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Zum Autor: Dr. Karl Ihmels (kihmels@gmail.com) war u.a. Landrat, Leiter der Abteilung Lan-
desplanung beim Regierungspräsidium Gießen, langjährig nebenamtliches Mitglied der Re-
gionalversammlung Mittelhessen und Mitverfasser eines Kommentars zum Hessischen 
Landesplanungsgesetz. Nach der Ruhestandsversetzung arbeitete er als Rechtsanwalt und 
geschäftsführender Gesellschafter auf dem Sektor Windenergie, auch im europäischen 
Ausland.  
 
Zur Reihe: Die Diskussionsbeiträge zum Öffentlichen Recht und zur Rechtstheorie (Pre-
prints aus der Professur für Öffentliches Recht und Rechtstheorie der Justus-Liebig-Univer-
sität Gießen) machen rechtswissenschaftliche Überlegungen aus der Professur zeitnah der 
allgemeinen Diskussion zugänglich.  
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Karl Ihmels 
 

Mit intelligenter Abfallwirtschaft das Klima entlasten:  
Braunkohle durch Ersatzbrennstoff aus Hausmüll und Verpa-

ckungsabfällen ersetzen 
 
Abstract: Mülltrennung macht nur Sinn, wenn die getrennt eingesammelten Materialien entweder umwelt-
freundlich entsorgt oder einem nützlichen Zweck zugeführt werden können. Das kann man für die Bereiche 
Altglas sowie Papier, Pappe und Karton (PPK) uneingeschränkt bejahen. Die 30jährige Historie des Gelben 
Sacks weist jedoch für Leichtverpackungsabfälle weder das Eine noch das Andere aus. Der Autor zeichnet 
den Verlauf der Bemühungen um ökologische Erfolge nach und kommt zu dem Ergebnis, dass sie den Auf-
wand der flächendeckenden Getrennterfassung bislang nicht zu rechtfertigen vermögen.   
Der Vergleich mit der Effizienz eines erprobten international im großen Stil realisierten Verfahrens zur Behand-
lung von Haus- und hausmüllähnlichem Gewerbemüll weist deutlich bessere Ergebnisse aus. Der Verfasser 
plädiert für dessen verbindliche Einführung bei gleichzeitiger Zusammenführung der Einsammlung von Haus-
müll und den Leichtverpackungsabfällen unter Aufrechterhaltung der Produktverantwortung für die Verpa-
ckungswirtschaft. Für die rechtliche und praktische Umstellung entwickelt er Ansätze für ein Konzept.  
 
 
 
I.  Einleitung:  Verpackungsabfälle als Entsorgungsproblem 
 
Wachsende Widerstände gegen Mülldeponien und Müllverbrennungsanlagen ließen Ende der 80iger Jahre 
einen bundesweiten Müllnotstand befürchten. Das lenkte den Blick auf die Verpackungen. Sie trugen – Ten-
denz steigend – mit etwa 50 Volumenprozenten und 30 Gewichtsprozenten zum Gesamtaufkommen des 
Hausmülls bei. Die entsorgungspflichtige kommunale Ebene reagierte mit durchaus erfolgreichen Systemen 
der getrennten Erfassung von Altglas und Papier und fand dafür zumeist auch ausreichend Abnehmer zu 
vertretbaren Konditionen im Markt. Das galt indes nicht für Verpackungen aus Kunststoff. Die kommunale 
Ebene hätte sie zwar durchaus getrennt erfassen können, fand aber keine akzeptablen Vermarktungs-mög-
lichkeiten. Die Bundesregierung sah sich in der Pflicht, sich der Problematik anzunehmen, indem sie die bis 
dahin kommunale Aufgabe kurzerhand privatisierte.  
 
Der Müllnotstand ist nicht eingetreten. Davon ist auch längst keine Rede mehr. Es muss hier auch dahinste-
hen, wodurch er abgewendet werden konnte. Jedenfalls haben die Bemühungen zu seiner Abwendung tiefe 
Spuren in Gestalt einer spezifischen Entsorgung der Verpackungsabfälle hinterlassen. Der Verfasser hat die 
sich mittlerweile über mehr als drei Jahrzehnte erstreckende Historie in groben Zügen nachgezeichnet und die 
Entsorgung der Leichtverpackungsabfälle mit den Möglichkeiten einer konkurrierenden Vorgehensweise ab-
geglichen. Er sieht hohen Anpassungsbedarf an die massiv veränderte Klimapolitik. 
 
II. Der Umweltminister mit weitreichenden Plänen 
 
Der drohende Müllnotstand war für Bundesumweltminister Töpfer Herausforderung und Legitimation zugleich, 
der Verpackungswirtschaft eine den Ressourcenverbrauch begrenzende Produktverantwortung zu verordnen 
und diese durch eine auf Kreislaufwirtschaft basierende Entsorgung der Abfälle abzurunden. Der Bereich ist 
überschaubar, das Marktgeschehen verfügt über eine eindeutig abgegrenzte Funktion und das betroffene 
Produkt im Regelfall über eine begrenzte Lebensdauer. Mit anderen Worten: Ein besonders geeigneter Teil-
bereich des Wirtschaftsgeschehens zur Erprobung marktwirtschaftlicher Instrumente zur ökologischen Steue-
rung der Materialwirtschaft.  
 
