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DOSSIER

Bericht des Europaparlaments über die Änderungsvor-
schläge der Abfallrichtlinien 

Nach über einem Jahr Beratung hat das Europaparlament am 14.  
März 2017 eine abschließende Positionierung zur Änderung der Ab-
fallrichtlinien festgelegt. Der vom Umweltausschuss verabschiedete 
Bericht wurde in beinahe allen Punkten durch das Plenum bestätigt. 
Die Berichterstatterin ließ sich daraufhin das Mandat zur Aufnahme 
offizieller Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission erteilen

Hintergrund

Am 2. Dezember 2015 hatte die Kommission 
ein überarbeitetes Kreislaufwirtschaftspaket 
vorgestellt. Wie schon beim ersten Kreislauf-
wirtschaftspaket bestand der Kern des Pakets 
aus Änderungsvorschlägen zu der Abfallrah-
menrichtlinie, der Verpackungsrichtlinie, der 
Deponierichtlinie, der Elektro- und Elektroni-
kaltgeräterichtlinie, der Altautorichtlinie, sowie 
der Batterie- und Akkurichtlinie.

Simona Bonafè (IT/S&D) wurde als Bericht-
erstatterin des federführenden Umweltaus-
schusses ernannt. Die Schattenberichter-
statter der weiteren politischen Gruppen sind 
Karl-Heinz Florenz (DE/EVP), Mark Demesma-
eker (BE/ECR), Nils Torvalds (FI/ALDE), Josu 
Juaristi Abaunz (ES/GUE), Davor Skrlec (CRO/
Grüne), Piernicola Pedicini (IT/EFDD) und Jean-
Francois Jalkh (FR/ENF).

Am 26. Mai 2016 legte Frau Bonafè Berichts-
entwürfe vor. In langwierigen internen Ver-
handlungen wurden Kompromisse  gesucht, 
um die zahlreichen eingereichten Änderungs-
anträge der Europaparlamentarier des Um-

weltausschusses, sowie die Stellungnahmen 
des Industrieausschusses zu berücksichtigen. 
Die Berichte der Abfallrahmenrichtlinie (225 
Änderungen), der Verpackungsrichtlinie (84 
Änderungen), sowie der Deponierichtlinie (46 
Änderungen) wurden am 27. Januar 2017 bei-
nahe einstimmig durch den Umweltausschuss 
angenommen.

Die Position des Europaparlaments

Die wichtigsten Positionen des Umweltaus-
schusses werden im Folgenden thematisch ge-
ordnet zusammengefasst.

Wiederverwendung von Verpackungen

Die Kommission beabsichtigt, über die Mög-
lichkeit der Anrechnung der Wiederverwen-
dung von Verpackungen auf die Quoten der 
Vorbereitung zur Wiederverwendung und des 
Recyclings für Siedlungs- und Verpackungs-
abfälle einen Anreiz für die Mitgliedstaaten zur 
Förderung der Nutzung von Mehrwegverpa-
ckungen und zur Einführung von Pfandsyste-
men zu setzen. 
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Um dies rechtlich zu gewährleisten hat sie eine 
neue Definition der „Vorbereitung zur Wieder-
verwendung“  vorgeschlagen. Demnach sollen 
auch Produkte, also beispielsweise Verpackun-
gen, die nicht Abfall geworden sind, hierunter 
fallen können. Bisher fielen in Pfandsystemen 
abgegebene und aufbereitete Mehrwegverpa-
ckungen nicht hierunter, da sie streng juristisch 
kein Abfall sind. Es handelt sich hier vielmehr um 
die Wiederverwendung von Produkten, welche 
bisher nicht auf die Quote anrechenbar war. 

Die Anrechnung der Vorbereitung zur Wieder-
verwendung von Produkten soll durch ein An-
erkennungsverfahren von Zentren der Vorbe-
reitung zur Wiederverwendung gewährleistet 
werden. Ebenso enthält der Kommissionsvor-
schlag (Anhang VI Abfallrichtlinie bzw. Anhang  
IV Verpackungsrichtlinie) eine Formel zur  
Berechnung der Quote des Recyclings und 
der Vorbereitung zur Wiederverwendung von  
Siedlungs- und Verpackungsabfall. Die Grund-
menge der Quote soll demnach nicht mehr 
lediglich das jährliche Siedlungs- bzw. Verpa-
ckungsabfallaufkommen sein, sondern soll 
auch die Menge an Produkten, die zur Wieder-
verwendung vorbereitet wurden, enthalten.

Der Europaparlament lehnt die drei genannten 
Aspekte – Öffnung der Vorbereitung zur Wie-
derverwendung für Produkte, Anerkennungs-
verfahren für Einrichtungen der Vorbereitung 
zur Wiederverwendung, modifizierte Quoten-
berechnung – des Kommissionsvorschlags 
ab. Stattdessen soll die Wiederverwendung 
von Verpackungen durch eigene Ziele für die  
Wiederverwendung von Verpackungen in der 
Verpackungsrichtlinie gefördert werden. 

Verfüllung von Abfällen

Die Kommission hat eine Definition des Begriffs 

Verfüllung vorgeschlagen, unter den geeignete  
Abfälle fallen, die zur Wiederauffüllung von Gru-
ben oder für bautechnische Zwecke bei der 
Landschaftsgestaltung oder im Bau verwendet 
werden und die Verwendung anderer Materia-
lien überflüssig machen. 

Das Europaparlament fügt der Bedingung, dass 
sich die Abfälle für die Verfüllung eignen müs-
sen, die weiterführende Einschränkung hinzu, 
dass diese Abfälle nicht gefährlich sein dürfen.

Getrennte Sammlung

Die Abfallrichtlinie sieht die getrennte Samm-
lung für Altöl und seit 2015 für Papier, Metalle, 
Kunststoffe und Glas vor. Diese Ströme müs-
sen getrennt gesammelt werden sofern die 
technologische Machbarkeit, die Wirtschaft-
lichkeit und der ökologische Nutzen (TEEP – 
technically, economically and environmentally 
practicable) gegeben sind. Mitgliedstaaten sind 
zudem verpflichtet, die getrennte Sammlung 
von Bioabfall zu fördern.

Der Kommissionsvorschlag sah vor, die Mit-
gliedstaaten auch zur getrennten Sammlung 
von Bioabfall unter den oben genannten Ein-
schränkungen zu verpflichten. Zudem sollen 
Mitgliedstaaten die getrennte Sammlung im 
Bereich der Bau- und Abbruchabfälle fördern 
und hier zumindest die getrennte Sammlung 
von Holz, Mineralik, Kunststoffen, Metall, Glas 
und Gips unterstützen.

Das Europaparlament schlägt nun vor, die  
derzeit geltenden Ausnahmeregeln (TEEP) 
zu streichen. Ausnahmen von der getrennten 
Sammlung sollen künftig nur noch in spärlich 
besiedelten Gebieten gestattet sein, inso-
fern sie unter Berücksichtigung des Lebens-
zyklusgedankens als ökologisch nicht sinnvoll 

DOSSIER
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erscheinen. Zudem muss die Kommission 
von der Absicht, ein Gebiet von der Getrennt-
sammlungspflicht zu befreien unterrichtet wer-
den und soll gegen das Anliegen entscheiden 
dürfen. Ab 2020 soll die Getrenntsammlungs-
pflicht auch für Altholz und Altkleider gelten. 
Zudem sollen die Mitgliedstaaten die Getrennt-
sammlung von Metall, Kunststoff, Papier und 
Pappe, Bioabfall, Glas und Holz im Gewerbe- 
und Industrieabfallbereich fördern. Ebenso 
sollen Mitgliedstaaten bis 2020 Systeme zur 
getrennten Sammlung gefährlicher Abfälle aus 
Haushalten einführen.

Erweiterte Herstellerverantwortung

Die Abfallrichtlinie gestattet es Mitgliedstaaten, 
Hersteller in ihrem Hoheitsgebiet zur Übernah-
me organisatorischer oder finanzieller Verant-
wortung für die Entsorgung ihrer Produkte zu 
verpflichten. Dies kann beispielsweise durch 
die Einführung von Rücknahmepflichten oder 
durch die Übernahme finanzieller oder orga-
nisatorischer Beiträge zur Abfallentsorgung 
geschehen. EU-weite Regelungen finden sich 
bereits in unterschiedlich starker Ausprägung 
in Richtlinien für Verpackungen, Elektro- und 
Elektronikaltgeräte, für Batterien und Akkus, für 
Altautos sowie für Altöl.

Der Kommissionsvorschlag sieht gewisse  
verpflichtende Mindestkriterien vor, die bei  
der erweiterten Herstellerverantwortung ein-
gehalten werden sollen. Die Aufgaben und 
Verantwortung der verschiedenen Beteiligten 
(Produzenten, Systeme, Abfallunternehmen, 
Kommunen) und die Abfallbehandlungsziele 
sollen klar definiert, sowie ein funktionieren-
des Berichtssystem über Aufkommen und Be-
handlung der betroffenen Abfälle eingerichtet 
werden. Der geographische, sowie produkt- 
und materialspezifische Geltungsbereich von 

Systemen muss klar definiert und die Trans-
parenz bezüglich Eigentümern und Mitglieder, 
die finanziellen Beiträge von Herstellern sowie 
die Auftragsvergabeprozedur an Abfallunter-
nehmen gewährleistet werden. Die finanziellen 
Beiträge müssen die vollständigen Kosten der 
Abfallbewirtschaftung decken. Dies beinhaltet 
nicht nur die Abfallbehandlung, sondern auch 
die getrennte Sammlung und Aufklärung der 
Verbraucher.

Das Europaparlament sieht nun vor, dass  
Mitgliedstaaten ihre Maßnahmen bezüglich  
der erweiterten Herstellerverantwortung alle 
drei Jahre an die Kommission melden. Die 
Kommission soll ein Jahr nach Inkrafttreten der 
Änderungen Leitlinien zur Ausgestaltung der 
finanziellen Beiträge erarbeiten. Die Kommis-
sion soll befugt sein, einheitliche Kriterien per 
delegierten Rechtsakt zu erlassen. Diese sollen 
eine Modulierung der Beiträge in Abhängigkeit 
von Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Wiederver-
wendbarkeit und Recycelbarkeit vorschreiben.

Ein Antrag des Umweltausschusses sah vor, 
dass sich Entsorgungsanbieter, die Besitzer 
oder Mitbesitzer eines Systems sind, nicht an 
den Ausschreibungen für Entsorgungsdienst-
leistungen ihrer eigenen Systeme beteiligen 
dürfen. Dieser Antrag wurde jedoch im Plenum 
des Europaparlaments abgelehnt.

Recyclingziele

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass bis 
2030 höhere Mindestquoten erreicht werden 
sollen. Für Siedlungs- und Verpackungsab-
fall schlägt er bis 2030 eine Mindestquote von 
65% vor (bisher 50% bis 2020). Zudem werden 
für spezifische Verpackungsmaterialien unter-
schiedlich hohe Ziele bis 2030 vorgeschlagen.

DOSSIER
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Der Umweltausschuss setzt die Ziele um  
jeweils 5 Prozentpunkte höher. Zudem fordert 
der Bericht die Kommission auf, bis 2018 die 
Einführung von Mindestquoten zur Vorberei-
tung zur Wiederverwendung und zum Recyc-
ling von Gewerbe- und Industrieabfällen zu prü-
fen. Mitgliedstaaten sollen zudem sicherstellen, 
dass Altöl bis 2025 mindestens zu 85% wieder-
aufbereitet wird. 

Wie die Kommission schlägt auch das Parla-
ment vor, dass gewisse Mitgliedstaaten einen 
Aufschub der Frist um 5 Jahre bei der Kommis-
sion beantragen dürfen. Die Beantragung des 
Aufschubs soll jedoch durch einen Durchfüh-
rungsplan ausgehend existierender Abfallbe-
wirtschaftungspläne begleitet werden müssen. 
Der Plan soll angemessene ökonomische An-
reize zur Einhaltung der Abfallhierarchie, eine 
effiziente und effektive Allokation der verfügba-
ren EU-Fördergelder und einen Ausblick auf die 
Entwicklung von Abfallbewirtschaftungskapazi-
täten beinhalten. Sind diese Punkte nicht erfüllt, 
so kann die Kommission die Überarbeitung des 
Plans innerhalb von 2 Monaten verlangen. Ist 
auch der überarbeitete Plan nicht zufrieden-
stellend, so kann der Antrag abgelehnt werden.

Berechnungsmethode 

Geltendes EU-Recht gestattet Mitgliedstaaten 
viel Spielraum bei der Berechnung der Quoten 
der Vorbereitung zur Wiederverwendung und 
des Recyclings von Abfällen. Die Abfallrichtlinie 
erlaubt es, dass sich Mitgliedstaaten aus vier 
Grundmengen (getrennt gesammelte Haus-
haltsabfälle, alle Haushaltsabfälle, getrennt  
gesammelte Siedlungsabfälle, alle Siedlungs-
abfälle) eine aussuchen. Die Quote ergibt sich 
aus dem Verhältnis der recycelten Menge zum 
Aufkommen. Ab wann die Abfallmengen sta-
tistisch als recycelt gelten, ist nicht präzise  

festgelegt. So ist es den Mitgliedstaaten bei-
spielsweise erlaubt, bereits die an Sortieran-
lagen angelieferten Mengen als recycelt zu  
melden.

Die Kommission schlägt vor, präzise vorzuge-
ben, wie die Quote der Vorbereitung zur Wie-
derverwendung und des Recyclings von Sied-
lungs- und Verpackungsabfall zu berechnen ist. 
Als Grundmenge soll einheitlich der gesamte 
Siedlungsabfall herangezogen werden. Die 
vom europäischen Statistikamt und der OECD  
verwendete Definition von Siedlungsabfall soll 
zu diesem Zweck in der Abfallrichtlinie über-
nommen werden. Zudem führt die Kommissi-
on durch die Definition „abschließendes Recy-
clingverfahren“ einen einheitlichen Messpunkt 
ein, ab dem Abfälle als recycelt gelten dürfen. 
Der Messpunkt soll entweder der Input in das 
abschließende Recyclingverfahren sein oder 
der Output eines vorgelagerten Sortierverfah-
rens, wenn sichergestellt ist, dass der Abfall zu 
90% in ein abschließendes Recyclingverfahren 
gelangt. Die Recyclingquote bereits beim Input 
in Sortieranlagen zu erheben, wäre demnach 
nicht mehr zulässig.

Das Europaparlament votierte knapp dafür, das 
Mengenkriterium als Abgrenzung von Sied-
lungsabfällen aus Gewerbe und Industrie und 
Gewerbe- und Industrieabfällen zu streichen. 
Entscheidend soll nach dem Vorschlag also nur 
die Ähnlichkeit in Art und Zusammensetzung 
sein. Somit würde das als Siedlungsabfall de-
finierte Abfallaufkommen ausgeweitet. Dafür 
wird durch einen Zusatz ausdrücklich festge-
halten, dass die Definition neutral ist bezüglich 
der Verantwortung für die Bewirtschaftung 
durch die Privatwirtschaft oder durch öffentli-
che Einrichtungen. 

Das Europaparlament hat den Output der Sor-

DOSSIER
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tieranlage als möglichen Messpunkt für das  
Recycling gestrichen. Die Statistik darf dem-
nach nur noch an finalen Recyclinganlagen  
erhoben werden. Dies sind ausdrücklich nicht 
die Sortieranlagen.

Deponierung

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass Mit-
gliedstaaten geeignete Maßnahmen ergrei-
fen, damit bis 2030 nur noch höchstens 10% 
des jährlichen Siedlungsabfallaufkommens 
deponiert werden. Weiter sieht der Vorschlag 
ein Verbot  für die Deponierung von getrennt  
gesammelten Abfällen vor. 

Das Europaparlament votierte dafür, dass bis 
2030 nur noch maximal 5% des jährlichen Sied-
lungsabfallaufkommens deponiert werden soll. 
Ab 2030 soll Siedlungsabfall nur noch in Form 
von Restabfällen aus der Abfallbehandlung 
deponiert werden dürfen. Als Restabfälle sind 
dabei Abfälle aus Behandlungsanlagen anzu-
sehen, die nicht weiter verwertet werden kön-
nen und daher entsorgt werden müssen. Eine 
weitere Ergänzung ist, dass die Kommission 
die Methode zur Berechnung des Durchlässig-
keitskoeffizienten von Deponien per Durchfüh-
rungsakt festlegen soll.

Verbrennung

Das Europaparlament möchte, dass getrennt 
gesammelte Abfälle (Papier, Kunststoff, Metal-
le, Glas, Altholz, Altkleider und Bioabfälle), mit 
Ausnahme von Restabfällen aus Sortieranla-
gen, nicht von Müllverbrennungsanlagen ange-
nommen werden dürfen.

Ein Änderungsantrag des Umweltausschus-
ses sah vor, dass Abfall vor der energetischen 
Verwertung oder der endgültigen Beseitigung 

zwingend sortiert werden muss. Ebenso müs-
sen die biologisch abbaubaren Anteile behan-
delt werden. Lediglich separat eingesammelter 
Bioabfall darf ohne vorherige Sortierung direkt 
an Bioabfallbehandlungsanlagen gesendet 
werden. Dieser Änderungsantrag wurde im Ple-
num des Europaparlaments gekippt.

Bioabfälle

Der Kommissionsvorschlag enthält eine Ge-
trenntsammlungspflicht für Bioabfälle voraus-
gesetzt, dass diese technisch machbar, wirt-
schaftlich vertretbar und ökologisch sinnvoll ist.

Das Europaparlament streicht wie für die ande-
ren Fraktionen auch die Ausnahmeregelung von 
der Getrenntsammlung. Ebenso präzisiert es, 
dass für Bioabfälle eine Getrenntsammlungs-
pflicht an der Anfallstelle gelten soll. Bis Ende 
2018 soll für getrennt gesammelte biologische 
Siedlungsabfälle ein eigener Abfallschlüssel 
eingeführt werden.

Zudem sollen die Mitgliedstaaten den Einsatz 
biobasierter und biologisch abbaubarer kom-
postierbarer Verpackungen fördern, indem sie 
die Marktbedingungen für solche Produkte ver-
bessern und eventuelle rechtliche Hürden für 
deren Verwendung beseitigen. Bis 2019 soll die 
Kommission prüfen, ob biobasierte Verpackung-
en im Bereich der Lebensmittelverpackungen 
herkömmliche Verpackungen ersetzen können.

Bewertung des BDE

Das Europaparlament verschärft den Kommis-
sionsvorschlag an einigen Punkten. Teilweise 
schießt es jedoch ein wenig über das Ziel hin-
aus. Der BDE wird sich dafür einsetzen, dass 
in den Verhandlungen mit dem Rat ein hohes 

DOSSIER
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Niveau der gesetzten Ziele aufrecht erhalten, 
einige Punkte jedoch noch präziser formuliert 
und praxistauglicher gefasst werden.

Wiederverwendung von Verpackungen

Der Bericht spiegelt die Auffassung des BDE 
wider, dass eine Öffnung der Definition der 
Vorbereitung zur Wiederverwendung für  
Produkte eine problematische Verquickung  
von Abfall- und Produktregime darstellt. Der 
BDE unterstützt, dass der Einsatz von Mehr-
wegverpackungen über spezielle Vorgaben in 
der Verpackungsrichtlinie gefördert werden 
soll.

Verfüllung von Abfällen

Der BDE vertritt die Auffassung, dass zwischen 
obertägiger und untertägiger Verfüllung unter-
schieden werden muss. Bei der obertägigen 
Verfüllung ist die zusätzliche Einschränkung, 
dass keine gefährlichen Abfälle zum Einsatz 
kommen dürfen, gerechtfertigt. 

Bei der untertägigen Verfüllung, wie sie bei-
spielsweise in Deutschland zur Stabilisierung 
von Stützpfeilern in Salzbergwerken betrie-
ben wird, ist diese Einschränkung jedoch nicht  
erforderlich, da Salzbergwerge geeignete Orte 
zur Entsorgung gefährlicher Abfälle darstellen. 

Getrennte Sammlung

Begrüßenswert ist die Forderung nach einer  
verpflichtenden Getrenntsammlung von 
Bioabfällen an der Anfallstelle. Damit würde  
sichergestellt, dass sich in der EU bis 2020 Hol-
systeme für getrennt gesammelte Bioabfälle 
etablieren.

Ebenso ist begrüßenswert, dass Altholz und 

Altkleider getrennt gesammelt werden sollen 
und die Mitgliedstaaten aufgerufen sind, Sys-
teme zur getrennten Sammlung gefährlicher 
Haushaltsabfälle einzurichten.

Die Streichung der Ausnahmeregeln von der 
Pflicht zur getrennten Sammlung ist nachzu-
vollziehen. Sie ist jedoch zu weitgehend und die 
alternativ vorgeschlagene Ausnahmeregelung 
nicht passend. Die Wirtschaftlichkeit und öko-
logische Sinnhaftigkeit der getrennten Samm-
lung ist zwar teilweise in spärlichen Gebieten 
zu hinterfragen. Allerdings ist die technische 
Machbarkeit aufgrund von fehlendem Platz 
eher in dicht besiedelten Innenstädten teilwei-
se ein Problem. 

Berechnungsmethode

Der BDE lehnt die Streichung der Möglichkeit 
der Messung des Outputs von Sortieranlagen 
ab. Es ist teilweise praktikabler, die sortierte und 
für das Recycling vorbereitete Abfallmenge an 
der Sortieranlage zu messen als bei Anlieferung 
an eine abschließende Recyclinganlage. Dies 
gilt insbesondere bei Altpapier und Altkunst-
stoffen. Die aufbereiteten Ballen werden inter-
national gehandelt und kommen je nach Markt-
situation in Produktionsstätten in der EU oder 
im nicht-EU-Ausland zum Einsatz.

