnte auch die Stärke der Lobbyisten einen Einfluss 

auf die Verwertungsquoten haben.  

Als Fazit ist damit festzuhalten, dass das Ausmaß der Verpackungsabfallverwertung auf Grund von 

vielfältigen Informationsmängeln nicht vom Staat festgelegt werden sollte. Da nicht die (relative) 

Verwertungsmenge an sich, sondern die mit der Verwertung einhergehenden Emissionen und 

Eingriffe in Natur und Landschaft von Bedeutung sind, sollte der Ansatzpunkt des staatlichen Eingriffs 

ein anderer sein: Ökonomisch und ökologisch sinnvoller als Verwertungsquoten erscheint es daher, 

von Staats wegen die Höhe der Emissionen und Eingriffe – also die tatsächliche Umweltbelastung – 

festzulegen und dem Markt die Entscheidung zu überlassen, mit welchen Vermeidungs- und 

Verwertungsaktivitäten diese Restriktionen effizient zu erfüllen sind.109  

Insgesamt sind Quotenvorgaben folglich ökonomisch nicht zu rechtfertigen. Da jedoch die 

europäische Verpackungsrichtlinie Verwertungsquoten vorgibt, bilden sie den rechtlichen Rahmen der 

vorliegenden Arbeit. Daher sollen die wirtschaftspolitischen Instrumente in diesem Kapitel daraufhin 

untersucht werden, ob sie geeignet sind, diese Quoten (generell und wenn ja, kosteneffizient) zu 

erfüllen. 

 

5.1.3 Haftungsrecht 

Das Haftungsrecht gehört zu den ordnungspolitischen Instrumenten, weil der Staat ein Regelwerk 

bestimmt, „mit dem festgelegt wird, unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang der 

Verursacher eines externen Effektes dem Geschädigten den Schaden zu ersetzen hat“.110 Solche 

Regeln folgen dem Präventionsprinzip, weil sie das Verhalten der potenziellen Schädiger ex ante – 

also vor dem tatsächlichen Eintreten des Schadens – beeinflussen, indem sie einen Anreiz zur 

Schadensvermeidung geben.111  

Generell können zwei Haftungstypen unterschieden werden: Während der Schädiger bei der 

Verschuldenshaftung nur dann Schadensersatz zahlen muss, wenn er den Schaden vorsätzlich oder 

fahrlässig verursacht hat, muss er bei der Gefährdungshaftung jeden von ihm verursachten Schaden 

                                                      

108 Michaelis (1993), S. 72.  
109 Vgl. Michaelis (1993), S. 33 und SRU (1998); Tz. 721.  
110 Endres (1994 a), S. 55.  
111 Vgl. Bartmann (1996), S. 157 f.; Cansier (1996), S. 235 und Feess (1998), S. 146.  
Im Gegensatz zu der ex ante-Sichtweise der Ökonomen betrachten Juristen die Haftungsregeln ex post, um 
einen gerechten Ausgleich zwischen Schädiger und Geschädigtem herbeizuführen.  



Verpackungsentsorgung in Deutschland – Alternative wirtschaftspolitische Instrumente im Vergleich 
 

 
 

 

Seite 48 

verschuldensunabhängig kompensieren.112 Auf den ersten Blick ist die Gefährdungshaftung für den 

Geschädigten vorteilhafter, weil er auf jeden Fall einen Ausgleich für den ihm entstandenen Schaden 

erhält. Darüber hinaus wird bei dieser Haftungsregel im Fall unilateraler Schäden das volkswirtschaft-

lich optimale Schadensniveau erreicht, ohne dass der Staat das optimale Sorgfaltsniveau festlegen 

müsste.113 Probleme ergeben sich bei der Gefährdungshaftung dann, wenn erstens der Schaden nicht 

einem bestimmten Verursacher zugerechnet werden kann und zweitens mehrere Verursacher 

gleichzeitig für den Schaden verantwortlich sind. In dieser Situation müssen die jeweiligen 

Vermeidungskostenverläufe der Unternehmen bekannt sein, damit der Staat jedem einzelnen 

Schädiger ein individuelles Schadensniveau zuweisen kann.114 Da Verpackungsabfall dieses Kriterium 

der Multikausalität erfüllt, weil er sich nach seinem Anfall weder einem bestimmten Marktteilnehmer 

zurechnen lässt noch von einem Akteur in Verkehr gebracht wurde, ist an dieser Stelle festzuhalten, 

dass das Instrument des Haftungsrechts für den hier betrachteten Markt ungeeignet ist.  

Neben weiteren praktischen Problemen115 sprechen die rechtlichen Rahmenbedingungen gegen den 

Einsatz dieses wirtschaftspolitischen Instruments.116 So ist v.a. die europäische Quotenvorgabe mit 

dem Haftungsrecht nicht umzusetzen. Theoretisch könnten zwar diejenigen Hersteller, die den 

geforderten Anteil der von ihnen in Verkehr gebrachten Verpackungen nicht verwertet haben, 

Schadensersatz leisten. In der praktischen Umsetzung würden sich dadurch Probleme ergeben, dass 

es keine einzelnen Geschädigten gibt, denn die gesamte Bevölkerung wird durch die allgemeine 

Vermüllung der Landschaft durch Verpackungsabfälle betroffen. Weil sich nicht feststellen lässt, 

welcher Einwohner sich in welchem Maße geschädigt fühlt, könnten die Schadensersatzzahlungen 

nur an den Staat gerichtet werden. Damit wäre jedoch das Haftungsrecht, mit dem der Geschädigte 

von dem Verursacher eines externen Effektes einen Ersatz für den ihm zugefügten Schaden zu 

                                                      

112 Vgl. Endres (1994 a), S. 56; Bartmann (1996), S. 158; Cansier (1996), S. 235 und Feess (1998), S. 146 f. 
113 Bei einem unilateralen Schaden hat nur der Schädiger und nicht der Geschädigte die Möglichkeit, 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung durchzuführen, vgl. Endres (1994 a), S. 57. 
Das pareto-optimale Schadensniveau im unilateralen Fall ist dadurch charakterisiert, dass der Schädiger das 
Minimum der Kosten aus Vermeidung und Schadensersatz wählt, vgl. Endres (1994 a), S. 66.  
Bartmann weist jedoch in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Sorgfaltsniveau des Schädigers im 
Vergleich zu dem des Geschädigten zu hoch ist, weil bei der Gefährdungshaftung das Opfer keine Sorgfalts-
vorkehrungen trifft, vgl. Bartmann (1996). S. 165 f. 
Bei der Verschuldenshaftung wird das pareto-optimale Schadensniveau nur dann erreicht, wenn der Staat die 
Vermeidungskosten der Schädiger kennt und das Niveau dementsprechend festlegt. Wenn die Unternehmen 
unterschiedliche Vermeidungskostenverläufe haben, muss der Staat für jeden Schädiger ein individuelles Niveau 
festlegen, was zu exorbitant hohen Informationskosten führt. Vgl. Feess (1998), S. 154 ff.  
114 Vgl. Feess (1998), S. 170 ff. 
115 Probleme können z.B. bzgl. der Kausalität zwischen Schädiger und Schaden ergeben, wenn der Schaden 
zeitlich versetzt zur Schädigung (emissionsbedingte Gesundheitsschädigungen treten nicht gleichzeitig mit dem 
Verbrennen des Verpackungsabfalls auf) oder räumlich entfernt vom Schädiger auftritt (Erzeugnisse werden 
mitunter global vermarktet). Auch die Schadensbewertung ist schwierig, weil z.B. der Schaden aus einer 
Landschaftsverschmutzung durch Verpackungsabfall schwer monetarisierbar ist.  
Vgl. hierzu Wencke (1994), S. 22 f.; Bartmann (1996), S. 167 ff. und Cansier (1996), S. 246 ff.  
116 Diese Aussage bezieht sich nur auf den in dieser Arbeit betrachteten Markt der Verpackungsentsorgung. In 
anderen Bereichen wird die Bewertung selbstverständlich zu einem anderen Ergebnis kommen und das 
Haftungsrecht für ein geeignetes Instrument halten: So ist für umweltgefährdende Anlagen das Umwelt-
haftungsgesetz erlassen worden, wonach ein Betreiber für die von seiner Anlage ausgehenden Schäden dem 
Geschädigten Schadensersatz leisten muss. Laut Anhang 1 Nr. 68 bis 77 fallen auch Abfallentsorgungsanlagen 
unter dieses Gesetz.  
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bekommen hat, in seiner Intention hinfällig. Insgesamt scheidet dieses Instrument auf Grund der 

Anwendungsschwierigkeiten im Markt der Verpackungsentsorgung für eine weitere Betrachtung aus. 

Daher werden aus dem Pool der ordnungsrechtlichen Instrumente lediglich die Rücknahme-, Pfand- 

und Verwertungspflichten als Spezialfall der Auflagen in Abschnitt 5.3 näher untersucht.  

 

5.1.4 Abgaben, Steuern und Subventionen 

Abgaben sind das erste der preislichen Instrumente. Sie fließen als Entgelte vom Marktteilnehmer an 

den Staat. Mit ihnen wird „die Durchführung umweltbelastender Aktivitäten nicht unmittelbar begrenzt, 

sondern sie wird für ihren Verursacher verteuert“.117 Bei Subventionen fließen die Entgelte in 

umgekehrter Richtung – vom Staat an den Marktteilnehmer. Unter dem Oberbegriff der Abgabe sollen 

in dieser Arbeit die Ausprägungsformen Gebühren, Beiträge, Steuern und Sonderabgaben subsumiert 

werden.  

Abgaben können nach zwei Kriterien unterschieden werden:118 Die erste Unterscheidung erfolgt nach 

der primären Funktion der Abgaben. Zum Einen können sie zum Zweck haben, öffentliche 

Umweltschutzmaßnahmen zu finanzieren (Finanzierungsabgaben), zum Anderen können sie 

umweltbelastenden Akteuren einen Anreiz zur freiwilligen Vermeidung geben (Lenkungsabgaben). 

Eine zweite Differenzierung der Abgaben kann an den Zugriffspunkten ansetzen: In diesem Fall kann 

sich die Abgabenzahlung z.B. auf das Produkt selbst beziehen (Outputabgabe), auf die eingesetzten 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Inputabgabe) oder auf das Produktionsverfahren. Insgesamt ist das 

Spektrum der unterschiedlichen Abgabenlösungen damit genauso groß wie das der Auflagen. Je nach 

Ausgestaltung der verschiedenen Abgabenarten können unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Da 

eine Abgabe jedoch so konzipiert werden kann, dass mit ihr die Verwertungsquoten der europäischen 

Richtlinie erfüllt werden können, soll in Abschnitt 5.4 untersucht werden, wie eine solche Abgabenart 

für den Markt der Verpackungsabfallentsorgung genau ausgestaltet werden müsste.  

Der Vorteil von Abgaben-Lösungen liegt sicherlich in der ökonomischen Effizienz, weil die Verschmut-

zer mit relativ kostengünstigen Vermeidungsmaßnahmen verhältnismäßig viel vermeiden können, 

während die Verschmutzer mit den individuell höheren Vermeidungskosten früher die Abgabe zahlen 

müssen. Ein Nachteil hingegen ist die mangelnde Treffsicherheit bei der Festsetzung des 

Abgabensatzes.119 Eine genauere Beurteilung dieses Instrumentes für einen möglichen Einsatz im 

Markt der Verpackungsabfallentsorgung soll in Abschnitt 5.4 an Hand – noch zu definierender – 

Bewertungskriterien erfolgen.  

                                                      

117 Endres (1994 a), S. 103.  
118 Vgl. Wicke (1993), S. 395 ff.; Bartmann (1996), S. 138 ff.; Binder (1999), S. 109 ff. und Cansier (1999), 
S. 133 f.  
119 Vgl. zu weiteren Vor- und Nachteilen von Abgaben Wicke (1993), S. 406 ff.; Bartmann (1996), S. 142 f.; Feess 
(1998), S. 74 ff. und Cansier (1999), S. 167 ff.  
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5.1.5 Zertifikate 

Zertifikate stellen das zweite preisliche Instrument dar. Bei Umweltzertifikaten (bzw. Umweltlizenzen) 

vergibt der Staat Rechte auf Umweltverschmutzung.120 Im Gegensatz zu den im letzten Abschnitt 

besprochenen Abgaben, bei denen der Preis vorgegeben ist, wird bei den Zertifikaten die Menge 

vorgegeben. Da dem Staat, wie im Exkurs zu den Verwertungsquoten ausgeführt, die Informationen 

für die Ermittlung des gesamtwirtschaftlich optimalen Ausmaßes an Umweltbelastung fehlen, muss er 

es bei diesem Instrument mehr oder weniger willkürlich festlegen. Dazu bestimmt er die maximal 

zulässige Höhe der Umweltbelastung, stückelt sie in kleine Teile auf und vergibt mit jedem Teil ein 

Zertifikat, das zur Verschmutzung bzw. zu einer Inanspruchnahme der Umwelt berechtigt. Die 

einzelnen Marktakteure dürfen die Umwelt nur dann schädigen, wenn sie im Besitz einer 

entsprechenden Menge an Zertifikaten (verbriefte Verschmutzungsrechte) sind.  

Die Erstvergabe der Lizenzen an die Marktteilnehmer kann auf unterschiedliche Weise erfolgen: 

Zertifikate können erstens zu einem staatlich festgelegten Preis verkauft, zweitens meistbietend 

versteigert und drittens auch kostenlos zugeteilt („grandfathering“) werden. Aber unabhängig von der 

Gestaltung der Erstvergabe gilt, sobald die Akteure im Besitz der Zertifikate sind, kann ein Handel 

entstehen: Unternehmen, die ihre Zertifikate nicht in vollem Umfang benötigen, weil sie z.B. mit 

technisch fortschrittlichen Produktionsmaschinen die Umwelt weniger belasten, können die 

ungenutzten Verschmutzungsrechte verkaufen, während andere Unternehmen, die z.B. wegen einer 

Produktionsausdehnung vermehrt Zertifikate benötigen, diese kaufen können. Da in Folge dieses 

Handels Unternehmen mit geringen Vermeidungskosten eine Vermeidung durchführen, während 

Unternehmen mit hohen Vermeidungskosten auf eine Vermeidung eher verzichten, weil sie 

kostengünstiger Zertifikate kaufen können, führt dieses Verfahren zu einer einzelwirtschaftlichen und 

zu einer gesamtwirtschaftlichen Kostenminimierung. Das Marktgleichgewicht ist dann erreicht, wenn 

die Grenzkosten der Vermeidung bei allen Unternehmen gleich hoch sind und damit dem auf dem 

Markt bestimmten Zertifikatspreis entsprechen.  

Ähnlich wie die Abgaben können Zertifikate an unterschiedlichen Zugriffspunkten anknüpfen. Im Markt 

der Verpackungsabfallentsorgung wären z.B. Zertifikate als „Recht zur Beseitigung von 

Verpackungsabfällen“ denkbar. Eine andere Ausgestaltungsmöglichkeit wären Zertifikate als „Recht 

zum Herstellen, in Verkehr bringen oder Vertreiben von Verpackungen“. Da mit diesen zwei speziellen 

Zertifikatslösungen das Ziel der Quotenerfüllung erreicht werden kann, sollen sie in Abschnitt 5.5 

beide untersucht werden.  

 

                                                      

120 Vgl. zu den folgenden Ausführungen Wicke (1993), S. 383 ff.; Endres (1994 a), S. 106 ff.; Wenke (1994), 
S. 20 ff.; Weimann (1995), S. 226 ff.; Bartmann (1996), S. 149 ff.; Cansier (1996), S. 187 ff.; Feess (1998), 
S. 119 ff. und Binder (1999), S. 139 ff.  
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5.1.6 Verhandlungen 

Verhandlungen gehören einer dritten Kategorie an und sollen als „freiwillige Instrumente“ bezeichnet 

werden, weil sie fast ohne einen staatlichen Eingriff auskommen. Nach Ronald H. Coase muss der 

Staat lediglich den mit externen Effekten belasteten Gütern Eigentumsrechte zuweisen.121 Dann kann 

den betroffenen Akteuren überlassen bleiben, in einer unmittelbaren Interaktion das optimale Niveau 

an Umweltbelastungen, das sich laut Abbildung 9 in dem Schnittpunkt des Grenznutzens des 

Verursachers mit den Grenzkosten des Geschädigten befindet, auszuhandeln. Dabei ist es laut des 

Coase-Theorems gleichgültig, ob die Eigentumsrechte in der Ausgangssituation beim Verursacher der 

externen Effekte (Laissez-Faire-Regel) oder beim Geschädigten (Verursacher-Regel) liegen. 

Unabhängig von der konkreten Eigentumsregelung führen die Verhandlungen über Kompensations-

zahlungen (je nach Ausgestaltung vom Verursacher an den Geschädigten oder vom Geschädigten an 

den Verursacher) zum identischen, gesellschaftlich optimalen Ergebnis.  

Das Theorem, dass die eigentumsrechtliche Zuweisung – zumindest allokationspolitisch – irrelevant 

ist, wird inzwischen in der Literatur mit Einschränkungen versehen: So lässt sich zeigen, dass unter 

der Laissez-Faire-Regel das Ausmaß der Verschmutzung größer ist als unter der Verursacher-Regel, 

weil die Zahlungsbereitschaft der Geschädigten außer von den Präferenzen von der Zahlungs-

fähigkeit, also der Budgetrestriktion, abhängig ist.122 Damit hat der Einkommenseffekt einen Einfluss 

auf das optimale Verschmutzungsniveau.  

In Bezug auf den Markt der Verpackungsentsorgung resultieren aus diesem Ansatz praktische 

Probleme: Während Coase bei seinen Überlegungen von einer dyopolistischen Verhandlungsposition 

ausgeht, gibt es in dem hier zu untersuchenden Markt viele Verursacher, nämlich alle 

Marktteilnehmer, die ihre Erzeugnisse in Verpackungen in Verkehr bringen oder vertreiben, und noch 

mehr Geschädigte, nämlich sämtliche Einwohner, die durch die weggeworfenen Verpackungen oder 

die durch die Beseitigung entstehenden Umweltbelastungen betroffen sind. Diese Konstellation hat 

zwei Nachteile zur Folge: Erstens steigen mit der Anzahl der an der Verhandlung Beteiligten die 

Transaktionskosten, die Coase annahmegemäß von vornherein ausschließt. Diese können prohibitiv 

hoch sein, d.h. die Transaktionskosten können die aus der Verhandlung entstehenden Nutzengewinne 

übersteigen, so dass gar keine Verhandlungen zustande kommen.123 Zweitens nimmt mit der 

Gruppengröße die Gefahr der Inhomogenität zu. Da nicht alle Bürger im gleichen Maße geschädigt 

werden, sind Interessenskonflikte bei der Aushandlung der Kompensationszahlungen wahrscheinlich. 

Dies gilt v.a. im Fall der Laissez-Faire-Regelung, wenn die Bürger den Marktakteuren für eine 

Verpackungsverwertung Zahlungen leisten müssen.  

                                                      

121 Vgl. Coase (1960).  
Wenn die Eigentumsrechte nicht explizit definiert sind, entspricht das der Situation, dass sie implizit beim 
Verursacher liegen. Vgl. zu den nachstehenden Ausführungen Endres (1994 a), S. 33 ff.; Feess (1998), S. 131 ff.; 
Binder (1999), S. 103 ff. und Jakubowski (1999), S. 59 ff.  
122 Eine an das klassische Indifferenzkurvenschema eines Haushaltes angelegte Herleitung findet sich bei Endres 
(1994 a), S. 41 ff.  
123 Vgl. Binder (1999), S. 105.  
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Obgleich die Transaktionskostenüberlegungen gegen eine Verhandlungslösung im Verpackungs-

entsorgungsbereich sprechen, sollen die praktischen Ausgestaltungsformen betrachtet werden. In der 

Literatur werden verschiedenen Formen von Verhandlungen bzw. Kooperationen unterschieden:124  

• Unter Branchenabkommen werden (rechtlich verbindliche oder rechtlich unverbindliche) 

Absprachen zwischen der Umweltbehörde und einem Wirtschaftszweig verstanden. Dabei 

wird zwischen Selbstbindungsabkommen, wenn sich die Branche zum Unterlassen einer 

umweltschädigenden Aktivität verpflichtet, und Selbstverpflichtungsabkommen, wenn sich die 

Branche zur Durchführung einer umweltfreundlichen Aktivität verpflichtet, unterschieden.  

• Bei Verbandslösungen gibt es zwei Ausprägungen: Entweder kann es sich um (rechtlich 

verbindliche oder rechtlich unverbindliche) branchenübergreifende Absprachen handeln, bei 

denen sich die Verbandsmitglieder im Rahmen einer Selbstbindungsabsprache zum Unter-

lassen einer umweltbeeinträchtigenden Aktivität oder im Rahmen einer Selbstverpflichtungs-

absprache zur Durchführung einer umweltfreundlichen Aktivität verpflichten. Oder die 

Verbandslösung besteht in einem durch die Umweltbehörde bestimmten Zweckverband, mit 

dessen Hilfe ein Umweltproblem durch eine Kooperation von Verschmutzern einer Region 

gelöst werden soll.125  

• Eine konzertierte Aktion meint das Zusammenwirken von der regionalen Umweltbehörde (als 

Anwalt der Allgemeinheit), den Verschmutzern und den Geschädigten. Während bei den 

Branchenabkommen und Verbandslösungen ausschließlich die Umweltbehörde und die 

Verschmutzer involviert sind, zieht die konzertierte Aktion explizit die Geschädigten mit ein.126  

• Beim informalen Verwaltungshandeln geht es um Vorverhandlungen bei Planfeststellungs-

verfahren, um frühzeitig strittige Punkte zwischen Behörde und Antragsteller zu klären. 

Mediationsverfahren, bei denen ein neutraler Dritter als Mittler fungiert, dienen der 

Konfliktlösung vor dem oder gleichzeitig zu dem Verwaltungsverfahren.127  

Da die Marktakteure ihre Produkte einschließlich der Verpackungen in der Regel überregional 

vertreiben und somit das Problem der Verpackungsentsorgung kein regionales Problem ist, fallen 

Zweckverbände als Eingriffsmöglichkeit für den betrachteten Markt aus. Ebenso wie konzertierte 

Aktionen, für die die Anzahl der an den Verhandlungen teilnehmenden Geschädigten, nämlich die 

gesamte Bevölkerung, zu hoch ist, ist auch die Planfeststellung ein ungeeignetes Instrument, den 

Markt der Verpackungsentsorgung wirtschaftspolitisch zu beeinflussen. Aus der Gruppe der 

freiwilligen Instrumente sind letztlich die Absprachen als Eingriffsmöglichkeit bedingt geeignet, da ein 

                                                      

124 Vgl. zum Folgenden Wicke (1993), S. 267 ff.; Wenke (1994), S. 19 f.; Bartmann (1996) S. 190 ff. und Binder 
(1999), S. 207 ff. 
125 Solche Zweckverbände sind in Deutschland v.a. im Abwasserbereich bekannt, z.B. als Zusammenschluss von 
Gemeinden und Industrie zum Bau einer Kläranlage. Vgl. Wicke (1993), S. 268 und Binder (1999), S. 208.  
126 Vgl. Binder (1999), S. 211.  
127 Vgl. Bartmann (1996), S. 195 ff.  



Verpackungsentsorgung in Deutschland – Alternative wirtschaftspolitische Instrumente im Vergleich 
 

 
 

 

Seite 53 

vollständiger Verzicht auf Verpackungen in der Regel weder aus hygienischen und logistischen 

Gründen, noch teilweise aus rechtlicher Sicht – wie beispielsweise bei Lebensmitteln – möglich ist. 

Deshalb sind pauschale (branchenübergreifende) Selbstbindungsabsprachen, die auf das Unterlassen 

einer umweltschädlichen Aktion – in diesem Fall auf den Verzicht von Verpackungen – abzielen, für 

diesen Markt ebenfalls ungeeignet. Branchenbezogene Selbstbindungsabkommen, in denen sich 

einzelne Industriezweige, wie z.B. die Möbelbranche, zum (zumindest teilweisen) Verzicht auf den 

Einsatz von Verpackungen verpflichten, wären zwar aus der Perspektive der in der EU-Richtlinie und 

im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz verankerten Prioritätenfolge die First-Best-Lösung, eignen 

sich jedoch nicht, die europäischen Verwertungsquotenvorgaben zu erfüllen. Deshalb werden sie im 

Folgenden nicht näher betrachtet. Im Rahmen dieser Arbeit sollen branchenbezogene und 

branchenübergreifende Selbstverpflichtungen genauer untersucht werden, mit denen sich die 

Marktakteure zur Verwertung der Verpackungen verpflichten können. Da das Instrument der 

Selbstverpflichtungen dem rechtlichen Rahmen entspricht und gleichzeitig die EU-Quoten bei ihrem 

Einsatz erfüllt werden können, wird es in Abschnitt 5.6 auf den Markt der Verpackungsentsorgung hin 

untersucht. 

 

5.2 Bewertungskriterien 

Im vorangegangenen Abschnitt haben sich einige wirtschaftspolitische Instrumente herauskristallisiert, 

die mit den rechtlichen Rahmenbedingungen kompatibel sind und einer genaueren ökonomischen 

Betrachtung unterzogen werden sollen. In den Abschnitten 5.3 bis 5.6 werden diese Instrumente 

näher dargestellt und in Bezug auf den Markt der Verpackungsabfallentsorgung untersucht. Als 

Voraussetzung dafür werden im Folgenden Bewertungskriterien festgelegt, um die Eignung der 

Instrumente für die hier betrachtete spezifische Marktsituation prüfen zu können.128  

Wie eingangs zu Kapitel 5 dargestellt, müssen die wirtschaftspolitischen Eingriffe die auf europäischer 

Ebene vorgegebenen Verwertungsquoten erfüllen. Dies soll im ökonomischen Sinne möglichst 

effizient, d.h. kostengünstig im weitesten Sinne, geschehen. In das Kostenkalkül aufzunehmen sind 

sowohl die in den Unternehmen anfallenden Entsorgungskosten, als auch die in der öffentlichen 

Verwaltung und zwischen den verschiedenen Unternehmen anfallenden Transaktionskosten sowie 

sämtliche anderen volkswirtschaftlichen Kosten, die z.B. aus einer Verfehlung der Verwertungsquote, 

in Folge eines ausbleibenden technischen Fortschritts, aus Wettbewerbsverzerrungen oder durch 

Schwierigkeiten bei der Durchsetzung entstehen können. Die Kosteneffizienz im weitesten Sinne wird 

daher in verschiedene Bewertungskriterien aufgespaltet:  

 

                                                      

128 Vgl. zu den Kriterien für die Beurteilung der Instrumente Wicke (1993), S. 436 ff.; Endres (1994 a), S. 118 ff.; 
Cansier (1996), S. 214 ff. und Feess (1998), S. 50 f.  
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• Das erste Bewertungskriterium ist die Kosteneffizienz im engeren Sinne. Die Kosteneffizienz 

i.e.S. gibt an, ob das angestrebte Ziel – in der vorliegenden Betrachtung die Erfüllung der 

Verwertungsquoten – mit geringst möglichen Entsorgungs- und Transaktionskosten erreicht 

wird. Unter den Entsorgungskosten sollen die gesamten Kosten verstanden werden, die den 

verschiedenen Marktakteuren im Zusammenhang mit der Entsorgung der Verpackungen 

entstehen. Zu diesem Kostenblock zählen nicht nur die direkten Kosten (Kosten für die 

Erfassung, Sortierung und Verwertung), sondern darüber hinaus die Bearbeitungs- und 

internen Kontrollkosten der Marktteilnehmer129 (z.B. zur Ermittlung der in Verkehr gebrachten 

oder vertriebenen Verpackungsmenge). Während die Entsorgungskosten innerhalb des 

Unternehmens anfallen, entstehen die Transaktionskosten durch Aktivitäten zwischen 

verschiedenen Marktakteuren oder zwischen Marktakteur und Staat. Hierunter fallen 

beispielsweise Kosten, die dadurch entstehen, dass sich die Unternehmen auf eine 

Selbstverpflichtung einigen oder dass ein Unternehmen sich auf dem Markt für Zertifikate 

bewegt. 

Kosteneffizienz liegt dann vor, wenn die Grenzkosten aus Entsorgung und dazugehörigen 

Transaktionen für alle Marktteilnehmer gleich hoch sind.130 In Abschnitt 5.4.3 (Bewertung von 

Abgaben und Subventionen) wird graphisch gezeigt, welche gesamtwirtschaftliche 

Kostenersparnis sich durch einen Ausgleich der Grenzkosten erzielen lässt. Die 

unterschiedlichen Grenzkosten der Marktteilnehmer für die Entsorgung der von ihnen in 

Verkehr gebrachten oder vertriebenen Verpackungen resultieren vorwiegend aus drei 

Gegebenheiten: Erstens bestehen Verpackungen aus unterschiedlichen Materialien; z.B. sind 

die Verwertungskosten einer Kartonschachtel geringer als die eines gleichgroßen Kunststoff-

behälters. Zweitens ist die Größe der individuellen Verpackung sehr unterschiedlich. 

Beispielsweise ist die Erfassung von großvolumigen Fernseher-Kartonverpackungen mit sehr 

viel geringeren Kosten zu bewerkstelligen als die Sammlung der gleichen Tonnage an 

Bonbon-Papieren. Drittens haben Marktakteure unterschiedliche Vertriebswege, so dass ihre 

Verpackungen an unterschiedlichen Stellen zu Abfall werden. Beispielsweise fallen im 

Rahmen einer Objekteinrichtung Kartonverpackungen eines Computerherstellers in großer 

Menge an einem Ort an und sind folglich kostengünstiger zu erfassen als einzelne 

Computerverpackungen im Privathaushalt.  

                                                      

129 Die Bearbeitungs- und Kontrollkosten werden in der vorliegenden Arbeit ausdrücklich als ein Teil der 
unternehmensinternen Kosten angesehen und nicht mit zu den Transaktionskosten gezählt.  
130 Bei unterschiedlichen Kostenverläufen der Hersteller führt ein Ausgleich der Grenzkosten jedoch dazu, dass 
die verschiedenen Hersteller unterschiedlich stark durch die wirtschaftspolitischen Eingriffe belastet werden. 
Dieser Umstand führt wiederum zu Verteilungsfragen. Der Verteilungseffekt kann jedoch in vorliegender 
Untersuchung außen vor gelassen werden, da er bei dem relativ geringen Anteil der Verpackungsentsorgungs-
kosten im Vergleich zu den Gesamtkosten der Produktherstellung eine nur nebensächliche Rolle spielt.  
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• Das zweite Bewertungskriterium ist die Effektivität bzw. Treffsicherheit. Die Effektivität gibt an, 

wie exakt das angestrebte Ziel erreicht wird.131 Das Ziel – also das Erreichen der 

Verwertungsquote – sollte möglichst genau getroffen werden. Wenn die Quote unterschritten 

wird, droht eine Klage seitens der EU. Wird hingegen die Quote überschritten, ist dies mit 

zusätzlichen Kosten verbunden.  

• Das dritte Bewertungskriterium ist die Innovationswirkung. Sie gibt an, welche Auswirkungen 

das Instrument auf den technischen Fortschritt hat. Sie muss in Bezug auf die verschiedenen 

Marktakteure betrachtet werden: Innovationseffizienz liegt in Bezug auf Hersteller und 

Handelsunternehmen dann vor, wenn diese ihre Erzeugnisse mit besser verwertbaren 

Verpackungen (z.B. Mono- statt Verbundverpackungen) versehen und vertreiben. In Bezug 

auf die Entsorgungsunternehmen ist Innovationseffizienz durch Anreize, nach besseren 

Sammel-, Sortier- und Verwertungstechniken zu forschen, gegeben.132  

• Das vierte Bewertungskriterium ist die Wettbewerbswirkung. Die Wettbewerbswirkung gibt an, 

ob die Auswirkungen des Instrumentes auf die Wettbewerbssituation neutral sind oder ob der 

Wettbewerb im Vergleich zur Referenzsituation ohne wirtschaftspolitischen Eingriff verzerrt 

wird.133  

• Das fünfte Kriterium schließlich ist die Durchsetzbarkeit. Die Durchsetzbarkeit gibt an, ob bei 

der Durchsetzung des wirtschaftspolitischen Eingriffs mit Schwierigkeiten seitens der 

Gesellschaft oder der Politik zu rechnen ist. Die gesellschaftliche Durchsetzbarkeit ist 

beispielsweise schwierig, wenn Umweltschutzaktivisten die Umsetzung von preislichen 

Instrumenten („Käuflichkeit der Umwelt“) ablehnen und stattdessen das Ordnungsrecht 

(„gleiches Recht für alle unabhängig von der Zahlungsfähigkeit“) bevorzugen.134  

                                                      

131 In Bezug auf die Effektivität nennt Michaelis neben der Wirkungsgenauigkeit zusätzlich die Wirkungs-
geschwindigkeit. Die Wirkungsgeschwindigkeit gibt an, wie schnell eine Anpassung erfolgt. Vgl. Michaelis 
(1996 a), S. 39 f. 
Dieser Aspekt kann jedoch in vorliegender Untersuchung außer Acht gelassen werden, weil Verpackungen ein im 
Vergleich zu anderen Abfällen, wie z.B. Elektronikschrott, niedriges Schadenspotenzial haben. Die Zeitdauer bis 
zum Einsetzen des Erfolges durch den wirtschaftspolitischen Eingriff scheint von nachrangiger Bedeutung, weil 
bei einem verzögerten Erfolg nur ein relativ vernachlässigbarer Schaden für die Umwelt entstehen dürfte. 
132 Ein weiterer Punkt der Effizienzbetrachtung ist die Investitionseffizienz, die dazu dient, Entscheidungen über 
Erweiterungsinvestitionen zu beurteilen. Dieser Punkt wird in der vorliegenden Untersuchung nicht als eigen-
ständiges Bewertungskriterium aufgenommen, sondern unter das Kriterium der Innovationswirkung subsumiert. 
Dies erscheint in dem Fall plausibel, in dem z.B. der Hersteller in eine neue Maschine investiert, mit der er seine 
Erzeugnisse mit weniger und/oder mit leichter verwertbaren Verpackungen umhüllen kann, oder z.B. ein 
Entsorgungsunternehmen in eine fortschrittlichere Sortier- oder Verwertungsanlage investiert. 
133 In der Literatur zur Umweltpolitik werden mitunter auch strukturpolitische Wirkungen untersucht. Dieser 
Gesichtspunkt ist dann relevant, wenn in einzelnen Regionen Belastungsgrenzen auftreten, wie es z.B. bei 
Emissionen in Industriegebieten der Fall ist. Vgl. Michaelis (1996 a), S. 54.  
Dieser Aspekt braucht jedoch in dieser Arbeit nicht in die Liste der Bewertungskriterien aufgenommen zu werden, 
weil bei der Entsorgung von Verpackungsabfall keine wesentlichen räumlichen Differenzierungen, wie sie sich 
bezüglich der Emissionen in Industriegebieten ergeben, zu erwarten sind.  
134 Feess (1998), S. 51. 
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In Bezug auf die Durchsetzbarkeit unterscheiden sich die Instrumente danach, ob für sie 

individuelle Informationen der Marktteilnehmer benötigt werden. Beispielsweise kennen nur die 

Marktteilnehmer selbst ihre individuellen Entsorgungskostenverläufe. Um eine kosteneffiziente 

Lösung zu finden, müsste der Staat bei manchen Instrumenten die Kostenverläufe der 

einzelnen Akteure kennen. Probleme bei der Durchsetzbarkeit sind sowohl bei Informations-

asymmetrien (Akteure nennen ihre Kostenverläufe nicht wahrheitsgetreu), als auch bei einer 

hohen Zahl von Marktteilnehmern (Akteure nennen ihre Kostenverläufe wahrheitsgetreu, aber 

der Staat hat auf Grund der Vielzahl von Kostenverläufen ein Optimierungsproblem) zu 

erwarten. Eine kosteneffiziente Lösung ist folglich nur dann durchsetzbar, wenn der Staat über 

die notwendigen Informationen tatsächlich verfügt und sie verarbeiten kann.  

An Hand dieser fünf Bewertungskriterien werden die wirtschaftspolitischen Instrumente in den 

nächsten vier Abschnitten daraufhin geprüft, ob sie für einen Einsatz im Markt der Verpackungs-

entsorgung geeignet sind, die Kosteneffizienz im weitesten Sinne zu erfüllen.  

 

5.3 Rücknahmepflichten 

Als erstes wirtschaftspolitisches Instrument werden in diesem Abschnitt die Rücknahmepflichten 

untersucht. Diese wurden erst den ordnungsrechtlichen Instrumenten zugeordnet, dann als 

eigentumsrechtliches Instrument betrachtet und schließlich als keinem der klassischen Instrumenten-

kategorien eindeutig zurechenbar bezeichnet.135 In vorliegender Arbeit sollen sie jedoch – wie in 

Abbildung 8 dargestellt – als Spezialfall der Auflagen dem Ordnungsrecht zugerechnet werden.  

 

5.3.1 Darstellung von Rücknahmepflichten 

Mit Rücknahmepflichten werden Marktakteure dem Zwang unterworfen, die von ihnen hergestellten 

oder vertriebenen Produkte am Ende der Nutzungsphase, wenn die Produkte zu Abfall werden, vom 

Endverbraucher zurückzunehmen.136 Dieser Rücknahmezwang kann eigentumsrechtlich dahingehend 

interpretiert werden, dass nicht mehr ein Produkt, sondern das Recht auf Nutzung eines Produktes 

verkauft wird, weil die Materie nach der Nutzungsphase nicht beim Endverbraucher verbleibt, sondern 

wieder zum Verkäufer zurück kommt.137 Mit Hilfe der Produktrücknahmepflicht können die 

                                                      

135 Vgl. zur instrumentellen Einordnung von Rücknahmepflichten SRU (1990) Tz. 154 und 903; Holm-Müller 
(1993), S. 480; Rutkowsky/Tegner (1996), S. 509 und Clausen (2000), S. 29. 
136 Vg. Hecht/Werbeck (1995), S. 54; Rutkowsky/Tegner (1996), S. 508 und Clausen (2000), S. 26.  
137 Vgl. Holm-Müller (1995), S. 482.  
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Entsorgungskosten den Marktakteuren angelastet werden, die Einfluss auf das Produktdesign und 

damit auf die Höhe der Entsorgungskosten haben.138  

Ihre rechtliche Grundlage haben die Produktrücknahmepflichten in dem Teil „Produktverantwortung“ 

des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes. Nach § 22 Abs. 2 Nr. 5 umfasst die 

Produktverantwortung „die Rücknahme der Erzeugnisse und der nach Gebrauch der Erzeugnisse 

verbleibenden Abfälle [...]“. Da in dieser Arbeit die europäische Verpackungsrichtlinie und das 

deutsche Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz den rechtlichen Rahmen für die Untersuchung der 

wirtschaftspolitischen Eingriffsmöglichkeiten bilden, muss die Analyse des Instrumentes der Rück-

nahmepflichten insbesondere unter Beachtung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes erfolgen.  

Eine Produktrücknahme ist per definitionem nur einem Marktakteur möglich, der in der Vertriebskette 

– entweder direkt oder mehrere Stufen – vor dem Akteur steht, bei dem das Produkt zu Abfall wird. 

Nach Abbildung 4 in Abschnitt 2.2.2 können dies die rohstoffverarbeitende Industrie, der Hersteller 

und der Handel sein.139 Dieser Adressatenkreis wird durch das Gesetz als Zielgruppe für 

Rücknahmepflichten legitimiert, denn „wer Erzeugnisse entwickelt, herstellt, be- und verarbeitet oder 

vertreibt, trägt zur Erfüllung der Ziele der Kreislaufwirtschaft die Produktverantwortung“140.  

Als erste Gruppe von Adressaten kommt die rohstoffverarbeitende Industrie in Frage. Diese 
Marktteilnehmer verarbeiten Rohstoffe zu Vorprodukten und stellen somit die erste Stufe der 
Vertriebskette dar. Allerdings werden die von ihnen hergestellten Produkte in der Regel von 
der nachgelagerten Stufe der Hersteller noch weiterverarbeitet und mit anderen Vorproduk-
ten kombiniert. Da die durch den weiteren Herstellungsprozess entstehenden Endprodukte 
meist aus mehreren Vorprodukten bestehen und nach Gebrauch nicht ohne Weiteres wieder 
in diese zerlegbar sind, sind sie nicht mehr einem bestimmten rohstoffverarbeitenden 
Unternehmen zuzuordnen. Die erste Gruppe von Marktakteuren erscheint deshalb als 
Adressat von Rücknahmepflichten ungeeignet, weil die zu Abfall gewordenen Produkte auf 
die verschiedenen Unternehmen der rohstoffverarbeitenden Industrie aufgeschlüsselt 
werden müssten.  

Die zweite potenzielle Adressatengruppe stellen die Hersteller dar, die die Produkte in ihrer 
endgültigen Form als Endprodukte in Verkehr bringen. Die Produkthersteller treffen die 
Entscheidung, welche Vorprodukte sie einsetzen und wie viele Einsatzstoffe sie miteinander 
kombinieren. Da diese Marktteilnehmer einerseits über die Verkaufsmenge sowie die 
Langlebigkeit ihrer Produkte auf die Abfallmenge einwirken und andererseits über die 
Produktgestaltung die Verwertbarkeit des Abfalls steuern, ist ihnen der größte Einfluss auf 
die späteren Entsorgungskosten zuzuschreiben. Werden sie mit einer Rücknahmepflicht 
belegt, fallen bei ihnen die Produktions- und die Entsorgungskosten zusammen, so dass sie 
„damit eine Kostenminimierung über den gesamten Produktlebenszyklus betreiben“141 
können. Aus diesem Grund werden die Hersteller – unter dem Gesichtspunkt der 
Anreizwirkung – in der Literatur häufig als Adressat von Rücknahmepflichten empfohlen.142  

                                                      

138 Vgl. Linscheidt (1998), S. 122.  
139 Vgl. zu den Adressaten einer Rücknahmepflicht Schatz (2005), S. 44 ff.  
140 § 22 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG.  
Mit dem Begriff der Erzeugnisse sind auch Zwischenprodukte gemeint, vgl. Pschera (2003), FN 602 auf S. 204 
und die dort angegebene Literatur. Damit ist auch die rohstoffverarbeitende Industrie (aus Abbildung 4) zum 
Adressatenkreis zu zählen. 
141 Holm-Müller (1993), S, 483.  
142 Vgl. Holm-Müller (1993), S. 483; Linscheidt (1998), S. 125 und Clausen (2000), S. 34.  
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Zum Dritten könnte der Handel als Adressat in Betracht gezogen werden. Der Vorteil einer 
Rücknahmepflicht seitens der Handelsunternehmen im Vergleich zu den Produktherstellern 
liegt in der (räumlichen) Nähe zum Konsumenten, die sich in niedrigeren Transportkosten 
niederschlägt. Auf der einen Seite wäre der Aufbau eines Sammelsystems theoretisch 
unnötig, wenn der Konsument seine zu Abfall gewordenen Produkte beim Handel abgeben 
kann. Auf der anderen Seite können sich praktische Schwierigkeiten ergeben, wenn z.B. 
eine Abfallsammlung bei einem Lebensmittelhändler aus hygienischen Gründen nicht erlaubt 
ist. Faktisch könnte eine Produktrücknahme auf Handelsebene erfolgen, weil mit Ausnahme 
vom Direktvertrieb (der Hersteller übernimmt die Produktübergabe an den Konsumenten) 
sämtliche Produkte über den Handel an den Konsumenten gelangen und somit sämtliche zu 
Abfall gewordenen Produkte über den gleichen Weg in umgekehrter Richtung 
zurückgenommen werden können. Jedoch  spricht die begrenzte Einflussmöglichkeit der 
Handelsunternehmen auf Menge und Verwertbarkeit der Abfälle aus anreizorientierter Sicht 
gegen diese Marktteilnehmer als alleinige Adressaten von Rücknahmepflichten.143  

Neben diesen drei Adressatengruppen kann die Rücknahme auch durch andere Marktakteure 

erfolgen, sofern diese von den Verpflichteten, also den rohstoffverarbeitenden Unternehmen, den 

Herstellern oder den Händlern, nach § 16 Abs. 1 KrW-/AbfG dazu beauftragt werden. In dieser 

Ausgestaltung verlangt die Rücknahmepflicht „vom Hersteller [oder dem anderen verpflichteten 

Marktakteur] keine physische Redistribution der Altprodukte, sondern lediglich eine Rücknahme in den 

Bereich seiner individuellen Verantwortung“.144 Der Vorteil einer Drittbeauftragung liegt in der 

Spezialisierung des Dritten, da die Produktrücknahme für den Beauftragten das Kerngeschäft, für die 

Beauftragenden dagegen nur eine periphere Aufgabe darstellt. Wenn mehrere Verpflichtete einen 

Dritten beauftragen, entstehen Kollektivsysteme. Einerseits sind damit logistische Vorteile bei der 

Erfassung verbunden, andererseits kann die Umlage der Kosten auf die unterschiedlichen 

Verpflichteten bei einem solchen System schwierig sein, wenn die Abfälle nicht mehr eindeutig den 

Verpflichteten zugerechnet werden können.145 Ob eine Kostenanlastung möglich ist, hängt von dem 

zurückgenommenen Produkt ab und soll daher im nächsten Abschnitt speziell für Verpackungsabfälle 

untersucht werden.  

Unabhängig von der Entscheidung, welche Adressatengruppe mit der Rücknahmepflicht belegt wird, 

muss der Konsument in die Lösung einbezogen werden, weil bei ihm die Produkte am Ende der 

Nutzungsphase zu Abfall werden und er somit den Ausgangspunkt der Redistribution darstellt. Da die 

Rücknahme für die Verpflichteten mit Kosten verbunden ist, haben sie aus betriebswirtschaftlichen 

Gründen einen Anreiz, die Rückgabemöglichkeit für die Konsumenten unattraktiv zu gestalten, so 

dass eine möglichst geringe Menge der zu Abfall gewordenen Produkte zurückgegeben wird. Um 

einem solchen Ausweichverhalten entgegenzuwirken, müssen die Rücknahmepflichten spezifiziert 

                                                      

143 Vgl. Holm-Müller (1993), S. 484; Linscheidt (1998), S. 126 f und Clausen (2000), S. 34 f.  
Bei einer starken Position des Handels in der Vertriebskette hat der Handel einen gewissen Einfluss auf die 
Verpackungsgestaltung der Hersteller. In den Branchen mit einer solchen Handelsmacht könnte eine 
gemeinsame Verpflichtung von Handel und Herstellern sinnvoll sein, vgl. Schatz (2005), S. 48. 
144 Rutkowsky/Tegner (1996), S. 508.  
In § 16 Abs. 1 Satz 2 KrW-/AbfG ist explizit geregelt, dass die Verantwortung für die Erfüllung der Pflichten bei 
einer Drittbeauftragung nicht auf den Beauftragten übergeht, sondern beim Auftraggeber verbleibt.  
145 Vgl. Linscheidt (1998), S. 125 und Clausen (2000), S. 35.  
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werden. Dies kann zum Einen durch die Vorgabe von Erfassungsquoten geschehen.146 Mit dieser 

Quote wird der Anteil der Produkte festgelegt, der nach Gebrauch zurückgenommen werden muss. 

Durch die Erweiterung der generellen Rücknahmepflicht mit der Vorgabe einer Rücknahmequote wird 

den verpflichteten Marktakteuren (der rohstoffverarbeitenden Industrie, den Herstellern oder dem 

Handel) ein Anreiz gegeben, die Rückgabemöglichkeit für den Konsumenten attraktiv zu gestalten. 

Neben dieser (relativen) Mengenvorgabe kann die Spezifizierung der Rücknahmepflichten zum 

Anderen durch die Vorgabe von Rücknahmebedingungen erfolgen.147 Der Staat kann mittels Auflagen 

bestimmen, an welchen Orten und zu welchen Zeiten die Rücknahme zu erfolgen hat.148 Da diese 

Bedingungen von der Abfallart abhängen, sollen sie im nächsten Abschnitt für den Spezialfall der 

Verpackungsabfälle untersucht werden.  

Auf Grund der hohen finanziellen Belastung für die betroffenen Unternehmen werden 

Rücknahmepflichten, wie in Abschnitt 5.6 näher erläutert wird, häufig als Sanktionsmaßnahme bei 

einem Scheitern einer freiwilligen Selbstverpflichtung angedroht; in der Literatur werden die 

Rücknahmepflichten in diesem Zusammenhang als „Damokles-Schwert“149 betitelt.  

Individuelle Rücknahmepflichten sind geeignet, die in Abschnitt 4.2.3 dargestellten Wirkungsbrüche zu 

überwinden.150 Weil sie sich unmittelbar auf das Produkt selbst und nicht auf die mit dem Produkt 

verbundenen Kosten beziehen, kann mit ihnen die Verzerrung des preislichen Lenkungsimpulses 

aufgehoben werden. Erstens wird durch die Rückgabe seitens der Konsumenten der zur Rücknahme 

verpflichtete Marktakteur mit „seiner“ Abfallmenge konfrontiert, so dass für ihn ein Anreiz entsteht, 

weniger zu Abfall werdende Produkte in Verkehr zu bringen. Im Hinblick auf Altprodukte könnte er 

seine Produkte langlebiger oder reparaturfreundlicher gestalten und in Bezug auf Verpackungen seine 

Erzeugnisse weniger materialaufwändig umhüllen. In Analogie dazu wird der zweite Wirkungsbruch 

überwunden, indem sich der Verpflichtete mit dem Gefährdungspotenzial „seiner“ Abfälle 

auseinandersetzen muss. Da er seine Produkte nach Gebrauch zurückerhält, ist es für ihn vorteilhaft, 

wenn er weniger schadstoffintensive Produkte in Verkehr bringt. Zum Dritten würde bei einer für die 

Konsumenten kostenlosen Rückgabemöglichkeit der Anreiz zu illegalem Ausweichverhalten (z.B. 

wilde Deponierung) seitens der Konsumenten entfallen. Viertens ist die fehlende Einbeziehung der 

Entsorgungskosten in das Kalkül der Kaufentscheidung der Konsumenten unproblematisch, weil der 

Rücknahmeverpflichtete diese Kosten beachten muss, auch wenn sie nicht Bestandteil des Produkt-

preises waren. Dieses Instrument ist folglich geeignet, sämtliche Formen von Wirkungsbrüchen im 

Entsorgungsmarkt überwinden.  

