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Executive Summary
Der private Entsorgermarkt in Deutschland befindet sich zur Zeit in einem
tiefgreifenden Wandel, welcher durch vielfältige Entwicklungen hervorgerufen
worden ist. Die Eröffnung des Fusionskontrollverfahrens vor dem Bundeskartellamt
zur Prüfung des angekündigten Zusammenschlusses zwischen der REMONDIS SE
& Co. KG (Remondis) und der Dualen System Deutschland Holding GmbH (DSD)
gibt Anlass zu einer kritischen Bestandsaufnahme, da es durch diesen zu einer
gravierenden Marktbeeinflussung kommen kann. Im Rahmen dieser Studie wurde
ein breites Meinungsbild verschiedener Akteure im Entsorgungsmarkt erstellt, um
eine

Standortbestimmung

vorzunehmen,

mögliche

Auswirkungen

des

Zusammenschlusses zu ermitteln und Lösungsansätze zu identifizieren.

Nach Einschätzung vieler Marktbeobachter kommt es durch die derzeitige
Gemengelage und insbesondere durch die Auswirkungen des Zusammenschlusses
zur Bildung eines Oligopols in einem Markt, auf dem wiederholt auch durch
Maßnahmen der Kartellbehörden versucht worden ist, mehr Wettbewerb zu
ermöglichen. Dabei ist das gesamte Marktgefüge -von kleineren privaten bis zu
großen kommunalen Unternehmen- unmittelbar oder mittelbar betroffen, wobei sich
teilweise

existenzbedrohliche

Auswirkungen

entlang

der

gesamten

Wertschöpfungskette ergeben. Vor diesem Hintergrund bestehen eine Reihe von
Bedenken bezüglich des Zusammenschlusses (insbesondere hinsichtlich der
erwarteten Auswirkungen auf dem Erfassungsmarkt für systembeteiligungspflichtige
Verpackungen und den verschiedenen Verwertungsstufen). Der Ausgang der
Prüfung des Bundeskartellamts, hängt auch davon ab, wieviel betroffene Akteure
sich in dem Verfahren engagieren und ihre Sicht der Dinge darlegen werden.
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Der Zusammenschluss des Marktführers in der privaten Entsorgung mit dem
größten dualen System findet vor dem Hintergrund einer Gemengelage von
Marktereignissen in Deutschland statt, die im Zusammenspiel die Auswirkungen
noch verstärken. Zu nennen sind insbesondere der Markteintritt eines vertikal
integrierten Handelsunternehmens (Schwarz-Gruppe) und die Folgen des neuen
VerpackungsG für die dualen Systeme. Durch die entstehende Neuordnung des
Marktes wird sich auch entscheiden, wer auf dem bislang mittelständisch geprägten
Markt langfristig überleben wird.

1.Teil
I.

Der

Die private Entsorgungswirtschaft in Deutschland im Wandel?

Entsorgungsmarkt

öffentlichen/kommunalen

in

Deutschland

setzt

Entsorgungslandschaft

sich

traditionell

sowie

aus

den

der

privaten

Entsorgungsunternehmen zusammen. Anlass für diese Kurzstudie ist das
Zusammenschlussvorhaben zwischen dem größten deutschen Entsorger Remondis
und dem größten dualen System DSD. Daneben gibt es eine Reihe von
Zusatzfaktoren, die in den letzten 12 Monaten aufgetreten sind. Diese sind neben
dem Druck auf vorhandene duale Systeme, der mitursächlich für die Insolvenz des
dualen Systems ELS war, die Einführung neuer Recyclingquoten durch das neue
VerpackungsG sowie europäische Vorgaben. Daneben hat mit der Schwarz-Gruppe
ein großer Handelsplayer seinen Einstieg in den Entsorgungsmarkt erklärt.
Durch die Übernahme des größten dualen Systems DSD durch den Marktführer
kommt es derzeit zu einer in dieser Dimension noch nie dagewesenen Form der
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vertikalen Integration, welche zu einer starken Marktkonsolidierung führen kann.
Vor diesem Hintergrund soll festgestellt werden, welche Entwicklung in dieser
Gemengelage als treibender Faktor ausgemacht werden kann und ob die dem
System drohenden Entwicklungen -angefangen von einer Wettbewerbsverzerrung
bis zur faktischen Marktbeherrschung- begrenzt werden können.
Die folgende Studie untersucht, wie in diesem Zusammenhang die verschiedenen
Stakeholder im wirtschaftlichen und öffentlichen Umfeld betroffen sind und
reagieren bzw. inwieweit diese von der Möglichkeit Gebrauch machen, sich aktiv in
das Fusionskontrollverfahren des Bundeskartellamts einzubringen. Dazu wurden
ausgewählte Marktteilnehmer befragt, welche in den einzelnen Stufen der
Wertschöpfungskette tätig sind. Dies umfasst sowohl kleinere als auch große
private Entsorgungsunternehmen sowie Verbände, Inverkehrbringer und politische
Interessenvertreter wie NGO´s etc.
Die vorliegende Dokumentation erhebt dabei trotz des breiten Spektrums befragter
Stakeholder nicht den Anspruch, einen vollumfänglichen und repräsentativen
Charakter zu haben; vielmehr handelt es sich um ein aktuelles Meinungsbild
verschiedener Akteure.

1. Ausgangslage und Hintergrund

Die Abfallwirtschaft in Deutschland wird nach den verschiedenen Abfallarten sowie
in die unterschiedlichen notwendigen Verarbeitungsschritte unterteilt. Danach sind
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zum Beispiel die Abfallarten Verpackungen, Altpapier, Altglas, Biomüll, Restmüll
und Sondermüll zu unterscheiden, für deren Sammlung, Sortierung, Verwertung
und Beseitigung je nach Abfallart unterschiedliche Stellen zuständig sind.1 So
übernehmen in Deutschland sowohl private Unternehmen als auch staatliche
Stellen sowie gemischte Unternehmensformen wie Public Private Partnerships
(PPP) Aufgaben auf dem Entsorgungsmarkt. Im Bereich der dualen Systeme,
welche für die Organisation der Sammlung, Sortierung und Wiederverwertung
gebrauchter systembeteiligungspflichtiger Verkaufsverpackungen zuständig sind
und neben der öffentlichen Abfallentsorgung bestehen, gibt es derzeit neun
privatwirtschaftliche

duale

Systeme.