Das Europaparlament schlägt sich, entgegen 
der erklärten Absicht, den Absatz von Sekun-
därrohstoff fördern zu wollen, auf die Seite von 
Produzenten in der EU. Es ist nicht nachzu-
vollziehen, dass nur die in der EU zum Einsatz 
kommenden Sekundärrohstoffe in die Recyc-
lingquote fließen sollen. Um nachhaltig hohe 
Recyclingquoten europäischer Abfälle zu ge-
währleisten, wird der Handel mit fertig aufberei-
teten Sekundärrohstoffen auf dem Weltmarkt 
auch in Zukunft eine Rolle spielen. Auf einem 

DOSSIER
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größeren Absatzmarkt können Nachfrage-
schwankungen besser ausgeglichen werden. 

Deponierung

Die vorgeschlagenen Verschärfungen der De-
ponierichtlinie werden vom BDE ausdrücklich 
unterstützt. Die ausschließliche Deponierung 
von Restabfällen aus Behandlungsanlagen 
wird in Deutschland derzeit schon praktiziert 
und wird deshalb unterstützt. Die Restabfäl-
le aus Behandlungsanlagen werden jedoch in 
Deutschland dem Industrieabfall zugeordnet. 
Aus diesem Grund ist es aus deutscher Sicht 
inkohärent, einerseits ausschließlich die Depo-
nierung von Restabfällen zuzulassen aber an-
dererseits nach wie vor eine Deponierung von 
5% des jährlichen Siedlungsabfallaufkommens 
zu erlauben.

Bioabfälle

Der Fokus des Europaparlaments auf den 
Ausbau der Bioabfallverwertung wird be-
grüßt. Insbesondere die Pflicht zur getrennten 
Sammlung an der Anfallstelle wird den Input in 
anaeroben Behandlungsanlagen erhöhen. 

DOSSIER
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Das Winterpaket der Energie-Union

Die Kommission hat Ende November Vorschläge für eine Neufassung 
der Richtlinie über erneuerbare Energien gemacht. Durch die Ände-
rungen soll sich der Anteil erneuerbarer Energien im Fernwärmesektor 
erhöhen. Ebenso schlägt sie im Bereich der Bioenergie eine vorsichtige 
Kurskorrektur vor. Aus Abfall gewonnene Kraftstoffe sollen in Zukunft 
stärker gefördert werden. 

Hintergrund

Die Kommission legte am 30. November 2016 
ein Legislativpaket mit dem Titel „Saubere 
Energie für alle Europäer“ vor. Auch unter dem 
Namen „Winterpaket“ der Energie-Union ge-
läufig, schlägt die Kommission unter anderem 
eine Neufassung der Richtlinie über erneuerba-
re Energien (2009/28/EG) und eine Änderung 
der Energieeffizienz-Richtlinie (2012/27/EU) 
vor. 

Das Legislativpaket ist Bestandteil der europäi-
schen Klima- und Energiepolitik bis 2030. Diese 
sieht eine Reduzierung der Treibhausgase um 
mindestens 40% gegenüber dem Jahr 1990, 
einen Anteil von 27% erneuerbarer Energie und 
eine Steigerung der Energieeffizienz um 27% 
vor. Weitere Maßnahmen, welche die Errei-
chung dieser Ziele sicherstellen sollen, sind die 
derzeit diskutierte Reform des Emissionshan-
delssystems, sowie die anstehende Festlegung 
von Klimaschutzzielen für weitere wichtige 
Wirtschaftssektoren, die nicht dem Emissions-
handelssystem unterliegen.

Die Beratungen der verschiedenen Teile des 
Legislativpakets im Europaparlament werden  

federführend im Industrie-, Verkehrs- und 
Energieausschuss (ITRE-Ausschuss) stattfin-
den. Berichterstatter der Änderung der Ener-
gieeffizienz-Richtlinie ist Adam Gierek (S&D/
Polen). Änderungsanträge können bis zum 28. 
Juni 2017 eingereicht werden. Die Abstimmung 
im Ausschuss ist auf den 11. Oktober 2017 
angesetzt. Der Umweltausschuss wird eine 
Stellungnahme abgeben. Berichterstatter der 
Richtlinie über erneuerbare Energien ist José 
Blanco Lopez (S&D Spanien). Änderungsan-
träge können bis zum 9. Juni 2017 eingereicht 
werden. Die Abstimmung ist auf den 11. Okto-
ber 2017 angesetzt. Der Umwelt- und der Ag-
rarausschuss geben eine Stellungnahme ab.

Die Neufassung der Richtlinie über  
erneuerbare Energien

Da die Richtlinie über erneuerbare Energien 
(2009/28/EG) bereits mehrere Male geändert 
wurde und der Kommissionsvorschlag weitere  
entscheidende Änderungen enthält, wurde 
eine Neufassung der Richtlinie vorgeschlagen. 

Für 2020 gelten weiterhin die europäisch ab-
gestimmten nationalen Zielsetzungen für den  

EU SCHWERPUNKTE
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Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoend-
energieverbrauch. Bis 2030 schlägt die Kom-
mission vor, lediglich ein EU-weites Ziel von 
27% festzuschreiben. Die Mitgliedstaaten  
bekommen so mehr Flexibilität, um das ge-
meinsame Ziel zu erreichen. Als Untergrenze 
für jeden Mitgliedstaat soll jedoch die nationale 
Zielsetzung bis 2020 weiterhin gelten. 

Ein Fokus wird auf die Steigerung erneuerbarer 
Energien im Bereich der Wärme- und Kälteer-
zeugung gesetzt. Mitgliedstaaten sollen dem-
nach versuchen, den Anteil erneuerbarer Ener-
gien für die Wärme- und Kälteerzeugung pro 
Jahr um mindestens 1% zu steigern. 

Zur Verbesserung der Nachhaltigkeit im Wär-
me- und Kältesektor sollen die Informationen 
und Wahlmöglichkeiten der Endverbraucher 
von Energie aus Fernwärmenetzen verbessert 
werden. Mitgliedstaaten sollen sicherstellen, 
dass Kunden ineffizienter Fernwärme- und 
Fernkälteversorgung (als Systeme definiert, 
die weniger als 50% erneuerbare Energie, 50% 
Abwärme, 75% KWK-Wärme oder 50% einer 
Kombination dieser Energien und dieser Wär-
me nutzen) die Möglichkeit bekommen, sich 
vom System abkoppeln zu können, wenn sie 
Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energien 
selber produzieren oder zu einem Anbieter von 
Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energien 
wechseln möchten. Letztere sollen diskrimi-
nierungsfreien Zugang zu den Fernwärme- und 
Fernkältenetzen bekommen. Die Mitgliedstaa-
ten dürfen die Möglichkeit der Abkopplung 
oder des Anbieterwechsels jedoch durch die 
Bedingung einschränken, dass eine signifikant  
verbesserte Energieeffizienz nachgewiesen 
werden muss.

Ein weiterer Fokus der Neufassung liegt auf 
einer vorsichtigen Korrektur der Biokraftstoff-

politik für die Zeit nach 2020. Die Dekarbonisie-
rung des Transportsektors soll unter anderem 
durch fortschrittliche Biokraftstoffe voran-
getrieben werden. Anbieter von Kraftstoffen 
müssen bis 2030 mindestens einen 6,8% 
Anteil  erneuerbarer Kraftstoffe mit niedrigen 
Treibhausgasemissionen erreichen. Gleichzei-
tig wird ein oberes Limit für Biokraftstoffe auf 
Nahrungs- oder Tierfutterbasis von 7% des  
nationalen Endenergieverbrauchs eingeführt. 
Für fortschrittliche Biokraftstoffe (z.B. aus  
Bioabfalll, Gülle und Klärschlamm, Biomasse-
fraktion von Abfällen des Waldsektors) wird ein 
Unterziel von mind. 3,6% bis 2030 eingeführt. 
Die traditionellen Biokraftstoffe sollen also 
langsam runtergefahren werden und die fort-
schrittlichen Biokraftstoffe langsam hoch.

Die bereits existierenden Nachhaltigkeitskrite-
rien für Bioenergie werden auf Biomasse und 
Biogas zur Wärme-, Kälte- und Stromgewin-
nung ausgeweitet. Die Anforderungen an die 
Bioenergie werden verschärft. Sie muss künftig  
je nach Einsatz 70-80% Treibhausgase ein-
sparen um als nachhaltig eingestuft werden zu  
dürfen. Davon ausgenommen sind kleine  
Biomasseenergieerzeuger mit einer Kapazität 
unter 20 Mega-Watt.

Änderung der Energieeffizienz-Richtlinie

Die Änderung der Energieeffizienz-Richtlinie 
führt ein EU-weites Energieeffizienzziel von 
30% bis 2030 ein. Wie die Ziele zur Auswei-
tung der erneuerbaren Energien, werden keine  
nationalen Ziele festgelegt. Stattdessen sollen  
die Mitgliedstaaten ihre in den Energie- und  
Klimaplänen festgehaltenen Zielen bei der 
Kommission notifizieren. 

Ab 2020 sollen alle neu installierten Energie-
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verbrauchszähler von Fernwärme- und Fern-
kältenetzen, sowie Warmwasserzähler über 
Fernabfrage lesbar sein. Bis 2027 sollen alte 
Zähler entweder um entsprechende Funktionen  
ergänzt oder ersetzt werden.

Bewertung des BDE

Der BDE unterstützt die Kommission in ihrem 
Vorschlag, den Anteil erneuerbarer Energien in 
Fernwärmesystemen zu erhöhen. Gleichzei-
tig muss sichergestellt sein, dass recycelbare 
Materialien entsprechend der Abfallhierar-
chie zunächst recycelt werden. Die gestärkten  
Verbraucherrechte und die Öffnung der Netze 
für Anbieter erneuerbarer Energien wird unter-
stützt. 

Ebenso ist erfreulich, dass die Kommission die 
Hersteller von Bioenergie der zweiten Gene-
ration, also auch abfallbasierte Bioenergie, bis 
2030 stärker fördern möchte

EU SCHWERPUNKTE
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Evaluierung europäischer Kohäsionspolitik im  
Abfallbereich

Die Verwendung europäischer Fördermittel der letzten abgeschlossenen 
Förderperiode (2007-2013) wurde rückschauend überprüft. Die wesent-
lichen Ergebnisse sind in einem Arbeitspapier der Kommissionsdienststel-
len vom 19. September 2016 zusammengefasst. Die Auswirkungen der 
Fördermittel im Abfall- und Abwasserbereich wurden anhand von sechs 
Fallbeispielen bewertet.

Hintergrund

Eines der obersten Ziele der EU ist es, Ungleich-
heiten zwischen den verschiedenen Regionen 
abzubauen und den wirtschaftlichen und sozi-
alen Zusammenhalt in der EU zu stärken. Um 
strukturschwache Regionen zu unterstützen 
wurde der Europäische Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) aufgesetzt. Vom Kohä-
sionsfonds dagegen können nur Mitgliedstaa-
ten mit einem Bruttonationaleinkommen pro  
Einwohner unter 90% des EU-Durchschnitts 
profitieren.

Die Förderperioden dieser Struktur- und Inves-
titionsfonds laufen jeweils sieben Jahre lang. 
Die Höhe der zur Verfügung gestellten Mittel 
der letzten abgeschlossenen Förderperiode 
von 2007 bis 2013 belief sich auf knapp 270 
Milliarden Euro. Die Fördermittel machen in den 
betroffenen Mitgliedstaaten zwischen 20% und 
60% der öffentlichen Investitionen aus.

Das Arbeitspapier der Kommission „Ex post 
Evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 
2007-13“ vom 19. September 2016 stellt die 
Ergebnisse der Evaluierung vor. Die Freigabe der  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fördermittel ist typischerweise nicht mit dem 
Ende der Förderperiode abgeschlossen. Bis Mai 
2016 waren jedoch beinahe alle verfügbaren 
Fördermittel ausgezahlt. Die dem Umweltbe-
reich zugewiesenen Fördermittel beliefen sich 
auf 46,5 Milliarden Euro. Damit ist der Umwelt-
bereich nach dem Transportsektor der zweit-
größte geförderte Politikbereich. Im Umwelt-
bereich bekam der Wasserbereich knapp die 
Hälfte der Fördermittel. Dem Abfallbereich wur-
den 12%, also 5,6 Milliarden Euro, zugewiesen. 
Die meisten Fördermittel für den Abfallbereich 

UMWELT ABFALL
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gingen nach Polen (1,3 Milliarden Euro) gefolgt 
von Rumänien (593 Millionen Euro), der Tsche-
chischen Republik, Griechenland, Ungarn, der 
Slowakei und Spanien ( jeweils über 300 Millio-
nen Euro).

Bewertung der Kohäsionspolitik im  
Abfallbereich

Für die Bewertung der Kohäsionspolitik im Ab-
fallbereich wurden sechs Investitionsprogram-
me in folgenden Mitgliedstaaten ausgewertet: 
Bulgarien, Estland, Italien (Provinz Kampanien), 
Polen, Slowenien und Spanien (Region Anda-
lusien). Ebenso wurde eine Stichprobe beste-
hend aus fünf Abfallprojekten genauer unter-
sucht. Die Projekte betrafen die Förderung der 
Abfallbehandlung in der Region um Lissabon 
(Portugal), in Sofia (Bulgarien) in Györ (Ungarn), 
in Gdansk (Polen) und im Kreis Cluj (Rumänien). 
Im Folgenden sollen einige interessante Aussa-
gen des Evaluierungsberichts zusammenfas-
send vorgestellt werden.

Estland

Die EU-Fördermittel (geplant 68 Euro/Kopf) 
wurden in Estland insbesondere zur Verbesse-
rung im Bereich der Deponierung, der Sortie-
rung sowie der Kompostierung verwendet. Eine 
neue regionale Deponie für ungefährliche Ab-
fälle wurde gebaut und im Gegenzug 39 nicht 
EU-konforme Deponien geschlossen, sowie elf 
Industriealtlasten saniert. Einige Großprojekte, 
so z.B. eine Müllverbrennungsanlage bei Tallinn, 
wurden durch nationale Mittel, über Kredite der 
europäischen Investitionsbank, sowie durch die 
Privatwirtschaft getätigt. Im Ergebnis konnte 
die Deponiequote von 75% in 2007 erheblich 
gesenkt werden. Die thermische Verwertung 
von Hausmüll liegt nun bei 60%. Da die Recy-

clingquote nun leicht rückgängig ist konzent-
riert sich das neue Förderprogramm für 2014-
2020 auf die Steigerung der Recyclingquoten.

Italien (Region Kampanien) 

Trotz großer Probleme im Abfallbereich waren 
mit 37,5 Millionen Euro (geplant 6 Euro/Kopf) 
vergleichsweise wenige EU-Fördermittel vor-
gesehen. Der Großteil öffentlicher Investitio-
nen wurde durch die Regionalregierung geleis-
tet (230 Millionen Euro). Der Hauptteil wurde für 
neue Behandlungsanlagen und die getrennte 
Sammlung ausgegeben. Die Getrenntsamm-
lungsrate konnte so in der Region Kampanien 
von ursprünglich 11% auf 40% gesteigert wer-
den. Probleme insbesondere in den Provinzen 
Neapel und Caserta, hauptsächlich verursacht 
durch illegale Mafiaaktivitäten, existieren je-
doch nach wie vor. 

Polen

Die EU-Fördermittel (geplant 33 Euro/Kopf) 
haben insbesondere beim Aufbau großer regio-
naler Behandlungs- und Verbrennungsanlagen 
eine Rolle gespielt. Der Aufbau von Kompos-
tierungsanlagen und mechanisch-biologischer 
Anlagen wurde ebenfalls stark über EU-Mittel 
mitfinanziert. Der Privatsektor beteiligte sich 
teils über Öffentlich-Private Partnerschaften 
(ÖPP), wie beispielsweise bei der Müllverbren-
nungsanlage (MVA) in Poznan. Die Deponierate 
von Siedlungsabfall fiel entsprechend von 90% 
auf 53%. Gleichzeitig konnte sowohl  die Recy-
clingrate für Siedlungsabfälle auf 16%, als auch 
die Kompostierungsrate auf 13% gesteigert 
werden.

Slowenien

Die EU-Fördermittel (geplant 76 Euro/Kopf) 
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waren zum Aufbau und der Modernisierung 
regionaler Abfallbehandlungszentren, für den 
Bau einer Müllverbrennungsanlage, sowie zur 
Sanierung alter Deponien vorgesehen. Zum 
Zeitpunkt der Überprüfung jedoch lediglich 
31% der vorgesehen Mittel abgeflossen. Die 
Verzögerungen traten insbesondere durch 
Probleme bei großen Ausschreibungsverfah-
ren und Genehmigungsverfahren auf. Trotz der 
Schwierigkeiten, konnte gleichwohl die Anzahl 
der Abfallsammelzentren erhöht und die Recy-
clingquote auf 40% gesteigert werden. Ledig-
lich die Getrenntsammlung von Abfällen konnte 
kaum verbessert werden.

Bewertung des BDE

Der BDE warnt vor einer zu starken Förderung 
des Aufbaus von Kapazitäten der Müllverbren-
nungsanlagen in bisherigen Deponieländern. 
Bei der Programmplanung sollten sich die Mit-
gliedstaaten entsprechend den Empfehlungen 
der Kommission in ihrer Mitteilung über die Rol-
le der abfallbasierten Energiegewinnung eine 
langfristige Sichtweise einnehmen und auch 
Kapazitäten in Nachbarstaaten berücksichti-
gen. Im Bereich der Abfallwirtschaft haben sich 
öffentlich-private Partnerschaften bewährt. 
Die Förderung von ÖPP-Projekten sollte einen 
stärkeren Stellenwert bekommen.

UMWELT ABFALL
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EU-Plattform zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen 

Die neu gegründete Plattform zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen 
traf sich Ende November 2016 erstmalig. Neben den Mitgliedstaaten  
nahmen auch vorab ausgewählte Interessenvertreter teil. Unter anderem 
soll die Plattform eine gemeinsame Definition von Lebensmittelabfällen 
und einheitliche Messstandards entwickeln, um das Ziel der EU, bis 2030 
das Aufkommen von Lebensmittelabfällen zu halbieren, zu erreichen.

Hintergrund
 
Im September 2015 verabschiedeten die Ver-
einten Nationen insgesamt 17 Nachhaltigkeits-
ziele bis 2030, die die Agenda internationaler 
Politik bestimmen sollen. Eines dieser Ziele ist 
es, die Lebensmittelverschwendung pro Kopf 
auf der Einzelhandels- und Verbraucherebene 
zu halbieren und Lebensmittelverluste entlang 
der Produktions- und Lieferketten zu verrin-
gern. Da die EU sich zur Einhaltung der UN-
Nachhaltigkeitsziele bekannt hat, gründete 
die Europäische Kommission im Rahmen ihres 
Aktionsplans zur Kreislaufwirtschaft eine Platt-
form zur Reduzierung von Lebensmittelabfäl-
len. 

Ziel der Plattform ist es, allen beteiligten Ak-
teuren eine Möglichkeit zum Austausch zu  
geben und gemeinsam die besten Ansätze zur 
Verminderung und Wiederverwendung von  
Lebensmittelabfällen zu finden, ohne dabei 
die menschliche oder tierische Gesundheit zu  
gefährden. Auf dieser europäischen Basis 
soll der Dialog insbesondere zwischen den  
Mitgliedstaaten gefördert und deren bereits 
bestehenden Programme und Ideen unter-
stützt und ausgebaut werden.

„Kick-off-Meeting“ der Plattform

Am 29. November 2016 fand das erste Tref-
fen unter dem Vorsitz der Generaldirektion 
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
statt. Zu den Teilnehmern gehörten neben 
den Mitgliedstaaten auch Vertreter öffentli-
cher Organisationen wie der OECD oder der 
Weltlandwirtschaftsorganisation (FAO) sowie 
37 akkreditierte Mitglieder aus dem privaten 
Sektor. Letztere wurden vorab in einem Aus-
wahlverfahren der Kommission bestimmt und 
repräsentieren NGOs, Forschungsvereinigun-
gen, Handels- und Industrieverbände. Ein Tur-
nus von zwei Treffen pro Jahr wurde vereinbart 
und die nächste Sitzung für den 14. Juni 2017 
angesetzt.

Bestandsaufnahme aus den Mitgliedstaaten 

Zunächst wurden die Ergebnisse einer im  
Vorfeld durchgeführten Umfrage über bereits 
bestehende nationale Programme und Maß-
nahmen zur Prävention von Lebensmittel-
abfällen vorgestellt, um einen Überblick und 
Vergleich zwischen den Mitgliedstaaten zu 
erhalten. Die detaillierte Befragung stellte dar, 
welche Institutionen in welchem Land für das 
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Thema zuständig ist, wo die jeweiligen Behör-
den die Ursachen für Lebensmittelabfall sehen 
und ob es die Möglichkeit zu einer gemeinsa-
men Vorgehensweise gibt. 

Definition und Messstandards

Die Problematik einheitlicher Definitionen und 
Messstandards wurde in den Expertenvorträ-
gen gerade vor dem Hintergrund der gesamten  
Produktions- und Verbrauchskette betont. 
Von der Primärproduktion, über Verarbeitung,  
Verteilung, Lebensmitteldienstleister und 
Haushalte benötige jeder Sektor eine indivi-
duelle politische Herangehensweise, was die 
Dringlichkeit einer Harmonisierung zusätzlich 
intensiviere. 

Nur durch eine EU-weite verlässliche Über-
sicht aller entstehenden Lebensmittelabfäl-
le ließe sich der Fortschritt messen. Bis Ende 
2017 möchte die Kommission ein Überwa-
chungs- und Berichterstattungsprogramm für 
Lebensmittelabfälle entwickeln. Durch einen 
Durchführungsrechtsakt soll die gemeinsame 
Methode in der Abfallrichtlinie (2008/98/EG) bis 
Ende 2018 festgelegt werden. Im Januar 2020 
solle die erste Berichtsperiode auf Grundlage 
der neuen Messmethode starten.

