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Referentenentwurf des Gesetzes über den Einwegkunststofffonds 
 
Sehr geehrter Herr , 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

vielen Dank für die Übersendung des Referentenentwurfes verbunden mit der Möglichkeit sich 
hierzu zu äußern.  

Zunächst möchte ich betonen, dass aus unserer Sicht der Entwurf eine weitestgehend gelun-
gene Umsetzung der Regelungen der Einwegkunststoffrichtlinie in nationales Recht darstellt 
und daher grundsätzlich mitgetragen wird. Wie Sie darstellen, dient die Verordnung als letzter 
Schritt zur Umsetzung der Richtlinie 2019/904/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf 
die Umwelt (ABl. L 155 vom 12.6.2019, S. 1) in deutsches Recht.  

Öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (örE) und sonstigen juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts wird zukünftig ein Kostenerstattungsanspruch eingeräumt. Hierfür wird beim Um-
weltbundesamt 2023 ein Einwegkunststofffonds eingerichtet, bei dem sich die Hersteller von 
bestimmten Einwegkunststoffprodukten als Abgabepflichtige und die örE und juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts als Anspruchsberechtigte registrieren müssen. 

Auch müssen Hersteller und örE oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts jährlich – 
beginnend ab 2024 – bis zum 15. Mai Meldungen nach bestimmten Vorgaben an den Fonds 
machen. Dieser Fonds erstellt die entsprechenden Abgabe- und Leistungsbescheide dann nach 
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bestimmten Berechnungsmethoden, die noch in einer weiteren Rechtsverordnung des Bundes-
umweltministeriums bis zum 31.12.2022 zu entwickeln sind.  

Aus Sicht des Landes Berlin sind einige wichtige Punkte in dem Referentenentwurf allerdings 
noch ungeklärt und vage.  

Das betrifft zunächst den Kreis der Anspruchsberechtigten. Im Land Berlin werden Abfallsamm-
lungen und Reinigungsaktionen in bestimmten Grün- und Erholungsanlagen nicht durch die an-
sonsten mit diesen Aufgaben als örE oder nach dem Straßenreinigungsgesetz betrauten Berli-
ner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) durchgeführt, sondern obliegen den Bezirksämtern. Die Be-
zirke sind Selbstverwaltungseinheiten Berlins ohne Rechtspersönlichkeit. Anspruchsberechtig-
ter nach § 14 des Entwurfs wäre hier also das Land Berlin.  Reinigungsaktionen werden auf Ba-
sis des Straßenreinigungsrechts und nicht durch den örE durchgeführt. Es wird daher im Klar-
stellung in der Gesetzesbegründung gebeten, dass zu den juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts auch Gebietskörperschaften zählen. 

Insbesondere betroffen sind auch die für die Anspruchsberechtigten (örE und juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts) besonders wichtigen Fragestellungen der Angaben zu den Leis-
tungen für die Sammlung, Reinigung, Sensibilisierung und Datenerhebung nach § 16 des Refe-
rentenentwurfs sowie die Festlegung des Punktesystems (§ 18), nach dem die Verteilung der 
Kostenerstattungen an die örE und juristischen Personen des öffentlichen Rechts erfolgt. 

Zu den Einzelheiten im Folgenden:  

Jährliche Meldung der Anspruchsberechtigten (§ 16)  

Die Erstattung von Kosten setzt voraus, dass der registrierte Anspruchsberechtigte (örE und ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts) bis zum 15. Mai eines Jahres folgende Daten für 
das vorangegangene Jahr meldet:  

1. Angaben zu den die Sammlungskosten verursachenden Leistungen,  
2. Angaben zu den die Reinigungskosten verursachenden Leistungen,  
3. Angaben zu den die Sensibilisierungskosten verursachenden Leistungen,  
4. Angaben zu den die Datenerhebungs- und -übermittlungskosten verursachenden Leis-

tungen.  
Die jeweiligen Bestandteile der Kosten werden in den Legaldefinitionen in § 3 Nr. 9-12 genannt. 
Des Weiteren wird gem. § 16 Abs. 3 darauf verwiesen, dass das Umweltbundesamt die Art der 
zu meldenden Angaben und der ggf. zu erbringenden Nachweise festlegt sowie die für die Da-
tenmeldung einheitlichen elektronische Formulare zur Verfügung stellt. Es wird in der Gesetzes-
begründung erläutert, dass die Kennzahlen in Abhängigkeit zu dem nach § 18 Abs. 2 festgeleg-
ten Punktesystem stehen und daher erst später, nach Erlass der entsprechenden Rechtsverord-
nung konkretisiert werden können. Das ist einerseits nachvollziehbar; andererseits müssen die 
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örE und juristischen Personen des öffentlichen Rechts frühzeitig eine Vorstellung von den mög-
lichen und handhabbaren Kennzahlen haben.  