                                                      

146 Laut Hecht/Werbeck machen Erfassungsquoten „zwangsweise den Kern einer jeden Rücknahmeverpflichtung 
aus“, Hecht/Werbeck (1995), S. 63.  
147 Vgl. Holm-Müller (1993), S. 483; Häder/Weiland (1996), S. 253; Linscheidt (1998), S. 128 f. und Clausen 
(2000), S. 36 ff.  
148 Siehe zur Relevanz des Ortes, an dem Abfälle zurückgenommen werden, auch Schatz (2005), S. 62.  
149 Rutkowsky/Tegner (1996), S. 507.  
150 Vgl. Rutkowsky/Tegner (1996), S. 510 f.  
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5.3.2 Untersuchung des Instrumentes Rücknahmepflichten für den Markt der 
Verpackungsentsorgung 

Dieser Abschnitt untersucht, wie das Instrument der Rücknahmepflichten im Markt der Verpackungs-

abfallentsorgung ausgestaltet werden müsste, um die europäischen Verwertungsvorgaben erfüllen zu 

können.151 Entscheidungsrelevant für die Ausgestaltung eines Rücknahmesystems für Verpackungs-

abfall ist in erster Linie die „Anfallstelle“, also der Ort, an dem die Verpackung durch das Auspacken 

des Produktes zu Abfall wird. Dies können der Produkthersteller, der Handel oder der Endverbraucher 

sein. Da der Anfallort elementaren Einfluss auf verschiedene Faktoren des Rücknahmesystems hat, 

wie z.B. Kostenintensität oder Sammelaufwand, wird in der folgenden Darstellung das Rücknahme-

system differenziert nach dem Anfallort betrachtet. Um eine konkrete Ausgestaltungsvariante einer 

Rücknahmepflicht für die haushaltsnah anfallenden Verpackungsabfälle entwickeln zu können, 

müssen die für eine Rücknahme charakteristischen Eigenschaften von Verpackungsabfall zu Grunde 

gelegt werden:152  

Zum Einen ist die Werthaltigkeit von Verpackungsabfällen relativ gering. Während z.B. die Elektronik-

altgeräte wertvolle Einsatzstoffe wie Kupfer enthalten, deren Rückgewinnung mit Erlösen verbunden 

ist, enthalten die Verpackungsmaterialien vergleichsweise weniger wertvolle Stoffe. Zum Anderen ist 

das Gefährdungspotenzial
153 niedrig. Denn im Gegensatz zu beispielsweise Batterien, deren 

Inhaltsstoffe den Boden verseuchen können, verursachen vereinzelte nicht sachgemäß in der 

Landschaft entsorgte Verpackungsabfälle einen verhältnismäßig geringen Schaden. Auf Grund dieser 

beiden Charakteristika von Verpackungsabfällen rechtfertigt der Aufbau und Betrieb des 

Rücknahmesystems keinen hohen Kostenaufwand. Dieses Erfordernis eines kostengünstigen 

Rücknahmesystems spricht – aus Sicht der verpflichteten Marktaktteure – für ein Bringsystem, bei 

dem die Konsumenten den Verpackungsabfall an Sammelstellen154 abliefern. Denn die Erfassung 

größerer Abfallmengen an Sammelstellen ist mit weniger Kostenaufwand zu bewerkstelligen als die 

Erfassung kleiner Mengen unmittelbar bei den Haushalten. Allerdings bedeutet das für die 

Konsumenten Aufwand in zweierlei Hinsicht, denn erstens müssen sie den Verpackungsabfall in ihrem 

Haushalt sammeln, wobei Platzgründe gegen eine lange Lagerung sprechen, und zweitens müssen 

sie ihn zu dem Sammelplatz befördern. Die Konsumenten können zwar rechtlich mit einer 

                                                      

151 Einen umfassenden Überblick einerseits über die Parameter einer Rücknahmepflicht und andererseits über 
die für die Ausgestaltung einer Rücknahmepflicht entscheidungsrelevanten Produkteigenschaften gibt Schatz 
(2005), S. 38 f., S. 44 ff. und S. 67 ff. In vorliegender Untersuchung werden jedoch nur die für den Markt der 
Verpackungsabfallentsorgung relevanten Ausprägungen betrachtet.  
152 Im Folgenden werden die am Ende von Abschnitt 2.2.3 genannten Eigenschaften von Verpackungsabfall 
aufgegriffen.  
153 Schatz nennt die Eigenschaft „Schadenspotenzial“, vgl. Schatz (2005), S. 67. 
154 Als Rücknahmeort kann z.B. der Vertreiber bestimmt werden. Die rechtliche Zulässigkeit eines solchen 
Bringsystems ist durch das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz gegeben, denn nach § 24 Abs. 1 Nr. 3 kann 
neben der Anfallstelle auch die Abgabestelle als Ort bestimmt werden, an dem Hersteller oder Vertreiber 
Erzeugnisse zurückzunehmen haben.  
Außer dem Vertreiber sind auch andere Sammelstellen denkbar, wie Wertstoffhöfe o.ä.  
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Rückgabepflicht belegt werden,155 jedoch stellt der hohe Aufwand für den Konsumenten einen Anreiz 

zum illegalen Ausweichverhalten dar. Zusätzlich verstärkt der geringe Sauberkeitsgrad von 

Verpackungsabfall diesen Anreiz; im Vergleich zu beispielsweise Zeitungspapier führt die Lagerung 

von Lebensmittelverpackungen mit Restanhaftungen nach kurzer Zeit zu Geruchsbelästigung.  

Ein illegales Ausweichverhalten wird durch das geringe Volumen
156 ermöglicht. Da die Verpackungen 

– im Gegensatz zu großvolumigem Abfall wie Altautos – mülltonnengängig sind, kann der Konsument 

sich ihrer leicht über andere als den vorgesehenen Entsorgungsweg entledigen. Je höher der 

Aufwand zur Rückgabe für die Konsumenten ist, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass – 

zumindest ein Teil der Konsumenten – ihren Verpackungsabfall über ihre Restmülltonne entsorgen. 

Theoretisch wären durch eine Kontrolle der Restmüllbehälter die Konsumenten, die ein solches 

unerlaubtes Entsorgungsverhalten an den Tag legen, identifizierbar und somit sanktionierbar.157 

Jedoch erlaubt das soeben festgestellte Erfordernis eines kostengünstigen Rücknahmesystems für 

Verpackungsabfall keine teuren und wegen des niedrigen Gefährdungspotenzials auch ökologisch nur 

schwer zu rechtfertigende Kontrollen. Zudem würden diese Kontrollen extrem erschwert, wenn sich 

mehrere Mietparteien einen Restmüllbehälter teilten, weil dadurch die Identifikation des sich 

fehlverhaltenden Konsumenten ausschließlich durch Beobachtung der Behälter festzustellen wäre. 

Wegen des Anreizes zum unerwünschten Ausweichverhalten auf der einen Seite und der Möglichkeit 

dazu auf der andern Seite muss ein Rücknahmesystem für Verpackungsabfall für den Konsumenten 

attraktiv ausgestaltet sein. Um die Rückgabe für den Konsumenten bequem zu gestalten, müsste ein 

Holsystem installiert werden. Damit ist erstens eine Sammlung der Verpackungsabfälle im Haushalt 

unnötig, weil die Erfassungsbehälter unmittelbar am Haushalt aufgestellt werden, und zweitens entfällt 

für den Konsumenten der Aufwand des Transportes zu den Sammelbehältern.  

Bei einem solchen Erfassungssystem für Verpackungsabfall sind zusätzliche Erfassungsbehälter 

neben der Hausmülltonne notwendig, damit der Verpackungsabfall nicht mit anderen 

Haushaltsabfällen (wie Bio- oder Restmüll) vermischt wird.158 Um keine Irritationen des Konsumenten 

aufkommen zu lassen, welchen Abfall er über welchen Erfassungsbehälter entsorgt, kann nach § 22 

Abs. 2 Nr. 4 KrW-/AbfG eine Kennzeichnung der Verpackungen vorgeschrieben werden. Durch eine 

solche Verpackungskennzeichnung soll der Konsument auf die Rückgabemöglichkeit hingewiesen 

werden.159 

                                                      

155 Nach § 24 Abs. 2 Nr. 2 KrW-/AbfG können die Konsumenten mit einer Rückgabepflicht belegt werden, vgl. von 
Köller (1996), S. 215. In § 24 Abs. 2 Nr. 3 KrW-/AbfG werden Bringpflichten ausdrücklich ermöglicht.  
156 Schatz spricht in diesem Zusammenhang von der „Größe des Produktes“, vgl. Schatz (2005), S. 68 f.  
157 Vgl. Linscheidt (1998), S. 129.  
158 Es ist allerdings auch denkbar, dass der Verpackungsabfall gemeinsam mit anderem Haushaltsabfall in einem 
Behälter erfasst und anschließend aussortiert wird. Zu den technischen Möglichkeiten einer nachträglichen 
Sortierung laufen z.Z. Modellversuche. Vgl. zu den Sortierversuchen von RWE Umwelt in Essen EUWID Re 
(2004 e), S. 9 und zum Pilotprojekt „Gelbe Tonne Plus“ in Leipzig EUWID Re (2004 f), S. 9.  
159 Die Kennzeichnung bezweckt damit eine Steuerung des Verbraucherverhaltens, vgl. Pschera (2003), Rn. 7 zu 
§ 22 KrW-/AbfG.  
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Die fünfte Einflussgröße für ein Rücknahmesystem ist die hohe Anzahl der Verpflichteten. Egal, ob die 

Produkthersteller oder die Vertreiber – oder in einer Mischlösung auch beide Gruppen gemeinsam – 

zum Aufbau und Betrieb eines Rücknahmesystems für Verpackungsabfälle verpflichtet werden, ist die 

Gruppe der verpflichteten Marktakteure groß. Dieser Tatbestand hat Konsequenzen für die Sammlung 

der Verpackungsabfälle, denn bei einer individuellen Pflichterfüllung muss entweder die Sammlung 

getrennt nach Verpflichteten erfolgen oder die gemeinsam erfassten Verpackungsabfälle müssen 

nachträglich nach Verpflichteten sortiert werden. Daraus ergeben sich die folgenden vier Optionen.  

Erstens könnte die Sammlung nach Herstellern getrennt erfolgen. Eine solche Ausgestaltung eines 

Rücknahmesystems erscheint aus der Überlegung heraus praktisch unmöglich, dass ein Konsument 

eine sehr große Anzahl von Produkten verschiedener Hersteller benutzt, deren Verpackungen er aus 

Platzmangel nicht separat sammeln kann. Darüber hinaus müsste im nächsten Schritt die 

Einsammlung der Verpackungen getrennt nach Herstellern erfolgen, so dass jeder Hersteller 

sämtliche Konsumenten entsorgen müsste. Eine solche Konzeption wäre auf Grund der Multiplikation 

der Logistikkosten völlig ineffizient. Praktisch möglich, aber dennoch mit extremem Aufwand 

verbunden wäre zweitens die nach Vertreibern getrennte Sammlung. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass die Zahl der Vertreiber, bei denen Konsumenten Güter einkaufen, nicht so groß ist wie 

die Zahl der Hersteller, deren Produkte sie erwerben. Gleichwohl stellt der damit verbundene Aufwand 

für die Konsumenten wiederum einen Anreiz zum illegalen Ausweichverhalten dar. Deshalb ist die 

nach verpflichteten Marktakteuren getrennte Sammlung für Verpackungsabfälle nicht empfehlenswert.  

Statt durch eine getrennte Sammlung kann eine individuelle Pflichterfüllung mit Hilfe der nachträg-

lichen Sortierung erfolgen. In dieser Ausgestaltungsoption entfällt auf Seiten der Konsumenten der 

Aufwand des Getrenntsammelns und auf Seiten der Verpflichteten der Aufwand des getrennten 

Abholens. Die dritte Option wäre somit in der nachträglichen Sortierung nach Vertreibern zu sehen. 

Diese Variante kann ausgeschlossen werden, weil das gleiche Produkt des selben Herstellers über 

verschiedene Vertreiber an den Konsumenten gelangen kann. Viertens bleibt die nachträgliche 

Sortierung des Verpackungsabfalls nach Herstellern. Dies ist mit extrem hohen Sortierkosten 

verbunden, eine Gegebenheit, die dem – am Beginn des Abschnittes – festgestellten Erfordernis 

eines kostengünstigen Verpackungsrücknahmesystems zuwiderläuft. Folglich scheinen nicht nur die 

getrennte Sammlung, sondern auch die Sortierung nach verpflichteten Marktteilnehmern für den hier 

betrachteten Markt nicht geeignet.  

Untermauert wird die Feststellung, dass eine Getrenntsammlung bzw. eine nachträgliche Trennung 

der Verpackungsabfälle nach Verpflichteten unangebracht ist, von der sechsten Eigenschaft von 

Verpackungen, nämlich der geringen Herstellerspezifität dieses Abfalls: Während es beispielsweise 

für einen PKW-Hersteller erstrebenswert sein kann, exakt seine eigenen Altfahrzeuge zurückzu-

nehmen, weil er durch recyclinggerechte Konstruktion später anfallende Entsorgungskosten verringern 

kann, entfällt dieser Anreiz bei Verpackungen weitgehend; die Entsorgung von Kondensmilchdosen 

des Herstellers X ist ebenso teuer wie die Entsorgung von Kondensmilchdosen des Herstellers Y – 
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bzw. wie die Entsorgung von (gleich großen) anderen Weißblechdosen.160 Die Trennung 

unspezifischen Abfalls wie Verpackungen würde durch den getrennten Transport oder die Sortierung 

zusätzliche Kosten verursachen, ohne jedoch zu Kostenvorteilen bei der Verwertung zu führen. Daher 

sollte auf eine Trennung des Verpackungsabfalls nach Verpflichteten verzichtet werden. Aus 

rechtlicher Sicht ist eine solche Lösung zulässig, weil das zurückgenommene Erzeugnis lediglich 

gattungsmäßig dem in Verkehr gebrachten entsprechen muss.161  

Als Folge der hohen Anzahl der zur Rücknahme Verpflichteten und der geringen Spezifität des 

Verpackungsabfalls ist – einerseits wegen des Anreizes zum illegalen Ausweichverhalten der 

Konsumenten bei einer getrennten Sammlung und andererseits wegen der enorm hohen Kosten einer 

nachträglichen Sortierung – eine gemeinschaftliche Lösung der verpflichteten Marktteilnehmer ratsam. 

In einem Kollektivsystem organisieren die Hersteller und/oder Vertreiber die Verpackungsrücknahme 

gemeinsam.162 Der Vorteil einer kollektiven Lösung ist in geringeren Logistikkosten zu sehen; 

Skaleneffekte im Bereich der haushaltsnahen Sammlung ergeben sich dadurch, dass jeweils nur das 

Kollektivsystem einmal am Haushalt erfassen muss und nicht jeder einzelne zur Rücknahme 

verpflichtete Hersteller und/oder Vertreiber. Allerdings ist hierbei die Kostenzurechnung auf die 

einzelnen Marktakteure schwierig. Da eine nach Verpflichteten getrennte Sammlung oder 

nachträgliche Sortierung bei Verpackungsabfall nicht zweckmäßig ist, ist eine direkte Kostenanlastung 

nicht möglich. Deshalb müssen die bei der kollektiven Rücknahmelösung anfallenden Kosten mittels 

eines Verrechnungssystems auf die verpflichteten Hersteller und/oder Vertreiber aufgeteilt werden.163 

Diese Aufschlüsselung könnte einerseits nach jeweils vom Verpflichteten in Verkehr gebrachter bzw. 

vertriebener Menge von Verpackungen164 und andererseits nach Material der jeweils vom 

Verpflichteten in Verkehr gebrachten bzw. vertriebenen Verpackungen abhängen.  

Schließlich ist als siebente Eigenschaft die Anzahl der Materialien im Verpackungsabfall für die 

Gestaltung eines Rücknahmesystems für diesen Markt von Bedeutung. Verpackungen können aus 

Papier/Pappe/Karton, Glas, Kunststoff, Metallen und Naturmaterialien sowie aus Kombinationen 

hieraus, so genannte Materialverbunde, bestehen. Da die Verwertung der verschiedenen 

Verpackungsmaterialien unterschiedliche technische Verfahren erfordert, muss der Verpackungsabfall 

nach Material getrennt werden. Dies kann wiederum erstens unmittelbar durch eine getrennte 

                                                      

160 Vgl. zur Bestimmung des rücknahmepflichtigen Produktes Schatz (2005), S. 50 ff. So kann sich z.B. bei 
Waschmaschinen die Rücknahmepflicht des Herstellers oder Vertreibers auf exakt die von ihm in Verkehr 
gebrachten Geräte, auf Waschmaschinen anderer Hersteller oder auf Geräte aus dem Bereich der weißen Ware 
beziehen.  
161 Vgl. Pschera (2003), Rn. 8 zu § 22 Abs. 2 Nr. 5 KrW-/AbfG und die dort angegebene Literatur.  
An gleicher Stelle weist Pschera auf die Unmöglichkeit einer nachträglichen Sortierung von Massenerzeugnissen 
hin. 
162 Im Extremfall organisieren sämtliche Verpflichteten die Verpackungsrücknahme gemeinsam (bzw. beauftragen 
sämtliche Verpflichteten den gleichen Dritten mit der Rücknahme), so dass nur ein einziges Kollektivsystem 
entsteht, vgl. Schatz (2005), S. 73.  
163 Vgl. Linscheidt (1998), S. 125 f. und Clausen (2000), S. 35 f.  
164 Da Verpackungen überwiegend keine langlebigen Produkte darstellen, kann davon ausgegangen werden, 
dass die in einem bestimmten Zeitraum in Verkehr gebrachte bzw. vertriebene Menge an Verpackungen in etwa 
der im gleichen Zeitraum anfallenden Menge an Verpackungsabfall entspricht.  
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Sammlung geschehen. Eine solche Getrenntsammlung ist zwar für den Konsumenten im direkten 

Vergleich zu der nach Vertreibern getrennten Sammlung aus zwei Gründen einfacher: erstens weil die 

Zahl der Materialien (und damit die Zahl der Sammelbehälter) geringer ist als die der Vertreiber; 

zweitens weil das Material der Verpackung für den Konsumenten unmittelbar ersichtlich ist, während 

er gerade bei langlebigen oder geschenkten Produkten nicht zwingend den Vertreiber feststellen 

kann. Nichtsdestotrotz ist eine nach Materialien getrennte Sammlung für den Endverbraucher mit 

einem gewissen Aufwand verbunden, der wiederum einen Anreiz zum illegalen Ausweichverhalten 

darstellen kann. Deshalb ist als zweite Möglichkeit die nachträgliche Sortierung in Betracht zu ziehen. 

Zwar ist eine Sortierung nach Materialien mit Kosten verbunden, jedoch sind diese bei Weitem 

geringer als bei einer Sortierung nach Herstellern. Dies ist nicht nur mit der geringeren Zahl an 

Fraktionen zu erklären, sondern v.a. mit den heutigen technischen Möglichkeiten; so gibt es 

vollautomatische Sortieranlagen, die Verpackungsabfälle nach Materialien trennen.165 Doch auch 

wenn das Erfordernis eines kostengünstigen Rücknahmesystems gegen eine Trennung nach 

Materialien spricht, wäre dieser Schritt bereits auf Grund der rechtlichen Rahmenbedingungen 

zwingend. Da die europäische Verpackungsrichtlinie, wie in Abschnitt 3.1 dargelegt, neben der 

gesamthaften Verwertungsquote auch eine Verwertungsquote für jedes einzelne Verpackungsmaterial 

vorgibt, muss der Verpackungsabfall nach Material getrennt werden, damit er materialspezifisch 

verwertet werden kann. Als Konsequenz aus der Anzahl der Materialien und der rechtlich bedingten 

Notwendigkeit zur Materialtrennung ist für die Verpackungsrücknahme ein System mit nachträglicher 

Sortierung nach Material vorteilhaft. Das Erfordernis eines für den Konsumenten bequemen – da 

sonst durch die Entsorgung über die Restmülltonne boykottierbaren – Rücknahmesystems spricht für 

eine solche Lösung.  

Insgesamt ist somit für den haushaltsnah anfallenden Verpackungsabfall ein Rücknahmesystem 

denkbar, in dem die Verpackungen aller zur Rücknahme verpflichteten Marktteilnehmer bei den 

Konsumenten abgeholt und anschließend nach Materialien sortiert werden. Eine zusammenfassende 

Übersicht der vorangegangenen Überlegungen gibt die Abbildung 10.  

                                                      

165 Die SYSTEC Gesellschaft für SYStemTEChnologie mbh, ein im Jahr 1997 gegründetes Tochterunternehmen 
der Duales System Deutschland AG, hat auf der EXPO 2000 in Hannover die erste vollautomatische Sortier- und 
Veredelungsanlage für Verpackungsabfall „SORTEChnologie 3.0“ vorgestellt. Die Weiterentwicklung dieser 
Anlage heißt „SORTEC 3.1“ und bereitet im Großraum Hannover jährlich 30.000 Tonnen Leichtverpackungen 
mittels trockenmechanischer Vorsortierung, nassmechanischer Aufbereitung und Kunststoffveredelung auf. Nach 
der Aussortierung von Weißblech werden durch Nahinfrarot (NIR)-Sensoren und Bilderkennung neben 
Polyethylenterephthalat (PET) und Getränkekartons auch Polysterol (PS) und Papier abgetrennt. Anschließend 
werden Aluminium und verbleibende Papierfasern separiert sowie Polyetylen (PE) und Polyolefin (PO) 
abgeschieden.  
Vgl. DSD (2002); SRU (2002), Tz. 1040; EUWID Re (2003 b), S. 4 und SRU (2004), Tz. 721.  
Vgl. zur Funktionsweise der SORTEChnology 3.1 http://www.systemtechnologie.com/de/index.php3?choice1 
=sortierung&choice2=sortec sowie http://www.systemtechnologie.com/de/sortierung/download/sortec_3.1_dt.pdf.  
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Abbildung 10: Ausgestaltung eines Rücknahmesystems für haushaltsnah 

anfallenden Verpackungsabfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Die bisherigen Ausführungen zur Ausgestaltung eines Rücknahmesystems gelten nur für den 

haushaltsnah anfallenden Verpackungsabfall. Verpackungen können auch an anderen Orten als an 

Haushalten anfallen: So sind Produktionsunternehmen auf Einsatzstoffe und Vorprodukte 

angewiesen, die in Verpackungen angeliefert werden und im Unternehmen ausgepackt werden; 

dementsprechend fällt beim Hersteller Verpackungsabfall an. Ferner können Verpackungen beim 

Handel zu Abfall werden, vorwiegend wenn Produkte zum leichteren Transport zu größeren Einheiten 

zusammengefasst wurden und deren Verpackung zur Übergabe der einzelnen Produkte an die 

Endverbraucher im Geschäft entfernt werden. Bei diesen nicht-haushaltsnah anfallenden 

Verpackungen gestaltet sich die Ausgestaltung eines Rücknahmesystems einfacher:  

Bei der Konzeption einer Rücknahme nicht-haushaltsnah anfallender Verpackungen ist die 
Ausgangssituation eine andere. Erstens ist die Zahl der Anfallstellen, an denen der 
Verpackungsabfall erfasst werden muss, viel geringer. Zweitens ist die Menge des 
Verpackungsabfalls an jeder einzelnen Anfallstelle größer. Somit ist an dieser Stelle 
festzuhalten, dass die Sammlung des Verpackungsabfalls beim Hersteller und beim Handel 
zu geringeren Kosten zu bewerkstelligen ist als die Sammlung bei den Haushalten. 

Zudem ist die Anzahl der zur Rücknahme verpflichteten Marktteilnehmer bei einem 
Rücknahmesystem für nicht-haushaltsnah anfallende Verpackungen nicht so groß und daher 
vergleichsweise unkritisch: Eine Rücknahme ist per definitionem nur einem auf einer 
vorgelagerten Stufe der Vertriebskette befindlichen Marktakteur möglich. Daher kommt als 
Adressat einer Rücknahmepflicht von Verpackungsabfall von Vorprodukten der jeweilige 
Lieferant dieser Vorprodukte in Betracht. Weil die Vorprodukte an unterschiedlicher Stelle in 
den Produktionsprozess eingearbeitet werden, ist die – nach (Vorprodukt-)Herstellern – 
getrennte Sammlung von Verpackungsabfall in Unternehmen einfacher als in Haushalten. 
Einem Handelsunternehmen hingegen dürfte es wiederum aus Platzgründen schwer fallen, 
den bei ihm anfallenden Verpackungsabfall nach Lieferanten getrennt zu sammeln; folglich 
ist für den Handelsbereich ein kollektives Rücknahmesystem der (Produkt-)Hersteller 
anzuraten.  

Damit ist der Ort, an dem die Verpackung zu Abfall wird, von ausschlaggebender Bedeutung für die 

Ausgestaltung des Rücknahmesystems – und v.a. für die durch das Rücknahmesystem entstehenden 

Kosten. Da nicht restlos alle Verpackungen zurückgenommen werden müssen, sondern nur 50 %, um 

die europäischen Verwertungsvorgaben zu erfüllen, ist es kostengünstiger, vorrangig die beim 

Hersteller und Handel anfallenden Verpackungen zurückzunehmen und haushaltsnah anfallende 

Verpackungen nur insoweit mit in das Rücknahmesystem einzubeziehen, wie es zur Erfüllung der 

Verwertungsquoten notwendig ist.166  

 

                                                      

166 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Holm-Müller (1993), S. 484: „Ineffizienzen bei der Herstellerrücknahme-
verpflichtung ergeben sich dann, wenn der Hersteller verpflichtet ist, für die Rückführung aller von ihm 
produzierten Güter zu sorgen. Dann kommt es zwar zur optimalen Internalisierung aller Entsorgungskosten, die 
Kosten werden allerdings über das notwendige Maß hinaus erhöht.“ Holm-Müller weist an gleicher Stelle darauf 
hin, dass die Sortier- und Lagerhaltungskosten einer Rücknahme nur bei zu verwertenden Produkten, nicht 
jedoch bei zu deponierenden Produkten notwendig sind.  



Verpackungsentsorgung in Deutschland – Alternative wirtschaftspolitische Instrumente im Vergleich 
 

 
 

 

Seite 67 

5.3.3 Bewertung von Rücknahmepflichten 

Bei der Bewertung von Rücknahmepflichten an Hand der Kosteneffizienz i.e.S. muss zwischen einer 

individuellen und einer kollektiven Lösung unterschieden werden: Bei der individuellen Lösung müsste 

jeder zur Rücknahme verpflichtete Marktteilnehmer exakt 50 % der von ihm in Verkehr gebrachten 

bzw. vertriebenen Verpackungen zurücknehmen. Da Verpackungen auf Grund unterschiedlicher 

Materialien, Größe und Vertriebswege unterschiedliche Entsorgungskosten verursachen, sind die 

Grenzkosten der zur Rücknahme verpflichteten Marktteilnehmer nicht gleich hoch. Damit ist eine 

individuelle Lösung nicht kosteneffizient. Darüber hinaus müsste bei einer Individuallösung jeder 

Verpflichtete – im Rahmen des im letzten Abschnitt dargestellten Holsystems – bei all jenen 

Anfallstellen erfassen, an denen seine Verpackungen zu Abfall werden. Folglich müsste ein einzelner 

Haushalt von sämtlichen Herstellern und/oder Vertreibern entsorgt werden, deren Produkte er gekauft 

hat. Die damit verbundene Multiplikation der Erfassungskosten steht im drastischen Widerspruch zum 

Kriterium der Kosteneffizienz.  

Bei der Ausgestaltungsoption einer Rücknahmepflicht für den Markt der Verpackungsabfallentsorgung 

wird ein Kollektivsystem vorgeschlagen, weil hierbei jede Anfallstelle nur von einem Erfassungs-

fahrzeug angefahren werden muss. Der Vorteil liegt primär in der Senkung der Erfassungskosten. Als 

Nachteil ergeben sich Schwierigkeiten bei der verursachungsgerechten Kostenanlastung der 

gesamten Erfassungskosten auf die einzelnen Hersteller und/oder Vertreiber. Eine Kollektivlösung ist 

gesamtwirtschaftlich kosteneffizient, weil in erster Linie diejenigen Verpackungen vom 

Rücknahmesystem erfasst werden, deren Erfassung kostengünstig erfolgen kann (also vorwiegend 

die bei der Industrie oder im Handel anfallenden). Dagegen ist die individuelle Kosteneffizienz durch 

die Schwierigkeiten bei der Kostenaufteilung nicht zu garantieren, da Marktteilnehmer, deren 

Verpackungen zu relativ geringen Kosten zurückgenommen werden können, beispielsweise weil sie 

große Verpackungen an wenige Abnehmer vertreiben, bei einer pauschalisierten Kostenaufteilung 

eher benachteiligt werden. Um eine weitgehend verursachungsgerechte Kostenanlastung zu 

gewährleisten, müssen die Zahlungen der Verpflichteten an das Kollektivsystem nach mehreren 

Punkten differenziert werden, d.h. die Höhe der Zahlung des jeweiligen Marktteilnehmers sollte sich 

erstens nach der Menge der von ihm in Verkehr gebrachten bzw. vertriebenen Verpackungen, 

zweitens nach dem Material dieser Verpackungen, drittens nach der Größe der jeweiligen 

Verpackungen und viertens nach der Anfallstelle richten.  

Ein derart ausgestaltetes Kollektivsystem zieht dementsprechend hohe interne Bearbeitungs- und 

Kontrollkosten nach sich. Denn jeder verpflichtete Marktteilnehmer muss nicht nur – wie bei den in den 

nächsten Abschnitten dargestellten Abgaben und Zertifikaten – die Menge und das Material der von 

ihm vertriebenen Verpackung feststellen, sondern darüber hinaus die Verpackungsgröße und die 

spätere Anfallstelle. Gerade der letzte Aspekt dürfte in der Praxis besondere Probleme bereiten, weil 

ein Hersteller nicht mit Gewissheit voraussagen kann, wo die von ihm in Verkehr gebrachte 

Verpackung später als Abfall anfallen wird, d.h. ob die Anfallstelle ein kostenintensiver zu 

entsorgender Haushalt oder ein kostengünstiger zu entsorgender Handel ist.  
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Die Kontrollkosten des Staates sind bei Rücknahmepflichten verhältnismäßig hoch. Denn entweder 

muss dieser jeden Verpflichteten überprüfen, ob er an der Kollektivlösung teilgenommen hat (oder ob 

er sich als Trittbrettfahrer betätigt hat) oder der Staat muss prüfen, ob die Kollektivlösung als Ganzes 

die Rücknahme- (und Verwertungs-)pflichten erfüllt hat. Letztere Variante ist problematisch, wenn das 

Kollektivsystem die Rücknahmepflicht nicht in vollem Umfang erfüllt hat; dann ist wiederum eine 

Einzelfallprüfung notwendig.  

Bei der Bewertung der Transaktionskosten muss eine Zweiteilung vorgenommen werden. Einerseits 

gibt es die Transaktionskosten zwischen Staat und zur Rücknahme verpflichteten Marktteilnehmern. 

Sie sind eher gering. Der Staat macht konkrete Vorgaben, nämlich dass insgesamt deutschlandweit 

so viele Verpackungen zurückgenommen werden müssen, dass mindestens 50% der in Verkehr 

gebrachten Verpackungen verwertet werden,167 und lässt keinen Spielraum für Verhandlungen. 

Andererseits entstehen zwischen den verschiedenen an der Kollektivlösung teilnehmenden 

Marktteilnehmer hohe Transaktionskosten, weil sie Verhandlungen über das System zur 

Kostenaufteilung führen müssen.  

Zusätzlich zu den bisher angesprochenen Elementen zur Beurteilung der Kosteneffizienz i.e.S. ist im 

Zusammenhang einer Kollektivlösung auf einen weiteren Gesichtspunkt hinzuweisen: Im Extremfall 

schließen sich alle verpflichteten Hersteller und/oder Vertreiber zusammen und beauftragen einen 

spezialisierten Dritten mit der Rücknahme des Verpackungsabfalls.168 Damit hat der Drittbeauftragte 

eine Monopolstellung im Bereich der Erfassung inne. Gibt es keinen Wettbewerb in diesem Bereich, 

können Monopolrenten der erfassenden Institution befürchtet werden, weil der Monopolist nicht 

gezwungen ist, nach dem kostengünstigsten Erfassungsverfahren zu suchen.169 Je mehr 

weitergehende Aufgaben dem Dritten übertragen werden, d.h. falls er sowohl mit der Erfassung der 

zurückzunehmenden Verpackungsabfälle, als auch mit deren Verwertung beauftragt wird, desto 

größer wird die Gefahr von Ineffizienzen durch die in Abschnitt 4.2.2 dargestellte monopolistische 

Preissetzung.  

Insgesamt kann somit dem Instrument der Rücknahmepflichten im Markt der Verpackungsabfall-

entsorgung keine Kosteneffizienz i.e.S. attestiert werden.170  

Nicht nur in dieser statischen Betrachtung, sondern auch in dynamischer Hinsicht schneidet das 

Instrument der Rücknahmepflichten in der hier dargestellten Ausgestaltung nicht positiv ab. Die 

Innovationswirkung eines Kollektivsystems kann als schlecht eingeschätzt werden, da in einer 

kollektiven Lösung der Hersteller keinen Anreiz hat, seine Produkte in recyclingfreundlicheren 

                                                      

167 Bei einer individuellen Rücknahmepflicht würde der Staat vorschreiben, dass jeder einzelne Hersteller oder 
Vertreiber so viele Verpackungen zurücknimmt, dass deren Verwertung die 50%-Hürde erreicht.  
168 Vgl. Schatz (2005), S. 73.  
169 Vgl. Holm-Müller (1993), S. 492.  
Dieses Problem könnte gelöst werden, indem dem Monopolisten zur Auflage gemacht wird, die Erfassung 
auszuschreiben.  
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Verpackungen zu verkaufen, weil er ohne getrennte Sammlung bzw. nachträgliche Sortierung nach 

Verpflichteten nicht „seine“ Verpackungen entsorgen kann. Dadurch käme die Verminderung der 

Verwertungskosten nicht nur ihm, sondern dem Kollektivsystem zu Gute. Desgleichen fehlt dem 

Vertreiber der Ansporn, Produkte in recyclingfreundlichen Verpackungen in sein Sortiment zu nehmen. 

Ähnlich wie auf der Seite der Inverkehrbringer ist die Situation auf der Entsorgungsseite zu sehen. 

Wenn es nur eine Institution zur Erfassung der Verpackungsabfälle gibt, ist sie nicht aus Wettbewerbs-

gründen gezwungen, nach kostengünstigeren Sammelmethoden zu suchen. Wenn sich darüber 

hinaus das Kollektivsystem nicht nur auf die Erfassung beschränkt, sondern auch die Verwertung mit 

einbezieht, wird kein Anreiz gegeben, nach neuen Sortier- und Verwertungstechniken zu forschen. 

Damit ist bei sämtlichen Marktteilnehmern eine negative Innovationswirkung zu befürchten.171  

Im Allgemeinen haben Rücknahmepflichten eine geringe Effektivität, weil die Menge der 

zurückgenommen Erzeugnisse von der konkreten Ausgestaltung des Rücknahmesystems abhängt. Je 

unattraktiver die Rückgabemöglichkeit aus Sicht des Endverbrauchers ist, desto weniger Abfälle 

werden von ihnen tatsächlich zurück gegeben. In dem hier betrachteten Markt der Verpackungs-

abfallentsorgung kann die Effektivität jedoch als hoch angesehen werden, indem der Staat seine 

Vorschriften in folgenden Alternativen präzisiert: Entweder wird gesetzlich vorgeschrieben, dass jeder 

einzelne Hersteller und/oder Vertreiber 50% der von ihm in Verkehr gebrachten bzw. vertriebenen 

Verpackungen zurücknimmt und verwertet, oder dass deutschlandweit 50% der Gesamtmenge an in 

Verkehr gebrachten bzw. vertriebenen Verpackungen zurückgenommen und verwertet werden. Mit 

Hilfe von Sammel- und Verwertungsquoten kann zwar den Rücknahmepflichten eine Treffsicherheit 

zugesprochen werden, jedoch bedingen diese konkreten Vorgaben eine staatliche Kontrolle.172  

Die Wettbewerbswirkung von kollektiven Rücknahmesystemen muss als sehr kritisch eingestuft 

werden. Wenn – wie oben erwähnt – sämtliche verpflichteten Hersteller und/oder Vertreiber sich 

zusammenschließen und einen Dritten mit der Verpackungsrücknahme beauftragen, entsteht eine 

Monopolinstitution, die auf Grund des fehlenden Wettbewerbsdrucks keinen Anreiz hat, nach 

kostengünstigen Erfassungs- und Verwertungsmöglichkeiten zu suchen. Die Monopolisierung kann 

auch bei einer Kollektivlösung beschränkt werden. Im Bereich der Erfassung sind zwar Größenvorteile 

auf Grund der Dichteeffekte eines Sammelgebietes denkbar, diese beschränken sich auf ein 

bestimmtes Gebiet, so dass bei der Erfassung höchstens regional begrenzte Monopole sinnvoll 

erscheinen. Da bei unspezifischem Abfall wie Verpackungen, die sich durch keine großen 

Unterschiede bei den Verwertungskosten auszeichnen, eine individuelle Rücknahme (in dem Sinne, 

dass der Verpflichtete exakt die von ihm vertriebene Verpackung zurücknehmen muss) ökonomisch 

                                                                                                                                                                      

170 Ähnlich auch Rutkowsky/Tegner, die eine Rücknahmeverpflichtung für Verpackungen für „unangemessen“ 
halten, vgl. Rutkowsky/Tegner (1996), S. 514.  
171 Im Zusammenhang der dynamischen Effizienz ist auch die Einschätzung von Rutkowsky/Tegner zu sehen, 
dass konkret vorgeschriebene Rücknahmebedingungen wie beispielsweise „zur Dichte des Rücknahmenetzes, 
zur Einbindung der Sammlung in vorhandene Systeme oder zur Produktkennzeichnung“ ineffizient sind, „weil sie 
den individuellen Einfallsreichtum auf der Suche nach der kostengünstigsten Redistribution unnötig 
einschränken“. Rutkowsky/Tegner (1996), S. 513.  
172 Vgl. Clausen (1999), S. 32 f.  
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nicht ratsam erscheint, können sich mehrere Institutionen zur Erfassung von Verpackungsabfall 

herausbilden. Somit würde Wettbewerb im Erfassungsbereich geschaffen, weil alle Institutionen 

danach streben müssten, ihre Kosten durch fortschrittliche Erfassungsmethoden zu senken.  

Bei der Wettbewerbswirkung ist insbesondere darauf zu achten, dass die kollektiven Erfassungs-

systeme nicht zu Wettbewerbsbeschränkungen auf nachgelagerten Wertschöpfungsstufen führen. Je 

weniger erfassende Institutionen es gibt, d.h. je größer eine einzelne erfassende Institution ist, desto 

größer ist die Nachfragemacht gegenüber Entsorgungsunternehmen.173  

Das Kriterium der Durchsetzbarkeit kann hingegen als unkritisch angesehen werden. Da der 

Zusammenhang zwischen Rücknahmeverpflichtung und Umweltwirkung („Verpackung landet nicht in 

der Landschaft“) unmittelbar verständlich erscheint, dürfte die gesellschaftliche Akzeptanz dieses 

Instrumentes gegeben sein. Die politische Durchsetzbarkeit wird positiv eingeschätzt, weil der Staat 

keine unternehmensspezifischen Informationen benötigt.174 Die Informationsasymmetrie und die hohe 

Zahl der Verpflichteten stellen für den Staat kein Problem dar, weil er bei der Einführung von 

Rücknahmepflichten nicht auf Informationen über die jeweiligen Vermeidungskosten angewiesen ist.  

Als Fazit ist festzuhalten, dass Rücknahmepflichten als wirtschaftspolitisches Instrument – in der hier 

untersuchten Ausgestaltung – hinsichtlich der Effektivität und der Durchsetzbarkeit positiv zu 

beurteilen sind. In Bezug auf die statische und dynamische Effizienz weisen sie jedoch Schwächen 

auf. Besonders kritisch ist das Kriterium der Wettbewerbswirkung zu sehen. Deshalb muss bei einem 

Einsatz dieses Instrumentes die konkrete marktspezifische Ausgestaltung darauf hin geprüft werden, 

ob der Wettbewerb in den unterschiedlichen Teilmärkten eingeschränkt wird.  

 

5.4 Abgaben und Subventionen 

Als zweite wirtschaftspolitische Eingriffsmöglichkeit werden im Folgenden die Abgaben untersucht, die 

zu den preislichen Instrumenten zählen. Die Darstellung und Bewertung der Abgaben erfolgt 

insbesondere im direkten Vergleich mit den – im vorangegangenen Abschnitt untersuchten – 

Auflagen, da die Ordnungspolitik im Bereich des Umweltschutzes dominierend ist.  

 

5.4.1 Darstellung von Abgaben und Subventionen 

Nach Zimmermann und Hansjürgens sollen unter dem Begriff Abgaben „Zahlungen verstanden 

werden, die aufgrund hoheitlicher Gewalt an eine öffentliche Institution fließen“.175 Wie in Abschnitt 

                                                      

173 Vgl. Clausen (1999), S. 41 f.  
174 Vgl. de Backer (1997), S. 31.  
175 Zimmermann/Hansjürgens (1993), S. 3.  
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5.1.4 angesprochen, werden Steuern, Beiträge, Gebühren sowie Sonderabgaben unter diesem 

Oberbegriff zusammengefasst.176  

• Gebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme einer speziellen staatlichen Leistung. 

Derjenige, der diese Leistung tatsächlich in Anspruch nimmt, wird persönlich belastet.  

• Auch Beiträge sind Entgeltabgaben an den Staat für eine staatliche Leistung. Diese Entgelte 

werden jedoch einer Gruppe und nicht einer Einzelperson angelastet. Der Einzelne zahlt damit 

nicht für die tatsächliche Inanspruchnahme, sondern bereits für das Zurverfügungstellen der 

Leistung.  

• Steuern hingegen sind Entgeltzahlungen, die nicht mit einer speziellen Gegenleistung des 

Staates verbunden sind.  

• Zusätzlich gibt es Sonderabgaben, für die es keine allgemein anerkannte Abgrenzung gibt. In 

der Rechtswissenschaft wird zur Beschreibung dieses Begriffs auf Kriterien des 

Bundesverfassungsgerichtes zurückgegriffen: Mit der Sonderabgabe muss eine homogene 

Gruppe belastet werden, die eine gewisse Sachnähe und Gruppenverantwortung aufweist. 

Das Abgabeaufkommen muss sachgerecht gruppennützig verwendet werden.177  

Diese Differenzierung ist finanz- und rechtswissenschaftlicher Natur und braucht für die folgenden 

Überlegungen nicht aufrechterhalten zu werden, weil alle vier Ausprägungsformen gemein haben, 

dass Entgelte vom Marktakteur an den Staat gezahlt werden. Stattdessen sollen lediglich die Funktion 

bzw. die Aufgabe der Abgaben unterschieden werden:  

Ursprünglich hatten die Abgaben in Form von Steuern eine Finanzierungsfunktion, indem sie 

staatliche Einnahmen einbrachten. Später kam eine Lenkungsfunktion hinzu; durch die Abgabe sollten 

die Marktteilnehmer zu einer Verhaltensänderung bewegt werden.178 Diese nicht-fiskalische 

Steuerung soll in der vorliegenden Arbeit im Vordergrund stehen, weil durch das Verteuern von 

abfallerzeugenden Handlungen ein Anreiz gegeben werden soll, abfallärmer bzw. recyclingfreund-

licher zu produzieren. Die ausgabeseitige Aufkommensverwendung wird insofern betrachtet, dass 

zusätzlich Subventionen für gewünschtes Verhalten gezahlt werden können.  

Die generelle Funktionsweise einer Abgabe soll im Folgenden graphisch dargestellt werden: Die 

Abgabe t wird vom Staat in einer bestimmten Höhe festgesetzt. Jedes Unternehmen hat individuelle 

Kosten K(V) und Grenzkosten GK(V) bei einer Reduktion der durch Verpackungsabfälle 

hervorgerufenen Umweltbelastungen; somit hat jedes Unternehmen, wie in Abbildung 11 gezeigt, 

auch einen individuellen Schnittpunkt der Grenzkostenfunktion mit der Abgabe.  

                                                      

176 Vgl. Wicke (1993), S. 395 ff.; Wenke (1994), S. 14 ff.; Thywissen (1995), S. 67 ff.; Bartmann (1996), S. 138 
und Cansier (1999), S. 134 f.  
177 Vgl. Thywissen (1995), S. 68; Böckem (1999), S. 414 f. und Klingelhöfer (2003), S. 150.  
178 Vgl. Zimmermann/Hansjürgens (1993). S. 17 ff.  
Unterstützt wird die Lenkungsfunktion auch durch die Abgabenordnung; § 3 Abs. 1 AO: „[...] die Erzielung von 
Einnahmen kann Nebenzweck sein.“. 
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Abbildung 11: Funktionsweise einer Abgabe 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 126 

Jedes einzelne Unternehmen hat die Wahl, ob es die von ihm verursachte Umweltbelastung 

vermindert oder ob es die Abgabe zahlt. Diese Entscheidung hängt von den jeweiligen Grenzkosten 

ab, also den Kosten je zusätzlich verminderter Umweltbelastungseinheit: Ein Unternehmen reduziert 

die Umweltbelastung solange, wie die Grenzkosten der Vermeidung geringer als die Abgaben sind (in 

der Abbildung 11 wird von Vmax auf V reduziert). Sobald die Grenzkosten höher als die Abgaben sind, 

vermeidet ein Unternehmen nicht länger, sondern leistet die Abgabenzahlungen (auch nach 

Einführung der Abgabe bleibt eine Verschmutzung in Höhe von V). Die resultierende 

Umweltverschmutzung hängt somit einerseits von der Abgabenhöhe und andererseits von den 

unternehmensspezifischen Vermeidungskosten ab.  

Die generelle Funktionsweise einer Abgabe birgt folglich keine grundlegenden Umsetzungs-

schwierigkeiten in sich, die Frage ist jedoch, wie hoch der Abgabensatz vom Staat festgesetzt werden 

soll. Die First-Best-Lösung der Abgaben, die diese Frage beantwortet, stellt die sogenannte Pigou-

Steuer dar:179 Laut Pigou berücksichtigen die Unternehmen ausschließlich ihre privaten Kosten und 

Erträge, nicht die sozialen bzw. externen Kosten und Erträge. Um die dadurch verursachte 

                                                      

179 Folgende Überlegungen gehen zurück auf A. C. Pigou, der schon 1920 versucht hat, externe Effekte mittels 
einer Steuer zu internalisieren.  
Vgl. Endres (1994 a), S. 90 ff.; Weimann (1995), S. 176 ff. und Feess (1998), S. 77 f.  
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Marktverzerrung zu korrigieren, kann der Staat die Unternehmen mit einer Abgabe in Höhe der 

sozialen Zusatzkosten (im Bereich des optimalen Niveaus der Umweltbelastung) belegen. Dieses 

optimale Niveau der Umweltbelastung ergibt sich – wie im Exkurs zu den Verwertungsquoten bereits 

gezeigt – aus dem Schnittpunkt der Grenzkosten und des Grenzschadens. Der optimale Steuersatz180 

entspricht somit dem Grenzschaden, den die umweltbelastenden Aktivitäten im Optimum verursachen 

(Abbildung 12 I). Wie in Abbildung 12 II zu erkennen ist, wird durch diese Steuer die nur die privaten 

Grenzkosten umfassende Angebotskurve (A = PGK) soweit nach oben geschoben, bis die auch die 

sozialen Grenzkosten einschließende Angebotskurve (A + GS = PGK + SGK) die Nachfragekurve 

schneidet. Im Ergebnis wird eine geringere Menge des umweltschädlichen Produktes zu einem 

höheren Preis verkauft.  

Abbildung 12: Pigou-Steuer  

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Endres (1994 a), S. 92 und 94 

Diese Lösung ist optimal, weil die externen Effekte in Form von Umweltbelastungen vollkommen 

internalisiert – also kostenmäßig dem Verursacher angelastet – werden. Der Ansatz ist jedoch mit den 

gleichen Informationsproblemen behaftet, die auch im Rahmen des Exkurses bei der Ermittlung der 

optimalen Verwertungsquote dargestellt wurden: Die Schäden sind schwer zu messen, zu bewerten 

(z.B. Gesundheitsschäden) und den individuellen Marktakteuren zuzurechnen (große Zahl der 

Akteure, die u.U. gemeinschaftlich für Schäden verantwortlich sind).181 Informationen über die Kosten 

                                                      

180 Aus finanzwissenschaftlicher Sicht sind – wie oben erwähnt – Steuern ein Unterpunkt des Oberbegriffs 
Abgaben. Da jedoch die wirtschaftswissenschaftliche Literatur im Zusammenhang mit der Pigou-Lösung und dem 
Preis-Standard-Ansatz von „Steuern“ spricht, werden die beiden Begriffe in der vorliegenden Arbeit synonym 
verwendet.  
181 Vgl. Endres (1994 a), S. 95; Feess (1998), S. 77; Gawel (1999), S. 49 und Klingelhöfer (2003), S. 147. 
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der Vermeidung liegen bei den Unternehmen und werden dem Staat nicht unbedingt in der 

tatsächlichen Höhe genannt.  

Weil der Staat diese Informationslücken nicht schließen kann, erfolgt in der Praxis häufig ein Rückgriff 

auf den Standard-Preis-Ansatz.182 Diese Second-Best-Lösung stellt im Gegensatz zur First-Best-

lösung der Pigou-Steuer nicht mehr den Anspruch auf das (pareto-)optimale Niveau an 

Umweltbelastungen, sondern setzt staatlicherseits eine Belastungsmenge fest, die kostenminimal 

erreicht werden soll. Der Standard für eine akzeptable gesellschaftliche Umweltbelastung wird vom 

Staat festgelegt. Dabei ist das Finden der „richtigen“ Abgabenhöhe ein Trial-and-Error-Verfahren.  

Die Funktionsweise entspricht die der Pigou-Steuer: Solange die Grenzvermeidungskosten des 

einzelnen Unternehmens unterhalb der Abgabe liegen, wird dieses die Verschmutzung vermeiden; 

liegen hingegen die Grenzkosten einer weiteren Vermeidung oberhalb des Abgabensatzes, wird das 

Unternehmen die Steuer zahlen und weiter die umweltbelastenden Aktivitäten durchführen. Der 

Unterschied des Standard-Preis-Ansatzes im Vergleich zur Pigou-Steuer besteht in der besseren 

praktischen Anwendbarkeit, weil das Informationsproblem vernachlässigt werden kann.  

Nach diesen Ausführungen kann festgestellt werden, dass Abgaben ein sehr vielseitiges Instrument 

sind: Sie können unterschiedliche Ziele zu Grunde liegen haben, denn sie dienen nicht nur der 

staatlichen Einnahmenerzielung, sondern können durch ihre Lenkungsfunktion unterschiedliche 

Absichten wie z.B. Verpackungsverwertung oder Verpackungsvermeidung verfolgen. Darüber hinaus 

können sie – wie im nächsten Abschnitt näher erläutert wird – nach „Bemessungsgrundlage oder 

Zugriffspunkt“ in Input-, Output- bzw. Produkt- und Emissionsabgaben unterschieden werden.183 

Schließlich können sie mit dem Ordnungsrecht kombiniert eingesetzt werden, was die Mannigfaltigkeit 

dieses Instrumentes unterstreicht.184 

 

5.4.2 Untersuchung des Instrumentes Abgaben und Subventionen für den 
Markt der Verpackungsentsorgung 

Trotz der Vielseitigkeit und Flexibilität dieses wirtschaftspolitischen Instrumentes wird es in der Praxis 

der deutschen Umweltpolitik kaum eingesetzt. Zittel stellt die These auf, „dass der Grund für die 

mangelnde Einbeziehung von umweltökonomischen Vorschlägen [gemeint sind die preislichen 

Instrumente] in das Umweltrecht der Bundesrepublik zunächst darin zu suchen ist, dass die Politik 

                                                                                                                                                                      

Zusätzlich kommt erschwerend hinzu, dass nicht die Schäden in der Ausgangssituation, sondern die im Optimum 
auftretenden Schäden bewertet werden müssen. Die Bewertung bezieht sich also auf einen „Zustand, der erst 
noch erreicht werden muss“. Weimann (1995), S. 179.  
182 Dieser Ansatz geht zurück auf Baumol und Oates von 1971, vgl. Baumol/Oates (1971).  
Vgl. außerdem Endres (1994 a), S. 104 f.; Weimann (1995), S. 208 ff.; Bartmann (1996), S. 141 f. und 
Jakubowski (1999), S. 63 ff. 
183 Vgl. Wicke (1993), S. 396 ff.; Bartmann (1996), S. 139 ff.; Brenck (1996), S. 58; Michaelis (1996 a), S. 29 und 
Ewers et al. (1997), S. 223. In der Literatur werden teilweise noch andere Abgabenarten genannt.  
184 Vgl. Zimmermann/Hansjürgens (1993), S. 12 ff. und von Knorring/Welzel (1998), S. 349 f.  
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über lange Phasen dieses Instrumentarium in sehr unzureichendem Maße reflektiert bzw. thematisiert 

hat.“185 Dies belegt er mit Hilfe des Konzeptes der Politikagenda, also der Analyse von Partei-

programmen und parlamentarischen Initiativen.  

Für einen Einsatz dieses Instrumentes im Verpackungsentsorgungsmarkt sind eine Reihe 

unterschiedlicher Ausgestaltungsmöglichkeiten denkbar, die in diesem Abschnitt genauer dargestellt 

werden sollen. Je nach Bemessungsgrundlage oder Zugriffspunkt verfolgt die Abgabe verschiedene 

Ziele und richtet sich an verschiedene Zielgruppen. Eine Übersicht darüber bietet die Abbildung 13, 

die im weiteren Verlauf des Abschnittes näher erläutert wird.  