Lebensmittelspenden und  
Weiterverarbeitung 

Die Generaldirektion nannte Lebensmittel-
spenden sowie die Weiterverarbeitung zu Fut-
termitteln als zentrale Maßnahmen zur Ver-
meidung von Lebensmittelabfällen. Gerade die 
Möglichkeiten Lebensmittel zu spenden sollen 
durch eine Vervollständigung und Aktualisie-
rung unter anderem der Lebensmittelrecht-
verordnung (178/2002/EG) sowie der Mehr-
wertsteuerrichtlinie (138/2006/EG) erleichtert 

werden.  

Die Mindestverbrauch- und Haltbarkeitsda-
ten auf Nahrungsmitteln wurden in diesem  
Rahmen besonders kritisch behandelt und  
Verbesserungsvorschläge diskutiert, wie zum 
Beispiel eine Unterscheidung zwischen einem 
Mindestverkauf- und Mindestverbrauchda-
tum. So soll diese Maßnahme auch weiterhin  
Verbraucher schützen, aber gleichzeitig keine  
falschen Rückschlüsse auf die Qualität von  
Lebensmitteln zulassen und die Arbeit von  
Lebensmitteltafeln und -spendern nicht er-
schweren. 

Der Europäische Rechnungshof veröffentlich-
te am 17. Januar 2017 einen Sonderbericht 
zur Bekämpfung von Lebensmittelverschwen-
dung und kritisierte darin die Maßnahmen der 
Kommission, darunter auch die Plattform, als 
bruchstückhaft und unzusammenhängend. Die 
bereits bestehenden politischen Instrumente 
müssten umfassender und konsequenter ein-
gesetzt werden, um die Verschwendung von 
Lebensmitteln nachhaltig zu verhindern.

Bewertung des BDE

Der BDE begrüßt die Entwicklungen auf euro-
päischer Ebene zur Verminderung von Lebens-
mittelabfällen. In einzelnen Mitgliedstaaten 
wurde die Gesetzgebung gegen Lebensmittel-
abfall bereits gestärkt. So verpflichtete Frank-
reich im Januar 2016 Supermärkte zur Spende 
nicht verkaufter Lebensmittel und im August 
2016 erleichterte die italienische Regierung 
Lebensmittelspenden und senkte die Abfallge-
bühren für Unternehmen, die ihre Lebensmittel 
spenden.

Die Maßnahmen in Deutschland fallen im  

UMWELT ABFALL
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Vergleich sehr gering aus. Dort wurde 2012 eine 
Studie über Lebensmittelabfälle erhoben, wor-
aufhin das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft die Informationskampagne  
„Zu gut für die Tonne!“ gründete. Im Februar 
2017 startete das Hessische Umweltministe-
rium, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und 
der WWF ein Pilot-Projekt für nachhaltige Ernä-
hrung und Reduzierung von Lebensmittelab-
fällen unter Beteiligung von Modell-Kantine aus 
der öffentlichen Verwaltung. Der BDE sieht hier 
noch Entwicklungspotential für die deutsche 
Gesetzgebung, um mit den voranschreitenden 
Anforderungen zur Verringerung von Lebens-
mittelabfall mitzuhalten.

UMWELT ABFALL
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Änderung der RoHS-Verordnung

Die Kommission schlägt nach langjährigem Meinungsaustausch zwischen 
Experten und Mitgliedstaaten vor, die Beschränkungen zur Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten  
nachzubessern.

Hintergrund
 
 Die Richtlinie 2011/65/EU  
 (RoHS 2) befasst sich mit  
 der Abfallvermeidung, der  
 obersten Priorität in der  
 Abfallhierarchie, und soll  
 potenzielle Handelshemm- 
 nisse sowie Wettbewerbs-
verzerrungen durch unterschiedliche Regu-
lierungen innerhalb der Gemeinschaft ver-
hindern und den Gebrauch von schädlichen 
Stoffen reduzieren. Um die Schadstoffredu-
zierung in Elektro- und Elektronikgeräten zu 
gewährleisten, beinhaltet die Richtlinie Bestim-
mungen zur beschränkten Verwendung von 
Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertigem  
Chrom sowie polybromierten Biphenyle und 
Diphenylether in allen Verbindungs- oder  
Bestandsteilen. 

Mit Erlass der RoHS 2 Richtlinie wurde der zu-
nächst eingegrenzte Geltungsbereich der 
Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) erheblich  
erweitert, sodass es sich nunmehr um einen 
offenen Geltungsbereich handelt, der alle auf 
dem EU-Markt in Verkehr gebrachten Elekt-
ro- und Elektronikgeräte, unabhängig davon, 
ob sie in der EU oder in Drittländern hergestellt 
werden, umfasst. Des Weiteren dürfen Elektro- 
und Elektronikgeräte, die nicht in den Geltungs-

bereich der RoHS 1 Richtlinie fallen, jedoch 
nicht RoHS 2-konform sind, derzeitig nur noch 
bis zum 22. Juli 2019 auf dem Binnenmarkt  
bereitgestellt werden. Nach diesem Datum 
sind sowohl das erstmalige Inverkehrbringen, 
als auch Sekundärmarkttätigkeiten (z. B. der 
Wiederverkauf), für nichtkonforme Geräte oder 
Ersatzteile verboten. Von diesem „Hard-Stop“ 
für Sekundärmarkttätigkeiten betroffen sind 
unter anderem medizinische Geräte, Überwa-
chungs- und Kontrollinstrumente sowie andere,  
neu in den Geltungsbereich aufgenommene 
Elektro- und Elektronikgeräte. 

Am 26. Januar 2017 unterbreitete die Kommis-
sion einen Vorschlag zur Änderung der RoHS 
2 Richtlinie. Vorrangiges Ziel der Änderungen 
ist es, die eindeutigen Probleme, die für die  
Sekundär- und Ersatzteilmärkte durch den 
„Hard-Stop“ eingetreten sind zu lösen. Ferner 
soll die Anpassung einer Begriffsbestimmung, 
sowie eine zusätzliche Anpassung der Ausnah-
meregelung die Funktionalität der Richtlinie ver-
bessern und mögliche Wettbewerbsdiskrimi-
nierung verhindern. Die Kommission ist zudem 
daran interessiert, einheitliche Regelungen für 
die Geltungsdauer der Ausnahmeregelungen 
zu schaffen, um Klarheit und Beständigkeit für 
alle Marktteilnehmer zu garantieren. 

UMWELT ABFALL
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Der Vorschlag der Kommission zur  
Änderung der RoHS 2 Richtlinie

Primär plant die Kommission die Beseitigung 
des „Hard-Stop“ für Sekundärmarkttätigkeiten, 
um die Wiederverwendung und das Recycling 
von verwendeten Werkstoffen zu fördern. Die 
Neuregelung sieht vor, dass der entsprechen-
de Absatz zum „Hard-Stop“ im Artikel 2 der 
Richtlinie ersatzlos gestrichen wird und dafür 
alle ab dem 22. Juli 2019 in Verkehr gebrachten 
sonstigen Elektro- und Elektronikgeräte ein-
schließlich Kabeln und Ersatzteilen, die nicht in 
den Geltungsbereich der Richtlinie 2002/95/
EG fallen, keine der in der Richtlinie genannten 
Schadstoffe enthalten dürfen. Somit soll sicher-
gestellt werden, dass alle bereits hergestellten 
Geräte, die jedoch nicht RoHS 2-konform sind, 
auch zukünftig mit Ersatzteilen versorgt werden 
können und zusätzlich die Schadstoffbelastung 
in den Geräten reduziert wird. 

Weiterhin schlägt die Kommission vor, die  
Definition des Artikel 3 Nr. 28 „für bewegliche 
Maschinen mit eigener Energieversorgung, die 
nicht für den Straßenverkehr bestimmt sind und 
ausschließlich zur professionellen Nutzung zur 
Verfügung gestellt werden“, anzupassen, um 
mögliche wettbewerbsverzerrende Behand-
lungen zu vermeiden. Grundlage dieser Än-
derung ist die gängige Praxis, dass bestimmte 
Arten von beweglichen Maschinen in derselben 
Produktionslinie in zwei Ausführungen herge-
stellt werden, wobei der einzige Unterschied in 
der eigenen bzw. externen Energieversorgung 
besteht. Es wird daher eine zukünftige Gleich-
behandlung von Maschinen mit eigener oder 
externer Energieversorgung, die beim Betrieb 
entweder beweglich sein müssen oder konti-
nuierlich bzw. halbkontinuierlich zu verschie-
denen festen Betriebsorten bewegt werden, 
angestrebt.

Durch Erkenntnisse aus einer langjährigen 
Konsultationsphase (2012 bis 2015) plant die 
Kommission außerdem, Pfeifenorgeln aus dem 
Geltungsbereich der Richtlinie auszuschließen, 
da diese unter Verwendung einer besonderen 
Bleilegierung hergestellt werden, für die bislang 
keine Alternative gefunden werden konnte. Die 
meisten Pfeifenorgeln bleiben mit einer sehr 
geringen Austauschquote über Jahrhunderte  
am selben Ort und ein Herstellungsverbot  
neuer Pfeifenorgeln würde im Hinblick auf die 
Substitution von Blei nur unwesentliche Vortei-
le bringen.

Letztlich sollten Ausnahmeregelungen von der 
beschränkten Verwendung bestimmter gefähr-
licher Stoffe auch weiterhin nur von begrenzter 
Dauer sein. Um dabei Vertrauen in eine recht-
liche Kontinuität für alle Marktteilnehmer zu  
gewährleisten, beabsichtigt die Kommission 
fortan, die maximale Geltungsdauer bestehen-
der Ausnahmen und deren Überprüfungsinter-
vall eindeutig und einheitlich festzulegen. 
 

Bewertung des BDE

Der BDE begrüßt die Änderung der RoHS-
2-Richtlinie. Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen 
leistet einen Beitrag zur Abfallvermeidung und 
zur Erhöhung der Langlebigkeit von Produkten.
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Ökodesign-Verordnung für elektronische Bildschirme

Hintergrund

Aufgrund der Ökodesign-Richtlinie (2009/125/
EC) können EU-Verordnungen erlassen werden, 
die für bestimmte Produkte und Produktgrup-
pen ökologische Mindestanforderungen vor-
schreiben. Produkte, die diese Mindestanforde-
rungen nicht erfüllen, sind in der Folge auf dem 
europäischen Binnenmarkt nicht mehr zuge-
lassen. Derzeit sind 28 Ökodesign-Verordnun-
gen in Kraft. Sie zielen beinahe ausschließlich 
auf die Steigerung der Energieeffizienz ab. In 
ihrer Mitteilung „Den Kreislauf schließen – Ein 
Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft“ 
vom 2. Dezember 2015 kündigte die Kommis-
sion an, zukünftig auch die Reparierbarkeit, 
Nachrüstbarkeit, Langlebigkeit und Recycel-
fähigkeit von Produkten durch Vorschriften in 
Ökodesign-Verordnungen zu fördern.

Bereits seit Jahren wird über eine neue Ökode-
sign-Verordnung für elektronische Bildschirme 
zur Anwendung von Vorschriften zur Steige-
rung der Ressourceneffizienz diskutiert. Ein 
Entwurf war bereits am 10. Dezember 2014 im 
zuständigen Konsultationsforum unter Einbe-
ziehung der Mitgliedstaaten und der verschie-
denen Interessenvertreter diskutiert worden. 

Am 21. Dezember 2016 hat die europäische 
Kommission einen überarbeiteten Entwurf 
veröffentlicht, um beteiligten Kreisen die Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben. Um 
die Verordnung in Kraft zu setzen, müsste die 
Kommission den Entwurf als offiziellen Vor-
schlag dem Europaparlament und dem Rat zur 
Beratung zuleiten. 

Vorgeschlagene Anforderungen zur  
Steigerung der Ressourceneffizienz

Die vorgeschlagene Verordnung soll die beste-
hende Verordnung über Fernseher (642/2009/
EU) ersetzen und die Verordnung über Compu-
ter und Computerserver (617/2013/EU) abän-
dern. Eine Studie war zu dem Ergebnis gekom-
men, dass die technologische Entwicklung von 
Fernsehern es rechtfertigt eine Verordnung 
für elektronische Bildschirme zu erlassen, die 
ebenso für Fernseher und Computerbildschir-
me gelten soll.

Die Vorschriften über die Ressourceneffizienz 
sind in Anhang III aufgelistet. Um das Auseinan-
dernehmen, die Wiederverwendbarkeit und das 
Recycling zu fördern, wäre demnach die Verkle-
bung oder Verschweißung zur Verbindung oder 
Abdichtung bestimmter Komponenten elekt-
ronischer Bildschirme ab 2020 verboten. Dies 
betrifft Batterien, Leiterplatten (größer als 0,1 
dm2), Anzeigetafeln (größer als 1 dm2), queck-
silberhaltige Komponenten, Kondensatoren, 
Acrylglasplatten und die interne Energieversor-
gung. 

Fotolia © Plus69
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Ebenso sollen alle Plastikteile (schwerer als 50g) 
durch Verwendung standardisierter Symbole 
und Abkürzungen gekennzeichnet werden. Die 
Kennzeichnung muss sichtbar sein und Aus-
kunft über Polymertyp und gegebenenfalls ver-
wendete Flammschutzmittel geben. Bestimm-
te Plastikteile, wie z.B. Verpackungen, Kabel und 
Leiterplatten sollen von der Kennzeichnungs-
pflicht befreit sein.

Ab Juli 2018 müssen elektronische Bildschirme 
mit einem Quecksilber-Logo gekennzeichnet 
werden. Insofern kein Quecksilber in der Hin-
tergrundbeleuchtung oder in anderen Kom-
ponenten verwendet wurde, kann ein „Queck- 
silber-frei“-Logo verwendet werden. Ebenso 
soll ein Cadmium- bzw. „Cadmium-frei“-Logo 
verpflichtend werden. Die Logos müssen au-
ßen sichtbar sein, das Cadmium-Logo auch 
intern auf der Rückseite der LCD Bildschirme 
angebracht werden.

Ab Juli 2018 müssten Hersteller den Entsor-
gungsunternehmen und Reparaturdienstleis-
tern für mindestens 15 Jahre Informationen 
zum Auseinandernehmen der Komponenten, 
sowie zur genauen Lokalisierung von Cadmium, 
Blei, Arsen, Quecksilber und Flammschutzmit-
teln in den Bildschirmen zur Verfügung stellen.

Bewertung des BDE

Der BDE begrüßt, dass die Kommission dar-
über nachdenkt, wie sie über die Ökodesign-
Richtlinie erreichen kann, dass Produkte, die auf 
dem europäischen Binnenmarkt zugelassen 
werden, einfacher reparierbar und recycelbar 
werden. Grade im Elektronikbereich geht der 
Markttrend der letzten Jahre eindeutig weg 
vom Kreislaufgedanken der Produkte und Roh-
stoffe. 

UMWELT ABFALL
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Mitteilung zur Rolle abfallbasierter Energiegewinnung in der 
Kreislaufwirtschaft

In der Mitteilung zur abfallbasierten Energieerzeugung beschreibt 
die Kommission worauf Mitgliedstaaten mit fehlenden Müllverbren-
nungskapazitäten bei der Planung neuer Müllverbrennungskapazitäten 
achten sollten. Unter anderem sollen bestehende Kapazitäten auch in 
Nachbarstaaten berücksichtigt werden und auf das Prinzip der Nähe 
bei der Verbringung nicht-recycelbarer Abfälle keine Anwendung fin-
den, wenn dadurch die Deponierung verhindert wird.

Hintergrund

Am 26. Januar veröffentlichte die Europäische 
Kommission im Rahmen eines Mini-Pakets  zur 
Kreislaufwirtschaft eine Mitteilung, welche die 
Rolle der abfallbasierten Energieerzeugung 
(Waste-to-energy) in der europäischen Kreis-
laufwirtschaftsstrategie beschreibt. Ziel der 
Kommission ist es, die Mitgliedstaaten darin zu 
unterstützen, ein regional ausgeglichenes Netz 
für abfallbasierte Energiegewinnung entstehen 
zu lassen, durch welches die Begrenzung der 
Deponierung erreicht und gleichzeitig die Errei-
chung der Recyclingziele nicht gefährdet wird.

Die neue Waste-to-energy-Mitteilung behan-
delt dabei nicht nur die Zukunft der Müllver-
brennung, sondern identifiziert auch das Po-
tential anderer Technologien und Prozesse zur 
optimierten Energie- und Materialgewinnung. 
Hier nennt die Kommission die Mitverbrennung 
in der industriellen Produktion, die anaerobe 
Vergärung biologischer Abfälle, die Herstellung 
abfallbasierter Brennstoffe und weitere thermi-
sche Verwertungsprozesse.

K a p a z i t ä t s p l a n u n g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insgesamt besteht in der EU Bedarf für weitere 
Müllverbrennungskapazitäten, soll der Ausstieg 
aus der Deponierung wie geplant weiter voran-
schreiten. Allerdings sind die Kapazitäten über 
die Mitgliedstaaten hinweg sehr unterschiedlich 
verteilt. So befinden sich in Deutschland, Frank-
reich, den Niederlanden, Schweden, Norditalien 
und Großbritannien über 75% der europäischen 
Verbrennungskapazitäten für Siedlungsabfall. 
Viele der südlichen und östlichen Mitgliedstaa-
ten haben nur geringe oder gar keine Müllver-
brennungskapazitäten und sind daher auf die 
Deponierung angewiesen. Für beide Gruppen 
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hat die Kommission jeweils verschiedene Emp-
fehlungen hinsichtlich der Kapazitätsplanung 
ausgesprochen.

Mitgliedstaaten mit geringer Müllverbrennungs-
kapazität

Mitgliedstaaten mit hoher Deponierungsrate 
sollten bei Kapazitätsplanungen der thermi-
schen Abfallbehandlung mehrere Aspekte be-
rücksichtigen. Zum Einen, wie sich die Abfall-
mengen zur Verbrennung bei Einhaltung der 
neuen europäischen Recycling- und Getrennt-
sammlungsvorgaben verändern werden, ob 
Kapazitäten zur Mitverbrennung in industriellen 
Produktionsprozessen existieren und ob neue 
Müllverbrennungsanlagen über eine Laufzeit 
von 20-30 Jahren voll ausgelastet wären. Zum 
Anderen, ob in den Nachbarländern geplante 
oder bereits existierende Kapazitäten beste-
hen. Im Falle nicht-recycelbarer Abfälle könne 
das Prinzip der Nähe dann ausgesetzt werden, 
wenn dadurch die Deponierung dieser Abfälle 
verhindert wird.

Bei der Planung neuer Müllverbrennungsanla-
gen sollten Mitgliedstaaten nur die modernsten 
und besonders energieeffizienten Anlagen in 
Erwägung ziehen. Größe und Standort müss-
ten in der Bedarfsanalyse genau geprüft wer-
den um die Entstehung von Überkapazitäten in 
jedem Fall zu verhindern.

Mitgliedstaaten mit hoher Müllverbrennungs-
kapazität

Die Kommission weist Mitgliedstaaten, die 
besonders stark auf thermische Verwertung 
setzen, darauf hin, dass solch hohe Verbren-
nungsquoten nicht mit den ambitionierten 
Recyclingzielen vereinbar seien. Aus diesem 
Grund schlägt sie mehrere Maßnahmen vor, 

um eventuelle Überkapazitäten abzubauen und 
Fehlinvestitionen in weitere Kapazitäten zu ver-
hindern.

Einerseits können betroffene Mitgliedstaaten 
die Besteuerung thermischer Abfallverwertung 
eingeführen oder bereits bestehende Steuern, 
insbesondere für Anlagen mit geringer Ener-
gierückgewinnung, anheben. Weiterhin wäre 
ratsam, allmählich aus Fördersystemen für die 
Müllverbrennung auszusteigen und stattdes-
sen Prozesse zu fördern, die in der Abfallhierar-
chie weiter oben stehen. Außerdem könnte ein 
Moratorium für den Bau neuer Anlagen erlas-
sen sowie ältere ineffiziente Betriebe stillgelegt 
werden.

Fördermodelle überarbeiten

Für Investitionen im Rahmen der europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds betont die 
Kommission ausdrücklich, dass Förderungen 
für Müllverbrennung nur noch begrenzt und in 
besonders gerechtfertigten Fällen gestattet 
werden. Ähnliche Empfehlungen werden auch 
für die nationalen öffentlichen Fördermittel ge-
macht.

Potentiale besser ausschöpfen

Die Kommission betont das Potential verschie-
dener Technologien zur abfallbasierten Ener-
gieerzeugung, die sowohl Material- als auch 
Energierückgewinnung ermöglichen, um die 
Treibhausgasemissionen innerhalb des Abfall-
sektors zu senken. Durch Maßnahmen zur Stei-
gerung der Energieeffizienz könne die rückge-
wonnene Energie aus der gleichbleibenden 
Menge  Abfall um 29% gesteigert werden.

Im Bereich der biologischen Abfälle unterstützt 
die Mitteilung besonders die anaerobe Vergä-

UMWELT ABFALL
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rung und hält Mitgliedstaaten dazu an, dieser 
Methode verstärkt Beachtung zu schenken. 
Des Weiteren sei die Verbrennung von Plastik-
müll im EU-Durchschnitt in den letzten Jahren 
angestiegen, sodass die Kommission in ihrer 
Plastikstrategie speziell die Recycling- und Wie-
derverwertungsmöglichkeiten von Kunststoff 
untersuchen und fördern wird. Für den Holzab-
fall empfiehlt sie ebenfalls von der Verbrennung 
abzusehen, und stattdessen Recycling oder 
Wiederverwertung anzustreben, Deponierung 
aber unbedingt zu vermeiden.

Bewertung des BDE

Der BDE begrüßt die Mitteilung der Kommis-
sion und unterstützt ihre Position zur Rolle der 
Abfallverbrennung in der Kreislaufwirtschaft. 
Besonders positiv ist die Empfehlung langfristi-
ger Bedarfsanalysen an die Mitgliedstaaten und 
die Möglichkeit, existierende oder geplante Ka-
pazitäten aus Nachbarländern einzubeziehen, 
um Überkapazitäten zu vermeiden.  Ebenso 
ist zu begrüßen, dass im Falle nicht-recycelba-
rer Abfälle auf das Prinzip der Nähe verzichtet 
und damit die Verbringung in Nachbarländern  
ermöglicht werden soll, wenn dadurch deren 
Deponierung verhindert werden kann.