Der

bis

2001

bestehenden

marktbeherrschenden Stellung der DSD als einziges duales System wurde durch
ein Eingreifen der Europäischen Kommission entgegengewirkt. Die hiernach
erfolgte Öffnung des Marktes hat zu einem Anstieg der Zahl der dualen Systeme
geführt. Diese vergeben den operativen Teil der Müllentsorgung, also die
Einsammlung

und

die

Aufbereitung

der

Verkaufsverpackungen

durch

Ausschreibungen an Entsorgungsunternehmen. Das duale System ELS ist im Jahr
2018 als erstes u.a. aufgrund des Preiskampfes unter den Wettbewerbern und
nicht-lizensierter Abfallmengen insolvent gegangen.2
Im Bereich der gewerblichen Sammlung sind sowohl kommunale als auch private
Entsorgungsunternehmen tätig. Zwischen öffentlichen Entsorgern und privaten
Entsorgungsdienstleistern

besteht

ein

Konkurrenzverhältnis.

PPPs

sind

Mischformen von privater und kommunaler Entsorgung. Diese Verträge existieren

1

Umweltbundesamt, 2018.

2

Handelsblatt, 2018.
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vor allem zwischen den Großen des privaten Entsorgungsmarktes und den
Kommunen. Es ist allerdings vermehrt auch der Trend zur Rekommunalisierung zu
beobachten, bei der ausgelagerte Dienste zurück in die kommunale Hand geführt
werden.

Gleichzeitig ist der deutsche Entsorgungsmarkt weiterhin von verzerrenden
Maßnahmen durch die Akteure gekennzeichnet, so kommt es beispielsweise immer
wieder zu Zusammenschlüssen von Unternehmen, dem Erwerb von Beteiligungen
an dualen Systemen durch Entsorger wie z. B. die anhängige Übernahme von DSD
durch

Remondis

sowie

dem

Entwickeln

eigener

dualer

Systeme

durch

Inverkehrbringer bzw. neue Akteure. Ein Beispiel hierfür ist der Einstieg der
Schwarz-Gruppe in das Entsorgungsgeschäft.
Diese Entwicklungen werden von den Kartellaufsichtsbehörden auf deutscher und
europäischer Ebene aufmerksam verfolgt. Auch Politik, Interessensvertretungen
und

Konkurrenzunternehmen

Marktmachtkonzentration
(nachfolgend:

VerpackG)

sind

daran

entgegenzutreten.
hat

am

1.

Das
Januar

interessiert,

einer

Verpackungsgesetz
2019

die

bisherige

Verpackungsverordnung abgelöst. Das VerpackG enthält diverse weitere Vorgaben
vor allem an die dualen Entsorgungssysteme, die steigende bundesweite
Verwertungsquoten erreichen und ihre Sammelstruktur mit dem jeweils zuständigen
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im Rahmen der Abstimmungsvereinbarung
abstimmen müssen.3 Zudem gilt weiterhin die Beteiligungspflicht an den

3

IHK Stuttgart, 2018.
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Entsorgungssystemen

und

-kosten

für

alle

systembeteiligungspflichtigen

Verpackungen, die bei privaten Endverbrauchern anfallen. Wer Verpackungen auf
den Markt bringt, muss sich bei der zentralen Stelle in einem Verpackungsregister
registrieren und erst dann einen Vertrag mit einem Entsorger des dualen Systems
abschließen.4 Das VerpackG soll mit dem Verpackungsregister mehr Transparenz
und Fairness in die wettbewerbliche Verpackungsentsorgung bringen. Mit der im
Gesetz auch verankerten Erhöhung der Recyclingquoten soll ein Anreiz geschaffen
werden, mehr Verpackungen auf den Markt zu bringen, die sich recyceln lassen.
Die Recycling-Quote für Kunststoffverpackungen soll bis zum Jahr 2022 bspw. von
heute 36 Prozent auf 63 Prozent steigen. Bei Metallen, Papier und Glas sollen es
90 Prozent werden. Als problematisch wird jedoch die Tatsache angesehen, dass
das Gesetz keine Nachfrage für die gewonnenen Recyclate generiert, sodass der
Kreislauf voraussichtlich nicht geschlossen werden kann.

Die Übernahme DSD durch Remondis - treibender Faktor einer Marktkonsolidierung?

Es stellt sich die Frage, welchen Einfluss die Übernahme von DSD durch Remondis
auf die wettbewerblichen Strukturen auf den betroffenen Märkten haben wird und
ob dadurch der wirksame Wettbewerb erheblich behindert werden könnte sowie
welche weiteren Faktoren das Marktumfeld im Entsorgungsbereich derzeit
beeinflussen.

4

Deutsche Handwerks Zeitung, 2018.
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Zusammenschluss der Marktführer hat mittelbare Wirkungen auf Gesamtsystem

Der angekündigte

Zusammenschluss von

Remondis als größtes privates

Entsorgungsunternehmen und dem größten dualen System, DSD, wird nach
Einschätzung vieler Beobachter bei Vollzug die Wettbewerbslandschaft in
Deutschland nachhaltig verändern. Ein auf diesem Feld bisher nicht tätiger
Entsorger wird dann augenblicklich mehr als 30 Prozent des Lizensierungsmarktes
beherrschen. Aufgrund der kommunalen Vernetzung von Remondis kann dies
faktisch zu einer regionalen Ausgrenzung von Mitbewerbern führen. Zusätzlich
besteht die Möglichkeit, dass der Marktanteil von DSD aufgrund der finanziellen
Mittel von Remondis noch steigen wird, auch weil die übrigen dualen Systeme
finanziell nicht mithalten können und einer zusätzlichen Belastung durch das neue
VerpackG ausgesetzt sind. Selbst wenn keine weiteren Inverkehrbringer in den
privaten