Bei jeder der folgenden fünf Ausgestaltungsmöglichkeiten werden sämtliche Zielelemente betrachtet, 

wovon jene dargestellt werden, die mit der jeweiligen Abgabenform erreichbar sind. Eine 

Zusammenfassung, welches Ziel mit welcher Abgabe verfolgt werden kann, gibt die Tabelle 2 am 

Ende des Abschnitts.  

Zu 1.) Als erste Möglichkeit des Einsatzes von Abgaben als wirtschaftspolitisches Instrument wird die 

Inputabgabe dargestellt186. Hierbei dienen als Bemessungsgrundlagen die in den Produktions-

prozess eingebrachten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Gewisse Einsatzstoffe werden mit einer 

Abgabenlast verteuert, um die Substitution durch umweltfreundliche Stoffe oder einen 

teilweisen Verzicht auf die Einsatzstoffe auszulösen. Im Markt der Verpackungsentsorgung 

wäre eine Inputabgabe auf die bei der Herstellung von Verpackungen verwendeten Stoffe zu 

beziehen.  

Es sind zwei alternative Ansatzpunkte möglich. Erstens kann eine Inputabgabe auf die 

Primärrohstoffe erhoben werden. Diese werden verteuert, was einen Anreiz für den 

verstärkten Einsatz von Sekundärrohstoffen bewirkt. Mit dieser Maßnahme wird durch den 

Substitutionseffekt die Kreislaufwirtschaft angeregt und dadurch die natürlichen Ressourcen 

geschont. Wenn die Sekundärrohstoffe wesentlich kostenintensiver als die Primärrohstoffe 

sind, werden Verpackungen teilweise vermieden. Zweitens können mit der Inputabgabe 

sämtliche Rohstoffe belastet werden, also neben den Primär- auch die Sekundärrohstoffe. 

Durch die allgemeine Verteuerung der Inputstoffe wird eine Verpackungsvermeidung (und 

somit auch eine Ressourcenschonung) erreicht, weil eine Kostenerhöhung zu einer 

Preiserhöhung und damit zu einem Rückgang der Nachfrage führt. Die Zielgruppe dieser 

Abgabenform sind in beiden Fällen die Verpackungshersteller, weil nur sie über die 

Einsatzstoffe entscheiden können.  

Zu 2.) Die zweite Ausgestaltungsform ist die Produktions- oder Verfahrensabgabe.
187 Dabei werden 

umweltschädliche Produktionsverfahren mit der Abgabe belastet. Das klassische Ziel einer 

                                                      

185 Zittel (1997), S. 77.  
186 Vgl. Bartmann (1996), S. 141.  
187 Vgl. Klingelhöfer (2003), S. 149.  
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Verfahrensabgabe ist der Einsatz von umweltfreundlichen Technologien. Beispielsweise 

werden durch Filteranlagen o.ä. Emissionen reduziert und durch energie- und 

materialsparende Produktionsverfahren Ressourcen geschont. Indirekt werden Verpackungen 

vermieden, wenn die umweltfreundlichen Technologien mit einem hohen Kostenaufwand 

verbunden sind. Im hier betrachteten Bereich der Verpackungsentsorgung können die 

Abgaben darüber hinaus weitere Zielelemente erfüllen, wenn sie entsprechend differenziert 

erhoben werden: Erstens können Produktionsverfahren belastet werden, die kein 

Kennzeichnungs- und Identifizierungssystem der mit dem Verfahren hergestellten 

Verpackungen vorsehen. Laut europäischer Verpackungsrichtlinie (Art. 8 Abs. 2 Satz 1 

Richtlinie 94/62/EG) soll die Kennzeichnung von Verpackungen zur Identifizierung der darin 

enthaltenen Materialien die Sammlung, Wiederverwendung und Verwertung der 

Verpackungen erleichtern. Zweitens können diejenigen Produktionsverfahren verteuert 

werden, die die europäischen Verpackungsanforderungen nicht gewährleisten können. Laut 

Anhang II der EU-Verpackungsrichtlinie sind Verpackungen so herzustellen, dass ihr Volumen 

und Gewicht minimiert wird, dass sie zur Wiederverwendung oder Verwertung geeignet sind 

und dass die Beseitigung bzw. der bei einer Beseitigung entstehende Rückstand von 

schädlichen und gefährlichen Stoffen und Materialien minimiert wird. Schließlich kann drittens 

eine Abgabe auf solche Verfahren erhoben werden, bei denen das Einhalten des 

Schwermetallgrenzwertes188 nicht garantiert werden kann.  

Aus dieser Aufzählung wird deutlich, dass eine Produktionsabgabe mit hohem Aufwand 

verbunden ist: Jedes einzelne Verfahren müsste hinsichtlich seines Beitrags zum 

Kennzeichnungssystem, zu den Verpackungsanforderungen sowie zum Schwermetallanteil 

überprüft und mit einem individuellen Abgabensatz belegt werden. Die Zielgruppe bilden 

wiederum die Verpackungshersteller, die das Produktionsverfahren bestimmen.  

Zu 3.) Die Output- oder Produktabgabe stellt die dritte Form dar.189 Hierbei wird der gesamte Output 

der Verpackungsherstellung mit einer Abgabe belegt. Dadurch, dass auf diese Weise 

sämtliche Verpackungen belastet werden, ist – in Analogie zu der Inputabgabe auf Primär- 

und Sekundärrohstoffe – eine Reduzierung der hergestellten und in Verkehr gebrachten 

Verpackungsmenge zu erwarten. Damit wird mit dieser Maßnahme primär das Zielelement der 

Verpackungsvermeidung und in Folge dessen sekundär das der Ressourcenschonung 

erreicht. Zusätzlich können – wie bei der Produktionsabgabe – bei der Outputabgabe 

diejenigen Verpackungen mit einer Abgabe belastet werden, die erstens keine Kennzeichnung 

zur Identifizierung der Verpackungsmaterialien tragen, die zweitens die Verpackungs-

anforderungen nicht erfüllen und die drittens die Schwermetallgrenzwerte überschreiten.  

                                                      

188 Vgl. die kumulative Vorgabe für Blei, Kadmium, Quecksilber und Chrom VI in Art. 11 Abs. 1 Richtlinie 
94/62/EG.  
189 Vgl. Wicke (1993), S. 398; Bartmann (1996), S. 140; Michaelis (1996 a), S. 29 und Cansier (1999), S. 134.  
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Als Zielgruppe der Outputabgabe kommen verschiedene Marktakteure in Betracht, und zwar 

könnten die Verpackungshersteller, die Produkthersteller und die Handelsunternehmen mit 

der Abgabe belastet werden. In allen drei Fällen würden sämtliche Verpackungen, die später 

entsorgt werden müssen, von der Abgabe erfasst. Schließlich könnte die Abgabenlast – 

beispielsweise durch einen festgelegten prozentualen Schlüssel – unter diesen Marktakteuren 

aufgeteilt werden.  

Zu 4.) Bei der vierten Ausgestaltungsmöglichkeit, der Beseitigungsabgabe, stellen nicht sämtliche 

Verpackungen, sondern nur die nicht verwerteten Verpackungen die Bemessungsgrundlage 

dar.190 Wenn die Verbrennung und Deponierung von Verpackungen durch eine Abgabe 

verteuert wird, entsteht ein Anreiz für eine Intensivierung von Verwertungsmaßnahmen. Das 

Ziel einer Beseitigungsabgabe ist somit eine Verminderung der Beseitigung bzw. ein 

verstärkter Einsatz von Verwertung.191 Indirekt kann diese Maßnahme damit zur 

Ressourcenschonung beitragen, wenn die durch die Verwertung entstandenen Sekundärstoffe 

Primärstoffe ersetzen können. Wenn zusätzlich die Verwertung wesentlich kostenintensiver ist 

als die Beseitigung, werden Verpackungen teilweise vermieden. Da die Erfüllung der 

Verwertungsquote das einzig operationalisierte Ziel der europäischen Verpackungsrichtlinie 

ist, soll diese Abgabenart im Folgenden näher dargestellt und an Hand der – in Abschnitt 5.2 

aufgestellten – Bewertungskriterien beurteilt werden.  

Zu beachten ist jedoch, dass eine pauschale Beseitigungsabgabe für sämtliche Verpackungs-

fraktionen nicht geeignet ist, die Vorschriften der europäischen Rechtsgrundlage zu erfüllen: 

Da die Verpackungsrichtlinie neben der gesamthaften Verwertungsquote noch eine 

gesamthafte stoffliche Verwertungsquote sowie eine stoffliche Verwertungsquote für jedes 

Verpackungsmaterial vorschreibt, muss bei der Umsetzung dieses Instrumentes eine 

individuelle Beseitigungsabgabe für jedes Verpackungsmaterial erhoben werden. Würde nur 

eine pauschale Abgabe gelten, würde beispielsweise die Quote ausschließlich durch die 

Papierverwertung erfüllt, während Kunststoffe, deren Verwertung mit höheren Kosten 

verbunden ist, vollständig beseitigt würden. Deshalb muss die Abgabe auf nicht verwertete 

Kunststoffverpackungen höher sein als die Beseitigungsabgabe auf Verpackungen aus 

Papier/Pappe/Karton.  

Wie bei der Outputabgabe kommen bei der Beseitigungsabgabe als Zielgruppe die 

Verpackungshersteller, Produkthersteller oder Handelsunternehmen sowie Kombinationen in 

Betracht. Diese Marktakteure müssen für diejenigen Verpackungen eine Abgabe zahlen, die 

                                                      

190 So auch der Vorschlag von Rutkowsky, diejenigen Verpackungen (oder Altprodukte/Stoffe) mit einer ex-post-
Abgabe zu belegen, die der Hersteller nicht zurücknimmt. Vgl. Rutkowsky (1998), S. 357.  
Vgl. in diesem Zusammenhang auch den Vorschlag des Umweltrates, mit einer Deponieabgabe solche Abfälle zu 
belegen, die nicht nach den Anforderungen der TA Siedlungsabfall vorbehandelt wurden. Vgl. SRU (2000), 
Tz. 919.  
191 Vgl. Klingelhöfer (2003), S. 160.  
Hingegen sah der Umweltrat 1990 das Ziel der Deponieabgabe in der Verminderung der Abfallmengen. Vgl. SRU 
(1990), Tz. 438, 447 und 921. 
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sie selbst hergestellt, in Verkehr gebracht oder vertrieben haben, die sie jedoch nicht selbst 

verwerten bzw. verwerten lassen. Je nach seiner individuellen Verwertungskostenkurve wird 

ein Marktakteur seine jeweiligen Verpackungen solange verwerten (lassen), wie die 

Grenzverwertungskosten unterhalb des Abgabensatzes liegen; sobald Kosten für die 

Verwertung einer zusätzlichen Einheit die Abgabenhöhe übersteigen, tätigt das Unternehmen 

die Zahlung und beseitigt seine Verpackungsabfälle.  

Die „richtige“ Höhe der Abgabe kann – wie bei den Ausführungen zum Standard-Preis-Ansatz 

bereits aufgezeigt – nicht von vornherein bestimmt werden, weil die unternehmens-

spezifischen Grenzverwertungskosten dem Staat nicht bekannt sind. Stattdessen muss der 

Staat durch Herantasten mittels eines Trial-and-Error-Verfahrens herausfinden, wie hoch er 

den Abgabensatz festlegen muss, damit die von der EU vorgeschriebenen Verwertungs-

quoten tatsächlich erreicht werden.  

Der Nachteil einer Beseitigungsabgabe ist, dass von ihr neben dem Anreiz zur Verpackungs-

verwertung auch ein Anreiz zur illegalen Entsorgung ausgehen kann. Um dieser Gefahr 

entgegenzuwirken, müsste eine Kontrolle eingeführt werden: Die Unternehmen müssten dem 

Staat erstens ein Testat über die von ihnen hergestellte, in Verkehr gebrachte oder 

vertriebene Verpackungsmenge, zweitens einen Nachweis über die von ihnen verwertete 

Menge und drittens schließlich einen Nachweis über die von ihnen ordnungsgemäß beseitigte 

Menge vorlegen. Dies ist die einzige Möglichkeit, lückenlos zu dokumentieren, dass keine 

Verpackungen „durchs Netz gefallen“ und illegal verbrannt oder deponiert wurden.  

Zu 5.) Schließlich ist als weitere Ausgestaltungsform die Restverschmutzungsabgabe zu nennen.192 

Sie ist keine reine Abgabe, sondern wird in Verbindung mit einer Auflage eingesetzt. Ein 

mögliches Einsatzgebiet für diese Auflagen-Abgaben-Kombination im Markt der 

Verpackungsentsorgung ist Folgendes: Wenn der Staat den Marktakteuren auferlegt, einen 

bestimmten Prozentsatz der von ihnen hergestellten, in Verkehr gebrachten und vertriebenen 

Verpackungen zu verwerten bzw. verwerten zu lassen, können die – nach Erfüllung der 

Verwertungsquote – beseitigten Abfälle mit einer Restverschmutzungsabgabe belastet 

werden. Dabei wird das Ziel der Verpackungsverwertung erfüllt. Dies ist durch die Auflage 

sichergestellt und kann nicht der darauf aufgebauten Abgabenform zugesprochen werden. Die 

Kombination mit der Abgabe hingegen bewirkt eine Verpackungsvermeidung (und in Folge 

dessen auch eine Ressourcenschonung). Der Abgabenteil einer Kombinationslösung wirkt 

damit ähnlich wie die unter Punkt 3 dargestellte Outputabgabe. Diese kombinierte Auflagen-

Abgaben-Lösung stellt eine Mischlösung aus den dargestellten Instrumenten dar und soll 

deshalb nicht näher erläutert werden.  

                                                      

192 Vgl. Bartmann (1996), S. 144 f. und Klingelhöfer (2003), S. 158 ff.  
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Abbildung 13: Abgaben im Markt der Verpackungsentsorgung  

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Zusätzlich zu diesen fünf verschiedenen Ausgestaltungsmöglichkeiten von Abgaben sollen in diesem 

Zusammenhang die Subventionen erwähnt werden. Subventionen funktionieren im Prinzip umgekehrt 

zu Abgaben, indem die betroffenen Unternehmen für umweltfreundliches Verhalten belohnt werden. 

Da der Nachteil der Subventionen im Vergleich zu Abgaben im Bedarf von finanziellen Mitteln zu 

sehen ist,193 sollen in der vorliegenden Arbeit Subventionen nur als Einnahmenverwendung der – 

durch die dargestellten Abgabeformen eingenommenen – staatlichen Mittel betrachtet werden. Die 

fünf verschiedenen Ausgestaltungsmöglichkeiten von Abgaben unterstützend, könnten Subventionen 

für eine Vielzahl von unterschiedlichen Tatbeständen gewährt werden:  

• für den Einsatz von Sekundärrohstoffen,  

• für die Vermeidung des Einsatzes von Rohstoffen,  

• für den Einsatz von recyclingfreundlichen Roh-, Hilf- und Betriebsstoffen,  

• für umweltfreundliche Technologien und emissionsarme Herstellungsverfahren, 

• für die Unterstützung des Kennzeichnungs- und Identifikationssystems,  

• für die Beachtung der europäischen Verpackungsanforderungen an Zusammensetzung, 

Wiederverwendbarkeit und Verwertbarkeit,  

• für das Einhalten der Schwermetallgrenzwerte,  

• für recyclingfreundliche Verpackungsmaterialien,  

• für die Vermeidung von Verpackungen sowie 

• für die Verwertung von Verpackungen.  

Allerdings sollte beachtet werden, dass die europäische Verpackungsrichtlinie als weiteres Element 

die Einrichtung von Rücknahme-, Sammel- und Verwertungssystemen vorschreibt. Daher sollte sich 

die Einnahmeverwendung nicht ausschließlich auf die soeben genannten Subventionen richten, 

sondern auch für den Systemaufbau verwendet werden.  

Wie in der Tabelle 2 zu erkennen ist, sind mit den unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten 

verschiedene Zielelemente bzw. Vorschriften aus der europäischen Verpackungsrichtlinie zu 

erreichen. Da ausschließlich die Beseitigungsabgabe (auf nicht verwertete Verpackungen) geeignet 

ist, die europäischen Verwertungsvorgaben zu erreichen, soll im Folgenden an Hand der in Abschnitt 

5.2 aufgestellten Bewertungskriterien überprüft werden, ob sie als wirtschaftspolitisches Instrument im 

Markt der Verpackungsabfallentsorgung geeignet scheint.  

                                                      

193 Vgl. Baum/Cantner/Michaelis (2000), S. 30.  
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Tabelle 2: Vergleich verschiedener Formen von Verpackungsabgaben  
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Inputabgabe nur auf 
Primärrohstoffe 

X O  (X)    

Inputabgabe auf 
sämtliche Rohstoffe 

O X  (X)    

Produktionsabgabe X O  (X) X X X 

Outputabgabe 
(auf sämtliche 
Verpackungen) 

O X  (X) X X X 

Beseitigungsabgabe 
(auf nicht verwertete 
Verpackungen) 

O O X (X)    

Restverschmutzungs-
abgabe 

O X  (X)    

 Legende:  X:   Zielelement wird primär erreicht 
   O:   Zielelement wird mittelbar erreicht 
   (X): Zielelement wird erreicht, wenn Abgabeneinnahmen  

       zur Subventionierung des Systems verwendet werden 

Quelle: eigene Darstellung 

 

5.4.3 Bewertung von Abgaben und Subventionen 

Bewertet werden soll die im letzten Abschnitt dargestellte vierte Ausgestaltungsmöglichkeit von 

Abgaben im Markt der Verpackungsentsorgung, weil diese Beseitigungsabgabe in der Lage ist, die 

europäischen Vorgaben der Verwertungsquoten zu erfüllen. Wie in Kapitel 3.1 erwähnt, müssen laut 

Art. 6 Abs. 1 der Verpackungsrichtlinie 94/62/EG spätestens ab dem 30. Juni 2001 mindestens 

50 Gewichtsprozent der gesamten Verpackungsabfälle verwertet werden. Ob diese Quotenvorgabe 

kosteneffizient i.e.S. erreicht werden kann, soll graphisch mittels eines Vergleichs zwischen Auflagen 
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und diesem preislichen Instrument dargestellt werden. Abbildung 14 zeigt die Kosten von zwei gleich 

großen Unternehmen mit unterschiedlich hohen Grenzverwertungskosten einerseits beim Einsatz 

einer Auflage und anderseits beim Erheben einer Abgabe. 

Abbildung 14: Kosteneffizienz einer Abgabe  

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Bea (1973), S. 455 

Wenn der Staat die Auflage macht, dass jedes Unternehmen 50% der von ihm hergestellten, in Ver-

kehr gebrachten oder vertriebenen Verpackungen zu verwerten hat, müssen die beiden Unternehmen 

jeweils bis zu diesem Wert (gepunktete Linie) verwerten und dürfen erst die darüber hinausgehende 

Verpackungsmenge beseitigen. Da das erste Unternehmen einen ungünstigeren Grenzkostenverlauf 

hat, muss es wesentlich höhere Kosten tragen (entsprechend der Flächen A und C) als das zweite 

Unternehmen mit niedrigeren Grenzkosten der Verwertung (Kosten entsprechend der Fläche B).  

Erhebt der Staat hingegen eine Abgabe in Höhe von t, werden beide Unternehmen so lange 

verwerten, bis ihre Grenzverwertungskosten die Abgabenhöhe erreichen. Auf Grund des höheren 

Kostenverlaufs erreicht das erste Unternehmen die Abgabe schon bei 25% Verwertungsquote (und 

trägt dafür die Kosten in Höhe der Fläche C), während das zweite Unternehmen 75% seiner 

Verpackungen verwertet (mit Kosten in Höhe der Flächen B und D). Da der Darstellung die Annahme 

zu Grunde liegt, dass die Unternehmen gleich groß sind bzw. die gleiche Menge an Verpackungen in 

Verkehr bringen, werden insgesamt bei der Abgabenlösung 50% der gesamten Verpackungsmenge 

verwertet.  

Im Vergleich zu einer Auflage reduzieren sich die Kosten des ersten Unternehmens in Höhe der 

Fläche A, während sich die des zweiten Unternehmens um die Fläche D erhöhen. Die (in der 

Abbildung schwarz schraffierte) Differenz der beiden Flächen zeigt die gesamtwirtschaftliche 

Kostenersparnis einer Abgabe im Vergleich zu einer Auflage an. Ein Ausgleich der 
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Grenzverwertungskosten führt zu Kosteneffizienz i.e.S.; dieser Ausgleich wird bei unterschiedlichen 

individuellen Kostenverläufen durch eine einheitliche Abgabe automatisch erreicht.194  

Neben dieser kollektiven Kosteneffizienz ist durch eine Abgabe die individuelle Kosteneffizienz sicher 

gestellt, weil jedes Unternehmen spezifische Maßnahmen durchführen kann, um seine individuellen 

Verwertungskosten und damit auch die Grenzverwertungskosten (beispielsweise durch eine andere 

Wahl des Verpackungsmaterials) zu senken. Da der Marktakteur seine eigenen Kostenverläufe zu 

Zwecken des internen Controllings kennen sollte, dürften die Bearbeitungs- und internen Kontroll-

kosten gering sein; er braucht lediglich die ihm persönlich entstehenden Verwertungskosten mit dem 

Abgabensatz zu vergleichen, um seine individuell optimale Verwertungsquote herauszufinden. 

Transaktionskosten fallen hier nicht an, da das Unternehmen weder Vertragsbeziehungen zu anderen 

Unternehmen (wie bei Zertifikaten) noch zum Staat (wie bei Selbstverpflichtungen) hat.  

Die Kontrollkosten auf Seiten des Staates lassen sich reduzieren, indem die Nachweispflicht auf die 

Marktakteure überantwortet wird; dafür müsste – wie im letzten Abschnitt erwähnt – jedes 

Unternehmen bei einer staatlichen Stelle einen Nachweis (z.B. in Form eines Wirtschaftsprüfer-

testates) über die von ihm (1) hergestellte, in Verkehr gebrachte oder vertriebene, (2) verwertete 

sowie (3) beseitigte Menge an Verpackungen hinterlegen. Damit beschränkt sich die staatliche 

Kontrolle auf die Überprüfung der jeweils testierten Mengen.  

Insgesamt sind damit Abgaben als kosteneffizient anzusehen.  

In Bezug auf die Effektivität ist die Beseitigungsabgabe als nicht gut einzustufen. Das Erreichen der 

Verwertungsquote hängt von der Abgabenhöhe ab. Da die unternehmensspezifischen Grenz-

verwertungskosten dem Staat nicht bekannt sind, muss er bei der hier betrachteten Abgabe auf den 

Standard-Preis-Ansatz zurückgreifen und einen Abgabensatz festlegen. Erst wenn nach einiger Zeit 

die tatsächlich gesamtwirtschaftlich realisierte Verwertungsquote ermittelt ist, kann der Staat sich 

mittels eines Trial-and-Error-Verfahrens der „richtigen“ Abgabenhöhe annähern. Erschwerend kommt 

hinzu, dass die europäische Verpackungsrichtlinie nicht nur eine gesamthafte Verwertungsquote, 

sondern auch eine stoffliche Verwertungsquote für sämtliche Verpackungen sowie für die jeweiligen 

Verpackungsmaterialien vorschreibt. Die Abstimmung der unterschiedlich hohen Abgabensätze für die 

verschiedenen Verpackungsmaterialien ist folglich mit einer zusätzlichen Unsicherheit behaftet. Daher 

ist die Treffsicherheit – zumindest bei Einführung einer solchen Abgabenlösung im Markt der 

Verpackungsentsorgung – nicht gewährleistet. Um keine Sanktionierung seitens der Europäischen 

Union wegen Unterschreitens der Verwertungsquote zu riskieren, kann der Staat nach einer Anfangs-

phase mit höherem Abgabensatz die Abgabe sukzessive zur Erreichung der Zielquote senken.  

In einer Situation der optimalen (d.h. die Verwertungsquote punktgenau erfüllenden) Abgabe ist die 

Treffsicherheit dadurch gefährdet, dass sich die (Grenz-)Verwertungskosten einzelner Marktteil-

                                                      

194 Vgl. Baumol/Oates (1971), S. 258.  
Eine mathematische Herleitung, dass der Ausgleich der Grenzkosten zu einer Minimierung der Gesamtkosten 
führt, gibt z.B. Söllner (1996), S. 197.  
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nehmer erhöhen können. Deshalb ist im Anschluss an den Trial-and-Error-Prozess ein etwas höherer 

Abgabensatz zu empfehlen, um einen gewissen Puffer aufzubauen. Zu erwähnen bleibt in diesem 

Zusammenhang, dass eine solche Beseitigungsabgabe in ihrer Höhe im Zeitablauf angepasst werden 

muss, weil die Unternehmen stets bemüht sind, ihre individuellen Verwertungskosten zu senken.  

Hinsichtlich der Innovationswirkung sind Abgaben dagegen als gut einzustufen. Die Marktakteure 

zahlen die Abgabe erst dann, wenn sie niedriger ist als die unternehmensspezifischen Grenz-

verwertungskosten. Deshalb werden sie stets danach streben, ihre individuellen Verwertungskosten 

zu verringern und eine größere Verpackungsmenge zu verwerten bzw. verwerten zu lassen, denn 

damit müssen sie den Abgabensatz nur für eine geringere Menge der von ihnen in Verkehr 

gebrachten Verpackungen entrichten. Daher ist der Anreiz, besser (d.h. kostengünstiger) recyclebare 

Verpackungen herzustellen, in Verkehr zu bringen und zu vertreiben, kontinuierlich gegeben. Das 

Bestreben der Unternehmen, ihre individuellen Verwertungskosten nach Erreichen der 

vorgeschriebenen Verwertungsquote weiterhin zu senken, drückt die dynamische Effizienz dieses 

Instrumentes aus.  

Die Wettbewerbswirkung von Abgaben wird ebenso positiv gesehen, da selbst Unternehmen mit sehr 

hohen Verwertungskosten nicht gezwungen werden, die Kosten der Verwertung tatsächlich auf sich 

zu nehmen. Statt dessen haben sie die Möglichkeit, eine Abgabe zu zahlen, so dass die ihnen ent-

stehenden Kosten nicht über den Abgabensatz steigen können. Diese maximale Kostenobergrenze 

bewahrt Unternehmen mit extrem hohen Verwertungskosten vor einer Existenzgefährdung.195 Deshalb 

ist eine Wettbewerbsverzerrung durch den Einsatz der Beseitigungsabgabe nicht zu erwarten. Zudem 

hat dieses Instrument keine Absprachen der verschiedenen Marktakteure untereinander zur Folge, 

weshalb die Wettbewerbswirkung als neutral eingestuft werden kann.  

Hingegen ist die Durchsetzbarkeit als kritischer Punkt bei einer Abgabe zu betrachten. Böckem 

untersucht die Haltung von Wählern, Politikern, Emittentenverbänden, Gewerkschaften, Verbänden 

der Umweltschutzindustrie, Umweltverbänden und staatlichen Verwaltungen zu diesem wirtschafts-

politischen Instrument und gelangt „zu der Erkenntnis, dass bei allen relevanten Akteuren eine geringe 

Akzeptanz von Abgaben als umweltpolitisches Instrument vorliegt“.196 Da alle Gruppen – und damit 

auch alle Wähler – einer Abgabe kritisch gegenüberstehen, ist die politische Durchsetzbarkeit als sehr 

gering einzuschätzen. Zudem ist anzunehmen, dass Politiker vor allem an ihrer Wiederwahl (und 

höchstens sekundär an einer Umweltverbesserung) interessiert sind. Für die Bürger (im Sinne von 

Geschädigten, nicht von Marktakteuren als Umweltverschmutzern) ist eine Abgabe – im Gegensatz zu 

einer Auflage – schlechter verständlich oder „greifbar“; denn meist kann er sich unter einem konkreten 

Verbot (z.B. dem Verbot, weniger als 50% der Verpackungen zu verwerten) eine direktere 

Umweltwirkung vorstellen, als unter einer Abgabe, die mit dem Ziel aus seiner Sicht nur in indirektem 

bzw. mittelbarem Zusammenhang steht. Damit ist die gesellschaftliche Durchsetzbarkeit einer 

Beseitigungsabgabe schwierig. Trotz der Kosteneffizienz der Abgabe ziehen die betroffenen 

                                                      

195 Vgl. Wicke (1993), S. 406 f.  
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Unternehmen in den meisten Fällen die Auflage vor, weil einzelwirtschaftlich bei der Abgabenlösung 

nicht nur die Verwertungskosten, sondern auch die – gesamtwirtschaftlich irrelevante – Abgabenlast 

für die nicht verwerteten Verpackungen ins Gewicht fällt, während bei der Auflage die Restbeseitigung 

für die Hersteller kostenlos ist.197  

Positiv im Zusammenhang mit dem Effizienzkriterium der Durchsetzbarkeit ist allerdings anzumerken, 

dass der Staat beim Standard-Preis-Ansatz einer Beseitigungsabgabe keine Informationen über die 

individuellen Verwertungskostenverläufe benötigt. Somit stellt weder die Informationsasymmetrie noch 

die hohe Zahl der Marktteilnehmer ein Problem für die Umsetzung einer derartigen Abgabe dar.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das preisliche Instrument der Beseitigungsabgabe 

sowohl statisch als auch dynamisch effizienter ist als Auflagen. Außerdem ist der staatliche Eingriff 

mittels Abgaben wettbewerbsneutral. Der Nachteil der fehlenden Treffsicherheit bei der Einführung 

einer Abgabe lässt sich durch ein „Herantasten von oben“ egalisieren. Im Hinblick auf die 

gegenwärtige Diskussion über die hohen Kosten der Verpackungsverwertung in Deutschland sollte 

schließlich das Argument der Kosteneffizienz von Abgaben die Akzeptanz gegenüber diesem 

Instrument erhöhen.  

 

5.5 Zertifikate 

Die dritte wirtschaftspolitische Eingriffsmöglichkeit sind die Zertifikate, die – genau wie die Abgaben – 

in den Bereich der preislichen Instrumente einzuordnen sind. Im Gegensatz zu den Abgaben wird 

darauf verzichtet, einen Festpreis für die Nutzung von Umweltgütern zu fixieren. Es wird lediglich die 

Menge der zulässigen Gesamtnutzung von Umweltgütern vorgegeben, so dass sich für die einzelne 

Nutzung ein Marktpreis herausbildet.198 Als Synonym wird in der Literatur für diese Instrumentenform 

der Begriff „Lizenz“ verwendet.  

 

5.5.1 Darstellung von Zertifikaten 

Der Ausgangspunkt des Konzeptes der Umweltbelastungszertifikate ist die Definition der Menge an 

durch Verpackungsabfall bedingte Umweltbelastungen in einer bestimmten Region auf einen staatlich 

festgelegten Höchstwert. Das Recht zur Umweltbelastung in der vorgegebenen Menge wird in kleine 

Einzelrechte gestückelt und als „Umweltbelastungserlaubniszertifikate“, ausgestellt auf eine bestimmte 

                                                                                                                                                                      

196 Böckem (1999), S. 428.  
197 Die Abgabe ist zwar aus Sicht des Marktakteurs eine Ausgabe, für den Staat stellt sie jedoch eine Einnahme 
dar, so dass die Abgabenzahlung aus allokativer Sicht außen vor gelassen werden kann. Vgl. von Knorring/ 
Welzel (1998), S. 346. 
Vgl. hierzu auch Böckem (1999), S. 422 und Söllner (1996), S. 200.  
198 Vgl. Bonus (1995), S. 301.  
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Höhe, verbrieft. Jeder Marktteilnehmer muss für seine individuelle umweltbelastende Tätigkeit eine 

dementsprechende Menge an Zertifikaten erwerben.199  

Bei diesem Konzept ist in der Ausgangssituation das Angebot an Zertifikaten AZ starr, da es 
für den Zertifikatsmarkt exogen – in diesem Fall vom Staat – vorgegeben ist. Die Nachfrage 
nach Zertifikaten NZ entspricht der gesamtwirtschaftlichen Grenzkostenkurve der 
Umweltbelastungsvermeidung GK(V). Im Schnittpunkt von Angebot und Nachfrage ergibt 
sich der Zertifikatskurs PZ. Wichtig ist hierbei, dass dieser – im Gegensatz zu den Abgaben – 
nicht vom Staat festgelegt werden muss, sondern dass er sich im Markt durch Angebot und 
Nachfrage ergibt. Dies ist als Vorteil der Zertifikatslösung zu sehen, wenn man die 
Schwierigkeiten bei der Festlegung des „richtigen“ Abgabensatzes, mit dem die gewünschte 
Menge der Vermeidung an Umweltbelastungen erreicht wird, bedenkt.200  

In einem Markt mit einer großen Zahl von Marktteilnehmern ist der sich gesamtwirtschaftlich 

ergebende Zertifikatskurs PZ für den einzelnen Akteur ein Datum, weil er selbst keinen Einfluss auf die 

Höhe des Kurses hat. Sind die einzelnen Umweltbelastungsrechte – sei es mittels kostenloser 

Zuteilung, Verkauf zum Festpreis oder Versteigerung – erst einmal an die Marktakteure vergeben, 

kann sich ein Handel herausbilden: Da nur die Umweltbelastung insgesamt limitiert ist, nicht aber die 

individuelle Belastung durch den Einzelnen,201 werden die Unternehmen, welche nicht im Besitz der 

ihrer Umweltbelastung entsprechenden Menge an Rechten sind, Zertifikate hinzukaufen. Hingegen 

können andere Unternehmen, welche die Umwelt weniger belasten, als sie berechtigt sind, ihre nicht 

benötigten Zertifikate verkaufen. Jedes Unternehmen wird abwägen müssen, ob es kostengünstiger 

ist, die individuelle Belastungseinheit zu vermeiden (und damit den Kauf eines Zertifikates zu 

umgehen bzw. durch den Verkauf eines bereits vorhandenen Zertifikates einen positiven Erlös zu 

realisieren) oder die umweltbelastende Tätigkeit durchzuführen und das dafür notwendige Zertifikat zu 

erwerben. Die Funktionsweise einer Zertifikatslösung ist insofern der einer Abgabenlösung ähnlich.  

 

5.5.2 Untersuchung des Instrumentes Zertifikate für den Markt der 
Verpackungsentsorgung 

Ähnlich wie die Abgaben können die Zertifikate je nach zu Grunde gelegter Bemessungsgrundlage 

unterschiedliche Ausgestaltungsformen haben:202 So können sich die Zertifikate auf die Inputfaktoren 

beziehen, so dass die bei der Verpackungsherstellung eingesetzten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

mengenmäßig begrenzt werden. Als Zielgröße könnten auch die Emissionen dienen, die durch die 

unterschiedlichen Produktionsverfahren der Verpackungsherstellung freigesetzt werden. Ein weiterer 

Zugriffspunkt ist der Output der Verpackungsherstellung (also die Verpackungen selbst), was zu einer 

Begrenzung der in Verkehr gebrachten Verpackungsmenge führt. Schließlich können sich Zertifikate 

                                                      

199 Vgl. zur allgemeinen Funktionsweise von Zertifikaten stellvertretend für viele Kemper (1989), S. 43 f. und 
Endres (1994 b), S. 5 f.  
200 Vgl. hierzu Maier-Rigaud (1994), S. 174 und 194.  
201 Vgl. Bonus (1995), S. 302.  
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auf die Beseitigung beziehen, wenn die Umweltbelastungsrechte nur für die Verpackungen erworben 

werden müssen, die nicht verwertet werden.  

Um die spezifischen Ausgestaltungsformen der verschiedenen Instrumente für den Markt der 

Verpackungsabfallentsorgung miteinander vergleichen zu können, soll sich die konkrete Zertifikats-

lösung auf das operationalisierte Ziel der europäischen Verpackungsrichtlinie – also das Erfüllen der 

Verwertungsquoten – beziehen. Dabei sind wiederum zwei Umsetzungsmöglichkeiten denkbar, 

einerseits Beseitigungszertifikate und andererseits Verpackungszertifikate.  

 

5.5.2.1 Beseitigungszertifikate 

Zum Einen kann der Staat – wie erwähnt – die Menge der Verpackungen beschränken, die in einem 

Jahr beseitigt werden darf. Das hätte für die Unternehmen zur Folge, dass sie entweder die von ihnen 

hergestellten, in Verkehr gebrachten oder vertriebenen Verpackungen einer Verwertung zuführen oder 

aber Zertifikate für den Anteil der Verpackungen erwerben, den sie nicht verwerten, sondern 

verbrennen oder deponieren. Diese Wahlmöglichkeit soll in Abbildung 15 für zwei Unternehmen mit 

unterschiedlich hohen Grenzvermeidungskosten dargestellt werden.  

In dieser einzelwirtschaftlichen Betrachtung sei der Zertifikatskurs als Marktpreis gegeben. 
Bei der Darstellung von zwei Unternehmen, die annahmegemäß jeweils die gleiche Menge 
an Verpackungen herstellen, in Verkehr bringen oder vertreiben, könnte jedes dieser beiden 
die Hälfte der angebotenen Zertifikatsmenge ½ AZ zugeteilt bekommen und damit die Hälfte 
der zulässigen Gesamtmenge ½ V* beseitigen. Dieses Vorgehen würde der Funktionsweise 
einer Auflage entsprechen. Da Zertifikate handelbar sind, können die Unternehmen 
entsprechend ihrer jeweiligen Nachfrage Zertifikate zusätzlich kaufen oder ihnen zugeteilte 
verkaufen. Die unternehmensspezifische Nachfrage nach Zertifikaten wird bestimmt durch 
die individuellen Grenzkosten, die dem Unternehmen bei der Verwertung seiner 
Verpackungen entstehen. Daher wird das erste Unternehmen auf Grund seiner hohen 
Grenzvermeidungskosten203 mehr als die Hälfte der ausgegebenen Zertifikate erwerben. 
Ausgehend von der Menge an Umweltbelastung bzw. im hier betrachteten Fall an 
Verpackungsabfallmenge Vmax 1 wird dieses Unternehmen bis zur Menge Vopt 1 

Verpackungen verwerten, da in diesem Bereich die Grenzvermeidungskosten niedriger sind 
als der Zertifikatskurs. Jenseits der Menge Vopt 1 übersteigen die Grenzvermeidungskosten 
den Zertifikatskurs, was das Unternehmen 1 zum Erwerb der für die Beseitigung 
notwendigen Rechte veranlasst. Folglich wird es Zertifikate hinzukaufen, um die 
Beseitigungsmenge von der durch die Zertifikatsausgabe erlaubten Menge ½ V* bis hin zur 
unternehmensspezifisch optimalen Menge Vopt 1 ausdehnen zu können. Das zweite 
Unternehmen mit den niedrigen Grenzvermeidungskosten und der dementsprechend 
niedrigen Nachfrage nach Zertifikaten hingegen wird die Verpackungsmenge von Vmax 2 bis 
Vopt 2 reduzieren, indem es diese Verpackungen verwertet. Demzufolge wird es nicht alle ihm 
zugeteilten Zertifikate selbst verwenden, sondern einen Teil (von Vopt 2 bis ½ V*) verkaufen.  

                                                                                                                                                                      

202 Bader und Rahmeyer nennen als Zielgröße der Lizenzen Emissionen und Immissionen, Zapfel unterscheidet 
darüber hinaus noch Produktionsinput-, Belastungs- sowie Risikozertifikate. Vgl. Bader/Rahmeyer (1996), S. 44 
und Zapfel (1997), S. 421.  
203 Der Begriff „Grenzvermeidungskosten“ ist in diesem Zusammenhang vielleicht irreführend, weil damit nicht die 
Kosten pro vermiedener Verpackungseinheit gemeint sind, sondern die Kosten pro verwerteter Verpackungs-
einheit. Dies ist bedingt durch die Konstruktion der hier betrachteten „Beseitigungszertifikate“: Die Vermeidung 
der Beseitigung einer in Verkehr gebrachten Verpackung kann eben nicht durch die Vermeidung der Verpackung 
selbst, sondern nur noch durch die Verpackungsverwertung erreicht werden.  
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Abbildung 15: Funktionsweise von staatlich ausgegebenen 

Beseitigungszertifikaten  

 

Quelle: eigene Darstellung 

Da das Ziel dieses wirtschaftpolitischen Eingriffs nicht das Einhalten einer absoluten 

Beseitigungsmenge, sondern das Erreichen der europäischen Verwertungsquoten ist, müsste der 

Staat bei dieser Lösung die „richtige“, d.h. die trotz Quotenerfüllung mögliche Beseitigungsmenge, 

kennen. Dafür müsste er jedoch im Voraus die pro Jahr hergestellte, in Verkehr gebrachte und 

vertriebene Verpackungsmenge kennen. Diese Information steht ihm aber nicht zur Verfügung. Auch 

die Marktakteure selbst wissen die Verpackungsmenge im Voraus nicht, denn bei einem Konjunktur-

rückgang werden weniger Produkte verkauft und in Folge dessen auch weniger Verpackungen in 

Verkehr gebracht. Dies führt bei gleicher Menge an beseitigten Verpackungsabfällen automatisch zu 

einem Verfehlen der Quotenvorgabe. Bei einem befürchteten Konjunkturrückgang müsste der Staat 

folglich die Menge der Beseitigungsrechte frühzeitig reduzieren. Eine solche Reduktion kann auf zwei 

unterschiedliche Arten erfolgen:204  

Die eine Möglichkeit zur nachträglichen Verringerung der durch Zertifikate verbrieften Beseitigungs-

menge besteht darin, dass der Staat einen Teil der ausgegebenen Zertifikate von den Unternehmen 

wieder zurückkauft. Dieses Vorgehen entspricht einer Offenmarktpolitik. Die andere Möglichkeit 

                                                      

204 Vgl. zu den unterschiedlichen Methoden der Reduzierung von Verschmutzungsrechten beispielsweise Kemper 
(1998), S. 50 ff. 
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besteht in der Abwertung der Zertifikate.205 Beispielsweise könnten die am Anfang des Jahres 

ausgegebenen Zertifikate bei einem absehbaren Konjunkturrückgang im Oktober um 10% abgewertet 

werden, indem sie nur noch zu 90% der auf dem Zertifikat vermerkten Beseitigungsmenge berech-

tigen. Dieses Vorgehen ist jedoch für die Unternehmen mit Planungsunsicherheiten verbunden, weil 

sie so erst im vierten Quartal erfahren, ob sie zusätzliche Zertifikate erwerben müssen; die kurze Re-

aktionszeit für eine Anpassung der Zertifikatsmenge führt unweigerlich zu Unsicherheiten im Markt.206  

Außer einer derartigen Reduktion der Beseitigungsrechte im Nachhinein mit der damit verbundenen 

Unsicherheit für die Unternehmen, die bereits im Besitz der Beseitigungsrechte sind, ist ein anderes 

Verfahren denkbar, das bei einer variablen Gesamtmenge zum Einsatz kommen könnte: Der Staat 

könnte die Menge der Beseitigungszertifikate ermitteln, indem er den Durchschnitt der in den 

vorherigen Jahren hergestellten, in Verkehr gebrachten Verpackungsmenge errechnet und davon 

50% als Beseitigungszertifikate ausgibt. Von der Gesamtmenge der Zertifikate wiederum könnte der 

Staat am Anfang des Jahres 90% ausgeben. Die restlichen 10% würden dann als Puffer dienen. Bei 

einem Konjunkturrückgang würde die Verwertungsquote trotzdem erfüllt. Für den Fall einer 

stagnierenden Wirtschaftstätigkeit könnte der Staat die restlichen Beseitigungszertifikate zu einem 

späteren Zeitpunkt (beispielsweise zu Beginn des vierten Quartals, wenn die Konjunkturentwicklung 

messbar ist) ausgeben.207 Dieses Verfahren soll mit konkreten Zahlen des Verpackungsmarktes 

verdeutlicht werden:  

Der durchschnittliche Verpackungsverbrauch der letzten fünf Jahre betrug in Deutschland 
14,91 Mio. Tonnen Verpackungen.208 Somit müsste der Staat Zertifikate ausstellen, die zur 
Beseitigung von insgesamt 7,46 Mio. Tonnen im Jahr 2003 berechtigen. Davon würde er am 
Anfang des Jahres 2003 nur Zertifikate für 6,71 Mio. Tonnen zu beseitigender Verpackungs-
abfälle ausgeben. Die restlichen Zertifikate über 0,75 Mio. Tonnen Beseitigungsabfälle 
würde er hingegen erst Anfang Oktober ausgeben.  

Derartige Beseitigungszertifikate, die durch staatlichen Rückkauf, Abwertung oder nur anteilsmäßige 

Ausgabe zu Jahresbeginn an die Konjunkturentwicklung angepasst werden können, lassen auf Grund 

ihrer hier vorgeschlagenen Konzeption nur eine bestimmte Gültigkeitsdauer sowie zwei Formen der 

Erstvergabe zu:209  

                                                      

205 Bonus und Häder schlagen für die geregelte Abwertung und die Offenmarktpolitik die „Etablierung einer 
unabhängigen ‚Umweltbank’ nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank“ vor. Bonus/Häder (1998), S. 39.  
206 In der Literatur wird noch eine weitere Möglichkeit zur Reduktion der Verschmutzungsrechte genannt, die 
jedoch für den Markt der Verpackungsabfallentsorgung nicht relevant erscheint:  
Der Vorschlag, Zertifikate zeitlich zu befristen bzw. abgelaufene Zertifikate nur teilweise zu erneuern, bezieht sich 
meist auf Emissionen von Produktionsanlagen. Vgl. z.B. Binder (1999), S. 142. Beseitigungszertifikate zur 
Erreichung der europäischen Verwertungsquote sind aber generell nur sinnvoll, wenn sie von vornherein auf ein 
Jahr begrenzt bzw. auf ein bestimmtes Jahr ausgestellt sind. Mit einer Befristung der Zertifikate kann demnach 
dem Problem der nachträglichen Reduktion der Beseitigungsrechte nicht begegnet werden.  
207 Ein ähnliches Vorgehen schlagen Greve, Niebaum und Weiland in Bezug auf ein Konzept des Bundesumwelt-
ministeriums zu Lizenzen für Einweg-Getränkeverpackungen vom Januar 1997 vor. Vgl. Greve/Niebaum/Weiland 
(1998), S. 203.  
208 Errechnet auf Basis des Zahlenmaterials der GVM, vgl. GVM (2003 b), S. 48.  
209 Siehe zur Übersicht verschiedener Ausgestaltungsformen bezüglich Zuteilungsverfahren und Geltungsdauer: 
Cansier (1998), S. 99 ff.  
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Die hier dargestellten Zertifikate verbriefen das Recht zur Beseitigung von Verpackungen bezogen auf 

ein bestimmtes Kalenderjahr, da die europäische Verwertungsquote jährlich erfüllt werden muss. Im 

Hinblick auf die Geltungsdauer hat dies zwingend die Ausgestaltungsform von Einjahresrechten zur 

Folge; zeitlich unabhängige Zertifikate und Mehrjahresrechte können die Quotenerfüllung nicht 

sicherstellen.210 Bezüglich des Erstvergabeverfahrens besteht die erste Möglichkeit im Verkauf der 

Zertifikate zu einem Festpreis. Dabei treten die gleichen Probleme auf wie bei der Abgabenlösung: 

Um den „richtigen“ Preis festzulegen, müsste der Staat die Grenzvermeidungskosten der einzelnen 

Unternehmen kennen. Da dieses unternehmensinterne Informationen sind, muss wiederum auf ein 

Trial-and-Error-Verfahren zurückgegriffen werden.211 Bei einem zu niedrigen Zertifikatspreis besteht 

die Gefahr von Spekulationskäufen seitens der Unternehmen. Wird der Festpreis hingegen zu hoch 

angesetzt, wird nicht die gesamte angebotene Zertifikatsmenge nachgefragt; die Unternehmen 

werden dann mehr Verpackungen verwerten als zur Erfüllung der Quote erforderlich wäre.  

Eine andere Möglichkeit der Erstvergabe ist die Versteigerung. Cansier beschreibt das Vorgehen 

folgendermaßen: „Die Umweltbehörde geht am besten wie ein ‚Walrasianischer Auktionator’ vor: Sie 

ruft alternativ Preise auf und veräußert die Rechte dann, wenn die Nachfrage mit dem Angebot 

übereinstimmt.“212 Bei einer Versteigerung sind die Unternehmen mit den höchsten Grenz-

vermeidungskosten zur Zahlung des höchsten Preises bereit, während Unternehmen mit niedrigeren 

Grenzvermeidungskosten Verwertungsmaßnahmen durchführen; auf diese Weise gelangen die 

Beseitigungszertifikate zu den Unternehmen mit den höchsten Grenzvermeidungskosten. Allerdings 

vergrößert der Staat durch die Versteigerung der Zertifikate seine Einnahmen und die Staatsquote 

wird erhöht. Statt durch eine Versteigerung können die Beseitigungszertifikate durch den Zertifikats-

handel zwischen den Marktakteuren zu den Unternehmen gelangen, deren Verpackungen nur mit 

hohen Kosten verwertet werden können.  

Deshalb wird für die hier dargestellten Beseitigungszertifikate als angemessenes Erstvergabe-

verfahren die Gratisausgabe angesehen. Diese wird in der Literatur oft präferiert.213 Bei diesem als 

„Grandfathering“ bezeichneten Vorgehen werden die Zertifikate kostenlos an die bisher im Markt 

befindlichen Akteure ausgeteilt. Dies wird mit dem Bestandsschutz begründet. Dieses Argument 

bezieht sich auf Emissionen von Produktionsanlagen, deren (Weiter-)Betrieb von einer ausreichenden 

Anzahl von Zertifikaten abhängig ist; wenn der Anlagenbetreiber nicht über eine entsprechende 

Menge an Emissionszertifikaten verfügt, muss er die Produktion einstellen. Im Gegensatz dazu hängt 

die wirtschaftliche Tätigkeit der Unternehmen, die ihre Produkte in Verpackungen in Verkehr bringen 

oder vertreiben, nicht in dem Maße vom Besitz der Beseitigungszertifikate ab; wenn ein Unternehmen 

                                                      

210 Auf die Problematik der intertemporalen Verteilung bei Zertifikaten mit langer Gültigkeit weist auch Weimann 
(1998), S. 66 f. hin.  
211 Vgl. Bader/Rahmeyer (1996), S. 47 und Binder (1999), S. 142. 
212 Cansier (1996), S. 188.  
213 Vgl. hierzu und zum Folgenden Weimann (1995), S. 230 f.; Bonus/Häder (1998), S. 38 f. und Bonus/Niebaum 
(1998), S. 230.  
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nicht über eine entsprechende Menge an Beseitigungszertifikaten verfügt, kann es alternativ seine 

Verpackungen verwerten.  

Statt mit dem Argument des Bestandsschutzes wird die Gratisvergabe im Markt der 
Verpackungsabfallentsorgung mit dem anschließenden Handel der Unternehmen mit 
Zertifikaten begründet: Dadurch, dass die einzelnen Marktakteure nur für 50% ihrer 
Verpackungen Beseitigungsrechte erhalten, sind sie gezwungen, die restlichen 50% der von 
ihnen in Verkehr gebrachten Verpackungen einer Verwertung zuzuführen. Die Unternehmen, 
deren Verpackungen mit hohem Kostenaufwand verwertet werden können, kaufen den 
Unternehmen mit niedrigen Verwertungskosten einen Teil ihrer Zertifikate ab, so dass bei 
der Gratisvergabe ohne Erhöhung der Staatsquote die Beseitigungszertifikate in die Hände 
der Unternehmen mit den größten Grenzvermeidungskosten gelangen.  

Parallel zum Erstausgabeverfahren muss geklärt werden, wie viele Beseitigungszertifikate jeder 

einzelne Marktakteur erhält. Im Falle zweier gleich großer Unternehmen in Abbildung 15 hat jedes der 

beiden Unternehmen die Hälfte der auszugebenden Zertifikate bekommen. Bei einer Vielzahl von 

Unternehmen, die dazu noch unterschiedlich groß sind, kann die Aufteilung folgendermaßen erfolgen: 

Da das Ziel des wirtschaftspolitischen Eingriffs darin besteht, die in der EU-Richtlinie festgesetzte 

Verwertungsquote in Höhe von 50% zu erfüllen, kann der Staat jedem Akteur Zertifikate in Höhe der 

Hälfte der im vorausgegangenen Jahr hergestellten, in Verkehr gebrachten oder vertriebenen 

Verpackungsmenge zuteilen. Falls das Unternehmen seinen Absatz erhöht und dadurch z.B. 

