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DOSSIER

Kreislaufwirtschaftspaket: Zusammenfassung der 
vorläufigen Einigung zur Änderung der Abfallrichtlinien 

In diesem Dossier werden die vom Rat und Parlament im Rahmen der 
Trilogverhandlungen erreichten Beschlüsse zu den Änderungen der 
Abfallrichtlinien zusammengefasst, die von der Kommission Ende 
2015 im sogenannten “Kreislaufwirtschaftspaket“ vorgeschlagen 
wurden,. Diese Beschlüsse müssen nun noch vom Plenum des Europa-
parlaments und dem Rat der Mitgliedstaaten bestätigt werden bevor 
sie in Kraft treten können. Zentral ging es bei den Änderungen um eine 
schrittweise Anhebung EU-weiter Recyclingziele für Siedlungs- und 
Verpackungsabfall bis 2035 und eine stärkere Begrenzung der 
Deponierung von Siedlungsabfall.

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.

Am 26. Mai 2016 legte die Berichterstatte-
rin des Umweltausschusses, Simona Bonafè  
Berichtsentwürfe vor. Die Berichte zum Paket 
Abfallrahmenrichtlinie, Verpackungsrichtlinie 
und Deponierichtlinie wurden am 27. Januar 
2017 vom Umweltausschuss fast einstimmig 
angenommen. Am 14. März 2017 wurden sie 
im Plenum verabschiedet. Der Berichterstatter 
und den Schattenberichterstattern der Fraktio-
nen wurde zugleich ein Mandat zur Aufnahme 
von Trilogverhandlungen erteilt.

Der Ausschuss der Ständigen Vertreter beauf-
tragte am 19. Mai 2017 seinerseits die Ratsprä-
sidentschaft mit der Aufnahme der Trilogver-
handlungen.

Auf der sechsten Trilogverhandlung am 21.  
Dezember 2017 konnten sich die Vertreter 

© areporter
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vom Rat und Parlament schließlich auf einen 
Kompromiss einigen. Der nun gefundene Kom-
promiss, dessen wichtigsten Elemente in die-
sem Dossier zusammengefasst sind, muss nun 
noch durch das Plenum des Europaparlaments 
und den Rat der Mitgliedstaaten bestätigt wer-
den. Mit Veröffentligung im Amtsblatt der EU 
treten die geänderten Richtlinien in Kraft. In 
nationales Recht müssen sie bis Sommer 2020 
umgesetzt werden.

Abfallrahmenrichtlinie

Neue Definitionen

Siedlungsabfall wird definiert als gemischter 
und getrennt gesammelter Abfall aus Haus-
halten. Hierzu zählen ausdrücklich auch Ver-
packungen, Elektro- und Elektronikgeräte 
und Sperrmüll, inklusive Matratzen und Möbel.  
Abfall aus anderen Quellen kann ebenfalls 
zum Siedlungsabfall zählen wenn, er in Art und  
Zusammensetzung Haushaltsabfall gleicht. 
Ausdrücklich ist festgelegt, dass sich aus der 
Definition keine Aussagen über die Verteilung 
der Zuständigkeiten der Bewirtschaftung durch 
private oder öffentliche Akteure ableiten lassen.

Die Definition Bioabfall wird lediglich durch die 
Klarstellung abgeändert, dass auch biologisch 
abbaubarer Abfall aus Büros, dem Handel und 
Kantinen dazu gezählt wird.

Die Definition Verwertung wird um den Zusatz 
stoffliche Verwertung ergänzt. Hierzu zählen 
die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das 
Recycling und die Verfüllung. Die energetische 
Verwertung und die Vorbereitung von Material 
zur Energiegewinnung zählen nicht dazu.

Die Verfüllung wird enger definiert als bisher. 

Nur noch ungefährliche Abfälle zur Rekultivie-
rung von Gruben oder deren Einsatz für inge-
nieurstechnische Zwecke im Landschaftsbau 
sollen hierunter fallen.

Abfallende-Kriterien

Mitgliedstaaten sollen Maßnahmen ergreifen, 
um sicherzustellen, dass recycelter bzw. ver-
werteter Abfall unter bestimmten Vorausset-
zungen nicht mehr als Abfall eingestuft wird. 
Die Kommission soll die Entwicklung nationa-
ler Kriterien beobachten und gegebenenfalls 
EU-weit einheitliche Kriterien vorschlagen. Der 
Vorschlag soll sich an den strengsten nationa-
len Kriterien für den Umweltschutz orientieren. 
Die natürliche oder rechtliche Person, die ein 
Material, das das Abfallregime verlassen hat, 
zum ersten Mal verwendet oder auf den Markt 
bringt, muss sicherstellen, dass das Material die 
anwendbaren Vorschriften des Chemie- und 
Produktrechts einhält.

Systeme der erweiterten Herstellerver-
antwortung

Die Kommission wird Leitfäden zur grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit von Systemen 
sowie zur Modulierung der Beitragszahlungen 
anhand von Kreislaufwirtschaftskriterien ver-
öffentlichen. Zur Verhinderung von Verzerrun-
gen des Binnenmarkts kann die Kommission für 
Letzteres verbindliche Kriterien in Form eines 
Durchführungsakts vorschlagen. Dieser darf 
jedoch keine präzise Beitragshöhe festlegen.

In einem neuen Artikel werden Mindestkrite-
rien festgelegt, die für EU-weit vorgeschrie-
bene Systeme verpflichtend sind. So müssen 
Rolle und Verantwortung jedes Akteurs sowie 
zu erreichende Abfallbewirtschaftungsziele 
klar definiert, ein Berichtssystem eingerichtet 

DOSSIER
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und die Nichtdiskriminierung der Produzenten 
gesichert sein. Die Mitgliedstaaten sind für die 
Aufklärung der Abfallbesitzer über Abfallver-
meidungsmaßnahmen, Wiederverwendungs-
zentren und Rücknahme- und Sammlungssys-
temen zuständig. 

Die Mitgliedstaaten müssen die geographische 
Abdeckung sowie die Verantwortung für Pro-
dukte und Materialien jedes Systems klar defi-
nieren. Sie müssen zudem dafür Sorge tragen, 
dass Systeme eine angemessene Verfügbar-
keit von Abfallsammlungssystemen bereit-
stellen und Informationen über die finanziellen 
Beiträge pro verkaufter Einheit oder per auf den 
Markt gebrachter Tonne sowie über das Aus-
wahlverfahren zur Beauftragung von Entsor-
gungsunternehmen öffentlich zugänglich sind. 

Ebenso müssen die Mitgliedstaaten sicherstel-
len, dass die Beiträge die Kosten der getrennten 
Sammlung, des Transports und der Behand-
lung zur Erreichung der EU-weiten Abfallbe-
wirtschaftungsziele decken. In Ausnahmefällen 
können Mitgliedstaaten festlegen, dass Produ-
zenten 80% der Kosten übernehmen und der 
Rest vom Abfallerzeuger getragen wird. Die 
Beiträge müssen, wenn möglich, für individuelle 
Produkte oder Produktgruppen in Abhängigkeit 
von Langlebigkeit, Recyclingfähigkeit und des 
Einsatzes gefährlicher Stoffe moduliert werden.

Im Falle des Wettbewerbs mehrerer Syste-
me innerhalb eines Hoheitsgebiets eines  
Mitgliedstaats muss dieser zumindest eine von 
Privatinteressen unabhängige Stelle oder eine 
öffentliche Behörde mit der Aufsicht über die 
Umsetzung der Verpflichtungen beauftragen.

Die Umsetzung der Mindestkriterien muss spä-
testens 4,5 Jahre nach Inkrafttreten der Ände-
rungen der Richtlinie erfolgen.

Abfallvermeidung

Mitgliedstaaten sollen nationale Maßnahmen 
zur Reduzierung von Lebensmittelabfall und 
zur Steigerung der Wiederverwendung von 
Produkten erlassen. Die Kommission wird für 
beide Ziele Indikatoren zur Messung des Fort-
schritts entwickeln, die die Mitgliedstaaten  
anwenden müssen.

Bis Ende 2024 wird die Kommission prüfen, ob 
ein EU-weites Wiederverwendungsziel einge-
führt werden sollte.

Getrennte Sammlung

Es wird präzisiert, wann Ausnahmen von der 
getrennten Sammlung zulässig sind. Be-
stimmte Fraktionen dürfen demnach ge-
meinsam gesammelt werden, wenn dies ihr 
Verwertungspotential nicht einschränkt und 
die Outputqualität von Sortieranlagen nicht  
vermindert. Ebenso ist die Ausnahme zulässig, 
wenn dies bei holistischer Betrachtung der Be-
wirtschaftung der Abfallfraktionen nicht zum  
besten ökologischen Ergebnis führt oder unter 
Berücksichtigung guter Praxis technologisch 
nicht möglich ist oder zu unverhältnismäßigen 
Kosten führt. Bei letzterer Begründung müssen 
die negativen Umwelt- und Gesundheitsaspek-
te der gemischten Sammlung und die Erlöse 
aus dem Verkauf von Sekundärrohstoffen mit 
einbezogen werden.

Abfall, der zur Erreichung der Verwertungsziele 
getrennt gesammelt wurde, darf, mit Ausnah-
me von Abfall aus der Behandlung der getrennt 
gesammelten Abfälle, nicht verbrannt werden. 

Bis Ende 2023 müssen Mitgliedstaaten sicher-
stellen, dass Bioabfall entweder an der Quelle 
getrennt und recycelt wird oder getrennt ge-

DOSSIER
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sammelt wird. Mitgliedstaaten dürfen erlauben, 
dass Verpackungsabfall, der europäischen oder 
äquivalenten nationalen Standards zu Kompos-
tierbarkeit oder biologischer Abbaubarkeit ent-
spricht, gemeinsam mit Bioabfall gesammelt 
wird.

Bis 2025 müssen Mitgliedstaaten getrennte 
Sammelsysteme für gefährlichen Abfall aus 
Haushalten einführen. Die Kommission wird sie 
hierbei durch die Entwicklung eines Leitfadens 
unterstützen.

Bis 2025 sollen Textilien getrennt gesammelt 
werden. Ebenso soll der selektive Abbruch und 
Sortiersysteme für Holz, mineralische Fraktio-
nen, Metall, Glas, Kunststoff und Gips gefördert 
werden

Recycling und Vorbereitung zur Wieder- 
verwendung

Mitgliedstaaten sollen den Aufbau und die Un-
terstützung für Netzwerke zur Reparatur und 
Vorbereitung zur Wiederverwendung fördern 
und so weit wie möglich den Zugang der Netz-
werke zu geeigneten Abfällen erleichtern.

Bis 2030 soll das Recycling und die Vorberei-
tung zur Wiederverwendung des Siedlungsab-
falls mindestens 60 Gewichtsprozent betragen, 
bis 2035 sollen 65 Gewichtsprozent erreicht 
werden. Die Kommission ist angefordert, die-
ses Ziel bis Ende 2028 zu überprüfen. Weiter 
soll sie bewerten, ob das Einschleusen von  
Mineralien bei der Mitverbrennung anfallende 
Produkte künftig auf die Recyclingquote ange-
rechnet werden kann.

Insgesamt 11 Mitgliedstaaten (Ungarn, Ru-
mänien, Bulgarien, Slowakei, Kroatien, Litauen,  
 

Lettland, Estland, Malta, Zypern und Griechen-
land) haben die Möglichkeit eingeräumt be-
kommen, eine Aufschiebung der Fristen um bis 
zu 5 Jahren zu beantragen.

Bis Ende 2024 soll die Kommission einen Be-
richt über die Einführung weiterer Ziele für das 
Recycling und die Vorbereitung der Wiederver-
wendung für Bau- und Abbruchabfall, Textilien, 
Gewerbeabfall, ungefährliche Industrieabfälle 
sowie ein Ziel zur Vorbereitung der Wiederver-
wendung von Siedlungsabfall und zum Recyc-
ling von Bioabfall vorlegen. 

Die Methode zur Berechnung des Ziels für die 
Vorbereitung zur Wiederverwendung und zum 
Recycling wird in einem neuen Artikel festge-
legt. Die Menge des recycelten Siedlungsabfalls 
soll gemessen werden, wenn alle Prüf- und Sor-
tierverfahren abgeschlossen sind und der Be-
ginn der Recyclingoperation setzt mit der Her-
stellung eines Produktes, Materials oder Stoffes 
ein. Die Menge soll beim Eingang in letzteres 
Verfahren gemessen werden, kann jedoch im 
Ausnahmefall auch bei Abschluss eines Sor-
tierverfahrens erhoben werden. Standardver-
lustraten dürfen von Mitgliedstaaten nur ange-
wandt werden, wenn robuste Recyclingdaten 
anders nicht erhoben werden können. Bioabfall 
darf bereits beim Eingang in anaerobe oder ae-
robe Prozesse als recycelt zählen. Ab 2027 darf 
jedoch nur noch getrennt gesammelter biolo-
gischer Siedlungsabfall als recycelt gelten. Die 
Kommission wird bis Ende März 2019 genauere 
Vorschriften zur Anrechnung von Metallrecyc-
ling nach der thermischen Verwertung, zu vor 
Ort getrenntem und recyceltem Bioabfall sowie 
zur Anwendung standardisierter Verlustraten 
erlassen. 

DOSSIER
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Verpackungsabfallrichtlinie

Neue Definitionen

Wiederverwendbare Verpackungen sind Ver-
packungen, die dafür entworfen und auf den 
Markt gebracht werden, um während ihres  
Lebenszyklus mehrere Umläufe  zu machen,  
indem sie zum selben Zweck wieder gefüllt 
oder wiederverwendet werden.

