Die Wertstofferfassung
Argumente für Umweltschutz & Transparenz
Hinweise für Interessierte zum Online-Bürgerdialog des
Bundesumweltministeriums

In Deutschland will die Bundesregierung die Wertstofftonne einführen. Zwischen dem 30.07. und dem
31.08.2012 eröffnet das Bundesumweltministerium deshalb einen Online-Bürgerdialog zum Thema,
um Meinungen einzufangen, Hinweisen nachzugehen und den Gesetzgebungsprozess so zu
gestalten, dass negative Praxiserfahrungen mit der Wertstofftonne nur einmal gesammelt werden
müssen. Der NABU hat zentrale Punkte für die ökologisch sinnvolle Wertstofferfassung in
Tabellenform aufbereitet, um Interessierten den Einstieg in dieses komplexe Thema der Umweltpolitik
zu erleichtern.

Wertstofftonne schützt Klima und
Umwelt und nützt Verbrauchern
Die Wertstofftonne soll keine neue Mülltonne werden,
sondern alle Kunststoffe und Metalle aufnehmen, egal
ob es sich um Verpackungen oder weggeworfene
Produkte handelt. Damit wird sie der natürliche
Nachfolger der Gelben Tonne, des Gelben Sacks oder
des lokalen Wertstoffhofs. Schätzungen zu Folge
werden Ende 2012 bereits 15 Millionen Bundesbürger
eine Wertstofftonne haben. Es geht daher auch darum,
die Sammelkriterien zu vereinheitlichen und
flächendeckend einzuführen.

zusätzlich einsparen können. Das entspricht etwa dem
jährlichen Klimagasausstoß von 350.000 Pkw mit einer
Fahrleistung von weniger als 15.000 Kilometern.
Wahrscheinlich noch viel wichtiger ist, dass durch
mehr Recycling Rohstoffe eingespart werden, die dann
nachfolgenden Generationen zur Verfügung stehen
können. Weniger Rohstoffabbau bedeutet immer auch
mehr Natur- und Umweltschutz, weil Ökosysteme
erhalten bleiben und weniger Schadstoffe freigesetzt
werden.

Mit der Wertstofftonne wird es für Verbraucherinnen
und Verbraucher einfacher, den Müll zu trennen.
Denn man muss nur noch nach Materialien trennen –
Papier in die Papiertonne, Glas in den Container und
Kunststoff und Metall in die Wertstofftonne. Wenn
dadurch mehr Plastik und Metall gesammelt und
gleichzeitig mehr davon recycelt wird, werden die
Deutschen jedes Jahr über 700.000 Tonnen CO2

Müll und Abfall betreffen jeden, also hat auch jede/r
Einzelne etwas dazu zu sagen. Das Wertstoffgesetz
muss aber für ganz Deutschland gelten. Es muss also
möglichst konkret sein, um sicherzustellen, dass die
Umwelt geschützt wird, aber auch Rücksicht auf
örtliche Unterschiede nehmen. Um in die abstrakte
Diskussion hineinzufinden, hat der NABU ganz
parteiisch wichtige Argumente aufgelistet.
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Tabelle: Anforderungen an die Wertstofferfassung aus ökologischer Sicht mit den entsprechenden Begründungen
aus Umwelt- und Bürgersicht.
ANFORDERUNGEN AN DIE
WERTSTOFFERFASSUNG

BEGRÜNDUNG AUS
BÜRGERSICHT

Erfassung von allen Kunststoffen,
Metallen und Verbunden
(mehrere Materialien in einem
Verbund, z.B. Bratpfanne mit
Plastikgriff, Getränkekarton, etc.),
nicht mehr nur
Leichtverpackungen in der
Wertstofftonne.
Haushaltsnahe Sammlung
(Holsystem) und Abschaffung
der Gelben Säcke

Sortieren nach Stoffen (wie bei
Glas, Altpapier, Biomüll), nicht
mehr nach Verpackung/NichtVerpackung vereinfacht.