Damit wollte Töpfer der Wegwerfgesellschaft ein Ende bereiten und das Verpackungsaufkommen hat sich in 
den Anfangsjahren auch messbar verringert. In der langen Frist ist es aber kontinuierlich und aktuell sehr stark 
angestiegen. Diesbezüglicher Kritik wird nicht zu Unrecht entgegengehalten, dass der Materialverbrauch für 
Verpackungen in der Summe durch den Schutz der verpackten Ware vor Verderb, Fehlnutzung usw. ressour-
cenbezogen mehr als kompensiert wird. Auch darf man nicht übersehen, dass es der verpackungssteigernde 
Trend zur zeitsparenden Selbstbedienung war, der den Weg zur Emanzipation der Frau hat ebnen helfen. 
Unabhängig davon ist der Verbrauch von Verpackungen durch den massiv expandierenden Online-Handel 
noch einmal forciert angestiegen.  
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Es wäre eine totale Überforderung der Abfallwirtschaft gewesen, dieser Entwicklung ernsthaft entgegenzutre-
ten. Man konnte von ihr nur erwarten, dass sie den ökologischen Auswirkungen eine vernünftige Richtung 
vermittelt. Insofern hat der Minister die Latte jedoch sehr hoch gehängt. Die Verpackungswirtschaft sollte 80 % 
ihrer Leichtverpackungsabfälle erfassen und davon durch Kreislaufwirtschaft 80 %, d.h. 64 % der in Verkehr 
gebrachten Verpackungen, stofflich verwerten. Diese Startvorgabe sollte im Verlaufe der Zeit noch gesteigert 
werden.  Das scheiterte schon daran, dass mit großen regionalen Unterschieden bis zu 50 % der Leichtver-
packungen weiterhin in der Restmülltonne landeten. 
 
III. Das lange Leiden des Gelben Sacks 
 
1. Zum Start eine trickreiche Verordnung  
 
Den Herstellern und den Vertreibern von verpackten Waren, den so-genannten Inverkehrbringern, wurde qua 
Rechtsverordnung auferlegt, die entleerten Schachteln usw. am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe 
zurückzunehmen und erneuter Befüllung oder – möglichst stofflicher – Verwertung zuzuführen. In der Gewiss-
heit, dass die Adressaten mit der neuen Entsorgungspflicht überfordert waren, wurde ihnen das Recht einge-
räumt, sich zur Erfüllung eines Dritten zu bedienen. Dieser befand sich bereits fast ein Dreiviertel-jahr vor der 
Verabschiedung der Verpackungsverordnung (Verpack-VO) in Wartestellung. Es war „Der Grüne Punkt - Du-
ales System Deutschland – Gesellschaft für Abfallvermeidung“ (DSD).  
 
Über diesen merkwürdigen Weg hat der Verordnungsgeber dokumentiert, dass aus seiner Sicht die Beziehung 
zwischen dem Inverkehrbringer und dem Käufer rein privater Natur sei, die es rechtfertige, die bis dahin kom-
munale Aufgabe der Entsorgung einer privat-rechtlichen Organisation zu übertragen, d.h. sie im rechtlichen 
Sinne zu privatisieren. Damit hat er sich die in vergleichbaren Konstellationen übliche formelle Abstimmung 
und damit Zugeständnisse bis hin zu Mitwirkungsrechten erspart. Die Folge war eine nur halbherzige Unter-
stützung der Neuregelung durch die kommunale Ebene, zumal sie Mehrarbeit mit sich brachte und zumindest 
auf absehbare Zeit für die betroffenen Abfälle nur einen Umweg zu den Deponien und Verbrennungsanlagen 
versprach und keine Entlastung. 
 
2. Der Start als Monopol und dessen Auflösung 
 
Das DSD startete zunächst als Monopol, bei dem die Rücknahme-pflichtigen ggfls. die von ihnen in den Ver-
kehr gebrachten Mengen entgeltlich lizensieren lassen mussten. Das DSD wurde damit vertraglich zur Erfas-
sung mit nachfolgender Rückführung zur Wiederbefüllung bzw. zur anderweitigen Entsorgung gemäß den im 
Detail rechtlich vorgegebenen Konditionen verpflichtet. Es bediente sich dabei einer Vielzahl regionaler Un-
ternehmen. In dem dadurch geschaffenen künstlichen Markt stellte sich eine Vielzahl organisatorischer und 
wettbewerbsrechtlicher Problemstellungen mit einem entsprechend hohen Regulierungsbedarf und daraus re-
sultierenden Umgehungs-möglichkeiten. Die beiden Landesregierungen angesiedelten Abfall-behörden sahen 
darin offensichtlich keine erfolgsversprechenden An-knüpfungspunkte für aufsichtsrechtliche Intervention.  
 
Das Bundeskartellamt hat ebenso wie die EU-Kommission das Monopol für unzulässig erklärt und durch die 
geforderte Zulassung von weiteren Systembetreibern mit der Berechtigung zur Lizensierung den Regelungs-, 
Abstimmungs- und Beratungsbedarf signifikant erhöht. Das bedeutete im Grund eine Neuorganisation des 
nunmehr von mehreren Beteiligten getragenen generalüberholten Dualen Systems. Das Problem der Umge-
hung von Lizensierungsverpflichtungen durch Eigenentsorgung, Branchenlösungen usw., dass das DSD be-
reits von Anbeginn an in Finanzierungsnot gebracht hatte, wurde dadurch nicht gleich behoben. Es hat sich 
noch deutlich verschärft und lieferte den Hauptanteil des Problemstoffs, mit dem sich die nachfolgenden No-
vellierungen der VerpackVO konfrontiert sahen. Von Produktverantwortung war in dem Zusammenhang zu-
nächst nicht viel zu verspüren, wohl aber von nicht selten öffentlich ausgetragenen Konflikten zwischen den 
Systembetreibern. 
 
Ein Gradmesser für das Vertrauen der Inverkehrbringer in den Grünen Punkt zeigte sich in den enormen 
Bemühungen, sich der Lizensierungspflicht zu entziehen. Zeitweilig überstieg die mit dem privat-rechtlich or-
ganisierten Sammlungssystem erfasste Menge an Leicht-verpackungen die Lizenzmenge um mehr als die 
Hälfte. Das real er-fasste Volumen wiederum gab auch kein Zeugnis ab von einem besonderen Vertrauen der 
Bevölkerung in den gelben Sack.   
   
3. Die hochproblematische Rettung 
 
Bundesumweltministerin Merkel hat sich 1998 mit der Novellierung der VerpackVO auf den quasi toten Gaul 
gesetzt, um ihn zu reanimieren. Sie hat die gesetzliche Verwertungspflicht drastisch reduziert und die Reduk-
tion dadurch zusätzlich indirekt erhöht, dass sie die ursprüngliche Bezugsgröße „in Verkehr gebrachte Menge“ 
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als Ausgangspunkt für die prozentuale Verwertungsvorgabe durch den Begriff der „lizensierten Menge“ er-
setzte. Bis zu dieser Novellierung der VerpackVO hatte also das Duale System die Anforderungen bezüglich 
der Leichtverpackungsabfälle nicht zu erfüllen vermocht. Die dramatische Quotenherabsetzung wurde mit 
Rückwirkung vorgenommen, um das Projekt wenigstens teilweise von seinem Makel zu befreien.  
 