Verbundverpackungen sind Verpackungen aus 
zwei oder mehreren Schichten unterschiedli-
cher Materialien, die von Hand nicht voneinan-
der getrennt werden können.

Wiederverwendung

Mitgliedstaaten sollen den Anteil wieder-
wendbarer Verpackungen am Gesamtverpa-
ckungsmarkt fördern. Hierzu können sie Pfand-
systeme, quantitative oder qualitative Ziele, 
finanzielle Anreize oder Mindestmarktanteile 
wiederverwendbarer Verpackungen einführen.

Zur Erreichung der Verwertungs- und Recy-
clingziele für Verpackungsabfall können Mit-
gliedstaaten wiederverwendbare Verpackun-
gen anrechnen. Der Anteil wiederverwendbarer 
Verpackungen auf dem Markt, berechnet als 
Durchschnitt aus neu in den Verkehr gebrach-
ten Mehrwegverpackungen und den jährlich 
wiederverwendeten Verpackungen als Mittel 
der letzten drei Jahre angegeben, kann vom 
Gesamtaufkommen der Verpackungen abge-
zogen werden. Dies ist jedoch, sowohl für das 
Gesamtziel, wie auch für die Ziele der einzelnen 
Materialfraktionen, nur bis zu einem Höchst-
wert von 5% Marktanteil möglich.

Bis Ende 2024 prüft die Kommission die Einfüh-
rung EU-weiter Wiederverwendungsziele für 

Verpackungen.

Verwertung und Recycling

Bis Ende 2025 sollen 65 Gewichtsprozent aller 
Verpackungsabfälle recycelt werden. Für die 
verschiedenen Verpackungsmaterialien gelten 
bis Ende 2025 folgende Unterziele: 50% Kunst-
stoff, 25% Holz, 70% Eisenmetalle, 50% Alumi-
nium, 70% Glas, 75% Papier und Karton.

Bis Ende 2030 sollen dann 70 Gewichtsprozent 
aller Verpackungsabfälle recycelt werden. Da-
bei gelten folgende Unterziele: 55% Kunststoff, 
30% Holz, 80% Eisenmetalle, 60% Aluminium, 
75% Glas und 85% Papier und Karton.

Jeder Mitgliedstaat hat das Recht, eine Frist-
verlängerung der Einhaltung der Unterziele um 
fünf Jahre zu verlangen. Dabei darf jedoch die 
Recyclingrate von Glas- und PPK-Verpackun-
gen nicht unter 60% und die der restlichen 
Fraktionen nicht unter 30% sinken. Es gelten 
die gleichen Berechnungsmethoden wie für 
Siedlungsabfall.

Sammlung und Verwertung

Bis Ende 2024 sollen Mitgliedstaaten für alle 
Verpackungen erweiterte Herstellersysteme 
entsprechend den Vorgaben und Mindestan-
forderungen der Abfallrahmenrichtlinie einfüh-
ren. Die getrennte Sammlung von Verpackun-
gen, inklusive der Verbundverpackungen, ist 
verpflichtend.

Deponierichtlinie

Zugelassene Abfälle

Getrennt gesammelte Abfälle zur Vorbereitung 

DOSSIER
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zur Wiederverwendung oder zum Recycling 
gemäß den Verpflichtungen der Abfallrah-
menrichtlinie sind zur Deponierung nicht mehr 
zugelassen. Mitgliedstaaten sind gehalten  
sicherzustellen, dass bis 2030 jeglicher recy-
clingfähige oder sonstig verwertbare Abfall an 
Deponien nicht mehr angemommen wird. Mit-
gliedstaaten erlassen zudem die notwendigen 
Maßnahmen um sicherzustellen, dass bis 2035 
die Menge der deponierten Siedlungsabfälle 
auf 10% oder weniger des Aufkommens redu-
ziert wird.

Für insgesamt 10 Mitgliedstaaten (Ungarn,  
Rumänien, Bulgarien, Slowakei, Kroatien, Litau-
en, Lettland, Malta, Zypern und Griechenland) 
ist die Möglichkeit vorgesehen, eine Aufschie-
bung des Deponiereduktionsziels um bis zu 5 
Jahre zu beantragen. Im Falle der Aufschiebung 
muss der Mitgliedstaat bis 2035 die Deponie-
rung von Siedlungsabfall aber auf mindestens 
25% begrenzen.

Zur Berechnung der Deponiequote soll Sied-
lungsabfall, der vor dem Recycling oder sons-
tigen Verwertung im Prozess der Sortierung 
oder mechanisch-biologischen Behandlung 
getrennt und abgelagert wird, als deponierter 
Siedlungsabfall zählen. Siedlungsabfall, der im 
Nachgang einer thermischen Beseitigung oder 
einer Operation zur Stabilisierung der biolo-
gischen Anteile deponiert wird, soll ebenfalls 
als deponierter Siedlungsabfall gelten. Abfälle, 
die beim Recycling oder der thermischen Ver-
wertung von Siedlungsabfall entstehen, sollen 
hingegen nicht als deponierter Siedlungsabfall 
berichtet werden. 

Festlegung eines Permeabilitätskoeffizienten 

Die Kommission wird Durchführungsakte  
erlassen, um die Methode zur Bestimmung des 

Permeabilitätskoeffizienten für Deponien fest-
zulegen.

Bewertung des BDE

Recyclingquoten für Siedlungsabfall

Der BDE hat sich für eine deutliche Anhebung 
der EU-weiten Recyclingziele für Siedlungsab-
fall ausgesprochen. Die Recyclingziele des ers-
ten, durch die Juncker-Kommission zurückge-
zogenen, Kreislaufwirtschaftspakets von 70% 
bis 2030 wurden unterstützt. Nun hat sich der 
Rat mit einer Zielsetzung von 60% bis 2030 
durchgesetzt. Das Europaparlament hat dem 
Rat immerhin eine noch zu prüfende weitere 
Steigerung auf 65% bis 2035 abringen können.

Dennoch stellt dieses Ergebnis gegenüber 
dem Status Quo ein großer Fortschritt für den 
europäischen Recyclingsektor dar, denn bisher 
gab es kein EU-weite Recyclingziel für Sied-
lungsabfall. Das bisherige Ziel der Abfallrah-
menrichtlinie von 2008, 50% bis 2020, können 
die Mitgliedstaaten beispielsweise durch das 
Recycling der Hälfte aller Wertstoffe aus Haus-
halten und dem Gewerbe erreichen oder aber 
durch die getrennte Sammlung der Hälfte aller  
Haushaltsabfälle. Durch die Einführung der  
Definition Siedlungsabfall wurde nun eine ein-
deutige Bezugsgröße für das Recyclingziel bis 
2030 geschaffen und durch die Einführung  
einer einheitlichen Berechnungsmethode die 
Messung der getrennt gesammelten Menge 
ohne Berücksichtigung anschließend depo-
nierter oder thermisch verwerteter Anteile ver-
hindert.

Deutschland etwa hat bisher die getrenn-
te Sammlung des Siedlungsabfalls gemes-
sen; nach der neuen Berechnungsmetho-

DOSSIER
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de wird es das Recyclingziel von 60% nicht  
erreichen können. Das heißt, es werden auch in 
Deutschland Maßnahmen zum weiteren Aus-
bau des Recyclingsektors bis 2030 getroffen 
werden müssen. Aus dieser Überlegung heraus 
hat der BDE die neue Berechnungsmethode 
der EU nachdrücklich unterstützt.

Getrennte Sammlung

Die getrennte Sammlung von Papier, Metall, 
Kunststoff und Glas ist bereits vorgeschrieben. 
Mitgliedstaaten konnten mit Verweis auf tech-
nische Schwierigkeiten, ökologische Unvorteil-
haftigkeit oder wirtschaftliche Unzumutbarkeit 
hiervon abweichen. Das Europaparlament woll-
te die Ausnahmeregelungen mit Verweis auf 
missbräuchliche Anwendung zur Umgehung 
der Einrichtung getrennter Sammelsysteme 
beispielsweise für Haushaltsabfall streichen. 
Dies scheiterte insbesondere an dem Argu-
ment des Rates, dass die Ausnahmeregelun-
gen beispielsweise für Verbundverpackungen 
oder zur Einrichtung von Wertstofftonnen 
nötig und legitim sind.   Geeinigt hat man sich 
schließlich auf die Beibehaltung der Ausnah-
meregelungen, allerdings unter Hinzufügung 
leicht einschränkende Formulierungen. Die 
gemeinsame Getrenntsammlung verschiede-
ner Wertstoffe ist künftig etwa nur noch zuge-
lassen, wenn dies erwiesenermaßen nicht zur 
Minderung des Recyclingmaterials führt. Der 
BDE fordert nun jedoch, dass die gemeinsame 
Sammlung von Papier mit anderen Wertstoffen 
EU-weit verboten wird.

Sehr zu begrüßen ist die Ausweitung der  
Getrenntsammlungspflicht auf Bioabfall. Dies 
war eine weitere Kernforderung des BDE. Der 
ursprüngliche Vorschlag der Kommission 
sah die sofortige Einführung der getrennten 
Sammlung vor. Stattdessen einigte man sich 

darauf, dass Mitgliedstaaten nun fünf Jahre zur 
Umsetzung dieser Vorgabe eingeräumt be-
kommen.

Auch die Ausweitung der getrennten Samm-
lung auf Textilien und gefährliche Haushaltsab-
fälle zwei Jahre später wird unterstützt.

Systeme der erweiterten Hersteller- 
verantwortung

Mindestanforderungen für Systeme der erwei-
terten Herstellerverantwortung hatte die Kom-
mission nach eingehenden Analysen der Wir-
kung und Effizienz unterschiedlicher Systeme 
auf OECD-Ebene eingeführt. Durch Einführung 
bestimmter guter Praktiken soll garantiert wer-
den, dass die Systeme ökologische Zielsetzun-
gen vollständiger und auf kostengünstige Wei-
se erreichen. 

Die erweiterte Herstellerverantwortung ist be-
reits in unterschiedlicher Ausprägung auf EU-
Ebene für Elektro- und Elektronikaltgeräte, für 
Altautos und für Altbatterien vorgeschrieben. 
Obwohl Systeme für Verpackungen inzwischen 
in fast allen Mitgliedstaaten existieren, war  
deren Einführung bisher nicht in der Verpa-
ckungsrichtlinie vorgeschrieben.

Einige der neuen Anforderungen an Systeme 
sind im wettbewerblich organisierten Verpa-
ckungssystem in Deutschland nicht ohne wei-
teres umsetzbar. Dadurch, dass Beitragszah-
lungen im Wettbewerb ausgehandelt werden 
und daher für jeden Produzenten unterschied-
lich sind, ergeben sich Schwierigkeiten, die  
Bedingungen zur Transparenz über Beiträge, 
zur designabhängigen Modulierung und zur 
Nicht-Diskriminierung kleiner und mittelständi-
scher Produzenten zu erfüllen.

DOSSIER
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Der BDE unterstützt die Anliegen teilweise, 
spricht sich jedoch gegen einen Umbruch inner-
halb der deutschen Verpackungsentsorgung 
aus. Eine vom Europaparlament vorgeschlage-
ne Mindestanforderung, die die Trennung von 
Entsorgern und Systemen zur Folge gehabt 
hätte, wurde daher nicht unterstützt.
 
Verpackungsabfall

Die schrittweise Anhebung der Recyclingziele 
für Verpackungsabfälle bis 2025 und 2030 und 
die neue EU-weite Berechnungsmethode für 
die Recyclingquote von Verpackungen werden 
begrüßt.

Insbesondere das EU-weite Unterziel von 55% 
Kunststoffverpackungen bis 2030 ist für viele 
Mitgliedstaaten sehr ambitioniert. In Deutsch-
land galt bisher eine Zielvorgabe von 36%. 
Durch das neue Verpackungsgesetz wurde 
eine Anhebung ab 2022 auf 63% beschlossen. 

Zur Erreichung des europäischen Ziels kommt 
der EU-Plastikstrategie eine große Bedeutung 
zu. Recyclingfreundliches Design von Kunst-
stoffverpackungen soll vorgeschrieben und der 
Absatzmarkt für Rezyklate stärker unterstützt 
werden. Insbesondere die Ankündigung, über 
eine Änderung der grundlegenden Anforde-
rungen in Anhang II der Verpackungsrichtlinie 
dafür zu sorgen, dass bis 2030 alle Kunststoff-
verpackungen wiederverwendbar oder kosten-
günstig recycelbar sind, wird begrüßt.

Deponierung von Siedlungsabfall

Hauptanliegen des BDE war es, ein EU-weites 
Ende der Deponierung unbehandelter Sied-
lungsabfälle zu erwirken. Die Deponierichtlinie 
enthält zwar bereits ein EU-weites Verbot der 
Deponierung unbehandelter Abfälle (Artikel 6 

(a)), das allerdings durch zu viele Ausnahmen 
konterkariert wird. Auch ist „Behandlung“ zu of-
fen definiert, um Wirkung zu entfalten. Der BDE 
hatte Vorschläge gemacht, wie diese Definition, 
dem Malagrotta-Urteil des EuGH (C-323/13) 
vom 15. Oktober 2014 entsprechend, strikter 
formuliert werden könnte. Es ist nicht nach-
vollziehbar, weshalb dieser Vorschlag weder 
vom Europaparlament noch vom Rat aufgegrif-
fen und diskutiert wurde. Die Kommission hat  
zumindest eine Studie in Auftrag gegeben, um 
die Umsetzung dieser Verpflichtung zu prüfen.

Aus Sicht des BDE ist es erfreulich, dass zumin-
dest erstmalig ein EU-weites Deponiereduk-
tionsziel für Siedlungsabfall festgeschrieben 
wurde. Hier hätte man sich die vom Europapar-
lament vorgeschlagene weitergehende Redu-
zierung von 5% bis 2030 gewünscht. Ebenso 
wäre es richtig gewesen, die vom BDE gefor-
derte Einführung eines Zwischenziels bis 2025 
festzuschreiben.