Entsorgungsmarkt

vorstoßen

sollten,

entstünde

durch

den

Zusammenschluss ein Oligopol. Die Fusion hängt damit unmittelbar mit den
weiteren Entwicklungen des Marktes zusammen und beeinflusst diese.
Generell wirft die Übernahme mit einem Transaktionswert von über 561 Mio. Euro
Fragen hinsichtlich der zukünftigen Marktgestaltung der Kreislaufwirtschaft in
Deutschland auf, die im Rahmen des Fusionkontrollverfahrens durch das
Bundeskartellamt geprüft werden müssen. Die Marktteilnehmer erwarten ein
umfangreiches

Fusionskontrollverfahren

durch

die

zuständige

vierte

Beschlussabteilung des Bundeskartellamts.
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2. Stand des Kartellrechtsverfahrens und Einflussmöglichkeiten

Der Kauf von DSD – Duales System Holding GmbH & Co. KG (DSD) durch die
REMONDIS SE & Co. KG erfolgte bereits im September 2018, steht aber noch
unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kartellamts.5 Bis zum Abschluss des
Fusionskontrollverfahrens darf der Zusammenschluss nicht vollzogen werden. Nach
Abgabe des Verfahrens durch die Europäische Kommission in Brüssel an die
zuständige deutsche Behörde im Dezember 2018 wird überprüft, ob sich aus dem
Zusammenschluss eine erhebliche Behinderung des Wettbewerbs ergeben wird.
Entscheidend sind dabei Faktoren wie die Marktanteile der am Zusammenschluss
beteiligten

Unternehmen

wettbewerbsrelevanter

und

deren

Ressourcen

Wettbewerber,
(z.B.

Patente,

die

Verfügbarkeit

Produktionsstätten,

Vertriebsnetze), die Marktzutrittsschranken für neue Anbieter, die Schranken für die
Expansion bereits auf dem Markt aktiver Anbieter, die Wechselkosten für Kunden
sowie ggfs. die Nachfragemacht der Marktgegenseite.6

Im Rahmen des Fusionskontrollverfahrens dürfte das Bundeskartellamt aus
eigenem Antrieb umfassende Marktbefragungen vornehmen. Das Bundeskartellamt
kann hierzu alle relevanten Dokumente und Geschäftsdaten von Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen

anfordern.

Zudem

sehen

Marktbeobachter

die

Möglichkeit für dritte Parteien, sich in dem Verfahren beiladen zu lassen und somit

5

Der Gruene Punkt, 2018.

6

Bundeskartellamt, 2018.
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als prozessuale Partei Akteneinsicht zu beantragen, sich ferner mit Stellungnahmen
im

Verfahren

einzubringen

Bundeskartellamts

zu

dem

und

möglicherweise

Zusammenschlusses

die
im

Entscheidung

Nachgang

des

gerichtlich

anzugreifen. Betroffene Marktteilnehmer haben somit die Chance, sich zu jedem
Zeitpunkt des laufenden Verfahrens beim Bundeskartellamt in dieses einzubringen
und ihre Argumente vorzutragen. Der überwiegende Teil der Marktbeobachter
rechnet aufgrund des zu erwartenden vertieften Hauptprüfverfahrens nicht mit
einem Abschluss des Verfahrens vor Sommer 2019.

2.Teil
I.

Zusammenfassung der Befragung

Aufgrund der Vielzahl möglicher Ursachen für eine Verschiebung des Marktes
sowie der Divergenz der Interessen der Befragten kamen diese zu teilweise
unterschiedlichen Einschätzungen.

Deutliche Marktkonzentration erwartet

Insgesamt zeichnet sich im Rahmen der Befragung der Interessenvertreter aus
Kommunen, Verbänden, privaten und kommunalen Entsorgungsunternehmen,
dualen Systemen und NGOs eine weit überwiegend ablehnende Haltung
gegenüber dem Zusammenschluss von Remondis/DSD bei den Befragten ab.
Während ein signifikanter Anteil der Befragten aus privaten und öffentlichen
Unternehmungen sowie der kommunalen Entscheidungsträger bereit ist, sich aktiv
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in

das

Kartellverfahren

einzuschalten

und

damit

vorhandene

Gestaltungsmöglichkeiten wahrzunehmen und die eigenen wettbewerblichen
Bedenken vorzutragen, wird die Übernahme von anderen Marktteilnehmern eher
als eine Entwicklung von mehreren innerhalb einer komplizierten Gemengelage
empfunden. Diese Gruppe misst mehrheitlich dem Phänomen des Markteintritts der
Schwarz-Gruppe die am meisten marktbeeinflussende Wirkung bei. Mittelfristig
würden sich die großen privaten Entsorger und der Handel den Markt teilen und die
Wertschöpfungskette besetzen. Eine dritte Gruppe von Befragten sieht die
Übernahme zwar sehr kritisch, sieht sich aber außerstande, die Entwicklungen von
außen

zu

beeinflussen.

Hier

wird

auf

die

Prüfungskompetenz

des

Bundeskartellamtes vertraut.

Der Großteil der Befragten erwartet eine sehr eindringliche Prüfung des
Zusammenschlusses durch das Bundeskartellamt und rechnet damit, dass eine
Freigabe nur unter Auflagen erfolgen wird. Eine komplette Untersagung des
Zusammenschlusses halten zumindest einzelne Teilnehmer ebenfalls für denkbar.
Insgesamt sei der Zusammenschluss durch die Möglichkeiten, die das neue
VerpackG schaffe, erst ausgelöst worden, während Remondis als Marktführer den
dualen Systemen gegenüber bis vor einigen Jahren höchst kritisch eingestellt
gewesen sei. Hinsichtlich möglicher Auflagen können sich die Teilnehmer der
Studie verschiedene Auflagen gegenüber den am Zusammenschluss beteiligten
Unternehmen durch das Bundeskartellamt vorstellen. Einerseits wird eine
Aufwertung der Rolle der Zentralen Stelle als Möglichkeit angesehen, ebenso wie
strengere Reglementierungen hinsichtlich einiger Produktgruppen wie Glas, Metall
(insbesondere im Bereich des Aluminiums) oder der Ersatzbrennstoffe, in denen
Remondis schon heute als marktbeherrschend angesehen wird. Ferner sind für die
12