UMWELT ABFALL
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Aktualisierter OECD-Leitfaden zur erweiterten Hersteller-
verantwortung

Hintergrund

Bereits im März 2001 stellte die OECD einen 
umfangreichen Leitfaden für Regierungen zur 
Einführung des Prinzips der erweiterten Her-
stellerverantwortung (EPR: „Extended Produ-
cer Responsibility“) und zur Steuerung von ent-
sprechenden Systemen vor. Am 20. September 
2016 veröffentlichte sie eine umfassende  
Aktualisierung des Leitfadens. 

Das EPR-Konzept entstand bereits in den  
80er-Jahren. Derzeit zählt die OECD weltweit 
über 400 EPR-Regeln, die sich jedoch in Aufbau 
und Durchführung stark unterscheiden. Pro-
duktrücknahmevorschriften machen mit 72% 
den Großteil der Maßnahmen aus. Die OECD 
zählt jedoch auch marktbasierte Instrumente, 
wie etwa die in den USA verbreiteten vorgezo-
genen Entsorgungsgebühren (ADF: „Advan-
ced Disposal Fees“) und Pfandsysteme, zu den 
möglichen Ausgestaltungen von EPR-Regeln.

Im Folgenden werden die von der OECD fest-
gestellten Trends der letzten 15 Jahre, sowie 
die überarbeiteten Empfehlungen für die Berei-
che Finanzierung, Wettbewerb und Ökodesign 
vorgestellt.

Allgemeine Trends

In den letzten 15 Jahren ist der Anzahl aktiver 
EPR-Systeme stark angestiegen. Knapp 90% 
der Systeme befinden sich in Europa und Nord-
amerika. In Europa sind insbesondere Rücknah-

meverpflichtungen verbreitet, während in den 
USA eher die vorgezogenen Entsorgungsge-
bühren dominieren. Weltweit gelten die meis-
ten EPR-Regeln für Kleinelektronik (35%), ge-
folgt von Altreifen (18%) und Verpackungen 
(17%).

Die meisten EPR-Regeln sind verpflichtend. 
Freiwillige Maßnahmen haben sich lediglich für 
wenige Produkte durchgesetzt. Dabei handelt 
es sich um Produkte, bei denen Produzenten 
ein starkes Interesse an der Rückgabe haben. 

Rücknahmesysteme können sowohl kollek-
tiv als auch individuell organisiert sein, wobei 
individuelle Rücknahmesysteme der Herstel-
ler meist nur entstehen, wenn Produktmärkte 
besonders hoch konzentriert sind, beispiels-
weise auf dem deutschen PKW-Markt. Im Falle  
kollektiver Rücknahmesysteme beauftragen 
die Produzenten Herstellerverantwortungsor-
ganisationen (PRO: „Producer Responsibility 
Organization“), die mit der Sammlung, Rück-
nahme und gegebenenfalls der Behandlung der 
Abfälle betraut sind. 

Es kann mehrere PROs geben, die miteinander 
im Wettbewerb stehen oder aber nur eine PRO 
geben an der sich alle Hersteller beteiligen müs-
sen. Die Rücknahme von Kleinelektronik und der 
meisten Batterien wird in der EU über mehrere 
im Wettbewerb stehende PROs geregelt. Für 
Altfahrzeuge hingegen ist immer nur eine PRO 
zuständig. Eine wichtige Entwicklung im Falle 
von wettbewerblich organisierten PROs ist die 
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Gründung von zentralen Verrechnungsstellen 
(Clearinghouses). Sie sollen den Wettbewerb der 
PROs organisieren und sicherstellen, dass der 
gesamte geografische Zuständigkeitsbereich 
abgedeckt ist.

Ein besonderes Beispiel ist das erweiterte  
Herstellersystem für Verpackungen in Großbri-
tannien. Die Produzenten sind hier verpflichtet 
akkreditierten Verwertern eine festgeschrie-
bene Anzahl von Verwertungsbelegen abzu-
kaufen. Die Anzahl der zu kaufenden Belege 
wird aufgrund der Marktanteile und des Rück-
gewinnungsziels für das entsprechende Ver-
packungsmaterial berechnet. Um Angebot und 
Nachfrage zu koordinieren wurden Verwer-
tungsbelegbörsen eingerichtet.

Empfehlungen zur Finanzierung

Zur Finanzierung der Entsorgung schlägt die 
OECD eine Verteilung der finanziellen Verant-
wortung vor, die sich an der Aufteilung der or-
ganisatorischen Verantwortung zwischen den 
Kommunen und den Produzenten orientiert. 
Sind die Produzenten für die Getrenntsamm-
lung von Siedlungsabfällen zuständig, sollen 
diese auch die Kosten tragen und über die  
Lizenzgebühren abdecken. Liegt die Getrennt-
sammlung im Zuständigkeitsbereich der Kom-
munen sollen sie die Kosten übernehmen.

Ein immer größeres Problem stellen Produk-
te dar, die entgegen der Vorschriften nicht 
über das EPR-System entsorgt werden. In der 
EU werden beispielsweise über die Hälfte der  
gesammelten elektrischen und elektronischen 
Geräte falsch behandelt, illegal exportiert oder 
nicht ordnungsgemäß gemeldet. Je weniger 
Abfälle durch Rücknahmesysteme entsorgt 
werden, desto höher die Kosten der erweiter-
ten Herstellerverantwortung. Die OECD emp-

fiehlt daher stärkere Kontrollen.

Empfehlungen zum Wettbewerb

Viele EPR-Systeme wurden ursprünglich mit 
einer monopolistisch organisierten PRO aufge-
baut. In einigen wurde später der Wettbewerb 
durch weitere PROs zugelassen. Dieses Sys-
tem gilt als besonders kostengünstig.

Eine monopolistisch organisierte PRO kann un-
ter bestimmten Voraussetzungen jedoch von 
Vorteil sein. So unterstützte der Europäische 
Gerichtshof die Errichtung einer Monopol-PRO 
in Dänemark für die Verarbeitung ungefährli-
chen Bauschutts mit der Begründung, dass die 
Kapazitäten zur Abfallbeseitigung für diesen 
Müll sonst nicht geschaffen worden wären.

Stehen in einem Sektor mehrere PROs in Kon-
kurrenz miteinander wird meistens ebenfalls 
eine Verrechnungsbehörde geschaffen, um die 
Sammlung und Verwertung flächendeckend zu 
gewährleisten. Dies ist besonders relevant um 
sicherzustellen, dass in Gebieten flächende-
ckend gesammelt wird und nicht nur die leicht 
zugängigen oder kostengünstigsten Areale 
betreut werden. Auch in diesem Fall dient die  
Behörde zur Sammlung und Auswertung der 
eingeforderten Daten und überprüft die korrek-
te Ausführung aller Vorschriften.

Empfehlungen zum Ökodesign

Die OECD kommt zum Schluss, dass EPR-Re-
geln in den vergangenen 15 Jahren kaum zur 
Verbesserung des Ökodesigns der Produkte 
beigetragen hat. Die OECD empfiehlt daher 
nachdrücklich, die Anreize für Ökodesign über 
EPR-Regeln zu verbessern. So soll eine Erhö-
hung der Gebühren zur vollständigen Abde-
ckung der Entsorgungskosten in Kombination 

UMWELT ABFALL
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mit klaren und ambitionierten Recyclingzielen 
für stärkere finanzielle Anreize bei Produzen-
ten sorgen. In Frankreich beispielsweise macht 
die Gebühr der Verpackungs-EPR ca. 4% der  
Umsatzerlöse der Verpackungshersteller aus.

PROs können entweder über festgelegte oder 
flexible Gebühren finanziert werden. Feste 
Gebührensätze sind einfach anzuwenden und 
werden besonders bei komplexen Gütern wie 
elektronischen Geräten, Autos und Möbeln 
eingesetzt, obgleich die Anreize für Ökodesign 
so gemindert werden, da keine direkte Verbin-
dung zwischen dem Produkt und dessen Ent-
sorgungskosten besteht. Flexible Gebühren 
schaffen direkte Anreize für besseres Ökode-
sign und sollten bevorzugt werden. Eine Mög-
lichkeit sind modularisierte Gebührensysteme 
wie in Frankreich, wo für Mobiltelefone ohne 
standardisiertes Ladekabel erhöhte Gebühren 
verlangt werden, um die unnötige Produktion 
verschiedener Ladekabel zu verhindern.

Eine dritte Maßnahme ist die Erweiterung des 
Anwendungsbereichs, sodass die etablierten 
Systeme nicht durch Ausnahmen geschwächt 
werden oder sogar Anreize für nicht recycelba-
re Produkte geschaffen werden, um EPR-Sys-
teme völlig zu umgehen.

Ausblick

Die EU diskutiert derzeit im Rahmen des Kreis-
laufwirtschaftspakets die Einführung von Min-
destkriterien der Ausgestaltung von Systemen 
der erweiterten Herstellerverantwortung. Die 
Kommission hat mehrere Vorschläge gemacht, 
die die Emfehlungen der OECD aufgreifen, wie 
etwa die Übernahme der vollständigen Kosten 
durch die Hersteller und die Ausgestaltung der 
Beiträge in Abhängigkeit von Reparierbarkeit 
und Recycelbarkeit der Produkte. Das Parla-

ment hat die Mindestkriterien an einigen Stellen 
verschärft.
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Arbeitsplan Ökodesign 2016-2019

Am 30. November 2016 stellte die Kommission den dritten Arbeitsplan für 
Ökodesign vor. Er listet auf, welche produktspezifischen Verordnungen bis 
2019 überarbeitet und welche neuen Verordnungen geplant sind. Zudem 
erhält er einen Hinweis, bei welchen Produkten ein großes Potential für 
Vorschriften zur Steigerung der Ressourceneffizienz gesehen wird.

Hintergrund

Als Teil des Winterpakets der Energie-Union 
veröffentlichte die Europäische Kommission 
am 30. November 2016 den Arbeitsplan zu 
Ökodesign für den Zeitraum 2016-2019. Der 
dritte Arbeitsplan enthält eine Übersicht über 
die bereits erlassenen Ökodesign-Verord-
nungen zur Festlegung produktspezifischer 
Mindestanforderungen, die energierelevante 
Produkte erfüllen müssen, um auf dem europä-
ischen Binnenmarkt zugelassen zu werden. 

Der Fokus der Verordnungen lag bisher insbe-
sondere auf der Steigerung der Energieeffizienz 
energierelevanter Produkte. Ökodesign- und 
Energiekennzeichnungsverordnungen wurden 
daher stets aufeinander abgestimmt erlassen. 
Nun möchte die Kommission über die Einfüh-
rung von Ressourceneffizienzanforderungen in 
einzelnen Verordnungen sicherstellen, dass die 
Produkte langlebiger, reparierbarer und recycel-
fähiger werden.

Aktueller Stand

Derzeit sind 28 Ökodesign- und 16 Energie-
kennzeichnungsverordnungen in Kraft und 12 

weitere Ökodesignverordnungen in Vorbe-
reitung. Die meisten Verordnungen sind mit 
Prüfklauseln versehen, sodass bis 2019 noch 
22 Verordnung überprüft werden. Eine Reihe 
von Produktgruppen wurde identifiziert, wel-
che besonders hohes Potential zur Steige-
rung der Ressourceneffizienz aufweisen. Dazu  
gehören Fernseher und elektronische Displays, 
Kühl- und Gefrierschränke, Geschirrspüler und 
Waschmaschinen, Computer und Server, sowie 
Wäschetrockner. 

Neue Produktgruppen

Im Arbeitsplan werden für acht neue Pro-
duktgruppen Studien angekündigt, um Öko-
designverordnungen zu entwickeln. Aufgrund 
negativer Berichterstattung über von der EU  
beschlossene Ökodesign-Regelungen zu 
Haushaltsgeräten hat die Kommission ent-
schieden, den Fokus künftig verstärkt auf  
Gewerbe- und Industrieprodukte zu richten. 
Neue Verordnungen sollen für Gebäudeauto-
maten und Kontrollsysteme, Wasserkocher, 
Handtrockner, Aufzüge, Solarmodule und 
-wechselrichter, Kühlcontainer und Hoch-
druckreiniger entwickelt werden. Produkte der 
Informations- und Kommunikationstechno-
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logie sollen gesondert untersucht werden, da 
diese aufgrund der schnellen technologischen 
Entwicklungen spezielle Regelungsanforde-
rungen stellen. Zunächst wird die Kommission 
Schnittstellen, Smartphones und Basisstatio-
nen überprüfen.

Durchführung und Ausblick

Als Problem identifiziert die Kommission die 
mangelhafte Überwachung der Verordnun-
gen in den Mitgliedstaaten. Es wird geschätzt, 
dass zwischen 10 und 25% der Produkte, die 
auf dem Markt sind, gegen die Ökodesign- und 
Energiekennzeichnungsverordnungen versto-
ßen. Die Kooperation zwischen nationalen und 
internationalen Überwachungsbehörden soll 
zusätzlich harmonisiert und gestärkt werden.

Bewertung des BDE

Der BDE unterstützt die Kommission in ihrer 
Absicht das Ökodesign-Instrument verstärkt 
auch zur Steigerung der Ressourceneffizienz 
einzusetzen. Durch gesetzlich vorgegebene 
Mindestkriterien könnte sichergestellt werden, 
dass das Recycling zukünftiger Abfälle nicht nur 
umfassender stattfinden kann, sondern auch 
kostengünstiger wird. Die Recyclingfähigkeit 
von Produkten, insbesondere von Elektroge-
räten, ist in den letzten Jahren aufgrund immer 
komplexerer Materialien und immer aufwendi-
ger Arbeitsschritte zur Zerlegung und Sortie-
rung in sauber getrennte Rohstoffe trotz einer 
dynamischen und innovativen Abfallwirtschaft, 
gesunken.

UMWELT VERSCHIEDENES
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Ankündigung einer europäischen Plastikstrategie

Die Kommission hat eine Roadmap veröffentlicht, in der sie die Ausarbei-
tung eines Vorschlags einer europäischen Plastikstrategie ankündigt. Drei 
zentrale Umweltprobleme des Anstiegs der Kunststoffproduktion soll 
die Strategie beheben: Die hohe Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen, 
die niedrige Recycling- und Wiederverwendungsrate von Plastik und die 
zunehmende Vermüllung insbesondere der Weltmeere.

Hintergrund

Bereits am 7. März 2013 veröffentlichte die  
Europäische Kommission ein Grünbuch zu  
einer europäischen Strategie für Kunststoffa-
bfälle in der Umwelt. Grünbücher benutzt die 
Kommission, um Reflektionsprozesse über 
EU-Maßnahmen zur Lösung gesellschaftlicher 
Probleme anzustoßen. 

Am 4. November wurde über eine Änderung 
der Richtlinie über Verpackungen und Ver-
packungsabfälle (94/62/EG) festgelegt, dass 
Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Verringerung 
des Gebrauchs von Kunststofftüten erlassen 
sollen.

Im Kreislaufwirtschaftspaket vom Dezember 
2015 kündigte die Kommission an, bis 2017 
eine europäische Strategie zur Bewältigung 
der Umweltprobleme durch den starken An-
stieg der Kunststoffproduktion auszuarbeiten. 
Am 26. Januar veröffentlichte die Kommission 
nun eine Roadmap, in der die Aufgabenstellung 
näher definiert und ein Vorschlag für das vierte 
Quartal angekündigt wird. 

Plastik als Werkstoff

Seit 1960 ist die Produktion von Plastik stark 
angestiegen. Der europäische Kunststoffsek-
tor ist mit 1,45 Millionen Angestellten und ei-
nem Umsatz von 350 Milliarden Euro. für die 
Wirtschaft der EU von zentraler Bedeutung. 
Über 40% des Kunstoffs in Europa werden für 
Verpackungen genutzt, 20% im Bauwesen und 
weniger als 10% in der Automobilindustrie. 

Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen

Mehr als 90% des produzierten Kunststoffs 
werden aus fossilem Material hergestellt. Prob-
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lematisch ist dies sowohl aufgrund des Beitrags 
zum Anstieg der weltweiten CO2-Emissionen 
als auch wegen der wirtschaftlichen Abhän-
gigkeit des Sektors von den Produzenten der 
Erdölindustrie. Die Kommission schlägt drei 
Maßnahmen vor, um die Abhängigkeit von nicht 
erneuerbaren Rohstoffen zu verringern. Es 
soll überprüft werden, inwiefern Biomasse und 
Kohlenstoff als Alternativrohstoffe zum Einsatz 
kommen, die Entwicklung von Recyclinglösun-
gen für gemischte Kunststoffe gefördert und 
die Verbesserung finanzieller Anreize für die 
Wiederverwendung und das Recycling erreicht 
werden können.

Geringes Recycling und Wiederverwertung

Im Jahr 2014 wurden in der EU von insge-
samt 25 Millionen Tonnen Plastikmüll aus der 
Endverbraucher-Phase 39% verbrannt, 31% 
deponiert und lediglich 30% recycelt. Fast die 
Hälfte der fürs Recycling gesammelten Plastik-
abfälle werden ins Ausland exportiert, da in der 
EU aufgrund hoher Fixkosten des Recyclings 
und niedriger Einkaufspreise für Primärrohstoffe  
schwierige Marktbedingungen bestehen. In 
der Plastikstrategie werden für die niedrigen 
Recyclingquoten von Kunststoffen verschie-
dene Gründe genannt, wie etwa sehr kleintei-
lige Kunststoffteile, Verluste in der Recycling-
wertschöpfungskette, oder die Kontamination 
durch giftige oder schädliche Zusatzstoffe.

Die Kommission kritisiert die schlechten  
Anreizstrukturen für die Verwendung recycel-
ten Kunststoffs. Die Qualität des recycelten 
Materials sei nicht gleichbleibend hoch und 
es fehle eine einheitliche Vorgehensweise für 
den Umgang mit Substanzen, die zur Zeit der  
Produktion noch erlaubt, jedoch mittlerweile 
verboten wurden und nun in Abfallprodukten 
auftauchen. Weiterhin fordert sie Verbesserun-

gen des Produktdesigns von Kunststoffmate-
rialien und -produkten hinsichtlich Nachhaltig-
keit, Langlebigkeit und Widerverwertbarkeit.        

Hohe Umweltverschmutzung

Zwischen 5 und 13 Millionen Tonnen Plastik-
müll gelangten 2010 schätzungsweise in die 
Umwelt, wobei die Ozeane besonders stark 
betroffen waren. Den Großteil machten Plastik-
verpackungen aus, die aufgrund ihres Gewichts, 
ihrer Größe und des niedrigen Werts als Weg-
werfprodukte prädestiniert sind. Die Anzahl an 
Müllquellen steigt global zunehmend an. Speziell 
Mikroplastik ist ein großes Problem, da dies von 
Lebewesen leicht aufgenommen wird und noch 
unerforscht ist, welche langfristigen ökologi-
schen Folgen damit verbunden sind.

Die massive Belastung der Meere durch Plas-
tikmüll und Mikroplastik hat enorme Konse-
quenzen für die meeresbiologische Artenviel-
falt, menschliche Gesundheit und Wirtschaft. 
Darum wird im Kreislaufwirtschaftspaket an-
gestrebt, Müllvorkommen an europäischen 
Stränden um 30% zu reduzieren. Weiterhin 
weist die Kommission auf das Potential biolo-
gisch abbaubarer Kunststoffe und einer klaren 
Nachhaltigkeitsregelung in diesem Bereich hin. 
Das Material müsse noch genauer untersucht 
und bessere Definitionen und einheitliche 
Standards entwickelt werden. Sowohl die Auf-
klärung der Konsumenten als auch Programme 
zu erweiterten Herstellerverantwortung sollen 
gestärkt werden.

Konkrete Maßnahmen

Im Rahmen der Plastikstrategie soll ein Kon-
sultationsverfahren für alle beteiligten Inter-
essenvertreter aus Mitgliedstaaten, Verbän-
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den, Gewerkschaften, NGOs sowie Vertretern 
ausländischer Regierungen gestartet werden. 
Die Ergebnisse der Konsultation werden an-
schließend herangezogen, um umfassen-
de Wirkungsabschätzungen durchzuführen. 
Gleichzeitig weisen die bereits durchgeführten 
Evaluationen und Fitness Checks der Abfall-
rahmenrichtlinie ebenfalls auf Recycling- und  
Qualitätsprobleme beim Plastikabfall hin,  
sodass die Kommission weitere Studien zu den 
identifizierten Problemen durchführen wird. 

Bewertung des BDE

Die Plastikstrategie der Europäischen Kommis-
sion weist auf zentrale Probleme im Umgang 
mit Kunststoffabfällen hin. Der BDE begrüßt 
insbesondere die Zielsetzungen zur Verbesse-
rung des Recyclings. Durch die Steigerung der 
Recyclingquoten und hochwertigere Qualität 
des gesammelten Materials werden Ressour-
cen effizienter genutzt und CO2-Emissionen 
gesenkt. Aus diesen Gründen unterstützt 
der BDE nachdrücklich die Entwicklung eines  
Marktes für Sekundärrohstoffe und recycling-
freundlicheres Produktdesign.

UMWELT VERSCHIEDENES
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Sechster Umsetzungsbericht europäische  
Abfallgesetzgebung 

Die Mitgliedstaaten sind aufgrund der Abfallgesetzgebung dazu verpflichtet, 
alle drei Jahre über die Umsetzung des europäischen Rechts zu berichten. 
Die Kommission hat am 27. Februar 2017 einen Bericht über die Umset-
zungsphase 2010-2012 veröffentlicht. Die Kommission gibt in dem Bericht 
zu bedenken, dass die Berichterstattung aufwändig ist und keinen wirklichen 
Mehrwert liefert. Sie spricht sich für eine Reduzierung der Berichtspflicht für 
Mitgliedstaaten aus. Sinnvoller wäre es, die Datensammlung zu verbessern.