Die Einhaltung der neuen Vorgaben erfuhr noch dadurch eine wesentliche Erleichterung, dass parallel die 
thermische Behandlung in klassischen Müllverbrennungsanlagen rechtlich als Verwertung anerkannt wurde, 
sofern dabei eine Wärmeauskopplung von 11 MJ/kg eingehalten würde. Damit stellte sich die Frage nach der 
Sinnhaftigkeit des Umwegs über die getrennte Einsammlung.  
 
Schließlich wurde mit der Novellierung den lokal mit der Einsammlung betrauten  Systembetreibern das Recht 
eingeräumt, den gelben Sack bzw. die gelbe Tonne für sogenannte stoffgleiche Nichtverpackungen wie Kin-
derspielzeug oder Küchenschüsseln usw. aus Plastik gegen Vergütung durch die jeweils entlastete kommu-
nale Entsorgungskörperschaft zu öffnen,  ein im Grunde richtiger Schritt zur Auf-hebung der nicht überzeu-
genden kostenträchtigen Parallellogistik für das stoffgleiche Material.    
 
4. Die Ablösung der VerpackVO durch ein Gesetz 
 
a) Der praktizierte Ablauf in geordneten Bahnen 
 
Nach weiteren Novellierungen intervenierte der Bundestag 2019 durch Ablösung der VerpackVO mit einem 
Verpackungsgesetz, das nach einer kurzfristig erforderlichen Novellierung einen geordneten Ablauf der über-
kommenen Form der Entsorgung der Verpackungsabfälle gesichert zu haben scheint. Jedenfalls ist an dieser 
Front vergleichsweise Ruhe eingekehrt. Dabei dürfte die als Stiftung organisierte Zentrale Stelle Verpackungs-
register (ZSVR) eine wichtige Rolle gespielt haben. Der Preis dafür ist eine hohe Gesetzes- und Regulierungs-
komplexität mit entsprechendem bürokratischem Aufwand für die staatsintervenistische Steuerung eines klei-
nen, wenn auch mengenstarken, Teilausschnitts der deutschen Ressourcenwirtschaft. Man wird sehen, ob es 
dem DSD gelingen wird, damit die zu Anfang 2022 wieder hoch gefahrenen Verwertungsvorgaben einzuhal-
ten. Sie sind auf 80 Masseprozent bei Getränkekartonverpackungen und 55% bei sonstigen Verbundverpa-
ckungen festgesetzt worden. Kunststoffe sind zu 90 % einer Verwertung zuzuführen, unter die auch weiterhin 
die Verbrennung subsumiert wird. 
 
b) Eine Einschätzung des Ergebnisses 
 
Der Eindruck täuscht, denn die hohen Anteile beziehen sich auf die nach wie vor niedrigen Erfassungsraten. 
Die Systembetreiber können nicht mehr verwerten als ihnen über die Erfassungssysteme überlassen wird. 
Bezogen auf die in Umlauf gebrachten Kunststoffverpackungen stellt sich das Bild wie folgt dar: 5 % wird in 
der Qualität des Ausgangsstoff recykliert, über die Hälfte – zum Großteil in der klassischen Müllverbrennung 
gegen beträchtliche Zuzahlung - energetisch verwertet und der Rest entweder durch Downcycling oder Export 
entsorgt (Herrmann/Schwarzmann, AbfallR 2022, 74). Nur die erstgenannten 5% bedürfen also einer vorher-
gehenden Getrennterfassung; die übrigen 95 % nicht. Die dafür erforderliche nahezu flächendeckende, kos-
tenträchtige und klimaschädigende Separatsammlung lässt sich schon bei isolierter Betrachtung kaum recht-
fertigen.  Dies umso weniger als es sich um das Ergebnis mittlerweile 30jähriger ernsthafter Bemühungen um 
bessere Ergebnisse handelt und sich nennenswerte Fortschritte aktuell nicht abzeichnen. Angesichts dessen 
war es ein Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsprinzip, mit der gesetzlichen Pflicht 
zur Getrenntsammlung der Leichtverpackungsabfälle einem weitaus vorteilhafteren Verfahren den Zugang 
zum Markt zu versperren (s. unter IV.). 
 
IV. Die verhinderte Alternative  
 
1. Das Trrockenstabilatverfahren 
 
 a) Die Vorgeschichte 
 
Die Umweltministerin hätte es sich leichter machen können, indem sie auf eine ökonomisch und ökologisch 
weitaus vorteilhaftere Alter-native zurückgegriffen hätte. Der hessische Mittelständler Hermann Hofmann hat 
sie gemeinsam mit dem Lahn-Dill-Kreis als kommunales Konzept in einer Pilotanlage erstmals präsentiert und 
jahrelang in dem begrenzten Umfang praktiziert, in dem das auf den Schutz des DSD ausgerichtete Abfallrecht 
dies zuließ. Hofmann war mit der Kompostierung von Bio-Abfällen in geschlossenen Rotteboxen mit gefilterter 
Abluft Marktführer geworden und hat die damit gewonnenen Erfahrungen erfolgreich auf die Restmüllbehand-
lung transferiert und damit einen Quantensprung ausgelöst. 
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b)  Der technische Ablauf und das Produkt 
 
Er unterzog den unsortierten nassen Restmüll nach einer Vorzerkleinerung in geschlossenen Boxen mit hoch-
effizienter Abluftbehandlung, die durch die 30. BImSchV zum rechtlichen Standard für alle vergleichbaren luft-
belastenden abfallwirtschaftlichen Aktivitäten erhoben wurde,  einer einwöchigen Kurzrotte. Die dabei entste-
hende Wärme bewirkte neben einer Volumenreduktion ohne Zugabe von Fremdenergie eine Trocknung auf 
etwa 15°und darunter. Das machte den Müll mechanisch trennbar. Im ersten Sortier-Schritt ergab das drei 
Stoffströme:  

§ Die Leichtfraktion, Trockenstabilat genannt, ein Ersatzbrennstoff mit nahezu dem doppelten Energie-
gehalt von Roh-Braunkohle und einem leicht über dem energetischen Energie-Äquivalent von getrock-
neter Braunkohle liegenden Heizwert. Der CO2-Emissionsfaktor liegt bei 24 g/kg, d.h. bei weniger als 
einem Viertel von dem von Braunkohle.  

