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Sehr geehrter Herr Dr. Doumet,  

 

am 1. August ist die novellierte Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) in Kraft 

getreten, ein Regelwerk, das der VKU im Entstehungsprozess intensiv begleitet und 

im Ergebnis ausdrücklich begrüßt hat. Mittlerweile haben sich auch die Verbände 

der Entsorgungswirtschaft angeschickt, Praxishilfen und Leitfäden für die 

Umsetzung der neuen Verordnung zu erarbeiten, und auch wir als VKU haben eine 

entsprechende Schrift vorgelegt, die auf unserer homepage zur Verfügung steht. 

 

Mit großer Sorge haben wir in diesem Zusammenhang den BDE-Leitfaden zur 

Gewerbeabfallverordnung 2017 zur Kenntnis genommen. Einige der in diesem 

Leitfaden geäußerten Rechtsauffassungen sind dazu angetan, grundlegende Ziele 

der GewAbfV zu konterkarieren und die Adressaten der GewAbfV dem Risiko von 

Bußgeldverfahren auszusetzen. Nachfolgend skizzieren wir unsere Kritikpunkte an 

diesem Leitfaden und bitte Sie um Ihre Einschätzung hierzu bzw. darum, diese 

Punkte in der geplanten Arbeitsgruppe zur Überarbeitung der Vollzugshinweise der 

LAGA zur GewAbfV (LAGA M 34) zur Sprache zu bringen. Aus unserer Sicht sollten 

spätestens in den Vollzugshinweisen der LAGA eindeutige und klarstellende 

Aussagen zu den nachfolgenden Streitpunkten getroffen werden. 

 

1) Direkte energetische Verwertung getrennt erfasster Abfälle? 

 

Nach Auffassung des BDE ist es möglich, getrennt erfasste Abfälle, bei denen das 

Recycling unwirtschaftlich sei, direkt in eine energetische Verwertung zu 

verbringen. Da in § 3 Abs. 1 GewAbfV auf die Abfallhierarchie des KrWG Bezug 
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genommen werde, könne unter den Voraussetzungen der §§ 6, 8 Abs. 1 KrWG im 

Einzelfall eine getrennt erfasste Abfallfraktion auch direkt einer energetischen 

Verwertung zugeführt werden. Gleiches gelte dann, wenn aufgrund vertraglicher 

Vereinbarungen zwischen Abfallerzeuger und Entsorger eine Abfallfraktion direkt in 

eine Verbrennungsanlage gefahren werden müsse (S. 8 BDE-Leitfaden). 

 

Diese Lesart der zentralen Trennpflicht des § 3 Abs. 1 GewAbfV ist nach unserer 

Überzeugung nicht haltbar, sie würde vielmehr die Getrennthaltung im Nachhinein 

sinnlos machen und den Grundsatz der Abfalltrennung diskreditieren. Sinn und 

Zweck der Abfalltrennung nach § 3 Abs. 1 GewAbfV ist die Ermöglichung einer 

hochwertigen stofflichen Verwertung, dieses Ziel darf nicht durch Zulassung der 

Verbrennung getrennt erfasster Fraktionen unterlaufen werden. 

 

Auch juristisch ist die Interpretation des BDE nicht haltbar. Bereits sprachlich gibt § 

3 Abs. 1 GewAbfV für die Sichtweise des BDE nichts her. Nach § 3 Abs. 1 GewAbfV 

haben Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfällen die dort 

aufgezählten Abfallfraktionen getrennt zu sammeln und zu befördern „sowie nach 

Maßgabe des § 8 Absatz 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vorrangig der 

Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling zuzuführen.“ Damit 

werden für die nach § 3 Abs. 1 GewAbfV getrennt zu sammelnden Abfallfraktionen 

allein die Verwertungswege der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des 

Recyclings eröffnet, nicht jedoch die energetische Verwertung, die in § 3 Abs. 1 

GewAbfV eben nicht genannt wird. Verfehlt wäre es, die Zulässigkeit der 

energetischen Verwertung aus dem Verweis auf § 8 Abs. 1 KrWG  herleiten zu 

wollen. Denn § 8 Abs. 1 KrWG bezieht sich allein auf die Rangfolge und 

Hochwertigkeit der Verwertungsmaßnahmen: Vorbereitung zur 

Wiederverwendung, Recycling und energetische Verwertung (§ 6 Abs. 1 Nrn. 2 – 4 

KrWG) und darauf, nach welchen Kriterien zwischen diesen drei 

Verwertungsoptionen zu wählen ist. Von den drei Verwertungsmaßnahmen nach § 

6 Abs. 1 Nrn. 2 – 4 KrWG nimmt § 3 Abs. 1 GewAbfV jedoch allein die ersten 

beiden, also die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling, in Bezug.  