Teilnehmer

Auflagen

wie

die

Aufgabe

von

Beteiligungen

an

Müllverbrennungsanlagen und PPPs durch Remondis gut denkbar.
Duale Systeme als Hauptleidtragende der Neuordnung
Als besonders besorgniserregend im Rahmen der Entwicklungen bezeichneten eine
Mehrzahl der Befragten den vom Zusammenschluss ausgehenden Druck vor allem
auf die kleineren dualen Systeme sowie die schärferen Anforderungen durch die
neuen Vorgaben des VerpackG. Es sei absehbar, dass es durch die Entwicklung zu
einem Ausverkauf der dualen Systeme komme, wobei besonders mittelständische
Markteilnehmer beeinträchtigt würden. Durch den Zusammenschluss zwischen
Remondis und DSD entstehe eine neue wettbewerbliche Einheit, die aufgrund ihrer
Größe und den finanziellen Mitteln ein bisher noch nicht in diesem Umfang
bestehendes

Verdrängungspotential

gegenüber

anderen

Marktteilnehmern

aufweise. Durch deren Ausschreibungsmacht und der sich hieraus ergebenen
Intransparenz bei der Preisgestaltung werde ein effektiver Wettbewerb in Zukunft
verhindert. Eine regionale Abschottung sei daher eine zu erwartende Konsequenz.
Die Übernahme diene somit als Anreiz, dass auch weitere Entsorger und duale
Systeme Zusammenschlüsse bilden, was für die Mittelständler eine Verdrängung
aus dem Markt zur Folge haben könnte. Außerdem sei zu befürchten, dass
Remondis noch weitere Marktanteile übernehme, wenn andere duale Systeme
unter dem Druck zusammenbrächen. Auch unter der Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitsaspekten sei durch eine Marktkonsolidierung eher eine Abwertung
der Qualitätsstandards absehbar.

Stakeholder mit unterschiedlichen Interessen formieren sich
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Hinsichtlich einer aus diesen Erwägungen folgenden möglichen Beteiligung am
Verfahren fielen die Antworten der Befragten unterschiedlich aus.
Während sich einige der Befragten beispielsweise durch einen Beiladungsantrag
aktiv einbringen wollen, sammeln sich andere in Interessengemeinschaften, denen
von den beteiligten Verbänden eine gemeinsame Stimme verliehen werden soll.
Bemerkenswert ist, dass es sich bei den aktiven Kritikern der Übernahme um
Stakeholder mit sehr unterschiedlichen Interessenlagen sowohl aus dem privaten
als auch aus dem öffentlichen Umfeld handelt. Vereinzelt wurde befürwortet, die
momentan ungünstigen Entwicklungen auf dem Markt zum Anlass zu nehmen, das
gesamte System der privaten Entsorgung neu zu ordnen.

II.

Meinungsbild und Ergebnisse im Einzelnen

1. Einschätzung der aktuellen Entwicklungen auf dem Entsorgungsmarkt

Besorgniserregende Marktverschiebung durch Gemengelage
Die Frage nach den relevantesten Faktoren hinsichtlich der jüngsten Entwicklungen
im Entsorgungsmarkt wurde von allen Studienteilnehmern ähnlich beantwortet. Die
Mehrzahl der Teilnehmer nannte neben der aktuellen Übernahme als die
relevantesten aktuellen Entwicklungen für den deutschen Entsorgungsmarkt die
Insolvenz des dualen Systems ELS, den Markteintritt von neuen Akteuren in den
Entsorgungsmarkt

(z.B.: Schwarz-Gruppe) sowie

die Quotenvorgaben des

VerpackG. Allerdings wurde die Gemengelage in ihren jeweiligen Wirkungen
unterschiedlich gewertet. Die für die privaten Entsorger bedrohliche Zuspitzung
werde durch den Trend zur Rekommunalisierung zusätzlich verstärkt.
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Kartellverfahren sowie Markteintritt der Schwarz-Gruppe als
Hauptverzerrungen im Markt
Während für eine Mehrheit der Druck auf die dualen Systeme als schicksalhaft für
den privaten Entsorgungsmarkt angesehen wird, werden Entwicklungen im Handel
mit Spannung verfolgt und auch von einigen als Chance im Hinblick auf höhere
Recyclingfähigkeiten gewertet. Obwohl die Übernahme von DSD durch Remondis
zwar von einem Großteil der Befragten kritisch bis ablehnend gesehen wird, wird
diese wegen der vielen Übernahmen in den letzten Jahren durch Remondis oftmals
nicht als Einzelfall oder neue Entwicklung empfunden.

Einig waren sich die Mehrheit der Befragten, dass es sowohl durch die Übernahme
als auch durch den Markteintritt der Schwarz-Gruppe zu einer Marktkonzentration
kommen werde, die für die meisten mittelständischen Betriebe, die nur auf wenigen
Wertschöpfungsstufen agieren, zu einer Existenzbedrohung werden könnte. Dabei
stelle insbesondere die sich durch den Zusammenschluss für Remondis ergebende
Aussicht, die von DSD kontrollierten Inputmengen auf allen Verwertungsstufen
exklusiv zu verwerten und dabei andere insbesondere kleinere mittelständische
Verwerter auszuschließen, ein wirksames Mittel zum Ausbau der eigenen
Marktmacht und zur Verdrängung von Wettbewerbern dar. Einige wenige Befragte
sehen den Zusammenschluss zwar als geringeres Übel oder als Gegengewicht
gegenüber dem Markteintritt der Schwarz-Gruppe an, andere sehen hier aber auch
eine Gefahr, zwischen diesen beiden neuen Akteuren keinen Platz mehr zu finden
und aus dem Markt gedrängt zu werden, ohne etwas dagegen tun zu können. Von
einigen Marktteilnehmern wird erwartet, dass weitere große private Entsorger
Anteile an dualen Systemen erwerben oder andere duale Systeme insolvent gehen
15

werden; es also zu einer Verringerung der Anbieter bzw. einer verstärkten
vertikalen Verflechtung im Markt kommen wird. Einzelne Stakeholder sehen hierin
neben der Verminderung des Wettbewerbs auf den Wertschöpfungsstufen auch die
Gefahr der Verringerung der Qualität durch mangelnde Vielfalt/Angebote.