Hintergrund

Am 27. Februar veröffentlichte die Kommission 
den sechsten Bericht über die Umsetzung der 
europäischen Abfallgesetzgebung. Er deckt 
die Jahre 2010-2012 ab. Die Mitgliedstaaten 
berichteten über die Richtlinien über Abfall 
(2008/98/EC), Klärschlamm (86/278/EEC), 
Deponierung (1999/31/EC), Verpackung und 
Verpackungsabfall (94/62/EC), elektrische und 
elektronische Altgeräte (2002/96/EC) und Alt-
batterien (2006/66/EC). Die Kommission kriti-
sierte die Fülle an unklaren und vagen Antwor-
ten der Mitgliedstaaten auf den verschickten 
Fragebogen.

Abfallrahmenrichtlinie

Die Mitgliedstaaten mussten die Abfallrahmen-
richtlinie bis zum 12. Dezember 2010 umset-
zen. Dies war in den meisten Mitgliedstaaten 
rechtzeitig erfolgt. Insgesamt sind sowohl das 
Aufkommen von Siedlungsabfällen als auch de-
ren Deponierung zurückgegangen, Recycling 
und Müllverbrennung mit Energierückgewin-
nung sind angestiegen. Beinahe die Hälfte der  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitgliedstaaten erreichte die Wiederverwer-
tungs- und Recyclingziele für Haushaltsabfall 
bis 2020 bereits Ende 2012. Jedoch sei ange-
merkt, dass hierbei vier verschiedene Messme-
thoden angewandt wurden. Auch das Verwer-
tungsziel von 70% für Bau- und Abrissabfälle 
bis 2020 hatten 14 Länder zum Zeitpunkt der 
Erhebung laut eigenen Angaben bereits erzielt.

Klärschlamm

Die Klärschlammrichtlinie besteht seit 30 Jah-
ren und wird EU-weit gut umgesetzt. Etwa 45% 
des Klärschlamms in der EU wird in der Land-
wirtschaft eingesetzt. Es gibt jedoch Mitglied-

UMWELT VERSCHIEDENES

Fotolia © Chris Werde



36 

März 2017

BDE / VÖEB  Vertretung Brüssel 

staaten, in denen keine oder nur sehr wenige 
Klärschlämme in der Landwirtschaft eingesetzt 
werden.  Die regelmäßige Kontrolle der Böden 
findet jedoch teilweise nur in der Anfangsphase 
und danach in unterschiedlichen Intervallen von 
10-20 Jahren statt.

Deponierung

Obwohl die Deponierungsrichtlinie bereits 
1999 eingeführt wurde, bestehen nach wie vor 
enorme Defizite in der Umsetzung. 2012 lag die 
durchschnittliche Deponiequote aller Abfälle in 
der EU bei 32%. Bei der Deponierung von Sied-
lungsabfall gibt es eine Bandbreite zwischen 
einigen Mitgliedstaaten, die noch über  80% 
deponieren und anderen, die beinahe keine 
Siedlungsabfälle mehr deponieren. Sieben Mit-
gliedstaaten berichteten, dass nicht alle Depo-
nien für gefährlichen Abfall EU-konform sind, 
zehn Mitgliedstaaten, dass nicht alle Deponien 
für ungefährliche Abfälle EU-konform und acht 
Mitgliedstaaten, dass nicht alle Deponien für in-
erte Abfälle EU-konform sind. 

Verpackungen und Verpackungsabfall

Die Richtlinie über Verpackungen und Verpa-
ckungsabfall ist seit 1994 in Kraft. Die produ-
zierten Abfallmengen sind in den Mitgliedstaa-
ten konstant geblieben und nahezu alle Länder 
erfüllen die Wiederverwendungs- und Recy-
clingziele. Rücknahmeverpflichtungen sind in 
beinahe allen Mitgliedstaaten in Kraft. 

WEEE 

Die Daten beziehen sich auf die Umsetzung der 
alten Richtlinie von 2012, welche mittlerwei-
le ersetzt wurde. Alle Mitgliedstaaten erfüllen 
die Auflagen über WEEE-Sammelsysteme und 
bis auf ein Land wurden die sektorspezifischen 

Rückgewinnungs- und Recyclingziele erreicht. 
Zehn Mitgliedstaaten verfehltenn jedoch das 
Sammlungsziel.

Batterien und Akkumulatoren

Die Batterien- und Akkumulatorenrichtlinie von 
2006 ist in allen Mitgliedstaaten umgesetzt und 
die geforderten Sammel- und Behandlungs-
systeme etabliert, 11 Länder haben darüber 
hinaus weitere Maßnahmen eingeführt. Das 
Sammelziel von 25% konnten 20 Mitgliedstaa-
ten erreichen, jedoch schwanken die Sammel-
quoten EU-weit stark. Eine Vielzahl der Länder 
exportierte ihre gesammelten Mengen in an-
dere Mitgliedstaaten, zwei davon auch ins EU-
Ausland.

Einschätzung der Kommission

Trotz der Berichtspflicht für Mitgliedstaaten 
bemängelt die Kommission sowohl Qualität 
als auch Aussagekraft der bereitgestellten  
Informationen. Manche Länder verweigerten 
die Teilnahme, antworteten inkonsistent, ließen 
Teilbereiche aus oder verwiesen auf bereits be-
stehende Gesetzgebung, ohne Angaben über 
die Umsetzung zu machen. Die Kommission 
hält die Umsetzungsberichte daher für nicht 
sinnvoll. Stattdessen sollten die jährlich abge-
gebenen Daten über die Umsetzung der Abfall-
gesetzgebung vollständiger, verlässlicher und 
vergleichbarer werden.

Bewertung des BDE

Der BDE unterstützt die Einschätzung der 
Kommission. Eine vollständige und detaillier-
te Datengrundlage ist entscheidend für die 
Überprüfung der Abfallgesetzgebung und 
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langfristige Harmonisierung der Erhebungs- 
und Auswertungsmethoden zwischen den  
Mitgliedstaaten. Die Datenlage im Abfall- und 
Entsorgungssektor ist ungenügend.
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Abschlussbericht einer Studie zur Anwendung der  
Vorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge in  
der Entsorgungswirtschaft bestätigt Trend zur Re- 
Kommunalisierung in Deutschland

Die Europäische Kommission hat im Februar 2017 den Abschluss-
bericht zu der von ihr in Auftrag gegebenen Studie „Legal Assistance 
on the Application of Public Procurement Rules in the Waste Sector“ 
vorgelegt. In der Studie ließ die Europäische Kommission, General- 
direktion Wachstum, die Anwendung der Vorschriften über die  
Vergabe öffentlicher Aufträge im Bereich Entsorgung fester 
Siedlungsabfälle in sieben Mitgliedstaaten der EU untersuchen. 
Neben Deutschland wurden die entsprechenden Märkte in Italien, 
Polen, Rumänien, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich 
unter die Lupe genommen. Die Feststellungen im Abschlussbericht 
der Studie bestätigen die vom BDE Bundesverband der Entsorgungs-, 
Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V. (BDE) seit langem kritisierte 
starke Ausweitung der wirtschaftlichen Tätigkeiten der deutschen 
Kommunen im Bereich der Sammlung von Restabfällen.

Hintergrund

Erklärtes Ziel des Projektes der Europäischen 
Kommission war es zu untersuchen, wie die 
Vorschriften über die Vergabe öffentlicher  
Aufträge in den Märkten für die Entsorgung 
fester Siedlungsabfälle in Europa angewendet 
werden. Der Schwerpunkt der Untersuchung 
lag dabei auf dem Zeitraum zwischen 2010 und 
2015.

Die Arbeit im Rahmen der Studie sollte zu  
einem besseren Verständnis der Branche auf 
Seiten der Europäischen Kommission füh-

ren und sowohl vorbildliche Verfahrensweisen 
(best practices) ermitteln, als auch Defizite und 
Markthindernisse offenlegen. Die erlangten 
Erkenntnisse sollen die Dienststellen der Eu-
ropäischen Kommission in die Lage versetzen, 
politische Initiativen im Bereich der Vergabe 
öffentlicher Aufträge in der Entsorgungswirt-
schaft zu entwickeln.

Die Europäische Kommission hatte die Analyse 
ursprünglich selbst begonnen. So hatte sich der 
BDE bereits im Jahr 2014 über die Beantwor-
tung von zwei Fragebögen der Dienststellen 
der Europäischen Kommission in die Untersu-
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chung eingebracht. Ein aus dieser ersten Analy-
se resultierender interner Abschlussbericht der 
Europäischen Kommission wurde jedoch nicht 
zur Veröffentlichung freigegeben.

Stattdessen entschied sich die Europäische 
Kommission dazu, die Untersuchung noch viel 
stärker zu vertiefen und beauftragte im Jahr 
2016 ein externes Beratungsunternehmen 
mit der Anfertigung einer ausführlichen Studie. 
Auch hier hatte sich der BDE wieder über ein 
Interview mit dem Beratungsunternehmen ein-
gebracht. Der Abschlussbericht dieser Studie 
liegt nun vor und gibt die aus den mit Interes-
senvertretern und Behörden geführten Inter-
views, klassischer Recherche des Beratungs-
unternehmens, erstellten Länderberichten 
und durchgeführten Fallstudien gewonnenen  
Erkenntnisse wieder.

Ergebnisse der Studie

Der Abschlussbericht lässt sich inhaltlich grob 
in vier Bereiche einteilen. Zunächst wird die 
staatliche Organisation der Entsorgung von 
Siedlungsabfällen in den einzelnen untersuch-
ten Ländern analysiert. Danach werden Trends 
und Entwicklungen im Bereich Entsorgung von 
Siedlungsabfällen identifiziert. Im Anschluss 
daran erfolgt eine Bewertung, inwieweit die 
Märkte für die Entsorgung von Siedlungsab-
fällen durch die Vergabe öffentlicher Aufträge 
offen sind und wirksamer Wettbewerb gewähr-
leistet ist. Schließlich werden in einem letzten 
Abschnitt vergaberechtliche Nachprüfungs-
verfahren und Unregelmäßigkeiten untersucht.

Die Organisation der Entsorgung von  
Siedlungsabfällen

Während die Organisation der Entsorgungs-

dienstleistungen im Bereich Siedlungsabfälle in 
allen untersuchten Staaten der Verantwortung 
der Gemeinden unterstellt ist, gibt es große 
Unterschiede im Hinblick auf die Einbindung 
von privaten Entsorgungsunternehmen bei der 
tatsächlichen Erbringung der Dienstleistungen. 
In der Mehrzahl der untersuchten Staaten wer-
den Sammlung und Transport von Siedlungs-
abfällen eher auf private Unternehmen ausge-
lagert. Nur in Deutschland und Italien kommt 
die Selbsterbringung dieser Leistungen durch 
die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
bzw. die ausschreibungsfreie Übertragung auf 
eine andere juristische Person nach den Fest-
stellungen der Studie häufiger vor.

Auch bei der Verwertung und Beseitigung von 
Siedlungsabfällen kommt die Studie zu dem 
Schluss, dass lediglich in Deutschland, Italien 
und Schweden die ausschreibungsfreie Ver-
gabe dieser Dienstleistungen auf eine ande-
re juristische Person genauso häufig oder gar 
häufiger vorkommt als ihre Übertragung nach 
Ausschreibung auf ein privates Entsorgungs-
unternehmen. In Polen, Rumänien, Spanien 
und dem Vereinigten Königreich werden Ver-
wertung und Beseitigung von Siedlungsabfällen 
überwiegend ausgeschrieben.

In Zahlen ausgedrückt konnte die Studie für 
Deutschland feststellen, dass Entsorgungs-
dienstleistungen im Bereich Siedlungsabfäl-
le bundesweit in etwa zu gleichen Teilen von  
öffentlichen und privaten Anbietern erbracht 
werden. Verallgemeinernd kann man sagen, 
dass die Sammlung und der Transport von 
Abfällen eher von den Gemeinden erbracht 
werden, wohingegen sehr kapitalintensive Ver-
wertungs- und Beseitigungsdienstleistungen 
von privaten Unternehmen erbracht werden. 
Für das Jahr 2016 konnte ein sehr erheblicher 
Marktanteil der öffentlich-rechtlichen Unter-
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nehmen festgestellt werden. Danach waren in 
diesem Jahr etwa 550 kommunale Abfallunter-
nehmen im deutschen Markt aktiv und kamen 
auf Marktanteile von 56% in der Sammlung, 
31% in der Behandlung und 4% in der Verwer-
tung von Abfällen. 

Wenn ausgeschrieben wird, geschieht das in 
allen untersuchten Mitgliedstaaten ganz über-
wiegend im Wege europaweiter offener Ver-
fahren zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags 
(88% in den Jahren 2011-2013). Lediglich im 
Vereinigten Königreich und in Rumänien wur-
den Abweichungen von dieser Regel festge-
stellt. Während im Vereinigten Königreich 37% 
der Ausschreibungen im nichtoffenen Verfah-
ren erfolgten, wurde in Rumänien ungewöhnlich 
häufig das Verhandlungsverfahren ohne Veröf-
fentlichung einer Bekanntmachung gewählt 
(17%). Konzessionsverträge werden im Bereich 
feste Siedlungsabfälle grundsätzlich nur noch in 
Rumänien, Spanien und vereinzelt in Schweden 
verwendet.

Trends und Entwicklungen im Bereich  
Entsorgung von Siedlungsabfällen

Für Deutschland konnte die Studie einen lau-
fenden Prozess der Re-Kommunalisierung von 
Entsorgungsdienstleistungen im Bereich Sied-
lungsabfälle feststellen. Konkret konnte ermit-
telt werden, dass der Marktanteil kommunaler 
Unternehmen im Bereich der Sammlung von 
Restabfällen in Deutschland von 37,4 % in 2005 
auf 45 Prozent in 2013 angestiegen ist. 

Als Gründe für diesen Trend werden insbeson-
dere politische Präferenzen auf Gemeinde-
ebene, das Bedürfnis nach mehr Flexibilität auf 
Seiten der Gemeinden und ein Bedürfnis nach 
mehr Kontrolle über die genaue Erbringung der 
Dienstleistungen genannt.

Interessanterweise kommt die Studie zu der 
Feststellung, dass die Kosten und Preise für 
Entsorgungsdienstleistungen eher niedriger 
sind, wenn der Auftragsvergabe ein offener 
Ausschreibungswettbewerb vorausgegangen 
ist. Allerdings konnte die Studie keinen Zusam-
menhang feststellen zwischen dem Grad der 
Erbringung von Entsorgungsdienstleistungen 
durch entweder private oder öffentlich-rechtli-
che Anbieter einerseits und dem Erfolg der ein-
zelnen Abfallentsorgungssysteme im Hinblick 
auf das Erreichen der jeweiligen Recyclingquo-
ten andererseits.

Im Hinblick auf Investitionen im Bereich Sied-
lungsabfälle wird erläutert, dass knappe  
öffentliche Haushalte zu einem Trend hin zu 
kürzeren Verträgen oder Übergangsverträgen 
in Ausschreibungen von nur zwei bis drei Jah-
ren Dauer beigetragen haben. Verträge von so 
kurzer Dauer hemmen jedoch Investitionen in 
neue Infrastruktur und schaffen Abhängigkeit 
von bestehenden Anlagen. Besonders deut-
lich konnte dieser Trend festgestellt werden in 
Italien und dem Vereinigten Königreich. Im Fall 
von Italien hatten gar 55% aller im Jahr 2015 
vergebenen Aufträge eine Vertragsdauer von 
weniger als drei Jahren. 22% der Aufträge  
hatten gar nur eine Laufzeit von einem Jahr. 
Nach Schätzungen der OECD haben jedoch in 
der Entsorgungswirtschaft sogar die kleinsten 
Investitionen (z.B. in Fahrzeuge) eine Amortisa-
tionsdauer von fünf Jahren.

Offenheit der Märkte für die Entsorgung von 
Siedlungsabfällen

Die Studie hat versucht auszuwerten, inwieweit 
die Vergabe öffentlicher Aufträge durch die Of-
fenheit der Märkte zu wirksamem Wettbewerb 
bei der Entsorgung von Siedlungsabfällen bei-
trägt.
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Wie groß der für den Wettbewerb durch öf-
fentliche Vergabeverfahren geöffnete Teil des 
Marktes ist, hängt immer davon ab, in welchem 
Ausmaß die öffentliche Hand sich dazu ent-
schlossen hat, Dienstleistungen der Entsor-
gung von Siedlungsabfällen auszugliedern.

Obwohl die der Europäischen Kommission hier-
für zur Verfügung gestandene Datenbasis wohl 
nicht abschließend belastbar ist, fiel auf, dass 
der Gesamtwert der im Oberschwellenbereich 
ausgeschriebenen Verträge in einigen Staaten 
relativ gering war im Vergleich zum Gesamtwert 
der staatlichen Ausgaben im Bereich Abfallent-
sorgung (Datengrundlage Eurostat). Auffallend 
niedrig war dieser Verhältniswert insbesondere 
in Spanien und Deutschland. Während dieses 
Ergebnis im Falle Spaniens überraschend war 
und nicht zu den Ergebnissen anderer Unter-
suchungen passte, überraschte diese Feststel-
lung im Falle Deutschlands nicht. Für Deutsch-
land hat die Europäische Kommission bereits 
zuvor einen generellen Trend zu einem niedri-
gen Niveau an öffentlichen Ausschreibungen 
im Oberschwellenbereich festgestellt.

Dazu passt die weitere Feststellung der Stu-
die, dass Inhouse-Vergaben und/oder öffent-
lich-öffentliche Kooperationen insbesondere 
in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, 
Schweden und Italien weit verbreitet sind.

Im Hinblick auf die Wettbewerbsbedingungen 
innerhalb von Ausschreibungen entdeckte die 
Studie Anhaltspunkte für häufig bestehende 
Vorteile im Rahmen des Ausschreibungswett-
bewerbs für die den Auftrag bislang ausführen-
den Unternehmen im Vereinigten Königreich 
und Deutschland. Im Vereinigten Königreich 
wurden beispielsweise im Jahr 2006 nur 27% 
der ausgeschriebenen Verträge im Bereich 
Abfallsammlung nicht von dem die Dienst-

leistung bereits ausführenden Unternehmen  
gewonnen. Eine enge Auslegung des Prin-
zips der Entsorgungsautarkie und Nähe wurde  
insoweit als ein mögliches Instrument für die 
Gestaltung von Ausschreibungen zugunsten 
von bestimmten Anbietern identifiziert.

Vergaberechtliche Nachprüfungsverfahren 
und Unregelmäßigkeiten

Der Abschlussbericht zur Studie sammelt 
schließlich einige Referenzfälle aus allen un-
tersuchten EU-Mitgliedstaaten zu Nachprü-
fungsverfahren und Unregelmäßigkeiten im 
Zusammenhang mit der Vergabe öffentlicher 
Aufträge sowohl auf europäischer als auch auf 
nationaler Ebene.

Im Falle Deutschlands drehten sich die meisten 
Fälle um die Frage des Vorliegens der rechtli-
chen Voraussetzungen für die ausschreibungs-
freie Vergabe im Rahmen einer interkommu-
nalen Zusammenarbeit oder auf die Frage der 
nachträglichen Ausschreibungspflicht eines 
ausschreibungsfrei vergebenen Vertrages, 
nachdem wesentliche Vertragsbedingungen 
geändert worden waren bzw. sich die Tätigkei-
ten des direkt beauftragten Unternehmens 
stark über den/die Auftraggeber hinaus ausge-
weitet hatten.

Darüber hinaus stellt der Abschlussbericht ei-
nige Kartellrechtsfälle aus der nationalen Ebene 
zusammen. So gab es klassische Preiskartellfäl-
le, Fälle von Submissionsbetrug sowie Fälle des 
Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stel-
lung in der jüngeren Vergangenheit insbeson-
dere in Spanien, Polen und Schweden. Fälle von 
Korruption insbesondere auf der lokalen Ebene, 
die vor die nationalen Gerichte gelangten, wur-
den in Spanien und Italien aufgedeckt.
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Bewertung des BDE

Der BDE hat den Abschlussbericht zur Studie 
mit großem Interesse entgegengenommen. 
Der Abschlussbericht identifiziert viele bedeu-
tende wettbewerbsrechtliche Trends, Entwick-
lungen und Probleme auf den Märkten für die 
Entsorgung von Siedlungsabfällen in verschie-
denen Ländern Europas und gibt einen guten 
Überblick darüber, wie unterschiedlich die nati-
onalen Märkte im Bereich Entsorgung von Sied-
lungsabfällen innerhalb der EU auch heute noch 
sind.

Der BDE ist nicht überrascht, dass viele der im 
Abschlussbericht herausgearbeiteten Trends, 
Entwicklungen und Probleme letztlich auf die 
nicht ausreichende oder mangelhafte Anwen-
dung von Vergabeverfahren durch die öffentli-
chen Auftraggeber zurückzuführen sind.

Die Feststellungen im Abschlussbericht der 
Studie hinsichtlich des in Deutschland lau-
fenden Prozesses der Re-Kommunalisierung 
von Entsorgungsdienstleistungen im Bereich 
Siedlungsabfälle bestätigen die vom BDE seit 
langem kritisierte starke Ausweitung der wirt-
schaftlichen Tätigkeiten der Kommunen im 
Bereich der Sammlung von Restabfällen. Die 
Studie zeigt zudem deutlich, dass es sich dabei 
vor allem um ein deutsches Problem handelt. 
In den meisten anderen untersuchten EU-Mit-
gliedstaaten werden die gleichen Leistungen 
weit überwiegend im Wettbewerb ausgeschrie-
ben.

Zudem sieht der BDE den identifizierten Trend 
hin zu kürzeren Vertragslaufzeiten sehr kritisch. 
Zu kurze Vertragslaufzeiten stellen nicht nur  
einen verminderten Anreiz zur Teilnahme an 
Ausschreibungen für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen dar, sondern sind auch vor 

dem Hintergrund dringend benötigter Inves-
titionen in die Entsorgungsinfrastruktur zum 
Erreichen der politisch hoch gesteckten Ziele 
für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft in ganz 
Europa mit Sorge zu betrachten.