Sinnvoll ist die Festlegung einer einheitlichen 
Berechnungsmethode der Deponiequote von 
Siedlungsabfall. In Frankreich zählten bisher 
beispielsweise auch deponierte Abfälle aus 
der thermischen Verwertung von Siedlungs-
abfall als deponierter Siedlungsabfall. Die De-
ponierung von Abfall aus der Sortierung, dem 
Recycling oder der mechanisch-biologischen 
Behandlung von Siedlungsabfall sollte jedoch 
als deponierter Siedlungsabfall gelten. Bei  
Anwendung dieser Regelung wären „Schein-
verwertungen“ nicht mehr sinnvoll.

Die Möglichkeit der Fristverlängerung zur  
Erreichung des Deponiereduzierungsziels für 
einige Mitgliedstaaten hat der BDE von Anfang 
an kritisch gesehen. Die Idee unterschiedlicher 
Reduzierungsziele, die anfangs noch diskutiert 
wurde, wäre jedoch noch ungünstiger gewe-

DOSSIER



12 

März 2018

BDE / VÖEB  Vertretung Brüssel 

sen. Bei aller Unzufriedenheit über die Rege-
lung sollte man sich vor Augen führen, dass 
die Fristverlängerung für 7 von 8 EU-Bürgern, 
die über 90% des europäischen Siedlungsab- 
fallaufkommens produzieren, ausgeschlossen 
ist. 

DOSSIER



13 

März 2018

BDE / VÖEB  Vertretung Brüssel 

EU-SCHWERPUNKTE

EU einigt sich auf Lastenteilung zur Umsetzung des 
Klimaziels bis 2030 

Europaparlament und Rat der EU einigten sich im Dezember 2017 auf 
eine Reform des EU-Emissionshandelssystems und die Aufteilung von 
Treibhausgaseinsparungen bis 2030 zwischen den Mitgliedstaaten für 
andere Industriesektoren.

Hintergrund

Im März 2007 beschloss der Europäische Rat 
das Ziel der EU, die Treibhausgasemissionen bis 
2020 gegenüber 1990 um 30% zu reduzieren. 

Für bestimmte Sektoren wurde zeitlich vorgela-
gert bereits durch die Richtlinie 2003/87/EG ein 
System für den Handel mit Treibhausgaszertifi-
katen in der Gemeinschaft eingeführt. Zur Er-
reichung des Reduktionsziels bis 2020 sollten 
Mitgliedstaaten jedoch auch Maßnahmen für 
weitere Sektoren einführen.

Um das gemeinsame Reduktionsziel zu er-
reichen, legt die Entscheidung 406/2009/EG 
vom 23. April 2009 für jeden Mitgliedstaat jähr-
liche Emissionszuweisungen für den Zeitraum 
von 2013 bis 2020 für Sektoren, die nicht dem 
CO2-Zertifikatehandel unterliegen, fest. Die-
se Sektoren umfassen u.a. die Abfallwirtschaft, 
den Transport- und Gebäudesektor und die 
Landwirtschaft.

 Am 12. Dezem- 
 ber 2015 wurde  
 in Paris ein  
 internationales 
 Klimaschutzab- 
kommen ausgehandelt. Die EU hatte im  

Rahmen dessen die Zusage gemacht, ihre  
Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber  
1990 um 40% zu senken. 

Am 20. Juli 2016 legte die Kommission ent-
sprechend einen Vorschlag für eine Verordnung 
über verpflichtende jährliche Treibhausgasein-
sparungen durch Mitgliedstaaten von 2021 bis 
2030 vor. Am 14. Juni 2017 stimmte das Euro-
paparlament über eine gemeinsame Position 
ab. Nach drei Trilogverhandlungen zwischen 
Europäischer Kommission, Europaparlament 
und Rat der EU konnten sich die Institutionen 
am 21. Dezember 2017 auf einen Kompromiss 
einigen.

Verordnung über die Lastenteilung durch 
nationale Emissionsziele

Die Lastenteilung zwischen den Mitgliedstaa-
ten wurde auf Basis des pro-Kopf BIP vorge-
schlagen. Artikel 4 der Verordnung legt in Kom-
bination mit Anhang I fest, dass Deutschland 
bis 2030 eine Reduzierung der Emissionen 
gegenüber 2005 von 38% erreichen muss. 
Ähnlich hohe Einsparungen werden für Belgien, 
Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg, die 
Niederlande, Österreich, Finnland, Schweden 
und das Vereinigte Königreich festgelegt. Die 
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jährlichen Emissionsreduzierungspfade sollen 
die Kommission per Durchführungsakt nach  
einem festgelegten Verfahren bestimmen.

Zur Erreichung der jährlichen Emissionsgrenz-
werte wird den Mitgliedstaaten jedoch eine 
gewisse Flexibilität eingeräumt.  In den Jahren 
2021-2025 dürfen die Mitgliedstaaten sich bis 
zu 10% der Emissionsgrenzen aus dem Folge-
jahr “ausleihen“. Ein Mitgliedstaat kann bis zu 
10% seiner Emissionsgrenzen an einen ande-
ren Mitgliedstaat übertragen.

Sollte die Kommission in ihrer jährlichen Über-
prüfung feststellen, dass ein Mitgliedstaat nicht 
ausreichend Fortschritte macht, ist dieser Mit-
gliedstaat verpflichtet, innerhalb von 3 Mona-
ten einen Korrekturplan einzureichen. Dieser 
muss zusätzliche Maßnahmen auf nationaler 
Ebene sowie einen Zeitplan für deren Umset-
zung enthalten. Die Kommission kann hierzu 
eine Stellungnahme abgeben.

Verordnung über Landnutzung, 
Landnutzungsänderung und 
Forstwirtschaft

Landnutzung und Forstwirtschaft umfassen die 
Nutzung von Böden, Bäumen, Pflanzen, Bio-
masse und Holz und können einen prominen-
ten Beitrag für eine solide Klimapolitik leisten, da 
durch diese Sektoren nicht nur Treibhausgase 
emittiert wird, sondern auch CO2 aus der Luft 
entfernt werden kann. Gemäß dem Vorschlag 
muss jeder Mitgliedstaat sicherstellen, dass die 
verbuchten CO2-Emissionen aus der Land-
nutzung durch Maßnahmen im selben Sektor 
vollständig ausgeglichen werden, indem eine 
entsprechende Menge CO2 aus der Luft ent-
fernt wird.  Die Verpflichtung wird als die „No-
Debit“-Regel (Verbot der Minusbilanz) bezeich-

net.  Das bedeutet im Wesentlichen, dass ein 
Mitgliedstaat, der Wald abholzt (Entwaldung), 
die daraus entstehenden Emissionen durch die 
Anpflanzung von Neuwald (Aufforstung) oder 
durch die nachhaltige Bewirtschaftung seiner 
bestehenden Wälder, Acker- und Grünlandflä-
chen ausgleichen muss.

Bewertung des BDE

Der Abfallsektor in Deutschland hat bereits 
durch die Einführung des Deponieverbots für 
unbehandelte Siedlungsabfälle und die Einfüh-
rung der Verpflichtung zur getrennten Bioab-
fallsammlung einen wesentlichen Beitrag zur 
Reduzierung von Treibhausgasemissionen
geleistet. 

Durch den Ausbau der Kreislaufwirtschaft, ins-
besondere durch die Steigerung des Recyclings 
von Kunststoffen, Elektro- und Elektronikge-
räten, Altholz und die Kaskadennutzung von 
Bioabfall können noch weitere Treibhausgas-
potentiale erreicht werden. In vielen Bereichen 
ist jedoch die Mitarbeit der Produzenten durch 
recyclingfreundliches Design gefragt.
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Die europäische Kunststoffstrategie

Am 16. Januar 2018 veröffentlichte die europäische Kommission die  
Mitteilung „Eine europäische Strategie für Kunststoffe in der Kreislauf-
wirtschaft“. Die Strategie fasst die gesellschaftlichen Probleme, die durch 
den Anstieg des Kunststoffverbrauchs entstehen zusammen und verweist 
auf aktuelle und zukünftige Maßnahmen der Kommission zur Steigerung 
der Recyclingraten, der Begrenzung des Verbrauchs und der Minimierung 
der Vermüllung.

Hintergrund

Am 7. März 2013 veröffentlichte die Europäi-
sche Kommission ein Grünbuch über Kunst-
stoffabfall in der Umwelt. Grünbücher sind 
ein Instrument zur Anregung von politischen  
Debatten und wissenschaftlichen Beiträgen 
über Wege zur Linderung gesellschaftlicher 
Probleme. 

Im Dezember 2015 kündigte der amtierende 
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker 
anlässlich der Veröffentlichung des Kreislauf-
wirtschaftspaketes auch die Ausarbeitung  
einer europäischen Kunststoffstrategie bis 
Ende 2017 an. 

Die Kunststoffstrategie wurde unter Einbin-
dung verschiedener beteiligter Kreise ausge-
arbeitet. Von Juni bis Oktober 2017 unternahm 
die Generaldirektion Umwelt eine öffentliche 
Konsultation über Möglichkeiten zur Verringe-
rung der Einträge von Mikroplastik in die Um-
welt. Am 26. September 2017 fand in Brüssel 
auf Einladung der Kommisssion die Konferenz 
„Reinventing Plastics: Closing the Circle“ statt. 
Zudem beauftragte die Kommission externe 

Beratungsunternehmen (Eunomia und IFC) mit 
fokussierten Studien. Auch die FEAD wurde im 
Rahmen der Studie „Plastics: Reuse, Recycling 
and Marine Litter“ (Eunomia) kontaktiert.

Die Mitteilung „Eine europäische Strategie 
für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft“

Am 16. Januar 2018 veröffentlichte die Kom-
mission die Mitteilung „Eine europäische Stra-
tegie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft“. 
Sie enthält zum einen eine Beschreibung der 

UMWELT ABFALL
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zentralen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen, die durch den beständig gestiegenen 
Kunststoffverbrauch in der EU und weltweit 
entstanden sind. Demnach entstehen in der 
EU jährlich 25,8 Mio. Tonnen Kunststoffabfälle.  
Weniger als ein Drittel wird für das Recycling 
gesammelt; ein großer Teil hiervon wird zur  
Behandlung in Drittstaaten exportiert. Durch 
die Herstellung und Verbrennung von Kunst-
stoffen entstehen Schätzungen zufolge welt-
weit 400 Mio. Tonnen CO2. In der EU landen 
jährlich 150.000 bis 500.000 Tonnen an Kunst-
stoffabfällen im Meer und 75.000 bis 300.000 
Tonnen Mikroplastik (d.h. Fragmente <5mm) in 
der Umwelt. Die steigenden Marktanteile von 
biologisch abbaubaren Kunststoffen könnten 
ohne klare Etikettierung und Kennzeichnung die 
Kunststoffeinträge erhöhen und mechanisches 
Recycling erschweren. Zum zweiten schlägt die 
Kommission Maßnahmen der EU vor und zeigt 
weitere Initiativen für nationale und regionale 
Behörden sowie für die Industrie auf. 

Verbesserung der Rahmenbedingungen für 
hochwertiges Kunststoffrecycling

Zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen und der Qualität des Kunst-
stoffrecyclings soll die Gestaltung von Kunst-
stoffprodukten verbessert, die getrennte 
Sammlung von Kunststoffabfällen ausgewei-
tet, die Trenn- und Recyclingkapazitäten in der 
EU modernisiert und funktionierende Märkte 
für recycelte und erneuerbare Kunststoffe ge-
schaffen werden.

Ein Kapitel behandelt recyclingfreundliches  
Design. Verpackungen machen 60% der 
Kunststoffabfälle aus. Es wird eine Studie zitiert, 
die darstellt, dass durch Verbesserungen beim 
Design die Kosten des Recycling halbiert wer-
den könnten. Die Kommission kündigt an, die 

grundlegenden Anforderungen für das Inver-
kehrbringen von Verpackungen, die in den An-
hängen der Verpackungs- und Verpackungs-
abfallrichtlinie (94/62/EG) festgelegt sind, zu 
überarbeiten. Ziel soll sein bis 2030 alle Kunst-
stoffverpackungen auf dem EU-Binnenmarkt 
wieder zu verwenden oder kosteneffizient zu 
recyceln. Für Kunststoffe der Bau-, Automo-
bil-, Möbel- und Elektronikbranche verweist 
die Kommission auf die Maßnahmen zur Ver-
besserung der Schnittstelle des Abfall- und 
des Chemikalienrechts. Das Hauptproblem 
für Recycling in diesem Bereich sind fehlende 
Informationen über gefährliche Zusatzstoffe. 
Zudem kündigt die Kommission an insbeson-
dere im Bereich der Elektro- und Elektronik-
geräte Produktanforderungen über einzelne 
Ökodesign-Verordnungen zu erlassen, die den  
Erfordernissen der Kreislaufwirtschaft Rech-
nung tragen.