§ Eisen- und Nichteisenmetalle sowie  
§ Inert material (Steine, Sand, Glas usw.).  

 
Die drei Einzelströme ließen sich je nach Bedarf – ggfls. in einem Arbeitsgang mit nachgeschalteter spezieller 
Sortierung – mit dem Ziel stofflicher Verwertung weiter mechanisch differenzieren (Glas z. B. farbsortiert) und 
unterschiedlichen Zwecken nutzbringend zuführen. Dadurch erfuhren die Schwermetallwerte eine dramati-
sche Verringerung. 
 
Für Hofmann wäre es also kein Problem gewesen, ohne vorhergehende Separaterfassung den ungetrennten 
Haus- und Gewerbemüll nach mechanischer Aussortierung stofflich verwertbarer Materialien in einen lagerfä-
higen Ersatzbrennstoff zu verwandeln. Die Palette der Sortieroptionen hat mittlerweile eine deutliche Verfei-
nerung erfahren.   
 
c) Ein Beispiel aus der Praxis  
 
Er hat am Standort der Pilotanlage eine darauf ausgerichtete Energetische Verwertungsanlage EVA installiert 
und unter Einsatz von einem Viertel des dort produzierten Stabilats die gesamte Abfallentsorgungsanlage mit 
Strom und Wärme versorgt. Die übrigen Dreiviertel konnte er problemlos in Zementwerken sowie als Substitut 
für Kohle absetzen. So z.B. geschehen im Sekundärrohstoffzent-rum der Schwarzen Pumpe SVZ) durch Um-
wandlung in Synthesegas als Vorstufe zur Erzeugung von Methanol als Wasser-stoffträger für die Brennwert-
technik.      
 
2. Der Mittelständler als Opfer der klassischen Verbrenner  
 
Hofmanns Angebote an die entsorgungspflichtigen Körperschaften litten jedoch unter dem Makel des entge-
genstehenden Rechts der Entsorgung von Verpackungsabfällen, dass zwingend eine Getrennt-erfassung vor-
sah. Dennoch erreichte er in Kooperation mit einem kapitalstarken regionalen Energieversorger als Partner 
einen überraschend schnellen Markteintritt in Deutschland und dem europäischen Ausland. Die gloriose Zu-
kunftsperspektive fand jedoch für ihn und den deutschen Markt bald ein jähes Ende, als sein neuer Partner 
durch einen großen Energieversorger, der selbst klassische Abfallverbrennungsanlagen betrieb, übernommen 
wurde und sich aus dem Geschäft mit Hofmann zurückzog. Die bahnbrechende Innovation wurde mit staatli-
cher Hilfe der klassischen Müllverbrennung geopfert.  
 
Der Mittelständler sah sich in der Not, zur Abwendung einer Insolvenz seine Patente zu verkaufen. Die neuen 
Patentinhaber verlegten ihre Aktivitäten notgedrungen ins Ausland. Insbesondere in Asien und vor allem in 
China werden riesig dimensionierte Anlagen von unvorstellbarer Größenordnung betrieben. Der Bundesre-
publik ist neben dem Weiterbetrieb einiger Anlagen lediglich der Sitz der Planung verblieben. 
 
3. Ein ignorierter Versuch, das DSD fortzuentwickeln  
 
Der Gesetzgeber hat keinen Anlass gesehen, Alternativen der geschilderten Art rechtliche Chancen einzuräu-
men. Der Zweckverband A.R.T. Trier hatte 2010 noch einmal gemeinsam mit dem Betreiber einer Stabilat-
Anlage auf dem Gelände der Abfallwirtschaft des Westerwald-Kreises in Rennerod einen Großversuch zur 
Erforschung der Einsatzmöglichkeiten für die Entsorgung von Verpackungsabfällen unternommen. Unter Mit-
wirkung renommierter Institutionen wurde der Beweis erbracht, dass sich mit Hilfe vorhergehender Stabilisie-
rung aus dem ungetrennten Hausmüll im Vergleich zum gelben Sack ein um 50% höherer Anteil an Wertstof-
fen herausziehen ließ (6,4 kg pro Kopf statt 4,2 kg), von dem Wegfall des Aufwandes für die Getrennt-
sammlung gar nicht erst zu reden. 
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Der Politik war das offensichtlich nicht wichtig. Sie verschanzte sich hinter der Geruchsbeeinträchtigung, die 
der abgeschiedenen Leicht-fraktion anhaftete. Rückblickend ist das nachvollziehbar. Nach dem Kraftakt, mit 
dem die spätere Kanzlerin das DSD gerettet hatte, konnte es kein Mitglied des von ihr geführten Kabinetts 
wagen, einen neuen – wenn auch effizienteren – Weg des Umgangs mit der Leicht-fraktion zu gehen. Die 
Finanzierung des etablierten Systems erfolgte weiterhin unauffällig durch den an der Ladenkasse erhobenen 
Obolus und Klimaschutz hatte die Politik damals noch nicht auf dem Schirm. Einen grundsätzlichen Korrek-
turbedarf sah sie auch nicht, obwohl es weder mit der fünften noch mit zwei weiteren Novellierungen der 
Verpackungsverordnung gelungen war, das DSD in ruhigeres Fahr-wasser zu bugsieren. 
 