BEGRÜNDUNG AUS
UMWELTSICHT

Steigerung der Erfassung von
Altkunststoff und Altmetall um ca.
7 kg pro Einwohner und Jahr,
das direkt ins hochwertige
Recycling gelangen kann, ohne
z.B. erst später aus der
Müllverbrennungsschlacke
geholt werden zu müssen.
Einfache Entsorgung vor der
In Regionen mit ausschließlich
Haustür ohne aufwendiges
Wertstoffhöfen, wird weniger
Wegbringen. Evtl. Platzprobleme Wertstoff (<1/2 Menge) erfasst,
können durch Verkleinerung der auch wenn weniger Sortierrest
Restmüllgefäße umgangen
pro Einwohner anfällt.
werden.
Mindesterfassungsmenge (mind. Nur mit der kontrollierten
Stellt sicher, dass tatsächlich
22 kg) für Wertstoffe (ohne
Vorgabe, eine Mindestmenge
anfallende Wertstoffmengen auch
Sortierreste) pro Einwohner für
einzusammeln, werden
von den Abfallerzeugern in die
ganz Deutschland
Abfallgebühren bzw.
richtige Mülltonne geworfen
Lizenzentgelte auch tatsächlich in werden.
eine bürgerfreundliche,
einheitliche Erfassung investiert.
Berechnung der
Die BürgerInnen erfahren, wieviel Keine - lediglich ehrlichere
Recyclingquoten auf Basis der in der Abfälle, die sie in die
Statistiken, die weniger
den Tonnen erfassten Menge der Wertstofftonne geworfen haben Fehlinterpretation zulassen.
Wertstoffe (mit Sortierresten).
tatsächlich dem Recycling
zugeführt wurden.

Hohe Recyclingquoten (wie von s.o.
Auftragnehmern des
Umweltministeriums
vorgeschlagen), die sich am in
kontinuierlicher Fortschreibung
am Stand der Technik orientieren
bzw. darüber hinaus gehen, um
Lenkungsfunktion und Anreiz für
Verbesserungen zu setzen.

Mehr stoffliche Verwertung und
damit mehr Rohstoffeinsparung,
weniger Treibhausgasausstoß,
also mehr Umweltschutz.

Dynamische Erhöhung (TopRunner) der Verwertungsquoten
durch Orientierung an den
besten Verwertungsleistungen im
Land (z.B. bezogen auf bestverwertende Duale Systeme,
Gebietskörperschaften oder
Bundesländer) sobald die
vorgeschlagenen
Mindestverwertungs- und
Erfassungsquoten überschritten
werden.
Gleiche
weniger Fehlwürfe der Bürger
Getrenntsammlungsvorgaben im durch Möglichkeit zur
gesamten Bundesgebiet
einheitlichen Öffentlichkeitsarbeit;
einfach zu lernende Botschaften
für alle

Mehr hochwertiges Recycling
durch Orientierung am Stand der
Technik; Folge ist weitere
Einsparung von natürlichen
Ressourcen.

Optimierung der Sammel- und
vor allen Dingen Sortiersysteme
von Abfällen aus der
Wertstofftonne. Als Folge können
möglichst hohe Mengen und
gleichzeitig hochwertig ins
Recycling geschickt werden.
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ANMERKUNG
"Gelbe Säcke" wird es dann nur
noch in Ausnahmefällen geben
können, da Nicht-Verpackungen
diese durch ihr größeres Gewicht
regelmäßig zerstören würden.
Alternative ist die
WertstoffTONNE
Beibehaltung der (dann
zusätzlichen) Wertstoffhöfe
möglich. Gelbe Säcke nur noch in
Ausnahmesituationen.

Information der Bürger wird
entscheidend für die Erfüllung
sein.

Bisher wurde die Quote auf
Basis der bei den Dualen
Systemen lizenzierten Menge
Leichtverpackungen berechnet
und führte zu Verwertungsquoten
über 100 Prozent, weil z.B.
Transport- und
Umverpackungen miterfasst
wurden oder auch stoffgleiche
Nichtverpackungen.
Ausgangspunkt für
vorgeschlagene
Verwertungsquoten: Fe-Metalle:
95 %
NE-Metalle: 72 %
Kunststoffbeschichtete
Kartonverpackungen: 80 %
Kunststoffe: 90 %, davon 60 %
werkstofflich

Abweichungen in Kommunen, die
bessere Wiederverwendungsoder Recyclingergebnisse
(bezogen auf Menge und
Hochwertigkeit) nachweisen
können, sollten möglich sein.

NABU-HINTERGRUND – Argumente zur Wertstofferfassung

ANFORDERUNGEN AN DIE
WERTSTOFFERFASSUNG

BEGRÜNDUNG AUS
BÜRGERSICHT

BEGRÜNDUNG AUS
UMWELTSICHT

ANMERKUNG

Finanzielle Produktverantwortung Die finanzielle
aufrecht erhalten.
Produktverantwortung stellt
sicher, dass die Hersteller die
Kosten tragen müssen, z.B.
damit die Entsorgung über die
Wertstofftonne finanziert bleibt.
Damit ist Ökologie ein
Kostenfaktor für die Industrie und
nicht nur für die Bürger. Auch
wenn am Ende die Bürger über
die Ladenpreise alles doch
finanzieren, gibt es einen
wesentlichen Unterschied zu
Müllgebühren; bei diesen zahlen
nur die Bürger, ohne dass die
Industrie sich Gedanken macht.
Finanzielle Produktverantwortung
scheint deshalb nur über
Lizenzentgelte, Steuern oder eine
Sonderabgabe, erhoben bei den
Produzenten, transparent
umsetzbar zu sein.