Es ist wird nicht ausreichend deutlich, was mit den Angaben zu den verursachenden Leistungen 
nach § 16 Abs. 1 Nr. 1-4 gemeint ist und wie diese Leistungen auf die in Anlage 1 benannten 
Einwegkunststoffprodukte heruntergebrochen werden sollen. Daten sind grundsätzlich nach 
unterschiedlichen Stoffen, nicht aber einzeln ausweisbar, da die Einwegkunststoffprodukte 
meist in einem Prozess eingesammelt und gereinigt werden. Insoweit müssten eigentlich – wie 
von INFA in der Studie von 2020 für den VKU vorgeschlagen – Stichproben in den einzelnen Ab-
fallfraktionen die Anteile der jeweiligen Einwegkunststoffprodukte ermitteln und dann anteilig 
die Kosten zugeordnet werden. Unklar ist auch, wie oft diese Stichprobe gemacht werden soll, 
wie saisonale Schwankungen und städtische bzw. ländliche Strukturen berücksichtigt werden 
und/oder ob Durchschnittswerte gebildet werden (wie in der Studie von INFA für den VKU).  

Auch bei den Sensibilisierungsmaßnahmen ist die klare Abgrenzung zu der sonstigen Abfallbera-
tung und heruntergebrochen auf die Einwegkunststoffprodukte nach Anlage 1 schwer vorstell-
bar.  

Schließlich bleibt die Frage offen, bis zu welchem Deckungsbeitrag Allgemeinkosten (Verwal-
tungskosten etc. der örE) in die Kostenerstattung einfließen dürfen.  

Insoweit werden hier wesentliche Fragen zu der Kostenermittlung den weiteren Konkretisierun-
gen des Umweltbundesamtes überlassen. Aus Sicht des Landes Berlin sollten die wesentlichen 
Grundsätze im Gesetz selbst festgelegt sein, da die Art der Datenübermittlung wesentlich für 
die Lastenverteilung und Rechte der und juristischen Personen des öffentlichen Rechts als An-
spruchsberechtigten bzw. Hersteller ist. 

Nicht mitgetragen werden können die Ausführungen in der Gesetzesbegründung (Seite 50), wo-
nach als jährlicher zeitlicher Aufwand des örE für die Datenübermittlung 185 Minuten geschätzt 
werden. Auf Grund der Aufschlüsselungen nach § 16 Nr. 1-4 dürfte hiermit für die Anspruchsbe-
rechtigten ein Aufwand verbunden sein, der die 185 Minuten weit überschreitet.  

§ 17 räumt dem UBA das Recht ein, Anordnungen gegen den Anspruchsberechtigten zu erlas-
sen, wenn es Anhaltspunkte gibt, dass dessen Datenmeldungen unrichtig sind. In diesem Fall 
kann das UBA anordnen, dass er seine Datenmeldung durch einen Wirtschaftsprüfer auf eigene 
Kosten prüfen lassen muss. Es ist in dem Entwurf unklar, ab wann Anhaltspunkte für die Un-
richtigkeit der Datenmeldung vorliegen sollen, die dem UBA diese Rechte geben. In der Geset-
zesbegründung wird dies nicht weiter erläutert, sondern lediglich von „Zweifeln“ an der Richtig-
keit gesprochen, die auch auf „Nachfrage nicht ausgeräumt werden können“.  
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Aus Sicht Berlins muss hier im Gesetz die Unrichtigkeit wenigstens beispielhaft präzisiert wer-
den. Ansonsten wird in der Praxis ein kostenpflichtiger Prüfbericht durch einen Sachverständi-
gen bei den Datenmeldungen der Anspruchsberechtigten die Regel und nicht die Ausnahme 
werden.  