 

Es wäre unzulässig, über den Verweis auf § 8 Abs. 1 KrWG in § 3 Abs. 1 GewAbfV 

auch in § 3 Abs. 1 GewAbfV die energetische Verwertung als zulässige 

Verwertungsoption hineinzulesen, denn dann wäre völlig unverständlich, warum 

der Verordnungsgeber der GewAbfV in § 3 Abs. 1 GewAbfV nur die ersten beiden 

Verwertungsformen der Abfallhierarchie genannt hat. Hätte der Verordnungsgeber 

die Entscheidungsmöglichkeit zwischen allen drei Verwertungsformen nach den 

Maßstäben des § 8 Abs. 1 KrWG eröffnen wollen, so hätte er formulieren müssen: 

„sowie nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes einer 

Verwertung zuzuführen“. Aufgrund der expliziten Beschränkung des Wortlauts von 

§ 3 Abs. 1 GewAbfV auf die ersten beiden Verwertungsvarianten – Vorbereitung zur 

Wiederverwendung und Recycling – bedeutet die Bezugnahme auf § 8 Abs. 1 KrWG 
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lediglich, dass die Entscheidung allein zwischen diesen beiden nach den Maßstäben 

von § 8 Abs.1 KrWG zu treffen ist, nicht jedoch, dass die Option der energetischen 

Verwertung wieder hinzukäme. 

 

Bestätigt wird diese Interpretation durch die Dokumentationspflicht in § 3 Abs. 3 S. 

2 Nr. 2 GewAbfV. Danach ist die Zuführung der getrennt gesammelten Abfälle zur 

Vorbereitung zur Wiederverwendung oder zum Recycling durch eine Erklärung 

desjenigen zu dokumentieren, der die Abfälle übernimmt, wobei die Erklärung 

dessen Namen und Anschrift sowie die Masse und den beabsichtigten Verbleib des 

Abfalls zu enthalten hat. Die Erfüllung der Getrenntsammelpflicht nach § 3 Abs. 1 

GewAbfV ist demnach dadurch zu dokumentieren, dass der betreffende Entsorger 

erklärt, welcher Vorbereitung zur Wiederverwendung bzw. welchem Recycling er 

die Abfälle zuführt. Würde also der Entsorger die getrennt gesammelten Abfälle 

einer energetischen Verwertung zuführen, so könnte er eine Erklärung im Sinne 

von § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 GewAbfV gar nicht abgeben und es läge somit keine 

verordnungskonforme Dokumentation vor. In diesem Fall hätte jedenfalls der 

Abfallerzeuger eine Ordnungswidrigkeit nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 GewAbfV begangen, 

da er die verlangte Dokumentation nicht bzw. nicht vollständig erstellt hätte. 

Würde der Entsorger dem Erzeuger gegenüber die Zuführung der Abfälle zu einer 

Vorbereitung zur Wiederverwendung oder zu einem Recycling erklären, obwohl er 

die Abfälle tatsächlich einer MVA zugeführt hat, würde er ebenfalls den 

Bußgeldtatbestand des § 13 Abs. 2 Nr. 1 GewAbfV wegen einer unrichtigen 

Erklärung verwirklichen. 

 

Die Zusammenschau von § 3 Abs. 1 S. 1 mit § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 GewAbfV zeigt, 

dass Getrenntsammlung und stoffliche Verwertung in einem unauflösbaren 

inneren Zusammenhang stehen. Ohne Getrenntsammlung kann eine hochwertige 

stoffliche Verwertung nicht erfolgen und ohne die Zuführung der getrennt 

erfassten Fraktion zur Vorbereitung zur Wiederverwendung bzw. zum Recycling 

kann die Erfüllung der Trennpflicht nicht dokumentiert werden. 

 

Schließlich ist daran zu erinnern, dass das zentrale Anliegen der GewAbfV 2017 

darin besteht, die neue 5-stufige Abfallhierarchie verbindlich für die gewerblichen 

Siedlungsabfälle zu konkretisieren. Mit diesem Regelungsziel wäre es unvereinbar, 

wenn bei der Frage, wie eine getrennt gesammelte Abfallfraktion zu verwerten ist, 

wieder auf die allgemeine Abfallhierarchie des KrWG zurückgegangen werden 

müsste.  

 

Aus alledem folgt, dass für gewerbliche Siedlungsabfälle der Weg in die 

energetische Verwertung nur über die Pflichtenkaskade der GewAbfV führen kann. 