Zur Ankurbelung eines Absatzmarktes für recy-
celte Kunststoffe will die Kommission mit dem 
Europäischen Komitee für Normung und der In-
dustrie zusammenarbeiten, um Qualitätsstan-
dards für getrennt gesammelte Kunststoffab-
fälle und recycelte Kunststoffe zu entwickeln. 
Zudem wird die Kommission im Rahmen des 
europäischen Forschungsprogramms Projekte 
zur besseren Identifizierung von Kontaminan-
ten und Maßnahmen zur Dekontaminierung 
finanzieren. Im Bereich der Lebensmittelkon-
taktmaterialien kündigt die Mitteilung den zü-
gigen Abschluss von über hundert anhängigen 
Zulassungsverfahren für sichere Kunststoff-
recyclingverfahren an. Schließlich ruft die Kom-
mission eine Selbstverpflichtungskampagne 
aus, um sicherzustellen, dass bis 2025 zehn 
Millionen Tonnen an recycelten Kunststoffen in 
neuen Produkten auf dem EU-Markt verwendet 
werden. 
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Zur Steigerung der Menge und Qualität der 
getrennt gesammelten und sortierten Abfälle 
werden auf die über Systeme der erweiterten 
Herstellerverantwortung generierten Finanz-
mittel hingewiesen, welche insbesondere zur 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit beitragen 
sollen. Zudem wird auf die hohen Recyclingraten 
von Pfandsystemen verwiesen. Die Wirtschaft-
lichkeit könnte zudem durch eine Verringerung 
der Fragmentierung und der Disparitäten bei 
den Sammel- und Sortiersystemen verbessert 
werden. Daher wird die Kommission neue Leit-
linien für die getrennte Sammlung und Sortie-
rung von Abfällen vorlegen. 

Eindämmung des Aufkommens von 
Kunststoffabfällen und der Vermüllung

Die Kommission verweist hier auf die Ände-
rung der Verpackungs- und Verpackungsab-
fallrichtlinie zur Eindämmung des Verbrauchs 
von Kunststofftragetaschen. Ein anstehen-
der Legislativvorschlag zur Überarbeitung der 
Trinkwasserrichtlinie soll den Zugang der EU-
Bevölkerung zu Trinkwasser fördern und damit 
den Bedarf an Verpackungen für abgefülltes 
Wasser verringern. Zudem prüft die Kommis-
sion derzeit Möglichkeiten einer Rechtset-
zungsinitiative auf EU-Ebene für Einwegkunst-
stoffe sowie die Möglichkeit der Einführung 
einer europäischen Steuer auf Kunststoffe. Um 
die Verklappung von Abfällen durch Schiffe zu 
verringern, hat die Kommission einen Legis-
lativvorschlag für Hafenauffangeinrichtungen 
unterbreitet. Hierin sind Maßnahmen vorgese-
hen, die sicherstellen sollen, dass auf Schiffen 
erzeugte oder auf See gesammelte Abfälle an 
Land gebracht und ordnungsgemäß bewirt-
schaftet werden. Angekündigt wird der Erlass 
von Maßnahmen zur Verringerung der Menge 
der auf See verlorenen oder zurückgelassenen 
Fanggeräte, so z.B. Pfandsysteme, Systeme 

der erweiterten Herstellerverantwortung und  
Recyclingziele.

Die Kommission möchte klar regeln, welche 
Kunststoffe als „kompostierbar“ oder „bio-
logisch abbaubar“ gekennzeichnet werden 
dürfen und wie nach der Ende der Nutzungs-
dauer mit ihnen umzugehen ist. Zudem wird 
sie eine Lebenszyklusanalyse ausarbeiten, um 
zu ermitteln, unter welchen Bedingungen die 
Verwendung von biologisch abbaubaren oder 
kompostierbaren Kunststoffen vorteilhaft ist. 
Einige angeblich biologisch abbaubare Materia-
lien, wie z.B. „oxo-abbaubare Kunststoffe“, sol-
len aufgrund mangelnder ökologischer Vorteile 
demnächst verboten werden. 

Zur Vermeidung der Verwendung von Mikro-
plastik hat die Kommission daher ein Verfah-
ren zur Beschränkung der Verwendung von 
absichtlich zugesetztem Mikroplastik, etwa in 
Kosmetik, Waschmittel und Farben, eingelei-
tet und die Europäische Chemikalienagentur 
aufgefordert, die wissenschaftliche Grundlage 
für Regulierungsmaßnahmen auf EU-Ebene zu 
prüfen. Für die Vermeidung der Freisetzung von 
Mikroplastik während des Waschens synthe-
tischer Textilien wird auf eine branchenüber-
greifende Vereinbarung hingewiesen, die die 
Erarbeitung von Vorschlägen für Prüfverfahren 
regelt. Die Kommission wird zudem Maßnah-
men, wie die Kennzeichnung von Reifen und die 
Festlegung spezifischer Mindestanforderun-
gen, prüfen. 

Bewertung des BDE

Die Plastikstrategie der EU kommt genau zur 
richtigen Zeit. Die öffentliche Besorgnis über 
den Zustand der Weltmeere durch stetig stei-
gende Einträge von Kunststoffabfällen ist in den 
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letzten Jahren durch schockierende Bilder und 
Zahlen gestiegen. 

Zudem hat die Entscheidung Chinas, den Im-
port bestimmter Kunststoffabfälle zu verbieten 
zudem ein Licht auf zu hinterfragende Markt-
entwicklungen des Kunststoffrecyclingsektors 
geworfen. Verstärkte Investitionen in Sortier- 
und Recyclinganlagen in der EU dürften die Fol-
ge sein. 

Der Absatzmarkt in der EU ist zu Recht als ein 
Problem erkannt worden. Sollen die EU-wei-
ten Recyclingraten bis 2020 und 2030 erreicht 
werden, muss noch bei vielen Herstellern ein 
Umdenkprozess stattfinden. Ob die Initiierung 
einer Selbstverpflichtungskampagne der EU-
Kommission die geeignete Maßnahme ist, wird 
sich schnell zeigen. 

Die Erklärungen zu biologisch abbaubaren und 
kompostierbaren Kunststoffen sind hilfreich, 
um das Schwarz-Weiß-Denken beteiligter Krei-
se abzubauen. Die angekündigten Maßnahmen 
zur klaren Regelung dieser Materialien sind 
dringend erforderlich. 

Die Ankündigung, über die Verpackungs- und 
Verpackungsabfallrichtlinie dafür zu sorgen, 
dass bis 2030 nur noch kostengünstig recy-
celbare Kunststoffverpackungen im europäi-
schen Binnenmarkt vermarktet werden dürfen, 
ist hilfreich. Allerdings könnte sich die konkre-
te Bestimmung der Mindestanforderungen 
aufgrund unterschiedlicher Interessen noch 
schwierig gestalten.
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Mitteilung über die Schnittstelle zwischen Chemikalien-, 
Produkt- und Abfallrecht

Am 16. Januar veröffentlichte die Europäische Kommission die Mitteilung 
„über die Umsetzung des Pakets zur Kreislaufwirtschaft: Optionen zur 
Regelung der Schnittstelle zwischen Chemikalien-, Produkt- und Abfall-
recht“. Sie stellt vier Problembereiche vor: mangelnde Informationen  
über besorgniserregende Stoffe, Altlasten, Ende der Abfalleigenschaft, 
Einstufung der Gefährlichkeit und zeichnet Lösungswege dafür auf. Sie 
eröffnet eine Debatte für die beteiligten Kreise mit dem Ziel, bis zum Ende 
der Amtszeit der Kommission im Jahr 2019 entsprechende Maßnahmen 
auf dem Weg zu bringen.

Hintergrund

 Gemäß des Aktions- 
 plans der Kreislauf- 
 wirtschaft, der Bestand- 
 teil des Kreislaufwirt- 
 schaftspakets vom De- 
 zember 2015 ist, soll  
 das Recycling durch die  
 Verringerung unnötiger  
Belastungen und durch Erleichterung grenz-
überschreitenden Handels mit Sekundärroh-
stoffen ausgebaut werden. Zeitgleich wird im 
Bereich der Chemikalienpolitik das ziel verfolg-
te besorgniserregende Stoffe zu substituieren, 
oder ihr Vorkommen zu verringern und ihre 
Nachweisbarkeit zu verbessern.  Hieraus er-
geben sich Zielkonflikte, die über europäische, 
nationale oder regionale Maßnahmen aufgelöst 
werden müssen. Die Mitteilung fordert zu einer 
breit angelegten Debatte auf, gemeinsame Lö-
sungen für die Schnittstellen zwischen Chemi-
kalien-, Produkt-, und Abfallrecht zu entwickeln. 

Die Mitteilung „Optionen zur Regelung  
der Schnittstelle zwischen Chemikalien-, 
Produkt-, und Abfallrecht“

Fehlende Informationen über besorgniserre-
gende Stoffe für Abfallbehandlungsunterneh-
men

Die Kommission möchte sicherstellen, dass al-
len Akteuren entlang der Lieferkette und letzt-
lich auch den Abfallunternehmen angemes-
sene Informationen über besorgniserregende 
Stoffe zugänglich sind. Beispielhaft werden 
Papierrecyclingmühlen errwähnt, die aufgrund 
des fehlenden Zugangs zu Informationen über 
Druckfarben zusätzliche Kontrollen und Prü-
fungen durchführen müssen.

Die Kommission plant eine Durchführbarkeits-
studie über die Anwendung verschiedener 
Informationssysteme, innovativer Nachweis-
technologien und –strategien für repräsentati-
ve Sektoren in Auftrag zu geben. Die Ergebnis-
se sollen bis Ende 2019 verfügbar sein.  Ebenso 
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erarbeitet die Kommission Verfahren zur Ge-
währleistung dessen, dass importierte Produk-
te keine Stoffe enthalten, die in der EU für die 
Produktherstellung nicht zugelassen sind sowie 
vereinfachte Verfahren für die Beschränkung 
von krebserregenden, mutagenen oder repro-
duktionstoxischen Stoffen in Verbraucherarti-
keln.

Der Umgang mit Altlasten in Abfall

Die Problematik der Altlast ergibt sich dadurch, 
dass sich die Einstufung von Materialien auf-
grund neuer Erkenntnisse zwischen dem Zeit-
punkt der Herstellung eines Produkts und sei-
ner Entsorgung und Abfallbehandlung ändern 
kann. So kann es dazu kommen, dass sich ein 
verbotener Stoff in verwertetem Material wie-
derfindet. Beispielhaft werden Stoffe genannt, 
die als Weichmacher in PVC verwendet wurden. 
PVC-Rezyklate, die diese Stoffe ab bestimmten 
Grenzwerten enthalten, sind in der EU verbo-
ten.

Die Kommission plant eine spezifische Ent-
scheidungsmethode zu entwickeln, die die 
Gesamtkosten/Gesamtnutzen des Recycelns 
eines Materials im Vergleich zu dessen Ent-
sorgung (einschließlich Verbrennung in R1-
Anlagen) berücksichtigen sollen. Ebenso sol-
len Leitlinien für das Risikomanagement beim 
Umgang mit besorgniserregenden Stoffen 
erarbeitet werden. Schließlich wird der Erlass 
von Durchführungsvorschriften geprüft, die die 
Kontrolle der Ausnahmegenehmigungen von 
der REACH-Registrierungspflicht ermöglichen.

Nicht harmonisierte Vorschriften zum Ende  
der Abfalleigenschaft

Für bestimmte Abfallströme wurden Kriterien  
für das „Ende der Abfalleigenschaft“ auf EU- 

oder nationaler Ebene festgelegt. Die Mit-
teilung verweist darauf, dass jedoch ein Gel-
tungsbereich für diese Vorschriften fehlt 
und es unklar ist, wie sie funktionieren. Viele  
verwertete Materialien werden in Ermangelung 
anerkannter Kriterien unter unklaren recht-
lichen Umständen und ohne Transparenz  
gehandelt und verwendet. Beispielhaft wird die 
Unsicherheit vieler Behörden aufgezeigt, die 
sich bei der Entscheidung ergibt, ob ein DEHP-
haltiges Recyclat nach wie vor Abfall ist oder ob 
es als Produkt behandelt werden sollte. 

Als nächsten Schritt kündigt die Kommission 
eine EU-Datenbank für alle auf nationaler und 
EU-Ebene festgelegten Kriterien für das Ende 
der Abfalleigenschaft und Nebenprodukte an. 

Nicht abgestimmte Vorschriften zur  
Einstufung der Gefährlichkeit von Abfällen  
und Chemikalien
 
Die Einstufung der Gefährlichkeit von Chemika-
lien wird auf Grundlage des Chemikalienrechts 
vorgenommen. Die Einstufung von Abfall dage-
gen wird auf Grundlage des Abfallrechts gere-
gelt. Aufgrund von Diskrepanzen kann es dazu 
kommen, dass ein Material, das einen gefähr-
lichen Stoff enthält, als gefährlich oder unge-
fährlich gilt, je nachdem, ob es sich um einen 
Abfall oder um ein Produkt handelt. Ein Beispiel 
für diese Problematik sind Weich-PVC-Abfälle, 
die von Abfallunternehmen (fälschlicherweise) 
oft als ungefährlich eingestuft werden, obwohl 
das daraus entstehende verwertete Produkt 
nach der CLP-Verordnung als gefährliches  
chemisches Gemisch zu klassifizieren ist.

Die Kommission wird demnächst einen Leitfa-
den für die Einstufung von Abfällen veröffentli-
chen. Für die gefahrenrelevante Eigenschaft HP 
14 „ökotoxisch“ soll im Interesse einer etwaigen 
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Harmonisierung der Austausch bewährter Ver-
fahren gefördert werden.

Bewertung des BDE

Der BDE hat sich bereits über die von der Euro-
päischen Kommission zwischen dem 12. April 
und dem 7. Juli 2017 durchgeführte, öffentliche 
Konsultation in die Diskussion eingebracht. 

Der BDE hat einen allgemeinen Mangel an In-
formationen über besorgniserregende Stof-
fe in Abfall zurückgewiesen. Insbesondere für  
industrielle Abfälle aber auch für gewerbliche 
Abfälle, die häufig in Monofraktionen anfallen, 
kann die Stoffzusammensetzung meist sehr 
akkurat angegeben werden. Für post-Konsu-
mentenabfälle müssen gewisse Parameter teils 
durch Stichproben überprüft werden. Der BDE 
hat für diese Abfälle europäische Leitlinien für 
standardisierte und statistisch robuste Test-
verfahren eingefordert. 