Der BDE ist erfreut, dass die Europäische Kom-
mission nach Abschluss der ausführlichen 
Analyse der bestehenden Rechtsprechung 
in ganz Europa erkannt hat, dass öffentliche 
Auftraggeber nicht selten auf die Ausnahmen 
vom Vergaberecht für Inhouse-Vergaben und 
öffentlich-öffentliche Kooperationen zurück-
greifen und Aufträge ausschreibungsfrei verge-
ben, obwohl die Voraussetzungen für die direk-
te Vergabe eigentlich nicht vorlagen. In diesem 
Bereich werden die nationalen Gerichte in ganz 
Europa sicherlich noch viele Fälle zu entschei-
den haben.
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EuGH entscheidet im Fall Remondis über die Anwendung 
des Vergaberechts bei Gründung eines Zweckverbands und 
Aufgabenübertragung auf diesen

In seinem Urteil vom 21. Dezember 2016 in der Rechtssache C-51/15, 
Remondis, entschied der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) 
auf ein Vorabentscheidungsersuchen des Oberlandesgerichts Celle 
(OLG Celle) vom 17. Dezember 2014 (siehe dazu auch Europaspiegel, 
Ausgabe Mai 2015, S. 40), dass es sich nach europäischem Vergaberecht 
nicht um einen öffentlichen Auftrag handelt, wenn zwei Gebietskörper-
schaften einen Zweckverband gründen und dieser neuen öffentlichen 
Einrichtung Befugnisse zuweisen, die bisher diesen Körperschaften  
oblagen und fortan zu eigenen Aufgaben dieses Zweckverbands  
werden. Voraussetzung für die Vergaberechtsfreiheit ist jedoch, dass 
die Übertragung sowohl die mit der übertragenen Kompetenz verbun-
denen Zuständigkeiten als auch die damit einhergehenden Befugnisse 
betrifft, so dass die neuerdings zuständige öffentliche Stelle über eine 
eigene Entscheidungsbefugnis und eine finanzielle Unabhängigkeit 
verfügt. Der EuGH ist damit den Schlussanträgen des Generalanwalts 
Mengozzi vom 30. Juni 2016 gefolgt (siehe dazu auch Europaspiegel, 
Ausgabe September 2016, S. 51).

Hintergrund

Dem Vorabentscheidungsersuchen des OLG  
Celle liegt ein Rechtsstreit zwischen der  
Remondis GmbH & Co. KG Region Nord („Re-
mondis“) und der Region Hannover zugrunde. 
Remondis hatte einen Antrag auf Nachprüfung 
einer Vergabe gestellt, nachdem ein von der 
Region Hannover und der Landeshauptstadt 
Hannover gegründeter Zweckverband, dem die 
Eigenschaft als öffentlich-rechtlicher Entsor-
gungsträger übertragen worden war, acht Jahre 

nach seiner Gründung zusammen mit einer von 
ihm kontrollierten privaten Abfallentsorgungs-
gesellschaft 6% seines Gesamtumsatzes mit 
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gewerblichen Tätigkeiten für Dritte erwirtschaf-
tete.

Remondis hatte vorgebracht, dass die Grün-
dung des Zweckverbandes und die Übertra-
gung von Aufgaben auf diesen durch die Region 
Hannover und die Landeshauptstadt Hannover 
einen öffentlichen Auftrag im Sinne der seiner-
zeit gültigen Richtlinie über die öffentliche Auf-
tragsvergabe darstellte, weil die sogennanten 
Teckal-Kriterien des EuGH zur Ausnahme von 
Auftragsvergaben vom Vergaberecht nach-
träglich weggefallen seien. In Anbetracht der 
Höhe des Umsatzes des Zweckverbandes mit 
Dritten verrichtete der Zweckverband nach 
Ansicht von Remondis seine Tätigkeiten nicht 
mehr im Wesentlichen für die Gebietskörper-
schaften, die ihn gegründet hatten. Somit sei die  
Gesamtmaßnahme der Gründung des Zweck-
verbandes und der Aufgabenübertragung 
auf diesen nunmehr als unzulässige Vergabe  
eines öffentlichen Auftrags und daher als nichtig  
anzusehen.

Das mit der Sache befasste OLG Celle legte 
dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung 
vor, ob es sich bei der Gründung eines Zweck-
verbandes und der Aufgabenübertragung auf 
diesen um einen öffentlichen Auftrag im Sinne 
des europäischen Vergaberechts handelte und 
vertrat in seinem Vorlagebeschluss entgegen 
der herrschenden Meinung in Deutschland die 
Ansicht, dass dies möglicherweise so gesehen 
werden müsse.

Generalanwalt Mengozzi vertrat jedoch in sei-
nen Schlussanträgen im Ergebnis eine bestä-
tigende Rechtsauffassung der in Deutschland 
herrschenden Meinung, wonach die Gründung 
des Zweckverbandes und die Aufgabenübertra-
gung auf ihn zu einer echten Kompetenzüber-
tragung zwischen öffentlichen Hoheitsträgern 

geführt habe, die als interner Organisationsakt 
eines Mitgliedstaats vom Anwendungsbereich 
des unionsrechtlichen Vergaberechts ausge-
nommen sei.

Das Urteil

Dieses Rechtsverständnis des Generalanwalts 
hat der EuGH nun mit seinem Urteil bestätigt. 

Der EuGH erinnerte zunächst daran, dass 
die Aufteilung der Zuständigkeiten innerhalb  
eines Mitgliedstaats unter den Schutz von Arti-
kel 4 Abs. 2 des Vertrags über die Europäische  
Union (EUV) fällt. Gemäß dieser Vorschrift 
ist die Union dazu verpflichtet, die jeweiligen  
verfassungsmäßigen Strukturen der Mitglied-
staaten, einschließlich etwaiger kommunaler 
Selbstverwaltungsgarantien, zu achten. Dieser 
Schutz nach Artikel 4 Abs. 2 EUV beziehe sich 
auch auf die innerstaatliche Neuordnung der 
Kompetenzen, da diese Kompetenzaufteilung 
nicht starr sei.

Öffentliche Stellen könnten zudem frei  
entscheiden, ob sie für die Erfüllung ihrer im 
allgemeinen Interesse liegenden Aufgaben auf 
den Markt zurückgreifen oder hiervon absehen 
wollen.

Die für das Vorliegen eines öffentlichen Auf-
trags erforderliche Entgeltlichkeit des Vertrags 
impliziere, dass der öffentliche Auftraggeber, 
der einen öffentlichen Auftrag vergibt, gemäß 
diesem Auftrag gegen eine Gegenleistung 
eine Leistung erhält, die für den öffentlichen 
Auftraggeber von unmittelbarem wirtschaftli-
chen Interesse ist. Wenn jedoch einer öffentli-
chen Stelle die ihr zuvor eingeräumte Befugnis 
entzogen werde, verliere diese jegliches wirt-
schaftliche Interesse an der Erfüllung der dieser 
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Befugnis entsprechenden Aufgaben. Die Um-
verteilung der für die Ausübung der Befugnis 
verwendeten Mittel, die von der bisher zustän-
digen Stelle übertragen werden, könne nicht als 
Entrichtung eines Entgelts beurteilt werden, 
sondern stelle vielmehr eine logische Folge der 
freiwilligen Übertragung oder der angeordne-
ten Kompetenzverlagerung von der einen auf 
die andere Stelle dar.
Mit diesen Erwägungen verneinte der EuGH 
die Entgeltlichkeit des Vertrags und damit das  
Vorliegen eines öffentlichen Auftrags im Sinne 
des europäischen Vergaberechts zwischen der 
Region Hannover und der Landeshauptstadt 
Hannover einerseits und dem von ihnen ge-
gründeten Zweckverband andererseits, weil die 
Region Hannover und die Landeshauptstadt 
Hannover nach der Übertragung der Eigen-
schaft als öffentlich-rechtliche Entsorgungs-
träger für ihre jeweiligen Hoheitsgebiete auf 
den Zweckverband jegliches wirtschaftliche  
Interesse an der Erfüllung der damit verbunde-
nen Aufgaben sowie an der Organisation der 
Erbringung dieser Aufgaben verloren haben.

Damit eine Kompetenzübertragung zwischen 
öffentlichen Stellen jedoch auch als eine Maß-
nahme der internen Organisation angesehen 
werden kann, müssen nicht nur die mit der über-
tragenen Kompetenz verbundenen Zuständig-
keiten, sondern auch die damit einhergehen-
den Befugnisse übertragen werden. Hierfür ist 
es erforderlich, dass die öffentliche Stelle, der 
eine Kompetenz übertragen wird, befugt ist, 
die Erfüllung der sich aus dieser Kompetenz 
ergebenden Aufgaben zu organisieren und den  
diese Aufgaben betreffenden rechtlichen Rah-
men zu schaffen. Weiter muss sie über eine 
finanzielle Unabhängigkeit verfügen, die es  
erlaubt, die Finanzierung dieser Aufgaben  
sicherzustellen.

Bewertung des BDE

Die Entscheidung des EuGH kommt vor dem 
Hintergrund der Schlussanträge des Gene-
ralanwalts Mengozzi vom 30. Juni 2016 nicht 
überraschend. Der EuGH folgt den Schluss-
anträgen der Generalanwälte im Ergebnis sehr 
häufig. Aus Sicht des BDE ist dies im vorliegen-
den Fall bedauerlich.

Damit ist die vom OLG Celle angestoßene 
Diskussion im Sinne der überwiegenden deut-
schen Lehrmeinung entschieden. Die Grün-
dung eines Zweckverbandes und die befrei-
ende Aufgaben- und Befugnisübertragung 
auf diesen fallen als Maßnahmen der internen  
Organisation eines Staates nicht unter das  
Vergaberecht. Es handelt sich nicht um einen 
öffentlichen Auftrag im Sinne des europäischen 
Vergaberechts.
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BDE beantwortet Fragebogen der Europäischen Kommis-
sion zur praktischen Anwendung der EEE

Der BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und 
Rohstoffwirtschaft e.V. hat an der Beantwortung eines Fragebogens 
der Europäischen Kommission, Generaldirektion Wachstum, zur  
praktischen Anwendung der Einheitlichen Europäischen Eigenerklä-
rung (EEE) teilgenommen. Der BDE weist in seiner Eingabe darauf  
hin, dass die derzeitige Anwendung der EEE durch die öffentlichen  
Auftraggeber in der deutschen Entsorgungswirtschaft leider noch 
nicht in allen Fällen zu der von der Europäischen Kommission ange-
strebten Vereinfachung der Teilnahme an Vergabeverfahren geführt 
hat.

Hintergrund

Bei der EEE handelt es sich um eine Eigenerklä-
rung eines Unternehmens, die bei allen Verga-
beverfahren, bei denen der EU-Schwellenwert 
überschritten wird, als vorläufiger Nachweis 
der Befähigung zur Berufsausübung sowie der 
wirtschaftlichen, finanziellen und technischen 
Leistungsfähigkeit dient. Mit dieser Erklärung 
können Unternehmen, die sich an Vergabe-
verfahren im Oberschwellenbereich beteiligen, 
nachweisen, dass keiner der maßgeblichen 
Ausschlussgründe auf sie zutrifft und dass sie 
alle Eignungskriterien erfüllen.

Das Standardformular zur Erstellung der EEE 
(siehe Durchführungsverordnung (EU) 2016/7) 
ist in Deutschland seit dem 18. April 2016 für 
alle Vergabeverfahren im Oberschwellenbe-
reich zu verwenden (siehe auch Europaspiegel, 
Ausgabe September 2016, S. 55).

Hintergrund der Einführung der EEE war das Ziel 
der Europäischen Union, den Verwaltungsauf-
wand für öffentliche Auftraggeber und an Ver-
gabeverfahren teilnehmenden Unternehmen 
gleichermaßen zu verringern. Im Blick hatte 
die Europäische Union dabei insbesondere die 
kleinen und mittelständischen Unternehmen, 
für die die Beibringung von behördlichen Be-
scheinigungen und anderen dokumentarischen 
Nachweisen in jedem neuen Vergabeverfahren 
im Oberschwellenbereich einen nicht unerheb-
lichen Aufwand auch hinsichtlich der anfallen-
den Kosten darstellt.

Kostenpflichtige Bescheinigungen von Behör-
den und Dritten sollen vor Zuschlagserteilung 
grundsätzlich nur noch von dem Unternehmen 
beigebracht werden müssen, das den Zuschlag 
erhalten soll.

Die Europäische Kommission ist gemäß Artikel 
59 Absatz 3 der Richtlinie 2014/24/EU über die 
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öffentliche Auftragsvergabe dazu verpflichtet, 
die Anwendung der EEE in der Praxis zu über-
prüfen und dem Europäischen Parlament und 
dem Rat der Europäischen Union darüber bis 
zum 18. April 2017 Bericht zu erstatten. In Vor-
bereitung dieses Berichts bat die Europäische 
Kommission Interessenvertreter, einen kurzen 
Fragebogen zur Anwendung der EEE in unter 
die Richtlinie über die öffentliche Auftragsver-
gabe fallenden Ausschreibungsverfahren zu 
beantworten.

Die Eingabe des BDE

Der BDE hat in seiner Antwort auf den Frage-
bogen der Europäischen Kommission darauf  
hingewiesen, dass die Einführung der EEE  
bislang noch nicht zu einer Vereinfachung der 
Teilnahme an Vergabeverfahren für Unterneh-
men geführt hat. Ganz im Gegenteil scheint 
die Anwendung der EEE durch die öffentlichen 
Auftraggeber in einigen Fällen sogar zu zusätz-
lichem Verwaltungsaufwand für die teilneh-
menden Unternehmen zu führen.

So gibt es öffentliche Auftraggeber in der Ent-
sorgungsbranche in Deutschland, die trotz 
Verwendung der EEE alle Bescheinigungen und 
Nachweise für die gemachten Erklärungen von 
allen Teilnehmern am Ausschreibungsverfah-
ren einfordern, nicht nur von dem Unterneh-
men, das den Zuschlag erhalten soll. Ein solches 
Vorgehen verdeutlicht, dass die EEE leider noch 
nicht von allen öffentlichen Auftraggebern, wie 
vorgeschrieben, als ein vorläufiger Nachweis 
anerkannt wird.

Andere Berichte suggerieren, dass der vom 
öffentlichen Auftraggeber vorauszufüllende 
Teil I der EEE leider häufig nicht vorausgefüllt 
wird. Vereinzelt sollen nur bestimmte Teile des  

Standardformulars ausgefüllt werden. Nicht 
selten wird die EEE von öffentlichen Auftragge-
bern in der Entsorgungswirtschaft auch über-
haupt nicht verwendet.

Sehr häufig wird die Abgabe der EEE in Papier-
form und nicht über den von der Europäischen 
Kommission eingerichteten elektronischen 
EEE-Dienst verlangt. Dies dürfte im Allge-
meinen darauf zurückzuführen sein, dass der  
öffentliche Auftraggeber darum bittet, auch die 
Angebote selbst in Papierform zu übermitteln, 
um eine größtmögliche Anzahl an Angeboten 
zu erhalten und nicht einzelne Angebote wegen 
technischer Probleme mit einzelnen elektroni-
schen Vergabeplattformen zu verlieren.

Bewertung des BDE

Der BDE zieht daher ein ernüchtertes  
Zwischenfazit. Die Einführung der EEE hat das 
erklärte Ziel der Vereinfachung der Teilnah-
me an Vergabeverfahren für Unternehmen ein 
Dreivierteljahr nach Einführung der EEE leider 
noch nicht erreicht.

Allerdings handelt es sich ausschließlich um 
Probleme mangelhafter Anwendung der EEE, 
die sehr gut zu beheben sein sollten. Insofern 
hofft der BDE auf eine entsprechende Kommu-
nikationspolitik seitens der Europäischen Kom-
mission und insbesondere des deutschen Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie. 
Letzteres hat leider darauf verzichtet, in sei-
nem im Dezember 2016 veröffentlichten Leit-
faden zum Ausfüllen der EEE auf die Pflicht der 
öffentlichen Auftraggeber zur Verwendung und 
dem Vorausfüllen der EEE in allen Vergabever-
fahren im Oberschwellenbereich hinzuweisen.
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Europäische Kommission verhängt Kartellgeldbußen in 
Höhe von insgesamt rund 68 Millionen Euro gegen Recycler 
von Autobatterien  

Am 8. Februar 2017 gab die Europäische Kommission bekannt, dass  
sie Geldbußen in Höhe von insgesamt rund 68.000.000 Euro gegen  
drei Recycler von Autobatterien verhängt hat. Die Europäische Kom-
mission wirft den drei Unternehmen vor, ein Kartell betrieben zu  
haben, in dessen Rahmen sie die Ankaufspreise von gebrauchten  
Autobatterien zwischen 2009 und 2012 in Belgien, Frankreich, 
Deutschland und Niederlande festgesetzt haben. Bei den drei  
Unternehmen handelt es sich um Eco-Bat Technologies aus dem  
Vereinigten Königreich, Recyclex aus Frankreich und Campine aus 
Belgien. Einem vierten Kartellteilnehmer, dem Unternehmen Johnson 
Controls aus den Vereinigten Staaten von Amerika, wurde seine  
Geldbuße auf Grundlage der Mitteilung der Europäischen Kommission 
über den Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsachen 
aus dem Jahr 2006 (Kronzeugenregelung) erlassen.

Hintergrund

Gemäß Artikel 101 Abs. 1 AEUV sind mit dem 
Binnenmarkt unvereinbar und verboten alle 
Vereinbarungen zwischen Unternehmen und 
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, 
die den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu 
beeinträchtigen geeignet sind und eine Ver-
hinderung, Einschränkung oder Verfälschung 
des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts 
bezwecken oder bewirken, unter anderem bei-
spielsweise die unmittelbare oder mittelbare 
Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder 
sonstiger Geschäftsbedingungen.

Die Kartellabsprachen

In der Regel bilden Unternehmen Kartelle, um 
heimlich zu vereinbaren, ihre Verkaufspreise  
für die gleichen Produkte abgestimmt zu  
erhöhen. Im vorliegenden Fall sah es die Europä-
ische Kommission jedoch als erwiesen an, dass 
die vier am Kartell beteiligten Unternehmen 
im Rahmen des Kartells abgesprochen hatten, 
die an Schrotthändler und Schrottsammler  
gezahlten Einkaufspreise für gebrauchte Auto-
batterien zu senken. Durch diese koordinierte 
Senkung der für Altbatterien gezahlten Preise 
haben die Unternehmen nach Überzeugung 
der Europäischen Kommission das normale 
Funktionieren des Marktes sowie einen Preis-

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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wettbewerb untereinander verhindert.

Von dem Kartell betroffen waren insbesondere  
kleine und mittlere Batteriesammler sowie 
Schrotthändler, unter anderem in Deutschland.

Nach Auskunft der Europäischen Kommission 
fand der größte Teil der wettbewerbswidrigen 
Kontakte zwischen den vier Unternehmen in 
Form von Telefongesprächen, E-Mails oder 
Textnachrichten, also auf bilateraler Basis statt. 
Gelegentlich soll es auch persönliche Treffen 
gegeben haben. Die Kartellteilnehmer sollen 
versucht haben, ihre illegalen Absprachen zu 
verbergen, indem sie ihre Sprache kodierten. So 
seien verschiedene Witterungsbedingungen 
als Bezeichnung für verschiedene Preisniveaus 
verwendet worden.

Die Geldbußen

Da es vorliegend nicht um die illegale Erhöhung 
von Verkaufspreisen ging, sondern um die ille-
gale Senkung von Einkaufspreisen, nahm die 
Europäische Kommission den Wert der Ein-
käufe der einzelnen Unternehmen als Grund-
lage zur Festsetzung der Geldbußen. Die somit  
gemäß der Leitlinien der Europäischen Kom-
mission zur Festsetzung von Geldbußen aus 
dem Jahr 2006 errechneten individuellen  
Geldbußen wurden dann aber noch um jeweils 
10% erhöht, um dem Umstand Rechnung zu 
tragen, dass die Einkaufspreise der Unterneh-
men durch die Kartellabsprachen wahrschein-
lich niedriger waren als der Marktpreis.

Das Unternehmen Johnson Controls hatte 
die Europäische Kommission in Anwendung 
der Kronzeugenregelung über das Kartell  
informiert. Dem amerikanischen Unternehmen 
wurde deswegen eine sonst fällige Geldbuße in 

Höhe von  38.481.300 Euro vollständig erlas-
sen.

Die Unternehmen Eco-Bat Technologies und 
Recyclex erhielten in Anwendung der Kron-
zeugenregelung jeweils Ermäßigungen auf ihre 
Geldbußen in Höhe von 50% (Eco-Bat Tech-
nologies) bzw. 30% (Recyclex) für ihre Koope-
ration im Rahmen der Ermittlungen der Euro-
päischen Kommission. Die letztlich den beiden 
Unternehmen auferlegten Geldbußen beliefen 
sich auf 32.712.000 Euro im Falle von Eco-Bat 
Technologies und 26.739.00 Euro im Falle von 
Recyclex. Die Geldbuße für das Unternehmen 
Campine wurde nach der vorgenannten Erhö-
hung um 10% wieder um 5% gesenkt, da das 
Unternehmen nach Ansicht der Europäischen 
Kommission eine geringere Rolle gespielt hat 
als die anderen Kartellteilnehmer. Die Campine  
letztlich auferlegte Geldbuße belief sich auf 
8.158.000 Euro.

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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Europäische Kommission: § 17 KrWG stellt keine mengen-
mäßige Ausfuhrbeschränkung oder Maßnahme gleicher 
Wirkung dar 

Die Europäische Kommission hat im Dezember 2016 das Beschwerde-
verfahren des BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-,  
Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V. (BDE) wegen der Ausgestaltung 
der Überlassungspflicht in § 17 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 
nach langjähriger Prüfung eingestellt. Die Dienststellen der Europä-
ischen Kommission sehen im Ergebnis bereits den Schutzbereich der 
Warenverkehrsfreiheit durch die Überlassungspflicht in § 17 KrWG,  
die nur die Sammlung von Abfällen regele, nicht aber auch deren  
Behandlung, als nicht eingeschränkt an.