Das bedeutet, dass im Falle einer energetischen Verwertung nach den Maßstäben 

der Verordnung nachgewiesen werden muss, warum die betreffende Abfallfraktion 

weder als getrennt gesammelte Fraktion einer Vorbereitung zur 
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Wiederverwendung bzw. einem Recycling noch – insoweit rechtlich als Gemisch 

einzustufen – einer Vorbehandlung zugeführt werden konnte. Daher ist auch die 

Aussage des BDE-Leitfadens, im Falle entsprechender Vertragspflichten könne die 

thermische Verwertung Vorrang vor der stofflichen Verwertung haben, verfehlt. 

Vertragliche Regelungen können die Pflichtenkaskade der GewAbfV keinesfalls 

außer Kraft setzen.  

 

2) Zulässigkeit gemeinsamer Umleertouren für sortierfähige und nicht 

sortierfähige Gemische? 

 

Nach Auffassung des BDE kann es zulässig sein, gemeinsame Umleertouren für 

Gemische durchzuführen, bei denen sortierfähiges und nicht sortierfähiges 

Material gemeinsam mit der Folge gesammelt wird, dass der Abfall nicht mehr in 

einer Vorbehandlungsanlage recycelt werden kann (S. 10 BDE-Leitfaden). 
 
Dieser Auffassung des BDE ist klar zu widersprechen, die geschilderte 
Vorgehensweise wäre eindeutig rechtswidrig und würde eine Ordnungswidrigkeit 
nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 GewAbfV darstellen. Danach handelt u.a. ordnungswidrig, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 4 Abs. 1 S. 1 GewAbfV ein dort 
genanntes Gemisch nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig einer 
Vorbehandlungsanlage zuführt. Dabei ist zu beachten, dass § 4 Abs. 1 GewAbfV 
neben dem Erzeuger auch den Besitzer und damit auch regelmäßig das vom 
Erzeuger beauftragte Entsorgungsunternehmen verpflichtet.  
 
Ordnungswidrig handelt damit sowohl ein Entsorgungsunternehmen, das ein 
Vorbehandlungsgemisch nach § 4 Abs. 1 GewAbfV vom Erzeuger übernimmt, dieses 
aber gar keiner Vorbehandlungsanlage zuführt, als auch ein 
Entsorgungsunternehmen, das ein Vorbehandlungsgemisch nach § 4 Abs. 1 
GewAbfV mit nicht sortierfähigen Abfällen vermischt und damit den Abfall „nicht 
richtig“ einer Vorbehandlungsanlage zuführt. Entgegen den Ausführungen des BDE 
geht die beschriebene Entsorgungspraxis nicht allein zu Lasten des Erzeugers, 
sondern auch zu Lasten des Entsorgers und führt zwingend zu einem 
Bußgeldverfahren. 
 
Wir bitten daher dringend um eine entsprechende Klarstellung, zumal es diametral 
den ökologischen Zielen der GewAbfV zuwider liefe, wenn das Recycling durch 
Vermischung von sortierfähigen und nicht sortierfähigen Abfallgemischen durch 
den Entsorger vereitelt wird. 
 

3) Einrechnung der energetischen Verwertung in die 
Getrenntsammlungsquote? 

 
Nach Auffassung des BDE ist es nicht erforderlich, dass zum Beleg der Erfüllung der 
90%-Getrenntsammlungsquote nach § 4 Abs. 3 S. 3 GewAbfV die getrennt 
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gesammelten Abfälle nachweislich stofflich verwertet werden (S. 12 BDE-
Leitfaden). Auch dieser Sichtweise ist entschieden zu widersprechen. 
 
Wie oben zu der Getrenntsammlungspflicht nach § 3 Abs. 1 GewAbfV bereits 
umfassend ausgeführt wurde, besteht Sinn und Zweck der Getrenntsammlung in 
der Förderung der stofflichen Verwertung und kann von dieser nicht entkoppelt 
werden. Die Verbrennung getrennt gesammelter Abfallfraktionen macht die 
Abfalltrennung sinnlos und entwertet die Trennbemühungen des Abfallerzeugers. 
Da die Getrenntsammlungsquote nach § 4 Abs. 3 S. 3 GewAbfV auf der 
Getrenntsammlung im Sinne von § 3 Abs. 1 GewAbfV aufsetzt, dürfen auch in die 
Getrenntsammlungsquote von 90% nur die stofflich verwerteten Abfallfraktionen 
(Vorbereitung zu Wiederverwendung oder Recycling) eingerechnet werden. 
 