V. Ein Neustart mit nachhaltig optimiertem Klimaschutz  
 
1. Das energetische Potential des Hausmülls 
 
a) Haus- und hausmüllähnliche Abfälle 
 
Das Trockenstabilatverfahren entzieht einer Tonne Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen durch-
schnittlich 270 kg Wasser und 210 kg nicht brennbare Anteile. Somit verbleiben 520 kg Ersatz-brennstoff. Da 
2019 (der letzten verbindlichen Feststellung) ein Gesamtaufkommen von rund 30 Millionen Tonnen verzeich-
net worden ist, hätten aus dem Hausmüll im Idealfall gut 15 Mio. Tonnen Trockenstabilat gewonnen werden 
könne Im Idealfall könnte also der Einsatz von Braunkohle zur Energieerzeugung jährlich um gut 15 Mio. 
Tonnen und die damit einhergehende Freisetzung von CO2 durch Trockenstabilat um 75 % reduziert werden.  
 
b) Die Leichtverpackungen  
 
Die dualen Systeme erfassen jährlich pro Kopf aktuell gut 32 kg, d.h. etwa 2,7 Mio. Tonnen Leichtverpackun-
gen. Sie weisen einen Heizwert von etwa 40 MJ/kg auf, d.h. fast das Dreifache des Trockenstabilats. Entspre-
chend erhöht sich die denkbare Reduktion der Energiegewinnung aus Braunkohle weit über die unter a) ge-
nannte Menge hinaus. Das gilt auch für die Verringerung der CO2-Freisetzung. 
 
Auffällig ist in dem Zusammenhang die hohe Differenz zwischen dem hohen Heizwert der Leichtverpackungen 
einerseits und der vorgegebenen Wärmeauskopplung von 11 MJ/kg für die Qualifizierung als Verwertung. Sie 
lässt sich nur so erklären, dass es u. a. den Leicht-verpackungen seit der 5. Novellierung der VerpackVO 
obliegt, den geringen Heizwert der Mischmaterialien, insbesondere des nassen Hausmülls, über einen akzep-
tablen Grenzwert zu heben. Die Notwendigkeit entfällt in dem Augenblick und in dem Umfang, in dem ein 
kommunaler Entsorger auf Trockenstabilat oder vergleichbar umsteigt.   
 
2. Zusammenführung der Erfassungssysteme 
 
Das erzwingt geradezu ein Umdenken in Richtung einer Zusammenführung der beiden haushaltsnahen Er-
fassungssysteme für Hausmüll und Leichtverpackungen auf Basis des Trockenstabilatverfahrens oder ver-
gleichbarer Technologie. Die aktuell vom Verpackungsgesetz vor-gegebenen Quoten ließen sich spielend ein-
halten, weil dem Betreiber der Stabilatanlage die gesamte Leichtverpackungsmenge zur Verfügung stünde, 
um daraus Ersatzbrennstoff zu produzieren. Der Gesetz-geber könnte sogar zu der von Klaus Töpfer seiner-
zeit eingeführten Bezugsgröße „in Verkehr gebrachte Menge“ zurückkehren, d.h. zu einer dem Sachverhalt 
gerecht werdenden ehrlichen statistischen Ausgangsgröße.  
 
3. Der Klimaschutz und die Kostenfolgen 
 
Der Wegfall der Getrennterfassung der Leichtverpackungsabfälle – soweit sie nicht über Wertstoffhöfe erfolgt 
– würde signifikante Einsparungen von Diesel-Treibstoff bewirken. Die Klimaschädigung würde sich entspre-
chend verringern. Die Fahrtstrecken der dualen Systeme sind nahezu identisch mit denen der kommunalen 
Hausmüllabfuhr. Auch die der eigentlichen Verwertungstätigkeit vorgeschaltete aufwändige mechanische Ab-
trennung der Fehlwürfe vom Biomüll sowie deren Transport zum kommunalen Entsorger würden positiv zu 
Buche schlagen. Entfallen würden auch die Behältervorhaltung, deren Verwaltung und die Organisation der 
Abfuhr. 
 
Die Bruttoeinsparung würde sich um den bei der Erfassung und Sortierung durch die kommunale Müllentsor-
gung anfallenden Mehraufwand reduzieren. Das wiederum würde zumindest teilweise kompensiert durch den 
Wechsel von der just-in-time-Andienung des nassen Restmülls mit beträchtlichen Zuzahlungen hin zur Ver-
marktung eines lagerstabilen Ersatzbrennstoffs. Für einen Teil der entsorgungspflichtigen Körperschaften 
ergäbe sich die Chance auf weitere Entlastungen durch eine teilweise Aufhebung der Getrennterfassung von 
Altglas in dünnbesiedelten Gebieten. 
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4. Klimaschutz unter Einsatz fossiler Energien 
 
Das moderne Leben produziert also mit den Abfällen einen sich kontinuierlich erneuernden Quell fossiler Ener-
gien. Ihn zu reduzieren zählt zwar zu den Hauptzielen moderner Abfallpolitik. Das kann aber nur schrittweise 
erfolgen und beim heutigen Kenntnisstand nie bei Null enden. Für die verbleibenden Mengen gilt es mit mög-
lichst geringem Aufwand eine sinnvolle Nutzung zu entwickeln. Ein „Weiter so“ der thermischen Vernichtung 
von unzulänglich getrockneten Hausmüll- und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen mit hohen Energieverlus-
ten wäre durch nichts zu rechtfertigen. Vielmehr gilt es, alle ohnehin zu entsorgenden Abfälle möglichst effektiv 
in nutzbare Energieträger zu verwandeln, um den Einsatz von Braunkohle zur Energieerzeugung soweit wie 
irgend möglich zu verhindern. Auch obwohl das mit einer nur relativ verringerten CO2-Freisetzung möglich ist.  
Der sprunghafte Anstieg des politischen Stellenwerts von klimaschonender Energiegewinnung, der auch durch 
das Bundesverfassungsgericht dokumentiert worden ist, verlangt zumindest jetzt eine Aus-schöpfung aller 
dafür verfügbaren Möglichkeiten. 
 