Beim Umgang mit Altlasten hat der BDE von 
einem zu allgemeinen Ansatz gewarnt. Bei-
spielsweise könnten Kadmium-belastete PVC-
Recyclate durchaus für bestimmte Anwendun-
gen, wo sie weder eine Gefahr für Umwelt oder 
Menschen darstellen, weiterhin erlaubt bleiben. 

Das Ende der Abfalleigenschaft betreffend 
hat der BDE auf Unklarheiten im Bereich der  
Bioabfälle hingewiesen. Es wurde begrüßt, dass 
dies durch die anstehende Neufassung der EU-
Düngemittelverordnung demnächst behoben 
werden soll. 

Die Klassifizierung von gefährlichem Abfall soll, 
wie der BDE betont, selbstverständlich unter 
Einhaltung des aktuellen Abfallrechts stattfin-
den. 

UMWELT ABFALL
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Neues Abfallgesetz der Balearen 

Am 18. Januar 2018 hat die Regierung der balearischen Inseln einen Ent-
wurf des ersten Abfallgesetzes vorgestellt. Die Öffentlichkeit ist aufgefor-
dert, das Gesetzesvorhaben während eines Monats zu prüfen und Verbes-
serungsvorschläge einzureichen. Im Anschluss daran wird das Parlament 
der autonomen Region, die aus den Inseln Mallorca, Menorca und Ibiza 
besteht, das Gesetz beraten und verabschieden.

Hintergrund
 
Die autonome Region der balearischen Inseln 
besteht aus den bewohnten Inseln Mallorca, 
Menorca, Ibiza, Formentera und Cabrera. Die 
fünf Inseln beheimaten  1,1 Million Einwohner. 
Pro Jahr besuchen mehr als 13 Millionen Tou-
risten die Region. 

Durch den Tourismus lässt sich das hohe Sied-
lungsabfallaufkommen von 700.000 Tonnen 
pro Jahr, drei Viertel davon auf Mallorca, erklä-
ren. Bis vor wenigen Jahren wurden hiervon 
lediglich etwa 15% getrennt gesammelt. Der 
Rest wurde größtenteils thermisch verwertet. 
Die Müllverbrennungsanlage von Palma de Mal-
lorca  verfügte über längere Zeit eine Kapazität 
von 700.000 Tonnen im Jahr. Vor 2 Jahren wur-
den zwei alte Verbrennungslinien mit einer Ka-
pazität von 300.000 Tonnen pro Jahr geschlos-
sen. Um die starke saisonale Schwankung des 
Abfallaufkommens auszugleichen, nahm die 
Anlage u.a. auch Abfälle des spanischen Fest-
lands, Italiens und Irlands an.

Der Gesetzesentwurf

Mit dem neuen Gesetz zielt die Regional- 

regierung darauf ab, den nachhaltigen und ef-
fizienten Umgang mit natürlichen Ressourcen 
sicherzustellen und die Kreislaufwirtschaft zu 
fördern. 

Abfallvermeidung

Das Abfallaufkommen soll im Vergleich zum 
Jahr 2010 um 10%  bis 2020 und um 20% bis 
2030 verringert werden. Ab 2019 gilt ein Abga-
beverbot von Einwegkunststofftüten im Han-
del. Ab 2020 soll Einweggeschirr aus Kunststoff 
verboten werden. Nur noch kompostierbares 
Einweggeschirr wird erlaubt sein. 

Hotel- und Restaurantbetrieben sind gehalten, 
kostenlos Trinkwasser in Karaffen anzubieten 
mit dem Ziel, Verpackungen zu vermeiden.

 © Tobago 77
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Getrennte Sammlung

In Artikel 29 wird festgelegt, dass in jedem öf-
fentlichen oder privaten Gebäude die getrenn-
te Sammlung an der Quelle einzuführen ist. 
Verträge mit Reinigungs- und Renovierungs-
dienstleistern müssen die getrennte Samm-
lung von Abfällen abdecken. Lokale Behörden 
müssen zumindest die getrennte Sammlung 
der Fraktionen Papier, Metall, Kunststoff, Glas, 
Bioabfall, Textilien und Speiseöl organisieren. 
Die gemeinsame Sammlung mehrerer Frakti-
onen ist nur zulässig, wenn damit keine Quali-
tätseinbußen einhergehen. Beispielsweise wird 
der bereits eingeführte gelbe Sack für Leicht-
verpackungen verpflichtend für die Sammlung 
sämtlicher Kunststoffe und Metalle geöffnet. 
Die lokalen Behörden müssen zudem sicher-
stellen, dass die gesammelte Biofraktion eine 
Höchstgrenze von 5% Verunreinigungen nicht 
überschreitet. Die Sammlung von Küchenab-
fällen soll verpflichtend unter Verwendung von 
nach EU-Norm (EN13.432:2000) kompostier-
baren Tüten durchgeführt werden.

Vorbereitung zur Wiederverwendung und 
Recycling

Bis 2020 sollen mindestens 50% der Fraktionen 
Papier, Metall, Glas, Kunststoff und Bioabfall aus 
den Haushalten und dem Gewerbe recycelt 
oder zur Wiederverwendung vorbereitet wer-
den. Bis 2030 sollen 65% erreicht sein. Verpa-
ckungsabfälle sollen bis 2030 zu 75% recycelt 
werden.

Zudem wird eine Höchstgrenze von 10% für 
Abfälle zur Ablagerung in Deponien festgelegt. 
Die Deponierung oder thermische Verwertung 
getrennt gesammelter Abfälle wird verboten.

Abfallgebühren

Die Gebühren müssen die realen Kosten der 
Sammlung und Verwertung der verschiedenen 
Fraktionen, der Sensibilisierung der Bevölke-
rung durch entsprechende Kommunikations-
maßnahmen und der Investitionen in Infra-
struktur und Kontrollmechanismen abbilden. 

Zudem soll sichergestellt sein, dass die Gebüh-
ren entsprechend der produzierten Abfallmen-
ge der einzelnen Fraktionen berechnet werden. 
Die Lokalverwaltungen haben zu gewährleisten, 
dass Anreize zur getrennten Sammlung in Fe-
rienwohnungen geschaffen und geringere Ge-
bühren bei der Heimkompostierung festgelegt 
werden. Weiter sollen einkommensschwache 
Familien weniger hohe Müllgebühren zahlen 
müssen.

Bewertung des BDE

Das Abfallgesetz wäre ein großer Schritt hin 
zu einer Kreislaufwirtschaft für diese Touris-
musregion. Es ist jedoch nicht nachvollziehbar,  
warum die durch die Abfallrahmenrichtlinie vor-
gegebenen Zielsetzungen für das Recycling 
von Verpackungs- und Siedlungsabfall erst jetzt 
umgesetzt werden. Andererseits muss aner-
kannt werden, dass der vorliegende Gesetzes-
vorschlag bereits wesentliche Teile der noch 
nicht final verabschiedeten jüngsten Änderun-
gen der Abfallrahmen- und Deponierichtlinie 
enthält. 

Bemerkenswert ist insbesondere die Einfüh-
rung der Wertstofftonne. Die Festschreibung 
der getrennten Sammlung sowie die Einfüh-
rung differenzierter Gebühren und ein Sankti-
onierungsregime könnten die Menge an Rest-
müll in wenigen Jahren erheblich verringern. 

UMWELT ABFALL
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Kommissionsbericht über kritische Rohstoffe in 
der Kreislaufwirtschaft

Die Kommission hat in einem Bericht Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Kreislaufwirtschaft für Rohstoffe untersucht, die auf der europäischen Liste 
kritischer Rohstoffe stehen. Durch Verbesserungen in verschiedenen 
Wirtschaftssektoren soll die Wiederverwendung gesteigert und dadurch 
Abhilfe für Probleme auf der Angebotsseite geschaffen werden.

Hintergrund

Eine der Prioritäten der Europäischen Rohstoff-
initiative, die 2008 ins Leben gerufen wurde, 
war es, eine Liste kritischer Rohstoffe auf EU-
Ebene zu erstellen. Die Liste gibt eine Übersicht 
der Rohstoffe, die für die europäische Industrie 
von besonderer Bedeutung sind. Die Rohstof-
fe werden als kritisch eingestuft, wenn sie eine 
hohe Bedeutung für die Wirtschaft haben und 
es ein hohes Angebotsrisiko gibt. Kritische 
Rohstoffe sind insbesondere für High-Tech 
Produkte und sich entwickelnde Innovationen, 
wie beispielsweise Smartphones, Windturbi-
nen, Solarzellen und Elektroautos, wichtig. 

Am 13. September 2017 wurde gleichzeitig mit 
der neuen EU-Industriestrategie eine aktuali-
sierte EU-Liste kritischer Rohstoffe vorgestellt. 
Sie enthält nun 27 verschiedene Rohstoffe: 
verschiedene spezielle Metalle, seltene Erden, 
Phosphor, natürliches Gummi und Kokskohle.

Der Bericht über kritische Rohstoffe in 
der Kreislaufwirtschaft

Obwohl einige kritische Rohstoffe ein hohes 
technisches und wirtschaftliches Recyclingpo-

tential haben, ist die Recyclingrate der meisten 
kritischen Rohstoffe, mit Ausnahme von Va-
nadium, Tungsten, Kobalt und Antimon, sehr 
gering. Die Umweltauswirkungen, gemessen 
am Energie- und Wasserverbrauch, sind bei der 
Verwendung von Sekundärrohstoffen in der 
Regel geringer als bei Verwendung von Primär-
rohstoffen.

Der Bericht untersucht Schlüsselsektoren, 
durch welche Angebot und Nachfrage kriti-
scher Rohstoffe bestimmt werden, weist auf 
gute Praktiken hin und macht Vorschläge wie 
die Kreislaufwirtschaft ausgebaut werden kann.

Im Bergbaubereich soll die EU-weite Daten-
lage über die mineralogische und elementare  
Zusammensetzung der Abfälle verbessert 
werden. Zudem sollen Analysen entwickelt 
werden, die die praktische Machbarkeit und die 
Vorteile der Verwertung kritischer Rohstoffe 
aus Bergbauabfällen bewerten. Technologien 
zur Gewinnung kritischer Rohstoffe aus Erzen 
und Bergbauabfällen sollen weiterhin gefördert 
werden.

Im Hinblick auf Deponien weist der Bericht auf 
die kaum vorhandene Datengrundlage über die 
Ablagerung von kritischen Rohstoffen hin. Er 

UMWELT VERSCHIEDENES



25 

März 2018

BDE / VÖEB  Vertretung Brüssel 

empfiehlt zu untersuchen, wie die wirtschaftlich 
sinnvolle Verwertung von kritischen Rohstoffen 
aus noch betriebenden und bereits geschlos-
senen Deponien gefördert werden kann.
 
Im Bereich der Elektro- und Elektronikgeräte 
verweist der Bericht auf die Verordnungsent-
würfe für Ökodesignvorgaben für Fernseher 
und Flachbildschirme, PCs und Server. Es wird 
derzeit diskutiert, ob Herstellern vorgeschrie-
ben werden kann, die Zerlegbarkeit in wichtige 
Einzelteile zu garantieren. So soll der Zugang 
zu kritischen Rohstoffen beim Recycling von 
Elektro- und Elektronikgeräten erhöht werden. 
Ebenso sollte die Abfallkriminalität im Bereich 
E-Schrott durch den Einsatz moderner Satelli-
ten besser bekämpft werden. 

Für Batterien sollten über einzelne Öko-De-
sign-Verordnungen Vorschriften zur besseren 
Zerlegbarkeit von Elektro- und Elektronikgerä-
ten eingeführt werden. Batterien sollen einfach 
entnommen werden können.

Im Automobilbereich sollen Kennzeichnungen 
verschiedener Autoteile, die Auskunft über die 
Präsenz kritischer Rohstoffe geben, gefördert 
werden. Die Entwicklung von Recyclingtech-
nologien für bisher nicht recycelte Materialien 
wie etwa Lithium, Graphit und seltene Erden 
soll unterstützt werden. Mitgliedstaaten sollen 
finanzielle Anreize für die Abgabe von Altautos 
in genehmigten Behandlungsanlagen schaffen.

Bezüglich erneuerbarer Energien wird vor-
geschlagen zu prüfen, ob eine Öko-Design-
Verordnung für Windturbinen ausgearbeitet 
werden soll. Weiter sollen Innovationen und 
Forschungsvorhaben zum materialeffizienten 
Einsatz kritischer Rohstoffe in Wind- und Solar-
zellentechnologien gefördert werden.

Bewertung des BDE

Der Bericht versucht zwei Politikbereiche, die 
Kreislaufwirtschaft und die Rohstoffpolitik, zu-
sammenzubringen. Zweifelsfrei ist es sinnvoll 
die Verwertung von Rohstoffen zu fördern und 
zu steigern, die für innovative Produktionsbe-
reiche von zentraler Bedeutung sind und die 
der europäischen Industrie nicht gesichert zur 
Verfügung stehen. 

Jedoch enthält der Bericht nur wenige neue 
Ideen. Die meisten Vorschläge befinden sich 
bereits in Erarbeitung. Lediglich die Unter-
suchung der Möglichkeit einer Öko-Design- 
Verordnung für Windturbinen ist in der Kreis-
laufwirtschaftsdebatte auf EU-Ebene bisher 
nicht erwähnt worden. 

Die Verbesserung der Zerlegbarkeit von Elekt-
ro- und Elektronikgeräten, sowie der verstärkte 
Kampf gegen Kriminalität im E-Schrottbereich 
werden vom BDE unterstützt.