Gestützt wird diese Betrachtung durch ein rechtssystematisches Argument: die 
Rechtsfolge der Erfüllung der Getrenntsammlungsquote von 90% besteht darin, 
dass das verbleibende Gemisch von max. 10% dahingehend privilegiert wird, dass 
es nicht zum Zwecke der Recyclings vorbehandelt werden muss, sondern 
energetisch verwertet werden darf (sofern die übrigen Anforderungen an die 
energetische Verwertung nach § 4 Abs. 4 erfüllt sind). Es wäre paradox bzw. in 
hohem Maße wertungswidersprüchlich, könnte die energetische Verwertung eines 
Teilstroms gewerblicher Siedlungsabfälle dazu führen, dass ein anderer Teilstrom 
anstelle der Zuführung zur Vorbehandlung nun ebenfalls energetisch verwertet 
werden darf. Würde man die Einrechnung der energetischen Verwertung in die 
Getrenntsammlungsquote zulassen, so würde die Erfüllung dieser Quote den 
falschen Anschein eines hohen Anteils stofflicher Verwertung vermitteln. Im 
Übrigen wäre völlig unklar, bis zu welchem Anteil die energetische Verwertung 
innerhalb der Getrenntsammlungsquote zulässig wäre: 10, 30 oder 100%?  
 
Im Ergebnis ist daran festzuhalten, dass die Getrennthaltung immer auf die 
stoffliche Verwertung bezogen ist und die energetische Verwertung nur dann 
zulässig ist, wenn weder ein Recycling des Abfalls als getrennt gehaltener Fraktion 
noch eine Vorbehandlung technisch möglich oder wirtschaftlich zumutbar ist.  
 

4) Nachweis einer zulässigen energetischen Verwertung lediglich durch 

Zuführung zu einer MVA mit R1-Status? 

 

Im Kontext einer möglichen Befreiung von der Pflichtrestmülltonne nach § 7 Abs. 2 

GewAbfV führt der BDE aus, dass es insoweit ausreiche, wenn für die restlichen 

gemischt erfassten Abfälle eine thermische Verwertung in einer Anlage mit R1-

Status nachgewiesen werde (S. 21 BDE-Leitfaden). Dies greift u.E. deutlich zu kurz 

und droht abermals, die Pflichtenkaskade der GewAbfV zu unterlaufen. 

 

Richtig ist vielmehr, dass immer dann, wenn gewerbliche Siedlungsabfälle gemischt 

erfasst und einer energetischen Verwertung zugeführt werden, dokumentiert 

werden muss, warum für die betreffenden Abfälle weder eine Getrennthaltung 

noch eine Vorbehandlung möglich war. Andernfalls könnte die 
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Getrennthaltungspflicht durch die Vorhaltung von „Alibi-Wertstofftonnen“ mit 

wenig Volumen bei fortdauernder Vermischung und Verbrennung des Gros der 

Abfälle erfüllt werden, was gerade nicht der Zielsetzung der Verordnung entspricht. 

 

Darüber hinaus unterschlägt der BDE, dass die GewAbfV auch abfallseitig 

Anforderungen an die energetische Verwertung formuliert. So dürfen insbesondere 

keine krankenhausspezifischen Abfälle in dem entsprechenden Gemisch enthalten 

sein sowie allenfalls geringe Anteile an Bioabfällen, Glas, Metallen und 

mineralischen Abfällen (§ 4 Abs. 4 S. 2 GewAbfV). Aus Sicht des VKU wird es für den 

Vollzug der GewAbfV entscheidend sein, die energetische Verwertung auf absolute 

Ausnahmefälle zu beschränken, da andernfalls der gewollte Fortschritt beim 

Recycling nicht erreicht werden kann. Vor diesem Hintergrund kann auch die bloße 

Verfügbarkeit einer R1-Anlage keinesfalls dazu führen, eine Befreiung von den 

Trenn- und Vorbehandlungspflichten sowie von der Pflicht zur Vorhaltung einer 

Restmülltonne nach § 7 Abs. 2 GewAbfV zu erlangen. 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich unserer Interpretation der neuen 

GewAbfV anschließen könnten und in Ihren Verlautbarungen und 

Vollzugshinweisen entsprechende Klarstellungen vornehmen würden. Gerade die 

GewAbfV ist aufgrund des sehr großen Adressatenkreises für ihren wirksamen 

Vollzug auf eindeutige Regelungsinhalte angewiesen. Keinesfalls dürfen die neue 

Pflichtenkaskade und der klare Recyclingvorrang durch fragwürdige Lesarten der 

Verordnungsbestimmungen von interessierter Seite ausgehebelt bzw. geschwächt 

werden. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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