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1. Einleitung 
 
Offenbar rückt die Frage nach der Geeignetheit der rechtlichen Konstruktion für die 
Begriffsbestimmung von Abfall in größeren Zeitabständen immer wieder in den Mit-
telpunkt des Interesses. Dies war zu Anfang der 90er Jahre der Fall, als die politi-
sche Debatte über eine Fortentwicklung des materiellen Abfallrechts angesichts einer 
bevorstehenden Novellierung des Abfallgesetzes in Rede stand.1 Danach sollte das 
Abfallgesetz primär zu einem Stoffgesetz ausgestaltet werden. 
Die Fortentwicklung des Abfallrechts hat im Hinblick auf die gemeinschaftsrechtli-
chen Vorgaben in der Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 75/442/EWG des Rates vom 
15.07.1975 über Abfälle)2 eine solche Entwicklung nicht nehmen können. Dadurch 
war vielmehr vorgezeichnet, dass entsprechend dem Abfallbegriff des EG-Rechts 
sowie der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH auch solche Stoffe in den An-
wendungsbereich des Abfallrechts einbezogen wurden, welche bislang in der abfall-
rechtlichen Praxis in Abgrenzung zum Abfallbegriff als „Wirtschaftsgut“ eingestuft 
wurden. 
 
Überlegungen für ein einheitliches Stoffrecht sind Anfang der 90er Jahre bereits 
durch eine Arbeitsgruppe der DGAW „Neues Abfallrecht“ zusammengetragen wor-
den, dann jedoch jäh durch den Erlass des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes 
vom 27.09.1994 in Vergessenheit geraten. Schenkel und Lausch beschrieben aus 
Sicht der DGAW damals Abfall als ein Stoffflussphänomen.3 
Das auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes seit dem 
07.10.1996 gelebte Abfallrecht hat aufgrund der Verknüpfung zwischen der Entsor-
gungsverantwortlichkeit und der Abgrenzung von Abfällen zur Verwertung einerseits 
und Abfällen zur Beseitigung andererseits bis in die Gegenwart zu einer Vielzahl von 
Rechtsstreitigkeiten geführt. Unbestimmte Rechtsbegriffe, die auch mit Hilfe des 
Gemeinschaftsrechts und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs all-
mählich und nur teilweise einer Klärung zugeführt werden, haben zu erheblichen 
Verwerfungen bei dem Abfallaufkommen sowie bei dessen Ausrichtung auf Anlagen 
geführt. 
 
Wiederholt sind politische Initiativen ergriffen worden, zumindest die Zuständigkeit für 
die Abfallentsorgung bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern eindeutig und 

 
1 Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Eckpunkte für eine Neufassung 

des Abfallgesetzes (Stand: 04.05.1992); 
2 ABL Nr. L 194 vom 25.07.1975, Seite 39; 
3 Schenkel/Lausch, Müll und Abfall 1992, Heft 2, Seite 97, 98; 
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damit rechtssicher für Investitionen in Anlagen zu organisieren. Zuletzt ist die Ge-
werbeabfallverordnung vom 19.06.2002 als Maßnahme eines politischen Kompro-
misses anzusehen. 
 
Bei der Überwindung der unzureichenden gesetzlichen Vorgaben steht auch wieder 
der Abfallbegriff auf dem Prüfstand und damit die Überlegung für ein einheitliches 
Stoffrecht. 
In diesem Zusammenhang erscheint von Interesse, dass die Kommission unter dem 
27.05.2003 „eine thematische Strategie für Abfallvermeidung und –recycling“ mitge-
teilt hat und in diesem Rahmen auch die Diskussion über den Begriff „Abfall“ zu füh-
ren bereit ist;4 ebenso über die Abgrenzungsfragen zwischen Abfall und Nichtabfall.5 
Die DGAW befindet sich also mit ihren neuerlichen Überlegungen zu einem einheitli-
chen Stoffrecht in guter Gesellschaft. 
 
2. Szenario vor dem Hintergrund eines einheitlichen Stoffrechts 
 
Stellen Sie sich vor ... 
 