2. Chancen und Risiken der Marktkonsolidierung

Neue Qualität der Marktaufteilung
Alle Umfrageteilnehmer sehen in der Übernahme eine Marktmachtkonzentration
und sehen es außerdem als gegeben an, dass in den Ausschreibungsgebieten, in
denen DSD die Ausschreibungsführerschaft innehat, aufgrund der sich hieraus
ergebenen Gesamtschau zukünftig Remondis vermehrt den Zuschlag erhalten wird
und somit andere Entsorgungsunternehmen bei der Ausschreibung benachteiligt
werden.

Dabei

wird

insbesondere

im

Rahmen

der

Verhandlungen

zur

Abstimmungsvereinbarung zwischen dem öffentlich-rechtlichen Entsorger und dem
Vertreter der dualen Systeme eine Gefahr der Benachteiligung gesehen. Aufgrund
vieler Beteiligungen von Remondis an PPPs (z.B. an der AWISTA Gesellschaft für
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH in Düsseldorf, der Entsorgungsbetriebe
Essen GmbH, der FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH und der
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH) könne es in Gebieten, in denen
DSD die Ausschreibungsführerschaft innehabe, zu Interessenskonflikten kommen,
da in Zukunft in diesen Gebieten der öffentlich-rechtliche Entsorger und
DSD/Remondis gleichlaufende Interessen haben können. Insbesondere die
Bevorzugung

der

gemeinsamen

PPP

im

Rahmen

der

Gestaltung

der

Abstimmungsvereinbarung und der darauf aufbauenden Ausschreibung der
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Erfassungsleistungen könnten so die Folge sein. Zwar gebe es auch derzeit schon
integrierte duale Systeme, allerdings erhalte der Zusammenschluss von Remondis
und DSD durch die Größe der verbundenen Unternehmen eine neue Qualität und
werde nun durch die vielfältigen PPP-Beteiligungen von Remondis zu einer echten
Gefahr für eine wettbewerblich faire Ausschreibung der Erfassungsleistungen. Die
Verdrängung werde ferner durch geschlossene Systeme, wie sie die SchwarzGruppe anstrebe, verstärkt. Es entstünde dadurch eine Marktbereinigung von zwei
Seiten, die die Branche bisher so nicht erlebt habe.

Mittelstand fehlen Instrumente zur Gegenwehr
Hinsichtlich der zunehmenden Marktkonsolidierung fühlen sich besonders kleine
und mittelständische Marktteilnehmer machtlos. Durch die Übernahme erhalte
Remondis außerdem Zugang zu den zurückgewonnenen Wertstoffen, da das
Eigentum an diesen bei den dualen Systemen wie DSD verbleibe. Die Einheit aus
Remondis und DSD könne bezüglich dieser Mengen auf allen Verwertungsstufen
ein geschlossenes System etablieren und andere Verwerter von diesen Mengen
ausschließen.

Über

die

vielfältigen

Beteiligungen

von

Remondis

an

Müllverbrennungsanlagen erhalte DSD durch den Zusammenschluss ferner einen
Zugriff auf Verbrennungskapazitäten zu sehr günstigen Konditionen und habe
dadurch gerade in Zeiten hoher Verbrennungspreise einen enormen Vorteil
gegenüber den anderen dualen Systemen. Auch nach Inkrafttreten des VerpackG
bleibe der Zugriff auf Verbrennungskapazitäten für die dualen Systeme sehr wichtig,
da im Rahmen der Verwertung der Verpackungsabfälle auch weiterhin Reste
anfallen werden, bei denen nur eine thermische Verwertung möglich sei.
Insbesondere im Bereich der thermischen Verwertung ergeben sich daher durch
den Zusammenschluss für DSD enorme Wettbewerbsvorteile.
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Die Verbände befürchten durch die Marktkonsolidierung eine stärkere Verdrängung
der mittelständischen Unternehmen aus der privaten Entsorgung und ein
Ausweichen in die kommunale bzw. gewerbliche Entsorgung. Ein solches
Ausweichen sei dabei nur in begrenztem Umfang möglich, da zum Beispiel der
Ausbau der Entsorgung von Gewerbekunden aufgrund des schon bestehenden
Wettbewerbs nur schwer möglich sein werde. Die Marktteilnehmer rechnen damit,
dass im Falle der Verdrängung im Bereich des Erfassungsauftrags für
Verpackungsabfälle insbesondere für kleinere Marktteilnehmer der Rückzug aus
einzelnen Regionen der einzige Weg sein werde.

Gefahr der regionalen Abschottung erhöht sich
Durch den Ausbau der regionalen Präsenz von Remondis/DSD, die oft noch durch
eine der vielen PPP Beteiligungen von Remondis intensiviert werde, entstehe
außerdem die Gefahr einer regionalen Abschottung, die nicht nur die regionalen
privaten Entsorger treffe, sondern auch eine Bedrohung der kommunalen Finanzen
darstelle.
Einzelne Interessenvertretungen der Kommunen lehnen den Zusammenschluss
von

DSD

und

Remondis

ausdrücklich

aufgrund

der

Intransparenz

der

Preisgestaltung und der Probleme der Ausschreibungsführerschaft ab. Auch die
Gefahr einer Verwässerung der Standards der Branche bestehe.
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3. Auswirkungen auf den Wettbewerb im Entsorgungsmarkt