Die Einstellung des Beschwerdeverfahrens ist 
aus Sicht der privaten Entsorgungswirtschaft 
in Deutschland sehr zu bedauern. Allerdings ist 
zu beachten, dass die Europäische Kommission  
damit keine Entscheidung zu der Frage getroffen 
hat, ob in Haushalten getrennt erfasste Abfälle  
der Überlassungspflicht unterliegen dürfen. 
Die Europäische Kommission ist jedoch der 
Ansicht, dass eine solche Überlassungspflicht,  
ungeachtet der Frage ob rechtmäßig oder nicht, 
nicht unter Artikel 35 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
fällt, da sie keine Ausfuhrbeschränkung zur Fol-
ge habe. Nach Auffassung der Europäischen 
Kommission regelt § 17 KrWG nur die Samm-
lung von Abfällen, nicht deren Behandlung.  
§ 17 KrWG schaffe keine Regelungen dazu, wer 
die überlassenen Abfälle zu verwerten habe. 
Es stehe vielmehr den öffentlich-rechtlichen  
Entsorgungsträgern frei, die ihnen überlasse-
nen Abfälle zwecks Verwertung ins Ausland zu 
exportieren.

Die Europäische Kommission wählte damit  
einen grundsätzlich anderen Prüfungsansatz 
als der BDE, der die Warenverkehrsfreiheit der 
Abfallerzeuger und –besitzer getrennt erfass-
ter Haushaltsabfälle eingeschränkt sah, weil 
diese durch § 17 KrwG daran gehindert werden, 
in ihrem Besitz befindliche, getrennt erfasste  
Haushaltsabfallfraktionen zum Zwecke der 
Verwertung direkt ins Ausland zu verbringen.

Die rechtliche Bewertung der Dienststellen der 
Europäischen Kommission ist sehr bemerkens-
wert. Denn mit der Ansicht, dass § 17 KrWG 
nicht einmal eine Beschränkung von § 35 AEUV 
darstelle, stellt sich die Europäische Kommission 
nicht nur in Widerspruch zur Rechtsauffassung 
des BDE, sondern auch des deutschen Bun-
desverwaltungsgerichts, das zuletzt in seinem 
Urteil vom 30. Juni 2016 betreffend die Unter-
sagung einer Alttextilsammlung (BVerwG 7 C 
4.15) die Betroffenheit des Artikels 35 AEUV 
durch die Überlassungspflicht in § 17 KrWG 
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festgestellt hat.

Das Bundesverwaltungsgericht sah in der 
Überlassungspflicht nach § 17 Abs. 1 KrWG die 
Voraussetzungen einer Maßnahme gleicher 
Wirkung mit einer mengenmäßigen Ausfuhr-
beschränkung im Sinne des Artikels 35 AEUV 
als gegeben an. Das Bundesverwaltungsgericht 
hatte geurteilt, dass die Überlassungspflicht, 
obwohl sie unterschiedslos für alle Abfälle gilt, 
eine protektionistische Wirkung zugunsten 
des heimischen Markts entfaltet, weil der Abfall 
jedenfalls nicht unmittelbar an einen Abneh-
mer im Ausland abgegeben werden kann, auch 
wenn eine Ausfuhr durch den öffentlich-rechtli-
chen Entsorgungsträger nicht ausgeschlossen 
ist.

Die Europäische Kommission ist von diesen 
Ausführungen des Bundesverwaltungsge-
richts jedoch nicht überzeugt. Nach Ansicht 
der Dienststellen der Europäischen Kommis-
sion sind die Erwägungen des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (EuGH) in der Rechtssa-
che Ragn-Sells, C-292/12, nicht auf die in § 17 
KrWG enthaltenen Bestimmungen übertrag-
bar, da letztere nur die Sammlung von Abfällen 
betreffen, die in der Rechtssache Ragn-Sells 
streitigen Vorschriften jedoch auch Regelun-
gen betreffend die Behandlung der überlas-
sungspflichtigen Abfälle machten.

Aus den gleichen Gründen greifen nach An-
sicht der Europäischen Kommission auch die 
Feststellungen des EuGH in der Rechtssache 
Sydhavnens Sten & Grus, C-209/98, im Fall der 
Überlassungspflicht nach § 17 KrWG nicht.

Solange also ein öffentlich-rechtlicher Entsor-
gungsträger durch das KrWG nicht gezwungen 
wird, getrennt erfasste Haushaltsabfälle auf 
deutschem Hoheitsgebiet zu behandeln oder 

bei bestimmten Annahmestellen abzuliefern, 
besteht nach Auffassung der Dienststellen der 
Europäischen Kommission kein gegen Artikel 
35 AEUV verstoßendes Ausfuhrhindernis.

Im Kern lässt sich die Rechtsauffassung der  
Europäischen Kommission zur Sache in den 
folgenden drei Punkten zusammenfassen:

• Das Grundprinzip des freien Warenverkehrs  
 gewährleistet nicht die Marktstellung oder  
 die Freiheit einer wirtschaftlichen Aktivität  
 eines Unternehmens;
• Die wirtschaftliche Lebensfähigkeit eines  
 Wirtschaftsakteurs fällt nicht in den Anwen- 
 dungsbereich von Artikel 35 AEUV;
• Die Sicherstellung eines lauteren Wettbe- 
 werbs und fairer Wettbewerbsbedingungen  
 zwischen kommunalen und privaten Unter- 
 nehmen darf nicht unter Artikel 35 AEUV  
 fallen.

Rechtsschutzmöglichkeiten gegen die Einstel-
lung existieren nicht.

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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Europäische Kommission veröffentlicht Fahrplan zur  
Evaluierung der Abfallverbringungsverordnung 

In Vorbereitung auf die geplante Überarbeitung der Verordnung (EG)  
Nr. 1013/2006 über die Verbringung von Abfällen (Abfallverbringungsver-
ordnung) bis Ende des Jahres 2020 hat die Europäische Kommission am 
27. Januar 2017 einen Fahrplan zur Überprüfung der Abfallverbringungs-
verordnung mit näheren Informationen zum Zeitplan, den Zielen, dem 
Inhalt und dem Umfang der Evaluierung veröffentlicht. Die Europäische 
Kommission will insbesondere die Wirksamkeit von Kontrollen im Kampf 
gegen illegale Abfallexporte unter Berücksichtigung der Umwelt- sowie 
der sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen betrachten, jedoch auch 
Klagen von Behörden und Interessenvertretern adressieren, wonach  
einige Vorschriften der Abfallverbringungsverordnung unnötigen  
Verwaltungsaufwand verursachen und zu Verzögerungen sowie zusätz-
lichen Kosten bei Abfallverbringungen führen. Die Überprüfung soll bis 
Ende September 2018 abgeschlossen sein.

Hintergrund

Auf Grund der Verordnung (EU) Nr. 660/2014 
vom 15. Mai 2014, durch die die Abfallverbrin-
gungsverordnung mit Wirkung zum 1. Januar  
2016 geändert wurde, ist die Europäische 
Kommission dazu verpflichtet, bis zum 
31. Dezember 2020 eine Überprüfung der  
Abfallverbringungsverordnung durchzufüh-
ren. Infolgedessen begann die Europäische 
Kommission bereits im Jahr 2015 mit ersten 
Untersuchungen zu den mit der Abfallverbrin-
gungsverordnung bestehenden Problemen. 
So gab die Generaldirektion Umwelt der Eu-
ropäischen Kommission schon frühzeitig eine 
entsprechende Studie zum Funktionieren der 
grenzüberschreitenden Abfallmärkte in Auf-

trag. Im Rahmen dieser Studie fand am 21. Mai 
2015 ein erstes Stakeholder-Meeting in Brüssel 
statt, bei dem wesentliche Erkenntnisse zu den  
praktischen Problemen im Hinblick auf das or-
dentliche Funktionieren der Abfallmärkte in der 
EU gewonnen werden konnten. Im Nachgang 
dazu führte die Europäische Kommission im 
Sommer 2015 eine öffentliche Konsultation 
zum Thema durch, die von einem weiteren, 
zweiten Stakeholder-Meeting am 16. November  
2015 gefolgt wurde. Der BDE brachte sich 
an beiden Stakeholder-Meetings aktiv in die  
Debatte ein und nahm im Rahmen der Kon-
sultation ausführlich schriftlich Stellung zu den 
Fragen der Europäischen Kommission.

Im zusammenfassenden Abschlussbericht zur 
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Studie vom Juli 2016 wurden der Europäischen 
Kommission sodann einige mehr oder weniger 
realisierbare Lösungsvorschläge zur weiteren 
Entwicklung der europäischen Abfallmärkte 
unterbreitet.

Zwei der vorgeschlagenen Problemlösungs-
optionen bieten dabei besonders viel Optimie-
rungspotenzial. Ein komplett neues System 
wurde mit der Schaffung einer „Schengen-
Zone für Verwertungsabfälle“ vorgeschlagen. 
Diese Zone soll vor allem bürokratische Hürden 
abschaffen und die Verbringung von Abfällen 
zur Verwertung vereinfachen, indem die Pflicht 
zur Notifizierung der Verbringung solcher Ab-
fälle innerhalb dieser noch näher zu definieren-
den Zone ganz entfallen würde. Voraussetzung 
ist, dass alle Staaten innerhalb dieser Zone ein 
vergleichbares, ausreichend hohes Niveau an 
umweltgerechter Behandlung von Abfällen  
garantieren können. Es ist anzunehmen, dass 
für Verbringungen in diese Zone hinein und aus 
dieser Zone heraus die heute angewendeten  
Regeln der Abfallverbringungsverordnung  
Geltung behalten würden. 

Als Alternative dazu stellte der Abschlussbe-
richt aber auch eine weniger „revolutionär“ 
einzustufende Verbesserungsoption inner-
halb des geltenden Systems vor. Ein beschleu-
nigtes Notifizierungsverfahren auf Grundlage  
eines besser funktionierenden und viel stärker 
genutzten Systems von Verwertungsanlagen 
mit Vorabgenehmigung soll insbesondere das 
drängende Problem der übermäßigen Verzö-
gerungen im Rahmen von Notifizierungsver-
fahren aufgreifen. Die Studie hat gezeigt, dass 
der enorme Zeitaufwand und die häufig enor-
men bürokratischen Hürden im Rahmen der 
Notifizierungsverfahren für Verwertungsabfälle 
auch innerhalb der EU nicht selten entmutigend 
auf Verbringungsvorhaben wirken und die Ent-

stehung eines funktionierenden europäischen 
Marktes für Verwertungsabfälle nicht fördern. 
Nach den Ergebnissen der Studie stellt die 
Vorabgenehmigung von Verwertungsanlagen 
insgesamt eine gute Basis für die Etablierung 
eines effizienteren Notifizierungssystems bei 
der Verbringung von Verwertungsabfällen dar. 
Dafür müsste das bestehende System nach  
Artikel 14 Abfallverbringungsverordnung je-
doch überarbeitet und vereinfacht werden.

An diese ersten Erkenntnisse schließt der neue 
Fahrplan der Europäischen Kommission an.

Inhalt des Fahrplans

Die Europäische Kommission erinnert in ihrem 
Fahrplan zunächst daran, dass gemäß Erwä-
gungsgrund 1 der Abfallverbringungsverord-
nung wichtigster und vorrangiger Zweck und 
Gegenstand der Abfallverbringungsverordnung 
der Umweltschutz ist und unkontrollierte Ab-
fallverbringungen ein Risiko für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt darstellen können. 
Die Auswirkungen der Abfallverbringungsver-
ordnung auf den internationalen Handel sind 
vor diesem Hintergrund aus Sicht der Europäi-
schen Kommission zweitrangig.

Die Überprüfung wird die gesamte Abfallver-
bringungsverordnung betreffen und sowohl alle 
rechtlichen, als auch umwelt-, wirtschafts- und 
sozialpolitischen Aspekte berücksichtigen. Die 
im Rahmen der Überprüfung gemachten Fest-
stellungen sollen Aufschluss darüber geben,  
wie gut die Abfallverbringungsverordnung  
angewendet wird, welche Auswirkungen sie  
gehabt hat, wo Probleme mit der Umsetzung 
und Durchsetzung der Abfallverbringungsver-
ordnung bestehen und die Gründe für diese 
Defizite herausarbeiten.
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Die Überprüfung soll die Auswertung aktueller 
Literatur und Berichte sowie auch die erneute 
ausführliche Konsultation der betroffenen Inte-
ressenvertreter aus den verschiedenen Verwal-
tungsebenen der Mitgliedstaaten, öffentlichen 
Einrichtungen und der Privatwirtschaft umfas-
sen. So wird es erneut Interviews, eine öffent-
liche Konsultation und zwei weitere Stakehol-
der-Meetings geben.

Es wird untersucht werden, inwieweit die Ab-
fallverbringungsverordnung dabei hilft, den 
nachhaltigen Gebrauch von Ressourcen zu 
verbessern und einen gut funktionierenden 
Binnenmarkt für Entsorgungsdienstleistungen 
sowie für bereits verwertete Materialien inner-
halb einer EU-Kreislaufwirtschaft zu etablieren.

Schließlich sollen ausdrücklich die gegen-
wärtigen Verfahren und Kontrollsysteme für 
die grenzüberschreitende Verbringung von  
Abfällen zur Verwertung untersucht und die 
Angemessenheit der gegenwärtigen Verfah-
ren überprüft werden. Dabei wird insbeson-
dere untersucht werden, ob die Abfallverbrin-
gungsverordnung unnötige bürokratische oder  
technische Hürden schafft.

Bewertung des BDE

Der BDE begrüßt die Veröffentlichung des Fahr-
plans zur Überprüfung der Abfallverbringungs-
verordnung. Denn aus der Sicht der privaten 
Entsorgungsunternehmen in Deutschland  
besteht an verschiedenen Stellen der Abfallver-
bringungsverordnung Handlungsbedarf.

Die Politikempfehlung für eine „Schengen-Zo-
ne für Verwertungsabfälle“ im Abschlussbericht 
der Studie zum Funktionieren der Abfallmärkte 
in der EU hat der BDE mit großem Interesse und 

durchaus positiv registriert. Jedoch bestehen 
aus Sicht des BDE ernsthafte Zweifel an der 
Realisierbarkeit dieses Projekts. Der Vorschlag 
stellt eine Abkehr vom geltenden System der 
Abfallverbringungsordnung dar. Der BDE sieht 
verschiedene rechtliche Probleme und offene 
Fragen. Insgesamt scheint das vorgeschlage-
ne Konzept nicht wirklich durchdacht worden 
zu sein. So ist schon unklar, welchen geogra-
phischen Raum eine solche Zone umfassen 
sollte. Vor dem Hintergrund eines notwendigen 
einheitlich hohen Verwertungsstandards inner-
halb der Zone ist es sehr zweifelhaft, ob diese 
das gesamte Hoheitsgebiet der Europäischen 
Union umfassen könnte. Des Weiteren ist nicht 
klar, wie eine umweltgerechte Behandlung ohne 
Notifizierungsverfahren flächendeckend und 
langfristig über die gesamte Zone sicherge-
stellt werden könnte. Bei Wegfall des Notifizie-
rungsverfahrens innerhalb der Zone gäbe es 
zusätzlich auch ein Problem im Hinblick auf die 
Verfolgbarkeit der Abfälle. Schließlich sieht der 
BDE die Gefahr, dass eine solche Zone zu pro-
tektionistischen Zwecken missbraucht werden 
könnte, um den Handel mit Verwertungsabfäl-
len über diese Zone hinaus einzuschränken. Vor 
diesem Hintergrund bewertet der BDE die Idee 
einer „Schengen-Zone für Verwertungsabfälle“ 
grundsätzlich zwar positiv, sieht jedoch auch 
Gefahren und hat erhebliche Zweifel an der 
rechtlichen Realisierbarkeit.

Die Politikempfehlung eines beschleunigten 
Notifizierungsverfahrens auf Grundlage ei-
nes besser funktionierenden und viel stärker 
genutzten Systems von Verwertungsanlagen 
mit Vorabgenehmigung erscheint da schon 
sehr viel konkreter. Nach Ansicht des BDE birgt 
dieser Ansatz auch sehr viel weniger Poten-
zial für diskriminierende Effekte in sich als der 
Vorschlag einer „Schengen-Zone für Verwer-
tungsabfälle“, da dieser Ansatz auf die einzel-
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nen Verwertungsanlagen abstellt und nicht 
auf ein bestimmtes Staatsgebiet im Ganzen. 
So könnten bessere Anlagen eines Staates 
Teil des Netzwerkes von Anlagen mit Vorabge-
nehmigung werden, während es andere, ältere 
Anlagen desselben Staates nicht sind. Der BDE 
hat gegenüber der Europäischen Kommission 
jedoch unlängst darauf hingewiesen, dass ein 
funktionierendes System von Verwertungs-
anlagen mit Vorabgenehmigung klare und in 
allen EU-Mitgliedstaaten harmonisierte Zulas-
sungskriterien voraussetzt. Vor diesem Hin-
tergrund scheint eine übergeordnete Behörde 
auf EU-Ebene sinnvoll, die entsprechende Ent-
scheidungen bzw. Zulassungen der nationalen 
Behörden sammeln und überprüfen könnte. In 
einem ersten Schritt könnten schon Leitlinien 
der Europäischen Kommission für Anlagenge-
nehmigungen sehr hilfreich sein. So könnten 
diese den nationalen Genehmigungsbehörden 
anraten, Angaben zu R-Kriterien und den Gül-
tigkeitszeitraum in die Anlagengenehmigung 
mit aufzunehmen.  Rechtlich sieht der BDE 
die Überarbeitung des Artikels 14 der Abfall-
verbringungsverordnung als unbedingt erfor-
derlich an, um den derzeit sehr schwerfälligen 
und bürokratiebelasteten Antragsprozess zu 
verbessern. Insgesamt unterstützt der BDE 
diese Politikempfehlung mit Nachdruck, da ein 
beschleunigtes Notifizierungsverfahren für 
Verwertungsabfälle innerhalb der EU zwingend 
notwendig ist, um tatsächlich einen funktionie-
renden europäischen Markt für Verwertungs-
abfälle zu erreichen.

Der BDE befürwortet zudem ein internatio-
nal abgestimmtes elektronisches System für  
Notifizierungen. Idealerweise würde dieses 
System auf der europäischen Ebene entwi-
ckelt und vorgegeben. Sollte man stattdessen 
die Übernahme eines nationalen Systems zur  
Anwendung in der gesamten Union anstreben, 

so sieht der BDE Akzeptanzprobleme bei den 
Mitgliedstaaten vorprogrammiert.

Schließlich hält der BDE eine Überarbeitung 
der Liste der Informationen und Unterlagen 
für die Notifizierung in Anhang II der Abfallver-
bringungsverordnung für geboten. Die Anzahl 
der für eine Notifizierung einzureichenden 
Unterlagen sollte verringert und deren Kom-
plexität vermindert werden. Einheitliche euro-
päische Zertifikate könnten auch hier hilfreich 
sein. Zudem sollte Anhang II in Zukunft keine 
„Kann-Unterlagen“ (Anhang II, Teil 3 der Abfall-
verbringungsverordnung) mehr vorsehen. Die 
Möglichkeit zu „Kann-Unterlagen“ verursacht 
lediglich unterschiedlich lange Bearbeitungs-
zeiträume bei den zuständigen Behörden.

Abschließend setzt sich der BDE dafür ein, 
dass einheitlich Englisch als Arbeitssprache bei  
Abfallverbringungen festgelegt wird.

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)



56 

März 2017

BDE / VÖEB  Vertretung Brüssel 

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)

Europäische Kommission präsentiert Vorschlag zur  
Änderung des Komitologieverfahrens 

Am 15. Februar 2017 ist ein Vorschlag der Europäischen Kommission zur 
Änderung des sogenannten Komitologieverfahrens bekannt geworden. 
Konkret handelt es sich dabei um einen Vorschlag für eine Verordnung zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zur Festlegung der allgemei-
nen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrneh-
mung der Durchführungsbefugnisse durch die Europäische Kommission 
kontrollieren. Erklärtes Ziel der Europäischen Kommission ist es dabei, die 
Mitgliedstaaten beim Erlass von Durchführungsrechtsakten nach Artikel 
291 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
stärker in die politische Verantwortung zu nehmen. Die Regierungen der 
Mitgliedstaaten sollen sich nicht länger hinter der Europäischen Kommis-
sion verstecken können, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, 
die in der Bevölkerung sehr kontrovers diskutiert werden, wie beispiels-
weise die Zulassung von gentechnisch veränderten Organismen.

Das Komitologieverfahren 

Das sogenannte Komitologieverfahren ist zwar 
außerhalb Brüssels nur wenig bekannt, jedoch 
kommt es zur Anwendung bei geschätzt mehr 
als der Hälfte aller jährlich von der Europäischen 
Union verabschiedeten Rechtsakten.

Wenn es für die Durchführung verbindlicher 
Rechtsakte der Europäischen Union einheit-
licher Bedingungen bedarf, so werden in der 
Regel der Europäischen Kommission in diesen 
verbindlichen Rechtsakten Durchführungsbe-
fugnisse übertragen. Da die Europäische Kom-
mission jedoch in erster Linie das Exekutivorgan 
der Europäischen Union darstellt, waren das 
Europäische Parlament und der Rat der Euro-

päischen Union gemäß des AEUV gehalten, all-
gemeine Regeln und Grundsätze festzulegen, 
nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrneh-
mung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Europäische Kommission kontrollieren können.