3 Tonnen Verpackungen mehr in Verkehr bringt, kann es vom Staat zusätzliche 

Beseitigungszertifikate, ausgestellt auf 1,5 Tonnen, bekommen. Wenn das Unternehmen hingegen 

einen Umsatzrückgang erleidet, kann es die überflüssigen Zertifikate an andere Hersteller verkaufen; 

diese Möglichkeit dürfte keinen Anreiz darstellen, den Absatz vorsätzlich zu reduzieren, weil die 

Umsatzeinbußen wahrscheinlich die Erlöse aus dem Zertifikatsverkauf weitaus überkompensieren 

würden. Handelt es sich hingegen um einen generellen Umsatzrückgang vieler Unternehmen, droht 

also ein gesamtwirtschaftliches Verfehlen der Verwertungsquote, kann mit den – zuvor beschriebenen 

– Maßnahmen zur Sicherstellung der Quotenerfüllung bei einem Konjunkturrückgang Abhilfe 

geschaffen werden. Das in der Literatur oft als Nachteil der Gratisvergabe beschriebene Problem, 

dass neu auf den Markt tretende Unternehmen benachteiligt würden,214 kann bei den Beseitigungs-

zertifikaten dadurch umgangen werden, dass der Staat den neuen Marktteilnehmern im Jahresverlauf 

Beseitigungszertifikate auf Grundlage der Verpackungsmengen gibt, die das Unternehmen 

herzustellen, in Verkehr zu bringen oder zu vertreiben plant.  

Das soeben dargestellte Konzept der Beseitigungszertifikate ist eine Alternative für den Einsatz von 

Zertifikaten im Markt der Verpackungsabfallentsorgung. Eine andere Möglichkeit für dieses Instrument 

in dem hier betrachteten Markt wird im folgenden Abschnitt erläutert.  

 

                                                      

214 Vgl. Kemper (1989), S. 48; Endres (1994 b), S. 17; Michaelis (1996 b), S. 43; Cansier (1998), S. 107; 
Scholz/Aulehner (1998), S. 90 und Zimmermann/Hansjürgens (1998) S. 51. 
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5.5.2.2 Verpackungszertifikate 

Das im letzten Abschnitt beschriebene Problem der variablen Gesamtmenge von auszustellenden 

Beseitigungszertifikaten kann der Staat umgehen, indem er den Umfang der Zertifikate an die 

hergestellte, in Verkehr gebrachte oder vertriebene Verpackungsmenge koppelt. Bei der im Folgenden 

dargelegten Ausgestaltungsalternative handelt es sich nicht mehr um Beseitigungszertifikate, die zur 

Beseitigung einer bestimmten Menge von Verpackungen in einem bestimmten Jahr berechtigen, 

sondern der Zugriffspunkt ist ein anderer, denn die Verpackungszertifikate berechtigen zum 

Herstellen, in Verkehr bringen bzw. Vertreiben einer bestimmten Menge von Verpackungen in einem 

bestimmten Jahr.215 Hierbei überlässt der Staat es dem Markt, durch Verwertungsnachweise neue 

Berechtigungsscheine zu schaffen. Damit ist dies keine Lösung im klassischen Sinn der Zertifikate, die 

auf eine absolute Mengenbeschränkung abzielen; bei einer Quotenvorgabe, die eine prozentuale 

Mengenbeschränkung darstellt, kann diese Variation jedoch vorteilhaft sein.  

Der Staat gibt bei dieser zweiten Alternative nicht mehr Zertifikate in einer bestimmten 
Menge aus, sondern beschränkt sich auf das Festlegen eines rechtlichen Rahmens für eine 
Zertifikatslösung. Darin wird vorgeschrieben, dass Unternehmen nur dann Verpackungen 
herstellen, in Verkehr bringen oder vertreiben dürfen, wenn sie über eine entsprechende 
Menge an Verpackungslizenzen verfügen. Da das Ziel der Maßnahme das Erfüllen der 
europäischen Quotenvorgabe ist, würde ein Zertifikat, auf dem die Verwertung von 
50 Tonnen Verpackungsmaterial ausgewiesen wird, zum Herstellen, Inverkehrbringen oder 
Vertreiben von 100 Tonnen Verpackungen berechtigen.  

Das Schaffen solcher Verpackungszertifikate obliegt dann den Marktteilnehmern: Die 
einzelnen Marktakteure können die Recyclingunternehmen beauftragen, eine gewisse 
Menge der von ihnen hergestellten, in Verkehr gebrachten oder vertriebenen Verpackungen 
zu verwerten. So wird im Zwei-Unternehmen-Markt (siehe Abbildung 15) das Unternehmen 2 
mit den niedrigen Grenzvermeidungskosten ein Recyclingunternehmen beauftragen, einen 
Teil seiner Verpackungen (Verpackungsmenge Vmax 2 bis Vopt 2) an den Anfallstellen 
einzusammeln und einer Verwertung zuzuführen. Den einen Anteil der daraus geschaffenen 
Verpackungszertifikate (Vmax 2 bis ½ V*) wird es selbst als Nachweis für seine Verwertungs-
tätigkeit behalten, den anderen Teil (½ V* bis Vopt 2) wird es an Unternehmen 1 verkaufen. 
Dieses Unternehmen wird auf Grund seiner hohen Grenzvermeidungskosten nur die Menge 
Vmax 1 bis Vopt 1 verwerten lassen und die fehlende Differenz der Verwertungsnachweise für 
die Menge Vopt 1 bis ½ V* (entspricht der Verpackungsmenge ½ V* bis Vopt 2) von 
Unternehmen 2 abkaufen.  

Bei diesem Konzept ist auch eine Ausgestaltungsvariante denkbar, bei der die Recycler nicht exakt 

dieselben Verpackungen, die das beauftragende Unternehmen hergestellt, in Verkehr gebracht oder 

vertrieben hat, verwerten müssen, sondern beliebige Verpackungsabfälle zur Verwertung heranziehen 

können. Auf diese Weise werden die Recycler erst diejenigen Verpackungen einer Verwertung 

zuführen, deren Erfassung und Verwertung kostengünstig erfolgen kann. Hierbei handelt es sich – wie 

schon in Abschnitt 5.2. dargelegt – um großvolumige sortenreine Monoverpackungen, die beim 

Handel anfallen. Bei dieser Variante ist im Vergleich zur vorherigen die Kostenaufteilung zwischen den 

Unternehmen eine andere; so wird nicht mehr unbedingt das Unternehmen 2 mit den niedrigen 

Grenzvermeidungskosten (seine eigenen) Verpackungen verwerten lassen, sondern auch das 

                                                      

215 Mit einer solchen Lösung ist in Großbritannien die EU-Richtlinie umgesetzt worden. Vgl. zu den folgenden 
Ausführungen die Darstellung des britischen Zertifikatsmodells bei Ewers/Tegner/Schatz (2002).  
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Unternehmen 1 mit den hohen Grenzvermeidungskosten (beliebige) Verpackungen einer Verwertung 

zuführen lassen. Gesamtwirtschaftlich bleiben die Kosten dieselben, weil insgesamt die gleiche 

Menge an Verpackungsabfall verwertet werden muss und die gleichen Verpackungen verwertet 

werden (nämlich vorrangig die von Unternehmen 2 und erst nachrangig die von Unternehmen 1 in 

Abbildung 15). Der Vorteil dieser Variante ergibt sich aus der Anfallstellenstruktur des 

Verpackungsabfalls: Weder beim Handel noch beim Privathaushalt fallen Verpackungen nur von 

einem Marktakteur an; der Händler hat viele Lieferanten und der Endverbraucher kauft viele 

verschiedene Produkte von unterschiedlichen Herstellern. Da somit an einer Anfallstelle 

Verpackungen von verschiedenen Marktakteuren vermischt anfallen, ist die Verwertung marktakteur-

unspezifischen Verpackungsabfalls anzuraten, denn dadurch entfällt eine kostenintensive Erfassung 

an einer großen Zahl von Anfallstellen und das Sortieren der Verpackungen nach unterschiedlichen 

Akteuren.  

Jeder Marktakteur – gleichgültig, wie hoch seine individuellen Grenzvermeidungskosten sind – hat 

dabei einen Anreiz, Recyclingunternehmen mit der Verwertung von Verpackungsabfall zu 

beauftragen, weil er seine Verpackungen bzw. seine Produkte in Verpackungen nur dann verkaufen 

darf, wenn er über Verpackungszertifikate verfügt. Wenn der Recycler durch einen 

Verwertungsauftrag mehr Zertifikate schafft, als das beauftragende Unternehmen selbst benötigt, 

kann es die restlichen Zertifikate an andere Marktakteure verkaufen. Es ergibt sich ein Handel mit 

Zertifikaten, weil einige Unternehmen beispielsweise auf Grund von Absatzrückgängen bereits 

erworbene Zertifikate wieder verkaufen, während Unternehmen mit florierendem Geschäft innerhalb 

des Jahres Berechtigungsscheine nachkaufen.  

Konjunkturänderungen, die bei den im letzten Abschnitt untersuchten Beseitigungszertifikaten zu 

Problemen geführt haben, werden im Konzept der Verpackungszertifikate durch den Markt 

aufgefangen: Bei einem generellen konjunkturellen Aufschwung wird die Gesamtmenge an 

Zertifikaten während des laufenden Jahres durch neue Aufträge an Recycler aufgestockt. Durch einen 

Konjunkturrückgang hingegen droht kein Zertifikatsüberschuss, weil nicht sämtliche Verwertungs-

aufträge zu Jahresbeginn erteilt wurden, sondern über das Jahr verteilt erfolgen.216 Die ganzjährige 

Schaffung von Zertifikaten ist durch die Kapazitätsbegrenzung der Recyclingunternehmen bedingt, 

denn diese werden Interesse daran haben, ihre Verwertungskapazitäten möglichst gleichmäßig über 

das Jahr verteilt auszulasten.  

Da die Erstvergabe nicht durch den Staat erfolgt, muss nicht zwischen den verschiedenen 

Ausgabeformen der Gratisausgabe, Verkauf zu Festpreis oder Versteigerung entschieden werden. 

Stattdessen bildet sich der Kurs als Marktpreis entsprechend Angebot und Nachfrage. Dabei kann der 

Marktpreis im Laufe des Jahres Schwankungen unterliegen: Falls der Markt aus überwiegend 

risikoaversen Herstellern besteht, die die von ihnen benötigten Zertifikate zu Jahresbeginn erwerben 

                                                      

216 Zudem hätte eine Situation, in der das Angebot an Zertifikaten die Nachfrage übersteigt, in der Konzeption der 
Verpackungszertifikate – im Gegensatz zur Konzeption der Beseitigungszertifikate – kein Verfehlen der 
Verwertungsquote zur Folge. 
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möchten, steigt der Zertifikatspreis auf Grund der hohen Nachfrage. Denn einerseits sind die 

Kapazitäten der Recyclinganlage begrenzt und andererseits fallen die zu verwertenden 

Verpackungsabfälle erst über das Jahr verteilt an. Mit einer generellen Risikoaversion ist im Markt der 

Verpackungsentsorgung nicht zu rechnen, weil die Gesamtkapazität der Recyclingunternehmen 

keinen Engpassfaktor darstellt. Am Ende des Jahres kann es zu einem erhöhten Marktpreis für 

Zertifikate kommen, wenn sich die Hersteller nicht rechtzeitig um den Erwerb einer ausreichenden 

Zertifikatsmenge kümmern. Da die Marktteilnehmer auf Grund der Kenntnis des rechtlichen Rahmens 

und ihrer Absatzentwicklung Planungssicherheit haben, ist ein beträchtliches Ansteigen der Zertifikats-

nachfrage zum Jahresanfang oder zum Jahresende nicht zu erwarten, weshalb der Marktpreis nur in 

einer gewissen Spannbreite schwanken wird.  

Da bei den Beseitigungszertifikaten der Staat wegen der variablen Verpackungsgesamtmenge aktiv in 

den Markt eingreifen muss, während er sich bei den Verpackungszertifikaten auf das Setzen eines 

rechtlichen Rahmens beschränken und die Mengenanpassung dem Markt überlassen kann, erscheint 

dieses zweite Konzept für den hier betrachteten Markt vorteilhafter. Die folgenden Überlegungen 

treffen auf beide Ausgestaltungsformen zu.  

Aus dem gleichen Grund wie bei der Abgabenlösung ist die Einführung von pauschalen (Beseitigungs- 

oder Verpackungs-)Zertifikaten nicht geeignet, die europäische Verpackungsrichtlinie zu erfüllen. 

Wegen der differenzierten Verwertungsforderungen müssen bei der Umsetzung dieses Instrumentes 

unterschiedliche Zertifikate für die jeweiligen Verpackungsmaterialien ausgestellt werden. Weil die EU-

Richtlinie neben der gesamthaften Verwertungsquote von mindestens 50% eine Quote für die 

stoffliche Verwertung vorschreibt, müssen die Zertifikate (für die jeweiligen Verpackungsmaterialien) 

nach der Verwertungsart unterschieden werden. Wenn z.B. ein Hersteller in einem Jahr insgesamt 

200 Tonnen Kunststoffverpackungen in Verkehr bringt, müsste er Zertifikate erwerben, auf denen die 

Verwertung von 100 Tonnen Verpackungsabfall aus Kunststoff nachgewiesen wird; davon müssten für 

30 Tonnen Verpackungen die Zertifikate die stoffliche Verwertung ausweisen, während die Zertifikate 

für den Rest von 70 Tonnen aus einer beliebigen Verwertung von Kunststoffverpackungen stammen 

können. Je nach Verpackungsmaterial und Verwertungsart werden die jeweiligen Zertifikate einen 

unterschiedlichen Marktpreis haben, weil die Verwertungskosten unterschiedlich sein können. Die 

Notwendigkeit einer Differenzierung der Zertifikate nach Verpackungsmaterial ist nicht ausschließlich 

durch die europäischen Anforderungen der Verpackungsrichtlinie bedingt. So betont Huckestein die 

ökologische Anforderung der „sachlichen Äquivalenz“ der Umweltbelastungen bei der Einführung von 

Umweltlizenzen. Weil etwa bei der Verbrennung von Kunststoffen mehr und gefährlichere Schadstoffe 

freigesetzt werden als bei der Verbrennung von Papier, sind die Umweltbelastungen der Beseitigung 

bei diesen beiden Verpackungsmaterialien unterschiedlich und sollten aus ökologischen Gründen 

nicht mit einem pauschalen Zertifikat gehandelt werden.217  

                                                      

217 Vgl. Huckestein (1998), S. 4.  
Ähnliche Überlegungen zur materialbezogenen Differenzierung finden sich bei Greve/Niebaum/Weiland (1998), 
S. 203 f. in Bezug auf Lizenzen für Einweg-Getränkeverpackungen.  
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Im Markt der Verpackungsabfallentsorgung ist weder eine zeitliche noch eine räumliche 
Differenzierung notwendig: Sämtliche Zertifikate gelten für ein Jahr innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland, weil die europäischen Quotenvorgaben jährlich von jedem 
Mitgliedsstaat erfüllt werden müssen. Auch aus ökonomischer Sicht wäre eine solche 
Zertifikatsdifferenzierung überflüssig, da Verpackungen über das Jahr verteilt in allen Teilen 
Deutschlands hergestellt, in Verkehr gebracht oder vertrieben werden und zeitliche oder 
räumliche Belastungsspitzen (sog. „hot spots“218) daher nicht zu erwarten sind.  

Des Weiteren müsste – wie bei der Abgabenlösung – eine Kontrolle eingeführt werden, um 

sicherzustellen, dass die jeweiligen Hersteller genügend Zertifikate erwerben. Dazu müsste von jedem 

Unternehmen auf der einen Seite ein Nachweis über die Gesamtverpackungsmenge erbracht werden. 

Dieser kann in Form eines Wirtschaftsprüfertestates ausgestellt werden, denn die Menge der 

hergestellten, in Verkehr gebrachten oder vertriebenen Verpackungen – differenziert nach den 

verschiedenen Verpackungsmaterialien – lässt sich leicht über das Warensystem feststellen 

(Jahresanfangsbestand an Verpackungen zuzüglich Zukäufe abzüglich Jahresendbestand).219 Um auf 

der anderen Seite die Verwertungstätigkeit zu belegen, müssten in der ersten Ausgestaltungsform von 

Abgaben die Unternehmen erstens die von ihnen verwertete Menge an Verpackungsabfall 

nachweisen und zweitens für die Differenzmenge Beseitigungszertifikate vorlegen. In der zweiten 

Ausgestaltungsform hingegen wäre lediglich eine Vorlage der entsprechenden Anzahl von 

Verpackungszertifikaten notwendig.  

Für die Einführung einer Zertifikatlösung nicht zwingend erforderlich, aber im Hinblick auf die 

Einführung des Handels hilfreich, wäre die Einrichtung einer Zertifikatsbehörde oder Clearingstelle: 

Diese Stelle könnte sich nicht nur auf die Überprüfung der Verpackungsmengen und der 

dazugehörigen Zertifikate beschränken, sondern auch zusätzliche Aufgaben wahrnehmen, welche die 

Durchführung des Handels erleichtern. Sie könnte z.B. mit Informationsveranstaltungen und -material 

(Aufstellung von Recyclingmöglichkeiten und -kosten) zur Markttransparenz beitragen und als 

Informationsvermittler zwischen Zertifikatsanbietern und -nachfragern eine Börse organisieren. Falls 

eine Offenmarktpolitik zur Verhinderung von übermäßigen Zertifikatsaufkäufen aus Spekulations-

gründen durchgeführt werden soll, kann diese Aufgabe von einer Clearingstelle übernommen 

werden.220  

 

                                                      

218 Vg. Weimann (1995), S. 233 und Cansier (1996), S. 197.  
219 Ein ähnliches Vorgehen schlagen Scheelhaase/Staehelin-Witt für den Nachweis der von den einzelnen Kfz-
Reparaturlackierbetrieben emittierten Mengen an VOC (flüchtige organische Verbindungen) vor. Vgl. 
Scheelhaase/Staehelin-Witt (1998), S. 364.  
220 Vgl. Huckestein (1993), S. 9 und 24 und Bonus (1995), S. 305.  
Eine solche Clearingstelle ist nicht zwingend erforderlich, weil die Nachweise über die hergestellte, in Verkehr 
gebrachte oder vertriebene sowie über die verwertete Verpackungsmenge auch bei einer bereits bestehenden 
zentralen Stelle hinterlegt werden könnten. So müssen bei der gegenwärtigen Lösung die Unternehmen in 
Deutschland ihre zertifizierten Mengenstromnachweise bei dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK) hinterlegen, vgl. Abschnitt 6.1.4.1.  
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5.5.3 Bewertung von Zertifikaten 

„Die Schaffung handelbarer Umweltzertifikate ist nicht nur eine äußerst elegante Problemlösungs-

variante, sondern vor allem eine, die den Allokationsmechanismus der ersten Wahl einsetzt: den 

Markt.“221 Dies gilt sowohl für die in Abschnitt 5.5.2.1 dargestellte Ausgestaltungsmöglichkeit der 

Beseitigungszertifikate, bei der das Angebot durch den Staat festgesetzt wird, als auch für das 

Konzept der Verpackungszertifikate aus Abschnitt 5.5.2.2, bei dem das Angebot über den 

Marktmechanismus koordiniert wird.  

Der in dieser Arbeit betrachtete Markt ist sehr groß, da alle Verpackungshersteller, Produkthersteller 

und Handelsunternehmen Marktteilnehmer sind. Daher ist der Kurs der Beseitigungszertifikate für den 

einzelnen Hersteller ein Datum. Somit sind die bei der Abgabenlösung angestellten Überlegungen zur 

Kosteneffizienz i.e.S. auch auf diese Zertifikate übertragbar: Wie in Abbildung 15 graphisch 

dargestellt, werden Unternehmen mit hohen Grenzvermeidungskosten verhältnismäßig wenig 

verwerten und statt dessen Beseitigungszertifikate zukaufen. Umgekehrt werden Unternehmen mit 

niedrigen Grenzvermeidungskosten einen dementsprechend hohen Anteil der Verpackungen 

verwerten und demzufolge den Anteil der Zertifikate, den sie selbst nicht benötigen, an andere 

Unternehmen verkaufen. Durch den Ausgleich der Grenzvermeidungskosten ist die 

gesamtwirtschaftliche Kostenersparnis im Vergleich zur Auflage damit bei den Beseitigungszertifikaten 

genauso groß wie bei der (Beseitigungs-)Abgabe.222  

Bei dem Konzept der Verpackungszertifikate ist die Kosteneffizienz i.e.S. gesichert, jedoch ist die 

Funktionsweise eine andere: Die Verpackungen werden nicht von exakt denjenigen Unternehmen 

verwertet, die sie hergestellt, in Verkehr gebracht oder vertrieben haben, sondern im Auftrag und auf 

Kosten beliebiger Hersteller, gleichgültig ihrer individuellen Grenzvermeidungskosten. Da die gleichen 

Verpackungen wie bei den staatlich ausgegebenen Beseitigungszertifikaten verwertet werden 

(nämlich diejenigen, deren Verwertung mit den niedrigsten Kosten verbunden sind), ist bei 

Verpackungszertifikaten die gesamtwirtschaftliche Kostenersparnis im Vergleich zur Auflage identisch. 

Der Grund für die Verwertung durch beliebige Hersteller ist – wie in Abschnitt 5.5.2.2 beschrieben – in 

dem Gemisch von Verpackungen verschiedener Hersteller an den Anfallstellen zu sehen. Deshalb ist 

bei der Konzeption dieser Art von Verpackungszertifikaten keine individuelle Kosteneffizienz gegeben.  

Desgleichen entsprechen die Bearbeitungs- und internen Kontrollkosten denen einer Abgabenlösung. 

Sie fallen bei Beseitigungszertifikaten an, wenn das Unternehmen seine Grenzvermeidungskosten mit 

dem Zertifikatskurs zu vergleicht, um zu entscheiden, ob ein anteiliger Zertifikatsverkauf oder ein 

anteiliger Zertifikatszukauf günstiger ist. Im Konzept der Verpackungszertifikate bestehen die Kosten 

der Bearbeitung und internen Kontrolle darin, die Höhe der benötigten Zertifikate festzustellen und 

diese entweder durch den Auftrag an ein Recyclingunternehmen schaffen zu lassen oder von anderen 

Marktakteuren zu kaufen.  

                                                      

221 Weimann (1998), S. 61.  
222 Vgl. Endres (1994 b), S. 8 und Weimann (1998), S. 61.  
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Auch die Kontrollkosten auf Seiten des Staates sind mit denen der Abgaben vergleichbar: In der 

Literatur wird teilweise die Meinung vertreten, dass der Überwachungs- und Kontrollaufwand bei 

Zertifikaten höher ist als bei ordnungsrechtlichen Auflagen.223 Diese Argumentation bezieht sich auf 

Emissionen, deren lückenlose Erfassung mit einem hohen Messaufwand verbunden ist. Im Markt der 

Verpackungsabfallentsorgung ist dagegen eine permanente Überwachung der Umweltbelastung 

überflüssig.  

Als Bemessungsgrundlage für die Anzahl der benötigten Zertifikate gilt entweder nur die 
insgesamt innerhalb eines bestimmten Jahres nicht verwertete Verpackungsmenge (bei 
Beseitigungszertifikaten) oder die hergestellte, in Verkehr gebrachte oder vertriebene 
Mengen an Verpackungen (bei Verpackungszertifikaten): Beim ersten Konzept müssen die 
einzelnen Unternehmen an einer zentralen Stelle einen Nachweis, z.B. in Form eines 
Wirtschaftsprüfertestats, über einerseits die hergestellte, in Verkehr gebrachte oder 
vertriebene und andererseits die verwertete Verpackungsmenge sowie für die Höhe der 
Differenz Beseitigungszertifikate vorlegen. Beim zweiten Konzept muss lediglich die 
insgesamt hergestellte, in Verkehr gebrachte oder vertriebene Verpackungsmenge sowie die 
dafür notwendigen Verpackungslizenzen, mit denen eine Verwertung der entsprechenden 
Verpackungsmenge aufgezeigt wird, nachgewiesen werden. Die Kontrolle einer solchen 
Dokumentation ist nicht aufwändiger, als die bei Auflagen oder Abgaben.  

Transaktionskosten fallen bei beiden Ausgestaltungsmöglichkeiten von Zertifikatslösungen durch den 

Handel der Zertifikate auf dem Markt an.224 Da sowohl die Beseitigungs- als auch die 

Verpackungszertifikate standardisiert, also nicht an einzelne Unternehmen gebunden, sind und damit 

von sämtlichen Unternehmen eingesetzt werden können, sind die Transaktionskosten verhältnismäßig 

niedrig. Durch eine generelle Einsatzmöglichkeit der Zertifikate sind die Kosten für die Suche nach 

und für die Verhandlung mit den Transaktionspartnern gering. Bei Verpackungszertifikaten steigen die 

Transaktionskosten dadurch, dass die Hersteller sich geeignete Recyclingunternehmen (die das 

gewünschte Verpackungsmaterial ggf. stofflich verwerten) zur Zertifikatsschaffung aussuchen 

müssen.  

Insgesamt kann mit Ausnahme der Transaktionskosten für das wirtschaftspolitische Instrument der 

Zertifikate eine ähnliche Kosteneffizienz i.e.S. festgestellt werden wie für die Abgaben. Im Gegensatz 

zu den Abgaben liegt ein weiterer Vorteil der Zertifikate in ihrer Effektivität:225 Durch den Ansatz, die 

Verschmutzung bzw. Umweltbelastung unmittelbar auf ein festgelegtes Niveau zu begrenzen, kann 

die Treffsicherheit bei Zertifikatslösungen im Allgemeinen als sehr gut eingestuft werden. Allerdings 

liegt in dem hier untersuchten Fall durch die europäischen Quotenvorgaben ein relatives Mengenziel 

vor, weshalb sich keine absoluten Mengenbegrenzungen festlegen lassen. Dieser Komplikation kann 

in beiden konkreten Ausgestaltungsformen begegnet werden. Bei den Beseitigungszertifikaten 

einerseits lässt sich die Gefahr, zu viele Zertifikate im Markt zu haben und deshalb die 

Verwertungsquoten zu verfehlen, durch eine generelle Zertifikatsabwertung, einen teilweisen 

Rückkauf durch den Staat oder eine nur anteilsmäßige Ausgabe zu Jahresbeginn verhindern. Im 

                                                      

223 Vgl. Huckestein (1993), S. 22 f. und Michaelis (1996 b), S. 47.  
Zur gegenteiligen Auffassung siehe Bonus (1995), S. 305 und Bonus/Niebaum (1998), S. 232. 
224 Vgl. zu Transaktionskosten bei Zertifikaten Bonus/Häder (1998), S. 36 ff.  
225 Vgl. Greve/Niebaum/Weiland (1998), S. 201.  
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Konzept der Verpackungszertifikate andererseits entsteht dieses Problem gar nicht erst: Erstens 

erlauben die Zertifikate nicht die Beseitigung, sondern nur das Herstellen, in Verkehr bringen oder 

Vertreiben von Verpackungen, so dass ein Zertifikatsüberschuss völlig unproblematisch ist. Zweitens 

werden die Berechtigungsscheine nicht zu Jahresbeginn in einer festen Größe von Staat ausgegeben, 

sondern im Laufe des Jahres durch die Marktakteure bzw. die von ihnen beauftragten 

Recyclingunternehmen geschaffen. Beide Ausgestaltungsformen sind folglich effektiv.  

Des Weiteren sind Zertifikate nicht nur hinsichtlich der statischen (Kosten-)Effizienz, sondern auch im 

Hinblick auf die dynamische Effizienz zu begrüßen:226 Beseitigungszertifikate haben eine positive 

Innovationswirkung, weil durch den Verkauf frei werdender Zertifikate Erlöse erzielt werden können. 

Die Unternehmen haben einen Anreiz, besser verwertbare Verpackungen herzustellen, in Verkehr zu 

bringen und zu vertreiben, weil sie damit ihre individuellen Grenzvermeidungskosten senken. Als 

Folge daraus erhöhen sie den Anteil des verwerteten Verpackungsabfalls und vermindern den Anteil 

ihres Verpackungsabfalls, der verbrannt oder deponiert wird. Die dadurch frei werdenden Rechte auf 

Beseitigung verkaufen sie mit positivem Erlös an andere Unternehmen. Bei Verpackungszertifikaten, 

die im Auftrag beliebiger Marktakteure geschaffen werden können, relativiert sich dieser Anreiz. Bei 

diesem Konzept können nicht nur Unternehmen, die niedrige Grenzvermeidungskosten haben, also 

die selbst kostengünstig recyclebare Verpackungen herstellen, in Verkehr bringen oder vertreiben, 

genau diese Verpackungen von Recyclingunternehmen verwerten lassen, sondern sämtliche 

Marktakteure haben auf gerade diese Verpackungen Zugriff. Dadurch vermindert sich der Anreiz für 

das einzelne Unternehmen, seine Erzeugnisse mit Verpackungen zu umhüllen, deren Verwertung mit 

geringeren Kosten verbunden ist. Der Tendenz nach wird die Innovationswirkung deshalb auch bei 

Verpackungszertifikaten positiv sein, weil eine kostengünstigere Verwertung zu einem niedrigeren 

Zertifikatskurs und damit zu niedrigeren Kosten für sämtliche Unternehmen führt, aber nicht so hoch 

ausgeprägt wie bei Beseitigungszertifikaten, bei denen die zusätzlichen Erlöse aus dem 

Zertifikatsverkauf direkt an die innovativen Unternehmen fließen.  

Hinsichtlich der Wettbewerbswirkung ist festzustellen, dass diese negativ einzuschätzen ist, sofern auf 

dem Zertifikatsmarkt Marktmacht herrscht. Denn hierbei besteht die Gefahr, dass große, finanzstarke 

Marktteilnehmer die Zertifikate restlos aufkaufen und damit ihre Konkurrenten aus dem Markt drängen. 

„Marktmacht entsteht dann, wenn die Anzahl der Emittenten des zu regulierenden Schadstoffs klein 

ist, oder wenn einzelne Emittenten einen hohen Anteil an der Gesamtmenge der Emissionen 

haben.“227 Dies ist im Markt der Verpackungsabfallentsorgung nicht der Fall, denn erstens ist die Zahl 

der Unternehmen, die Verpackungen herstellen oder ihre Produkte in Verpackungen in Verkehr 

bringen oder vertreiben, sehr hoch und zweitens ist keiner dieser Marktakteure übermächtig groß.228 

Selbst wenn Marktmacht bestünde, wäre das in den hier dargestellten Ausgestaltungsformen nicht 

                                                      

226 Schwarze zeigt mit einem dynamischen Standard-Preis-Ansatz: „Der dynamische ökonomische Anreiz zur 
Einführung umwelttechnischen Fortschritts ist bei allen idealtypischen Instrumenten, d.h. bei Auflagen, Abgaben 
und Zertifikaten, gleich groß und effizient.“ Schwarze (2001), S. 524.  
227 Weimann (1998), S. 62.  
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von Bedeutung: Da alle Unternehmen Beseitigungszertifikate entsprechend der von ihnen 

hergestellten, in Verkehr gebrachten oder vertriebenen Verpackungsmengen vom Staat kostenlos 

erhalten und diese nicht verkaufen, wenn der Zertifikatskurs nicht über ihren individuellen 

Grenzvermeidungskosten liegt, hätten finanzkräftige Marktteilnehmer gar nicht die Möglichkeit, 

sämtliche Beseitigungsrechte aufzukaufen. Auch bei Verpackungszertifikaten bestünde die Gefahr der 

Verdrängung von Wettbewerbern nicht, weil kleine Unternehmen Recyclingunternehmen mit der 

Verpackungsverwertung und damit der Schaffung neuer Zertifikate beauftragen können. Zudem wäre 

es in beiden Ausgestaltungsformen für die marktmächtigen Akteure wahrscheinlich nicht sinnvoll, 

sämtliche Zertifikate aufzukaufen, weil die Zertifikate benötigenden Unternehmen auf 

unterschiedlichen Absatzmärkten tätig und damit z.T. keine direkten Konkurrenten sind. So müssten 

wegen der generellen Einsetzbarkeit (bzw. der Standardisierung) der Zertifikate beispielsweise 

Joghurthersteller nicht nur mit allen Lebensmittelherstellern, sondern mit sämtlichen Marktakteuren 

konkurrieren, die Kunststoffverpackungen herstellen oder ihre Erzeugnisse in Kunststoffverpackungen 

in Verkehr bringen oder vertreiben. Folglich lässt sich sowohl für die Beseitigungs- als auch für die 

Verpackungszertifikate eine positive Wettbewerbswirkung feststellen.229  

Hingegen könnte die Durchsetzbarkeit problematisch erscheinen: Umweltzertifikate sind in der 

Bevölkerung oft mit moralischen Bedenken verbunden, weil die Natur nicht vermarktet werden 

dürfe.230 Die kritischen Ausführungen zu Abgaben, insbesondere dass Auflagen (wie z.B. konkrete 

Verbote) für die Bevölkerung leichter verständlich sind, können auf Zertifikate übertragen werden. 

Zertifikate sind nicht nur gesellschaftlich, sondern auch politisch schwer durchsetzbar. Die Gründe 

hierfür liegen in der Notwendigkeit eines generellen Umdenkens in der Umweltpolitik und in der bis 

dato fehlenden Vertrautheit der Politiker mit diesem wirtschaftspolitischen Instrument.231  

Wiederum in Analogie zur Abgabenlösung kann positiv vermerkt werden, dass der Staat bei einem 

Einsatz von Zertifikaten keine Informationen über die Vermeidungskosten der verschiedenen 

Hersteller benötigt.232 Sowohl im Konzept der Beseitigungszertifikate als auch in dem der 

Verpackungszertifikate werden diejenigen Verpackungen einer Verwertung zugeführt, deren 

Verwertung mit den niedrigsten Kosten verbunden ist. Dies geschieht nicht durch einen allwissenden 

Staat, sondern durch den Zertifikatshandel zwischen den verschiedenen Unternehmen. Folglich sind 

die Informationsasymmetrie und die hohe Zahl der Marktteilnehmer bei einem Einsatz von Zertifikaten 

völlig unproblematisch.  

                                                                                                                                                                      

228 Wenn allerdings ausschließlich die Handelsunternehmen als Adressat der Verpflichtung gewählt würden, 
könnten in Deutschland die großen Einzelhandelsketten Marktmacht ausüben.  
229 Vgl. zur Gefahr des Verdrängungswettbewerbs Siebert (1976), S. 78 und zur Widerlegung wettbewerbs-
politischer Bedenken Endres (1994 b), S. 17; Weimann (1995), S. 239 ff.; Bartmann (1996), S. 154 f.; Weimann 
(1998), S. 64 ff.; Zimmermann/Hansjürgens (1998), S. 51 sowie Binder (1999), S. 151 ff. 
230 Vgl. Huckestein (1993), S. 25; Endres (1994 b), S. 12; Bonus/Häder (1998), S. 42; Cansier (1998), S. 97 und 
Gawel (1998), S. 118 f.  
231 Vgl. Cansier (1998), S. 97.  
232 Vgl. Endres (1994 b), S. 8 und Zimmermann/Hansjürgens (1998), S. 58.  
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Als Fazit dieses Abschnitts lässt sich festhalten, dass Zertifikate sowohl hinsichtlich der statischen als 

auch der dynamischen Effizienz mit der Abgabe vergleichbar sind. Durch den Zertifikatshandel sind 

lediglich die Transaktionskosten höher als bei Abgaben. Diese dürften in ihrer absoluten Höhe eher 

vernachlässigbar sein, weil die Zertifikate standardisiert sind und von jedem Unternehmen eingesetzt 

werden können. Durch eine Zertifikatsbörse mit elektronischen Zertifikaten lassen sich die Kosten der 

physischen Übertragung der Zertifikate nahezu vollständig vermeiden. Auch die Wettbewerbswirkung 

ist positiv. Im Unterschied zu der Abgabenlösung ist bei Zertifikaten zusätzlich die Treffsicherheit 

gewährleistet. Als einziger Nachteil ist wiederum die Akzeptanz anzumerken; dieses Gegenargument 

sollte sich im Laufe der derzeitigen Implementierung von CO2-Emissionszertifikaten nivellieren.  

 

5.6 Selbstverpflichtungen 

Als eine weitere wirtschaftspolitische Eingriffsmöglichkeit in den Markt der Verpackungsabfall-

entsorgung werden in diesem Abschnitt die Selbstverpflichtungen untersucht. Sie können weder unter 

die ordnungsrechtlichen (wie Rücknahmepflichten) noch unter die preislichen (wie Abgaben oder 

Zertifikate) umweltpolitischen Instrumente subsumiert werden, sondern werden hier als eigene Gruppe 

aufgefasst. Wie in Abbildung 8 bereits gezeigt, stellen die Selbstverpflichtungen einen Spezialfall der 

Verhandlungen dar und sind somit bei den freiwilligen Instrumenten einzuordnen.  

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen sieht die Ursache für den seit Mitte der siebziger Jahre in 

Deutschland zunehmenden Einsatz dieses Instrumentes darin, dass der Staat neue und gleichzeitig 

komplexe Aufgaben übernommen hat, die mit den traditionellen Instrumenten nicht zu bewältigen 

sind.233 Der Deponienotstand, der im Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands befürchtetet wurde, 

und der dadurch bedingte Eingriff in den Markt der Verpackungsentsorgung könnte als eine „neue“ 

Aufgabe in diesem Sinne aufgefasst werden. Daher soll im Folgenden das Instrument der 

Selbstverpflichtung genauer dargestellt werden, um anschließend eine Übertragung auf den Markt der 

Entsorgung von Verpackungsabfall zu untersuchen.  

 

5.6.1 Darstellung von Selbstverpflichtungen 

Die Darstellung dieses Instrumentes erfolgt zum Einen durch die Aufzählung der charakteristischen 

Eigenschaften und zum Anderen durch eine theoretische Fundierung anhand des Transaktionskosten-

ansatzes und des Gefangenendilemmas.  

                                                      

233 Vgl. SRU (1998), Tz. 266 und 274.  
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Selbstverpflichtungen sind 

1. einseitige, von einer Gruppe von Umweltverschmutzern (meist von Verbänden), 

2. rechtlich unverbindliche Erklärungen,  

3. ein bestimmtes umweltpolitisches Ziel 

4. innerhalb eines bestimmten Zeitraumes  

erreichen zu wollen.234  

Zu 1) Einseitig – zumindest formal-juristisch – sind die Selbstverpflichtungen deshalb, weil 
sich einzelne Branchen oder Verbände zu einem bestimmten Handeln verpflichten, ohne 
eine direkte Gegenleistung zu bekommen. Allerdings sind Selbstverpflichtungserklärungen 
seitens der Wirtschaft weder als Selbstzweck zu sehen noch durch eine gesamtgesellschaft-
liche Wohlfahrtsorientierung begründet, sondern sie sind Ergebnis von Verhandlungen mit 
dem Staat. Der Staat, der z.B. ein gewisses Umweltschutzniveau erreichen möchte, bietet 
als (indirekte) Gegenleistung häufig sein Stillhalten an. Somit kann von einem 
„Tauschgeschäft“ gesprochen werden, weil der Wirtschaft im Gegenzug zur Selbst-
verpflichtung keine anderen Regulierungsinstrumente drohen. Die den Selbstverpflichtungen 
gemeinhin zugesprochene Freiwilligkeit ist daher „insofern fragwürdig, als sich niemand aus 
freien Stücken zu einer ressourcenzehrenden Leistung verpflichtet, wenn nicht im 
Hintergrund eine noch schmerzlichere Alternative lauert“.235 Andererseits können sie in 
gewisser Weise als freiwillig bezeichnet werden, weil sie nicht auf einer rechtlichen 
Verpflichtung basieren und folglich – im Gegensatz zu Verträgen – keine Rechtsfolgen nach 
sich ziehen. Um einer möglichen Irreführung der Bezeichnung zu entgehen, sollte daher statt 
von einer „freiwilligen“ besser von einer „staatlich inspirierten“236 Selbstverpflichtung 
gesprochen werden. Der Staat hat jedenfalls keine Möglichkeit, die Einhaltung von 
Selbstverpflichtungen zu erzwingen.237  

Zu 2) Genau diese fehlende rechtliche Verbindlichkeit ist ein weiteres Charakteristikum des 
Instrumentes. Selbstverpflichtungen sind als Zusagen, Absichtserklärungen oder 
Absprachen zu interpretieren. Da sie keine rechtliche Bindung nach sich ziehen, hat der 
Staat weder vertraglich noch hoheitlich einen Anspruch darauf, dass die Verpflichtung erfüllt 
wird.238 Dieser Umstand wird den Selbstverpflichtungserklärungen oft als negative 
Eigenschaft angelastet, weil die Zielerreichung nicht sicher gestellt, sondern vom 
Wohlverhalten der Wirtschaft abhängig ist. Allerdings wird dieses Argument abgeschwächt, 
wenn der Staat bei Nicht-Zustandkommen oder Nicht-Einhaltung von Selbstverpflichtungen 
mit anderen – ordnungspolitischen oder ökonomischen – Regulierungsmaßnahmen drohen 
kann.  

Zu 3) Das Erreichen eines bestimmten umweltpolitischen Ziels ist ein weiterer 
charakteristischer Punkt von Selbstverpflichtungen, denn bei dem hier untersuchten 
Instrument stellt die Festlegung eines bestimmten Ziels eine Besonderheit dar. Während der 
Absprachen können die beiden Parteien über die Art und Höhe der Ziele verhandeln. Dabei 
werden die Branchen bzw. Verbände als Vertreter der umweltbelastenden Marktakteure auf 
der einen Seite tendenziell für niedrigere Umweltschutzziele plädieren, weil eine größere 
Vermeidung von Umweltbelastungen für die Industrie meist mit höheren Kosten verbunden 
ist, und die Mitarbeiter vom Umweltministerium als Vertreter der Allgemeinheit auf der 
anderen Seite ein höheres Schutzniveau durchzusetzen versuchen. Der Vorteil einer 
solchen gemeinsamen Zielfindung ist, dass die Wirtschaft eher bereit ist, die Maßnahmen 
mit zu tragen, als wenn der Staat die Ziele „von oben aufgedrückt“ hätte. Deshalb ist eine 
möglichst breite Mitwirkung der Betroffenen bei der Festlegung der Ziele wünschenswert. 

                                                      

234 Vgl. z.B. Voigt (2000), S. 396 und Söllner (2002), S. 478. 
235 Holzhey/Tegner (1996), S. 425.  
236 Finckh (1998), S. 142 und die dort angegebene Literatur.  
237 Vgl. Brockmann (1999), S. 105; Voigt (2000), S. 397 und Söllner (2002), S. 478.  
238 Vgl. Rennings/Brockmann/Bergmann (1996), S. 144.  
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Andererseits wird in der Literatur bei dieser Verhandlungslösung die Gefahr gesehen, dass 
die Industrie regelmäßig dazu tendiert, niedrigere Ziele anzugeben, als sie zu erreichen im 
Stande wäre. Eine Verbesserung des Umweltschutzes ist alleine durch den allgemeinen 
technischen Fortschritt zu erwarten. Deshalb ist darauf zu achten, dass das verhandelte 
Zielniveau über den Status quo der bisherigen Praxis samt des technischen Fortschritts – 
also über „business-as-usual“ – hinausgeht, weil ansonsten die Selbstverpflichtung schlicht-
weg zu einer Farce verkommt. Damit es nicht zu einer Zielverwässerung kommt, müssen 
Umweltschutzziele klar definiert werden.239 Um eine Überprüfbarkeit der Zielerreichung 
sicher zu stellen, müssen laut Sachverständigenrat für Umweltfragen quantifizierbare 
Umweltschutzziele festgelegt werden. Zur Überprüfung der Zielerreichung ist ein Monitoring 
notwendig.  

Zu 4) Ein Monitoring ist nur in Bezug auf einen bestimmten Zeitraum hin möglich. Aus 
diesem Grund muss die Zielfestlegung an einen konkreten Zeitpunkt gebunden werden. Um 
bei Fehlentwicklungen rechtzeitig reagieren zu können, ist das Fixieren von Zwischenzielen 
anzuraten. Bei einem laufenden Monitoring kann sich die Wirtschaft keine lange Untätigkeit 
erlauben, weil der Staat zeitnah ein mögliches Scheitern der Selbstverpflichtung angezeigt 
bekommt. Das Monitoring kann bei relativ simplen Selbstverpflichtungen durch ein 
Berichtswesen und bei komplexen Vorgängen durch einen unabhängigen Gutachter oder ein 
Wirtschaftsforschungsinstitut erledigt werden.240  

Die Überprüfung der Zielerreichung ist wiederum kein Selbstzweck, sondern ermöglicht dem Staat bei 

ersichtlichen Fehlentwicklungen ein Einschreiten. Voraussetzung für ein zielorientiertes Tätigwerden 

der Wirtschaft ist die Androhung des Staates, bei einem Verfehlen der definierten Umweltschutzziele 

Sanktionsmaßnahmen in die Tat umzusetzen. Das Druckmittel sind alternative umweltpolitische 

Instrumente, deren Umsetzung grundsätzlich mit höheren Kosten verbunden sein dürfte, als die 

Erfüllung der Selbstverpflichtung.241 Der Staat sollte die Zwangsmaßnahme erstens der Wirtschaft 

möglichst von Anfang an bekannt geben, damit sich die Verpflichteten darauf einstellen können,242 

und zweitens glaubhaft androhen, um ein strategisches Stillhalten der Wirtschaft – in der Hoffnung, 

dass sich die Rahmenbedingungen ändern und das Sanktionsmittel zu einem späteren Zeitpunkt nicht 

mehr umgesetzt wird – zu vermeiden.  

Neben den staatlichen Sanktionen haben die Unternehmen, die Fehlverhalten an den Tag legen, 

zusätzlich Sanktionsmaßnahmen durch den eigenen Verband zu befürchten. Der Verband kann seine 

Mitglieder mit einem Verbandsausschluss sanktionieren.243 Wie unter Punkt 1 der Charakteristika 

angesprochen, werden Selbstverpflichtungen meist nicht von einzelnen Unternehmen, sondern von 

Verbänden eingegangen. Der Grund dafür liegt in der mangelnden Reichweite einzelner 

Unternehmen. Weil sie einen sehr begrenzten Einfluss auf die gesamte Umweltbelastung haben, 

geben sie dem Staat keinen Anlass, auf andere Instrumente zu verzichten. Bei Verbänden hingegen, 

                                                      

239 Vgl. Rennings/Brockmann/Bergmann (1996), S. 142 f. und S. 156 f. sowie Söllner (2002), S. 485. 
240 Vgl. SRU (1998), Tz. 315 f. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen sieht es dabei allerdings als problema-
tisch an, dass Zwischenziele die Flexibilität bezüglich der Anpassungsinvestitionen einschränken. 
241 Vgl. hierzu Cansier (1999), S. 366. 
Diese Drohung wird in der Literatur mitunter als „Vorzeigen der Folterinstrumente als erster Stufe der Folter“ 
betitelt, Rennings/Brockmann/Bergmann (1996), S. 141. 
242 Vgl. Cansier (2001 a), S. 390.  
243 Diese Aussage beschränkt sich auf Verbände, deren Mitglieder einen Ausschluss aus dem Verband nicht 
ohne Weiteres hinnehmen. Ob Verbände in der Realität eine Sanktionsgewalt gegenüber ihren Mitgliedern 
innehaben, muss jedoch im Einzelfall untersucht werden.  
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die Unternehmen einer gesamten Branche hinter sich vereinigen können, ist der Einfluss auf die 

Wirtschaftstätigkeit und damit verbunden auf die Umweltverschmutzung viel weitreichender, was sie 

zu einem adäquaten Verhandlungspartner für Politiker macht. Wenn Wirtschafts- oder 

Branchenverbände nach Absprache mit einzelnen Verbandsmitgliedern eine Selbstverpflichtung 

eingehen, übernehmen sie damit – zumindest teilweise – eine Sanktionsfunktion: In einer 

Marktwirtschaft handeln die Akteure rational, indem sie ihren individuellen Nutzen maximieren. Für 

das einzelne Unternehmen ist es rational, keinen eigenen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, 

sondern auf die Erfüllung der Selbstverpflichtung durch die anderen Verbandsmitglieder zu hoffen. Es 

könnte eine Freifahrerposition einnehmen, indem es ohne eigene Kosten den Umweltschutzbeitrag 

der gesamten Branche mitnutzt. Diese Gefahr kann durch den Verband dadurch gebannt werden, 

dass die kooperativen Mitglieder die Freifahrer disziplinieren. Dies soll im Folgenden theoretisch 

fundiert werden.244  

Als theoretische Basis der Selbstverpflichtung ist die Institutionenökonomik zu sehen: Die 

Grundannahme dieses Ansatzes besagt, dass es neben dem Privateigentum und dem Markt die 

Institution der Unternehmung – bzw. Kooperation von Unternehmen – gibt.245 Ein Verband, der als 

Verhandlungspartner der Politik eine Selbstverpflichtung eingeht, stellt eine Kooperation von 

Unternehmen dar, weil er das gemeinsame Interesse der Mitgliedsunternehmen, nämlich die 

Verhinderung anderer wirtschaftspolitischer Instrumente des Staates, vertritt. Ein Grund für die 

Gründung eines Verbandes ist die Senkung der Transaktionskosten. Der Transaktionskostenansatz 

besagt, dass die Nutzung des Preismechanismus auf Märkten nicht kostenlos erfolgt, sondern mit 

Kosten der Vertragsbeziehungen verbunden ist. Diese Transaktionskosten entstehen im gesamten 

Zeitraum der Vertragsbeziehung von der Anbahnung des Vertrages bis hin zur Kontrolle. Im 

Zusammenhang der Selbstverpflichtung werden sie dadurch gesenkt, dass der Staat nicht mit vielen 

Einzelunternehmen, sondern mit einem Verband Verhandlungen aufnimmt:  

Im Vorlauf der Verhandlungen müssen sich die Partner zunächst finden und sich gegenseitig 
über ihre Interessen verständigen. Diese Anbahnungsphase ist für den Staat mit geringerem 
Aufwand verbunden, wenn er einen Verband als Verhandlungspartner hat, weil er keine 
Informationen über die jeweiligen Interessen der einzelnen Mitglieder – die von 
Unternehmen zu Unternehmen nicht identisch sein müssen – einholen muss. Allerdings 
entstehen verbandsintern Kosten, da sich die verschiedenen Mitgliedsunternehmen 
untereinander auf eine gemeinsame Meinung einigen müssen.246  

Im Zuge der Verhandlung sind unterschiedliche Phänomene denkbar. Auf der einen Seite 
können Verhandlungen langwierig sein, wenn die Meinungen der beiden 
Verhandlungspartner weit auseinander liegen. Dann wäre durch ein Gesetz oder eine 
Rechtsverordnung ein frühzeitigeres Handeln möglich. Auf der anderen Seite dürfte eine 
Drohung des Staates mit anderen Instrumenten (wie z.B. einem Gesetz) die Motivation des 
Verbandes zu einer raschen Einigung steigern. In diesem Zusammenhang spielt der 
Tatbestand eine Rolle, dass die Verbände – zumindest eher als der Staat – über spezifische 
Informationen, beispielsweise über die Vermeidungs- oder Verwertungskosten, verfügen. Im 

                                                      

244 Vgl. hierzu und zum Folgenden Cansier (2001 b). 
245 Vgl. Schumann/Meyer/Ströbele (1999), S. 470 ff.  
246 Laut Cansier sind die Kosten der internen Konsensbildung eines Verbandes “eine Funktion der Komplexität 
des Umweltproblems, der Größe des Verbandes und des Abstimmungsmodus“. Cansier (1999), S. 373.  
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Zuge der Verhandlung von Selbstverpflichtungen können sich daher für den Staat Informa-
tionen ergeben, an die er bei ordnungsrechtlichen Instrumenten nicht gelangt wäre.247  

Im Anschluss an die Verhandlung muss die Selbstverpflichtung umgesetzt und kontrolliert 
werden. Da die Verpflichtung nicht vom Staat vorgegeben, sondern im Konsens mit den 
Betroffenen, vertreten durch den Verband, entstanden ist, ist im Vergleich zu hoheitlichen 
Instrumenten mit geringem Widerstand der Unternehmen zu rechnen.248 Zusätzlich sinken 
bei entsprechender Ausgestaltung die Kontrollkosten des Staates. Wenn die Wirtschaft die 
Einhaltung der Selbstverpflichtung „beweisen“ muss, werden die Kosten der Überwachung 
komplett vom Staat auf den Verband überantwortet.  