- morgen fahren nicht mehr Müllfahrzeuge durch Ihre Straße, sondern der Rohstoff-/ 

Brennstoffhändler, der um jedes Gramm Rohstoff/Brennstoff verlegen ist, weil pri-
mär Rohstoff- bzw. Primärenergieverbrauch längst mit erheblichen Steuern belegt 
worden ist. Denn es ist abzusehen, dass Primärenergieträger wegen verbleiben-
der knapper Ressourcen aus volkswirtschaftlichen, wenn nicht sogar aus welt-
energiepolitischen Gründen bewirtschaftet werden müssen. 

 
Stellen Sie sich vor ... 
 
- Sammelfahrzeuge liegen ständig auf der Lauer, um vor dem Wettbewerber den 

abgabewilligen Haushalt zu erreichen, damit dieser nach Verwiegung gegen Zah-
lung von Entgelt die bei ihm anfallenden Verpackungen, Biostoffe, Textilien, Altpa-
piere und alle anderen nicht mehr zum Gebrauch bestimmten Gegenstände ab-
gibt. Der Sammler schätzt sich nämlich glücklich, über möglichst viele Rohstoffe 
verfügen zu können. 

 
Stellen Sie sich vor ... 
 
- der Sammler kann nach vollständiger Beladung seines Fahrzeuges zur nächstge-

legenen Trennanlage fahren. Jeder Betreiber einer Anlage ist nämlich verpflichtet, 
diese jedem anderen gegen Entgelt der Dienstleistung zugänglich zu machen. Der 
Durchsatz seiner Ladung zur Aufspaltung in Stoffe mit bestimmten Eigenschaften 
soll dabei zeitnah zum Ende des Einsammelvorgangs erfolgen. Am Ende des An-
lagendurchlaufs stehen weitere Händler für die verschiedenen Fraktionen und 
warten auf die sortierten Stoffe sowie auf die Reststoffe, die gegen gesteigertes 

 
4 vgl. Mitteilung der Kommission „Eine thematische Strategie für Abfallvermeidung und –recycling“, 

KOM (2003) 301 endg. Seite 44; 
5 a.a.O., Seite 24; 
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Entgelt den Ankauf tätigen. Dabei werden die verschiedenen Fraktionen so be-
handelt, dass sie weiterhin als Stoffe zielgerichtet in Produktionsprozessen ver-
wendet werden können. Die Rohstoffe werden also produktionsgerecht aufberei-
tet. 

 
Stellen Sie sich vor ... 
 
- dass dabei die am Rohstoffmarkt geltenden Preise, welche die Erfassung und Be-

handlung kostenmäßig abdecken müssen sowie den Wert des enthaltenen Roh-
stoffs, zusätzlich dadurch bestimmt sind, dass sie geringer ausfallen als die Pri-
märrohstoffkosten zuzüglich der „Ressourcenverbrauchssteuer“. 

 
In dem Wert des Rohstoffes kommt zum Ausdruck, dass sich der in der Verarbeitung 
liegende Aufwand verbraucht hat, nicht jedoch der Rohstoff selbst. 
Die Verbrauchssteuer wird monatlich in Abhängigkeit von der Preisentwicklung der 
Rohstoffe auf dem Weltmarkt festgesetzt. Sie entfällt steuerrechtlich nur bei dem 
Nachweis unzureichender Sekundärrohstoffversorgung. 
 
Es mag sein, dass diese Skizze eine vereinfachte Darstellung beinhaltet, vielleicht 
auch nur das Idealbild von einem Stoffkreislauf. Aber diese Vorstellungen sind auf 
komplexere Sachverhalte übertragbar, selbst wenn der Stoffkreislauf erst nach Rei-
nigungs- und Waschverfahren oder nach einer Reparatur auch bei Chemikalien mög-
lich wird. 
 