Dies ist geschehen zuletzt mit Verabschiedung 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 im Februar 
2011. Danach gibt es zum Zwecke der Kont-
rolle durch die Mitgliedstaaten Ausschüsse, die 
sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusam-
mensetzen und in denen die Europäische Kom-
mission den Vorsitz hat. Soweit für einen ver-
bindlichen Rechtsakt der Europäischen Union  
ein solcher Ausschuss eingerichtet worden 
ist, ist seine Befassung mit dem Entwurf eines 
Durchführungsrechtsaktes der Europäischen 
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Kommission Voraussetzung für den Erlass  
dieses Durchführungsrechtsaktes durch die 
Europäische Kommission.

Für die Wahrnehmung der Durchführungsbe-
fugnisse durch die Europäische Kommission 
gibt es zwei Verfahren: das Beratungsverfahren 
und das Prüfverfahren. Welches Verfahren im  
Einzelfall anzuwenden ist, wird durch den  
zugrundeliegenden verbindlichen Rechtsakt 
bestimmt.

Das Prüfverfahren wird insbesondere angewen-
det zum Erlass von Durchführungsrechtsakten 
von allgemeiner Tragweite und von Durch-
führungsrechtsakten in Bezug auf bestimmte  
Politikbereiche, unter anderem beispielswei-
se die Bereiche Umwelt und Besteuerung. Das  
Beratungsverfahren wird grundsätzlich zum  
Erlass von allen anderen Durchführungsrechts-
akten angewendet.

Im Beratungsverfahren gibt der Ausschuss eine 
Stellungnahme zum Entwurf des Durchfüh-
rungsrechtsaktes der Europäischen Kommis-
sion ab (gegebenenfalls nach Abstimmung mit 
einfacher Mehrheit). Die Europäische Kommis-
sion beschließt daraufhin den zu erlassenden 
Entwurf des Durchführungsrechtsakts, wobei 
sie die Stellungnahme des Ausschusses soweit 
wie möglich berücksichtigt.

Wenn das Prüfverfahren anzuwenden ist (dies 
ist meistens der Fall), gibt der Ausschuss seine 
Stellungnahme mit qualifizierter Mehrheit ab 
(nach den für den Rat der Europäischen Union 
geltenden Regeln). Die Stimmen der Vertre-
ter der Mitgliedstaaten im Ausschuss werden 
also gemäß der Größe der Bevölkerung des 
vertretenen Staates gewichtet. Gibt der Aus-
schuss eine befürwortende Stellungnahme ab, 
so erlässt die Europäische Kommission den im 

Entwurf vorgesehenen Durchführungsrechts-
akt. Wird im Ausschuss keine Stellungnahme 
abgegeben, so kann die Europäische Kommis-
sion den Durchführungsrechtsakt grundsätz-
lich ebenfalls erlassen. Bei einer ablehnenden 
Stellungnahme des Ausschusses erlässt die 
Europäische Kommission den Durchführungs-
rechtsakt grundsätzlich nicht. In diesem Fall 
kann die Europäische Kommission dem Aus-
schuss entweder innerhalb von zwei Mona-
ten eine geänderte Fassung des Entwurfs des 
Durchführungsrechtsakts unterbreiten oder 
den ursprünglichen Entwurf innerhalb eines 
Monats dem sogenannten Berufungsaus-
schuss vorlegen.

Auch dieser Berufungsausschuss setzt sich 
aus Vertretern der Mitgliedstaaten unter Vor-
sitz der Europäischen Kommission zusammen. 
Auch er stimmt über seine Stellungnahme mit 
der zuvor erläuterten qualifizierten Mehrheit 
ab. Bei einer befürwortenden Stellungnahme 
erlässt die Europäische Kommission den im 
Entwurf vorgesehenen Durchführungsrechts-
akt, wird keine Stellungnahme abgegeben, so 
kann die Europäische Kommission ihn erlassen, 
bei ablehnender Stellungnahme erlässt sie ihn 
nicht.

Der neue Verordnungsvorschlag der  
Europäischen Kommission

Die Initiative der Europäischen Kommission zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
ging vom Präsidenten der Europäischen Kom-
mission, Jean-Claude Juncker, höchstpersön-
lich aus.

Dieser sagte in seiner Rede zur Lage der Union  
im Jahr 2016, dass es nicht richtig sei, dass 
wenn sich EU-Mitgliedstaaten untereinander 
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nicht darüber verständigen könnten, ob man 
beispielsweise die Verwendung von Glyphosat 
in Pflanzenschutzmitteln verbieten solle oder 
nicht, die Europäische Kommission gezwungen 
sei, eine Entscheidung zu treffen.

In den vergangenen Jahren gab es im Komito-
logieverfahren immer wieder die Situation, dass 
die Ausschüsse bei politisch heiklen Themen 
keine qualifizierte Mehrheit für eine Stellung-
nahme an die Europäische Kommission finden 
konnten, weder für noch gegen den vorgeleg-
ten Entwurf einer Durchführungsverordnung, 
weil sich einzelne Vertreter in den Ausschüssen 
bei der Abstimmung entweder ihrer Stimme 
enthielten oder gar nicht erst anwesend waren. 
Dieses Ergebnis wiederholte sich sodann in  
aller Regel im Berufungsausschuss. In solchen 
Fällen hat die Europäische Kommission ohne 
eine Stellungnahme des Ausschusses allein zu 
entscheiden, ob sie den Durchführungsrechts-
akt erlässt oder nicht. Sie trägt dann auch die 
alleinige politische Verantwortung für ihre Ent-
scheidung.

Der neue Verordnungsvorschlag der Europäi-
schen Kommission möchte also nicht das Ko-
mitologieverfahren als Ganzes überarbeiten, 
sondern lediglich einige gezielte Änderungen 
vornehmen. Diese Änderungen betreffen die 
Abstimmungsregeln und die Zusammenset-
zung des Berufungsausschusses.

Die Europäische Kommission schlägt vor, dass 
der Berufungsausschuss auf Wunsch der Eu-
ropäischen Kommission ein zweites Mal einbe-
rufen werden kann, wenn die Vertreter der Mit-
gliedstaaten sich auch im Berufungsausschuss 
nicht mit der erforderlichen qualifizierten Mehr-
heit auf eine zustimmende oder ablehnende 
Stellungnahme zum Entwurf des Durchfüh-
rungsrechtsaktes einigen konnten. Allerdings 

soll der Berufungsausschuss beim zweiten 
Zusammenkommen auf Ministerebene tagen. 
Wenn auch in dieser Zusammensetzung er-
neut keine Stellungnahme beschlossen werden 
kann, soll die Europäische Kommission dazu 
befugt sein, den Rat der Europäischen Union 
mit der Angelegenheit zu befassen.

Des Weiteren soll die Berechnung der quali-
fizierten Mehrheit bei Abstimmungen im Be-
rufungsausschuss nur noch anhand der tat-
sächlich abgegebenen Stimmen der Vertreter 
erfolgen. Nicht anwesende Mitglieder und Ent-
haltungen sollen also nicht länger berücksich-
tigt werden für die Frage, ob eine qualifizierte 
Mehrheit erreicht wurde. Allerdings muss eine 
einfache Mehrheit aller Vertreter der Mitglied-
staaten im Berufungsausschuss an der Ab-
stimmung teilgenommen haben. Schließlich 
sollen die im Berufungsausschuss abgegebe-
nen Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten 
veröffentlicht werden.

Bewertung des BDE

Der BDE befürwortet die von der Europäischen 
Kommission vorgeschlagenen Änderungen 
betreffend den Berufungsausschuss im Komi-
tologieverfahren. Die gegenwärtigen Regeln 
ermöglichen es den Mitgliedstaaten, die politi-
sche Verantwortung für sensible, die Bevölke-
rung direkt betreffende Entscheidungen auf die 
Europäische Kommission abzuwälzen. Die neu-
en Vorschläge der Kommission dürften diesem 
Verhalten sehr effektiv entgegenwirken.

Allerdings bedarf der Verordnungsvorschlag 
der Europäischen Kommission auch der Zu-
stimmung des Europäischen Parlaments und 
des Rates der Europäischen Union. Es bleibt 
daher abzuwarten, inwieweit sich die Europäi-

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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sche Kommission mit ihren Vorschlägen durch-
setzen kann.

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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Europäische Kommission veröffentlicht Mitteilung zum  
EU-Recht 

Am 19. Januar 2017 wurde eine neue Mitteilung der Europäischen 
Kommission mit dem Titel „EU-Recht: Bessere Rechtsetzung durch 
bessere Anwendung“ im Amtsblatt der Europäischen Union veröffent-
licht. Die Europäische Kommission erläutert darin, wie sie in Zukunft 
eine effizientere Durchsetzung von EU-Recht erreichen möchte. Dabei 
soll verstärkt auf einen frühzeitigen Dialog mit den Mitgliedstaaten 
gesetzt und diese bei der Umsetzung von EU-Recht aktiv unterstützt 
werden. Bevor es zu einem Vertragsverletzungsverfahren kommt, soll 
zunächst über bilaterale Treffen und eine partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit nationalen Behörden und Gerichten versucht werden, 
die gewünschte Umsetzung des EU-Rechts zu erreichen.

Hintergrund

In jüngster Vergangenheit sind verschiedene 
Themen in den Vordergrund gerückt, bei de-
nen das Problem mangelnder Umsetzung von 
EU-Recht auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
besonders deutlich wurde. In aller Regel sind bei 
diesen Themen – ob es nun um Pkw-Abgas-
werte bei Zulassungstests, Wasserverschmut-
zung, illegale Deponien oder Verkehrssicher-
heit geht – nicht fehlende EU-Vorschriften 
das Problem, sondern vielmehr die Tatsache, 
dass das EU-Recht nicht wirksam angewendet 
wird. Vor diesem Hintergrund erkennt die Eu-
ropäische Kommission die wichtige Rolle von  
Beschwerden bei der Aufdeckung von Verstö-
ßen gegen das EU-Recht an.

Zwar hat die Europäische Kommission ihre 
Durchsetzungspolitik über die vergangenen 
Jahre sehr stark weiterentwickelt und gleich-

zeitig auch erkannt, dass sie mangelnder Um-
setzung durch die Mitgliedstaaten auch selbst 
durch bessere Rechtsetzung vorbeugen kann. 
So erkennen nicht nur die Europäische Kom-
mission, sondern auch das Europäische Par-
lament und der Rat der Europäischen Union in 
der im vergangenen Jahr (2016) unterzeich-
neten interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung ihre gemeinsame Ver-
antwortung dafür an, dass Rechtsvorschriften 
der Union von hoher Qualität verabschiedet 
werden. In der gemeinsamen Erklärung über die 
legislativen Prioritäten der EU für 2017 (veröf-
fentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union 
am 24. Dezember 2016) wurde dann aber auch 
die Absicht bekräftigt, stärker für die ordnungs-
gemäße Umsetzung und Durchsetzung der 
bestehenden Rechtsvorschriften einzutreten.

Angestrebt wird durch die Europäische Kom-
mission nun ein strategischerer Ansatz für die 
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Durchsetzung im Falle von Verstößen gegen 
das EU-Recht. Ferner gibt die Mitteilung der 
Europäischen Kommission einen Überblick 
über andere Maßnahmen, die ergriffen werden 
sollen, um Mitgliedstaaten und Bürger dabei zu 
unterstützen, für die wirksame Anwendung des 
EU-Rechts zu sorgen.

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten

So teilt die Europäische Kommission mit, dass 
hochrangige bilaterale Treffen zwischen Euro-
päischer Kommission und Mitgliedstaaten zur 
proaktiven Erörterung von Fragen der Einhal-
tung von EU-Vorschriften wünschenswert sind 
und in allen Rechtsbereichen systematischer 
stattfinden werden. Die Europäische Kommis-
sion will beispielsweise Compliance-Dialoge 
mit den Mitgliedstaaten führen.

Es wird aber auch klargestellt, dass das bereits 
eingerichtete „EU-Pilot“-Verfahren das Ver-
tragsverletzungsverfahren nicht bloß um eine 
langwierige Phase verlängern soll. Die Europä-
ische Kommission wird daher auch Vertrags-
verletzungsverfahren ohne Rückgriff auf einen 
„EU-Pilot“ einleiten, wenn dessen Einsatz nicht 
als sinnvoll erachtet wird.

Strategischerer Ansatz zur Rechtsdurchset-
zung

Die Europäische Kommission weist ein weiteres 
Mal darauf hin, dass sie bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgabe als „Hüterin der Verträge“ über  
einen Ermessensspielraum verfügt, wenn es 
darum geht zu entscheiden, ob und wann sie 
ein Vertragsverletzungsverfahren einleitet oder 
in einer Sache den Gerichtshof anruft. Klagen 
gegen die Europäische Kommission, weil diese 

ein Vertragsverletzungsverfahren nicht durch-
führt, haben nach der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) 
keine Aussicht auf Erfolg.

Diesen Ermessensspielraum möchte die Euro-
päische Kommission, ganz im Sinne des Grund-
satzes „in großen Fragen Größe und Ehrgeiz 
zeigen und in kleinen Fragen Zurückhaltung und 
Bescheidenheit üben“, auf strategische Weise 
nutzen und in erster Linie die schwerwiegends-
ten Verstöße gegen das EU-Recht verfolgen, 
die die Interessen der Bürger und der Wirt-
schaft beeinträchtigen.

In Anbetracht dieses Ermessensspielraums 
wird die Europäische Kommission untersuchen, 
welche Auswirkungen ein Verstoß auf die Ver-
wirklichung der wichtigsten politischen Ziele 
der EU hat. Außerdem wird die Europäische 
Kommission berücksichtigen, welcher Mehr-
wert bei einem Vertragsverletzungsverfahren 
erzielt werden kann, und den Vorgang schlie-
ßen, wenn ihr dies aus politischer Sicht ange-
bracht erscheint. 

In einem Anhang zur Mitteilung sind zudem 
wichtige Ausführungen zum Verwaltungsver-
fahren für die Beziehungen zu Beschwerdefüh-
rern in Fällen der Anwendung von Unionsrecht 
angefügt.

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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Europäische Kommission veröffentlicht Mitteilung über die 
Überprüfung der Umsetzung der EU-Umweltpolitik 

Am 3. Februar 2017 hat die Europäische Kommission ihre Mitteilung zur 
Überprüfung der Umweltpolitik (The EU Environmental Implementation 
Review - EIR) veröffentlicht. Dabei handelt es sich um den ersten umfas-
senden Überblick darüber, wie europäische Umweltpolitik und europä-
isches Umweltrecht in den Mitgliedstaaten tatsächlich angewandt  
werden. Genau genommen ist es ein Paket, das neben der Mitteilung  
an sich, in der gemeinsame Herausforderungen aller Mitgliedstaaten 
identifiziert werden, auch konkrete Leitlinien für die einzelnen Mitglied-
staaten mit vorgeschlagenen Maßnahmen für eine bessere Umsetzung 
der Umweltpolitik sowie 28 individuelle Länderberichte enthält, die 
einzelne nationale Stärken, Möglichkeiten und Schwächen skizzieren. 
Durch diese unverbindlichen Handlungsempfehlungen an die einzelnen 
Mitgliedstaaten versucht die Kommission, Ihre Verständigung mit den 
Mitgliedstaaten auf eine neue Kooperationsebene zu befördern. 

Hintergrund

Der EIR ist ein neues Werkzeug der Europäi-
schen Kommission, das ihr dabei helfen soll, 
eine bessere Umsetzung des europäischen 
Umweltrechts und der europäischen Umwelt-
politik in den Mitgliedstaaten zu erreichen. 
Die EIR-Initiative will über die sehr frühzeitige 
Identifizierung von Umsetzungslücken in den 
Mitgliedstaaten im Bereich Umweltrecht und 
Umweltpolitik und deren Ursachen neue Lö-
sungsmöglichkeiten anbieten, so dass nicht 
immer auf die rechtliche Durchsetzung im 
Wege von Vertragsverletzungsverfahren zu-
rückgegriffen werden muss. Gleichzeitig soll 
der Austausch über Best-Practice-Beispiele 
angeregt werden.

Nachdem im Rahmen der EIR-Initiative in  
einem ersten Schritt Umsetzungslücken in 
den Mitgliedstaaten frühzeitig erkannt werden, 
möchte die Europäische Kommission die Mit-
gliedstaaten in einem zweiten Schritt auch aktiv 
in einem strukturierten Dialog bei der nötigen 
Umsetzung des EU-Rechts mit technischer 
und finanzieller Unterstützung begleiten.

Die EIR-Initiative sieht vor, dass alle zwei Jahre 
länderspezifische Berichte erstellt werden, die 
sich auf die wichtigsten Themen im Bereich Um-
weltrecht und –politik eines jeden Mitgliedstaats 
konzentrieren. Diese Länderberichte sollen die 
Grundlage bilden für hochrangige bilaterale Dia-
loge zwischen der Europäischen Kommission 
und den einzelnen Mitgliedstaaten.
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Kurzer Überblick zum Inhalt der Mitteilung

Die größten Probleme und die wichtigsten Um-
setzungslücken sieht die Europäische Kom-
mission in den Politikbereichen Abfallwirtschaft, 
Naturschutz und Biodiversität, Luftqualität, 
Lärmschutz sowie Wasserqualität und –bewirt-
schaftung.

Im Hinblick auf den Politikbereich Abfallbewirt-
schaftung weist die Europäische Kommission 
darauf hin, dass die Abfallvermeidung nach wie 
vor eine erhebliche Herausforderung für alle 
Mitgliedstaaten darstellt. Eine Reihe von Mit-
gliedstaaten hat zudem Probleme mit der Er-
reichung der Recyclingziele für Siedlungsabfälle 
bis 2020. In jedem zweiten Mitgliedstaat muss 
nach Ansicht der Europäischen Kommission 
die Getrenntsammlung von Siedlungsabfällen 
effizienter werden. Als Best-Practice-Beispiele 
werden die Erfolge im Bereich Getrenntsamm-
lung der Stadt Ljubljana in Slowenien sowie die 
gelungene Reform des Abfallsektors in Irland 
angeführt.

Als wirksame und effiziente Mittel zur Errei-
chung umweltpolitischer Ziele werden generell 
Umweltsteuern (z.B. für Abfalldeponien) und die 
schrittweise Abschaffung umweltschädlicher 
Subventionen (z.B. Steuervergünstigungen für 
privat genutzte Firmenwagen) identifiziert.

Als wichtigste gemeinsame Ursachen für die 
unzureichende Umsetzung von europäischem 
Umweltrecht und europäischer Umweltpolitik 
werden u.a. die unwirksame Koordinierung zwi-
schen den lokalen, regionalen und nationalen 
Behörden, das Fehlen von Verwaltungskapa-
zitäten und unzureichende Finanzausstattung 
sowie der Mangel an Wissen und Daten in vielen 
Mitgliedstaaten genannt.

Mit Blick auf Deutschland bezeichnet der Län-
derbericht die Umsetzung der EU-Umwelt-
gesetze im Allgemeinen als gut. Zudem wird 
der deutschen Regierung bei der Entwicklung 
umfassender umweltpolitischer Maßnahmen 
eine proaktive Strategie bescheinigt. Als her-
ausragende Leistungen werden insbesondere 
die hohe Recyclingquote bei Siedlungsabfällen 
sowie das Absehen von der Deponierung un-
behandelter Restabfälle genannt. Die größten  
Herausforderungen für Deutschland hinsicht-
lich der Umsetzung der EU-Umweltpolitik und 
des EU-Umweltrechts werden in der Verbes-
serung der Luftqualität, der Bekämpfung der 
Wasserverunreinigung und dem Abschluss 
des Verfahrens zur Ausweisung besonderer 
Schutzgebiete gesehen. Chancen sieht der 
Länderbericht für Deutschland vor allem in 
der Ergreifung weiterer Schritte zur Senkung  
umweltschädlicher Subventionen sowie in der 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 
den einzelnen Bundesländern.

Bewertung des BDE

Der BDE begrüßt das Bestreben der Kommis-
sion, die Kommunikation mit den Mitgliedstaa-
ten im Bereich Umsetzung europäischen Um-
weltrechts und europäischer Umweltpolitik zu 
intensiveren. Gerade im Bereich Umwelt führt 
immer wieder unzureichende Detailkenntnis 
im Zusammenhang mit den umzusetzenden 
Vorschriften auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
zu Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der 
Umsetzung. Dies schadet zum einen der Um-
welt, aber auch den von Umweltvorschriften 
betroffenen Unternehmen. Die aufgrund der 
einzelnen Länderberichte anvisierten struktu-
rellen Dialoge mit den Mitgliedstaaten bieten 
Potenzial für tatsächliche Fortschritte bei der 
Umsetzung, ohne jedes Mal langwierige Ver-
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tragsverletzungsverfahren einleiten zu müs-
sen.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit das Unterstüt-
zungsangebot der Europäischen Kommission 
auch von den Mitgliedstaaten angenommen 
wird. Ganz ohne rigorose Einleitung von Ver-
tragsverletzungsverfahren wegen gravierender 
Umsetzungsmängel wird es aber wohl auch in 
Zukunft nicht gehen.
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EUROPÄISCHES PARLAMENT
 
10. - 11.04.2016
Tagung des Umweltausschusses
24. - 25.04.2016
Tagung des Umweltausschusses
26. - 27.04.2016
Plenartagung
03. - 04.05.2016
Tagung des Umweltausschusses
29. - 30.05.2016
Tagung des Umweltausschusses
31.05 - 01.06.2016
Plenartagung
08.06.2016
Tagung des Umweltausschusses
21. - 22.06.2016
Tagung des Umweltausschusses

EU-MINISTERRAT
 
19.06.2017
Tagung des Rates für Umwelt

TAGUNGEN UND KONFERENZEN
 
18. – 19.05.2017
Waste Management in the Circular Economy 2017, Berlin
29.05 – 02.06.2017
Grüne Woche, Brüssel
05. – 06.06.2017
World Circular Economy Forum 2017, Helsinki
19. - 20.06.2017
Tag der Deutschen Industrie / TDI‘17 - BDI, Berlin
21.06.2017
FEAD – Biennial Conference “Driving Circularity in Europe’s Industries“, Paris
23.06.2017
VÖEB Jahrestagung “Vom Hygienfaktor zum Innovationsmotor“, Kitzbühel/Tirol

TERMINVORSCHAU
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