Schließlich weisen Selbstverpflichtungen unter dem Gesichtspunkt, dass sich Rahmen-
bedingungen – gerade bei langfristigen Vereinbarungen – im Zeitablauf ändern können, 
Vorzüge auf. Da sowohl der Staat als auch die Wirtschaft an einer erfolgreichen Fortführung 
der Vereinbarung nach dem Eintreten unvorhergesehener Ereignisse interessiert sind, 
zeigen sich die Verhandlungspartner flexibler bei der Absprache geänderter Ziele oder 
Fristen. Somit sinken durch Selbstverpflichtungen auch die Anpassungskosten.249  

Insgesamt ist daher – bewusst vorsichtig ausgedrückt – tendenziell bei Selbstverpflichtungen im Ver-

gleich zu hoheitlichen Instrumenten mit geringeren Transaktionskosten zu rechnen. Zumindest ist eine 

Verlagerung der Kosten zu Lasten der Verursacher (Verbandsmitglieder sind die umweltbelastenden 

Marktakteure) festzustellen.  

Aus der Tatsache, dass ein Verband und nicht das einzelne Unternehmen die Selbstverpflichtung 

eingeht, können sich auch Nachteile ergeben. Wie bereits angesprochen, können sich einzelne 

Verbandsmitglieder als Freifahrer verhalten, indem sie selbst keinen Beitrag zur Erfüllung der 

Selbstverpflichtung leisten, sondern auf das Tätigwerden der anderen Verbandsmitglieder vertrauen. 

Um dieses Problem darzustellen, erfolgt ein kurzer Rückgriff auf die Spieltheorie, die strategische 

Entscheidungssituationen untersucht:250 Die einzelnen Verbandsmitglieder – also die 

umweltbelastenden Marktakteure – stellen hierbei Spieler dar. Sie haben jeweils die Wahl, ob sie sich 

für die Strategie 1 „Beitrag zur Selbstverpflichtung“ oder für die Strategie 2 „kein Beitrag zur 

Selbstverpflichtung“ entscheiden. Der „Gewinn“ des Spiels liegt in den Nutzenwerten, die die Spieler 

den Strategiekombinationen zumessen. In dem hier beschriebenen Zusammenhang hat das Ergebnis 

„Einhalten der Selbstverpflichtung“ einen höheren Nutzen als das Ergebnis „Scheitern der Selbst-

verpflichtung“, weil aus dem zweiten Resultat die Konsequenz eines anderen wirtschaftspolitischen 

Eingriffs mit für die Unternehmen höheren Kosten folgen würde. Diese Situation lässt sich in Analogie 

zu dem klassischen Gefangenendilemma251 folgendermaßen darstellen:  

                                                      

247 Vgl. Cansier (1999), S. 372 f. und Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 401 f.  
Allerdings werden die Verbandsmitglieder die reellen Kosten der Vermeidung und Verwertung von 
Verpackungsabfällen nur preisgeben, wenn der Staat die Kosten zu niedrig eingeschätzt hat. Überschätzt der 
Staat hingegen die Kosten, haben die Unternehmen kein Interesse daran, ihre Informationen offen zu legen. Hier 
besteht also ein Principal-Agent-Problem. Vgl. Cansier (1999), S. 374 f. 
248 Vgl. Cansier (1999), S. 372.  
249 Vgl. Rößl (1996), S. 326 und Cansier (2001 b), S. 234. 
250 Vgl. zur Spieltheorie im Allgemeinen z.B. Holler/Illing (1996). Brockmann untersucht speziell die freiwilligen 
Selbstverpflichtungen (FSV) in einer spieltheoretischen Analyse, vgl. Brockmann (1999), S. 110 ff. 
251 Vgl. Luce/Raiffa (1957), S. 94 ff.; Weimann (1995), S. 60 ff.; Holler/Illing (1996), S. 2 ff.; Varian (2001), 
S. 481 f. 
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Abbildung 16: Ereignismatrix  

 Verbandsmitglied 2 

kooperiert 

Verbandsmitglied 2 

opponiert 

Verbandsmitglied 1 

kooperiert 

10 Nutzeneinheiten für 1 

10 Nutzeneinheiten für 2 

-10 Nutzeneinheiten für 1 

20 Nutzeneinheiten für 2 

Verbandsmitglied 1 

opponiert 

20 Nutzeneinheiten für 1 

-10 Nutzeneinheiten für 2 

0 Nutzeneinheiten für 1 

0 Nutzeneinheiten für 2 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Luce/Raiffa (1957), S. 95 

Wenn beide Verbandsmitglieder kooperieren und jeweils einen Beitrag zur Selbstverpflich-
tung leisten, entsteht in diesem Beispiel für jedes Unternehmen ein Nutzen in Höhe von 
10 Einheiten, weil keine anderen – für die Unternehmen teureren – Instrumente des Staates 
drohen. Falls das erste Verbandsmitglied jedoch keinen Beitrag zur Selbstverpflichtung 
beisteuert, erhöht sich sein Nutzen auf 20 Einheiten, weil ihm keine Kosten entstehen; 
hingegen sinkt der Nutzen des weiterhin kooperierenden zweiten Mitgliedsunternehmens, 
weil es durch die ihm entstehenden Kosten einen Wettbewerbsnachteil erhält.252 Kooperiert 
das erste und opponiert das zweite Unternehmen, verhält sich die Situation 
dementsprechend entgegengesetzt. Sofern kein Unternehmen die Selbstverpflichtung erfüllt, 
erhält auch keines einen Nutzen, aber auch keinen Wettbewerbsnachteil im Vergleich zum 
jeweils anderen.  

Um diese Situation zu analysieren, versetzt man sich in die Rolle der jeweiligen Spieler: Für 
welche Strategie sollte sich das Verbandsmitglied 1 entscheiden? Wenn das Verbands-
mitglied 2 kooperiert und die Selbstverpflichtung erfüllt, ist es für das erste Unternehmen 
rational zu opponieren, weil es so seinen Nutzen von 10 auf 20 Einheiten erhöhen kann. 
Wenn das Verbandsmitglied 2 opponiert und die Selbstverpflichtung nicht erfüllt, stellt sich 
das erste Mitgliedsunternehmen besser, wenn es opponiert, weil es damit den negativen 
Nutzen von -10 Einheiten neutralisieren kann. Egal, für welche Strategie sich das zweite 
Unternehmen entscheidet, ist es für das Verbandsmitglied 1 immer sinnvoll, keinen Beitrag 
zur Selbstverpflichtung zu bringen. Zu opponieren ist damit die dominante Strategie des 
ersten Mitgliedsunternehmens. Da das Verbandsmitglied 2 sich in der gleichen Situation 
befindet, ist es auch für dieses Unternehmen in jedem Fall günstiger zu opponieren. In Folge 
dessen ergibt sich ein Gleichgewicht,253 wenn beide Mitgliedsunternehmen den Beitrag zur 
Erfüllung der Selbstverpflichtung verweigern. Dieses Verhalten ist also individuell rational. 
Allerdings ist dieses Gleichgewicht nicht pareto-effizient, denn wenn beide 
Verbandsmitglieder einen Beitrag zur Selbstverpflichtung leisten würden, würde sich der 
Nutzen beider Unternehmen um je 10 Einheiten erhöhen. Weil das individuell rationale 
Gleichgewicht somit kollektiv ineffizient ist, spricht man von einem sozialen Dilemma.  

                                                                                                                                                                      

Bei dem Gefangendilemma treffen die beiden Beteiligten die Strategieentscheidung zur gleichen Zeit, ohne die 
Strategie des anderen zu kennen. Sie haben also keinen Kontakt, d.h., sie können weder freiwillige 
Vereinbarungen noch bindende Verträge eingehen. Es handelt sich daher um ein nicht-kooperatives Spiel.  
252 Die Selbstverpflichtung sei auch in dem Fall erfüllt, wenn ein Unternehmen keinen Beitrag dazu leistet. In der 
Realität sind zwar meist mehrere Verbandsmitglieder von einer Selbstverpflichtung betroffen, die Dilemma-
Problematik lässt sich jedoch auch in einer Situation mit – der Einfachheit halber – nur zwei Beteiligten darstellen.  
Cansier weist explizit darauf hin, dass der Freifahrer seinen Einfluss auf die Erfüllung oder das Scheitern einer 
Selbstverpflichtung als nicht existent ansieht. Vgl. Cansier (2001 b), S. 214.  
253 Dieses Gleichgewicht ist ein sog. Nash-Gleichgewicht, weil kein Spieler seinen Nutzen erhöhen kann, wenn er 
davon ausgeht, dass der andere Spieler seine Strategie nicht wechselt. Darüber hinaus ist es aber auch noch ein 
Gleichgewicht dominanter Strategien. Vgl. Weimann (1995), S. 276 und 278.  
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Dieses Dilemma kann als Beweis dafür angesehen werden, dass die Androhung von Sanktions-

maßnahmen bei Nicht-Erfüllung der Selbstverpflichtung notwendig ist, um Freifahrerverhalten zu 

verhindern. Dabei können die Sanktionsmaßnahmen von unterschiedlichen Seiten drohen. Neben den 

Drohungen des Staates, andere wirtschaftspolitische Instrumente einzusetzen, bietet insbesondere 

die Verbandsstruktur Möglichkeiten zur Disziplinierung von Freifahrern: Da diejenigen Unternehmen, 

die ihren Beitrag zur Selbstverpflichtung erfüllen, keine Wettbewerbsnachteile gegenüber den 

Freifahrern erhalten wollen, ist eine gewisse Kontrolle innerhalb des Verbandes zu erwarten. Im 

Gegensatz zu konkurrierenden Unternehmen der freien Wirtschaft existieren innerhalb von Verbänden 

Normen und Regeln und die Verbandsmitglieder kommunizieren miteinander, so dass ein 

opponierendes Unternehmen nicht davon ausgehen kann, dass sein Freifahrerverhalten unentdeckt 

bleibt.254 Der Verband kann somit zur Identifizierung der Unternehmen, die sich an der 

Selbstverpflichtung nicht beteiligen, beitragen. Die opponierenden Mitgliedsunternehmen kann der 

Verband durch Ausschluss bestrafen. Ob ein drohender Verbandsausschluss einen Trittbrettfahrer 

disziplinieren kann, hängt davon ab, welche Wettbewerbsnachteile ein Verbandsauschluss für das 

Unternehmen zur Folge hätte, und muss im Einzelfall geprüft werden. Selbst wenn dem Verband 

keine weiteren direkten Sanktionsmöglichkeiten gegenüber einzelnen Mitgliedsunternehmen zur 

Verfügung stehen, kann er indirekt zur Disziplinierung beitragen, weil die durch die Verbandsstruktur 

identifizierten Freifahrer vom Staat individuell bestraft werden können. Wenn der Staat einzelne 

Unternehmen bestraft (z.B. mit individuellen Verwertungspflichten), kann jedoch nicht mehr von einer 

Selbstverpflichtung im definierten Sinne gesprochen werden, weil sich eine rechtlich unverbindliche 

Erklärung eben dadurch auszeichnet, dass sich aus der Nicht-Erfüllung keine rechtlichen 

Konsequenzen ergeben. Darüber hinaus droht Freifahrern ein Imageverlust in der Bevölkerung, wenn 

ihr opponierendes Verhalten publik wird; daher kann die kritische und umweltbewusste Öffentlichkeit 

als Disziplinierungsmechanismus wirken.255  

Insgesamt kann die Hypothese aufgestellt werden, dass Selbstverpflichtungen mit verbandsinternen 

Disziplinierungsmechanismen das aus der Spieltheorie abgeleitete soziale Dilemma überwinden 

können, wenn die Nachteile eines Verbandsausschlusses oder eines Imageverlustes gegenüber den 

Vorteilen des Freifahrens überwiegen. Dazu müssen die zugesagten Ziele auf die einzelnen 

Verbandsmitglieder heruntergebrochen werden.256 Wie dies im Fall der Verpackungsentsorgung 

praktisch erfolgen kann, wird im nächsten Abschnitt untersucht. Anschließend wird das Instrument 

anhand der in Abschnitt 5.2 herausgearbeiteten Kriterien bewertet.  

 

                                                      

254 Vgl. zu Sanktionen durch den Verband Cansier (2001 b), S. 218 ff.  
255 Vgl. Söllner (2002), S. 483.  
Zwingende Voraussetzung für eine solche Sanktion durch die Öffentlichkeit ist natürlich, dass die freifahrenden 
Verbandsmitglieder einfach zu identifizieren sind. Vg. zur Kritik an Sanktionen durch die Öffentlichkeit Voigt 
(2000), S. 402 f.  
Um die Transparenz zu erhöhen, schlägt der Umweltrat deshalb eine Clearingstelle vor, die nicht nur den Inhalt 
der Selbstverpflichtung, sondern auch die Ergebnisse des Monitorings veröffentlicht. Vgl. SRU (1998), Tz. 320.  
256 Vgl. Voigt (2000), S. 401. 
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5.6.2 Übertragung des Instrumentes Selbstverpflichtung auf den Markt der 
Verpackungsentsorgung 

Bei einem Einsatz dieses Instrumentes im Markt der Verpackungsentsorgung entfällt die für 

Selbstverpflichtungen typische Verhandlung über das Ziel, weil dieses durch die rechtlichen 

Rahmenbedingungen vorgegeben ist. Deshalb müssten sich die Marktakteure im Idealfall einer 

umfassenden Selbstverpflichtungserklärung dazu verpflichten,  

• Verpackungen möglichst zu vermeiden,  

• nicht vermeidbare Verpackungen zu einem von der EU festgelegten Prozentsatz (stofflich) zu 

verwerten, 

• die restlichen Verpackungen für die Umwelt schadlos zu beseitigen,  

• Rücknahme-, Sammel- und Verwertungssysteme einzurichten,  

• das europäische Kennzeichnungssystem zur Identifizierung der Verpackungsmaterialien zu 

übernehmen,  

• die europaweiten Verpackungsanforderungen an Zusammensetzung, Wiederverwendbarkeit 

und (stofflicher) Verwertbarkeit zu erfüllen und 

• die Grenzwerte der Schwermetalle nicht zu überschreiten.  

Diese vollumfängliche Selbstverpflichtung, die sämtliche Zielelemente der europäischen Verpackungs-

richtlinie umsetzen könnte, ist deshalb in der praktischen Umsetzung problematisch, weil das 

Vermeidungsziel nicht operationalisiert ist und sich in Folge dessen nicht an Hand konkreter Zielwerte 

messen lässt. Um im Rahmen der vorliegenden Arbeit die verschiedenen Instrumente auf ihre 

Eignung für den Markt der Verpackungsabfallentsorgung untersuchen zu können, muss bei der 

Übertragung des Instrumentes auf den hier betrachteten Markt jeweils das gleiche Ziel zu Grunde 

gelegt werden. Daher wird nachstehend eine Selbstverpflichtung untersucht, die die Erfüllung der 

vorgeschriebenen Verwertungsquoten zum Ziel hat.  

Die im Folgenden dargestellte Selbstverpflichtung zur Erfüllung der Quotenvorgaben könnte von 

verschiedenen Marktakteuren eingegangen werden: So könnten sich erstens Verpackungshersteller 

oder zweitens Produkthersteller oder drittens Handelsunternehmen verpflichten, 50% der von ihnen 

hergestellten, in Verkehr gebrachten bzw. vertriebenen Verpackungen zu verwerten oder verwerten zu 

lassen. Darüber hinaus wäre es viertens denkbar, dass sich diese Marktakteure die Verwertungspflicht 

aufteilen; beispielsweise indem die Verpackungshersteller 10%, die Produkthersteller 25% und die 

Handelsunternehmen 15% ihrer Verpackungen einer Verwertung zuführen.  

Allerdings besteht die Gefahr, dass eine auf die Verwertungsquoten beschränkte Selbstverpflichtung 

schwer in der Praxis umzusetzen ist. So weist der Sachverständigenrat für Umweltfragen darauf hin, 

dass sich laut empirischen Untersuchungen u.a. eine hohe Zahl der betroffenen Unternehmen, ein 

niedriger Organisationsgrad sowie die Heterogenität des jeweiligen Wirtschaftszweiges nachteilig auf 

den Erfolg der Selbstverpflichtung ausweisen.257 Die soeben beschriebene Erklärung und 

                                                      

257 Vgl. SRU (1998), Tz. 312. 
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insbesondere die vierte Variante weist diese Aspekte auf. Doch trotz dieser ungünstigen Bedingungen 

bezüglich der Marktakteure kann eine Selbstverpflichtung im Markt der Verpackungsabfallentsorgung 

dann erfolgreich sein, wenn individuelle Sanktionen gegenüber nicht-teilnehmenden Marktakteuren 

möglich sind.  

Um individuelle Sanktionen zu ermöglichen, müssen die bei der Verpackungsverwertung entstehen-

den Kosten auf den einzelnen Marktakteur herunter gebrochen werden. Die Aufteilung der Kosten 

kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. Die erste Möglichkeit ist eine pauschale Aufteilung der 

Gesamtkosten auf die Marktteilnehmer nach deren Anzahl. Da die Teilnehmer jedoch unterschiedlich 

viele Verpackungen herstellen, in Verkehr bringen oder vertreiben, ist eine solche Kostenanlastung 

nicht verursachungsgerecht und folglich abzulehnen. Als zweite Möglichkeit ist eine verbandsinterne 

Abgabe zu sehen, die sich nach der vom jeweiligen Marktakteur hergestellten, in Verkehr gebrachten 

oder vertriebenen Verpackungsmenge richtet. Eine solche Abgabe ist zwar gerechter als eine 

pauschale Aufteilung auf die Anzahl der Teilnehmer, aber eine verursachungsgerechte Anlastung 

müsste die jeweiligen Sammel-, Sortier- und Verwertungskosten der unterschiedlichen Verpackungen 

beachten. Eine Berücksichtigung der Verwertungskosten ist mit Hilfe von unterschiedlich hohen 

Abgabensätzen für die verschiedenen Verpackungsmaterialien zu gewährleisten. Bezug nehmend auf 

die Kosten der Sammlung und Sortierung könnten Abgaben nach Größe und wahrscheinlicher 

Anfallstelle der jeweiligen Verpackung variieren. Eine solche Abgabendifferenzierung nach Menge, 

Material, Größe und Anfallstelle ist relativ kompliziert. Die dritte Möglichkeit der Kostenanlastung 

erfolgt über verbandsinterne Verpackungszertifikate und ist insofern einfacher als die differenzierte 

Abgabenlösung, da sich der Zertifikatpreis, wie in Abschnitt 5.5 dargestellt, über Angebot und 

Nachfrage herausbildet.  

Insgesamt zeigt sich durch die verschiedenen Möglichkeiten der Kostenaufteilung, dass bei einer 

Selbstverpflichtung die Frage nach dem wirtschaftspolitischen Eingriff von der Ebene des Staates auf 

die Ebene der Verbände bzw. der betroffenen Marktakteure verlagert wird. Die Betroffenen müssen 

entscheiden, ob die Anlastung der durch die kollektive Lösung entstehenden Kosten über eine 

Abgabe oder über Zertifikate erfolgen soll. Die Frage, auf welche Art die Systemkosten dem einzelnen 

Akteur angelastet werden, ist in diesem Zusammenhang sekundär. Primär für die Umsetzbarkeit einer 

Selbstverpflichtung im Markt der Verpackungsentsorgung ist vielmehr die Frage, ob der einzelne 

Akteur bei Nicht-Teilnahme an der kollektiven Lösung einer individuellen Sanktionierung unterworfen 

werden kann.  

Für den Fall, dass die kollektive Lösung das Ziel nicht erreicht, indem die vorgegebene 

Verwertungsquote nicht erfüllt wird, kann der Staat den Verband als Träger bzw. Organisator der 

Kollektivlösung mit einer Strafzahlung belegen.258 Diese Zahlung wird der Verband auf die einzelnen 

Mitgliedsunternehmen umlegen. Wenn die Gesamtlösung das Ziel der gesamtwirtschaftlichen 

Quotenerfüllung erreicht, aber einzelne Marktakteure sich an der Kollektivlösung nicht aktiv beteiligen, 

                                                      

258 Da eine Strafzahlung eine rechtliche Konsequenz der Nicht-Erfüllung einer Selbstverpflichtung darstellt, 
handelt es sich bei diesem Konzept nicht mehr um eine Selbstverpflichtung im oben definierten Sinne.  
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sondern die Position eines Trittbrettfahrers bzw. Freifahrers einnehmen, ist eine 

unternehmensspezifische Sanktionierung notwendig. Eine individuelle Sanktionierung einzelner 

Akteure kann sowohl über Strafzahlungen erfolgen, als auch – wie im letzten Abschnitt angesprochen 

– mittels eines anderen wirtschaftspolitischen Instrumentes: der individuellen Rücknahme- und 

Verwertungspflicht.259 Diese ist für das betroffene Unternehmen deshalb mit höheren Kosten 

verbunden, weil es auf die „Ausgleichsfunktion“ der kollektiven Lösung (also den Rückgriff auf 

großvolumige, handelsnah anfallende Monoverpackungen) verzichten muss.  

Eine solche unternehmensspezifische Sanktionierung bedarf eines weitergehenden Monitoring: Die 

Überprüfung, ob sich jeder Marktakteur an der Selbstverpflichtung beteiligt, erfordert eine zentrale 

Stelle. Wenn alle Akteure, die Verpackungen herstellen oder die ihre Produkte in Verpackungen in 

Verkehr bringen oder vertreiben, Mitglieder desselben Verbandes sind, kann der Verband diese Stelle 

sein. Wenn es mehrere Verbände gibt, kann der Träger der kollektiven Lösung die Kontrollfunktion 

übernehmen. Wenn es sich aber um eine Gruppe mit niedrigem Organisationsgrad handelt, wie es bei 

einem so umfassenden Markt wie dem der Verpackungshersteller, Produkthersteller oder/und 

Handelsunternehmen zu erwarten ist, besteht die Möglichkeit, dass es nicht nur unterschiedliche 

Verbände, sondern auch Unternehmen ohne Verbandszugehörigkeit gibt. Dann ist eine staatliche 

Stelle empfehlenswert, weil durch sie eine von unterschiedlichen Verbandsinteressen unabhängige 

Überwachung gewährleistet werden kann.  

Ob sich die Marktakteure an der Selbstverpflichtung beteiligen, lässt sich an Hand von 

Teilnahmenachweisen überprüfen, die von einem unabhängigen Gutachter ausgestellt werden. 

Solche Teilnahmenachweise würden Auskunft darüber geben, mit welchen Mengen der 

verschiedenen Verpackungsfraktionen sich der Akteur an der Selbstverpflichtung bzw. an den Kosten 

der Umsetzung der Selbstverpflichtung beteiligt. Um ausufernde Kontrollkosten zu vermeiden, könnte 

für kleine Unternehmen mit einer relativ geringen Menge an hergestellten, in Verkehr gebrachten oder 

vertriebenen Verpackungen eine Sonderregelung eingeführt werden: Bis zu einer bestimmten 

Bagatellegrenze könnten nicht-testierte Erklärungen über die Menge der hergestellten, in Verkehr 

gebrachten oder vertriebenen Verpackungsfraktionen und deren Anmeldung in der Kollektivlösung 

genügen. Stichprobenartig und unangemeldet könnten Vertreter der zentralen Stelle überprüfen, ob 

und mit welcher Verpackungsmenge die Kleinunternehmen an der Selbstverpflichtung teilnehmen. Die 

Teilnahmenachweise müssen von den Marktakteuren zu einem festgelegten Zeitpunkt bei der 

zentralen Stelle hinterlegen werden. Dadurch sind diejenigen Marktakteure, die sich nicht an der 

Selbstverpflichtung beteiligen, zu identifizieren.  

Im Zuge solch einer nationalen Selbstverpflichtungserklärung könnte darüber hinaus die Frage 

aufkommen, inwieweit der Erfolg durch Verpackungen ausländischer Produkte gefährdet sein könnte, 

weil die nicht-deutschen Verpackungs- und Produkthersteller sowie Handelsunternehmen die 

Erklärung nicht unterschreiben würden und sich somit nicht an der Erfüllung der Verwertungsziele 

                                                      

259 Ob im Rahmen einer Selbstverpflichtung eine Sanktionierung einzelner Unternehmen durch individuelle 
Rücknahme- und Verwertungspflichten (kartell-)rechtlich zulässig wäre, wird im Folgenden nicht geprüft.  
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beteiligen müssten (ausländische Marktakteure als Freifahrer). Diese Problematik tritt erst gar nicht 

auf, wenn die Importeure – also die Unternehmen, die die ausländischen Produktverpackungen in 

Deutschland in Verkehr bringen – in die Pflicht genommen und an der Selbstverpflichtung beteiligt 

würden. Internationale Selbstverpflichtungserklärungen sind damit nicht notwendig.  

Auf Grund der Möglichkeit der individuellen Sanktionierung kann die im letzten Abschnitt beschriebene 

Gefahr des Freifahrens bei einer solchen Umsetzung einer Selbstverpflichtung im Markt der 

Verpackungsentsorgung überwunden werden. Im Falle einer staatlichen Sanktionierung – sei es eine 

Strafzahlung des Verbandes bei einer Quotenverfehlung oder einer individuellen Rücknahme- und 

Verwertungspflicht von identifizierten Freifahrern – handelt es sich nicht um eine Selbstverpflichtung 

im oben definierten Sinne. Lediglich bei einer individuellen Sanktionierung der Freifahrer durch einen 

Verbandsausschluss, eine verbandsinterne Strafzahlung oder einen Imageverlust darf von einer 

Selbstverpflichtung gesprochen werden.  

Zusätzlich darf bei der soeben dargestellten Umsetzung der Selbstverpflichtung im Markt der Ver-

packungsentsorgung die Gefahr von Wettbewerbsbeschränkungen auf Grund von Absprachen nicht 

außer Acht gelassen werden. Eine durch einen oder mehrere Verbände initiierte Kollektivlösung birgt 

wegen des fehlenden Wettbewerbsdrucks stets die Gefahr von Ineffizienzen. Deshalb ist darauf zu 

achten, dass eine Absprache zwischen Staat und Verbänden nicht automatisch eine Pool-Lösung zur 

Folge hat, da eine solche Lösung immer die Gefahr von Monopolisierungstendenzen in sich trägt.260  

 

5.6.3 Bewertung der Selbstverpflichtungen 

Im Allgemeinen sind Selbstverpflichtungen im Hinblick auf die Kosteneffizienz i.e.S. als effizient 

anzusehen, da die einzelnen Marktakteure – im Gegensatz zu Auflagen – die aus ihrer Sicht kosten-

günstigste Maßnahme zur Reduktion von Umweltbelastungen wählen können; damit ist zumindest 

eine individuelle Kosteneffizienz gesichert. Kollektive Effizienz wäre dadurch zu gewährleisten, dass 

die vergleichsweise effizienten Vermeider ihre Umweltbelastungen stärker reduzieren als die 

vergleichsweise ineffizienten Vermeider. Ob die Verbandsmitglieder mit den niedrigen Vermeidungs-

kosten einem solchen Verhalten allerdings zustimmen, hängt von dem anschließenden Ausgleich ab; 

eine solche Rückverteilung könnte durch direkte Verhandlungen zwischen den Verbandsmitgliedern, 

durch ein verbandsinternes Abgabensystem oder durch verbandseigene Zertifikate geschehen.261 Auf 

jeden Fall ist ein solches internes Kompensationssystem für den Verband mit internen Kontrollkosten 

verbunden.  

Die Transaktionskosten zwischen den Marktakteuren und dem Staat einerseits sind bei diesem 

Instrument relativ gering. Da der Staat bei Nichtzustandekommen einer Selbstverpflichtung den 

                                                      

260 Vgl. SRU (1998), Tz. 294.  
261 Vgl. zur Kostenverteilung zwischen den Akteuren Cansier (2001 b), S. 224 f. 
Kosteneffizienz ist dann erreicht, wenn die Grenzvermeidungskosten aller Verbandsmitglieder gleich hoch sind. 
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Einsatz von individuellen Rücknahme- und Verwertungspflichten androhen kann, werden die 

Marktakteure bestrebt sein, sich zügig auf eine Selbstverpflichtung zu einigen. Die Transaktionskosten 

zwischen den Marktakteuren andererseits hingegen sind bei einer Selbstverpflichtung im Markt der 

Verpackungsabfallentsorgung hoch, weil sich die Marktakteure auf eine Aufteilung der Verwertungs-

kosten einigen müssen. Diese Problematik verschärft sich insbesondere dann, wenn nicht nur 

Verpackungshersteller, Produkthersteller oder Handelsunternehmen die Selbstverpflichtung eingehen, 

sondern alle drei Gruppen von Marktakteuren; denn dadurch wird die Anzahl der Teilnehmer höher, 

die Heterogenität größer und der Organisationsgrad geringer.  

In Bezug auf das dynamische Kriterium der Innovationswirkung lassen sich gegenläufige Aspekte 

finden: Im Allgemeinen ist es vorteilhaft zu sehen, dass Selbstverpflichtungen wegen der Beteiligung 

der umweltverschmutzenden Marktakteure bei der Zielfindung die Wahrscheinlichkeit für zielkonforme 

Innovationen erhöhen.262 Da die betroffenen Unternehmen bei der Zielformulierung mitwirken konnten, 

haben sie einen Anreiz, ihre Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in die gewünschte Richtung zu 

lenken.  

Die hier untersuchte Selbstverpflichtung lässt zwar keine Beteiligung der Betroffenen an der 

Zielformulierung zu, sondern sie geht von den europäisch vorgeschriebenen Verwertungsquoten aus. 

Weil jedoch eine Verfehlung der Quote eine wirtschaftspolitische Maßnahme mit höheren Kosten für 

die Marktakteure zur Folge hätte, ist die Innovationswirkung hinsichtlich der leichteren Recyclebarkeit 

von Verpackungen positiv. Der Innovationsanreiz bleibt bei einem Erreichen der Verwertungsquote 

bestehen, weil die Unternehmen stets bemüht sind, die Verwertungspflichten kostengünstiger zu 

erfüllen.  

Die Effektivität kann nur hoch sein, wenn das durch die Selbstverpflichtung zu erreichende Ziel 

eindeutig definiert ist. Diese Voraussetzung einer konkreten Festlegung des Zielniveaus ist bei der 

Verpackungsentsorgung durch die europäische Vorgabe der Verwertungsquoten erfolgt. Einerseits ist 

die Treffsicherheit als gering einzustufen, weil per definitionem Selbstverpflichtungen einseitige, 

rechtlich unverbindliche Erklärungen sind, deren Erfüllung weder der Staat noch die Geschädigten 

einklagen können. Andererseits kann dieser Nachteil durch die staatliche Androhung von anderen, für 

die betroffenen Unternehmen mit höheren Kosten verbundenen Regulierungsinstrumenten – in der 

hier betrachteten Umsetzung die individuelle Rücknahme- und Verwertungspflicht – relativiert werden. 

Eine sichere Quotenerfüllung durch die Selbstverpflichtung ist jedoch deshalb nicht zu gewährleisten, 

weil die Sanktionsmaßnahme erst für das Folgejahr droht.  

Die Wettbewerbswirkung muss als kritisch eingestuft werden. „Selbstverpflichtungen sind Kartelle oder 

zumindest kartellähnliche Absprachen (abgestimmte Verhaltensweisen, Empfehlungen), die mehr 

oder weniger erhebliche Wirkungen auf den Wettbewerb haben.“263 Bedenklich können 

                                                      

262 Vgl. Voigt (2000), S. 398.  
263 SRU (1998), Tz. 291.  
Vgl. zur wettbewerbsrechtlichen Beurteilung SRU (1998), Tz. 295 ff. 
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Selbstverpflichtungen sein, wenn sie „als Einfallstor für weitere wettbewerbsgefährdende Absprachen 

dienen“ können.264 Auch wenn diese Gefahr durch die Überwachung des Kartellamtes relativiert 

werden kann, sind die Befürchtungen, dass der Wettbewerb behindert werden könnte, als ein 

gravierender Nachteil dieses Instrumentes einzuschätzen.  

Hingegen ist die Durchsetzbarkeit grundsätzlich als gut einzuordnen. Ein wesentliches 

Charakteristikum von Selbstverpflichtungen ist gerade die Einbeziehung der Marktakteure (bzw. deren 

Verbände als Vertreter der betroffenen Unternehmen) bei der Zielfestlegung. Diese Art der Zielfindung 

lässt auf eine intrinsische Motivation der Verbandsmitglieder hoffen.265 Bei der Umsetzung des 

Instrumentes im Verpackungsentsorgungsmarkt sind zwar die Marktakteure nicht in die Zielfindung 

eingebunden, jedoch stellt das Abwenden eines kostenintensiveren Eingriffs des Staates einen Anreiz 

zur Teilnahme an der Selbstverpflichtung dar. Allerdings ist es fraglich, ob auf diesem Markt dem 

Anreiz der einzelnen Akteure zum Freifahren begegnet werden kann, weil die Marktakteure nicht in 

einem Verband organisiert sind und folglich keine Möglichkeit zur verbandsinternen individuellen 

Sanktionierung opponierender Unternehmen besteht.  

Der geringe Informationsbedarf des Staates erleichtert wiederum die Durchsetzbarkeit dieses 

Instrumentes. Denn die Gefahr, dass Unternehmen mit günstigen Kostenverläufen diese dem Staat 

nicht wahrheitsgetreu mitteilen, verliert an Bedeutung, wenn die Verantwortung der Zielerreichung auf 

die Unternehmensebene verlegt wird. Schließlich wirkt sich die geringere Zahl von Marktteilnehmern 

(Verbände statt einzelne Unternehmen) positiv auf die Durchsetzbarkeit aus, weil sich für den Staat 

das Optimierungsproblem verringert.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Selbstverpflichtungen generell geeignet sind, die 

Verwertungsquoten zu erfüllen. Jedoch ist dieses Ziel nicht treffsicher zu erreichen ist, weil das 

Verhalten der einzelnen Unternehmen – u.a. auf Grund der Möglichkeit zum Freifahren – nicht mit 

Sicherheit vorhersagbar ist. Wenn aber verbandsinterne Sanktionsmöglichkeiten vorhanden sind, 

können von diesem Instrument gerade auf Grund der von ihm ausgehenden intrinsischen Motivation 

positive Effekte ausgehen. Insgesamt bleibt damit festzuhalten, dass Selbstverpflichtungen für den 

Markt der Verpackungsentsorgung weder generell zu bejahen noch abzulehnen sind. In der Praxis 

sind Selbstverpflichtungen seit einigen Jahren recht beliebt. Während als Grund für die Beliebtheit 

dieses Instrumentes aus Sicht der Politik die Möglichkeit des Abwälzens der Verantwortung auf die 

Wirtschaft genannt werden kann, ist aus Sicht der Unternehmen bzw. Verbände das Abwenden 

alternativer, mit höheren Kosten verbundener Instrumente ein Grund für das Bevorzugen der 

Selbstverpflichtung.266 Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Selbstverpflichtungen aus 

                                                      

264 Söllner (2002), S. 480.  
265 Vgl. Voigt (2000), S. 397.  
266 „Die Zahl der Selbstverpflichtungen ist damit (im europäischen Vergleich, wo nur die Niederlande auf eine 
höhere Zahl kommen) relativ hoch, wobei es in den letzten Jahren einen erheblichen Anstieg gegeben hat.“ SRU 
(1998), Tz. 266. 
Vgl. zu den Gründen für die Beliebtheit dieses Instrumentes in der Praxis Holzhey/Tegner (1996), S. 429 f. und 
Söllner (2002), S. 481.  
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theoretischer Sicht einige Nachteile (v.a. die fehlende Effektivität sowie die wettbewerblichen 

Bedenken) aufweisen. Abschließend sollen die charakteristischen Aspekte von Selbstverpflichtungen 

in Tabelle 3 zusammengefasst werden.  

Tabelle 3: Zusammenfassende Charakterisierung von Selbstverpflichtungen  

Positiv Negativ Neutralisiert durch Verpackungsentsorgung 

Freiwilligkeit Keine rechtliche 
Verbindlichkeit     
(nicht effektiv) 

Drohung des Staates 
mit anderen 
Instrumenten 

Drohung mit individueller 
Rücknahme- und 
Verwertungspflicht 

Zielverhandlung 
vermindert den 
Widerstand der 
Industrie 

Zielverhandlung birgt 
die Gefahr des 
„Business-as-Usual“  

Vermeidung einer 
Zielverwässerung 
durch konkrete 
absolute Ziele 

Weitgehende Vermeidung 
von Zielverwässerung  
durch relative Ziele 
(Verwertungsquoten) 

Zeitbefristung, 
Monitoring 

 Sanktionsmöglichkeit Hinterlegung der 
Teilnahmenachweise        
zu best. Zeitpunkt 

Vermeidungskosten-
senkung, 
Transaktionskosten-
senkung 

 

  

Verlagerung der 
Transaktionskosten  
zu Lasten der 
Verursacher 

Kostensenkung durch 
Sammlung u. Verwertung 
großer, handelsnah 
anfallender Monover-
packungen 

Vermeidung von 
Trittbrettfahren, 
Überwindung des 
sozialen Dilemmas 

 Herunterbrechen der 
Ziele auf Verbands-
mitglieder notwendig 

Herunterbrechen der Ziele 
auf Hersteller durch 
mengen- und fraktions-
spezifische Entgelte 

Individuelle Kosten-
effizienz i.e.S. durch 
freie Wahl der 
Maßnahme 

Wahrscheinlich keine 
kollektive Kosten-
effizienz, da 
verbandsinternes 
Ausgleichssystem 
notwendig 

Kosteneffizienz, wenn 
Gebühren dem 
Verursacherprinzip 
entsprechen 

Kosteneffizienz, wenn 
große, handelsnah 
anfallende Monover-
packungen entsprechend 
günstig teilnehmen können 

Zielkonforme 
Innovationen  

  Anreiz für bessere 
Recyclebarkeit der 
Verpackungen und 
kostengünstigere 
Verwertung 

 Wettbewerbspolitisch 
bedenklich 

Kartellrechtliche 
Überwachung  

Kollektivlösung birgt   
Gefahr der Wettbewerbs-
beschränkung 

Quelle: eigene Darstellung 
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5.7 Fazit 

Am Ende dieses Kapitels sollen die untersuchten Instrumente noch einmal in direkter Gegenüber-

stellung bewertet werden. Dabei ist der Hinweis wichtig, dass die Beurteilung keinen allgemeinen 

Instrumentenvergleich darstellt, sondern dass die in den Anschnitten 5.3 bis 5.6 konkretisierten 

Ausgestaltungsformen des jeweiligen Instrumentes auf dem Markt der Verpackungsabfallentsorgung 

miteinander verglichen werden. Wenn andere Ausgestaltungsmodalitäten umgesetzt werden, können 

sich die Vor- und Nachteile zwischen den Instrumenten verschieben.  

Während Rücknahmepflichten bei der Effektivität und Durchsetzbarkeit positive Ausprägungen auf-

weisen, liegen die Stärken der beiden preislichen Instrumente in der Kosteneffizienz, der Innovations- 

und der Wettbewerbswirkung. Darüber hinaus ist bei Zertifikaten im Gegensatz zu Abgaben die 

Effektivität gesichert. Selbstverpflichtungen zeichnen sich durch eine gute Innovationswirkung aus. Die 

vier Instrumente in den hier vorgestellten Ausgestaltungsvarianten werden – nach der Darstellung 

nach der Analyse der Verpackungsentsorgung in Deutschland – in Abschnitt 6.2.2 mit der Ist-Situation 

verglichen.  

Tabelle 4: Zusammenfassende Bewertung der wirtschaftspolitischen Instrumente 

 Rücknahme-

pflichten 

Abgaben Zertifikate Selbstver-

pflichtungen 

Kosteneffizienz i.e.S. 

- direkte Kosten der Entsorgung 

- interne Bearbeitungs- + Kontrollkosten 

- Transaktionskosten 

 

+ 

- 

+/- (1) 

 

++ 

+ 

++ 

 

++ 

+ 

+ 

 

+ 

- 

+/- (1) 

Effektivität/Treffsicherheit + - + -- 

Innovationswirkung - + + + 

Wettbewerbswirkung - + + -- 

Durchsetzbarkeit + - - o 

Erklärungen:  ++ sehr positiv, + positiv, o neutral, - negativ, -- sehr negativ 

  (1) Transaktionskosten zwischen Akteur und Staat / zwischen Akteuren 

Quelle: eigene Darstellung 
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6 Analyse der Verpackungsentsorgung in Deutschland 
und Reformoptionen 

Die Untersuchung der verschiedenen wirtschaftspolitischen Instrumente in Kapitel 5 erfolgte auf der 

rechtlichen Grundlage der europäischen Verpackungsrichtlinie einerseits und des deutschen 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes andererseits. Dieser weite Rechtsrahmen wurde bewusst 

gewählt, um die Bandbreite der potenziell einsetzbaren Instrumente nicht von vornherein zu 

begrenzen. In diesem Kapitel wird in einem ersten Schritt die durch die Verpackungsverordnung 

bestimmte Ist-Situation der Verpackungsentsorgung in Deutschland analysiert, um darauf aufbauend 

im zweiten Schritt Reformoptionen aufzuzeigen. 

 

6.1 Analyse der Verpackungsentsorgung in Deutschland 

Die gegenwärtige Ist-Situation der Verpackungsentsorgung in Deutschland ist bedingt durch die 

Verpackungsverordnung. Nach einem kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte der Verordnung 

werden die rechtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Transport-, Um- und Verkaufsverpackun-

gen erörtert, wobei die Darstellung der letzten Verpackungsart differenziert nach dualen Systemen 

und Selbstentsorgern erfolgt. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die wettbewerblichen Aspekte im 

Markt der Entsorgung von Verkaufsverpackungen gelegt.  

 

6.1.1 Rechtlicher Rahmen: Die Verpackungsverordnung 

Die erste Verpackungsverordnung in Deutschland stammt aus dem Jahr 1991.267 Mit dieser 

Verordnung sollten nach § 1 VerpackV (1991) zwei Ziele verfolgt werden, einerseits die Verwendung 

von umweltverträglichen und die stoffliche Verwertung nicht belastenden Materialien bei der 

Verpackungsherstellung und andererseits die Vermeidung von Verpackungsabfällen. Hintergrund der 

Rechtsgrundlage für Verpackungsabfall war die damalige Knappheit an Deponiekapazitäten in der 

Bundesrepublik Deutschland; da Verpackungsabfälle mit etwa 50 Volumen- und 30 Gewichtsprozent 

einen großen Teil des Hausmülls und der hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle ausmachten, sollte mit 

einer Lösung in diesem Bereich der drohende „Entsorgungsnotstand“ behoben werden.268 Auf Grund 

der Umsetzung der europäischen Verpackungsrichtlinie 94/62/EG vom 20. Dezember 1994 und der 

Anpassung an das neue Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz vom 27. September 1994 sowie 

                                                      

267 Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung – VerpackV) vom 
12. Juni 1991, BGBl. I S. 1234, geändert am 26. Oktober 1993, BGBl. I S. 1782.  
268 Vgl. DIHT (1991), S. 3 und Flanderka (1998), S. 2.  
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zahlreicher erkannter Unzulänglichkeiten („Trittbrettfahrertum“, fehlender Wettbewerb) in der 

Verordnung von 1991 wurde die Verpackungsverordnung 1998 novelliert.269  

Die Novelle stellt eine Rechtsverordnung auf Grundlage der Produktverantwortung nach §§ 22 bis 24 

KrW-/AbfG dar. Ihr Zweck liegt nach § 1 Satz 1 VerpackV darin, „die Auswirkungen von Abfällen aus 

Verpackungen auf die Umwelt zu vermeiden oder zu verringern“. Sie ist somit allgemeiner formuliert 

als die Ziele der ersten Verpackungsverordnung von 1991, die sich auf die Umweltverträglichkeit der 

Materialien und der Verpackungsabfallvermeidung bezogen. Diese Formulierung ist sehr nah an das 

erste Ziel der EU-Verpackungsrichtlinie angelegt.270 Aus § 1 Satz 2 VerpackV ergibt sich wiederum die 

Prioritätenfolge der Maßnahmen. Demnach sind Verpackungsabfälle in erster Linie zu vermeiden, 

darüber hinaus sind die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung sowie die anderen Formen der 

Verwertung gegenüber der Beseitigung vorzuziehen. Diese Reihenfolge stimmt mit den Grundsätzen 

der Kreislaufwirtschaft nach § 4 Abs. 1 KrW-/AbfG und mit den in Art. 1 Abs. 2 Richtlinie 94/62/EG 

genannten Maßnahmen der europäischen Richtlinie überein. Überdies wird dem in den 

Erwägungsgründen der EU-Richtlinie erwähnte Vorzug der stofflichen Verwertung vor anderen 

Verwertungsformen dadurch Rechnung getragen, dass bei den Verwertungsvorgaben explizit die 

stoffliche Verwertung genannt ist.271 Schließlich geht die in § 1 Satz 3 VerpackV genannte quantitative 

Zielvorgabe auf die Verpackungsrichtlinie zurück; dabei stellt das Gebot, 65% zu verwerten und 45% 

stofflich zu verwerten, die Obergrenze der nach Art. 6 Abs. 1 a und b Richtlinie 94/62/EG erlaubten 

Spannbreite an Verwertungsvorgaben dar.272  

Im Gegensatz zur Richtlinie, nach der lediglich 15% jedes einzelnen Verpackungsmaterials stofflich 

verwertet werden müssen, sieht die Verpackungsverordnung in Anhang I (zu § 6) eine wesentlich 

höhere materialspezifische Verwertungsquote vor, und zwar 75% für Glas, 70% für Weißblech und 

Papier/Pappe/Karton sowie 60% für Aluminium, Kunststoff und Verbunde.273 Dabei ist zu beachten, 

dass sich die Quotenvorgaben der deutschen Verordnung lediglich auf Verkaufsverpackungen 

beziehen, während sich die der Richtlinie auf sämtliche Verpackungsarten (also auch auf Transport- 

und Umverpackungen) erstrecken.  

                                                      

269 Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung – 
VerpackV) vom 21. August 1998, BGBl. I. S.  2379, zuletzt geändert am 15. Mai 2002, BGBl. I S. 1572.  
Da mit dieser Novelle die Verpackungsverordnung von 1991 außer Kraft trat, beziehen sich sämtliche im Verlauf 
der vorliegenden Arbeit zitierte Paragraphen auf die Verpackungsverordnung von 1998. 
Vgl. zu den Gründen der Novellierung BT-Drs. 13/10943 S. 19 f. und Rockholz (1998), S. 5.  
270 Vgl. Art. 1 Abs. 1 Richtlinie 94/62/EG. Das zweite Ziel der EU-Richtlinie stellt die Funktionsfähigkeit des 
Binnenmarktes dar und ist damit für eine auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkte 
Rechtsverordnung irrelevant.  
271 Vgl. § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 3 und Anhang I (zu § 6) Nr. 1 VerpackV sowie BT-Drs. 13/10943 S. 22.  
272 Allerdings ist in der Richtlinie von „Gewichtsprozent“ die Rede, während die Verordnung von „Masseprozent“ 
spricht. Vgl. hierzu BR-Drs. 445/98, S. 1 f.  
273 Von den 60% insgesamt zu verwertenden Kunststoffverpackungen müssen wiederum 60% (also insgesamt 
36% der Kunststoffverpackungen) werkstofflich verwertet werden. 
Verbunde sind Verpackungen aus unterschiedlichen Materialien, die von Hand nicht voneinander getrennt 
werden können und von denen keines mehr als 95% der Gesamtverpackung ausmachen, vgl. § 3 Abs. 4 
VerpackV.  



Verpackungsentsorgung in Deutschland – Alternative wirtschaftspolitische Instrumente im Vergleich 
 

 
 

 

Seite 117 

Die differenzierten Verwertungsanforderungen je nach Verpackungsart sind eine deutsche Lösung: 

Während Verkaufsverpackungen entsprechend der soeben genannten Quoten zu verwerten sind, gibt 

es solche quantitativen Verwertungsvorgaben für Transportverpackungen und Umverpackungen nicht. 

Darüber hinaus finden sich die unterschiedlichen Vorgaben zur Entsorgung von Verkaufs-

verpackungen je nach dem, ob es sich um Selbstentsorger oder duale Systeme handelt, nicht in der 

EU-Richtlinie.  

Als weitere Besonderheit der deutschen Umsetzung soll abschließend die Pfandpflicht angesprochen 

werden. Diese wird zwar in der EU-Richtlinie nicht erwähnt, ist jedoch auf Grund des 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, insbesondere auf Grund § 24 Abs. 1 Nr. 2 KrW-/AbfG, 

zulässig. Auf Einweggetränkeverpackungen, Verpackungen von Wasch- und Reinigungsmittel sowie 

von Dispersionsfarben muss nach § 8 Abs. 1 und 2 sowie § 9 Abs. 1 VerpackV ein Pfand erhoben 

werden, falls sie nicht in einem dualen System angemeldet sind. Die Pfandpflicht für Einweggetränke-

verpackungen greift auch in dem Fall, dass der Mehrweganteil unter den des Jahres 1991 fällt.274 Da 

die Mehrwegquote Ende der 90er Jahre unter 72% gesunken ist, gibt es seit dem 1. Januar 2003 in 

Deutschland ein Pfand auf Einweggetränkeverpackungen. Die seit mehreren Jahren schwelende 

Diskussion diesbezüglich führt zu einer erneuten Novelle der Verpackungsverordnung.275 Da die 

europäische Richtlinie keine gesonderten Vorschriften zu Einwegverpackungen für flüssige 

Lebensmittel enthält, stellt sich die Frage nach der Aufrechterhaltung einer Spezialvorschrift für diese 

Verpackungen. Wenn diese Überlegung dazu führt, dass eine bestimmte Mehrwegquote bei 

Getränkeverpackungen erreicht werden soll, wären doch zumindest kostengünstigere Alternativen –

z.B. eine Abgabe auf Getränkeeinwegverpackungen anstatt eines Pfandes – erneut zu diskutieren.276 

Auf das Thema Pfandpflicht soll im weiteren Verlauf der Arbeit nicht näher eingegangen werden.  

 

6.1.2 Entsorgung von Transport- und Umverpackungen 

Wie im letzten Abschnitt angesprochen, gelten für die verschiedenen Verpackungsarten 

unterschiedliche Verwertungsvorgaben, denn im Gegensatz zu Verkaufsverpackungen sind für 

Transport- und Umverpackungen keine Verwertungsquoten vorgeschrieben.  