Skepsis bezüglich des Markteintritts der Inverkehrbringer
Grundsätzlich begrüßen alle Befragten einen starken Wettbewerb, sind aber
skeptisch

gegenüber neuen

Marktakteuren

wie

der Schwarz-Gruppe,

die

überwiegend als marktfremd betrachtet wird. Es bleibe abzuwarten, wie sich diese
neue Entwicklung auswirke. Dieser neue Wettbewerb könne auch positive Anreize
setzen, allerdings nur bei Chancengleichheit, die aber faktisch nicht gegeben sei.
Ganz sicher führe ein Eintreten in die Wertschöpfungskette durch den Handel
ebenfalls nicht zu weniger Verpackungen. Es wird erwartet, dass sich andere
Akteure des Handels die Entwicklung der Schwarz-Gruppe genau anschauen und
bei passender Gelegenheit nachziehen könnten,

was

den

Markt

wegen

wegbrechender Lizenzgebühren weiter belasten könne. Allerdings gibt es zum
Zeitpunkt des Markteintritts anderer Inverkehrbringer sehr unterschiedliche
Einschätzungen.

Kampfpreise zur Ausschaltung des regionalen Wettbewerbs erwartet
Alle Teilnehmer der Studie erwarten durch den Zusammenschluss einen
mittelfristigen Preisanstieg aufgrund höherer Lizenzgebühren. Zunächst erfolge
jedoch eine Aushöhlung des Marktes durch Kampfpreise. Mit diesem Mechanismus
seien sämtliche finanzschwächere Marktakteure überfordert. Remondis habe
aufgrund seiner hohen Finanzkraft die Möglichkeit, mit sehr niedrigen Preisen
zunächst den Wettbewerb im Bereich der Erfassung von Verpackungsabfällen zu
verdrängen, um dann im Anschluss die Preise über das vorherige Niveau hinaus
wieder anzuziehen. Die Verbände befürchten deswegen auch eine stärkere
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Verdrängung der mittelständischen Unternehmen aus der Entsorgung der
Verpackungsabfälle und ein Ausweichen in die kommunale Entsorgung von
Abfällen

aus

privaten

Haushaltungen

bzw.

auf

die

Entsorgung

von

Gewerbeabfällen. Zudem komme es zu einer Gefährdung kommunaler Finanzen.
Daher werden auch bei einigen kommunalen Akteuren Szenarios entworfen, um
dieser Entwicklung zu begegnen.

Beherrschung der Wertschöpfungskette
Durch die Entstehung von marktbeherrschenden vertikal integrierten Unternehmen
wie Remondis oder der Schwarz-Gruppe entstünde zudem die Möglichkeit, den
Wettbewerb innerhalb der Wertschöpfungskette zu begrenzen bzw. faktisch
auszuschalten. So sei die Möglichkeit durchaus gegeben, noch nicht bespielte
Wertschöpfungsstufen durch neue Dienstleistungen zu besetzen bzw. auf kleinere
Marktteilnehmer Druck auszuüben. Dies gelte für alle Wertschöpfungsstufen wie
Sammlung, Sortierung und Verwertung, beispielsweise durch eine Nichtauslastung
von Sortier- oder Verbrennungsanlagen. Schließlich könnten große Spieler durch
Ihre Beteiligungen an dualen Systemen aktiv das Angebot und die Qualität an
wiederverwertbaren Materialien steuern.

Da in einzelnen Produktgruppen wie zum Beispiel bei der Glassammlung oder der
Metallverwertung (insbesondere im Bereich des Aluminiums) durch den Marktführer
Remondis bereits eine marktbeherrschende Stellung vorliege, werde das Problem
noch verschärft. In diesen Bereichen werde es nun auf lange Zeit zum vollständigen
Erliegen des Wettbewerbs kommen.
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Problem der Verflechtung von privaten Entsorgungsunternehmen mit
kommunalen Unternehmen
Gleichfalls führen einige Stakeholder die faktische Begrenzung des Wettbewerbs
durch eine Verflechtung von privaten Entsorgungsunternehmen mit kommunalen
Unternehmen an. Eine solche wird von einer großen Mehrheit der Befragten
abgelehnt. Einige kommunale Verflechtungen seien in den letzten Jahren durch
vermehrte PPP Abkommen zusätzlich perpetuiert worden. Insgesamt habe
Remondis in Bezug auf die Verflechtung mit Kommunen eine herausgehobene
Stellung und sei sehr gut vernetzt. Einschränkend wurde teilweise betont, dass
Instrumente wie PPPs auch Schwankungen unterlegen seien. Grundsätzlich
bestehe außerdem ein Trend zur Rekommunalisierung, um der Gefahr der
regionalen Marktbeherrschung entgegenzuwirken.

Nur vereinzelt vermehrte Aktivitäten ausländischer Marktteilnehmer erwartet
Eine Auflockerung des Wettbewerbes durch vermehrte Aktivitäten der am
deutschen Markt tätigen ausländischen Marktteilnehmer wie Veolia oder Suez wird
von den meisten Befragten nicht gesehen. Zwar hätten diese aufgrund ihrer Größe
durchaus das Potential, bei einer Neuordnung des Marktes ihre Stellung
auszubauen, diese Möglichkeit sei aber weder in der Vergangenheit genutzt
worden, noch werde dies in Paris als strategische Chance gesehen. Andere
Marktteilnehmer erkennen durchaus Anzeichen für eine erhöhte Aktivität,
beispielsweise im Plastikrecycling, es handele sich aber auch um bisher

21

unbekannte

Marktteilnehmer

wie

z.B.

chinesische

Investoren,

die

den

Entsorgungsmarkt genau studierten.

4. Auswirkungen auf Verbraucher und Nachhaltigkeitsstandards

Verbraucherpreise werden mittelfristig steigen
Wie bereits ausgeführt, erwartet eine große Mehrheit der Befragten, dass es bei
einer

Marktkonzentration

zumindest

mittelfristig

zu

einer

Erhöhung

der

Lizenzgebühren und damit zu einem Durchschlagen auf die Verbraucherpreise
kommt. Allerdings sei fraglich, wie und ob diese durch den Handel an die
Verbraucher weitergegeben würden. Bei Marktteilnehmern wie der Schwarz-Gruppe
sei dies nicht unwahrscheinlich, um im Entsorgungsgeschäft ebenfalls Margen zu
haben. Es sei allerdings schwierig, hier eine spürbare Erhöhung nachzuweisen, da
die Umlagen ja nur Bruchteile der Verpackungskosten umfassen. Zudem gibt es
selbst bei den Verbraucherschutzorganisationen nur ungenaue Erhebungen
hinsichtlich der Größenordnungen einer finanziellen Belastung.