Im Rahmen der Aufbereitung der eingesammelten Stoffe sind produktionsorientierte, 
stoffbezogene Anforderungen zu beachten. Es gelten sämtliche Vorschriften des Ge-
fahrstoffrechts und des Ordnungsrechts unmittelbar. Darüber hinaus gelten allgemei-
ne Anforderungen an den Gesundheits- und Umweltschutz. 
Der Hersteller der Sekundärrohstoffe ist für deren Qualität im Rahmen der Produkt-
haftung verantwortlich und für deren Verbleib im Rahmen der allgemeinen Verkehrs-
sicherungspflicht. Erwerber von Sekundärrohstoffen erhalten vom Hersteller Stoffbe-
schreibungen und Verwendungshinweise aufgrund von Kennzeichnungspflichten. 
 
Die öffentlich-rechtlichen Körperschaften sind mit der Stoffwirtschaft nicht mehr ge-
fasst. Von diesen betriebene Anlagen werden zum Verkehrswert im Rahmen der 
Neuorganisation des Stoffstrommanagements in Privatvermögen überführt, vollstän-
dig privatisiert, wie schon zuvor die Energiewirtschaft, Wasserwirtschaft, Verkehrs-
wirtschaft, Kommunikationswirtschaft usw. 
 
Auch die Mindestausstattung mit Deponien, wo Stoffe inertisiert zur Ablagerung ge-
langen, bis höherwertige technische Entwicklungen deren Verwendung wieder er-
möglichen, wird aufgrund eines Landesfachplans privatisiert sichergestellt. Ja sogar 
Altablagerungen werden bergmännisch wieder abgebaut, um die darin enthaltenen 
Stoffe wieder zu nutzen. 
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Machen wir also endlich eins mit der Ressourcenschonung und der dazu erforderli-
chen Stoffwirtschaft. Wir müssen dazu allerdings die volkswirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen verändern. 
 
So oder ähnlich sind in der Vergangenheit Vorstellungen von einem einheitlichen 
Stoffrecht entwickelt worden. 
 
3. Rechtliche Anknüpfungspunkte 
 
Bislang ist das Stoffrecht in verschiedenen Materien geregelt. Dazu gehören das 
Chemikalienrecht, das Gefahrstoffrecht, das Immissionsschutzrecht und das Abfall-
recht. 
Neben dem Chemikalien- und dem Gefahrstoffrecht beinhaltet das Abfallrecht über-
wiegend stoffbezogene Anforderungen. Dabei ist ein wesentlicher Unterschied zwi-
schen dem Chemikalien- und Gefahrstoffrecht einerseits und dem Abfallrecht ande-
rerseits darin zu sehen, dass die auf den Schutz des Menschen und der Umwelt an-
gelegten stoffrechtlichen Regelungen grundsätzlich auf reine Stoffe und daraus her-
gestellte Erzeugnisse angelegt sind, während es sich bei Abfällen in der Regel um 
verunreinigte oder mit anderen Stoffen vermischte Stoffgemenge handelt. 
Hingegen ist das Immissionsschutzrecht anlagenbezogen, wobei die Anforderungen 
darauf angelegt sind, Emissionen in die Luft zu verhindern, wodurch Schadstoffe in 
andere Medien, nämlich in Abfall und Abwasser verlagert werden. 
Diese verschiedenen stoffrechtlichen Regelunge bedürfen der Harmonisierung durch 
ein einheitliches Stoffrecht. Dies beschreibt auch den Ausgangspunkt der Untersu-
chungen der Abfallwirtschaft, wie sie vor der Novellierung des Abfallgesetzes Anfang 
der 90er Jahre umfassend angelegt worden sind.6 Insoweit wurde eine Zusammen-
führung des abfall- und chemikalienrechtlichen Instrumentariums zu einem einheitli-
chen Stoffrecht empfohlen. 
Des weiteren wurden Wertungswidersprüche und Kompetenzkonflikte hinsichtlich 
Vermeidung und Verwertung von Produktionsabfällen infolge der Zweigleisigkeit des 
materiellen Abfallrechts ausgemacht, nämlich soweit das anlagenbezogene Abfall-
recht nur hinsichtlich genehmigungsbedürftiger Anlagen Teil des Immissionsschutz-
rechts, hinsichtlich nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen dagegen Teil des Abfall-
rechts im engeren Sinne ist. Aufgrund dieses Befunds wurde eine konsequente 
Trennung des anlagen- und des mengen- sowie stoffbezogenen Abfallrechts mit 
Harmonisierung der inhaltlichen Anforderungen empfohlen.7 Dies bedeutet nämlich 
im Einzelfall, dass physikalisch und chemisch gleiche Stoffe vom Umweltrecht un-
gleich behandelt werden. Diese Wertungswidersprüche sind unter stoffrechtlichen 
Gesichtspunkten nicht nachvollziehbar.8 
 
