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TOP 18: Entwurf des Verpackungsgesetzes muss kommunal- und umweltfreundlicher ausgestaltet 

werden (Resolution) 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt, der Rat der Stadt Essen beschließt folgende Resolution:  

 

der Rat der Stadt Essen schließt sich der Kritik der kommunalen Spitzenverbände sowie 

der NRW-Landesregierung am Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Verpa-

ckungsgesetz an. Der Rat der Stadt Essen appelliert an den Bundestag und die Bundes-

regierung, den Änderungsvorschlägen der kommunalen Spitzenverbände sowie des 

Bundesrates für eine kommunal- und umweltfreundlichere Ausgestaltung des Verpa-

ckungsgesetzes zu folgen. 

 

Begründung: 

Die Bundesregierung hat am 21. Dezember 2016 den Entwurf eines Verpackungsgesetzes vorgelegt. 

Derzeit läuft das parlamentarische Verfahren. Das Gesetz soll noch in dieser Legislaturperiode verab-

schiedet werden.  

Das Verpackungsgesetz schreibt Recycling-Quoten für Verpackungen vor. Außerdem soll das gemeinsa-

me Sammeln von Verpackungen und anderen Abfällen aus Kunststoff und Metall vereinfacht werden. Die 

Kommunen sollen entscheiden, ob sie die Wertstofftonne einführen, wodurch die gelben Tonnen der dua-

len Systeme dann zu Wertstofftonnen werden. 

Der Entwurf trifft auf Kritik seitens der kommunalen Spitzenverbände, der kommunalen Entsorgungsun-

ternehmen und der meisten Bundesländer.  

Am 6. März 2017 haben der Deutsche Landkreistag, Deutsche Städtetag sowie Deutsche Städte- und 

Gemeindebund den Umweltausschuss des Bundestags angeschrieben und den Bundestag zu Änderun-

gen am Entwurf des Verpackungsgesetzes aufgefordert. Die kommunalen Spitzenverbände lehnen den 

Gesetzentwurf weiterhin als „ungeeignet“ ab, da er wichtige Anliegen der Kommunen nicht berücksichtige. 

„Nach unserer Auffassung muss eine Fortentwicklung des Verpackungsrechts nicht nur ökologische Ver-

besserungen einführen, sondern gleichzeitig im Vergleich zur geltenden Rechtslage unter der Verpa-

ckungsverordnung den praktischen Vollzug wesentlich vereinfachen. Diesem Anliegen wird der Gesetz-

entwurf in der vorliegenden Fassung nicht gerecht“, heißt in dem Brief der kommunalen Spitzenverbände. 
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Unscharfe Formulierungen würden es verhindern, die parallelen Sammelstrukturen von Kommunen und 

dualen Systemen künftig möglichst reibungslos und rechtssicher aufeinander abzustimmen. Die Verbände 

befürchten deshalb „jahrelange Rechtsstreitigkeiten“. 

Konkret wird kritisiert, dass zahlreiche Einschränkungen und vor allem der Erforderlichkeitsvorbehalt im § 

22 des Gesetzentwurfs das an sich sinnvolle Instrument einer durch Verwaltungsakt festzulegenden 

kommunalen Rahmenvorgabe für die Sammeltätigkeit der dualen Systeme „de facto nutzlos" machten. 

Die Verbände verlangen deshalb, wie vom Bundesrat vorgeschlagen, den Maßstab der „Erforderlichkeit" 

durch den Maßstab der „Geeignetheit" zu ersetzen. 

Weiterhin kritisieren die Kommunalverbände, dass die Regierung am Herausgabeanspruch der dualen 

Systeme für die Papier-Pappen-Kartonagen-Fraktion (PPK-Fraktion) festhält. Damit bediene die Regie-

rung allein die wirtschaftlichen Interessen der dualen Systeme. Sie schlagen vor, dass die Herausgabe 

von Masseanteilen am PPK-Gemisch nur auf der Basis einer freiwilligen Vereinbarung zwischen Kommu-

ne und dualen Systemen erfolgen kann und einseitige Herausgabeansprüche in diesem Rechtsverhältnis 

nicht bestehen. Zugleich schlagen sie für PPK eine Kosten- und Wertausgleichsregelung vor, um rechtli-

che Auseinandersetzungen darüber von vornherein auszuschließen. 

Der Verband der kommunalen Unternehmen (VKU) begrüßt zwar, dass mit dem Gesetz einige Konflikt-

punkte ausgeräumt werden, die das Verhältnis zwischen Kommunen und dualen Systemen seit Jahren 

belasten. Der VKU bemängelt jedoch, dass die Bundesregierung den Kommunen bei der Altglaserfassung 

keine Steuerungsrechte einräumen will, um den Rahmen zur Sammlung von Altglas kommunal zu gestal-

ten. Auch sei nicht nachvollziehbar, warum die kommunalen Sammelvorgaben zwar für die privaten 

Haushalte gelten sollen, nicht jedoch für Schulen, Kindergärten oder Krankenhäuser, wo ebenfalls Verpa-

ckungsabfälle getrennt gesammelt werden. Wenn in diesen öffentlichen Einrichtungen das Entsorgungs-

volumen für Verpackungsabfälle unzureichend ist, gehe dies zulasten knapper öffentlicher Kassen, da 

dann zusätzliche Restmülltonnen bestellt werden müssten. Dem müsse die Kommune durch die Sammel-

vorgaben entgegenwirken können. Weiterhin bemängelt der VKU die fehlende Klarstellung im Gesetz, 

dass die lokale Abfallberatung zur Trennung der Verpackungsabfälle eine Aufgabe der Kommune und 

keine Aufgabe der Dualen Systeme sei. 

Auch die Mehrheit der Bundesländer ist gegen das von der Bundesregierung vorgelegte Verpackungsge-

setz. In der Sitzung am 10. Februar 2017 bedauerte der Bundesrat in seiner Stellungnahme, dass es der 

Bundesregierung nach jahrelangen Diskussionen noch immer nicht gelungen ist, ein effizientes, ökologi-

sches, verbraucherfreundliches und bürgernahes Wertstoffgesetz auf den Weg zu bringen. Damit sei die 

Chance vertan, durch eine gemeinsame Erfassung von Verpackungen und stoffgleichen Nichtverpackun-

gen eine qualitative und quantitative Verbesserung bei den Sekundärrohstoffen zu erreichen und die 

Sammelmengen an Wertstoffen deutlich zu erhöhen. Neben der grundsätzlichen Kritik zeigen die Länder 

umfangreichen Änderungsbedarf am geplanten Verpackungsgesetz auf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hiltrud Schmutzler-Jäger 

 

 

 

 