Damit die Umweltprobleme nicht Die Möglichkeiten der Hersteller
noch größer werden und sich alle von Verpackungen und anderen
Hersteller mit dem Thema Umwelt- Produkten sind groß. Sie haben
, Klima- und Ressourcenschutz es in der Hand, weniger, länger
überhaupt befassen, gibt es die haltbar und effizienter zu
gesetzliche Hersteller- oder
produzieren und damit die
Produzentenverantwortung.
Umwelt zu entlasten.

Produktverantwortung nicht nur - Die BürgerInnen sollen sicher
wie bisher - finanziell verstehen
gehen können, dass sich die
sondern ökologisch.
Hersteller und Inverkehrbringer
von Plastik- und Metallprodukten
sowie -verpackungen zunächst
an der größten
Umweltverträglichkeit orientieren
und Marketing- oder
Wirtschaftlichkeitsargumente erst
danach abwägen.

Die Verantwortung der Hersteller
für die von ihnen auf den Markt
gebrachten Produkte (aber auch
Dienstleistungen) ist derzeit noch
viel zu gering; die Folge sind
Wegwerfprodukte, geplante
Obsoleszenz, nicht recycelbare
Erzeugnisse und kein Einsatz von
Recyclingmaterial, was wiederum
dazu führt, dass natürliche
Ressourcen unnötig verbraucht
werden.
[s. links; s. oben]

Produktverantwortung für alle in
der Wertstofftonne gesammelten
Stoffe (also alle "tonnengängigen"
Plastik- und Metallprodukte/ verpackungen).

Allein die Finanzierung der
Wertstofftonne sollte so gestaltet
sein, dass diejenigen, die viel
Plastik, Metall und Verbundstoffe
in die Tonne geben auch viel
zahlen. Konsumiert ein Bürger
lediglich
Lebensmittelverpackungen sollte
er auch nur dafür zahlen.
Verbraucht jemand viele NichtVerpackungen (z.B.
Billigplastikspielzeug) sollte die
Entsorgung im Spielzeugpreis
enthalten sein, und nicht nur über
die Verpackungen finanziert sein.
Sonst wird es ungerecht, weil
Wenigverbraucher anteilig zu viel
zahlen würden. Zur ökologischen
Produktverantwortung s.o.
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Heutzutage bedeutet
Produktverantwortung für
Verpackungsinverkehrbringer,
andere Unternehmen (Duale
Systeme) dafür zu bezahlen,
dass sie die Einsammlung und
Einhaltung der
Verwertungsvorgaben leisten.

Substitute auf Basis von Holz,
Mineralien oder grafischem
Papier werden zumindest
finanziell bevorteilt, weil sie nicht
in der Wertstoffe erfasst werden,
wenngleich sie schlechtere
Umweltauswirkungen haben
könnten. Das Problem wird
jedoch wahrscheinlich nur in
Nischen auftreten.
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ANFORDERUNGEN AN DIE
WERTSTOFFERFASSUNG

BEGRÜNDUNG AUS
BÜRGERSICHT

BEGRÜNDUNG AUS
UMWELTSICHT

Staffelung der Lizenzentgelte
oder der Sonderabgabe nach
ökologischen Kriterien (Beispiele:
Ermäßigung für Recyclinmaterial
[wie Recyclingpolyethylen];
Verteuerung für Material, das
Schadstoffe enthält [wie
WeichPVC])

Wer sich beim Einkauf bewusst
ökologisch verhält, wird mit
geringeren Kosten an der
Supermarktkasse belohnt (dort
zahlen wir Lizenzentgelte für
Duale Systeme oder würden eine
Sonderabgabe zahlen).

Nicht nur Verbraucher, sondern
auch die Produktgestalter haben
einen ökonomischen Anreiz, ihr
Produkt umweltfreundlich zu
gestalten: die Entsorgung kostet
weniger.