Solche Unterschiede lassen sich für den Bereich des Abfallrechts einerseits und den 
Bereich des Ordnungsrechts, insbesondere des Chemikalien- und des Gefahrstoff-

 
6 Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, Sondergutachten: Abfallwirtschaft, September 

1990 Tz 180; 
7 vgl. ebenda, Tz 1984 f.; 
8 so Schenkel/Reich „Stoffpolitische Konsequenzen im deutschen Umweltrecht“, Mai 1993, unver-

öffentlichtes Manuskript, Seite 9; 
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rechts andererseits ebenso wenig rechtfertigen, wenn es beide Male darum geht, 
den Schutz des Menschen und der Umwelt vor den aus den Stoffen resultierenden 
Gefahren sicherzustellen. Rechtliche Anknüpfungspunkte für die Konzeption eines in 
sich geschlossenen Stoffrechts lassen sich dem Gutachten entnehmen, das im Auf-
trag der ENCET-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des Deut-
schen Bundestages entwickelt worden ist.9 Diese Konzeption im Rahmen einer 
Stoffpolitik ist darauf angelegt, den ganzen Produktionslebenszyklus zu erfassen und 
nicht darauf beschränkt, auf die Reduzierung der Freisetzung oder von Stoffverlusten 
hinzuwirken, sondern ggf. auch eine Reduzierung des Umlaufs von Stoffen vorzuse-
hen.10 Dabei ist dieses Konzept der Stoffpolitik nicht auf interventionistische Maß-
nahmen angelegt, sondern bezieht die Eigenkräfte von Wirtschaft und Gesellschaft 
ein.11 Das Konzept geht von der Gesamtheit der Stoffe aus, und zwar sowohl von 
Schadstoffen im Sinne des Chemikaliengesetzes, als auch von Stoffen, die eher indi-
rekt und durch ihre Menge Umwelt- und Ressourcenprobleme verursacht.12 
 
Die Untersuchung stellt sich als eine Defizitanalyse des geltenden Rechts unter den 
Gesichtspunkten: Eintrag durch Schadstofffreisetzung, gezielte Anwendung von 
Schadstoffen, indirekte Freisetzung bei der Verwendung von Produkten und deren 
Entsorgung dar.13 Während die gezielte Anwendung von gefährlichen Stoffen als ü-
berwiegend befriedigend geregelt angesehen wird, zeigt sich ein Schwachpunkt des 
geltenden Rechts bei der indirekten Freisetzung gefährlicher Stoffe durch Verwer-
tung von Produkten. Insoweit fehle es an einem Stoffstrommonitoring ebenso wie an 
einem Kennzeichnungsrecht bezogen auf eine umweltschonende Verwendung.14 
Defizite sind weiterhin erkannt worden bei der Produktgestaltung und Produktver-
wendung, wo grundsätzlich eine Einwirkung auf die Stoffmenge, den Stoffeinsatz, die 
Stoffnutzung und Stoffverluste als erforderlich angesehen wird.15 
Bei besonders gefährlichen Stoffen wird eine Umlaufbegrenzung für sinnvoll erach-
tet, beispielsweise bei Chlor-, Brom- oder Fluororganika, ebenso wie bei Schwerme-
tallen.16 
 