UMWELT VERSCHIEDENES
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Konsultation über Ökodesign- und Energiekennzeichnungs-
verordnungen für Haushaltsgeräte

Die Europäische Kommission hat am 26. Januar 2018 sogenannte „Fol-
genabschätzungen in der Anfangsphase“ zu möglichen Änderungen der 
Ökodesignverordnungen für Geschirrspüler, Waschmaschinen, Trockner 
und Kühlgeräte veröffentlicht. Das ist der Auftakt für den Überarbeitungs-
prozess der Verordnungen.

Hintergrund

Die Kommission ist durch die Ökodesign-Richt-
linie (2009/125/EU) befugt, für energierele-
vante Produkte spezifische Verordnungen zu 
erlassen, die Vorschriften zur Energie- und 
Ressourceneffizienz sowie zur Produktgestal-
tung enthalten, um für den europäischen Markt 
zugelassen zu werden.

Am 30. November 2016 veröffentlichte die 
Kommission einen weiteren Arbeitsplan für 
Ökodesignmaßnahmen für den Zeitraum 
2016-2019. Dieser dritte Arbeitsplan enthält 
eine Übersicht über die bereits erlassenen 
Ökodesign-Verordnungen zur Festlegung pro-
duktspezifischer Mindestanforderungen sowie 
einen Ausblick auf die Maßnahmen, die bis 2019 
ergriffen werden sollen.

Bislang lag der Fokus der Verordnungen insbe-
sondere auf der Steigerung der Energieeffizienz 
energierelevanter Produkte. Ökodesign- und 
Energiekennzeichnungsverordnungen wurden 
daher stets aufeinander abgestimmt erlassen. 
Nun möchte die Kommission durch Einfüh-
rung von Ressourceneffizienzanforderungen 
in bestimmte produktspezifische Verordnun-
gen sicherstellen, dass die Produkte langlebi-

ger, reparierbarer und recycelfähiger werden. 
Der Arbeitsplan identifiziert eine Reihe von 
Produktgruppen, die ein besonders hohes Po-
tential zur Steigerung der Ressourceneffizienz 
aufweisen. Dazu gehören Fernseher und elek-
tronische Displays, Kühl- und Gefrierschränke, 
Geschirrspüler und Waschmaschinen, Compu-
ter und Server sowie Wäschetrockner. 

Für Fernseher, elektronische Displays, Compu-
ter und Server waren bereits im Sommer Ver-
ordnungsentwürfe zur Kommentierung vor-
gestellt worden. Der BDE hatte sich mit einem 
eigenen Positionspapier zu geplanten Ressour-
ceneffizienzkriterien für Fernseher und elektro-
nische Displays eingebracht.

Folgenabschätzungen in der Anfangsphase

Die Publizierung von sogenannten „Folgeab-
schätzung in der Anfangsphase“ ist der erste 
Schritt einer öffentlichen Konsultationsphase 
zu einem Legislativvorhaben der Europäischen 
Kommission. Beteiligte Kreise werden so auf 
eine Gesetzinitiative aufmerksam gemacht 
und über die Schritte bis zur Unterbreitung  
eines Kommissionsvorschlags informiert. 

UMWELT VERSCHIEDENES
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Im Rahmen der Überarbeitung der unten  
besprochenen Ökodesignverordnungen sollen 
im ersten Quartal 2018 online-Fragebögen ver-
öffentlicht werden.

Kühlgeräte

Die Verordnung 643/2009/EC vom 22. Juli 2009 
regelt die Energieeffizienz von Kühlschrän-
ken, Tiefkühltruhen sowie von Kombinationen 
dieser Geräte. Die verpflichtende Energieef-
fizienzkennzeichnung wird durch Verordnung 
(1060/2010/EU) festgelegt. Die Verordnungen 
hätten eigentlich bereits bis August 2014 bzw. 
bis Dezember 2015 überprüft und überarbeitet 
werden müssen. 

Eine erste vorbereitende Studie zur Überprü-
fung wurde am 4. März 2016 veröffentlicht. 
Sie beinhaltet vorwiegend Überlegungen zur 
Steigerung der Ressourceneffizienz von Kühl-
geräten. Konkret empfohlen wird lediglich die 
verpflichtende Verfügbarkeit von Ersatzteilen. 
Türdichtungen und Thermostate sollen noch 
7 Jahre nach Produktionsstopp verfügbar sein. 

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Ein-
haltung der Vorgaben der WEEE-Richtlinie, 
80% der Produkte zu recyceln, aufgrund der 
verwendeten Kunststoffe (PE, Polyurethan), 
sowie der angewandten Recyclingtechnologien 
schwierig wird. Für die Verbesserung der Recy-
clingfähigkeit wird allerdings keine Maßnahme 
vorgeschlagen. 

Eine weitere Studie untersuchte die Design- 
und Kennzeichnungsoptionen zur Reduzierung 
des Lebensmittelabfalls. So wurde darüber 
nachgedacht, Kühlschränke mit verschiedenen 
Temperatursektionen zu fördern, da für ca. die 
Hälfte der Lebensmittel die Standardtempera-
tur von 4 Grad Celsius entweder zu niedrig oder 

zu hoch ist.  

Geschirrspüler

Die Ökodesignverordnung (1016/2010/EU) für 
Geschirrspüler hätte auch schon bis Dezember 
2014 überprüft werden müssen. 

Für Geschirrspüler listet eine im Dezember 
2017 veröffentlichte Studie des gemeinsamen 
Forschungszentrum in Sevilla eine Reihe von 
Maßnahmen auf, die eine Steigerung der Res-
sourceneffizienz nach sich ziehen könnten.

Zum Einen sollen Kunden verpflichtend darüber 
informiert werden, durch welche Maßnahmen 
bei der Anwendung sie die Haltbarkeit ihres  
Geräts verlängern können.

Durch die verpflichtende Kennzeichnung von 
fluorierten Treibhausgasen und des Kondensa-
tors soll Recyclingunternehmen die Sortierung 
und Behandlung der verschiedenen Geräte  
erleichtert werden.

Schließlich soll die Verfügbarkeit und maxima-
le Lieferzeit für bestimmte Ersatzteile festge-
schrieben und Informationen zur Reparatur 
unabhängigen Dienstleistern zur Verfügung 
gestellt werden.

Waschmaschinen und Trockner

Auch die Ökodesignverordnung (1015/2010/
EU) für Waschmaschinen und Trockner hätte 
bis Dezember 2014 abschließend überprüft 
werden müssen.

Für Waschmaschinen und Trockner werden, 
ähnlich wie für Geschirrspüler, eine Reihe von 
Optionen zur Verbesserung der Reparaturfä-
higkeit durch die schnellere Verfügbarkeit von 
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Ersatzteilen vorgeschlagen. 

Zur Vereinfachung des Recyclings sollen die 
Geräte wie im Falle der Geschirrspüler, hinsicht-
lich fluorierter Treibhausgase und Besorgnis 
erregender Stoffe in Kondensatoren verpflich-
tend gekennzeichnet werden. 

Standpunkt 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.
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Kommissionsbericht über Umweltauswirkungen oxo- 
abbaubarer Kunststoffe

Die Europäische Kommission hat in einer Studie die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zur biologischen Abbaubarkeit oxo-abbaubarer Kunststoffe 
und deren Auswirkung auf die Vermüllung an Land und See zusammenge-
tragen. Da für die ökologische Vorteilhaftigkeit keine schlüssigen Beweise 
existieren, jedoch ein Risiko der Zunahme der Vermüllung besteht, schlägt 
sie Maßnahmen zur Einschränkung des Einsatzes oxo-abbaubarer Kunst-
stoffe vor.

Hintergrund
 
 Am 29. April 2015 verab- 
 schiedeten das Europä- 
 ische Parlament und der  
 Rat die Richtlinie (EU)  
 2015/720 zur Änderung  
 der Richtlinie 94/64/EG  
 betreffend die Verringe- 
 rung des Verbrauchs von 
leichten Kunststofftragetaschen. Danach ist 
die Kommission gemäß Artikel 20a Absatz 2 der 
Verpackungsrichtlinie verpflichtet dem Europä-
ischen Parlament und dem Rat einen Bericht zu 
übermitteln, in dem die Umweltauswirkungen 
der Verwendung von oxo-abbaubaren Kunst-
stofftragetaschen untersucht werden, und ge-
gebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag 
vorzulegen. Die Kommission untersuchte die 
Umweltauswirkungen von Kunststoffen allge-
mein, nicht nur von Kunststofftragetaschen. 
Eine in Auftrag gegebene Studie „The Impact of 
the Use of ‚Oxo-Degradable’ Plastic on the En-
vironment“ (EUNOMIA) wurde im September 
2016 veröffentlicht.

Der Kommissionsbericht an das Europa-
parlament und den Rat

Zunächst erklärt die Kommission, dass sie un-
ter biologischem Abbau den Prozess versteht, 
bei dem Stoffe zerfallen und von Mikroorga-
nismen in Bestandteile zersetzt werden, die in 
der Natur vorkommen, etwa CO2, Wasser und 
Biomasse. Hierbei wird zwischen dem Abbau in 
einem sauerstoffreichen und in einem sauer-
stoffarmen Milieu unterschieden. Grundsätz-
lich sind alle Stoffe abbaubar, bei einigen dieser 
Materialien durch dies jedoch Hunderte oder 
Tausende von Jahren dauern. 

Biopolymere werden, so der Bericht, sowohl 
unter kontrollierten Bedingungen als auch in 
der freien Natur schnell biologisch abgebaut. 
Künstlich synthetisierte Stoffe können the-
oretisch abgebaut werden, wenn der Stoff in 
kleinere Teile aufgespalten wird und seine Mo-
lekülmasse so weit verringert wird, dass ein 
biologischer Abbau möglich ist. Bei oxo-abbau-
barem Kunststoff handelt es sich um konven-
tionelle Kunststoffe (PE, PP, etc.) denen Zusät-
ze beigefügt wurden, die die Fragmentierung 
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durch Sonnenlicht oder Hitze beschleunigen. 

Beschleunigte biologische Abbaubarkeit

Es besteht allgemeines Einvernehmen darüber, 
dass Oxidationszusätze die Fragmentierung 
konventioneller Kunststoffe beschleunigen. 
Der Bericht konstatiert jedoch, dass es Hin-
weise gibt, dass oxo-abbaubarer Kunststoff für 
keine Form der Kompostierung oder Vergärung 
geeignet ist. Zurückbleibende Kunststofffrag-
mente und das möglicherweise entstandene 
Mikroplastik könnten die Qualität des Komposts 
negativ beeinflussen. Ebenso ist die beschleu-
nigte Abbaubarkeit in Deponien aufgrund von 
mangelndem Sauerstoff, zumindest im Depo-
nieinneren, kaum möglich. Über den Abbau in 
der Meeresumwelt fehlen hinreichende Belege, 
dass oxo-abbaubare Kunststoffe in einem ver-
tretbaren Zeitraum abgebaut werden. 

Verschmutzung der Umwelt durch Vermüllung

Einige Oxidationszusätze, wie etwa Kobalt 
oder Mangan, wurden aufgrund potentiell toxi-
scher Wirkungen als bedenklich eingestuft. Bei 
den unbedenklicheren Zusätzen fehlt auch ein 
schlüssiger Beleg, dass sie keinerlei negativen 
Auswirkungen auf Flora und Fauna haben. Da 
es derzeit insgesamt noch an geeigneten Stan-
dards für Zusätze mangelt, herrscht Unsicher-
heit über toxische Wirkungen. 

Es gibt keine Daten darüber, wie die Vermark-
tung oxo-abbaubarer Kunststoffe das Weg-
werfverhalten beeinflusst. Jedoch steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass diese auf ungeeignete 
Weise entsorgt werden. Ein besonderes Prob-
lem stellen entsprechende Mulchfolien in der 
Landwirtschaft dar, die nach Gebrauch nicht 
gesammelt und entsorgt werden. 

Recycling

Da die programmierte Fragmentierung in vie-
len Recyclaten nicht erwünscht ist, ist es erfor-
derlich, die Zusätze abzutrennen. Derzeit kann 
oxo-abbaubarer Kunststoff nicht von Kunst-
stoffen ohne Oxidationszusatz unterschieden 
und aussortiert werden. Das vermischte Recy-
cling beeinträchtigt die Qualität der Recyclate. 
Es gibt die Möglichkeit,  Stabilisatoren einzuset-
zen, die die Fragmentierung verhindern. Jedoch 
ist für die richtige Dosierung die Information 
über die Menge an Oxidationszusätzen nötig. 

Fazit

Für vorteilhafte ökologische Auswirkungen von 
oxo-abbaubarem Kunststoff sieht die Kommis-
sion keine schlüssigen Beweise. Ein hinreichend 
schneller biologischer Abbau in Deponien und 
in der Meeresumwelt ist nicht belegt. Die Ge-
fahr ist groß, dass Mikroplastik immer schneller 
und in immer größeren Mengen in die Umwelt 
und besonders die Meeresumwelt gelangt. 

Die Kommission hat aus diesen Gründen im 
Rahmen der europäischen Kunststoffstrategie 
einen Prozess eingeleitet, um die Verwendung 
von oxo-Kunststoffen in der EU einzuschrän-
ken.
 