Transportverpackungen sind nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 VerpackV „Verpackungen, die den Transport von 

Waren erleichtern, die Waren auf dem Transport vor Schäden bewahren oder die aus Gründen der 

Sicherheit des Transports verwendet werden und beim Vertreiber anfallen.“ Meist sind in ihnen 

mehrere Produkte zusammengefasst, um den Aufwand bei der Beförderung (und manchmal bei der 

                                                      

274 Vgl. § 9 Abs. 2 VerpackV sowie BT-Drs. 13/10943, S. 28.  
275 Am 12. Januar 2005 wurde die Dritte Verordnung zur Änderung der VerpackV mit den vom Bundesrat am 
17. Dezember 2004 gewünschten Änderungen beschlossen. Am 20. Januar 2005 hat der Deutsche Bundestag 
der Verordnung zugestimmt. Die Änderungen im Vergleich zur aktuellen VerpackV beziehen sich auf die Themen 
Pfand und biologisch abbaubare Werkstoffe. Vgl. http://www.bmu.de/abfallwirtschaft/doc/6596.php.  
276 Für eine Abgabe auf Einweggetränkeverpackungen plädieren der Sachverständigenrat für Umweltfragen und 
die Monopolkommission, vgl. SRU (2002), Tz.  961 f. und Monopolkommission (2003), S. 69.  
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Darreichung im Geschäft) zu minimieren, wie beispielsweise ein Karton mit einer größeren Zahl von 

Kosmetikcremes. Deshalb sind Transportverpackungen von ihrer Wesensart her vorwiegend größere 

Verpackungen aus homogenen Materialien mit weniger stofffremden Zusätzen.277  

Charakteristisches Merkmal einer Transportverpackung ist, dass sie beim Vertreiber anfällt. Wird eine 

Verpackung hingegen vom Endverbraucher mitgenommen, handelt es sich um eine 

Verkaufsverpackung.278 Damit stellt die Anfallstelle das Abgrenzungskriterium zwischen den 

verschiedenen Verpackungsarten dar. Folglich kann dieselbe Verpackung – je nach Anfallstelle – 

sowohl Verkaufs- als auch Transportverpackung sein. Man spricht in diesem Zusammenhang auch 

vom Konversionsprinzip. Auf Grund der rechtlichen Bestimmung, dass Transportverpackungen beim 

Vertreiber anfallen, fallen sie – im Vergleich zu Verkaufsverpackungen – an einer geringeren Zahl von 

Anfallstellen, in größeren Mengen je Anfallstelle und sortenreiner an.279  

Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 VerpackV müssen Hersteller und Vertreiber280 gebrauchte Transport-
verpackungen wieder zurücknehmen. Allerdings muss die Rücknahme nicht sofort bei der 
Warenlieferung geschehen, sondern kann laut Satz 2 im Falle von nicht-einmaligen 
Lieferungen bei einer späteren Anlieferung geschehen. Der Rücknahmeort ist hingegen nicht 
in der Verordnung festgelegt. In der Begründung des Verordnungsgebers steht jedoch, dass 
die Rücknahme „grundsätzlich korrespondierend zum Liefervorgang am Ort der Übergabe 
des verpackten Produktes“281 erfolgen soll. Damit sind in der Regel Transportverpackungen 
beim Abnehmer (also dem Vertreiber, bei dem die Verpackung als Abfall anfällt) abzuholen. 
Der Abnehmer muss den Verpackungsabfall daher nicht zum Firmensitz des Lieferanten 
bringen. Allerdings ist die konkrete Regelung des Referentenentwurfes vom 
20. Dezember 1995, dass die Rücknahme am Ort der tatsächlichen Übergabe zu erfolgen 
hat, mit der Begründung gestrichen worden, dass zwischen Vollkaufleuten (zur Rücknahme 
verpflichtete Hersteller oder Vertreiber und zur Rückgabe berechtigte Vertreiber) auch 
anders lautende individuelle Absprachen über die Modalitäten der Rücknahme möglich sein 
sollen, um effiziente Lösungen herbeizuführen.282 Demzufolge sind andere Rücknahmeorte 
als der Firmensitz des belieferten Vertreibers zulässig.  

Im Übrigen darf die Rücknahme nicht an Bedingungen geknüpft werden, insbesondere nicht 
an Kostenrückerstattungsforderungen seitens des Herstellers oder Vertreibers an den 
belieferten Vertreiber. In Analogie zu den Regelungen zum Rücknahmeort dürfen auch 
bezüglich der Kostenübernahme individuelle Vereinbarungen getroffen werden, nach denen 
der zur Rückgabe berechtigte Vertreiber die Kosten für den Rücktransport des 
Verpackungsabfalls übernehmen kann.283  

Bestimmungen zur Entsorgung der zurückgenommen Transportverpackungen stehen in § 4 
Abs. 2 VerpackV. Demnach sind diese wieder zu verwenden oder stofflich zu verwerten, 
wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. Die technische Möglichkeit von 
Verwertungsmaßnahmen ist nach § 5 Abs. 4 KrW-/AbfG auch dann gegeben, wenn eine 

                                                      

277 Vgl. Ewers/Schatz/Tegner (2001), S. 9 und Ewers/Eich/Tegner (2003), S. 44.  
278 Vgl. BT-Drs. 13/10943, S. 23.  
279 Ewers/Eich/Tegner (2003), S. 44.  
280 Hersteller sind nach § 3 Abs. 7 VerpackV sowohl Verpackungshersteller als auch Produkthersteller, die ihre 
Erzeugnisse in Verpackungen in Verkehr bringen.  
Unter Vertreiber sind nach § 3 Abs. 8 VerpackV nicht nur Vertreiber von Verpackungen, sondern auch Vertreiber 
von in Verpackungen gehüllten Erzeugnissen zu verstehen.  
281 Vgl. BT-Drs. 13/10943, S. 25.  
282 Vgl. BT-Drs. 13/10943, S. 25; Flanderka (1998), S. 70 und Henselder-Ludwig (1999), S. 52.  
283 Vgl. BT-Drs. 13/10943, S. 25 und Flanderka (1998), S. 79. 
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Vorbehandlung erforderlich ist.284 An gleicher Stelle des Gesetzes wird die wirtschaftliche 
Zumutbarkeit daran festgemacht, dass die Verwertungskosten zu den Beseitigungskosten 
nicht außer Verhältnis stehen. Insbesondere ist die Verwertung zumutbar, wenn die 
gewonnen Stoffe marktfähig sind.  

Für die Durchführung dieser in § 4 VerpackV dargestellten Rücknahmepflichten für 
Transportverpackungen können sich die verpflichteten Hersteller oder Vertreiber nach § 11 
Satz 1 VerpackV eines Dritten bedienen. In der Praxis gibt es mehrere Unternehmen, die als 
beauftragte Dritte die Rücknahme und Verwertung der Transportverpackungen organisieren. 
Diese bieten teilweise branchenbezogene Lösungen für sämtliche Fraktionen an, wie z.B. 
die ISD INTERSEROH Dienstleistungs GmbH und die Vfw AG. Teilweise sind sie auf 
einzelne Fraktionen spezialisiert, wie beispielsweise die RIGK Gesellschaft zur Rückführung 
industrieller und gewerblicher Kunststoffverpackungen GmbH und die KBS Kreislaufsystem 
Blechverpackungen Stahl GmbH.285  

Rein mengenmäßig machten die Transportverpackungen mit knapp 4,4 Mio. t fast ein Drittel des 

gesamten Verpackungsverbrauchs im Jahr 2001 aus, die Menge der Umverpackungen ist hingegen 

mit 14.600 t vergleichsweise gering und beträgt nicht mal 0,1% des Gesamtverpackungs-

verbrauchs.286 Während der Verbrauch der Transportverpackungen in der Dekade 1991 bis 2001 in 

etwa gleich geblieben ist, hat sich der von Umverpackungen fast halbiert. Dieser Mengenrückgang ist 

durch die definitionsgemäße Funktionsarmut von Umverpackungen zu erklären, denn nach § 3 Abs. 1 

Nr. 3 VerpackV handelt es sich um „Verpackungen, die als zusätzliche Verpackung zu 

Verkaufsverpackungen verwendet werden und nicht aus Gründen der Hygiene, der Haltbarkeit oder 

des Schutzes der Ware vor Beschädigung oder Verschmutzung für die Abgabe an den 

Endverbraucher erforderlich sind.“ Damit sind sie als die Verpackungsart anzusehen, bei denen eine 

Vermeidung am leichtesten möglich erscheint. Um im oben angesprochenen Beispiel zu bleiben, stellt 

der einzelne Karton, in dem sich die Kosmetikcremedose befindet, eine Umverpackung dar.  

Die zur Rücknahme verpflichteten Marktteilnehmer sind bei Umverpackungen die Vertreiber der 

Einzelhandelsstufe. Diese müssen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 VerpackV entweder die Umverpackungen 

bei der Abgabe der Ware an den Endverbraucher entfernen oder dem Endverbraucher die Möglichkeit 

zur Rückgabe geben.287 Bei der zweiten Alternative ist als Rücknahmeort das Geschäft bzw. das 

Geschäftsgelände festgelegt; der Vertreiber muss mit Schrifttafeln auf die Rückgabemöglichkeit hin-

weisen und geeignete Sammelgefäße bereitstellen. Da diese Sammelbehälter nach § 5 Abs. 3 Satz 2 

VerpackV so beschaffen sein müssen, dass sie eine Getrennthaltung einzelner Wertstoffgruppen (in 

der Praxis meistens Kunststoff und Papier/Pappe/Karton) sicherstellen, kann der Vertreiber im Idealfall 

auf eine Sortierung verzichten und die Verpackungen unmittelbar einer erneuten Verwendung oder 

einer stofflichen Verwertung zuführen. Den Vorschriften zu Transportverpackungen entsprechend, ist 

die Verwertungspflicht an die technische Möglichkeit sowie die wirtschaftliche Zumutbarkeit gekoppelt.  

                                                      

284 Siehe zum Stand der Technik die Begriffsbestimmung in § 3 Abs. 12 KrW-/AbfG sowie die zwölf Kriterien in 
Anhang III KrW- AbfG.  
285 Vgl. Schatz (2005), S. 93 f.  
286 Vgl. GVM (2003 a), S. 62 und Abschnitt 2.1.2.  
287 Wenn der Endverbraucher die Übergabe der Waren in der Umverpackung verlangt, gelten nach § 5 Abs. 1 
Satz 2 VerpackV die Vorschriften für Verkaufsverpackungen.  
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6.1.3 Entsorgung von Verkaufsverpackungen durch duale Systeme 

Anders ist die Entsorgung von Verkaufsverpackungen organisiert. Verkaufsverpackungen sind in § 3 

Abs. 1 Nr. 2 VerpackV definiert als „Verpackungen, die als eine Verkaufseinheit angeboten werden 

und beim Endverbraucher anfallen.“288 In dem im letzten Abschnitt aufgegriffenen Beispiel ist die 

Kosmetikcremedose eine Verkaufsverpackung. Charakteristisches Merkmal zur Abgrenzung von 

Transportverpackungen ist somit der Anfall beim Endverbraucher. Dabei ist Endverbraucher nach § 3 

Abs. 10 Satz 1 VerpackV der Marktteilnehmer, „der die Waren in der an ihn gelieferten Form nicht 

mehr weiter veräußert“ – in der Begrifflichkeit des zweiten Kapitels dieser Arbeit der Konsument. 

Definitionsgemäß ist darunter einerseits der private Endverbraucher und andererseits der gewerbliche 

Endverbraucher zu verstehen, weil er die Waren „in der an ihn gelieferten Form“ nicht weiter 

veräußert, sondern erst mal weiter verarbeitet. Die beim Gewerbe anfallenden Verkaufsverpackungen, 

die im Jahr 2001 mit knapp 1,5 Mio. Tonnen immerhin ca. 10% des gesamten Verpackungs-

verbrauchs ausmachten, werden im Folgenden nicht weiter betrachtet, weil für diese nach § 6 Abs. 1 

Satz 10 VerpackV die gleichen Verwertungsanforderungen wie für Transportverpackungen gelten und 

sie dementsprechend von den Ausführungen zu dualen Systemen und Selbstentsorgerlösungen nicht 

betroffen sind. Stattdessen beschäftigen sich die nachfolgenden Abschnitte mit den beim privaten 

Endverbraucher anfallenden Verkaufsverpackungen, die mit 7,2 Mio. t fast die Hälfte des gesamten 

Verpackungsverbrauchs auf sich vereinen.289 Privater Endverbraucher sind nach § 3 Abs. 10 Satz 2 

VerpackV Haushaltungen und vergleichbare Anfallstellen.290 Der Übersicht halber sind die 

verschiedenen Verpackungsarten (plus Mehrwegverpackungen) samt ihrem prozentualen Anteil am 

Gesamtverpackungsverbrauch in der Abbildung 17 dargestellt.  

Die folgenden Ausführungen beziehen sich demgemäß auf das größte Kuchenstück. Im Sinne der 

Produktverantwortung sind Hersteller und Vertreiber laut Verpackungsverordnung verpflichtet, die 

Verkaufsverpackungen vom privaten Endverbraucher zurückzunehmen. Diese Pflicht entfällt nach § 6 

Abs. 3 Satz 1 VerpackV für Verpackungen, die der verpflichtete Marktakteur an einem dualen System 

anmeldet.  

                                                      

288 In § 3 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 VerpackV werden auch Serviceverpackungen sowie Einweggeschirr und –bestecke 
als Verkaufsverpackung definiert.  
289 Vgl. GVM (2003 a), S. 62.  
290 Vgl. zum Begriff der „vergleichbaren Anfallstelle“ Abschnitt 6.1.4.2.  
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Abbildung 17: Aufteilung des Verpackungsverbrauchs  
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Quelle: GVM (2003 a), S. 62  

Die Bezeichnung „duales System“ ist darauf zurückzuführen, dass es vor Inkrafttreten der 

Verpackungsverordnung ein kommunales System gegeben hat, das Abfälle an Haushalten erfasste; 

die haushaltsnahe Sammlung von Verpackungsabfällen stellt somit – neben der haushaltsnahen 

Sammlung des Restmülls durch die Kommunen – ein zweites System dar. In der Verpackungs-

verordnung gibt es den Begriff des „dualen Systems“ nicht, in der Begründung der Bundesregierung 

ist von einem „endverbrauchernahen System“ die Rede.291 Dennoch hat sich diese Bezeichnung 

allgemein durchgesetzt und soll in vorliegender Arbeit für ein haushaltsnahes Erfassungssystem für 

Verkaufsverpackungsabfall verwendet werden.  

Die rechtlichen Regelungen eines dualen Systems stehen in § 6 Abs. 3 VerpackV sowie in Nr. 1, Nr. 3 

und Nr. 4 des dazugehörigen Anhangs I. Demnach müssen duale Systeme eine Reihe von 

Anforderungen erfüllen, im Einzelnen müssen sie292  

• flächendeckend tätig sein (Anforderung der Flächendeckung gemäß § 3 Abs. 9 VerpackV 

bezogen auf ein Bundesland),293  

                                                      

291 Vgl. BT-Drs. 13/10943, S. 26.  
292 Vgl. auch Flanderka (1998), S. 103 ff. und S. 195 ff.  
293 In der Anforderung der Flächendeckung sieht der Umweltrat eine Marktzutrittsschranke, weil kleine und 
mittelständische Anbieter auf Grund des hohen Investitionsrisikos bei einem bundeslandweiten Erfassungssystem 
ausgeschlossen würden; vgl. SRU (2002), Tz. 963.  
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• eine regelmäßige Abholung in ausreichender Weise organisieren (Sicherstellung der 

Erfassung aller angemeldeten Verpackungen – nicht nur der zur Quotenerfüllung notwendigen 

Verpackungen),294  

• beim privaten Endverbraucher oder in dessen Nähe erfassen (laut Nr. 3 Abs. 1 des Anhangs I 

zu § 6 über Hol- oder Bringsysteme oder deren Kombinationen), sowie bei dessen 

Freizeiteinrichtungen Verpackungen einsammeln (gemäß Nr. 3 Abs. 2 des Anhangs I zu § 6 

insbesondere Ferienanlagen, Freizeitparks, Sportstadien und Raststätten),  

• die stofflichen Verwertungsquoten erfüllen (nach Nr. 1 Abs. 2 des Anhangs I zu § 6: Glas zu 

75%, Weißblech und Papier/Pappe/Karton zu 70%, Aluminium und Verbunde zu 60% sowie 

Kunststoff zu 36%),  

• weitere Anforderungen für eine Freistellungserklärung erfüllen (laut Nr. 3 Abs. 3 des 

Anhangs I zu § 6 Sicherstellung des Vorhandenseins von Verwertungskapazitäten, eines 

wettbewerblichen Ausschreibungsverfahrens, der Offenlegung der Erfassungs-, Sortierungs- 

und Verwertungs- bzw. Beseitigungskosten und im Falle der Einstellung des Systembetriebs 

die Sicherstellung der Entsorgung der bereits erfassten Verpackungen),295  

• die in das System eingebrachte sowie von dem System erfasste und verwertete Verpackungs-

menge nachweisen (gemäß Nr. 3 Abs. 4 und Nr. 4 Abs. 3 des Anhangs I zu § 6 stellen die in 

dem jeweiligen System angemeldeten Verpackungen die Berechnungsgrundlage dar),296  

• die am System teilnehmenden Verpackungen kennzeichnen (nach Nr. 4 Abs. 2 des Anhangs I 

zu § 6 ist die Kenntlichmachung der Beteiligung von Herstellern und Vertreibern auch durch 

andere geeignete Maßnahmen möglich), 

• das System auf die bereits bestehenden Sammel- und Verwertungssysteme der öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger abstimmen – insbesondere bezüglich der Gestaltung der 

Erfassungssysteme, des Abholrhythmus und der Auswahl von Containerstandplätzen297 

(Zahlung eines Entgeltes vom Systembetreiber an die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 

                                                      

294 Vgl. BR-Drs. 445/98, S. 19.  
295 Vgl. auch Rockholz (1998), S. 17.  
296 In der alten Verpackungsverordnung von 1991 mussten die Erfassungsquoten „jeweils bezogen auf das 
gesamte Aufkommen an Verpackungsmaterialien im Einzugsgebiet“ nachgewiesen werden, vgl. Nr. II des 
Anhangs (zu § 6 Abs. 3) VerpackV (1991). Ohne eine Änderung der Bemessungsgrundlage wäre kein 
Wettbewerb zwischen verschiedenen dualen Systemen möglich, da naturgemäß nicht zwei Systeme auf die 
Gesamtmenge bezogene Quoten von über 50 % erfüllen können.  
297 Vgl. § 6 Abs. 3 Satz 4 VerpackV. Die Abstimmung darf der wettbewerblichen Vergabe von Entsorgungs-
leistungen, wie sie in Nr. 3 Abs. 3 Nr. 2 des Anhangs I zu § 6 gefordert ist, nicht entgegenstehen, damit die 
entsorgungspflichtigen Körperschaften durch die Abstimmungspflicht die Auswahl des Entsorgungsvertragspart-
ners nicht beeinflussen kann; vgl. Flanderka (1998), S. 107. Auf den Widerspruch zwischen Abstimmungsgebot 
(samt Mitbenutzungsanspruch) einerseits und wettbewerblichem Vergabeverfahren andererseits weisen 
Ewers/Schatz/Tegner (2001), S. 51 f. und Schatz (2005), S. 109 ff. besonders hin. 
Vgl. hierzu auch BT-Drs. 13/10943, S. 26. 
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für die Übernahme oder Mitbenutzung von den für die Sammlung und Sortierung der 

Materialien erforderlichen Einrichtungen und Beteiligung an den Kosten der öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger für Abfallberatung und für die Aufstellung von Sammelgroß-

behältnissen laut § 6 Abs. 3 Satz 8 und 10 VerpackV).  

Wenn ein System festgestellt ist, also von der für die Abfallwirtschaft zuständigen obersten 

Landesbehörde (meist dem Landesumweltministerium) als duales System anerkannt wurde, bewirkt 

eine Teilnahme der Hersteller und Vertreiber eine Freistellung von ihren individuellen Rücknahme- 

und Verwertungspflichten nach § 6 Abs. 1 und 2 VerpackV, die in Abschnitt 6.1.4 näher dargestellt 

werden. Die Befreiung von den individuellen Pflichten beschränkt sich explizit auf die Verpackungen, 

die ein Hersteller oder Vertreiber bei einem dualen System angemeldet hat.298  

Über ein Jahrzehnt war die endverbrauchernahe Entsorgung von Verkaufsverpackungen 

deutschlandweit monopolistisch organisiert. Erst in jüngster Zeit konnten weitere Unternehmen in 

diesen Markt eintreten. Deshalb wird nachfolgend erst das duale System – samt dem 

Zeichennutzungsvertrag sowie dem Leistungsvertrag – der DSD AG dargestellt und anschließend der 

aufkeimende Wettbewerb durch andere duale Systeme beschrieben.  

 

6.1.3.1 Das duale System der DSD AG 

Die Rechtsgrundlage für duale Systeme wurde durch die Verpackungsverordnung vom 12. Juni 1991 

geschaffen. Bereits im Vorfeld der Verkündigung, als die individuelle Rücknahmepflicht der Hersteller 

und Handelsunternehmen bekannt wurde, wurde von der Arbeitsgemeinschaft Verpackung und 

Umwelt (AGVU) unter Beteiligung des BDI und DIHT (jetzt DIHK) ein Rücknahmesystem konzipiert 

und im August 1990 der Bundesregierung unterbreitet. Zum Aufbau eines solchen Rücknahme-

systems für gebrauchte Verkaufsverpackungen wurde im September 1990 von 95 Unternehmen der 

Verpackungsvormaterialhersteller, der Verpackungsindustrie, der verpackenden Industrie („Abfüller“, 

also Unternehmen, die ihre Erzeugnisse in Verpackungen in Verkehr bringen) und des Handels die 

Trägergesellschaft „Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland Gesellschaft für Abfallvermeidung 

und Sekundärrohstoffgewinnung mbH“ (DSD GmbH) gegründet.299  

Im Jahr 1997 ist das Unternehmen in die Aktiengesellschaft „Der Grüne Punkt – Duales 
System Deutschland AG“ (DSD AG) ohne Börsennotierung umgewandelt worden und hat 
über 600 Aktionäre aus Handel und Industrie.300 Der Vorstand setzte sich anfänglich aus 
Wolfram Brück (Vorsitzender), Diether Buchmann (Finanzen und Vertrieb) und Manfred 
Sutter (Entsorgungsbereich) zusammen. Nachdem von Januar 2003 bis Januar 2005 Hans-
Peter Repnik Vorstandsvorsitzender war, hat zum ersten Februar 2005 Peter Zühlsdorff den 
Vorsitz übernommen und Manfred Sutter ist im Juli 2003 aus dem Vorstand 

                                                      

298 Vgl. BT-Drs. 13/10943, S. 26. 
299 Vgl. Michaelis (1993), S. 67 Hecht/Werbeck (1995), S. 61 und Velte (1999), S. 99 f.  
Zur Entstehung der DSD AG vgl. auch Ewers/Schatz/Tegner (2001), S. 36 ff. und Schatz (2005), S. 113 ff. 
300 Vgl. http://www.gruener-punkt.de/Daten___Fakten.85+B6Jkw9.0.html.  
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ausgeschieden.301 Der Aufsichtsrat setzte sich ursprünglich aus zwölf Vertretern der 
Verpackungsindustrie, der abfüllenden Industrie (Produkthersteller, die ihre Erzeugnisse in 
Verpackungen in Verkehr bringen), dem Handel sowie der Entsorgungswirtschaft 
zusammen. Um jedoch kartellrechtlichen Bedenken entgegenzuwirken, legten 2003 die drei 
Vertreter der Entsorgungswirtschaft ihre Aufsichtsratsmandate nieder.302 Damit verbunden 
war auch die Ausbezahlung der stillen Beteiligungen der Entsorgungswirtschaft in Höhe von 
94 Mio. Euro. Im selben Jahr wurde zusätzlich der Aufsichtsrat auf sechs Mitglieder 
verringert und im Januar 2005 um sechs Vertreter des Finanzinvestors Kohlberg Kravis 
Roberts (KKR) aufgestockt.303 Neben dem Aufsichtsrat, der eine unterstützende und 
kontrollierende Funktion gegenüber dem Vorstand ausübt, steht dem Vorstand und dem 
Aufsichtsrat beratend ein Kuratorium zur Seite; in diesem Gremium sind Vertreter aus Politik, 
Gewerkschaften, Verbänden, Wirtschaft, Städten, Gemeinden, Wissenschaft sowie 
Verbrauchern versammelt und beteiligen sich am politischen Dialog.304  

Die DSD AG erwirtschaftete im Jahr 2003 mit circa 400 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 

1,7 Mrd. Euro. Diese Umsatzerlöse entstehen durch die Lizenzgebühr, die die 18.560 Lizenznehmer 

für die Lizenzierung von 4,5 Mio. Tonnen Verpackungen an die DSD entrichten, um sich von ihren 

individuellen Rücknahme- und Verwertungspflichten zu befreien.305 Lizenznehmer können alle laut 

Verpackungsverordnung verpflichteten Marktteilnehmer sein. Entweder der Verpackungsvormaterial-

hersteller, der Verpackungshersteller, der Produkthersteller, der Importeur oder der Händler schließt 

einen Zeichennutzungsvertrag ab.306 Mit der Lizenzgebühr werden die Sammlung und Sortierung der 

verschiedenen Verpackungsfraktionen und bei den Kunststoffverpackungen auch die Verwertung 

finanziert.  

Die Sammlung des gebrauchten Verpackungsglases erfolgt weitgehend über ein Bringsystem, der 

Konsument entsorgt sein Glas in farblich getrennten Glascontainern (Weiß-, Grün- und Braunglas). 

Kunststoffe, Weißblech, Aluminium und Verbunde (die sog. Leichtverpackungsfraktion) werden meist 

über den „gelben Sack“ oder die „gelbe Tonne“ haushaltsnah erfasst. In verschiedenen Regionen 

Deutschlands ist die Abgabe von Leichtverpackungen an Wertstoffhöfen möglich. Auch bei 

Verpackungen aus Papier/Pappe/Karton, die gemeinsam mit Zeitungen und Zeitschriften erfasst 

werden, ist die Sammlung deutschlandweit nicht einheitlich geregelt. Neben der haushaltsnahen 

Papiertonne (meist blau) gibt es eine Bündelsammlung und Papiercontainer.307 Die regional 

                                                      

301 Vgl. http://www.gruener-punkt.de/Vorstand.87+B6Jkw9.0.html und DSD (2004 a), S. 74.  
302 Kartellrechtliche Bedenken bestanden, weil die DSD AG vor der Zulassung weiterer dualer Systeme 
gegenüber den Entsorgern ein Monopol bei der Nachfrage nach Rücknahme- und Entsorgungsdienstleistungen 
im Bereich der haushaltsnah anfallenden Verkaufsverpackungen hatte; vgl. Bundeskartellamt (2002 b). Die 
Entsorger im DSD-Aufsichtsrat könnten somit einen Interessenskonflikt in ihrer Doppelrolle als Auftraggeber und 
Auftragnehmer dieser Dienstleistungen gehabt haben. 
Vgl. DSD (2003 b); EUWID Re (2003 a), S. 1; UTA (2003 b), S. 1 und DSD (2004 a), S. 12 f.  
303 Vgl. DSD (2004 a), S. 4 f. und http://www.gruener-punkt.de/Aufsichtsratsmitglieder_der_Duales_System_ 
Deutschl.288+B6Jkw9JTNGJm5vRmxhc2g9MSUzRnR5cGUlM0Qx.0.html.  
304 Vgl. DSD (2004 a), S. 26 und http://www.gruener-punkt.de/Gremien.86+B6Jkw9.0.html.  
305 DSD (2004 a), insbesondere S. 11, 41, 43 und 75.  
Bei den lizenzierten Verpackungen ist Glas mit 2,3 Mio. t die mit Abstand am stärksten vertretene Fraktion, 
gefolgt von Papier/Pappe/Kartonage (fast 0,9 Mio. t), Kunststoffen (etwas mehr als 0,6 Mio. t), Verbunden 
(0,4 Mio. t) und Weißblech (fast 0,3 Mio. t), während die Aluminiummenge mit 28.000 t eher zu vernachlässigen 
ist. 
306 Vgl. Hecht/Werbeck (1995), S. 61.  
307 Vgl. http://www.gruener-punkt.de/Sammlung____Verwertung.93+B6Jkw9JTNGJm5vRmxhc2g9.0.html.  
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unterschiedlichen Erfassungssysteme sind durch das Erfordernis der Abstimmung dualer Systeme auf 

die vorhandenen Sammel- und Verwertungssysteme der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger aus 

§ 6 Abs. 3 Satz 4 VerpackV bedingt. Die Abstimmung zwischen der DSD AG und der Kommune 

erfolgt in einer Abstimmungsvereinbarung, in der z.B. die jeweilige Systemgestellung der Kommune 

und die Nebenentgeltregelungen festgelegt sind. 

Die Entsorger werden von der DSD AG, die (mit Ausnahme der SORTEC im Großraum Hannover308) 

selbst keine Sortier- oder Verwertungsanlagen betreibt, über Leistungsverträge mit der Leerung der 

Sammelgefäße und der Sortierung des Verpackungsabfalls beauftragt. Die sortierten 

Verpackungsabfälle mussten sie bis 1996 unentgeltlich sog. Garantiegebern zur Vermarktung 

überlassen; Garantiegeber sind Unternehmen, die eine Verwertung der Verpackungsabfälle auch bei 

schwankenden und zum Teil sogar negativen Marktpreisen sicherstellen.309 Diese als Schnittstelle 

Null bezeichnete Vorgehensweise wurde auf Druck der EU-Kommission abgewandelt und den 

Entsorgern – außer bei Kunststoffen – die Wahlmöglichkeit gegeben, die Vermarktung entweder über 

einen Garantiegeber oder gemeinsam mit einem Garantiegeber oder selbst durchzuführen.310 Doch 

auch Entsorger, die sich für die Eigenvermarktung entschieden, mussten ihren Verwertungsnachweis 

über einen Garantiegeber führen lassen;311 diese Regelung ist durch die neuen Verträge für 

Papier/Pappe/Karton im Jahr 2004, für die anderen Fraktionen 2005 aufgehoben worden. Mit der 

Erfüllung der Verwertungsquote (und dem jährlichen Mengenstromnachweis) sind die – auf die 

DSD AG – übertragenen Pflichten aus der Verpackungsverordnung erfüllt.  

Zusammenfassend soll die Abbildung 18 einen Überblick auf die interne Struktur der DSD AG 

einerseits und die Verbindung der Gesellschaft mit den unterschiedlichen Marktteilnehmern 

andererseits geben.  

                                                                                                                                                                      

Für die Erfassung der PPK-Verpackungen über die kommunale Altpapiersammlung zahlt die DSD den 
Kommunen einen Anteil der Entsorgungskosten. 
308 Vgl. Abschnitt 5.3.2.  
309 Auf Grund der Garantiegeberverträge sind individuelle Verwertungszusagen nicht mehr erforderlich; vgl. 
Linscheidt (1998), S. 135.  
310 Die zweite Alternative wird modifizierte Eigenvermarktung genannt; vgl. Monopolkommission (2003), S. 29. 
Die dritte Alternative wird als Eigenvermarktung bezeichnet und bedeutet eine Verwertung des Verpackungs-
abfalls auf eigene Rechnung und eigenes Risiko des Entsorgers; vgl. Schatz (2005), S. 115.  
Vgl. hierzu auch Flanderka (1998), S. 119 und Velte (1999), S. 104.  
311 Vgl. Linscheidt (1998), S. 136.  
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Abbildung 18: Vertragssystem der DSD AG  

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

6.1.3.2 Der Zeichennutzungsvertrag der DSD AG 

Das im letzten Abschnitt beschriebene Vertragssystem ist aus wettbewerblichen Aspekten kritisch zu 

bewerten, da die Ausgestaltung der Verträge zwischen der DSD AG und den Herstellern312 in Form 

eines Zeichennutzungsvertrages (ZNV) als Marktzutrittsbarriere für neue Wettbewerber fungieren 

kann.  

Die Hersteller schließen mit der DSD AG einen Vertrag, um sich von ihren individuellen Rücknahme- 

und Verwertungspflichten zu befreien. Allerdings knüpft die DSD AG die Entgeltzahlung nicht 

unmittelbar an diese Befreiungsdienstleistung, sondern an die Nutzung des Zeichens „Der Grüne 

                                                      

312 Im Folgenden sind mit den Herstellern die laut Verpackungsverordnung verpflichteten Unternehmen gemeint; 
einen Zeichennutzungsvertrag abschließen können also die Verpackungsvormaterialhersteller, die Verpackungs-
materialhersteller, die Produkthersteller, die Importeure oder die Vertreiber – für jede Verpackung braucht jedoch 
nur ein Marktteilnehmer der Vertriebskette einen solchen Vertrag abzuschließen, um sämtliche Marktakteure von 
ihren individuellen Pflichten zu befreien.  
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Punkt“. Denn nach der Konstruktion des Zeichennutzungsvertrages werden die Hersteller von ihren 

Pflichten befreit, wenn sie auf jeder angemeldeten Verpackung die Marke „Der Grüne Punkt“ 

aufbringen. Für alle so gekennzeichneten Verpackungen, die er in Deutschland vertreibt, muss der 

Hersteller ein Lizenzentgelt entrichten.313  

Genau diese Entgeltregelung der DSD AG behindert den Wettbewerb, wenn der Hersteller zumindest 

einen Teil der von ihm in Deutschland vertriebenen Verpackungen nicht über das DSD-System 

entsorgen lassen möchte. Für den Fall, dass die in der BRD vertriebenen Verpackungen teilweise in 

einer Selbstentsorger-Lösung oder bei einem anderen dualen System angemeldet werden sollen, 

müsste der DSD-Lizenznehmer den Teil seiner Verpackungen, die über das DSD-System entsorgt 

werden, mit dem Zeichen „Der Grüne Punkt“ versehen und dementsprechend Lizenzentgelt zahlen, 

während auf dem anderen Teil seiner Verpackungen, die über andere Kanäle der Entsorgung 

zugeführt werden sollen, das DSD-Zeichen nicht abgebildet werden. In Konsequenz stellt die Not-

wendigkeit getrennter Verpackungs-, Distributions- und Vermarktungslinien eine Marktzutrittsbarriere 

für Selbstentsorger und andere duale Systeme dar.314  

Darüber beschwerten sich 1999 Hersteller von Haarpflegeprodukten und die Vfw AG, ein 
Anbieter einer Selbstentsorgerlösung, so dass die EU-Kommission den Sachverhalt in einem 
Verfahren nach Art. 82 EG-Vertrag untersuchte und in ihrer Entscheidung vom 
20. April 2001 als missbräuchlich ansah, weil die Entgeltregelung im Zeichennutzungs-
vertrag der DSD AG das Ausnutzen einer marktbeherrschenden Stellung darstelle.315 Die 
Kommission stellte fest, dass eine Lösung, bei nicht über das DSD-System zu entsorgende 
Verpackungen auf die Kennzeichnung mit dem Zeichen „Der Grüne Punkt“ zu verzichten, an 
den ökonomischen Realitäten scheitert:316 Erstens funktioniert diese Lösung nicht bei einer 
einheitlichen Gestaltung der Verpackung für mehrere Länder, wenn in einem anderen 
Mitgliedstaat an einem Grünen-Punkt-System teilgenommen und in Deutschland die 
Befreiungsdienstleistung der DSD AG nicht in Anspruch genommen werden soll.317 In 
diesem Fall führen getrennte Verpackungslinien zu Kostensteigerung und einem 
organisatorischen Mehraufwand. Zweitens versagt die Lösung bei einer teilweisen 
Lizenzierung der Verkaufsverpackungen bei der DSD AG zwangsläufig, weil der Hersteller 
nicht exakt den Weg, über den der Endverbraucher seine Verpackung letztendlich entsorgen 
lässt, steuern kann. Da getrennte Verpackungslinien für den deutschen Markt (teils mit und 
teils ohne das Zeichen „Der Grüne Punkt“) folglich praktisch unmöglich sind, müsste für den 
Teil der Verpackungen, der bei einer Selbstentsorger-Lösung oder bei einem anderen 
dualen System angemeldet wird, auch das Lizenzentgelt an die DSD AG entrichtet werden. 
Auf Grund dieser Doppelbelastung war eine teilweise Lizenzierung von 
Verkaufsverpackungen in Deutschland bei Wettbewerbern der DSD AG für die Hersteller 
unwirtschaftlich. In Folge der EU-Entscheidung dürfen die Hersteller seit 2001 ohne Zahlung 
des Lizenzentgeltes das Zeichen „Der Grüne Punkt“ auf in Deutschland vertriebenen 

                                                      

313 Vgl. § 2, § 3 Abs. 1 Satz 1, § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 5 Abs. 1 Satz 1 ZNV sowie hierzu und zum Folgenden 
auch Schatz (2005), S. 118 f.  
314 Vgl. SRU (2002), Tz. 963.  
315 Nach Art. 82 (ex-Art. 86) der konsolidierten Fassung des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft ist die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem gemeinsamen Markt 
verboten. 
Vgl. zu dieser EU-Entscheidung auch die Ausführungen der Monopolkommission (2003), S. 32 ff.  
316 Vgl. hierzu und zum Folgenden Tz. 103 ff. EU-Entscheidung (2001 a).  
317 Der Grüne Punkt dient inzwischen in über 20 Ländern als Finanzierungszeichen; die einzelnen Grüner-Punkt-
Systeme sind zwar unter der Dachorganisation „Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l. (PRO 
EUROPE)“ zusammengefasst, funktionieren jedoch länderspezifisch unterschiedlich; vgl. http://www.gruener-
punkt.de/Europa.52+B6Jkw9.0.html und DSD (2004 a), S. 48 ff.  
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Verkaufsverpackungen auch dann verwenden, wenn sie – wie im ersten Fall – die 
Befreiungsdienstleistung der DSD AG nicht in Anspruch nehmen oder wenn sie – wie im 
zweiten Fall – einen Teil ihrer Verpackungen nachweislich über eine Selbstentsorger-Lösung 
oder ein anderes duales System entsorgen lassen.318  

Gegen diese Entscheidung hat die DSD AG eine Nichtigkeitsklage vor dem Europäischen 
Gericht erster Instanz erhoben sowie einen Eilantrag auf Aussetzung der Vollziehung 
gestellt. Nachdem der Eilantrag auf Aussetzung des sofortigen Vollzuges am 
15. November 2001 zurückgewiesen worden ist,319 wurde die EU-Entscheidung seitens der 
DSD AG mittels einer Zusatzvereinbarung zum Zeichennutzungsvertrag umgesetzt. Die 
erste Fassung (ZVEU vom 04.12.2001) wurde nach Einwänden seitens der Hersteller, v.a. 
von Elektrokonzernen, durch eine zweite Version ersetzt (ZEU 2 vom 31.01.2003).320 Die 
Nichtigkeitsklage ist noch nicht entschieden worden; allerdings kann die unterliegende Partei 
in einem zweiten Rechtszug vor dem Europäischen Gerichtshof klagen, so dass sich eine 
endgültige Entscheidung noch hinziehen kann.  

 

6.1.3.3 Der Leistungsvertrag der DSD AG 

Neben dem im letzten Abschnitt dargestellten Zeichennutzungsvertrag der DSD AG mit den 

Herstellern wurde der Wettbewerb im Markt der Entsorgung von Verkaufsverpackungen auch durch 

den Leistungsvertrag der DSD AG mit den Entsorgern beeinträchtigt. Die DSD AG schließt für jeden 

der über 500 Erfassungsbezirke einen Leistungsvertrag mit einem Entsorger. Laut § 1 des Vertrages 

übernimmt ein Entsorger im Alleinauftrag den Aufbau und den Betrieb eines Systems nach § 6 Abs. 3 

VerpackV in dem jeweiligen Leistungsbezirk. Diese Ausschließlichkeitsvereinbarung hat die EU-

Kommission in einem Verfahren nach Art. 81 EG-Vertrag geprüft und in ihrer Entscheidung vom 

17. September 2001 festgestellt, dass dadurch der Wettbewerb zwischen den Entsorgern im 

Vertragsgebiet eingeschränkt wird.321 Allerdings erkannte die Kommission Effizienzgewinne durch die 

Beauftragung eines einzelnen Entsorgers sowie die Weitergabe der Kostenersparnisse an den 

Verbraucher an. Zudem sah die Kommission generell auf Grund einer erforderlichen 

Planungssicherheit für Investitionen in Fahrzeuge, Erfassungsbehälter und Sortieranlagen den Bedarf 

einer längeren Laufzeit der Leistungsverträge; andererseits war sie der Meinung, dass eine 

Vertragslaufzeit bis Ende 2003 den Entsorgern eine ausreichende Amortisation der Investitionen 

ermöglicht und begrenzte daher die Freistellung der Ausschließlichkeitsbindung nach Art. 81 Abs. 3 

EG-Vertrag auf diesen Zeitpunkt.322  

                                                      

318 Vgl. zum ersten Fall Art. 4 EU-Entscheidung (2001 a), wobei die DSD AG nach Abs. 2 verlangen kann, dass 
auf der Verpackung auf die Nichtteilnahme am DSD-System hingewiesen, wird und zum zweiten Fall Art. 3 EU-
Entscheidung (2001 a).  
319 Beschluss des Präsidenten des Gerichts vom 15. November 2001, Rechtssache T-151/01 R.  
320 Vgl. EUWID Re (2003 c), S. 6.  
321 Vgl. EU-Entscheidung (2001 b), Tz. 123.  
Nach Art. 81 (ex-Art. 85) der konsolidierten Fassung des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft sind Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Unternehmen, die den 
Wettbewerb innerhalb des gemeinsamen Marktes beeinträchtigen können, verboten. 
322 Vgl. zu den Effizienzgewinnen EU-Entscheidung (2001 b) Tz. 145 und 149 sowie zu den Vertragslaufzeiten 
Tz. 53 ff. und 151 ff. sowie Monopolkommission (2003), S. 36. Zukünftige Leistungsverträge dürfen deshalb eine 
Laufzeit von maximal drei Jahren haben.  
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Neben der Begrenzung der Vertragslaufzeit ist die Möglichkeit einer Mitbenutzung der Erfassungs-

infrastruktur für die Freistellungsfähigkeit der Leistungsverträge mit Ausschließlichkeitsbindung von 

Bedeutung. Die haushaltsnah aufgestellten Erfassungsbehälter für Verkaufsverpackungen stellen die 

wettbewerbliche Engpassstelle dar, weil den Endverbrauchern die Aufstellung mehrerer Behälter von 

unterschiedlichen dualen Systemen am Haushalt nicht zugemutet werden kann.323 Deswegen ist eine 

Zusammenarbeit alternativer dualer Systeme mit den für die DSD AG tätigen Entsorgern wesentliche 

Voraussetzung für die Etablierung von Wettbewerb im Markt der Verkaufsverpackungsentsorgung. 

Obwohl die Entsorger durch den Leistungsvertrag nicht ausschließlich an die DSD AG gebunden sind, 

knüpfte die Kommission die Freistellung daher in Art. 3 der Entscheidung an die Auflage, dass die 

Entsorger nicht daran gehindert werden, mit DSD-Wettbewerbern Mitbenutzungsverträge 

abzuschließen.324 Durch diese Auflage wurde der Markteintritt anderer dualer Systeme vereinfacht, 

denn obwohl die Klage der DSD AG vor dem Europäischen Gerichtshof noch nicht entschieden ist, hat 

sich inzwischen, wie im nächsten Abschnitt dargestellt, ein Wettbewerb im Markt für duale Systeme 

herausgebildet.  

 

6.1.3.4 Andere duale Systeme 

Die Landbell AG wurde 1995 mit dem Ziel gegründet, ein weiteres duales System einzurichten und zu 

betreiben. Das ursprüngliche Konzept sah eine an technisch möglichen Verwertungsverfahren 

orientierte Aufspaltung des Verpackungsabfalls vor: Während die bewährten Systeme für Glas und 

Papier unverändert beibehalten werden sollten, sollten große Kunststoffverpackungen separat über 

eine Mono-Tonne bzw. einen Mono-Sack gesammelt werden. Kleinteilige Kunststoffverpackungen 

hingegen sollten – wie auch Weißblech- und Aluverpackungen – über die Restmülltonne erfasst und in 

vorhandenen Behandlungsanlagen (u.a. Müllheizkraftwerken, mechanisch-biologischen Anlagen) 

entsorgt werden. Obwohl ein Pilotversuch im Lahn-Dill-Kreis von 1998 bis 2002 laut Landbell-Vorstand 

die Funktionsfähigkeit des Systems gezeigt habe, ist die Landbell AG von diesem ursprünglichen 

Konzept auf Grund rechtlicher Schwierigkeiten abgerückt und verfolgt das durch die EU-Entscheidung 

vom 17. September 2001 erleichterte Mitbenutzungskonzept.325 Inzwischen ist das Unternehmen 

damit in den Bundesländern Hessen, Hamburg, Bayern, Saarland und Berlin als duales System 

zugelassen.326  

Als ein drittes Unternehmen ist inzwischen die ISD INTERSEROH Dienstleistungs GmbH als Akteur in 

den Markt der haushaltsnahen Entsorgung von Verkaufsverpackungen eingetreten. Sie ist in 

                                                      

323 Vgl. hierzu die kritischen Anmerkungen bzgl. eines zusätzlichen Netzaufbaus bei Hecht/Werbeck (1995), 
S. 72 f.  
324 Vgl. EU-Entscheidung (2001 b), Tz. 56, 71, 93, 128, 133 f. und 162 f. sowie Monopolkommission (2003), 
S. 36.  
325 Vgl. Ewers/Schatz/Tegner (2001), S. 38; Stehr (2001), S. 77 ff. bzw. Schertz (2002), S. 23 ff.; EUWID 
Verpackung (2002 b), S. 12; Monopolkommission (2003) S. 47 f. und Schatz (2005), S. 116.  
326 Vgl. EUWID Re (2005), S. 6.  
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Hamburg, Bayern, dem Saarland und Berlin als weiteres duales System zugelassen worden.327 

Überdies hat die aus der Reclay GmbH entstandene Contwin GmbH ankündigt, auf den Markt der 

dualen Systeme treten zu wollen.328 Somit sind erste Ansätze von Wettbewerb auf der Systemebene 

entstanden.  

Die neu auf den Markt getretenen Unternehmen bieten ihr duales System auf Basis der Mitbenutzung 

an. Dabei ist der Wettbewerb auf den Teil der Verwertung beschränkt. Bei Sammlung und Sortierung 

müssen die Unternehmen auf die Entsorger zurückgreifen, die den Leistungsvertrag mit der DSD AG 

für das jeweilige Gebiet gezeichnet haben.329 Sobald die derzeitigen Leistungsverträge ausgelaufen 

sind, stellt sich zudem die Frage, welches duale System den zukünftig beauftragten Entsorger 

bestimmen kann. Sowohl bei einer gemeinsamen Beauftragung der Entsorger durch die 

verschiedenen dualen Systeme als auch bei einer Beauftragung durch das duale System mit dem 

größten Marktanteil bestehen wettbewerbliche Bedenken. Um die beiden Leistungsbereiche der 

Sammlung und Sortierung dem Wettbewerb zu öffnen, müssten die neu auf den Markt tretenden 

dualen Systeme eine eigene Erfassungsstruktur aufbauen. Dies würde jedoch zu einer Verdopplung 

der Behälterzahl – und damit zu volkswirtschaftlichen Kostensteigerungen – führen.330  

Wenn allerdings das Flächendeckungsgebot aus § 6 Abs. 3 Satz 1 VerpackV dahingehend ausgelegt 

wird, dass die Flächendeckung nicht von jedem einzelnen, sondern von allen Systembetreibern 

gemeinsam gewährleistet werden muss,331 sind weitere Optionen für ein Bestehen mehrerer dualer 

Systeme nebeneinander denkbar: So könnten entweder – vorwiegend in kleineren Kreisen und 

Städten – die dualen Entsorgungsleistungen jeweils für einen begrenzten Zeitraum im Wettbewerb 

vergeben werden. Alternativ könnte jeder Haushalt selbst entscheiden, von welchem dualen System 

er seine Verkaufsverpackungen entsorgen lassen möchte; diese Lösung scheint jedoch nur für 

größere Kreise und Städte geeignet zu sein.332  

Insgesamt bleibt damit festzuhalten, dass die Möglichkeiten, Wettbewerb auf dem Markt der 

Entsorgung von haushaltsnah anfallenden Verkaufsverpackungen zu schaffen, noch nicht 

ausgeschöpft sind.  

 

                                                      

327 Vgl. EUWID Re (2005), S. 6.  
328 Vgl. EUWID Re (2004 a), S. 2.  
329 Deshalb bezeichnet Schatz das Mitbenutzungsmodell aus wettbewerblicher Sicht als „Second-Best Lösung“, 
vgl. Schatz (2005), S. 117.  
330 Vgl. Hecht/Werbeck (1995), S. 72.  
331 Vgl. zu den unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten des Flächendeckungsgebotes Schatz (2005), 
S. 107 f. sowie die dort angeführten Literaturquellen.  
332 Vgl. zu Wettbewerbsszenarien Ewers/Schatz/Tegner (2001), insbesondere S. 63 ff., 71 f., 79 ff. und 84 ff.  
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6.1.3.5 Fazit: Entsorgung von Verkaufsverpackungen durch duale Systeme 

Wie in den vorangegangenen Abschnitten dargestellt, hat sich die Marktposition der DSD AG in den 

letzten Jahren verändert. Während das Unternehmen in den neunziger Jahren die Position eines 

Monopolisten im Markt der Entsorgung von haushaltsnah anfallenden Verkaufsverpackungen inne 

hatte, hat sich in den letzten Jahren ein Wettbewerb in diesem Markt entwickelt. Der Grundstein für 

die Entstehung von Wettbewerb wurde durch die Novellierung der Verpackungsverordnung im Jahr 

1998 gelegt; denn durch den Bezug der Verwertungsquoten auf die jeweils in das einzelne System 

eingebrachten Verpackungsmengen wurde der Aufbau weiterer dualer Systeme wesentlich 

erleichtert.333 Erheblichen Einfluss auf die Herausbildung von Wettbewerb haben zudem die beiden 

Entscheidungen der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2001 genommen.  

Auch andere Ereignisse haben zu dieser Entwicklung beigetragen: Unter anderem hatte das 
Tätigwerden des Bundeskartellamtes Einfluss auf den Markt. Anfang 2003 hat das Amt 
wegen Boykottaufrufs die DSD AG und andere Unternehmen bzw. Verbände mit einem 
Bußgeld belegt. Einerseits sollen die DSD AG, die Metro AG, die Bundesvereinigung der 
Deutschen Handelsverbände und der Markenverband zum Boykott der Selbstentsorger-
Lösung der Belland Vision GmbH aufgerufen haben und andererseits sollen die DSD AG, 
der Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft und mehrere Entsorgungs-
unternehmen Entsorger dazu aufgerufen haben, Landbell die Mitbenutzung der Sammel-
infrastruktur zu verweigern.334 Auch wenn die Betroffenen Ende 2004 freigesprochen und die 
Bußgeldbescheide aufgehoben worden sind,335 hat sich durch die Tätigkeiten des 
Bundeskartellamtes die Situation im Markt der Entsorgung von Verkaufsverpackungen 
dennoch geändert. Denn das Amt beschäftigt sich neben den Boykottvorwürfen seit 2002 mit 
der Überprüfung der Vereinbarkeit des DSD-Vertragssystems mit dem Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und beschränkte in diesem Zusammenhang die 
Tolerierungspraxis auf Ende 2006.336 Darüber hinaus bewirkte es in der ersten Jahreshälfte 
2003 eine wettbewerbskonforme Ausschreibung der Leistungsverträge.337  

Auf Grund dieser Veränderungen im rechtlichen und marktlichen Umfeld hat die DSD AG 
inzwischen ihr Marktverhalten angepasst. Um die kartellrechtlichen Bedenken zu entkräften, 
hat sie auf eine Klage gegen die Zulassung der Landbell AG als duales System in Hessen 
verzichtet und die Klage gegen die Stadt Hamburg wegen der Systemfeststellung der 
ISD INTERSEROH Dienstleistungs GmbH zurückgezogen.338 Zudem wurde bei der DSD-
Aufsichtsratssitzung im Oktober 2004 beschlossen, die kartellartige Unternehmensstruktur 
aufzulösen und sich dem Kapitalmarkt zu öffnen.339  

Zusammenfassend kann als Fazit der Entsorgung von Verkaufsverpackungen durch duale Systeme 

festgehalten werden, dass sich die Marktposition und die Unternehmensstruktur des ehemaligen 

                                                      

333 Vgl. BT-Drs. 13/10943, S. 5 und 22.  
334 Vgl. Bundeskartellamt (2003 a).  
335 Vgl. zum Freispruch vom Boykottaufruf in Sachen Belland Vision EUWID Re (2004 b), S. 13 und in Sachen 
Landbell UTA (2004 b), S. 2. Allerdings hat die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft gegen beide Urteile 
Rechtsbeschwerde eingelegt, vgl. hierzu zusätzlich EUWID Re (2004 c), S. 1 f.  
336 Nachdem die DSD AG einen Freistellungsantrag nach § 7 GWB zurückgezogen hat, leitete das Bundeskartell-
amt von Amts wegen ein Verwaltungsverfahren ein. Vgl. Bundeskartellamt (2002 a) und Bundeskartellamt 
(2002 b). Das Untersagungsverfahren wurde auf Grund der Umstrukturierung der DSD AG im Januar 2005 
eingestellt, vgl. Bundeskartellamt (2005).  
337 Vgl. Bundeskartellamt (2003 b).  
338 Vgl. DSD (2004 a), S. 13 und 77 und EUWID Re (2004 d), S. 3.  
339 Vgl. DSD (2004 b).  
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Monopolisten gravierend verändert und sich Wettbewerb in diesem Markt entwickelt hat. Erst wenn 

sich der Wettbewerb nicht mehr – wie im Konzept der Mitbenutzung von Erfassungsinfrastruktur – auf 

die Verwertung beschränkt, sondern auch auf die Leistungsbereiche der Sammlung und Sortierung 

ausweiten kann, können die Kostensenkungspotenziale durch Wettbewerb im Markt der dualen 

Systeme vollständig ausgeschöpft werden. Bis dahin können evtl. Selbstentsorger-Lösungen den 

Wettbewerbsdruck bewirken.  