Bezogen auf die allgemeinen Stoffe, bei denen nicht die Abwehr von Risiken für 
Mensch und Umwelt im engeren Sinne im Vordergrund stehen, sei die Schonung von 
Ressourcen und die Erhaltung der Aufnahmefähigkeit der Umweltmedien als Senke 
zu regeln. Schließlich gehe es um die Ableitung konkreter Zielwerte der Stoffpolitik 
anhand der vorgenannten Grundsätze und deren Umsetzung durch die Wahl 
geeigneter Instrumente und Verfahre
 

 
9 Rehbinder in: 3. Kölner Abfalltage 1994 „Konzeption eines in sich geschlossenen Stoffrechts“, 

Seite 359 ff.; 
10 ebenda, Seite 360; 
11 ebenda, Seite 360; 
12 ebenda, Seite 360; 
13 ebenda, Seite 361; 
14 ebenda, Seite 361 f.; 
15 ebenda, Seite 362; 
16 ebenda, Seite 364; 
17 ebenda, Seite 366 ff.; 
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Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass auch bei der Harmonisierung des 
Stoffrechts zu einem voll funktionsfähigen Ordnungsrecht dessen weitere Entwick-
lung noch notwendig ist. Mit einem solchen Konzept ist die Hoffnung verbunden, 
dass damit nicht nur die systematischen Widersprüche innerhalb des deutschen 
Umweltrechts, sondern insbesondere auch der „Kampf um Abfall“ mit den Begriff 
systematischen Waffen ein für alle Mal beendet werden kann, um der Sache der 
Ressourcenschonung zu dienen. 
 
4. Ausblick 
 
Insoweit weist die Mitteilung der Kommission „eine thematische Strategie für Abfall-
vermeidung und –recycling“ Anknüpfungspunkte auf, mit Hilfe eines einheitlichen 
Stoffrechts zu einer besseren Bewirtschaftung der bisherigen Abfälle zu gelangen. 
Denn es wird u. a. festgestellt, dass bisherige Maßnahmen zur Abfallvermeidungspo-
litik ohne Erfolg geblieben sind. Als Haupthindernis für mehr Recycling ist in vielen 
Fällen die ungünstige wirtschaftliche Situation für das Recycling ausgemacht wor-
den.18 
Hier kann der stoffrechtliche Ansatz mit einer weiteren Liberalisierung des Abfall-
rechts einher gehen.19 
Darüber hinaus werden als Instrumente zur Förderung des Abfallrecyclings neben 
der Herstellerverantwortung, handelbaren Zertifikaten und verursacherbezogenen 
Abfallgebührenerhebung die Deponiesteuern erkannt.20 In ein solches Konzept lässt 
sich auch eine Ressourcenverbrauchssteuer einfügen, die als wirtschaftslenkende 
Abgabe der Abfallvermeidung und dem Recycling zum Durchbruch verhelfen könnte. 
 
Darüber hinaus finden sich im Rahmen der Anforderungen an eine qualitative Ver-
meidung Vorschläge zur Ergänzung des Ordnungsrechts auf der Grundlage des 
Weissbuchs der Chemikalienpolitik. Das REACH-System (registration, evaluation 
and audrisation of chemicals – Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemi-
kalien) stellt insoweit einen Beitrag dar, die im Stoffrecht erkannten Defizite zu einem 
Teil auszugleichen. 
 
Die Kommission gibt mit ihrer Mitteilung vom 27.05.2003 also den geeigneten An-
lass, materiell-rechtliche Ansätze, wie sie von Rehbinder in der Vergangenheit ver-
folgt worden sind, weiter zu entwickeln, um auf europäischer Ebene das Abfallrecht 
zugunsten eines Stoffrechts zu überwinden. 
 
 
123/93-DGAW, Berlin 28.06.2003 

 
18 vgl. Mitteilung der Kommission, a.a.O., Seite 19, Seite 21; 
19 vgl. Rehbinder, a.a.O., Seite 360; 
20 Mitteilung der Kommission, a.a.O., Seite 34 ff.; 
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