5. Hinwendung zur ausschließlich energetischen Verwertung 
 
Das Öko-Institut hat in einer groß angelegten Untersuchung festgestellt, dass die stoffliche Verwertung der 
energetischen ökologisch deutlich überlegen und der Vorteil noch steigerbar sei (https://www.gruener-
punkt.de/de/politik-verbaende-ngo/studie-oeko-institut Zugriff vom 23.06.2022). Das dürfte von den Anforde-
rungen abhängen, die man an die Qualität des Neu-materials stellt, kann aber hier dahinstehen. Aktuell gibt 
es keinen Zweifel an der Notwendigkeit, den Kohleausstieg mit allen verfügbaren Mitteln durch klimafreundli-
chere Alternativen voran zu treiben. Sie dürfte anhalten, soweit und solange sich mit Hilfe des Ersatz-brenn-
stoffs Trockenstabilat der Einsatz von Braunkohle für die Energieerzeugung verringern und am Ende verhin-
dern lässt. Den offiziellen Zeitpunkt des Ausstiegs aus der Braunkohle hat Deutschland einmal mit dem Jahr 
2038 fixiert. Mittlerweile ist von 2030 die Rede und die Forderungen nach weiterer Laufzeitverkürzung werden 
lauter; deren Realisierung ist keineswegs ausgeschlossen, zumal sie mit Hilfe des Trockenstabilats gefördert 
würde.    
 
6. Die zusammengeführte Erfassung schafft Flexibilität  
 
Das alles kann hier offenbleiben, weil die Zusammenführung der Er-fassungsströme ihre Vorteilhaftigkeit 
durch den Austausch des Ziels Ersatzbrennstoff gegen die Alternative stoffliches Recycling nicht verliert. Die 
Umorientierung ist auch nicht sonderlich kostenaufwändig, so dass die sinnvolle Rückkehr zur stofflichen Ver-
wertung jederzeit organisierbar ist. Deshalb wäre es wichtig, dass die Sortierkaskade im Anschluss an die 
Trocknung beide Varianten vorsieht und kurzfristige Umstellungen ermöglicht.  
 
Unverzichtbar ist natürlich, dass die Zeit bis dahin genutzt wird, die Vorkehrungen zur Realisierung der von 
Herrmann/Schwarzmann (AbfallR 2021, 74ff.) sowie dem Öko-Institut geforderten Zeitenwende in Richtung 
Produktverantwortung und stofflicher Verwertung in Angriff zu nehmen.  
 
7. Zwischenfazit 
 
Deutschland hätte also die Möglichkeit, mit Hilfe einer bereits praktisch erprobten Technologie nicht nur nach-
haltig die abfallwirtschaftlich bedingte Klimaschädigung zu minimieren, sondern darüber hin-aus die Chance, 
die Bevölkerung von einem beträchtlichen Teil der lästigen Müllsortierung im Haushalt zu entlasten. Ganz 
nebenbei würde das Spülen der Joghurtbecher usw. und die damit einhergehende Zusatzbelastung der Ab-
wasserbehandlung ebenso ein Ende finden wie die Inanspruchnahme von Wohn- und Hofraum für die Zusatz-
behälter usw. Die Zusammenführung der beiden haushaltsnahen Erfassungssysteme dürfte folglich auf deut-
liche öffentliche Zustimmung stoßen. Das Dauerthema Fehlwürfe hätte sich damit in Luft aufgelöst. 
 
VI. Die praktische Umsetzung 
 
1. Die Anpassung des Verpackungsgesetzes  
 
Der Umfang der für die Umstellung erforderlichen Gesetzesänderung hält sich in Grenzen. Die von Klaus 
Töpfer als dem geistigen Urheber der VerpackVO intendierte Produktverantwortung sollte prinzipiell weiter-
verfolgt werden. Bezüglich Altglas und Papier/Pappe/Karton kann § 13 Verpackungsgesetz unveränderte An-
wendung finden. Die auf den entsprechenden Feldern erzielten Erfolge sind zwar noch steigerbar, was sich 
aber mit der überkommenen Organisation durchaus noch bewirken lässt. Hierfür bedürfte es vor allem einer 
Unterstützung durch eine zielgerichtete Bepfandung, die aber unabhängig von der Umstellung des Systems 
im Übrigen ohnehin angezeigt ist.   
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Hinsichtlich der Leichtverpackungsabfälle müsste unter Aufhebung der verpflichtenden Getrennterfassung 
eine Art Rekommunalisierung mit Übergangsregelungen stattfinden und die Einbindung in das Duale System 
angepasst werden. Die Organisation könnte natürlich auch so gestaltet werden, dass ein Systembetreiber die 
gesamte Entsorgung der Hausmüll- und hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle im Auftrag der entsorgungspflich-
tigen Körperschaft ausführt. Für die Ablösung der Vereinbarungen zwischen den Dualen Systemen und den 
kommunalen Entsorgern müsste der Gesetzgeber einzelfallbezogen differenzierende Übergangsregelungen 
treffen mit Sonderkündigungsrechten und einem Endtermin. Bei der Festlegung der Vergütung für den Aufga-
benüber-gang könnte er auf den Erfahrungsschatz der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZVSR) zurück-
greifen. Die Regelung dürfte nicht so schwerfallen, weil ja der gesamte Kostenblock der Getrenntsammlung 
schlicht wegfällt.  
 
2. Die Aufrechterhaltung der Organisation und Finanzierung des DSD 
 
Diese Regelung hätte den Charme eines Fortbestehens der mühselig erstrittenen Organisation des Dualen 
Systems mit dem Erfahrungshorizont seiner Akteure im Umgang mit Verpackungsabfällen. Hervorzuheben ist 
die mittlerweile verlässlich ermittelte Datenlage für einen fest umrissenen Teilausschnitt der deutschen Mate-
rialwirtschaft. Die ZSVR wäre vermutlich wie keine andere Stelle in der Lage, den schwierigen Umstellungs-
prozess und die damit verbundenen Finanzierungsprobleme zu organisieren. Das gilt auch für die Neuorien-
tierung des Dualen Systems ab dem Zeitpunkt, an dem Deutschland das Tor zur klimaneutralen 
Energieversorgung durchschritten hat. Dann müsste neu über die anzusteuernden Ziele entschieden werden, 
d.h. mit welcher Wertigkeit in der Konkurrenz zwischen energetischer und stofflicher Orientierung Stabilatan-
teile zur weiteren Verwendung eingesetzt und mechanisch abgetrennt werden sollen.  
 
