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12.08.2019 

Verpackungsrechtliche Vergabeverfahren vor dem 
Schiedsrichter am Horizont 
Schiedsrichter erwarten erste vergaberechtliche Streitigkeiten nach dem Verpackungsge-
setz, die seit dem 1. Januar 2019 vor privaten Schiedsgerichten entschieden werden sollen. 

Zusammenfassung 

> Nach Inkrafttreten des neuen Verpackungsgeset-
zes (Gesetz über das Inverkehrbringen, die 
Rücknahme und die hochwertige Verwertung von 
Verpackungen) zum 1. Januar 2019 in Deutsch-
land erwartet die Deutsche Institution für 
Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) nun – infolge der 
ersten 400 Ausschreibungen – die ersten ent-
sprechenden vergaberechtlichen Streitigkeiten. 
Seit 2019 sollen Streitigkeiten über das Vergabe-
verfahren auf dem Gebiet der Abfallentsorgung 
nämlich nicht mehr vor den Vergabekammern 
und –senaten ausgefochten werden, sondern 
erstmalig vor privaten Schiedsgerichten. 

I. Überblick 

Neues Gesetz zum 1.1.2019 

Zum 1. Januar 2019 ist in Deutschland das soge-
nannte Verpackungsgesetz (Gesetz über das Inver-
kehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige 
Verwertung von Verpackungen) in Kraft getreten, 
das die bis dahin gültige Verpackungsverordnung 
abgelöst hat. Neben gesetzlichen  Neuerungen, die 
entsprechend der Gesetzesbegründung primär zur 
Stärkung des Wettbewerbs beitragen sollen, sieht 
das neue Verpackungsgesetz für bestimmte verga-
berechtliche Streitigkeiten die Klärung mittels 
Schiedsverfahren der DIS vor. Dabei handelt es sich 
um solche vergaberechtliche Streitigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Vergabe von Sammelaufträ-
gen für die Entsorgung von Verpackungen bei pri-
vaten Haushalten.  

II. Ausgangslage und Hintergrund 

Bislang galt auch im Bereich der Verpackungsent-
sorgung, dass Streitigkeiten über das Vergabever-
fahren wie auch sonst üblich vor den öffentlichen 
Vergabekammern und Vergabesenaten geführt und 
beigelegt worden sind. 

Stattdessen jetzt vor das Schiedsgericht zu gehen 
hat einen entscheidenden Vorteil: Das Schiedsge-
richt besteht stets aus Experten, die mit dem spezi-
ellen Thema der Verpackungsentsorgung vertraut 
sind. Ein privates Schiedsgericht soll der Tatsache 
Rechnung tragen, dass es sich bei den sogenannten 
„Systemen“ als Vergabestelle um private Unter-
nehmen handelt, die normalerweise nicht dem 
Vergaberecht unterliegen und ein besonderes Inte-
resse an einer schnellen, effizienten und endgülti-
gen Entscheidung haben. 

III. Anwendungsbereich 

Die genannten Neuerungen gelten für Ausschrei-
bungsverfahren über die Vergabe von Aufträgen 
über die Sammlung „restentleerter Verpackungen“ 
(Verpackungen, deren Inhalt „bestimmungsgemäß 
ausgeschöpft“ wurde) durch sogenannte „Systeme“. 
Dies sind privatrechtlich organisierte juristische 
Personen oder Personengesellschaften, die in 
Wahrnehmung der Produktverantwortung beteilig-
ter Hersteller die beim privaten Endverbraucher als 
Abfall anfallenden restentleerten Verpackungen 
erfassen und der Verwertung zuführen. Sie sollen 
dafür Sorge tragen, dass die gesammelten Verpa-
ckungen vorrangig zur Wiederverwendung vorberei-
tet oder recycelt werden. 
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IV. Verfahren und Ablauf 

Jedes Unternehmen, das ein eigenes Interesse an 
einem Sammelauftrag hat und geltend macht, we-
gen Nichteinhaltung der Bestimmungen über das 
Ausschreibungsverfahren in seinen Rechten verletzt 
zu sein, ist antragsberechtigt. 

