
 

  

Das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) hat das bislang geltende Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) abgelöst. Das KrWG ordnet und steuert die Abfallwirtschaft in 
Deutschland, einen Wirtschaftssektor mit 160.000 Beschäftigten. Auch für die getrennte 
Sammlung und Verwertung von Bioabfällen hat das KrWG Neuerungen gebracht.  

Das deutsche Abfallrecht ist europarechtlich geprägt. Eine Vielzahl der neuen Vorschriften 
im KrWG dient der Umsetzung europäischen Rechts. Teilweise werden die Bestimmungen 
der europäischen Abfallrahmenrichtlinie (AbfRRL) nahezu wörtlich übernommen.  

Beginn und Ende der Abfalleigenschaft 

Das KrWG legt mit § 3 Abs. 1 nicht nur den Beginn der Abfalleigenschaft fest, sondern in § 5 
auch die Voraussetzungen, bei den die Eigenschaft als Abfall endet. Danach endet die Ab-
falleigenschaft eines Stoffes oder Gegenstandes dann, wenn dieser nach Durchführung ei-
nes Verwertungsverfahrens so beschaffen ist, dass er üblicherweise für einen bestimmten 
Zweck verwendet wird, ein Markt oder eine Nachfrage nach ihm vorhanden ist, alle zweckbe-
zogenen technischen Anforderungen sowie alle Rechtsvorschriften für das daraus resultie-
rende Erzeugnis erfüllt werden und auch insgesamt durch die Verwendung keine schädli-
chen Auswirkungen für Mensch oder Umwelt zu besorgen sind.  

Wendet man die Voraussetzungen z.B. auf Komposte an, stellt man fest, dass die vorge-
nannten Bedingungen erfüllt werden, mit hin Kompost kein Abfall, sondern Produkt sein 
kann. Bei der Feststellung des Endes der Abfalleigenschaft kann auch auf vorhandene Re-
gularien zurückgegriffen werden, wie sie etwa mit den Systemen der Gütesicherung beste-
hen. § 12 KrWG verweist auf diese Instrumente explizit.  

Nach dem Grundgedanken von § 5 KrWG bzw. Art. 6 AbfRRL soll jedoch ein Unternehmer, 
eine Vollzugsbehörde oder ein Mitgliedsstaat nicht individuell klären, wann das Ende der Ab-
falleigenschaft für einen Stoff oder Gegenstand gegeben ist. Dies soll vielmehr im Rahmen 
eines speziellen Verfahrens europaweit festgelegt werden (Komitologieverfahren). Die EG-
Verordnung Nr. 333/2011 für Eisen-, Stahl- und Aluminiumschrott stellt ein erstes praktisches 
Beispiel dar. Freilich sind nach dem Ende der Abfalleigenschaft die Vorgaben der REACH-
Verordnung zu beachten. 

Abfallhierarchie 

§ 6 KrWG (Abfallhierarchie) enthält die Bestimmung, dass das Recycling Vorrang vor sonsti-
gen Verwertungsverfahren hat, d.h. auch Vorrang vor der energetischen Verwertung 
(Verbrennung). Eine Gleichrangigkeit der energetischen Verwertung mit dem Recycling ist 
nur dann anzunehmen, wenn der Heizwert des betreffenden einzelnen Abfalls (ohne Vermi-
schung mit anderen Stoffen) mindestens 11 MJ/kg beträgt (§ 8 Absatz 3 KrWG). In diesem 
Fall besteht ein Wahlrecht zwischen der stofflichen und der energetischen Verwertung. 

Ab 1.1.2015: Getrenntsammelpflicht für Bioabfall 

Eines der wesentlichen Ziele der europäischen Kommission ist der Ressourcenschutz. Auch 
die Bundesregierung verpflichtet sich mit dem neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz verstärkt die-
sem Ziel. Seinen Ausdruck findet dies z.B. in den neuen Getrenntsammelpflichten für be-
stimmte Abfälle ab dem 1.1.2015, so für Bioabfälle (§ 11 Abs. 1), Papier-, Metall-, Kunststoff- 
und Glasabfälle (§ 14 Abs. 1 KrWG).  

§ 11 Abs. 2 KrWG enthält die Ermächtigungsgrundlage für die Bioabfallverordnung (BioAbfV) 
und die Klärschlammverordnung (AbfKlärV) und regelt, welche Art von Bestimmungen in die-
sen untergesetzlichen Regelwerken getroffen werden können.  

Zur Förderung von Qualitätssicherungssystemen für die Bioabfall- und Klärschlammverwer-
tung können die Träger der Qualitätssicherung und die Qualitätszeichennehmer eine regel-
mäßige Qualitätssicherung einrichten (§ 12 KrWG). Auch diese Regelungen sind europa-
rechtlich vorgegeben (vgl. Art. 11 AbfRRL). Beispiel für ein nationales Qualitätssicherungs-
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system sind die RAL-Gütesicherungen der Bundesgütegemeinschaft Kompost. Auf der eu-
ropäischen Ebene besteht das Qualitätssicherungssystem des European Compost Network 
(ECN-QAS), in welchem die nationalen Systeme unter einem Dach zusammengeschlossen 
sind.  

Ausblick 

Nach zähem Ringen zwischen kommunaler und privater Entsorgungswirtschaft, bei dem 
nicht so sehr um die vorgenannten Stoffgruppen, sondern vielmehr um Fragen der gewerb-
lichen Sammlung und die Wertstofftonne ging, ist festzuhalten, dass noch etliche Vollzugs-
fragen zu klären und eine Reihe unbestimmter Rechtsbegriffe zu konkretisieren sind. Insge-
samt ist das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz eine deutliche Fortentwicklung in Richtung ei-
ner Verbesserung der kreislaufwirtschaft und zur weiteren Schonung natürlicher Ressour-
cen. 
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