3. Aufstockung der Zentralstelle Verpackungsregister  
 
Das ZSVR müsste daher ungeachtet der interimsweisen Konzentration auf den Klimaschutz weiterhin auf eine 
nachhaltige Ressourcenpolitik der Verpackungswirtschaft bedacht sein, weil der Umstieg sich ja über mehrere 
Jahre hinziehen würde  und die forcierte Klimaschutzorientierung mit der erreichten klimaneutralen Energie-
erzeugung ihr Ende fände. Ziel muss sein, ggfls. mit Fördermitteln durch die Bundesregierung unterstützt da-
rauf hinzuwirken, dass die mechanische Aussortierbarkeit der stofflich zu verwertenden Anteile aus dem un-
getrennt angelieferten Müll durch stoffspezifische Verfeinerung weiter vorangetrieben wird.  
 
Die Ergebnisse müssten über die ZSVR weiterhin Eingang finden in die Gestaltung der Lizenzgebühren und 
darüber hinaus die Anlagen-betreiber in den Stand versetzen, angemessen auf die Rückkehr der Konkurrenz  
von energetischer und stofflicher Verwertung zu reagieren, sobald die Voraussetzungen für einen forcierten 
Einsatz des Hausmülls als Ersatzbrennstoff entfallen. Zugleich könnte ein Kontakt zu der nicht dem Abfall-
rechts-Regime unterliegenden Ressourcenwirtschaft bewirken, dass sukzessive nach den Gesetzen des 
Marktes einzelne Recyklate dem Einsatz ungebrauchter Rohstoffe vorgezogen werden. Zu denken wäre in 
dem Zusammenhang auch an eine übergangsweise lenkende Rohstoffsteuer. 
 
Damit würde neben der Nachhaltigkeit des Wirtschaftens die gleich-ermaßen bedeutsame Unabhängigkeit 
des Landes von Rohstoffimporten nicht nur bezüglich der Leichtverpackungsmaterialien vorangetrieben. 
 
4. Ergänzende Maßnahmen 
 
Hinsichtlich der nicht über die Haus- und Gewerbemüllentsorgung er-reichbaren Güter wären ergänzende Ak-
tivitäten erforderlich, um die gesamte Materialwirtschaft zu erfassen. In Betracht kämen Rücknahmesysteme, 
wie es sie beispielsweise jetzt schon gibt für Elektronik. Erstrebenswert wäre ein möglichst geschlossenes 
System für die gesamte Warenpalette, ggfls. auch mit Überschneidungen. Von besonderer Bedeutung wäre 
in dem Zusammenhang ein intelligentes massiv ausgedehntes unterstützendes Bepfandungssystem mit ei-
nem Schwerpunkt auf dem To-Go-Bereich, um der wilden Ablagerung von Abfällen den Boden zu entziehen 
bzw. die Einsammlung durch Dritte attraktiv werden zu lassen.  
 
Doch an dem Punkt dürfte die öffentliche Hand nicht stehenbleiben. Insgesamt bedarf es einer Anreicherung 
der Haus- und Gewerbemüllentsorgung mit einem System von Anreizen, das sich schließlich mittels eines auf 
einem veränderten Konsumverhalten basierenden neuen Lebensstils als sich selbst tragende gesellschaftliche 
Kategorie konstituiert. Sie könnte bei der Rettung der Innenstädte eine wichtige Rolle übernehmen.  
 
Anzustreben wäre - in Anbindung an den lokalen Wertstoffhof - eine ausgeklügelte Organisation der Rück-
nahme für alle Gegenstände, die sich reparieren, in verwertbare Einzelteile zerlegen oder schlicht zur fortge-
setzten Verwendung weitergeben lassen. Erforderlich wäre ein eng vernetztes Angebot von Werkstätten, 
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Gebrauchtwaren-, Floh- und Tauschmärkten, Kleiderbörsen und Lebensmitteltafeln usw. Für alle diese Über-
legungen gibt es bereits gute Ansätze. Sie bieten hervorragende Anknüpfungspunkte für Maßnahmen der 
Arbeitsverwaltung sowie gerichtlich angeordnete gemeinnützige Arbeit. Der Bundesgesetzgeber könnte 
dadurch einen kräftigen Anschub geben, dass er den Versandhändlern untersagt, das Rückporto für Retouren 
zu übernehmen. Er würde damit den Anstieg der Verpackungsmengen drosseln und zur Gründung lokaler 
Retourenmärkte Anlass geben 
 
5. Die Umstellung im Einzelfall  
 
Die Umstellung im Einzelfall lässt sich technisch natürlich am einfachsten von den wenigen entsorgungspflich-
tigen Körperschaften bewerkstelligen, die sich schon seinerzeit für das Trockenstabilatverfahren entschieden 
und es bis jetzt beibehalten haben. Sie müssten sich mit dem jeweiligen Betreiber des für ihren Beritt zustän-
digen  Dualen Systems über die Konditionen der Weiterführung einer zusammengelegten Entsorgung der 
gesamten Hausmüll- und hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle sowie mit der ZSVR über die Vergütung für die 
Entsorgung der Leichtverpackungsabfälle einigen. Bei allen anderen entsorgungspflichtigen Körperschaften 
ist die Umsetzung davon abhängig, dass sie innerhalb gesetzter Fristen einen Weg für den Umstieg auf die 
neue Organisation ihrer Hausmüllentsorgung sicherstellen.   
 