 

6.1.4 Entsorgung von Verkaufsverpackungen durch Selbstentsorger340 

Aus der Systematik der Verordnung wäre eine Darstellung der Selbstentsorger-Lösung vor den 

Ausführungen zu dualen Systemen berechtigt gewesen, denn der Inverkehrbringer von 

Verkaufsverpackungen hat zwei Möglichkeiten, seine Pflichten aus der Verpackungsverordnung zu 

erfüllen: Zunächst ist er verpflichtet, über den Einzelhandel gebrauchte Verkaufsverpackungen vom 

Endverbraucher zurückzunehmen (Selbstentsorgung nach § 6 Abs. 1 und 2 VerpackV); alternativ 

kann er sich einem System nach § 6 Abs. 3 VerpackV anschließen. Allein aus Gründen einer ein-

facheren Abgrenzung zwischen diesen beiden Ansätzen ist dieser Abschnitt anders aufgebaut. Auch 

wenn die Praxis etwas Anderes vermuten lässt, könnte man aus der Systematik der Verordnung 

ableiten, dass die Selbstentsorgung eigentlich der verordnungsrechtliche Regelfall ist, während die 

Teilnahme an einem dualen System die Ausnahme darstellt (§ 6 Abs. 1 und 2 vor § 6 Abs. 3).  

 

6.1.4.1 Abgrenzung von Selbstentsorgern zu dualen Systemen 

Im Gegensatz zu dualen Systemen, die Verkaufsverpackungen in Abstimmung mit den öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgern haushaltsnah, d.h. beim privaten Endverbraucher,341 sammeln 

müssen, sind Selbstentsorger nach § 6 Abs. 1 Satz 1 VerpackV verpflichtet, gebrauchte Verkaufs-

verpackungen vom Endverbraucher „am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer 

Nähe“342 zurücknehmen. Mit diesem Rücknahmeort ist üblicherweise das Geschäft gemeint, in dem 

der Endverbraucher das verpackte Produkt kauft. Die Rücknahme hat für den privaten 

Endverbraucher – genauso wie bei dualen Systemen – unentgeltlich zu erfolgen.343 Auf diese 

                                                      

340 Wesentliche Teile der Ausführungen zu Selbstentsorger-Lösungen gehen auf Ewers/Eich/Tegner (2003) 
zurück.  
341 Laut § 3 Abs. 10 Satz 2 VerpackV sind private Endverbraucher Haushaltungen und vergleichbare Anfallstellen. 
Siehe zur Bezeichnung der vergleichbaren Anfallstelle auch Abschnitt 6.1.4.2.  
342 Es besteht keine Einigkeit über die genaue Entfernung zum Geschäft. Siehe zur unterschiedlichen Auslegung 
der „unmittelbare Nähe“ aus § 6 Abs. 1 Satz 1 VerpackV auch den Abschnitt 6.1.4.3.  
343 Kostenlos sind die Sammelsysteme für die Verbraucher bei näherem Hinsehen keineswegs. So kostet der 
Grüne Punkt jeden Bürger der Bundesrepublik im Durchschnitt 1,90 € im Monat bzw. knapp 23 € pro Jahr; vgl. 
DSD (2003 a) und UTA (2003 a), S. 6.). Hinzu kommen noch die teilweise schwer messbaren Kosten der 
Verbraucher für das getrennte Sammeln. Ebenso müssen Selbstentsorgerlösungen im Produktpreis einkalkuliert 
werden. 
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Rückgabemöglichkeit muss der Vertreiber den Endverbraucher nach § 6 Abs. 1 Satz 3 VerpackV 

durch Schrifttafeln hinweisen.  

Die Vertreiber müssen die von ihnen zurückgenommenen Verkaufsverpackungen (sofern sie diese 

nicht wieder- oder weiterverwenden bzw. an den ihnen vorgeschalteten Vertreiber oder Hersteller 

weitergeben)344 einer Verwertung nach Nummer 1 des Anhangs I (zu § 6) VerpackV zuführen. Die dort 

genannten Quoten gelten seit 2000 für Selbstentsorger und duale Systeme gleichermaßen.345 

Nummer 2 des Anhangs I (zu § 6) VerpackV erweitert den Pflichtenkatalog dahingehend, dass 

Selbstentsorger über die Erfüllung der Rücknahme- und Verwertungsanforderungen mittels eines so 

genannten Mengenstromnachweis schriftlich Nachweis führen, anschließend die Prüfung dieser 

Dokumentation durch einen unabhängigen Sachverständigen bescheinigen lassen sowie diese 

Bescheinigung bei der nach § 32 Abs. 2 des Umweltauditgesetzes errichteten Stelle, dem Deutschen 

Industrie- und Handelskammertag (DIHK), bis zum ersten Mai des Folgejahres hinterlegen müssen.  

An dieser Stelle, in Nr. 2 Abs. 1 Satz 5 Anhang I (zu § 6) VerpackV, wird auf die Zulässigkeit des 

Zusammenwirkens mehrerer Hersteller und Vertreiber verwiesen, durch die so genannte 

Selbstentsorger-Gemeinschaften möglich werden. Die Gemeinschaft führt als Ganzes einen 

Mengenstromnachweis, so dass nicht jedes einzelne Mitglied der Gemeinschaft diesen separat führen 

muss.346 Zusätzlich können sich Hersteller und Vertreiber laut § 11 Satz 1 VerpackV zur Erfüllung der 

Pflichten Dritter bedienen. Die beauftragten Dritten stellen das organisatorische Dach einer 

Selbstentsorger-Gemeinschaft dar und übernehmen für die Mitglieder der Gemeinschaft das Führen 

des Mengenstromnachweises, die Zertifizierung durch einen Sachverständigen und das Hinterlegen 

des zertifizierten Mengenstromnachweises.  

Da Selbstentsorger nicht haushaltnah erfassen müssen, ist keine Abstimmung mit den öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgern erforderlich. Zudem brauchen sie auch nicht durch die jeweiligen 

Landesbehörden als flächendeckend tätiges System festgestellt werden. Während duale Systeme 

ausschließlich jeweils für ein gesamtes Bundesland zugelassen werden können, haben Selbst-

entsorger folglich die Möglichkeit, kontinuierlich mit jeder angeschlossenen Anfallstelle zu wachsen.347  

 

                                                      

344 Vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 VerpackV. Der Letztvertreiber hat auch die Möglichkeit, die vom Endverbraucher 
zurückgenommen Verkaufsverpackungen an den Vorvertreiber oder den Hersteller weiterzureichen; der 
Vorvertreiber oder Hersteller muss die Verpackungen dann nach § 6 Abs. 2 VerpackV entweder einer erneuten 
Verwendung oder einer Verwertung zuführen; vgl. hierzu auch Flanderka (1998), S. 94, 97 und 100 f.  
345 Nach Nr. 1 Abs. 2 des Anhangs I (zu § 6) VerpackV muss seit 1999 Glas zu 75%, Weißblech und 
Papier/Pappe/Karton zu 70%, Aluminium und Verbunde zu 60% sowie Kunststoff zu 36% stofflich verwertet 
werden. 
In den ersten beiden Jahren nach der Novelle der Verpackungsverordnung im Jahr 1998 brauchten Selbstent-
sorger nur jeweils 50 % der vorgegebenen Quoten erreichen; vgl. Nr. 1 Abs. 3 des Anhangs I (zu § 6) VerpackV.  
346 LAGA-Rahmenbedingungen (2000) und (2003), Ziffer 1.2: „Es ist ausreichend, dass die ‚Gemeinschaft’ 
insgesamt die Vorgaben der VerpackV erfüllt.“ Diese Rahmenbedingungen wurden von dem Hauptausschuss 
„Produktverantwortung und Rücknahmepflichten“ (APV) der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zum 
Zweck eines bundeseinheitlichen Vollzugs entwickelt.  
347 Vgl. Schatz (2005), S. 124 f.  
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6.1.4.2 Der Begriff „vergleichbare Anfallstelle“ 

Ein bedeutender Aspekt der Abgrenzung zwischen dualen Systemen und Selbstentsorgern ist, wie im 

letzten Abschnitt dargestellt, der Ort der Erfassung. Während Selbstentsorger die gebrauchten 

Verkaufsverpackungen gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 VerpackV „am Ort der tatsächlichen Übergabe oder 

in dessen unmittelbarer Nähe“ (handelsnah) zurücknehmen, holen duale Systeme die Verkaufs-

verpackungen laut § 6 Abs. 3 Satz 1 VerpackV „beim privaten Endverbraucher oder in dessen Nähe“ 

haushaltsnah ab. Private Endverbraucher sind in § 3 Abs. 10 Satz 2 VerpackV rechtlich definiert als 

„Haushaltungen und vergleichbare Anfallstellen von Verpackungen, insbesondere Gaststätten, Hotels, 

Kantinen, Verwaltungen, Kasernen, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, karitative Einrichtungen 

und Freiberufler sowie landwirtschaftliche Betriebe und Handwerksbetriebe mit Ausnahme von 

Druckereien und sonstigen papierverarbeitenden Betrieben, die über haushaltsübliche Sammelgefäße 

für Papier, Pappe, Kartonagen und Leichtverpackungen mit nicht mehr als maximal je Stoffgruppe 

einem 1.100-Liter-Umleerbehälter im haushaltsüblichen Abfuhrrhythmus entsorgt werden können“. In 

Bezug auf den Begriff „vergleichbare Anfallstelle“ ist in der Literatur strittig, ob sich die Eingrenzung 

(maximal ein 1.100-Liter-Umleerbehälter je Stoffgruppe im haushaltsüblichen Abfuhrrhythmus) nur auf 

landwirtschaftliche Betriebe und Handwerksbetriebe bezieht oder auch auf alle sonstigen aufgezählten 

Anfallstellen.  

Der Wortlaut der Verpackungsverordnung selbst gibt keine Antwort auf diese Frage. In der 
Begründung der Verpackungsverordnung ist das 1.100-Liter-Kriterium lediglich auf 
landwirtschaftliche Betriebe und Handwerksbetriebe bezogen. Der Bundestag orientierte 
sich bei der Beschreibung der „vergleichbaren Anfallstellen“ jedoch an der Bewertung des 
Bundeskartellamtes aus dem Verfahren B 10-8/93.348 1993 beabsichtigte das 
Bundeskartellamt, der DSD eine Ausdehnung der Erfassung von gebrauchten 
Verkaufsverpackungen auf großgewerbliche oder industrielle Anfallstellen zu untersagen. 
Daraufhin spezifizierte die DSD den Begriff Endverbraucher mittels einer Liste von 
Branchen, in der u.a. „Handwerksbetriebe mit bis zu zehn Vollzeitbeschäftigten“ aufgezählt 
wurden.349 Das Abgrenzungskriterium „zehn Vollzeitbeschäftigte“ wurde später durch die 
Formulierung „haushaltsübliche Sammelgefäße für Papier, Pappe, Kartonagen und 
Leichtverpackungen mit nicht mehr als maximal je Stoffgruppe einem 1.100-Liter-
Umleerbehälter im haushaltüblichen Abfuhrrhythmus“ ersetzt. Der Bezug dieses Kriteriums 
lediglich auf Handwerksbetriebe ist also historisch bedingt. 

Der Zusammenhang in der Verpackungsverordnung und insbesondere das Ziel der Novelle, 

Wettbewerb im Markt der Verpackungsentsorgung zu schaffen, stützt diese eingrenzende Sichtweise 

hingegen nicht. Darüber hinaus ist auch die Situation Anfang der 90er Jahre zu beachten: Zum 

Zeitpunkt der oben genannten kartellrechtlichen Bewertung war erstens der Wettbewerbsgedanke in 

diesem Markt noch nicht so ausgeprägt wie heute und zweitens die tatsächliche Entsorgungssituation 

eine andere; denn durch die seit dem Jahr 1998 entstandenen Selbstentsorger-Lösungen hat die 

Abgrenzung der Anfallstellen erheblich an Bedeutung gewonnen.  

                                                      

348 Vgl. BT-Drs. 13/10943, S. 24; vgl. hierzu auch Flanderka (1999), S. 65. 
In dem Verfahren hat das Bundeskartellamt der DSD GmbH untersagt, „[...] mit Entsorgungsunternehmen 
Vereinbarungen über die Erfassung von nicht ladengängigen Verkaufsverpackungen und Transportverpackungen 
bei gewerblichen/industriellen Anfallstellen (einschließlich der Anfallstellen des Handels) zu treffen [...]“ 
Bundeskartellamt (1993), S. 63.  
349 Vgl. Bundeskartellamt (1993), S. 65.  
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Wenn man sich die Auslegung des 1.100-Liter-Kriteriums an einem Beispiel verdeutlicht, ist die Frage 

nach dem Sinn dieser Regelung zwangsläufig: Es dürfte fraglich sein, inwieweit eine Verwaltung mit 

mehreren tausend Mitarbeitern (mit einer Kantine für täglich mehrere tausend Mittagessen) einer dem 

Haushalt vergleichbaren Anfallstelle gelten darf. In jedem Fall – auch ohne eine Auslegung des 1.100-

Liter-Kriteriums – ergibt sich auf Grund der Formulierung in § 3 Abs. 10 Satz 2 VerpackV eine 

Schnittstelle zwischen dualen Systemen und Selbstentsorgern im so genannten Kleingewerbe, weil 

z.B. Handwerkbetriebe als „vergleichbare Anfallstelle“ eingestuft werden und gleichzeitig im Rahmen 

einer Selbstentsorger-Lösung ihre Verkaufsverpackungen entsorgen lassen können.  

 

6.1.4.3 Der Begriff der „unmittelbaren Nähe“ 

Im Zusammenhang mit dem Erfassungsort von Selbstentsorgern enthält auch § 6 Abs. 1 Satz 1 selbst 

eine Unklarheit: Danach müssen Vertreiber die Verkaufsverpackungen vom Endverbraucher „am Ort 

der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe“ zurücknehmen.  

Der Teilbereich „Ort der tatsächlichen Übergabe“ lässt einen gewissen Interpretationsspielraum zu. 

Grundsätzlich ist damit das Geschäft des Vertreibers gemeint.350 In der Verpackungsverordnung von 

1991 wurde demgemäß noch explizit der Begriff „Verkaufsstelle“ verwendet. In der Begründung zur 

Novelle der Verpackungsverordnung von 1998 wird lediglich gesagt, dass „anstelle des Wortes 

‚Verkaufsstelle’ aus Klarstellungsgründen die Begrifflichkeit ‚Ort der tatsächlichen Übergabe ... 

unentgeltlich’ gewählt“351 wurde; eine weitere Erklärung erfolgt nicht. Daraus kann geschlossen 

werden, dass der Ort der tatsächlichen Übergabe nicht zwingend das Geschäftsgelände bezeichnen 

muss, denn auch der Haushalt kann der Ort der tatsächlichen Übergabe sein, z.B. wenn ein 

Möbelgeschäft die Küche in der Wohnung des privaten Endverbrauchers einbaut.352  

Die Erweiterung der Rücknahme auf die „unmittelbare Nähe“ zum Ort der tatsächlichen Übergabe ist 

damit zu begründen, dass die Rücknahmepflicht im Einzelhandel selbst, z.B. mit Hygienevorschriften 

(im Lebensmittelbereich) kollidieren könnte.353 Allerdings ist die Beschreibung „in dessen unmittelbarer 

Nähe“ nicht eindeutig, weil eine genaue Angabe, z.B. in Metern, sowohl in der Verpackungs-

verordnung als auch in der dazugehörigen Begründung fehlt. Die Auslegung, für Selbstentsorger sei 

die „unmittelbare Nähe“ auf das Gelände des Geschäftes begrenzt, wird durch den Wortlaut der 

Verpackungsverordnung nicht gestützt. Während bei der Rücknahme von Verkaufsverpackungen 

durch Selbstentsorger vom „Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe“ die 

Rede ist, wird zuvor bei der Rücknahme von Umverpackungen in § 5 Abs. 1 VerpackV von der 

Rücknahme „in der Verkaufsstelle oder auf dem zur Verkaufstelle gehörenden Gelände“ gesprochen. 

                                                      

350 Vgl. Pauly (2000), S. 7.  
351 BT-Drs. 13/10943, S. 25.  
352 Dieser Aspekt wird im nächsten Abschnitt (6.1.4.4) aufgegriffen.  
353 Vgl. Flanderka (1999), S. 96. 
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Hätte der Verordnungsgeber mit „unmittelbarer Nähe“ das Geschäftsgelände gemeint, hätte er wohl 

den gleichen Wortlaut wie im vorigen Paragraphen gewählt.  

Die Entscheidung, ob eine Rücknahmestelle in unmittelbarer Nähe zum Geschäft liegt, ist vielmehr 

einzelfallspezifisch an Hand mehrerer Kriterien zu fällen.354 Ein Kriterium ist das tatsächliche Verhalten 

des Endverbrauchers: Es muss hierbei betrachtet werden, welche Wege der Kunde regelmäßig im 

Rahmen seines Einkaufes auf sich nimmt und inwieweit dementsprechend die Entfernung der 

Rücknahmestelle von der Verkaufsstelle für den Kunden zumutbar ist. Ein weiteres Kriterium ist die 

Verkaufsstelle hinsichtlich der Ausgestaltung und der Lage: Wenn ein großes Möbelhaus 

Erfassungsbehälter auf seinem Parkplatz (und aus Brandschutz- oder Platzgründen nicht im 

Geschäftsgebäude) aufstellt, muss der Endverbraucher u.U. einige hundert Meter für die Entsorgung 

seiner Verkaufsverpackungen zurücklegen. Eine geringere Entfernung könnte sich bei einer Lösung 

ergeben, bei der sich alle in einer Fußgängerzone ansässigen Ladengeschäfte zusammenschließen 

und einen gemeinsamen Erfassungsbehälter aufstellen. Dabei wäre es unerheblich, ob dieser 

Behälter auf dem Grundstück eines Einzelhändlers, auf dem Grundstück eines privaten Dritten oder 

schließlich mit der entsprechenden Zustimmung auf einem öffentlichen Grundstück steht. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Beschreibung des Rücknahmeortes bei der 

Selbstentsorgung mit den Worten „Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe“ 

von dem Verordnungsgeber nicht eindeutig formuliert ist, so dass bei entsprechender Interpretation 

eine Benachteiligung von Selbstentsorgern im Vergleich zu dualen Systemen nicht auszuschließen ist.  

 

6.1.4.4 Benachteiligung von Selbstentsorgern im Vergleich zu dualen Systemen? 

Es gibt mehrere Aspekte, bei denen eine Benachteiligung von Selbstentsorgern im Vergleich zu 

dualen Systemen nicht ausgeschlossen werden kann. Der erste ist mit dem Rücknahmeort im letzten 

Abschnitt angesprochen worden: Selbstentsorger dürfen zwar Verkaufsverpackungen außerhalb eines 

dualen Systems, für das in § 6 Abs. 3 VerpackV die Abholung „beim privaten Endverbraucher oder in 

dessen Nähe“ vorgeschrieben ist, haushaltsnah zurücknehmen.355 Umstritten ist jedoch, inwieweit sie 

diese Verpackungen in den Mengenstromnachweis aufnehmen dürfen, denn während das LAGA-

Papier dies ablehnt, stimmt das Bundeskartellamt einer solchen Nachweisführung zu.356 Es darf daher 

nach der Sinnhaftigkeit dieser Regelung gefragt werden, wenn Selbstentsorger über ihre Pflichten 

hinaus Verkaufsverpackungen haushaltsnah erfassen, diese jedoch nicht auf ihre Verwertungsquoten 

anrechnen dürften.  

                                                      

354 Vgl. hierzu und zum Folgenden Rummler/Schutt (1991), S. 112 f. und Pauly (2000), S. 8 f. 
355 Vgl. Pauly (2000), S. 9.  
356 LAGA-Rahmenbedingungen (2000) und (2003), Ziffer 3.1: „[...] In die Quotenberechnung werden ausschließ-
lich Verpackungen einbezogen, die vom Verpflichteten am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen 
unmittelbarer Nähe zurückgenommen [...] werden. [...]“ 
Vgl. Heistermann (2000), S. 21 f. sowie dazu auch EUWID Re (2000 a), S. 1 und EUWID Re (2000 b), S. 1. 
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Wie bereits angeführt, kann der Ort der tatsächlichen Übergabe neben dem Geschäft auch der 

Haushalt des privaten Endverbrauchers sein, wenn z.B. ein Möbelhaus die Küche in der Wohnung 

des privaten Endverbrauchers einbaut. In der Praxis ist es üblich, dass der Lieferant nach Einbau der 

Küche die Kartons nicht beim Kunden lässt, sondern sie wieder mit zurücknimmt und sie in den 

Erfassungsbehältern des Möbelhauses sammelt. Diese Verkaufsverpackungen fallen an gewerblichen 

Anfallstellen an, obwohl der Ort der Übergabe der Haushalt ist. Diese beim privaten Endverbraucher 

erfassten Mengen stammen also nicht aus der Mitbenutzung eines dualen Systems. Aus diesem 

Grund ist ein generelles Verbot zur Aufnahme von haushaltsnah erfassten Verkaufsverpackungen in 

den Mengenstromnachweis des Selbstentsorgers nicht vertretbar.  

Des Weiteren kann argumentiert werden, dass es sich bei § 6 Abs. 1 Satz 1 VerpackV um eine 

Mindestanforderung des Verordnungsgebers handelt, auf Grund dessen der Selbstentsorger 

mindestens am Übergabeort die Verpackungen zurücknehmen muss und darüber hinaus beim 

privaten Endverbraucher zurücknehmen darf, aber nicht zwingend muss. Jedenfalls stellt die 

Beschränkung des Rücknahmeortes ebenso wie die nicht endgültig geklärte Frage, wo 

Selbstentsorger gebrauchte Verkaufsverpackungen sammeln und in ihren Mengenstrom aufnehmen 

dürfen, ein Wettbewerbshemmnis im Vergleich zu dualen Systemen dar, dessen ökonomische oder 

ökologische Ratio nicht erkennbar ist.  

Der zweite Aspekt einer Benachteiligung von Selbstentsorgern im Vergleich zu dualen Systemen 

ergibt sich, wenn der durch die Verpackungsverordnung gegebene Spielraum für Selbstentsorger 

„wegdefiniert“ wird. Die Verpackungsverordnung kennt bei der Rücknahmeverpflichtung nur eine so 

genannte Gattungsschuld, d.h. die in Verkehr gebrachten Verpackungen brauchen nicht mit den 

zurückgenommen Verpackungen physisch identisch sein. Die Verpackungsverordnung stellt bei den 

Nachweispflichten für Selbstentsorger in Nr. 2 Abs. 1 Satz 3 Anhang I (zu § 6) VerpackV ganz 

eindeutig klar, dass die Masse der Verpackungen, differenziert nach Verpackungsmaterialien, das 

entscheidende Kriterium ist.  

Im Umkehrschluss führt dies dazu, dass der Letztvertreiber auch Verpackungen vom Endverbraucher 

zurücknehmen muss, die er selbst gar nicht in Verkehr gebracht hat. § 6 Abs. 1 Satz 4 VerpackV 

begrenzt diese Pflicht erstens auf Verpackungen gleicher Art, Form und Größe und zweitens auf 

Verpackungen solcher Waren, die der Vertreiber in seinem Sortiment führt, um die Rücknahmepflicht 

der Vertreibers gegenüber „fremden“, d.h. nicht über ihn vertriebenen, Verpackungen nicht ausarten 

zu lassen.357 Wenn diese Schutzvorschrift so ausgelegt wird, dass Selbstentsorger nur solche 

Verpackungen im Mengenstrom führen dürfen, die Waren ihres Sortiments sind oder nach Art, Form 

und Größe den von ihnen in Verkehr gebrachten Verpackungen entsprechen, darf nicht nur von einer 

                                                      

357 Vgl. Flanderka (1999), S. 98. 
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Fehlinterpretation, sondern von einem nachträglich geschaffenen Wettbewerbshemmnis gesprochen 

werden.358  

Als dritter Aspekt einer Benachteiligung von Selbstentsorgern im Vergleich zu dualen Systemen 

erweist sich die Tatsache, dass bei Selbstentsorgern keine Pflichtenübertragung möglich ist. Wie in 

Abschnitt 6.1.4.1 bereits erwähnt, können sich Hersteller und Vertreiber nach § 11 Satz 1 VerpackV 

zur Erfüllung ihrer Pflichten Dritter bedienen. Diese beauftragten Dritten organisieren Selbstentsorger-

Gemeinschaften, indem sie die Erfassung und Verwertung der Verpackungen abwickeln und die 

Nachweise über die Rücknahme- und Verwertungsanforderungen erbringen. Hierbei findet jedoch 

keine Befreiung des originär Verpflichteten statt, das heißt, wenn die Quoten nicht erfüllt werden, 

stehen die an der Selbstentsorger-Gemeinschaft teilnehmenden Hersteller und Vertreiber in der 

Verantwortung und müssen ihre Pflichten wiederum individuell erfüllen. Die beauftragten Dritten 

können in Folge dessen ausschließlich die Dienstleistung „Organisation einer Selbstentsorger-Lösung“ 

anbieten, sie können die Hersteller hingegen nicht verpackungsrechtlich „entpflichten“. 

Mit der Teilnahme an einem dualen System können sich Unternehmen dagegen von ihrer 

Entsorgungspflicht befreien, so dass ihnen in dem Fall, dass das duale System die Verwertungsquote 

verfehlt, keine Verpflichtungen mehr drohen. Dies verschafft ihnen Rechtssicherheit und kann als 

zusätzliche Servicekomponente eines „Rundum-Sorglos“-Paketes verstanden werden. Da den 

Anbietern von Selbstentsorger-Lösungen dieser Wettbewerbsparameter nicht zur Verfügung steht, 

obwohl sie faktisch die gleichen Entsorgungstätigkeiten ausüben wie duale Systeme nach § 6 Abs. 3 

VerpackV, stellt dies einen Wettbewerbsnachteil dar, der weder ökonomisch, noch rechtlich oder gar 

aus praktischen Erwägungen zu rechtfertigen oder notwendig ist.  

 

6.1.4.5 Fazit: Entsorgung von Verkaufsverpackungen durch Selbstentsorger 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die rechtlichen Vorschriften für Selbstentsorger 

von denen für duale Systeme in wesentlichen Punkten unterscheiden. Allerdings ist das wesentliche 

Unterscheidungsmerkmal, und zwar die Bestimmung des Rücknahmeortes, nicht eindeutig 

abgegrenzt: Selbst wenn das 1.100-Liter-Kriterium lediglich auf landwirtschaftliche Betriebe und 

Handwerksbetriebe bezogen wird, ergibt sich im Kleingewerbe eine Schnittstelle zwischen dualen 

Systemen und Selbstentsorger-Lösungen; denn diese kleinen Handwerksbetriebe (mit maximal einem 

1.100-Liter-Umleehrbehälter je Stoffgruppe) werden einerseits als dem Haushalt vergleichbare 

Anfallstellen eingestuft und somit von einem dualen System entsorgt, andererseits in ihrer Rolle als 

Vertreiber im Rahmen einer Selbstentsorger-Lösung entsorgt. Eine trennscharfe Differenzierung 

zwischen § 6 Abs. 3 auf der einen und § 6 Abs. 1 und 2 auf der anderen Seite gibt es in der 

Verpackungsverordnung nicht.  

                                                      

358 Eine solche restriktive Auslegung wird im Hauptausschuss Produktverantwortung und Rücknahmepflichten 
vertreten, vgl. LAGA-Rahmenbedingungen (2003), Zi. 3.1. 
Von einer Fehlinterpretation sprechen Ewers/Schatz, vgl. Ewers/Schatz (2002), S. 10. 
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Gleichfalls uneindeutig ist die Auslegung einzelner Vorschriften für Selbstentsorger. Erstens kann der 

Ort der tatsächlichen Übergabe (oder dessen unmittelbare Nähe) nicht nur das Geschäft (bzw. das 

Geschäftsgelände), sondern auch der Haushalt sein. Wenn § 6 Abs. 1 Satz 1 VerpackV so ausgelegt 

wird, dass ein Selbstentsorger nicht mindestens am Geschäft zurücknehmen muss, sondern nur dort 

zurücknehmen darf, stellt diese Interpretation einen Wettbewerbsnachteil für ihn dar. Ebenso begrenzt 

§ 6 Abs. 1 Satz 4 die Pflicht der Selbstentsorger zur Verpackungsrücknahme. Wenn dieser Satz so 

gedeutet wird, dass Selbstentsorger nicht mindestens Verpackungen der Art, Form und Größe sowie 

Verpackungen ihres Warensortimentes zurücknehmen müssen, sondern nur solche Verpackungen 

zurücknehmen dürfen, ist auch diese Auslegung nachteilig für Selbstentsorger.  

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass der Markt der Selbstentsorger-Lösungen nie 

monopolistisch war; seit Beginn der Selbstentsorger-Lösungen, die erst durch die Novelle der 

Verpackungsverordnung im Jahr 1998 ermöglicht wurden, gibt es mehrere Anbieter von Selbstent-

sorger-Gemeinschaften; so organisieren z.B. die BellandVision GmbH, die ISD INTERSEROH 

Dienstleistungs GmbH und die Vfw AG als beauftragte Dritte für Unternehmen die Entsorgung von 

Verkaufsverpackungen und weisen die Verwertung nach.359  

 

6.1.5 Fazit: Analyse der Verpackungsentsorgung in Deutschland 

Das Fazit der Analyse der Verpackungsentsorgung in Deutschland ist geprägt durch die 

Verpackungsverordnung, durch die der Markt stärker reglementiert wird als durch die europäische 

Verpackungsrichtlinie. Während die Richtlinie eine Spannbreite an wirtschaftspolitischen Instrumenten 

erlaubt, schreibt die Verordnung eine Rücknahmepflicht vor. Die unterschiedlichen Vorschriften je 

nach Verpackungsart sind ein Charakteristikum der deutschen Rechtsgrundlage; Transport- und 

Umverpackungen müssen stofflich verwertet werden, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich 

zumutbar ist, wohingegen Verkaufsverpackungen zu einer festgelegten Quote stofflich verwertet 

werden müssen. Darüber hinaus unterscheidet die Verpackungsverordnung – im Gegensatz zur 

Richtlinie – im Bereich von Verkaufspackungen zwischen Selbstentsorgern einerseits und dualen 

Systemen andererseits und knüpft an diese beiden Lösungen unterschiedliche Anforderungen.  

Zusammenfassend verdeutlicht Abbildung 19, an welchen Anfallstellen welche Verpackungsarten 

vorzufinden sind und welche Lösung jeweils dafür vorgesehen ist. Die Übersicht bezieht sich auf die 

derzeit herrschende juristische Auslegung der Verpackungsverordnung.  

Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Typen von Anfallstellen: Gewerbe (Großgewerbe und 

Industrie), Vertreiber (Handel und Versandhandel als Sonderfall) und private Endverbraucher 

(Haushaltungen und vergleichbare Anfallstellen). Die Abbildung zeigt erstens, um welche 

                                                      

359 Allerdings verfolgen die drei genannten Anbieter von Selbstentsorger-Lösungen unterschiedliche Konzepte, 
die sich v.a. hinsichtlich der Anfallstellen, an denen gebrauchte Verkaufsverpackungen erfasst werden, 
unterscheiden.  
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Verpackungsart (Transport- oder Verkaufsverpackung) es sich an der jeweiligen Anfallstelle handelt. 

Zweitens wird die entsprechende Entsorgungszuständigkeit dargelegt. Dies ist in Bezug auf die 

Marktmacht entscheidend, denn eine Transportverpackungslösung ist individuell verhandelbar, 

Selbstentsorger-Lösungen kann der Verpflichtete entweder selbst organisieren oder sich einer von 

mehreren am Markt etablierten Gemeinschaften anschließen, während es derzeit nur ein einziges 

bundesweites duales System (und zwei in einzelnen Bundesländern zugelassene duale Systeme) 

gibt. Drittens wird mit der Nachweispflicht dargelegt, ob die jeweils anfallende Verpackung 

quotenpflichtig ist – und damit in den Mengenstrom von Selbstentsorgern oder dualen Systemen 

aufgenommen werden darf. 

Im Hinblick auf den Wettbewerb bleibt festzuhalten, dass sich der Markt für Verpackungsentsorgung in 

Deutschland zu Beginn in monopolistischen Strukturen befand. Dies war einerseits bedingt durch die 

Konzeption der Verpackungsverordnung von 1991 und andererseits durch die Ausgestaltung der 

DSD AG mit ihrem Vertragssystem.  

Diese Situation änderte sich teilweise mit der Novellierung der Verpackungsverordnung von 1998. Da 

sich seitdem die Verwertungsquoten auf die jeweils in das System eingebrachte Verpackungsmenge 

beziehen, wurde das gleichzeitige Bestehen mehrerer alternativer Anbieter ermöglicht. Damit 

entstanden einige Selbstentsorger-Gemeinschaften, deren Ausbreitung jedoch durch die Zeichen-

nutzungsvorschriften der DSD AG begrenzt wurde. Nach der EU-Entscheidung vom April 2001 dürfen 

Hersteller das Zeichen „Der Grüne Punkt“ auf allen Verkaufsverpackungen verwenden, auch wenn sie 

einen Teil ihrer Verpackungen nachweislich über eine Selbstentsorger-Lösung oder über ein anderes 

duales System entsorgen lassen und für diesen Teil kein Lizenzentgelt an die DSD AG entrichten. Die 

Entstehung weiterer dualer Systeme wurde erst durch die EU-Entscheidung vom September 2001 

ermöglicht, weil demnach andere duale Systeme die Erfassungsstruktur der für die DSD AG tätigen 

Entsorger mitbenutzen dürfen.  

Zusammenfassend sind die monopolistischen Marktstrukturen durch die Entstehung der 

Selbstentsorger-Gemeinschaften seit 1998 und die Etablierung weiterer dualer Systeme seit 2003 

zwar aufgebrochen, jedoch nicht vollständig beseitigt. Denn auf der einen Seite kann durch eine 

entsprechende Auslegung der Verpackungsverordnung hinsichtlich des Rücknahmeortes, an dem 

Selbstentsorger Verkaufsverpackungen erfassen dürfen, und hinsichtlich der Mengenstromfähigkeit 

der Verpackungen, die die Selbstentsorger zur Erfüllung der Verwertungsquote heranziehen dürfen, 

der Wettbewerb bei Selbstentsorgern eingeschränkt werden. Auf der anderen Seite ist der 

Wettbewerb zwischen den verschiedenen dualen Systemen durch die Mitbenutzungslösung auf den 

Bereich der Verwertung beschränkt; erst wenn die Leistungsbereiche der Erfassung und Sortierung an 

mehrere Systemanbieter vergeben werden können, können die wettbewerblichen Strukturen auf der 

Systemebene voll ausgebildet und Kostensenkungspotenziale verwirklicht werden.  
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Abbildung 19: Entsorgungslösungen nach Anfallstelle 

 

Quelle: Ewers/Eich/Tegner (2003), S. 23 
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6.2 Reformoptionen für die Verpackungsentsorgung in 
Deutschland 

Nachdem im letzten Abschnitt die durch die Verpackungsverordnung bedingte Ist-Situation der 

Verpackungsentsorgung in Deutschland dargestellt wurde, sollen im folgenden Abschnitt die 

verschiedenen Reformoptionen aufgezeigt werden. Dazu soll zum Einen die Reintegration der 

Verpackungsabfallströme betrachtet werden, indem die Abgrenzung zwischen Selbstentsorgern und 

dualen Systemen und darüber hinaus die Abgrenzung zwischen Transport- und Verkaufsverpackun-

gen aufgehoben wird. Zum Anderen soll anhand eines Vergleiches der in Kapitel 5 analysierten 

wirtschaftspolitischen Instrumente mit der in Abschnitt 6.1 dargestellten Ist-Situation der Einsatz von 

Abgaben, Zertifikaten und Selbstverpflichtungen im Bereich der Verpackungsentsorgung geprüft 

werden. In beiden Fällen wäre eine weitere Novellierung der Verpackungsverordnung notwendig.  

 

6.2.1 Reintegration der Verpackungsabfallströme360 

Wie in Abschnitt 6.1 dargestellt, enthält die Verpackungsverordnung für die verschiedenen 

Verpackungsarten unterschiedliche Pflichten. In § 3 Abs. 1 VerpackV werden die Begriffe Transport- 

und Verkaufsverpackung bestimmt, wobei die Verordnung bei der Unterscheidung insbesondere auf 

die Anfallstelle abzielt; Verkaufsverpackungen können ausschließlich beim Endverbraucher361 und 

Transportverpackungen ausschließlich beim Vertreiber anfallen. Damit kann dieselbe Verpackung je 

nach Anfallstelle entweder Verkaufs- oder Transportverpackung sein. Des Weiteren können Verkaufs-

verpackungen – wiederum je nach Anfallstelle – entweder durch eine Selbstentsorger-Lösung oder 

durch ein duales System entsorgt werden. Ein Hersteller kann jedoch vor Inverkehrbringen seines 

Produktes in den seltensten Fällen vorhersehen, wo die spezifische Verpackung anfällt und auf 

welche Art und Weise er dementsprechend den Verpflichtungen aus der Verpackungsverordnung 

nachkommen muss. Diese Problematik soll anhand eines Beispiels erläutert werden:  

Fällt ein leerer Zementsack unmittelbar beim privaten Endverbraucher an, weil dieser 
beispielsweise sein Eigenheim renoviert, ist der Zementsack als Verkaufsverpackung zu 
betrachten, die haushaltsnah erfasst werden kann. Lässt dieser Endverbraucher die 
Renovierung von einem Handwerksbetrieb durchführen, der den leeren Zementsack nach 
verrichteter Arbeit mit zurück in seinen Betrieb nimmt, sind mehrere Situationen möglich: 
Wenn das Verpackungsaufkommen mit dem eines Haushalts vergleichbar ist, der 
Handwerksbetrieb also Erfassungsbehälter mit maximal 1.100 Litern aufgestellt hat, gilt er 
als dem Haushalt vergleichbare Anfallstelle und kann daher sowohl von einem dualen 
System, aber auch im Rahmen einer Selbstentsorger-Lösung entsorgt werden, wenn der 
Handwerksbetrieb gleichzeitig als Vertreiber (beispielsweise von Zementsäcken) tätig ist; in 
beiden Fällen handelt es sich bei dem Zementsack um eine Verkaufsverpackung. Fallen 

                                                      

360 Wesentliche Teile der Ausführungen zur Reintegration der Verpackungsströme gehen auf Ewers/Eich/Tegner 
(2003) zurück. 
361 Verpackungen von Vorprodukten, die im industriellen Bereich anfallen, sind zwar Verkaufsverpackungen, für 
diese gelten jedoch nach § 6 Abs. 1 Satz 10 VerpackV die gleichen Verwertungsanforderungen wie für Transport-
verpackungen.  
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hingegen mehr Mengen als haushaltsüblich an und verfügt der Handwerksbetrieb deshalb 
über größere Erfassungsbehälter, handelt es sich im Sinne der Verpackungsverordnung um 
ein Großgewerbe, in dem duale Systeme nicht tätig werden dürfen; der Zementsack muss 
dann nach § 6 Abs. 1 Satz 10 VerpackV wie eine Transportverpackung behandelt werden. 
Wenn der Endverbraucher – sei es ein privater (Hausbesitzer) oder ein gewerblicher 
(Handwerksbetrieb) – den Zementsack zu seinem Baustoffhändler zurückbringt, handelt es 
sich wiederum um eine Verkaufsverpackung, die beim Vertreiber anfällt und somit dem 
Mengenstromnachweis eines Selbstentsorgers oder einer Selbstentsorger-Gemeinschaft zur 
Verfügung stehen kann. Schließlich gibt es in diesem Zusammenhang noch einen 
Sonderfall, wenn nämlich der Zementsack in einem Erfassungsbehälter auf einer Baustelle 
verbleibt. Bei dieser Verpackung besteht für den Vertreiber keine Möglichkeit zur Teilnahme 
an einem dualen System, so dass sie wiederum als Verkaufsverpackung anzusehen ist, für 
die aber die Nachweispflichten für Transportverpackungen gelten. 

Dieses Beispiel verdeutlicht, welche Komplikationen durch die Verpackungsverordnung mit ihren 

verpackungsartspezifischen Anforderungen auftreten können. Deshalb sollen in diesem Abschnitt in 

einem ersten Schritt eine Aufhebung der Abgrenzung zwischen Selbstentsorgern und dualen 

Systemen und darüber hinaus in einem zweiten Schritt eine Aufhebung der Abgrenzung zwischen 

Verkaufsverpackungen und Transportverpackungen geprüft werden.  

 

6.2.1.1 Aufhebung der Abgrenzung zwischen Selbstentsorgern und dualen Systemen 

Wie im letzten Abschnitt gezeigt, bereiten die unterschiedlichen Anforderungen für Selbstentsorger 

und duale Systeme den Herstellern Schwierigkeiten, weil sie nicht voraussehen können, wie viele der 

von ihnen in Verkehr gebrachten Verpackungen vom Endverbraucher handelsnah und wie viele 

haushaltsnah zurückgegeben werden. Die verordnungsrechtliche Vorgabe, dass Selbstentsorger „am 

Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe“ und duale Systeme „beim privaten 

Endverbraucher oder in dessen Nähe“ Verkaufsverpackungen zurücknehmen müssen, ist in 

verschiedenerlei Hinsicht mit Nachteilen verbunden: Erstens können die Anbieter von Selbstentsorger-

Lösungen bzw. dualen Systemen nur dort sammeln, wo es ihnen per Verordnung erlaubt ist, aber 

nicht dort, wo sich das Sammelergebnis mit dem geringsten gesamtwirtschaftlichen Aufwand erzielen 

ließe. Zweitens müssen Hersteller mehrere Verträge abschließen, wenn die von ihnen in Verkehr 

gebrachten Verkaufsverpackungen teilweise handelsnah und teilweise haushaltsnah erfasst werden; 

die Anmeldung von Teilmengen bei mehreren Anbietern erhöht den administrativen Aufwand und die 

Unsicherheit, welche Mengen jeweils bei welchem Anbieter angemeldet werden sollen.362 Drittens 

sind die beiden Lösungen weitgehend voreinander geschützt; da Selbstentsorger vorwiegend gegen 

Selbstentsorger und duale Systeme vorwiegend gegen duale Systeme konkurrieren. Nur in den 

Schnittstellenbereichen konkurrieren Selbstentsorger gegen duale Systeme. Deswegen ist der 

Wettbewerb im Markt der Entsorgung von Verkaufsverpackungen eingeschränkt. Diesen 

ökonomischen Nachteilen stehen keine ökologischen Vorteile durch die unterschiedlichen Vorschriften 

                                                      

362 Dabei ist nicht nur die Aufspaltung der Mengen auf eine Selbstentsorger-Lösung und ein duales System 
notwendig. In dem Fall, dass ein duales System nur in einzelnen Bundesländern zugelassen ist, der Hersteller 
jedoch deutschlandweit vertreibt, muss er seine Verpackungen zudem auch noch bei verschiedenen dualen 
Systemen anmelden.  
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für Selbstentsorger und duale Systeme gegenüber. Daher sollte die Verpackungsverordnung 

dahingehend geändert werden, dass die Abgrenzung zwischen Selbstentsorgern nach § 6 Abs. 1 

und 2 VerpackV und dualen Systemen nach § 6 Abs. 3 VerpackV aufgehoben wird.  

Solch eine Deregulierung der Sammlung von Verkaufsverpackungen würde den Anbietern von 

Entsorgungslösungen zunächst Spielraum geben, ihre Sammlung von Verkaufsverpackungen zu 

optimieren. Sie würden ihre Sammelaktivitäten vorzugsweise an solchen Stellen konzentrieren, an 

denen sich ein optimales Verhältnis aus dem vermuteten Sammelaufkommen (in quantitativer und 

qualitativer Hinsicht) und dem logistischen Aufwand erzielen lässt. Dabei können sich einige 

Sammelpunkte, z.B. an großen Einkaufszentren bzw. an öffentlichen Plätzen, als besonders attraktiv 

erweisen, so dass mehrere Anbieter gleichzeitig dort ihre Erfassungsbehälter errichten wollen. Da die 

Standplatzbesitzer (z.B. das Einkaufszentrum, die Kommunen) vermutlich ein Behälterchaos 

verhindern wollen, werden sie die begehrten Standplätze exklusiv zu dementsprechend hohen Kosten 

ausschließlich an jeweils einen Anbieter von Entsorgungslösungen vermieten.  

Allerdings stellt sich die Frage, ob bei einer Aufhebung der Abgrenzung zwischen Selbstentsorgern 

und dualen Systemen und der daraus resultierenden Konzentration auf Erfassungsorte mit hohem 

Verpackungsaufkommen die flächendeckende Entsorgung aller Kreise und kreisfreien Städte gewähr-

leistet wird.363 Zunächst ist aus ökonomischer Sicht zu argumentieren, dass eine flächendeckende 

Entsorgung dann nicht erforderlich ist, wenn die rechtlich vorgeschriebenen Abfallmengen anders 

aufgebracht werden können; ein Zugang zu Erfassungssystemen für Verkaufsverpackungen für alle 

Haushalte ist somit entbehrlich. Wenn jedoch ein Zugang für jeden einzelnen Haushalt gewünscht ist, 

könnte den Kreisen und Städten dünn besiedelter Gegenden vorgeschrieben werden, für eine 

Rückgabemöglichkeit von Verkaufsverpackungen im Bringsystem Sorge zu tragen. Dies kann durch 

Sammelcontainer in Straßenzügen oder Recyclinghöfe geschehen, wie es zum Teil heute schon 

praktiziert wird. Zwar könnte die duale Entsorgung infolge einer solchen Regelung im ländlichen Raum 

teurer werden als in Ballungsgebieten; die Anbieter von Entsorgungsdienstleistungen für 

Verkaufsverpackungen werden ihr Interesse an Mengen aus dem ländlichen Raum jedoch nicht 

vollständig verlieren, wenn diese Verpackungsmengen relativ gut sortiert und wenig verunreinigt 

sind.364 

Zur rechtlichen Bewertung ist zu sagen, dass durch diese Maßnahme die Einhaltung der europäischen 

Vorschriften unberührt bleibt. Da die Richtlinie 94/62/EG keine Unterscheidung zwischen 

Selbstentsorgern und dualen Systemen kennt, ist die Aufhebung der Abgrenzung in der deutschen 

Verordnung EU-rechtskonform. Im Folgenden sollen die in Abschnitt 5.2 entwickelten ökonomischen 

Bewertungskriterien zu Grunde gelegt werden, um die Maßnahme in der Systematik dieser Arbeit 

beurteilen zu können.  

                                                      

363 Im Sinne der Flächendeckung nach § 6 Abs. 3 Satz 11 VerpackV.  
364 Im ländlichen Raum ist die Sortiersorgfalt oft höher als in Ballungsgebieten, vgl. UTA (2004 a), S. 2.  
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Die Kosteneffizienz i.e.S. ist positiv, denn durch die Möglichkeit, Verkaufsverpackungen in erster Linie 

dort aufnehmen zu können, wo die Erfassung großer Mengen mit geringem Aufwand möglich ist, 

können die Entsorgungskosten insgesamt gesenkt werden. Die Effektivität wird – im Vergleich zur 

jetzigen Situation mit der Verpackungsverordnung von 1998 – nicht gemindert, weil die Einhaltung der 

(europäischen und deutschen) Quotenvorgaben durch diese Maßnahme nicht gefährdet wird. 

Namentlich wird die Genauigkeit der Quotenerfüllung sogar erhöht, denn während die Abgrenzung 

zwischen Selbstentsorgern und dualen Systemen nicht eindeutig war, entsteht durch die Aufhebung 

der Unterscheidung Rechtssicherheit über die Mengenstromfähigkeit sämtlicher zurückgenommener 

und verwerteter Verpackungen. Auch die Innovationswirkung ist auf Grund der Option, allerorts 

erfassen zu können, nur am Rande betroffen, da lediglich eine Optimierung der Logistik- und 

Transportsysteme der Entsorgungsunternehmen möglich ist. Die direkten Auswirkungen auf den 

technischen Fortschritt beschränken sich daher auf die Sammeltechniken. Die Wettbewerbswirkung 

hingegen ist positiv, weil durch diese Maßnahme nicht mehr nur Selbstentsorger gegen 

Selbstentsorger und duale Systeme gegen duale Systeme konkurrieren können, sondern bei einer 

Aufhebung der Systemebenen sämtliche Anbieter von Entsorgungsleistungen für Verkaufs-

verpackungen miteinander in Konkurrenz treten. Der Wettbewerb wird schon allein durch die Anzahl 

der Marktteilnehmer erhöht. Schließlich kann die gesellschaftliche und politische Durchsetzbarkeit als 

unproblematisch gesehen werden, weil die Maßnahme das bestehende System der Verpackungs-

entsorgung nicht im Kern berührt, sondern weiterhin auf dem Instrument der Rücknahmepflicht beruht.  

Insgesamt sind durch eine Aufhebung der Abgrenzung zwischen Selbstentsorger-Lösungen nach § 6 

Abs. 1 und 2 VerpackV einerseits und dualen Systemen nach § 6 Abs. 3 VerpackV andererseits im 

Vergleich zur derzeitigen Situation keine Nachteile ersichtlich, während v.a. die Kosteneffizienz und 

die Wettbewerbswirkung sowie darüber hinaus auch die Rechtssicherheit positiv ins Gewicht fallen.  

 

6.2.1.2 Aufhebung der Abgrenzung zwischen Transportverpackungen und Verkaufs-
verpackungen 

Genau wie die Abgrenzung zwischen Selbstentsorger-Lösungen und dualen Systemen birgt die 

Unterscheidung zwischen Transportverpackungen auf der einen und Verkaufsverpackungen auf der 

anderen Seite in der Praxis Probleme, wie am Beispiel des Zementsackes im vorletzten Abschnitt 

aufgezeigt wurde. Laut Verpackungsverordnung ist die Anfallstelle ein charakteristisches Merkmal für 

eine Verpackungsart. Da ein Hersteller zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens seiner Produkte nicht mit 

Sicherheit abschätzen kann, ob die spezifische leere Verpackung jeweils beim Vertreiber oder beim 

privaten Endverbraucher anfallen wird, weiß er im Voraus nicht, wie er seine Rücknahmepflicht zu 

erfüllen hat, d.h. ob die Verpackung im Rahmen einer Transportverpackungs-Lösung nach § 4 

VerpackV oder ob sie über eine Selbstentsorger-Lösung und/oder ein duales System nach § 6 

VerpackV zu entsorgen ist. Diese Unklarheit würde beseitigt werden, wenn die Unterscheidung in 

Transport- und Verkaufsverpackungen aufgehoben wird.  
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Wenn nicht mehr zwischen den verschiedenen Verpackungsarten unterschieden wird, könnten die 

Anbieter von entsprechenden Entsorgungsleistungen Verpackungsabfall an den Anfallstellen 

erfassen, an denen relativ große Mengen in relativ sortenreinem Zustand anfallen, und diese Mengen 

zur Quotenerfüllung heranziehen. Da Transportverpackungen im Vergleich zu Verkaufsverpackungen 

in aller Regel größer sind und eine geringere Materialvielfalt aufweisen, wird sich vermutlich die 

Verwertung primär auf diese Verpackungen konzentrieren, während Verkaufsverpackungen nur noch 

insoweit verwertet werden, wie dies zur Quotenerfüllung notwendig ist.  