§§ 18, 19 Punktesystem, Berechnung  

Auch das Punktesystem nach § 18 ist inhaltlich im Gesetz sehr vage verankert und ist bis zum 
31.12.2022 in einer Rechtsverordnung zu konkretisieren. Dabei wird identisch mit dem Wort-
laut der Richtlinie u. a. auf den Grundsatz der Kosteneffizienz verwiesen. § 19 Abs. 3 bestimmt, 
wie sich der Gesamtauszahlungsbetrag berechnet, nämlich aus den Einnahmen in den Fonds 
aus dem jeweiligen Jahr, abzüglich der Verwaltungskosten und sonstigen Ausgaben nach § 5 
Abs. 2. Der Anspruch ist folglich auf eine Teilhabe an den jährlichen Einzahlungen der Hersteller 
in den Fonds begrenzt; diese sind wiederum abhängig von den registrierten Herstellern bzw. 
deren Verkaufszahlen (§ 10). Damit werden wahrscheinlich keine Ist-Kosten der örE und juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts gedeckt werden, sondern es erfolgt rückwirkend eine 
Kostenerstattung aus einem begrenzten Topf.  

Macht ein örE z. B. mehr Sensibilisierungsmaßnahmen oder Sauberkeitsmaßnahmen als andere 
örE, wird die Ausschüttung für diesen auch nicht größer werden. Unklar ist auch, inwieweit die 
Kosteneffizienz bei den einzelnen örE festgestellt werden soll. Die INFA-Studie für den VKU von 
2020 hat ergeben, dass Großstädte oftmals höhere Kosten als Kleinstädte oder ländliche Kom-
munen haben. Werden in dem Punktesystem die Unterschiede Großstadt, mittelgroße Stadt, 
Kleinstadt, Ländlicher Raum berücksichtigt? Werden ebenso die Strukturen, der Räume berück-
sichtigt (Parkanlagen, Forstanlagen, Innenstadtbereiche, Wohnstraßen, Ausfallstraßen etc.)? 
Inwiefern diese strukturellen Unterschiede Eingang in das Punktesystem finden, ist offen.  

§ 22 Einwegkunststoffkommission  

Gemäß § 22 Abs. 1 wird eine Einwegkunststoffkommission mit 12 Mitgliedern eingerichtet, die 
Beratungsfunktionen nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 hat. Nach § 23 sollen die tatsächlich 13 
aufgelisteten Mitglieder u. a. aus 6 Herstellern, aber nur einem Vertreter der kommunalen Ent-
sorgungswirtschaft bestehen. Des Weiteren sollen zwei Vertreter von kommunalen Spitzenver-
bänden, ein Vertreter der Umweltverbände, ein Vertreter der Verbraucherverbände sowie ein 
Vertreter der sonstigen nicht durch Vertreter nach Nr. 2 und 3 vertretenen Anspruchsberechtig-
ten der Kommission angehören. Dem Land Berlin erschließt sich nicht, warum die Einwegkunst-
stoffkommission nur mit einem kommunalen Vertreter besetzt wird, dafür aber mit 6 Vertre-
tern der Hersteller. Dies erscheint nicht ausgewogen, da die jeweiligen Interessen (Abgabefest-
setzung, Auszahlungsfestsetzung) in dem Gesetz auch paritätisch verteilt sind. In keiner Bestim-
mung des Referentenentwurfs und auch nach Sinn und Zweck des Gesetzes sind nach unserer 
Auffassung Verbraucher und Umweltverbände betroffen. Wer soll neben den örE nach § 14 
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weiterer Anspruchsberechtigter im Sinne von § 23 Abs. 1 Nr. 5 sein? In der Begründung wird 
auf einen Vertreter z.B. der Straßenbaubehörden oder sonstiger betroffener Bundesbehörden 
verwiesen. Auch hier ist die Betroffenheit aus dem Gesetz unklar. Aus Sicht des Landes Berlin 
sollten Hersteller und kommunale Vertreter mit gleicher Anzahl in diesem Gremium vertreten 
sein.  

Ich würde es sehr begrüßen, wenn diese Anregungen in den weiteren Verfahrensschritten be-
rücksichtigt werden könnten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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