Bewertung des BDE

Der BDE bestätigt die Probleme, auf die der 
Bericht im Zusammenhang mit der Kompos-
tierung und des Recycling von oxo-abbaubaren 
Kunststoffen hinweist. Die Verwendung sollte 
im EU-Binnenmarkt verboten werden. Gleich-
zeitig ist zu begrüßen, dass im Bereich biolo-
gisch abbaubarer Kunststoffe klar zwischen 
Biopolymeren und synthetischen Materialien 

UMWELT VERSCHIEDENES



31 

März 2018

BDE / VÖEB  Vertretung Brüssel 

mit Oxidationszusätzen unterschieden wird. 
Die in der europäischen Kunststoffstrategie 
angekündigten Arbeiten zur Entwicklung ein-
heitlicher Vorschriften für die Bestimmung und 
Kennzeichnung kompostierbarer und biolo-
gisch abbaubarer Kunststoffe wird begrüßt. 
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Brexit – Mögliche Auswirkungen auf den Handel mit  
Abfällen am Beispiel der Einfuhr von Ersatzbrennstoffen 
nach Deutschland

Das Vereinigte Königreich hat am 29. März 2017 sein formelles  
Ersuchen um Austritt aus der Europäischen Union beim Europäischen 
Rat eingereicht. Gemäß Artikel 50 des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV) wird das Vereinigte Königreich die Europäische Union 
somit grundsätzlich zum 29. März 2019 verlassen. Mit dem Austritt 
aus der EU endet gleichzeitig die Zugehörigkeit des Vereinigten König-
reichs zur Zollunion der Europäischen Union. Dies hat Auswirkungen 
auf den Handel des Vereinigten Königreichs mit Deutschland, für den 
zukünftig grundsätzlich die Regelungen des europäischen Zollrechts 
Anwendung finden werden. Dies gilt auch für Abfälle, da sie handels-
rechtlich als Waren zu behandeln sind. Während der Brexit abfallrechtlich 
bis auf die Ausnahme der Verbringung von Abfällen zur Beseitigung 
in das Vereinigte Königreich keine größeren Auswirkungen auf den 
Handel mit Abfällen haben dürfte, wird die Anwendung des Zollrechts 
grundsätzlich dazu führen, dass bei Einfuhr einiger Abfallströme in die 
EU zukünftig Zölle abzuführen wären. Gleichzeitig würde die Durchfüh-
rung von Zollverfahren bei der Einfuhr mehr bürokratischen Aufwand 
bedeuten und Zeit kosten.

Ausgangslage

Das Vereinigte Königreich ist Mitglied der Eu-
ropäischen Union und damit auch Teil des Bin-
nenmarktes und der Europäischen Zollunion.

Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne 
Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von 
Waren gewährleistet ist.

Abfall gilt nach der Rechtsprechung des  
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Europäischen Gerichtshofs europarechtlich 
als „Ware“ und unterliegt daher grundsätzlich 
der Gewährleistung des freien Warenverkehrs 
im Binnenmarkt. Einschränkungen erfolgen für 
Abfälle aber auf Grundlage der abfallrechtlichen 
Bestimmungen (Abfallverbringungsverordnung 
u.a.).

So sieht beispielsweise das Abfallrecht für die 
Verbringung von Ersatzbrennstoffen mit dem 
Abfallschlüssel 19.12.12 die vorherige schriftli-
che Notifizierung und Zustimmung der zustän-
digen Behörden vor.

Die Zollunion erstreckt sich ebenfalls auf den 
gesamten Warenaustausch und umfasst das 
Verbot, zwischen den Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union Ein- und Ausfuhrzölle und 
Abgaben gleicher Wirkung zu erheben. Sie sieht 
darüber hinaus einen gemeinsamen Zolltarif  
aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
gegenüber dritten Ländern vor. Aufgrund die-
ses gemeinsamen Zolltarifs gelten für jeden 
Mitgliedstaat der Europäischen Union die glei-
chen Einfuhrzollsätze für Waren aus Drittlän-
dern. Es ist diesbezüglich daher unerheblich, in 
welchem Hafen eine Ware aus einem Drittland 
an Land geht; es gilt der gleiche Zollsatz in Rot-
terdam, Hamburg, Rom und Athen.

Zölle und sonstige Handelsabgaben fallen  
somit im Handelsverkehr zwischen dem Ver-
einigten Königreich und Deutschland bislang 
nicht an, wohl aber im Handelsverkehr mit vie-
len dritten Ländern.

Mögliche Änderungen durch den Brexit

Mit dem Austritt aus der Europäischen Union 
verlässt das Vereinigte Königreich gleichzeitig 
sowohl den Binnenmarkt der EU als auch die 

Zollunion. Das Vereinigte Königreich wird somit 
zollrechtlich zu einem Drittland.

Vor diesem Hintergrund ist das Szenario des 
„Hard Brexit“ dadurch gekennzeichnet, dass es 
bis zum Austritt des Vereinigten Königreichs 
aus der EU zu keinen Abkommen und Verträgen 
für Handelserleichterungen zwischen der EU 
und dem Vereinigten Königreich mehr kommt.

Für die Einfuhr von Ersatzbrennstoffen mit dem 
Abfallschlüssel 19.12.12 aus dem Vereinigten 
Königreich hätte das die folgenden Auswirkun-
gen.

Die abfallrechtliche Komponente

Die Verbringung von Ersatzbrennstoffen mit 
dem Abfallschlüssel 19.12.12 vom Vereinigten 
Königreich in die EU wäre nach geltendem eu-
ropäischen Abfallrecht (Abfallverbringungsver-
ordnung u.a.) auch weiterhin möglich. Möglich 
bleibt die Einfuhr aus dem Drittland Vereinig-
tes Königreich gemäß der Abfallverbringungs-
verordnung deshalb, weil für das Vereinigte 
Königreich der Beschluss C(2001)107 des 
OECD-Rates über die Kontrolle der grenzüber-
schreitenden Verbringung von zur Verwertung 
bestimmten Abfällen („OECD-Beschluss“) bzw. 
das Basler Übereinkommen vom 22. März 1989 
über die Kontrolle der grenzüberschreitenden 
Verbringung von gefährlichen Abfällen und ihrer 
Entsorgung („Basler Übereinkommen“) gelten. 
Insoweit sollten sich aus Sicht des europäi-
schen Abfallrechts keine größeren Änderungen 
ergeben.

Nicht vollständig absehbar ist allerdings, wie sich 
das britische Abfallrecht diesbezüglich weite- 
rentwickeln wird, da die Abfallverbringungsver-
ordnung im Vereinigten Königreich nach dem 
29. März 2019 nicht länger direkt gültig wäre.

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)



34 

März 2018

BDE / VÖEB  Vertretung Brüssel 

Die Regierung des Vereinigten Königreichs hat 
schon frühzeitig angekündigt, über ihre „Great 
Repeal Bill“ bis zum Austritt aus der EU sicher-
stellen zu wollen, dass das bestehende EU-
Umweltrecht in seiner Gesamtheit in britisches 
Recht übertragen wird. Dies umfasst insbeson-
dere die direkt und unmittelbar anwendbaren 
Sekundärrechtsakte der Europäischen Union, 
wie z.B. die Abfallverbringungsverordnung.

Dieses Vorhaben der britischen Regierung 
wurde erst kürzlich wieder bestätigt durch Dr  
Thérèse Coffey MP, Parliamentary Under Sec-
retary of State at the Department for Environ-
ment, Food and Rural Affairs, die in einer An-
hörung vor dem EU Energy and Environment 
Sub-Committee des House of Lords am 10. 
Januar 2018 angab, dass die europäische Ab-
fallverbringungsverordnung rechtzeitig bis zum 
Brexit am 29. März 2019 über den zuvor ge-
nannten britischen Austrittsrechtsakt inhalts-
gleich in britisches Recht übertragen werde.

Selbst wenn dies jedoch nicht wie angekündigt 
erreicht werden sollte, würden die internationa-
len Vorschriften des Basler Übereinkommens 
sowie des OECD-Beschlusses für das Verei-
nigte Königreich auch weiterhin Geltung behal-
ten und den Handel mit Abfällen zwischen dem 
Vereinigten Königreich und der EU auch nach 
dem Brexit ermöglichen.

Die zollrechtliche Komponente

Das Zollrecht bestimmt, ob und unter welchen 
Bedingungen Zölle und Abgaben im grenzüber-
schreitenden Warenverkehr erhoben werden.

Zollrechtlich betrachtet würden die Ersatz-
brennstoffe (=„Waren“) fortan von außerhalb 
der EU in die Europäische Union eingeführt 
werden. „Drittlandswaren“ müssen jedoch an 

der EU-Außengrenze für den freien Verkehr 
innerhalb der EU abgefertigt werden. Eine Zoll-
anmeldung ist daher erforderlich, die unter an-
derem die genaue Beschreibung der Waren mit 
der dazugehörigen Warennummer enthalten 
muss. Die Ersatzbrennstoffe müssen also für 
das Zollverfahren zuvor in eine Warennummer 
der Kombinierten Nomenklatur (KN) „einge-
reiht“ werden.

Nach Einschätzung des BDE wären Ersatz-
brennstoffe mit dem Abfallschlüssel 19.12.12 
zollrechtlich grundsätzlich als „municipal waste“ 
in die KN-Nummer 3825.10.00 einzureihen. Für 
Einfuhren von Drittlandswaren unter der KN-
Nummer 3825.10.00 erhebt die Europäische 
Union gegenwärtig einen vertragsmäßigen 
Zollsatz in Höhe von 6,5%. Mögliche Änderun-
gen der Zollsätze werden jährlich am 31. Okto-
ber für das darauffolgende Jahr bekannt gege-
ben.

Beim Einfuhrzollsatz für Drittlandswaren mit 
der KN-Nummer 3825.10.00 in Höhe von 6,5% 
handelt es sich um einen „Wertzoll“. Das bedeu-
tet, der tatsächlich abzuführende Zollbetrag 
bestimmt sich im Einzelfall nach dem Zollwert 
der Waren bei Einfuhr. Grundsätzlich gilt, dass 
der Zollwert der Waren mit dem Transaktions-
wert (tatsächlich gezahlter Preis) identisch ist. 
Ggf. wird der Zollwert jedoch berichtigt, bei-
spielsweise bei Preisnachlässen aufgrund kon-
zerninterner Transaktionen etc.

Das bedeutet, der Käufer von Ersatzbrennstof-
fen in der Europäischen Union könnte fortan 
auf seine Kosten noch den Zollbetrag in Höhe 
von 6,5% des Transaktionswertes aufschla-
gen müssen. Fraglich ist jedoch, ob im Fall der  
Lieferung von Ersatzbrennstoffen aus dem 
Vereinigten Königreich in die EU überhaupt ein 
positiver Zollbetrag anfallen würde, da in aller 

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)



35 

März 2018

BDE / VÖEB  Vertretung Brüssel 

Regel der die Ersatzbrennstoffe in die EU ein-
führende Entsorger vom Entsorger im Verei-
nigten Königreich für die Dienstleistung der 
Verwertung der Abfälle bezahlt wird und nicht 
andersherum. Das heißt, im Normalfall zahlt 
der europäische Entsorger nicht für die Ersatz-
brennstoffe und auch nicht für die Kosten der 
Lieferung, sondern er erhält Geld vom Entsor-
ger im Vereinigten Königreich für die Verwer-
tung der Abfälle in der EU.

Chris Preston, Deputy Director for waste and 
recycling at the Department for Environment, 
Food and Rural Affairs des Vereinigten König-
reichs, vertrat in zuvor genannter Anhörung 
im House of Lords am 10. Januar 2018, in die 
er Frau Coffey begleitete, die Ansicht, dass in 
der gegenwärtigen Marktkonstellation für den 
Entsorger in der EU keine Zollgebühren anfallen 
würden, eben weil der Abnehmer in der EU nicht 
für die Ersatzbrennstoffe und deren Lieferung 
zahle.

Sonstige zusätzliche Gebühren für die Durch-
führung der Zollverfahren sind im Übrigen 
grundsätzlich nicht zu erwarten.

Kommentar des BDE

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht absehbar, 
wie genau sich der Brexit im Detail vollziehen 
wird. Aktuell scheinen noch viele verschiede-
ne Konstellationen im Bereich des Möglichen 
zu liegen. Dazu zählen unter anderem die Ver-
einbarung einer Übergangsperiode für den 
Austritt aus der EU, der rechtzeitige Abschluss 
eines Freihandelsabkommens zwischen dem 
Vereinigten Königreich und der EU sowie der 
Beitritt des Vereinigten Königreichs zur EFTA 
(European Free Trade Association).

In einem Freihandelsabkommen könnten weit-
gehende zollrechtliche Erleichterungen verein-
bart werden. Im Fall eines Beitritts des Vereinig-
ten Königreichs zur EFTA wäre der Beitritt zum 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und da-
mit auch der Wiedereintritt in den Binnenmarkt 
möglich. Zollrechtlich gibt es zudem die Mög-
lichkeit zur Einrichtung von Zollpräferenzen 
und Zollkontingenten für bestimmte Waren aus  
bestimmten Ursprungsländern.

Die Ankündigung der Regierung des Vereinig-
ten Königreichs, die Abfallverbringungsverord-
nung rechtzeitig bis zum Brexit am 29. März 
2019 in britisches Recht übertragen zu wollen 
ist positiv. Selbst wenn dies aber nicht (recht-
zeitig) gelingen sollte, blieben das Basler-Über-
einkommen und der OECD-Beschluss für das 
Vereinigte Königreich anwendbar. Diese Rege-
lungen würden Abfallexporte zur Verwertung 
nach Europa auch weiterhin ermöglichen.

Die Geltung von Einfuhrzöllen in der EU für den 
Fall, dass es nicht rechtzeitig zum Abschluss 
eines Freihandelsabkommens zwischen der 
EU und dem Vereinigten Königreich kommt ist  
dagegen negativ. Hierbei ist zu beachten, dass 
es sich bei möglichen Einfuhrzöllen um Wert-
zölle handeln würde, deren genaue Höhe sich 
im Einzelfall, unabhängig vom jeweiligen Zoll-
tarif (z.B. 6,5%), auf Grundlage des Transak-
tionswertes bestimmen würde. Tatsächlich 
abzuführende Einfuhrzollgebühren setzen also 
einen positiven Transaktionswert voraus.