Allerdings ist zu beachten, dass diese Maßnahme weiter reichende Konsequenzen nach sich zieht als 

die im letzten Abschnitt dargestellte Aufhebung der Abgrenzung zwischen Selbstentsorgern und 

dualen Systemen. Da sich die Vorgaben der Verwertungsquoten in der derzeitigen Verpackungs-

verordnung ausschließlich auf Verkaufsverpackungen beziehen, müssten sie bei einer Aufhebung der 

Abgrenzung zwischen Transport- und Verkaufsverpackungen angepasst werden. Zur Anpassung gibt 

es zwei Möglichkeiten: Erstens können die Verwertungsquoten für alle Verpackungen so gesetzt 

werden, dass die Verwertungsaktivitäten insgesamt nicht mehr das gleiche Niveau behalten wie vor 

der Deregulierung. In diesem Fall werden Kostenvorteile durch die Konzentration auf sortenreine 

große Volumina mobilisiert. Alternativ können zweitens die Verwertungsquoten für alle Verpackungen 

so gesetzt werden, dass die Verwertungsaktivitäten insgesamt das gleiche Niveau beibehalten wie vor 

der Deregulierung. Weil in der derzeitigen Situation ein großer Teil der Transportverpackungen 

verwertet wird,365 bedeutet eine Gleichbehaltung der Gesamtverwertung, dass die Quoten stark 

angehoben werden müssen. Dann entfallen allerdings wesentliche Kostenvorteile, die sich durch die 

Konzentration auf sortenreine große Volumina erschließen lassen würden.  

Diese Möglichkeiten der Quotenanpassung sind beide durch die europäische 
Verpackungsrichtlinie gedeckt: Eine Absenkung der Verwertungsanforderungen bei Bezug 
auf alle Verpackungen ist möglich, weil die Vorgaben der Richtlinie (25 bis 45 % der 
gesamten Verpackungsabfälle, aber mindestens 15 % jedes Verpackungsmaterials stofflich 
zu verwerten)366 niedriger sind als die der Verordnung (Verkaufsverpackungen aus 
Kunststoff zu 36 %, aus Verbunden und Aluminium zu 60 %, aus Weißblech und 
Papier/Pappe/Karton zu 70 % sowie aus Glas zu 75 % stofflich zu verwerten)367. Auch die 
Option der Gleichbehaltung der gesamten Verwertungsleistung steht den europäischen 
Vorschriften nicht entgegen, weil die Mitgliedstaaten nach Art. 6 Abs. 6 VerpackV über den 
Obergrenzen angesetzte Verwertungsquoten festsetzen dürfen, wenn entsprechend hohe 
Verwertungskapazitäten zur Verfügung stehen und Verzerrungen des Binnenmarktes 
vermieden werden.  

Generell ist die Maßnahme der Aufhebung der unterschiedlichen Anforderungen an die verschiedenen 

Verpackungsarten europarechtlich zulässig, weil die Richtlinie in Art. 3 Nr. 1 Richtlinie 94/62/EG zwar 

eine begriffliche Unterscheidung von Verkaufsverpackungen/Erstverpackungen, Umverpackun-

gen/Zweitverpackungen und Transportverpackungen/Drittverpackungen kennt, jedoch keine 

unterschiedlichen Vorschriften für deren Entsorgung enthält. Dementsprechend bezieht sie die 

Verwertungsquoten auf sämtliche Verpackungsabfälle. Die Beurteilung dieser Maßnahme an Hand 

                                                      

365 Die exakte Menge der derzeit verwerteten Transportverpackungen ist jedoch nicht bekannt.  
366 Vgl. Art. 6 Abs. 1 b Richtlinie 94/62/EG.  
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der fünf Bewertungskriterien fällt ähnlich aus wie die im letzten Abschnitt erfolgte Beurteilung der 

Aufhebung der Abgrenzung zwischen Selbstentsorgern und dualen Systemen. Jedoch verstärkt die 

Aufhebung der Abgrenzung zwischen Transportverpackungen und Verkaufsverpackungen den 

jeweiligen Effekt.  

Die Kosteneffizienz i.e.S. ist noch positiver ausgeprägt, weil Transportverpackungen tendenziell in 

größeren Mengen an weniger Anfallstellen, sortenreiner und mit weniger stofffremden Anhaftungen 

anfallen, so dass die Erfassungs-, Sortier- und Verwertungskosten geringer sind als bei einer Erfüllung 

der Verwertungsquoten mittels Verkaufsverpackungen. Dieser Effekt ist bei der ersten der eben 

dargestellten Möglichkeiten zur Quotenanpassung (Absenkung der Verwertungsaktivitäten) stärker 

ausgeprägt. Auch die Transaktionskosten werden weiter gemindert, da der Hersteller im Extremfall nur 

noch mit einem Anbieter von Entsorgungslösungen für Verpackungen einen Vertrag und nicht mehr 

unterschiedliche Verträge für die Rücknahme und Verwertung seiner Transportverpackungen und 

Verkaufsverpackungen abschließen muss. Bezüglich der Effektivität sind dahingehend 

Verbesserungen zu erwarten, dass die Beseitigung der Unterscheidung zwischen Transport- und 

Verkaufsverpackungen Rechtssicherheit hinsichtlich der Verwertung von Transportverpackungen und 

der Mengenstromfähigkeit sämtlicher Verpackungen, unabhängig vom Anfallort, schafft. Wie bereits 

ausgeführt, ist die Innovationswirkung nur insofern betroffen, dass durch die Möglichkeit der Erfassung 

aller Verpackungsabfälle an sämtlichen Anfallstellen ein Anreiz für Entsorgungsunternehmen entsteht, 

ihre Sammel-, Logistik- und Transportsysteme weiter zu optimieren. Die positive Wettbewerbswirkung, 

wie im letzten Abschnitt beschrieben, verstärkt sich dadurch, dass nicht mehr nur Selbstentsorger mit 

dualen Systemen in Konkurrenz stehen, sondern nun zusätzlich Anbieter von Entsorgungslösungen 

für Transportverpackungen auf den Markt treten. Im Vergleich zur Aufhebung der Abgrenzung 

zwischen Selbstentsorgern und dualen Systemen dürfte bei einer Aufhebung der Abgrenzung 

zwischen Transport- und Verkaufsverpackungen die Durchsetzbarkeit hingegen mit mehr 

Schwierigkeiten verbunden sein, weil die Verwertungsquoten bei einer Änderung der 

Bezugsgrundlage angepasst werden müssen. Eine Absenkung der gesamthaften Verwertungsleistung 

dürfte gesellschaftlich schwer zu argumentieren sein, weil eine Senkung des Umweltschutzes damit 

assoziiert wird. Auch bei einem Gleichbehalten der Gesamtverwertung muss die Quote verändert 

werden, was allerdings mit Informationsschwierigkeiten verbunden ist. Eine Anpassung der 

Verwertungsquoten mit Bezug auf sämtliche Verpackungsabfälle ist nur näherungsweise möglich, weil 

der Prozentsatz der (stofflichen) Verwertung bei den derzeitigen Regelungen der Verpackungs-

verordnung nicht bekannt ist.  

Die Aufhebung der Abgrenzung zwischen Transport- und Verkaufsverpackungen stellt somit eine 

konsequente Weiterführung einer Aufhebung der Abgrenzung zwischen Selbstentsorgern und dualen 

Systemen dar. Wenn diese Überlegungen geradlinig fortgesetzt würden, könnte darüber hinaus über 

eine Aufhebung der Abgrenzung zwischen Verpackungsabfall und stoffgleichen Nichtverpackungen 

nachgedacht werden. Zu Recht wird mitunter die Frage gestellt, warum es Recyclingvorschriften für 

                                                                                                                                                                      

367 Vgl. Nr. 1 Abs. 2 des Anhangs I (zu § 6) VerpackV.  
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Papier- und Kunststoffverpackungen gibt, nicht aber für Papier- und Kunststoffabfälle aus anderen 

Quellen.368 Bekräftigt wird ein solcher Ansatz durch den Umstand, dass die Abgrenzung zwischen 

Produkt und Verpackung nicht immer eindeutig ist, wie die Beispiele des Lollystiels und der Multi-

Frische-Box in Abschnitt 2.1.1 gezeigt haben. Weil jedoch diese Maßnahme nicht mit dem 

europäischen Recht vereinbar ist, da die Richtlinie 94/62/EG Verwertungsquoten für Verpackungen 

vorschreibt, soll der Gedanke in dieser Arbeit nicht weiter vertieft werden.  

 

6.2.2 Modifikation der Verpackungsverordnung durch den Einsatz alternativer 
Instrumente 

Neben der soeben dargestellten Aufhebung der Abgrenzungen zwischen Selbstentsorgern und dualen 

Systemen sowie zwischen Transport- und Verkaufsverpackungen ist der Einsatz von alternativen 

wirtschaftspolitischen Instrumenten denkbar. Da die EU im Bereich der Verpackungsentsorgung eine 

Richtlinie erlassen hat, die lediglich das Ziel, jedoch nicht die konkrete Umsetzung den einzelnen 

Mitgliedstaaten vorschreibt, besteht ein Spielraum bei der Ausgestaltung der nationalen 

Vorschriften.369  

Die Umsetzung der europäischen Verpackungsrichtlinie ist in Deutschland mit der Verpackungsver-

ordnung von 1998 geschehen. Da es in der BRD bereits vor der Verabschiedung der europäischen 

Rechtsgrundlage eine nationale Vorschrift für Verpackungsabfall gab, die Verpackungsverordnung 

von 1991, nimmt sie unter den EU-Staaten eine Sonderstellung ein. Bei der Novelle der 

Verpackungsverordnung wurde das Grundkonzept, also die Rücknahmepflichten, beibehalten. 

Dadurch entspricht die Ist-Situation der Verpackungsentsorgung in Deutschland dem ersten der in 

Kapitel 5 dargestellten Instrumente.  

In Abschnitt 5.3.2 wurde aufgezeigt, dass die Ausgestaltung eines Rücknahmesystems und die damit 

verbundenen Kosten vorrangig von der Anfallstelle der Verpackungen abhängen. An Hand der 

Eigenschaften von Verpackungsabfall wurde herausgearbeitet, dass ein Rücknahmesystem für haus-

haltsnah anfallende Verpackungen in Form eines kollektiven Holsystems mit nachträglicher Sortierung 

nach Material ausgestaltet werden müsste. Ein ähnlich konzipiertes System ist von der DSD AG 

Anfang der neunziger Jahre umgesetzt worden. Allerdings wurden nicht überall Holsysteme etabliert. 

Die Konsumenten sammeln in der Regel Papier und Glas separat, während Kunststoff, Aluminium, 

Weißblech sowie Verbunde in der so genannten Leichtverpackungsfraktion gemeinsam erfasst und 

nachträglich sortiert werden. Somit erfolgt die Sammlung nur teilweise getrennt nach Materialien.  

In der Praxis hat sich bewahrheitet, dass ein solches System für haushaltsnah anfallende 

Verpackungen kostenintensiv ist. Das DSD-System hat im Jahr 2003 Kosten in Höhe von knapp 

1,8 Mrd. € verursacht, wobei auf die Leichtverpackungsfraktion, die 1/4 der verwerteten Menge betrug, 

                                                      

368 Vgl. EU-Kommission (2003), S. 19 f. und 27.  
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über 2/3 der Kosten entfielen.370 In einer Studie der Prognos AG wurden die Systemkosten der 

DSD AG als deutlicher Nachteil bezeichnet.371 Zudem haben sich die Schwierigkeiten bei der 

Kostenaufteilung gezeigt. Wie in Abschnitt 5.3.3 dargelegt, müssten sich die individuellen Zahlungen 

nach der Menge, dem Material, der Größe sowie der Anfallstelle der Verpackungen richten, um eine 

verursachungsgerechte Kostenaufteilung der Gesamtkosten auf die an der Kollektivlösung 

teilnehmenden Hersteller und Vertreiber zu gewährleisten. Nach ähnlichen Überlegungen erfolgte bis 

2004 die Lizenzentgeltberechnung der DSD AG: So gab es ein Gewichtsentgelt, das nach Materialien 

differenzierte, und ein sog. Stückentgelt, das sich nach der Fläche bzw. nach dem Volumen der 

Verpackung richtete, sowie Kürzungen für Großverpackungen und anfallstellenbezogene 

Kürzungen.372 Diese Entgeltstruktur bedeutete für die Lizenznehmer hohe interne Bearbeitungskosten, 

weil sie die Menge und das Material ihrer Verpackungen sowie darüber hinaus die Fläche bzw. das 

Volumen der einzelnen Verpackungen melden mussten. Um den hohen administrativen Aufwand der 

Lizenznehmer bei der Meldung ihrer Verpackungen zu reduzieren, hat die DSD AG zum 

1. Januar 2005 das Stückentgelt gestrichen.373  

Damit haben sich die Nachteile bei einem Rücknahmesystem für haushaltsnah anfallende Verpackun-

gen in der Praxis bestätigt. Zur Quotenerfüllung sollten dementsprechend vorrangig Verpackungen 

verwertet werden, die nicht an Haushalten, sondern bei Handel und Industrie erfasst werden. Neben 

Rücknahmepflichten sind jedoch auch andere wirtschaftspolitische Instrumente für den Markt der Ver-

packungsentsorgung denkbar. Deshalb werden im Folgenden die Vor- und Nachteile von Abgaben, 

Zertifikaten und Selbstverpflichtungen jeweils im Vergleich zur Verpackungsverordnung dargestellt.  

 

6.2.2.1 Alternative 1: Vor- und Nachteile von Beseitigungsabgaben im Vergleich zur 
VerpackV 

Die erste Alternative zu der gegenwärtigen, durch Rücknahmepflichten geprägten Verpackungsverord-

nung ist die Abgabe. Die in Abschnitt 5.4.2 vorgestellte Beseitigungsabgabe belastet sämtliche 

Verpackungen, die nicht verwertet werden, unabhängig davon, ob es sich um eine Transport-, Um- 

oder Verkaufsverpackung handelt und wo die Verpackung als Abfall anfällt.  

                                                                                                                                                                      

369 Vgl. Ewers/Eich/Schatz (2002), S. 40.  
370 Vgl. DSD (2004 a), S. 17 und 41.  
Dabei sind zwar Kosteneinsparungen gegenüber der Umsetzung im System der DSD AG möglich, aber auf 
Grund der Eigenschaften von Verpackungsabfall ist ein System für haushaltsnah anfallende Verpackungen 
kostenintensiver als ein System für handelsnah anfallende Verpackungen. 
371 Vgl. Motz (2001), S. 4.  
372 Die absolute Höhe der Lizenzentgelte stellt für die Marktakteure einen Anreiz zur Verpackungsvermeidung, die 
materialspezifische Differenzierung der Lizenzentgelte einen Anreiz zur Materialsubstitution dar, vgl. 
Hecht/Werbeck (1995), S. 70. Allerdings haben sich durch die Lizenzentgeltstruktur der DSD AG keine 
bedeutenden Effekte hinsichtlich Verpackungsvermeidung und Materialsubstitution ergeben, vgl. Linscheidt 
(1998), S. 139. 
Durch das Stückentgelt werden die „materialunabhängigen Handlingskosten für die Sortierung“ berücksichtigt, 
vgl. Flanderka (1998), S. 116.  
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Mit der Einführung einer einheitlichen Behandlung aller Verpackungsabfälle entfallen viele Probleme, 

die durch die aktuelle Verpackungsverordnung hervorgerufen wurden: Transport- und 

Umverpackungen werden nicht mehr verwertet, wenn die Verwertung nach § 4 Abs. 2 bzw. § 5 Abs. 3 

VerpackV „technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist“, sondern wenn die Grenzkosten der 

Verwertung374 geringer als die Abgaben sind. Vorteile dieser Reformoption sind, dass die 

Unsicherheiten der Entscheidung, wann eine technische Möglichkeit und wirtschaftliche Zumutbarkeit 

gegeben ist, genauso entfallen wie die Abgrenzungsschwierigkeiten einerseits zwischen Transport- 

und Verkaufsverpackungen sowie andererseits zwischen haushaltsnah und handelsnah anfallenden 

Verkaufsverpackungen. Insbesondere werden Verkaufsverpackungen weder von einem dualen 

System verwertet, wenn sie „beim privaten Endverbraucher oder in dessen Nähe“375 abgeholt wurden, 

noch im Rahmen einer Selbstentsorgerlösung, sofern sie „am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in 

dessen unmittelbarer Nähe“376 zurückgenommen wurden. Ihre Verwertung würde sich allein nach dem 

Vergleich der Grenzverwertungskosten mit dem Abgabensatz richten. Damit ist der erste Vorteil einer 

Beseitigungsabgabe im Vergleich zur gegenwärtigen Verpackungsverordnung in der Schaffung von 

Rechtssicherheit zu sehen.  

Problematisch bei der praktischen Umsetzung einer Abgabenlösung im Markt der Verpackungs-

entsorgung ist die Tatsache, dass die von einem Marktakteur hergestellten, in Verkehr gebrachten 

oder vertriebenen Verpackungen an vielen verschiedenen Anfallstellen zu Abfall werden. Um seine 

Verpackungen zu verwerten oder verwerten zu lassen, müsste ein Unternehmen erst einmal Zugriff 

auf die zu Abfall gewordenen Verpackungen haben. Dies dürfte auf Grund der Vertriebsstruktur am 

ehesten den Herstellern von Vorprodukten möglich sein, deren Verpackungen an unterschiedlichen 

Stellen im Produktionsprozess von Produktherstellern anfallen.377 Sofern jedoch zur Erfüllung der 

Verwertungsquote auf haushaltsnah anfallenden Verpackungsabfall zurückgegriffen werden muss, 

scheint bei der Abgabenlösung – wie in der derzeitigen Situation – ein Kollektivsystem wahrscheinlich: 

Da in der Praxis weder eine nach Marktakteuren getrennte Sammlung des Verpackungsabfalls durch 

die Konsumenten noch eine nachträgliche Sortierung nach Marktakteuren ohne sehr hohen 

Kostenaufwand möglich ist, empfiehlt sich ein Zusammenschluss verschiedener Marktakteure, die 

gemeinsam einen Entsorger beauftragen, Verpackungsabfall bei Haushalten zu erfassen und zu 

verwerten.  

                                                                                                                                                                      

373 Vgl. DSD (2004 a), S. 12, 42 und 79.  
374 Unter Grenzkosten der Verwertung von Verpackungsabfall (Grenzverwertungskosten) ist das Gleiche zu 
verstehen wie unter Grenzkosten der Vermeidung von Umweltbelastung durch Verpackungsabfälle (Grenz-
vermeidungskosten). In Kapitel 5 wurde der Ausdruck Grenzvermeidungskosten gewählt, weil die Vermeidung 
von Umweltbelastung einerseits durch Verwertung von Verpackungsabfall und andererseits durch Verminderung 
des Verpackungseinsatzes erreicht werden kann. Da sich die Überlegungen jedoch auf das Erfüllen der 
Verwertungsanforderungen richten, ist die Bezeichnung Grenzverwertungskosten präziser.  
375 § 6 Abs. 3 Satz 1 VerpackV. Vgl. zu den Problemen bei der Definition des privaten Endverbrauchers Abschnitt 
6.1.4.2.  
376 § 6 Abs. 1 Satz 1 VerpackV. Vgl. zu Unklarheiten bei der Bestimmung der unmittelbaren Nähe Abschnitt 
6.1.4.3.  
377 Vgl. Abschnitt 5.3.2.  
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Genau wie bei der Aufhebung der Abgrenzung zwischen Transport- und Verkaufsverpackungen in 

Abschnitt 6.2.1.2 sind bei dieser Reformoption wesentliche Verbesserungen bei der Kosteneffizienz 

i.e.S. zu erwarten. Weil sich die Beseitigungsabgabe auf sämtliche nicht verwertete Verpackungen 

aller Verpackungsarten richtet, werden primär die Verpackungen zur Quotenerfüllung herangezogen, 

die weniger Erfassungs-, Sortier- und Verwertungskosten verursachen. Allerdings wird die individuelle 

Kosteneffizienz gemindert, sofern sich verschiedene Marktakteure zur Verwertung von haushaltnah 

anfallenden Verpackungsabfällen zusammenschließen. Aus dem gleichen Grund wird auch die bei 

Abgaben im Allgemeinen positive Innovationswirkung gemindert. Da die Unternehmen erst dann 

Beseitigungsabgaben zahlen, wenn die Grenzverwertungskosten den Abgabensatz übersteigen, sind 

sie generell bestrebt, ihre unternehmensspezifischen Grenzkosten zu senken. Dieser Anreiz nimmt 

jedoch im Falle der Kollektivlösung ab. Daher ist in diesem Bereich im Vergleich zur Ist-Situation nur 

bei den Unternehmen mit Verbesserungen zu rechnen, die auf ihre eigenen Verpackungsabfälle 

Zugriff haben und diese verwerten (lassen) können.  

Hinsichtlich der Effektivität ergibt sich mit der Einführung von Beseitigungsabgaben eine 

Verschlechterung im Vergleich zur aktuellen Verpackungsverordnung. Zwar wird durch die 

Gleichbehandlung aller Verpackungsarten Rechtssicherheit geschaffen, aber die Unkenntnis des 

Staates über die individuellen Verwertungskosten der Marktakteure verursacht Schwierigkeiten bei der 

Festlegung des Abgabensatzes, mit dem die Verwertungsquote exakt erfüllt wird.  

Die Wettbewerbswirkung ist – wiederum in Analogie zu der Aufhebung der Abgrenzung zwischen 

Transport- und Verkaufsverpackungen – positiv. Im Entsorgungsmarkt wird Wettbewerb geschaffen, 

weil Anbieter von Selbstentsorger-Lösungen, duale Systeme und Anbieter von Entsorgungslösungen 

für Transportverpackungen sowie sämtliche Entsorgungsunternehmen miteinander in Konkurrenz 

treten. Im Markt der Verpackungshersteller, Produkthersteller und Handelsunternehmen verursacht 

eine Beseitigungsabgabe keine Wettbewerbsverzerrungen, weil selbst für Unternehmen mit extrem 

hohen Verwertungskosten der Abgabensatz die maximale Kostenobergrenze darstellt. Allerdings ist 

auch durch die gegenwärtige Verpackungsverordnung kein Verpflichteter von einer Existenz-

gefährdung bedroht, denn kein Unternehmen ist gezwungen, seine individuellen Verwertungskosten 

tatsächlich auf sich zu nehmen. Transport- und Umverpackungen müssen nur unter dem Vorbehalt 

der wirtschaftlichen Zumutbarkeit verwertet werden und die Lizenzentgeltstruktur der DSD AG hat eine 

Obergrenze für Verpackungen, deren Verwertung kostenintensiv ist.378 In Folge dessen ergeben sich 

für die verpflichteten Unternehmen durch die Beseitigungsabgabe keine signifikanten Veränderungen 

in der Wettbewerbswirkung.  

Die Durchsetzbarkeit dürfte die entscheidende Schwachstelle der Beseitigungsabgabe sein. In der 

Verpackungsverordnung steht die Verwertung von Transport- und Umverpackungen sowie die über 

die Quotenerfüllung hinausgehende Verwertung von Verkaufsverpackungen unter dem Vorbehalt der 

                                                      

378 Die Obergrenze für die Anmeldung von Verkaufsverpackungen bei der DSD AG sind 1.403 €/t für kleinteilige 
Kunststoffverpackungen von Warengruppen, die nicht in Anhang I der Lizenzentgeltliste ab 01.01.2005 aufgezählt 
sind, vgl. http://www.gruener-punkt.de/uploads/media/Lizenzentgeltliste_2005_d_02.pdf 
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technischen Möglichkeit und wirtschaftlichen Zumutbarkeit.379 Für nicht verwertete Verpackungen 

müssen ausschließlich die direkten Beseitigungskosten getragen werden. Darüber hinaus entstehen 

keine Kosten. Bei der Beseitigungsabgabe fallen jedoch für die nicht verwerteten Verpackungen nicht 

nur die direkten Kosten einer Verbrennung oder Deponierung an, sondern zusätzlich die Abgaben-

zahlung.380 Auf Grund dieser Zusatzbelastung ist anzunehmen, dass Unternehmen, die Verpackungen 

herstellen, in Verkehr bringen oder vertreiben, eine solche Reform ablehnen werden. 

Zusammengefasst ergeben sich bei einer Beseitigungsabgabe im Vergleich zu den derzeitigen 

Vorschriften der Verpackungsverordnung Vorteile bei der Kosteneffizienz, der Innovationswirkung und 

der Wettbewerbswirkung. Die positiven Effekte werden jeweils gemindert, wenn für die Erfüllung der 

Verwertungsquote auch auf haushaltnah anfallenden Verpackungsabfall zurückgegriffen werden muss 

und dafür eine Kollektivlösung umgesetzt wird. Hinsichtlich der Effektivität und der Durchsetzbarkeit 

sind hingegen offensichtliche Nachteile zu vermerken.  

 

6.2.2.2 Alternative 2: Vor- und Nachteile von Beseitigungs- und Verpackungszertifika-
ten im Vergleich zur VerpackV 

Die zweite Alternative zu den Rücknahmepflichten in der Verpackungsverordnung sind Zertifikate. In 

Abschnitt 5.5.2 wurden zwei Ausgestaltungsvarianten – die Beseitigungszertifikate und die 

Verpackungszertifikate – vorgestellt. Weil Zertifikate in die Kategorie der preislichen Instrumente 

einzuordnen sind, treffen einige Überlegungen zu den Abgaben auch auf Zertifikate zu. So werden 

Verpackungen verwertet, wenn die Grenzverwertungskosten unterhalb des Zertifikatspreises liegen. 

Da sich Zertifikate nicht auf Transport-. Um- oder Verkaufsverpackungen beziehen, entfallen bei 

dieser Reformoption die Abgrenzungsschwierigkeiten, so dass Rechtssicherheit geschaffen wird.  

Analog zu den Beseitigungsabgaben ist die Bemessungsgrundlage für die Beseitigungszertifikate die 

Menge an Verpackungen, die nach Gebrauch nicht verwertet werden. Die im letzten Abschnitt 

beschriebene Problematik beim Zugriff des Marktakteurs auf exakt die von ihm hergestellten, in 

Verkehr gebrachten oder vertriebenen Verpackungen besteht genauso wie bei Beseitigungs-

zertifikaten. Wenn zur Quotenerfüllung auch haushaltsnah anfallende Verpackungen verwertet werden 

müssen, erscheint die zweite Ausgestaltungsalternative von Zertifikaten vorteilhafter.  

Verpackungszertifikate berechtigen zur Herstellung, zum Inverkehrbringen oder zum Vertrieb von 

Verpackungen. Im Gegensatz zu Beseitigungszertifikaten werden Verpackungszertifikate nicht vom 

Staat bereitgestellt, sondern sie werden vom Markt geschaffen, indem Marktakteure Recycling-

unternehmen mit der Verwertung von Verpackungsabfall beauftragen. Die in Abschnitt 5.5.2.2 

dargestellte Option, bei der die Recycler nicht exakt die Verpackungen des beauftragenden 

                                                      

379 Vgl. § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 3 sowie Nr. 1 Abs. 5 des Anhangs I (zu § 6) VerpackV.  
380 Vgl. hierzu Abschnitt 5.4.3 und die dort angegebene Literatur sowie für eine graphische Darstellung der 
Doppelbelastung Cansier (1999), S. 179 f.  
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Marktakteurs verwerten müssen, erlaubt, dass beliebige Verpackungsabfälle zur Verwertung 

herangezogen werden können. Obwohl der Verpackungsabfall nicht nach Marktakteuren getrennt 

wird, entsteht dabei keine Kollektivlösung, weil keine gemeinsame Beauftragung durch verschiedene 

Unternehmen erfolgt. Deshalb sollen im Folgenden die nicht an Marktakteure gebundenen 

Verpackungszertifikate mit der gegenwärtigen Verpackungsverordnung verglichen werden.  

Da die Verpackungszertifikate nicht auf bestimmte Verpackungsarten ausgestellt sind, werden primär 

die Verpackungen mit niedrigen Erfassungs-, Sortier- und Verwertungskosten verwertet. Damit ist die 

Kosteneffizienz i.e.S. genauso gut wie bei der Aufhebung der Abgrenzung zwischen Transport- und 

Verkaufsverpackungen sowie bei den Beseitigungsabgaben. In Analogie zur kollektiven Beauftragung 

eines Entsorgers durch mehrere Marktakteure bei den Beseitigungsabgaben wird durch die 

Verpackungszertifikate die individuelle Kosteneffizienz gemindert, da ein Marktakteur mit niedrigen 

Grenzverwertungskosten kein Anrecht mehr auf die von ihm stammenden Verpackungen hat. Auch 

die bei den Beseitigungsabgaben angestellten Überlegungen zur Innovationswirkung gelten 

entsprechend für Verpackungszertifikate. Die generell positive Ausprägung wird durch den fehlenden 

Zusammenhang der Marktakteure an ihre Verpackungen abgeschwächt.  

Im Gegensatz zu Beseitigungsabgaben ergibt sich hinsichtlich der Effektivität eine Verbesserung im 

Vergleich zur gegenwärtigen Verpackungsverordnung. Während der Staat die Höhe des Abgaben-

satzes festlegen müsste, ergibt sich der Preis für Zertifikate am Markt durch den Ausgleich von 

Angebot und Nachfrage. Da die Verpackungszertifikate im Laufe des Jahres von den Marktakteuren 

geschaffen und nicht vom Staat ausgegeben werden, muss der Staat die innerhalb eines Jahres 

hergestellt, in Verkehr gebrachte oder vertriebene Menge an Verpackungen nicht kennen. Die zur 

Quotenerfüllung erforderliche Verwertungsaktivität ergibt sich folglich durch die Nachfrage nach 

Verpackungszertifikaten. Die Treffsicherheit wird zur aktuellen Verpackungsverordnung erhöht.  

Hinsichtlich der Wettbewerbswirkung gelten für den Entsorgungsmarkt die gleichen Überlegungen wie 

für die Beseitigungsabgabe. Weil sämtliche Anbieter von Entsorgungsleistungen miteinander 

konkurrieren können, ist im Vergleich zur Ist-Situation mit einer wesentlichen Verschärfung des 

Wettbewerbs zu rechnen. Darüber hinaus wird es – im Gegensatz zu Beseitigungsabgaben – im Markt 

der Verpackungshersteller, Produkthersteller und Handelsunternehmen keine Absprachen geben, weil 

die Marktakteure Recyclingunternehmen nicht gemeinsam mit der Verwertung von Verpackungsabfall 

beauftragen.  

Die gesellschaftliche Durchsetzbarkeit von Zertifikaten wird vermutlich auf Grund von moralischen 

Bedenken der Bevölkerung gegenüber preislichen Instrumenten mit Schwierigkeiten verbunden sein. 

Es ist anzunehmen, dass die Akzeptanz der betroffenen Unternehmen für Verpackungszertifikate 

höher als für Beseitigungsabgaben ist, da neben den Verwertungskosten keine zusätzliche 

Abgabenlast anfällt. Für die nicht verwerteten Verpackungen müssen nur die direkten Kosten der 

Beseitigung getragen werden. Darüber hinaus fallen – wie bei der aktuellen Verpackungsverordnung – 

keine Kosten an.  
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Da meist ein Gemisch von Verpackungen mehrerer Marktakteure anfällt, scheint insgesamt die 

Ausgestaltung von nicht an Marktakteure gebundenen Verpackungszertifikaten vorteilhaft für den 

Markt der Verpackungsentsorgung. Im Vergleich zur heutigen Verpackungsverordnung ist lediglich die 

Durchsetzbarkeit nachteilig. Hinsichtlich aller anderen Aspekte – v.a. hinsichtlich der Effektivität und 

der Wettbewerbswirkung – sind Vorteile zu erwarten.381  

 

6.2.2.3 Alternative 3: Vor- und Nachteile von einer Selbstverpflichtung im Vergleich 
zur VerpackV 

Als drittes alternatives Instrument kommt die Selbstverpflichtung in Betracht und wird deshalb mit den 

gegenwärtigen Regelungen der Verpackungsverordnung verglichen. Wenn Marktakteure – wie in 

Abschnitt 5.6.2 beschrieben – sich gemeinsam dazu verpflichten, einen bestimmten Anteil des 

Verpackungsabfalls einer Verwertung zuzuführen, beabsichtigen sie, einen konkreten wirtschafts-

politischen Eingriff des Staates zu verhindern. Da es sich definitionsgemäß bei Selbstverpflichtungen 

um rechtlich unverbindliche Erklärungen handelt, hat der Staat keinen Anspruch auf Erfüllung der 

Verpflichtung. Deshalb müsste bei dieser Reformoption streng genommen die Verpackungs-

verordnung nicht geändert, sondern aufgehoben werden.  

Teilweise sieht die Literatur das Konzept der DSD AG als eine Selbstverpflichtung.382 Diese Ansicht 

wird zum Teil damit begründet, dass die Verpackungsverordnung „keine Rechtspflicht zur Errichtung 

eines Systems im Sinne des § 6 Abs. 3 VerpackV statuiert“.383 Jedoch erlegt die Verpackungs-

verordnung den Marktakteuren konkrete Pflichten auf, die sie entweder durch eine Rücknahme und 

Verwertung der Verkaufsverpackungen (nach § 6 Abs. 1 und 2 VerpackV) oder durch die Teilnahme 

an einem flächendeckenden System (nach § 6 Abs. 3 VerpackV) erfüllen können. Damit handelt es 

sich bei einem dualen System um eine Alternative zur Erfüllung konkreter Rechtsvorschriften und es 

kann nicht von einer Selbstverpflichtung, die sich per definitionem durch eine fehlende rechtliche 

Bindung auszeichnet, gesprochen werden.384  

Gleichwohl bestehen bei dem Konzept der DSD AG einige Ähnlichkeiten zu einer Selbstverpflichtung. 

Zum Einen erfolgt die Aufteilung der Gesamtkosten auf die teilnehmenden Unternehmen durch die 

Lizenzentgeltstruktur der DSD AG.385 Zum Anderen beteiligten sich BDI und DIHT (heute DIHK) an 

der Konzeption des Rücknahmesystems, für dessen Umsetzung die frühere DSD GmbH gegründet 

wurde. Diese Einbindung der Verbände ist für eine Selbstverpflichtung typisch. Die 

                                                      

381 Auch die europäische Kommission prüft handelbare Zertifikate als Instrument zur Durchsetzung von 
Recyclingzielen, vgl. EU-Kommission (2003), S. 37 f.  
382 Vgl. Rennings/Brockmann/Bergmann (1996), S. 142, Finckh (1998), S. 144 und Cansier (2001 a), S. 389.  
383 Finckh (1998), S. 144.  
384 Auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen bezeichnet die vertraglichen Vereinbarungen im Rahmen der 
Verpackungsverordnung auf Grund ihrer engen Verbindung zum Ordnungsrecht nicht als Selbstverpflichtung; vgl. 
SRU (1998), Tz. 272.  
385 Vgl. Cansier (2001 a), S. 394 und Cansier (2001 b), S. 222.  
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Verpackungsverordnung lässt aber nicht nur ein duales System zu. Deshalb soll im Folgenden eine 

Selbstverpflichtung, an der sich alle Marktakteure beteiligen, mit der Ist-Situation verglichen werden.  

Hinsichtlich der Kosteneffizienz i.e.S. weist die Selbstverpflichtung die gleichen Vorteile auf wie die 

anderen Reformoptionen, weil die Abgrenzung zwischen Selbstentsorgung und dualen Systemen 

sowie zwischen Transport- und Verkaufsverpackungen entfällt. Auch bei einer Selbstverpflichtung 

werden die Verpackungen verwertet, deren Erfassung, Sortierung und Verwertung kostengünstig sind. 

Allerdings hängt die individuelle Kosteneffizienz davon ab, ob die Kosten der Selbstverpflichtung 

verursachungsgerecht auf die teilnehmenden Unternehmen aufgeteilt werden können. Wenn die 

Kostenaufteilung nicht verursachungsgerecht erfolgt, sind auch keine positiven Innovationswirkungen 

im Vergleich mit der Ist-Situation zu erwarten.  

Bei der Wettbewerbswirkung birgt eine nicht-verursachungsgerechte Kostenanlastung 

Schwierigkeiten: Wenn die teilnehmenden Marktakteure untereinander Verhandlungen über die 

Aufteilung der durch die Selbstverpflichtung entstehenden Gesamtkosten aufnehmen müssen, 

„besteht eine sehr große Gefahr der Verletzung des Kartellrechts bzw. die Gefahr 

wettbewerbshemmender bzw. -beeinträchtigender Absprachen“.386 Somit ist auf dem Markt der 

Verpackungshersteller, Produkthersteller und Handelsunternehmen mit Nachteilen bei der 

Wettbewerbswirkung zu rechnen. Wenn bei der Selbstverpflichtung die Aufträge für Erfassung, 

Sortierung und Verwertung von Verpackungsabfällen nicht im Wettbewerb vergeben werden, sondern 

über eine Institution organisiert wird, sind desgleichen erhebliche Wettbewerbsbeschränkungen im 

Entsorgungsmarkt zu befürchten. Der seit einigen Jahren entstehende Wettbewerb durch 

Selbstentsorger und weitere duale Systeme würde damit wieder zunichte gemacht.  

Zusätzlich muss im Zusammenhang der Wettbewerbswirkung das Trittbrettfahrerproblem betrachtet 

werden. Wie in Abschnitt 5.6.1 beschrieben, soll die Verbandsstruktur mit ihren Normen, Regeln und 

Kommunikationsverhaltensweisen dazu beitragen, Freifahrerverhalten bei Selbstverpflichtungen zu 

unterbinden. Wegen der großen Anzahl und Heterogenität der Unternehmen (Unternehmen von 

unterschiedlichen Vertriebs- und Handelsstufen sowie aus unterschiedlichen Branchen) wird bei einer 

Selbstverpflichtung zur Verpackungsverwertung die Bindung der teilnehmenden Marktakteure 

untereinander und dadurch der interne Kontroll- und Sanktionsmechanismus äußerst gering 

ausgeprägt sein. Schon die Selbstverpflichtung zur Stabilisierung von Getränkemehrwegverpackun-

gen von 1977 und 1982 ist auf Grund von Trittbrettfahrerverhalten gescheitert.387 Desgleichen 

verhindert die beträchtliche Anzahl der Lizenznehmer bei der DSD AG eine soziale Kontrolle der 

Trittbrettfahrer.388 Deswegen dürfte einer Selbstverpflichtung zur Verpackungsverwertung mit einem 

noch wesentlich größeren Betroffenenkreis keine zu großen Erfolgsaussichten beigemessen werden. 

Denn bei einer hier diskutierten Selbstverpflichtung wären nicht nur Getränkeverpackungshersteller 

sowie Getränkeabfüller oder Hersteller und Vertreiber von Verkaufsverpackungen, sondern auch 

                                                      

386 Wicke (1993), S. 271.  
387 Vgl. SRU (1998), Tz. 279 und 284.  
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Hersteller und Vertreiber von Transport- und Umverpackungen zu involvieren. Angesichts des 

drohenden Trittbrettfahrertums ist bei der Durchsetzbarkeit eher eine Verschlechterung im Vergleich 

zur Ist-Situation zu erwarten.  

Bezüglich der Effektivität ist eine Verschlechterung zu erwarten. Bei der aktuellen Rechtslage können 

Verstöße gegen die Verpackungsverordnung mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet 

werden. Somit können Marktteilnehmer, die Transport-, Um- oder Verkaufsverpackungen nicht 

ordnungsgemäß zurücknehmen und verwerten, mit dieser Strafzahlung belegt werden.389 Wird die 

Verpackungsverordnung hingegen zu Gunsten einer Selbstverpflichtung aufgehoben, kann der Staat 

nur noch mit dem Einsatz eines wirtschaftspolitischen Instrumentes drohen, eine unmittelbare 

Rechtsfolge hätte eine Verfehlung der Verwertungsquote hingegen nicht.  

Insgesamt beschränken sich bei einer Aufhebung der derzeitigen Verpackungsverordnung zu 

Gunsten einer Selbstverpflichtungserklärung damit die Vorteile auf die Kosteneffizienz. Bei den 

anderen Beurteilungskriterien sind entweder keine Veränderungen oder Verschlechterungen zu 

erwarten.  

 

6.2.3 Fazit: Reformoptionen für die Verpackungsentsorgung in Deutschland 

Als Fazit kann festgehalten werden, dass verschiedene Reformoptionen für die Verpackungs-

entsorgung in Deutschland denkbar sind. Alle in dieser Arbeit erfolgten Vorschläge bedingen eine 

erneute Novellierung der Verpackungsverordnung. Bei der ersten Gruppe der Reformoptionen 

(Aufhebung der Abgrenzung zwischen Selbstentsogern und dualen Systemen, Aufhebung der 

Abgrenzung zwischen Transport- und Verkaufsverpackungen) wird die Grundkonzeption der 

Verordnung beibehalten, indem an dem wirtschaftspolitischen Instrument der Rücknahmepflichten 

festgehalten wird. Lediglich die für die deutsche Umsetzung der EU-Richtlinie charakteristische 

Unterscheidung der Verwertungsanforderungen, die sich nach Anfallstelle und Verpackungsart richtet, 

wird aufgehoben. Die zweite Gruppe (Modifikation der Verpackungsverordnung durch Beseitigungs-

abgaben, Modifikation der Verpackungsverordnung durch Verpackungszertifikate, Aufhebung der 

Verpackungsverordnung durch eine Selbstverpflichtung) stellt einen gravierenderen Eingriff in die 

deutsche Rechtsgrundlage dar, weil auf alternative wirtschaftspolitische Instrumente zurückgegriffen 

wird. Tabelle 5 fasst die Bewertung der Reformoptionen an Hand der dieser Untersuchung zugrunde 

liegenden Kriterien zusammen. Dabei erfolgt die Würdigung der verschiedenen Reformoptionen im 

Vergleich zur derzeitigen Ist-Situation, die durch die Verpackungsverordnung von 1998 geprägt ist. 

Die einzelnen Beurteilungen sind als Tendenzaussagen zu verstehen.  

                                                                                                                                                                      

388 Vgl. Cansier (2001 b), S. 223.  
389 Vgl. § 61 Abs. 3 KrW-/AbfG und § 15 VerpackV, hier insbesondere Nr. 1, 2, 5, 6, 8 und 10.  
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Tabelle 5: Übersicht über die Reformoptionen für die Verpackungsentsorgung 
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Kosteneffizienz i.e.S. � � � � � 

Effektivität � � � � � 

Innovationswirkung � � � � � 

Wettbewerbswirkung � � � � � 

Durchsetzbarkeit � � � � � 

Erklärungen: � wesentliche Verbesserung 
� leichte Verbesserung 
� keine bzw. unwesentliche Veränderung 
� leichte Verschlechterung 
� wesentliche Verschlechterung 

Quelle: eigene Darstellung  
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7 Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

In dieser Arbeit wurde der Markt für die Entsorgung von Verpackungsabfall in Deutschland untersucht. 

Verpackungsabfälle wurden als Güter definiert, die erstens als Abfallgruppe im Anhang I des 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes aufgelistet sind, von denen sich zweitens der Besitzer 

tatsächlich trennt, trennen will oder trennen muss und die drittens Verpackungsfunktionen erfüllen. Sie 

haben zwar am gesamten Abfallaufkommen lediglich einen Anteil von knapp 4 %, machen jedoch 

einen Großteil des Hausmülls aus, wobei der Verpackungsverbrauch seit Anfang der neunziger Jahre 

in etwa stagnierte. Da Abfälle v.a. mit einer negativen Zahlungsbereitschaft verbunden sind, muss der 

Abfallmarkt im Vergleich zu Konsum- und Investitionsgütermärkten spiegelbildlich definiert werden – 

das Gut des Marktes ist nicht „Abfall“, sondern „Entsorgung von Abfall“. Als Eigenschaften von 

Verpackungsabfällen sind u.a. das geringe Volumen, der geringe Wert und das niedrige Gefährdungs-

potenzial der einzelnen Verpackung sowie die Materialvielfalt des gesamten Verpackungsabfalls zu 

nennen. Zusätzlich weist der Verpackungsentsorgungsmarkt eine Vielzahl von Marktakteuren auf. 

Denn zum Einen können Verpackungshersteller, Produkthersteller und/oder Händler, die 

Verpackungen herstellen, in Verkehr bringen und vertreiben, zur Entsorgung des Verpackungsabfalls 

verpflichtet werden, zum Anderen agieren Konsumenten, Kommunen und Entsorger auf diesem 

Markt.  

Vor diesem Hintergrund war das Ziel der Untersuchung eine aktuelle Analyse des Verpackungsabfall-

marktes, insbesondere hinsichtlich der Effizienz und der Wettbewerbssituation, sowie das Aufzeigen 

von Reformoptionen für die Verpackungsentsorgung in Deutschland. 

Der deutsche Verpackungsentsorgungsmarkt ist geprägt durch die Verpackungsverordnung, die 1991 

verkündet und 1998 novelliert wurde. In der Verpackungsverordnung werden an die verschiedenen 

Verpackungsarten unterschiedliche Verwertungsvorgaben geknüpft. Während bei Transport- und 

Umverpackungen die Verwertungspflicht unter dem Vorbehalt der technischen Möglichkeit und 

wirtschaftlichen Zumutbarkeit steht, müssen Verkaufsverpackungen zu vorgeschriebenen Quoten, die 

je nach Verpackungsmaterial unterschiedlich hoch sind, verwertet werden. Darüber hinaus werden in 

der Verordnung Verkaufsverpackungen danach unterschieden, ob sie handelsnah anfallen oder ob sie 

haushaltsnah anfallen. Im ersten Fall gelten die Vorschriften für Selbstentsorger, im zweiten Fall die 

für duale Systeme. Diese Differenzierungen haben sich in der Praxis als schwierig erwiesen, da der 

Verpflichtete im Voraus nicht weiß, wo seine Verpackung nach Gebrauch als Abfall anfallen wird und 

welche Vorschriften er dementsprechend erfüllen muss.  

Aus diesem Grund und um gleichzeitig Rechtssicherheit zu schaffen, wird vorgeschlagen, die 

Abgrenzung zwischen Selbstentsorgern und dualen Systemen sowie die zwischen Transport-

verpackungen und Verkaufsverpackungen aufzuheben. Damit könnten vorrangig die Verpackungen 

verwertet werden, die in relativ großen Mengen in relativ sortenreinem Zustand anfallen.  

Zudem ist die Wettbewerbsituation auf dem Markt für die Entsorgung von Verkaufsverpackungen 

problematisch, weil die DSD AG eine marktbeherrschende Stellung einnimmt. Der Aufbau dieser 
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Marktmacht war möglich durch das Vertragssystem des Unternehmens, insbesondere auf Grund des 

Zeichennutzungsvertrages mit den Herstellern und Vertreibern und des Leistungsvertrages mit den 

Entsorgern. Nach zwei Entscheidungen der Europäischen Kommission im Jahr 2001 zu diesem 

Thema hat die DSD AG ihre Verträge angepasst, so dass das Entstehen von Wettbewerb in diesem 

Markt erleichtert wird. Allerdings ist der Wettbewerb durch alternative duale Systeme beim Konzept 

der Mitbenutzung von Erfassungsinfrastruktur auf den Bereich der Verwertung beschränkt. Ferner 

können Selbstentsorger nach wie vor durch eine entsprechende Auslegung der Verpackungs-

verordnung hinsichtlich des Rücknahmeortes benachteiligt werden.  

Wegen der verordnungsbedingten Schwierigkeiten, die durch die Differenzierung der Verwertungs-

vorschriften je nach Verpackungsart und Anfallstelle entstehen, sowie des eingeschränkten 

Wettbewerbs im Markt der Entsorgung von Verkaufsverpackungen untersuchte diese Arbeit, ob der 

Verpackungsentsorgungsmarkt mit anderen als den in der derzeitigen Verpackungsverordnung 

vorgesehenen wirtschaftspolitischen Instrumenten effizienter gestaltet werden könnte. Deshalb 

wurden die europäische Verpackungsrichtlinie und das deutsche Kreislaufwirtschafts- und 

Abfallgesetz als rechtlicher Rahmen der Untersuchung betrachtet. Da die europäischen Verwertungs-

quoten das einzig operationale Ziel darstellen, wurden ausschließlich Instrumente beleuchtet, mit 

denen die Quotenerfüllung möglich ist.  

Es wurde dargestellt, dass im Markt der Entsorgung von Verpackungsabfall zwar Wirkungsbrüche 

bestehen, dass jedoch kein natürliches Monopol vorliegt und dass die externen Effekte im Vergleich 

zu anderen Abfallarten verhältnismäßig gering sind. Deshalb müssen die wirtschaftspolitischen 

Eingriffmöglichkeiten hohen Effizienzanforderungen genügen. Als Beurteilungskriterien, ob die 

Instrumente für einen Einsatz im Verpackungsentsorgungsmarkt und hierbei insbesondere zur 

Quotenerfüllung geeignet sind, wurden die Kosteneffizienz i.e.S., die Effektivität, die Innovations-

wirkung, die Wettbewerbswirkung und die Durchsetzbarkeit herangezogen. Im Einzelnen wurden 

Rücknahmepflichten, Abgaben, Zertifikate und Selbstverpflichtungen dargestellt, auf den Markt der 

Verpackungsentsorgung übertragen und – in einer für den Markt geeigneten Ausgestaltungsform – 

bewertet.  

Bei der Untersuchung der Rücknahmepflichten hat sich gezeigt, dass dieses ordnungspolitische 

Instrument – unabhängig von den konkreten Vorgaben der Verpackungsverordnung – im 

Verpackungsentsorgungsmarkt dann kostenintensiv ist, wenn zur Erfüllung der Quote haushaltsnah 

anfallender Verpackungsabfall verwertet werden muss. Denn auf Grund der Eigenschaften von 

Verpackungsabfall müsste ein Rücknahmesystem für Verpackungsabfälle, die an Haushalten anfallen, 

in Form eines kollektiven Holsystems mit nachträglicher Sortierung nach Material ausgestaltet werden, 

wie es in ähnlicher Form von der DSD AG umgesetzt wurde.  

Bei den drei alternativen wirtschaftspolitischen Instrumenten ist die Kosteneffizienz i.e.S. besser als 

bei der gegenwärtigen Verpackungsverordnung, weil jeweils die Verpackungen zur Quotenerfüllung 

herangezogen werden, die geringe Erfassungs-, Sortier- und Verwertungskosten verursachen. 

Allerdings sind weder eine individuelle Kosteneffizienz noch eine Verbesserung der Innovations-
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wirkung zu erwarten, wenn der Verpflichtete keinen Zugriff auf die jeweils von ihm stammenden 

Verpackungen hat. Im Gegensatz zu Beseitigungsabgaben und einer Selbstverpflichtung kann mit 

Verpackungszertifikaten ein treffsicheres Erfüllen der Verwertungsquote gewährleistet werden. Die 

Wettbewerbswirkung ist bei Beseitigungsabgaben und Verpackungszertifikaten sowohl im Markt der 

Verpackungshersteller, Produkthersteller und Handelsunternehmen als auch im Entsorgungsmarkt 

positiv. Selbstverpflichtungen bergen hingegen die Gefahr von wettbewerbshemmenden Absprachen. 

Hinsichtlich der Durchsetzbarkeit sind bei allen drei Instrumenten Schwierigkeiten zu erwarten. 

Verpackungszertifikate dürften auf Grund der geringeren finanziellen Belastung der Marktakteure 

leichter durchsetzbar sein als Beseitigungsabgaben.  

Zusammenfassend bleibt damit festzuhalten, dass ein Reformbedarf der Verpackungsverordnung 

besteht. Wenn an dem Instrument der Rücknahmepflicht festgehalten werden soll, wäre aus 

ökonomischer Sicht eine Aufhebung der Abgrenzung zwischen Selbstentsorgern und dualen 

Systemen sowie zwischen Transportverpackungen und Verkaufsverpackungen anzuraten. Falls eine 

grundlegende Modifikation der Verpackungsverordnung durch ein alternatives wirtschaftspolitisches 

Instrument in Betracht gezogen wird, ist die Einführung von Verpackungszertifikaten in Deutschland 

genauer zu untersuchen.  
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