VII. Zur verfassungsrechtlichen Bewertung der Korrekturen 
 
1. Zur Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz  
 
a) Deponieschonung 
 
Die VerpackVO ist mit dem Ziel erlassen worden, einen Teil des Abfallstroms an den Deponien vorbei zu 
lenken, um den knappen Deponieraum zu schonen. Die Inverkehrbringer von Verpackungen mussten deren 
Einsammlung sowie die Entsorgung durch Vereinbarung von Lizensierungsentgelten mit im Wettbewerb ste-
henden Systembetreibern finanzieren. Je geringer der Entsorgungsaufwand desto geringer die Lizensierungs-
gebühr. Nach diesem Motto sollten die Inverkehrbringer veranlasst werden, Verpackungen zu verwenden, die 
wiederbenutzt oder mit möglichst geringem Aufwand recykliert werden können und am Ende nicht in der De-
ponie landen. 
 
b) Verknüpfung mit der Produktverantwortung 
 
Dies geschah in der Erwartung, dass die Inverkehrbringer sich den Aufwand über einen Aufschlag beim Ver-
kauf der verpackten Ware über den Kaufpreis zurückholen und bemüht sein würden, ihn im Interesse der 
eigenen Konkurrenzfähigkeit möglichst niedrig zu halten, u.a. durch einen sparsamen Einsatz von zudem 
möglichst weitgehend wiederverwendbarem Material. Das ließ sich ressourcenpolitisch auch durchaus recht-
fertigen, weil es am Ende der Verbraucher war, für den sich dadurch der Kaufpreis der verpackten Ware 
erhöhte. Hier gilt das Gleiche wie für andere Auflagen, die seitens der Wirtschaft im Allgemeininteresse erfüllt 
werden müssen und in den Preis von Dienstleistungen und Waren eingehen. Die Rechtfertigung blieb folglich 
auch davon unberührt, dass der Entsorgungsnotstand anderweitig seine Erledigung gefunden hatte, zumal die 
Produktverantwortung im Verlauf der Zeit noch einen kontinuierlich ansteigenden umweltpolitischen Bedeu-
tungszuwachs erfahren hatte.   
 
c) Verhältnismäßigkeit des Eingriffs ins Wirtschaftsgeschehen 
 
Die Bewertung des Vorgangs änderte sich aber in dem Augenblick, in dem seitens der Abfallwirtschaft ein 
funktionierendes Entsorgungs-verfahren präsentiert wurde, welches die kostenträchtige Getrennterfassung 
überflüssig machte, ohne die Produktverantwortung auch nur minimal zu gefährden. Ab diesem Zeitpunkt hat 
der Verordnungsgeber  ohne erkennbaren sachlichen Grund an einer  Regelung festgehalten, deren Zielset-
zung sich ohne irgendwelche qualitativen  Abstriche zu einem höheren prozentualen Anteil und zugleich preis-
werter realisieren ließ als das DSD dies über den Weg der vorhergehenden getrennten Erfassung vermochte. 
Damit hat er seine verfassungsrechtliche Kompetenz eindeutig überschritten. Sie findet ihre freiheitseinschrän-
kenden Grenzen am Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Die Weiterverfolgung des ursprünglich verfolgten Kon-
zepts ist als unverhältnismäßig einzustufen. Folglich ist die überkommene Regelung mit dem Grundgesetz 
objektiv nicht zu vereinbaren.  
 
d) Beeinträchtigung individueller Rechte 
 
Mit der Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes im Jahr 2015 ist die Getrennthaltung verwertbarer Ab-
fälle zur gesetzlichen Verpflichtung auch für Verpackungsabfälle erhoben worden. Die Nicht-einhaltung kann 
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unter bestimmten Voraussetzungen geahndet wer-den. Auch in dieser Hinsicht ist die Verfassungskonformität 
ab dem oben beschriebenen Zeitpunkt nicht mehr gegeben.  Die Bevölkerung wurde und wird immer noch 
nicht nur ohne Not kontinuierlich mit entsprechend erhöhten Ladenpreisen für verpackte Waren gezwungen, 
den Inverkehrbringern u.a. die Kosten der Getrenntsammlung zu erstatten. Es wurde und wird ihnen zugemu-
tet, Wohn- und Hoffläche zur Verfügung zu stellen und   einen nicht unbeträchtlichen Anteil ihrer Lebenszeit 
zu opfern.   
 
2. Zur Vereinbarkeit mit dem Europarecht 
 
Die im Rahmen des EU-Legislativpakets zur Kreislaufwirtschaft novellierte Abfall-Rahmen-Richtlinie verschärft 
die Verpflichtung der Mitgliedstaaten der EU, die Getrennterfassung der in Haushalten anfallenden Abfälle 
sicherzustellen. Dieses Gebot wird offensichtlich durch das hier propagierte Vorgehen nicht verletzt, weil durch 
die Zusammenführung der parallelen Erfassungssysteme mit nachfolgender Trocknung die Menge der ver-
wertbaren Materialien durch mechanische Sortierung eine Steigerung erfährt und exakt das realisiert wird, 
was die Novellierung anstrebt.  Umgekehrt wird also ein Schuh draus. Die VerpackVO aus dem Jahr 1991 ist 
ihrer Intention auf Basis getrennter Sammlung nicht gerecht geworden. Ihre ressourcenpolitische Zielsetzung 
hat sie bezüglich der Entsorgung von Leichtverpackungsabfällen trotz mittlerweile 30jähriger kontinuierlicher 
Optimierungsbemühungen weit verfehlt. In der konkreten Konstellation bewirkt die Aufrechterhaltung der Ge-
trenntsammlung das ressourcenpolitische Gegenteil dessen, was mit der Abfall-Rahmen-Richtlinie durch Ge-
trenntsammlung angesteuert wird. 
 
VIII. Erstreckung auf Europa 
 
In dem Zusammenhang ist zu bedenken, dass Deutschland starken Einfluss auf die Entwicklung des europä-
ischen Abfallrechts genommen und maßgeblich zu verantworten hat, dass das europäische Abfallrecht in 
seine Richtung getrimmt worden ist. Die einzelnen Mitgliedsstaaten sind den zwingenden Regelungen bislang 
nur teilweise gefolgt. Deutschland wäre aufgrund seines Vorverhaltens verpflichtet, sich mit aller Kraft für eine 
Kehrtwende in Richtung gemeinsamer Erfassung mit nachfolgender effizienter Sortierung auch auf europäi-
scher Ebene einzusetzen.  Angesichts des Marktvolumens, um das es hier geht, wäre das kein nur belangloser 
Beitrag zur ressourcen- und energiepolitischen Zeitenwende. 