ANMERKUNG
Bei den derzeitigen im
Wettbewerb untereinander
stehenden Dualen Systemen gilt:
Wer viel Material auf den Markt
bringt (z.B. Joghurt vom
Discounter oder Markenartikler)
zahlt wenig, wer wenig auf den
Markt bringt, zahlt viel (z.B.
regionale Molkerei), z.B. pro
Tonne Plastik. Es gibt zwar
Preisunterschiede für die
Lizenzentgelte von
unterschiedlichen Materialien. Die
haben aber nichts mit
Umweltschutz, sondern mit
Erträgen beim Verkauf der
Recyclingware zu tun.
Umweltschutz und Preis können
hier Hand in Hand gehen,
müssen aber nicht.

Vereinfachung und
Transparenz; dazu gehört:
Kostenkontrolle durch
Offenlegung der Spannbreiten
der Preise/ Kosten/ Gebühren/
sonstigen Sätze zur
Wertstoffentsorgung gegenüber
der zentralen Stelle (oder
sonstigen Kontrollinstitution).
Abschaffung von
Branchenlösungen

Die Verbraucher zahlen weniger
Lizenzentgelte, wenn
Inverkehrbringer einzelne
Verpackungen nicht mehr
Branchenlösungen wesentlich
billiger entsorgen können. Eine
Einpreisung ist angezeigt.
Abschaffung der Rücknahme im Verbraucher, die aus
Geschäft und der damit
Umweltgründen die
verbundenen Befreiung vom
Leichtverpackungen nach dem
Lizenzentgelt. Alternativ:
Einkauf im Geschäft gelassen
Rücknahme beibehalten aber bei haben, haben indirekt ökologisch
voller Lizenzentgelt-/
nachteilig gehandelt und wurden
Abgabenpflicht
darüber im Unwissen gelassen
(s. rechts).

Die Rücknahme ist nur sinnvoll,
wenn von ihr das Signal
ausgehen kann, dass
überflüssige Verpackungen nicht
gewollt sind und so
Abfallvermeidungsaufforderung
von der Rücknahme ausgeht. Bei
gleichzeitiger Befreiung von der
Entgeltpflicht wird die
Verpackungsentsorgung für
Inverkehrbringer günstiger und
der ökonomische Anreiz, weniger
oder ökologischere
Verpackungen auf den Markt zu
bringen sinkt.
Daten und Informationen der
Transparenz in der
(s. links)
Zur Zeit treten immer wieder
überwachenden bzw.
Abfallwirtschaft stellt sicher, dass
große Unterschiede auf:
dokumentierenden Institution
keine illegalen Wege oder
zwischen angemeldeten
(z.B. Zentrale Stelle, Bundesland Schlupflöcher von beteiligten
Lizenzmengen, verwerteten
oder [derzeit] DIHK) öffentlich
Entsorgern genutzt werden - zum
Mengen,
machen.
Wohle der zahlenden
Branchenlösungsmengen, etc.
Konsumentinnen und der
Die Probleme sind für den
Umwelt. Sind die Daten
Vollzug (Bundesländer) nicht
(Mengenstromnachweise,
kontrollierbar - sich falsch
Verwertungsmengen, etc.) nicht
verhaltende können nicht zur
für die Öffentlichkeit zugänglich,
Rechenschaft gezogen werden.
gibt
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ANFORDERUNGEN AN DIE
WERTSTOFFERFASSUNG

BEGRÜNDUNG AUS
BÜRGERSICHT

BEGRÜNDUNG AUS
UMWELTSICHT

Einheitliche und leicht zugängliche
Informationen für den Bürger a)
wie durch Haushalte sortiert
werden soll, b) welche regionalen
Besonderheiten zu welchen
Konsequenzen führen. Dies
muss immer (auch) durch die
kommunale Abfall/Umweltberatung möglich sein
und durch alle sonstigen an der
Wertstoffentsorgung beteiligten
Partner.

Niederschwelliger Zugang über
alle Kanäle, über die man mit der
Wertstofferfassung in Kontakt
kommt, für Bürger und
Bildungsinstitutionen zu
Informationen.

Gut informierte Bürger tragen
entscheidend zu ökologisch
vorteilhaften Sammel- und
Verwertungsergebnissen bei.