Mittelbare Auswirkungen
Nachteile könnten sich dann ergeben, wenn das Kreislaufsystem durch die
Marktverschiebungen nicht mehr funktioniert und es hierdurch beispielsweise bei
der Sammlung zu Unregelmäßigkeiten kommt oder die Sammlungsmodalitäten
(Säcke statt Behältersysteme) verändert werden.
Auswirkungen auf den Verbraucher ergäben sich daher eher im Fall der
Dienstleistungsverweigerung von Entsorgern oder der Insolvenz einzelner dualer
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Systeme. Man habe allerdings aus der Insolvenz von ELS im letzten Jahr gelernt,
so dass eine Destabilisierung oder ein Zusammenbrechen der regionalen Systeme
unwahrscheinlich sei.

Nachhaltigkeitsstandards gefährdet
Die Befragten waren mehrheitlich der Meinung, dass durch die Entwicklungen im
Markt Nachhaltigkeitsstandards gefährdet seien. Erstens entstehe durch den Druck
und die finanzielle Ausstattung auf die dualen Systeme ein Zwang, billig anbieten zu
müssen, was zu Lasten der Nachhaltigkeit gehe. Außerdem könnte die Einheit aus
Remondis und DSD die Qualität und das Angebot an Recyclaten steuern, was nicht
zwangsläufig zu einer höheren Verwertung der gewonnenen Materialien führe.
Zudem sei durch das Eindringen des Handels zwar mit weniger problematischen,
aber nicht mit weniger Volumen an Verpackungen zu rechnen, sodass das
eigentliche Nachhaltigkeitsziel des `Zero Waste´ nicht erreicht werde. Durch die
Einführung von Umweltstandards in Drittländern wie z.B. China, sei zudem damit zu
rechnen, dass mehr Verpackungsmüll in Deutschland verbleibe.
Allerdings sei auch anzunehmen, dass sich bei einer Fortentwicklung der
Recyclingtechnologie die Situation entspanne. Außerdem sei es möglich, dass
Inverkehrbringer nachhaltigere Verpackung auf den Markt bringen, wenn sie selber
an der Entsorgung beteiligt sind, was sich wiederum positiv für die Umwelt
auswirken würde. Wichtig sei, dass private Entsorger in die Lage versetzt würden,
Innovationen auf den Markt zu bringen.
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5. Auswirkungen des Verpackungsgesetzes
Neues Gesetz noch nicht ausgereift
Alle Teilnehmer empfinden das neue VerpackG als richtigen Schritt, um den Markt
transparenter und nachhaltiger zu gestalten. Man sei froh, dass die unübersichtliche
Verpackungsverordnung nun abgelöst werde. Allerdings enthalte das Gesetz einige
handwerkliche Fehler und gehe in seiner Steuerungswirkung vielen Teilnehmern
nicht weit genug. Mit der Einrichtung der Zentralen Stelle sei ein Gremium
geschaffen worden, welches nicht ausreichend mit Befugnissen ausgestattet sei.
Eine Aufwertung der Zentralen Stelle zur besseren Steuerung sei deswegen das
Mittel der Wahl. Ebenfalls schaffe das Gesetz noch keine Rechts- und
Planungssicherheit, da neue europäische Vorgaben wie die Single Use Plastics
Verordnung noch eingearbeitet werden müssten. Eine Überarbeitung könnte bis
2021 erfolgen; auf der politischen Agenda sei das Thema aber nicht prominent
angesiedelt.

Hauptkritikpunkte
Hauptkritikpunkte sind zum einen die Vollzugsschwächen des VerpackungsG, aber
auch die mangelnde Steuerung der Informationen an die Marktteilnehmer. So führe
das Gesetz hohe Quoten zur Herstellung von Recyclaten ein, regele aber nicht die
Nachfrage nach diesen Produkten. Ebenso ergäben sich durch die Quotierung
zahlreiche Änderungen in der Wertschöpfungskette, die kostenmäßig nicht
abgedeckt seien. Daher perpetuiere das VerpackungsG ein System, welches
insgesamt

reformbedürftig

Entsorgungsmarkt

hätte

sei.
der

Die

momentane

Gesetzgeber

auch

Lage
zum

auf

dem

Anlass

privaten
für

eine
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Neustrukturierung des Marktes nutzen können, da auch Innovationen wegen des
permanenten Kostendruckes faktisch nicht umsetzbar seien.
Kritiker bemängelten außerdem, dass die Entsorgungswirtschaft in den Beiräten
zum VerpackG nicht ausreichend gegenüber dem Handel vertreten sei. Ein
kommunales Unternehmen sieht als eine positive Wirkung des VerpackG aufgrund
strengerer Kontrollmechanismen die Bereinigung des Marktes von unseriösen
dualen Systemen. Andere sehen als Gefahr des VerpackG aufgrund der strengeren
Auflagen eine stärkere Verdrängung von kleinen dualen Systemen. Das Gesetz
trage so nicht zu einer stärkeren Teilhabe, sondern eher zu einer Konsolidierung
des Marktes bei.