 
Nach der jeweiligen Vergabeentscheidung durch das 
System hat der Betreiber der Ausschreibungsplatt-
form die Bieter, deren Angebote nicht berücksich-
tigt werden sollen, unverzüglich bestimmte Infor-
mationen zukommen zu lassen. Dazu gehören der 
Name des Konkurrenzunternehmens, dessen Ange-
bot angenommen werden soll, Gründe für die 
Nichtberücksichtigung seines eigenen Angebots und 
die Angabe des frühesten Zeitpunkts, zu dem der 
Vertrag mit dem Konkurrenten geschlossen werden 
soll. Die unterlegenen Bieter haben danach dann 
die Möglichkeit, zu prüfen, ob sie dem beabsichtig-
ten Vertragsabschluss widersprechen wollen. Der 
entsprechend lautende Antrag ist dann innerhalb 
von fünfzehn Kalendertagen nach Absendung der 
oben genannten Informationen bei der DIS einzu-
reichen. Es ist nachzuweisen, dass die mutmaßliche 
Verletzung das eigene Unternehmen geschädigt hat 
oder ein solcher Schaden zumindest droht. Wurden 
die vorgenannten Informationen dem unterlegenen 
Bieter nicht übermittelt, ist der geschlossene Ver-
trag unwirksam, wenn der Antrag innerhalb von 
sechs Monaten nach Vertragsabschluss gestellt wird 
und das Schiedsgericht den Verstoß gegen die In-
formationspflicht feststellt. 

Im Gegensatz zum formalen Vergaberecht ist die 
Zulässigkeit des Antrags nicht von einer vorherigen 
Rüge abhängig.  

Nach Eingang des Antrages auf Durchführung eines 
Schiedsverfahrens bei der DIS informiert diese den 

Ausschreibungsführer hierüber. Der Ausschrei-
bungsführer darf den Auftrag dann für die Dauer 
des Schiedsverfahrens nicht vergeben, da dieser 
Zustand irreversibel wäre, weil eine solche binden-
de Vergabe im Nachhinein nicht mehr aufgehoben 
werden kann. 

Zur Entscheidung befugt ist ein Einzelschiedsrich-
ter, der die Streitigkeit „wenn möglich“ – so das 
Gesetz – innerhalb von acht Wochen endgültig ent-
scheiden soll. Rechtsmittel gegen die Entscheidung 
des Schiedsgerichts bestehen nicht, somit ist eine 
effiziente und schnelle Klärung möglich. 

V. Fazit und Ausblick 

Ende April 2019 sollen – nach Auskunft der DIS – 
bereits die ersten 400 Ausschreibungen mit einer 
entsprechenden Schiedsvereinbarung erfolgt sein. 
Die ersten Verfahren hierzu können etwa 60 Tage 
nach den Ausschreibungen in den dafür vorgesehe-
nen fünfzehn Kalendertagen bei der DIS beantragt 
werden. Demnach ist aktuell jederzeit mit dem Auf-
kommen dieser ersten Verfahren zu rechnen. Hier-
für bedarf es geeigneter Schiedsrichter, die nicht 
nur mit juristischer Expertise im Bereich der Streit-
beilegung ausgestattet sind, sondern darüber hin-
aus fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Verpa-
ckungsentsorgung und -verwertung mitbringen. 

Sind Sie selbst auf dem Gebiet der Verpackungs-
entsorgung tätig und wünschen sich rechtliche Be-
ratung zur Konfliktlösung, Unterstützung bei der 
Überprüfung und Durchsetzung Ihrer individuellen 
Ansprüche oder suchen Sie einen geeigneten 
Schiedsrichter, sprechen Sie uns gerne an. Ebenso 
gern unterstützen wir Sie bei Vergabeverfahren und 
vergaberechtlichen Fragestellungen. 
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