ANMERKUNG

Funktionierende
Dokumentation, Kontrolle und
Vollzug, dazu gehört:
Einführung einer zentralen Stelle
(bzw. auch einer zentralen
Vollzugsinstitution), die allgemeine
Aufgaben der
Wertstofferfassung,
Dokumentation und ggf. des
Vollzugs sicherstellt und
gleichzeitig einheitliche Standards
sicherstellt.
Wer Träger der Wertstofftonne
ist, wer zuständiger Organisator
der Wertstofferfassung ist und
wer die sortierten Wertstoffe
verkaufen darf, ist nicht
entscheidend. Entscheidend ist,
dass die oben genannten
ökologischen und
Transparenzanforderungen erfüllt
sind - egal wie die
Organisationsausgestaltung
aussieht.
[Doppelte Kontrollstandards I]:
Wenn Duale Systeme oder
andere privatwirtschaftliche
Organisationsformen bei der
Wertstofftonne im Wettbewerb
stehen, muss durch transparente
Daten sichergestellt werden,
dass nicht nur durch die
Behörden oder die
Zivilgesellschaft, sondern auch
durch Wettbewerber
untereinander Fehlverhalten auf
privatrechtlichem Wege geahndet
werden kann

Eine zentrale Stelle bzw. ein
zentral organisierter Vollzug hat
auch Schwächen, etwa die
mangelnde Kenntnis der
Situationen vor Ort und somit die
fehlende Möglichkeit, gemeldete
Zahlen auf ihre Richtigkeit
Stichprobenartig zu überprüfen.
Sinn und Zweck einer
umweltpolitischen Gesetzgebung,
ist Schaden für Mensch und
Umwelt zu verhindern und
nachhaltige Entwicklung zu
fördern. Wenn ökologisch
bessere, z.B. hochwertige
Recyclingverfahren und hohe
Erfassungsquoten, nur mit
größerem finanziellen Aufwand zu
erreichen sind, sind diese
gerechtfertigt.
Kontrolle allein durch Behörden
(geplante Zentrale Stelle,
Umweltbundesamt,
Bundesländer oder Kommunen)
wird nicht ausreichen, da diesen
(wie derzeit) der Anreiz fehlt,
detailliert und ausreichend zu
kontrollieren.
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ANFORDERUNGEN AN DIE
WERTSTOFFERFASSUNG

BEGRÜNDUNG AUS
BÜRGERSICHT

BEGRÜNDUNG AUS
UMWELTSICHT

ANMERKUNG

[Doppelte Kontrollstandards II]:
Wenn Kommunen für die
Organisation und/oder
Trägerschaft der Wertstofftonne
zuständig sind, muss durch
transparente Daten sichergestellt
werden, dass nicht nur durch die
Behörden, Aufsichtsräte oder
anderen kommunalen
Kontrollorgane, sondern auch
durch Zivilgesellschaft und
private Dritte Fehlverhalten
aufgedeckt und zum Vollzug
gebracht werden kann.

Kontrolle allein durch die
genannten Organe wird nicht
ausreichen, da diesen der
Anreiz, die Expertise oder die
Zeit fehlt, detailliert und
ausreichend zu kontrollieren.

Einführung einer (Sonder)Abgabe zur Sicherstellung der
Doppelten Kontrolle einführen.

Duale Systeme, private
Entsorger, Kommunale
Entsorgungsformen oder der
irgend ein anderer sonstiger
Träger einer Wertstofftonne sollte
eine Abgabe entrichten, um die
funktionierende Doppelte
Kontrolle sicher stellen zu
können.

Sonstige Anforderungen:
Einführung der Wertstofftonne
noch in dieser Legislaturperiode
des deutschen Bundestages,
also bis Herbst 2013. Abwarten
bringt nichts.

Parallele Einführung der o.g.
ökologischen Anforderungen an
die Wertstoffsammlung nicht nur
bei privaten Haushalten, sondern
auch bei Gewerbebetrieben, in
denen hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle anfallen.

Ab 1.1.2015 müssen gemäß
Abfallrahmenrichtlinie Kunststoffe
und Metalle getrennt gesammelt
werden. Die Verzögerung der
Einführung führt zu mehr
Treibhausgasen und längeren zu
erwartenden Übergangsfristen.
Gewerbebetriebe mit
hausmüllähnlichen Abfällen
weisen ähnliche
Abfallzusammensetzungen auf
und benötigen deshalb ähnliche
Sortier- und Verwertungswege,
wie Privathaushalte. Aufgrund
von Billigangeboten der
Müllentsorgung mit dem Ziel der
Ersatzbrennstoffaufbereitung
zahlen Gewerbebetriebe
spezifisch weniger für die
Abfallentsorgung als
Endverbraucher und der Abfall
wird nicht hochwertig verwertet.

Zusätzliche
Treibhausgaseinsparungen von
über 700.000 Tonnen pro Jahr
möglich, weil die derzeitige
Sortierung und Verwertung
dieser Abfälle qualitativ nicht mit
der Wertstofferfassung aus
Privathaushalten vergleichbar ist.
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