6. Ausblick/Möglichkeiten zur Verbesserung des Systems

Viele der Befragten sehen als Lösungsweg eine erneute Überarbeitung des
VerpackungsG, die innerhalb der nächsten zwei Jahre anlässlich der erforderlichen
Einarbeitung der europäischen Single Use Plastic Directive anstehe. Hinsichtlich
der Rechtssicherheit des VerpackG müsse von der Politik dafür Sorge getragen
werden, dass dieses nicht von europäischen Vorgaben ausgehöhlt werde. In der
Wertschöpfungskette sollten mehr Schnittstellen für mittelständische Unternehmen
gefunden werden, so dass diese Teilleistungen erbringen können. Im Sinne des
Verbraucherschutzes sei hinsichtlich der Zentralen Stelle eine Datenweitergabe zur
Schaffung von Preistransparenz denkbar. Einige Teilnehmer würden außerdem
eine Verlagerung der Ausschreibungshoheit an die Zentrale Stelle befürworten, die
aber politisch als schwer durchsetzbar angesehen wird. Wichtig sei ebenfalls eine
Abkehr vom Trend der Rekommunalisierung, welche die Finanzkraft der privaten
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Entsorger hemme und so wenig Innovation ermögliche. Umweltorganisationen
schlagen außerdem neben den Quotenzielen im VerpackG auch Sanktionen bei
deren Nichterfüllung vor. Von Seiten der kommunal beliehenen Unternehmen wird
ein System gefordert, dass ein Abwechseln der Entsorger bei den Ausschreibungen
der dualen Systeme gewährleistet. Auch müssten ökologische Gesichtspunkte noch
stärker betont werden und Vorschriften für Inverkehrbringer hinsichtlich der
Recyclingfähigkeit der Materialien erlassen werden. Denkbar seien außerdem
Auflagen zu regionalen Obergrenzen bei Materialiengruppen.

3.Teil
I. Methodik der Befragung

Nach Identifikation verschiedener Stakeholder und Marktteilnehmer haben die
Autoren der Studie einen spezifischen Fragebogen zusammengestellt. Dieser ist
auf Wunsch den Interviewpartnern zur Verfügung gestellt worden. Die Befragung
erfolgte im Rahmen eines persönlichen Gesprächs mit den verantwortlichen
Repräsentanten der jeweiligen Organisationen im Zeitraum zwischen Mitte
November 2018 und Mitte Januar 2019.

Im Zentrum der Befragung standen Fragen nach der grundsätzlichen Einstellung
der Akteure gegenüber dem Zusammenschluss von DSD und Remondis sowie
nach den sich hieraus ergebenen Chancen bzw. Nachteilen für den Wettbewerb, für
die Gemengelage des Marktes, die einzelnen Akteure, die Verbraucher sowie die
Umwelt. Auch die Auswirkungen des ab Januar 2019 in Kraft getretenen VerpackG
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sowie die Beurteilung genereller Entwicklungen im Entsorgungsmarkt aus der
subjektiven

Sicht

des

jeweiligen

Marktteilnehmers

und

mögliche

Verbesserungsvorschläge waren Teil des Fragenkatalogs.

Resonanz auf die Anfrage
Der erste Schritt zur Erhebung des Meinungsbildes war die Identifikation der
relevanten

Stakeholder

und

die

Kontaktaufnahme

zu

den

jeweiligen

Ansprechpartnern. Diese wurden zunächst per Email angeschrieben und im
Nachgang (nach ca. vier Tagen) telefonisch kontaktiert. Die Resonanz war positiv,
jedoch teilweise zurückhaltend. Bei insgesamt hoher Rückmeldung auf die Anfrage
kam es bei ca. 60% der anfragten Stakeholder zu einem Interview.
Gleichzeitig betonten alle Personen ihr Interesse an den Ergebnissen der Studie. Im
Bereich der Interessenverbände waren die Rückmeldungen teils neutral, teils
wurden

nur

anonymisierte

Stellungnahmen

abgegeben.

Die

kommunalen

Gebietskörperschaften stimmten teilweise einer Befragung zu, allerdings lehnten
Einzelne eine Äußerung aufgrund des laufenden Kartellrechtsverfahrens ab.
Bei den privaten Unternehmen war die Bereitschaft zur Teilnahme hoch, da die
empfundene Betroffenheit von der Übernahme stärker ist.

Auswertung der Befragungen
Zur Auswertung der Inhalte des Fragebogens wurden diese in die Kategorien:
Aktuelle Entwicklungen auf dem Entsorgungsmarkt, Auswirkungen der Übernahme,
Wettbewerb

auf

dem

Entsorgungsunternehmen

Entsorgungsmarkt,

Verflechtung

mit

Unternehmen,

kommunalen

von

privaten

ausländische
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Marktteilnehmer, Nachhaltigkeit, Auswirkungen des VerpackungsG, Chancen und
Risiken, Auswirkungen für den Verbraucher sowie Vorschläge zur Verbesserung
des Systems unterteilt. Hinsichtlich der Übernahme Remondis - DSD wurden
Teilnehmer außerdem dazu befragt, ob und in welcher Form sie sich in das
laufende Kartellrechtsverfahren einbringen werden. Alle Aussagen wurden
anonymisiert.

II.

Autoren / Auftraggeber

Mit der Erstellung der vorliegenden Studie ist BGA – Berlin Global Advisors GmbH
vom bvse beauftragt worden. BGA berät Unternehmen und Investoren international
zu politischen und regulatorischen Fragen mit Fokus auf Transaktionen,
Markteintritte und Kapitalmarktmassnahmen. Dazu zählen neben der Erstellung von
Analysen

und

Studien

strategische

Vorausschau

(Foresight),

politische

Risikoberatung und Corporate Diplomacy. In Deutschland kommt ein Fokus auf
Government Affairs hinzu. Die BGA Partner und Advisor verbinden jahrzehntelange
Erfahrung aus politischer Arbeit, Unternehmensberatung und Investment-Banking
und werden von einem Kreis hochrangiger ehemaliger Politiker und Diplomaten
unterstützt. Mehr Informationen unter www.berlinglobaladvisors.com.
Autoren
Magnus Alexaner zu Wied, Associated Partner, BGA
Anna Streich, Analystin, BGA
Auftraggeber
Der bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. hat die
Studie beauftragt. Der Verband vertritt rund 900 mittelständisch geprägte
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Unternehmen der Sekundärrohstoff-, Recycling- und Entsorgungswirtschaft. Damit
ist der bvse der mitgliederstärkste Branchenverband in Deutschland und Europa.
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