Ein solcher könnte bei der Einfuhr von Ersatz-
brennstoffen aus dem Vereinigten Königreich 
nur marginal bzw. gar nicht gegeben sein wenn 
der britische Entsorger die Ersatzbrennstoffe 
nicht verkauft, sondern tatsächlich für deren 
Verwertung in der EU bezahlt und zusätzlich 
die für die Lieferung anfallenden Kosten über-
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nimmt.

Zwar würden auch im Falle des „Hard Brexit“ 
nicht für alle Abfallarten Einfuhrzölle in der EU 
fällig werden. Zollfrei bleiben würden nach der-
zeitigem Stand z.B. Altpapier und viele Metalle, 
auch einige Alttextilien. Allerdings wären zu-
künftig für alle Abfallarten bei Einfuhr in die EU 
die Durchführung von Zollverfahren erforder-
lich, was für die beteiligten Unternehmen ins-
besondere größeren Zeit- und administrativen 
Aufwand bedeuten würde.

Vor diesem Hintergrund spricht sich der BDE 
für den rechtzeitigen Abschluss eines Freihan-
delsabkommens zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich aus
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Europäische Kommission setzt Überprüfung der Abfall- 
verbringungsverordnung fort

Die Europäische Kommission setzt ihre Überprüfung der Verordnung 
(EG) Nr. 1013/2006 über die Verbringung von Abfällen (Abfallverbrin-
gungsverordnung) auch im Jahr 2018 gemäß ihrem im Januar 2017 
veröffentlichten Fahrplan (siehe Europaspiegel, Ausgabe März 2017, 
S. 52 ff.) fort. Sie lässt derzeit eine Bewertung der Abfallverbringungs-
verordnung durchführen. Vor diesem Hintergrund finden im Jahr 2018 
zwei Stakeholder-Workshops statt und es ist im Zeitraum 30. Januar 
2018 – 27. April 2018 eine öffentliche Konsultation zum Thema  
geschaltet. Schließlich sind auch gezielte Interviews mit ausgewählten 
Interessenvertretern geplant. Die Bewertungsphase soll bis zum Ende 
des Jahres 2018 abgeschlossen sein.

Hintergrund

Gemäß Artikel 60 Absatz 2a Abfallverbringungs-
verordnung führt die Europäische Kommission 
bis zum 31. Dezember 2020 eine Überprüfung 
der Abfallverbringungsverordnung durch und 
legt die Ergebnisse dem Europäischen Parla-
ment und dem Rat der Europäischen Union vor, 
gegebenenfalls bereits zusammen mit einem 
Legislativvorschlag.

Entsprechend den Leitlinien der Europäischen 
Kommission für eine bessere Rechtsetzung 
steht am Beginn jeder Überprüfung eines euro-
päischen Sekundärrechtsaktes die Bewertung 
des Rechtsaktes im Hinblick darauf, ob er in der 
Retrospektive seinen Zielsetzungen genügt 
hat. In diese Bewertung wird die Europäische 
Kommission neben der Abfallverbringungsver-
ordnung selbst auch die Verordnung (EG) Nr. 
1418/2007 über die Ausfuhr von bestimmten 

in Anhang III oder IIIA der Abfallverbringungs-
verordnung aufgeführten Abfällen, die zur Ver-
wertung bestimmt sind, in bestimmte Staaten, 
für die der OECD-Beschluss über die Kontrolle 
der grenzüberschreitenden Verbringung von 
Abfällen nicht gilt, einbeziehen.

Die Abfallverbringungsverordnung hat ganz  
allgemein vor allem zum Ziel, die negativen  
Auswirkungen der Verbringung von gefährli-
chen Abfällen auf die Umwelt zu minimieren. 
Über die einheitliche Anwendung der Verord-
nung in allen Mitgliedstaaten der EU soll zudem 
die Beachtung der Prinzipien der Entsorgungs-
autarkie und Nähe sowie des Vorrangs der  
Verwertung sichergestellt werden.

Ganz konkrete Ziele der Abfallverbringungsver-
ordnung sind (i) die Umsetzung der Vorschrif-
ten des Basler Übereinkommens vom 22. März 
1989 über die Kontrolle der grenzüberschrei-
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tenden Verbringung von gefährlichen Abfällen 
und ihrer Entsorgung sowie des Beschlusses 
C(2001)107 des OECD-Rates über die Kontrol-
le der grenzüberschreitenden Verbringung von 
zur Verwertung bestimmten Abfällen in euro-
päisches Recht, (ii) das Verbot der Ausfuhr von 
Abfällen zur Beseitigung in Staaten außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), (iii) 
das Verbot der Ausfuhr von gefährlichen Abfäl-
len in Länder, für die der Beschluss des OECD-
Rates nicht gilt, (iv) die Sicherstellung, dass alle 
verbrachten Abfälle während der gesamten 
Verbringung und während ihrer Verwertung und 
Beseitigung in umweltgerechter Weise behan-
delt werden, und (v) die Sicherstellung, dass 
die Mitgliedstaaten Kontrollpläne erstellen und 
Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung 
von illegalen Abfallverbringungen ergreifen.

Bewertung der Abfallverbringungsverord-
nung

In ihrer Bewertung prüft die Europäische Kom-
mission über das Erreichen der Zielsetzungen 
der Abfallverbringungsverordnung hinaus, in-
wieweit sie mit dem europäischen Abfallrecht, 
den allgemeinen Zielen der EU-Umweltpolitik 
sowie der Industrie-, Rohstoff-, Handels- und 
Binnenmarktpolitik der EU kohärent ist. Gleich-
zeitig soll die Bewertung eine Untersuchung der 
Kosten und Vorteile im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der Abfallverbringungsverordnung 
für Interessenträger auf lokaler, nationaler und 
EU-Ebene beinhalten.

Die Ergebnisse der Bewertung werden zur Be-
urteilung der bisherigen Wirksamkeit der Abfall-
verbringungsverordnung herangezogen wer-
den.

Die Stakeholder-Workshops

Ein erster Stakeholder-Workshop fand bereits 
statt am 11. Januar 2018 in Brüssel. Der zwei-
te Workshop ist geplant für September 2018, 
ebenfalls in Brüssel.

Der erste Stakeholder-Workshop brachte Ver-
treter der Europäischen Kommission, Vertre-
ter der Mitgliedstaaten, Branchenvertreter und 
Vertreter der Zivilgesellschaft zu einer großen 
und offen geführten Diskussion zusammen. 
Der Workshop war gut organisiert und die  
Diskussionen wurden überwiegend sehr struk-
turiert geleitet.

Es wurde eine große Bandbreite von Themen 
diskutiert, angefangen mit dem in der Abfall-
verbringungsverordnung niedergelegten über-
geordneten verfahrensrechtlichen Rahmen 
der vorherigen schriftlichen Notifizierung und 
Genehmigung, über Probleme mit dem allge-
meinen Informationsverfahren für Abfälle der 
sogenannten „grünen“ Liste, insbesondere 
im Zusammenhang mit dem in Anhang VII der  
Abfallverbringungsverordnung enthaltenen 
und auszufüllenden Dokument, bis zu Proble-
men bei der Durchsetzung und Kontrolle der  
Abfallverbringungsverordnung durch die Mit-
gliedstaaten. Mit Blick auf die Verordnung (EG) 
Nr. 1418/2007 wurde sehr ausführlich auch 
über die Ausfuhr und Einfuhr von Abfällen in 
bzw. aus Drittstaaten gesprochen.

Für den zweiten Workshop wird erwartet, dass 
insbesondere über die zusätzlich aus der öf-
fentlichen Konsultation gewonnenen Erkennt-
nisse diskutiert werden wird.

Die öffentliche Konsultation

Die für den Zeitraum vom 30. Januar 2018 – 27. 
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April 2018 geschaltete öffentliche Konsulta-
tion erfolgt auf Grundlage eines Fragebogens, 
aus dessen Beantwortung sich die Europäische 
Kommission zusätzliche relevante Daten und 
Fakten betreffend die Umsetzung der Abfall-
verbringungsverordnung erhofft.

Es sollen zum Einen die Vorschriften identi-
fiziert werden, die nach Ansicht der interes-
sierten Teilnehmer gut funktionieren und den 
Mehrwert der Abfallverbringungsverordnung 
ausmachen. Zum Anderen sollen aber auch die 
Vorschriften herausgearbeitet werden, die als 
problematisch angesehen werden, weil es mit 
ihnen besondere Probleme bei der Umsetzung 
durch die Mitgliedstaaten gibt oder weil sie zu 
große bürokratische Hürden aufstellen, weil sie 
in Widerspruch zu anderen Vorschriften oder 
Politikzielen stehen oder weil sie einfach nicht 
mehr relevant sind und deshalb gestrichen wer-
den sollten.

Schließlich erhofft sich die Europäische Kom-
mission zusätzliche Informationen darüber, an 
welchen Stellen die Abfallverbringungsverord-
nung durch die einzelnen Mitgliedstaaten der 
EU unterschiedlich angewendet wird und wo 
eine stärkere Harmonisierung der Vorschrif-
ten der Mitgliedstaaten der EU für erforderlich  
gehalten wird.

Kommentar des BDE

Der BDE begrüßt, dass die Überprüfung der Ab-
fallverbringungsverordnung durch die Europäi-
sche Kommission nun endlich etwas konkreter 
wird und der Abschluss der Bewertungsphase 
mittlerweile absehbar ist.

Der BDE hat am ersten Stakeholder-Workshop 
dieses Jahres teilgenommen und sich aktiv in 

die Diskussionen eingebracht. Der BDE wird 
nach gründlicher Abstimmung mit seinen Mit-
gliedern auch den Konsultationsfragebogen 
der Europäischen Kommission beantworten.

Bereits früher an die Europäische Kommission  
kommunizierte Anliegen des BDE sind ins-
besondere die Erleichterung der grenzüber-
schreitenden Verbringung von gemischten 
Siedlungsabfällen (Abfallschlüssel 20 03 01) in 
Verwertungsanlagen innerhalb der EU und die 
Beschleunigung des Notifizierungsverfahrens 
auf Grundlage eines besser funktionierenden 
Systems für Verwertungsanlagen mit Vorab-
genehmigung. Hier muss vor allem der Gül-
tigkeitszeitraum der Genehmigung verlängert 
werden. Außerdem setzt sich der BDE für ein 
international abgestimmtes elektronisches 
Notifizierungsverfahren ein, das idealerweise 
durch internationale oder europäische Gremien 
entworfen und erarbeitet wird. Schließlich hält 
der BDE die Überarbeitung der Liste in Anhang 
II der Verordnung für notwendig. Hier sollten im 
Sinne einer einheitlichen Anwendung durch die 
nationalen Behörden alle „Kann“-Vorschriften 
gestrichen und die Liste insgesamt verkürzt 
werden.
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EFTA-Gerichtshof urteilt zu Kartellrechtskonformität 
von gemeinsamen Angeboten in einem Ausschreibungs-
verfahren

In einem Urteil vom 22. Dezember 2016 in der Rechtssache E-3/16 
nahm der EFTA-Gerichtshof auf ein Vorabentscheidungsersuchen des 
obersten Gerichtshofs Norwegens zu der Frage Stellung, inwieweit die 
gemeinsame Abgabe von Angeboten zwei verschiedener Unternehmen 
über eine gemeinsam gegründete und betriebene Verwaltungsgesell-
schaft im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung als bezweckte 
Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Kartellrechts gelten kann. 
Wie immer hängt die Antwort von der konkreten Sachverhaltskon-
stellation im Einzelfall ab, doch das Urteil des EFTA-Gerichtshofs 
enthält eine detaillierte Analyse der Voraussetzungen die erfüllt sein 
müssen, um eine Vereinbarung als eine bezweckte Wettbewerbs- 
beschränkung im Sinne des Kartellrechts bewerten zu können.

Hintergrund

 Die EFTA (European Free  
 Trade Association) ist eine  
 zwischenstaatliche Organi- 
 sation, die zur Förderung  
 freien Handels und wirt- 
 schaftlicher Integration zu- 
 gunsten ihrer Mitgliedstaa- 
 ten gegründet wurde. Die  
 EFTA hat momentan vier 
Mitgliedstaaten (Island, Liechtenstein, Norwe-
gen und Schweiz). Die Organisation ist zustän-
dig für das Management (i) der EFTA-Konven-
tion, die rechtliche Grundlage der Organisation 
mit Regelungen zum freien Handel zwischen 
den EFTA-Staaten, (ii) von EFTAs weltweitem 
Netzwerk an Freihandels- und Partnerschafts-
abkommen, und (iii) des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Vertrag), 
das drei der vier EFTA-Mitgliedstaaten (Island, 
Liechtenstein und Norwegen) die Teilnahme 
am Binnenmarkt der Europäischen Union er-
möglicht. Das EFTA-Mitglied Schweiz ist keine 
Vertragspartei des EWR-Vertrages.

Der EFTA-Gerichtshof ist zuständig für die 
drei EFTA-Staaten, die Mitglied des EWR-
Vertrages sind. Der EFTA-Gerichtshof ist vor 
allem zuständig für die Behandlung von Ver-
tragsverletzungsverfahren, die von der EFTA-
Überwachungsbehörde gegen einen EFTA-
Mitgliedstaat wegen mangelhafter Umsetzung, 
Anwendung oder Auslegung der Regeln des 
EWR-Vertrages eingeleitet werden, für die  
Abgabe von Stellungnahmen gegenüber den 
nationalen Gerichten der EFTA-Staaten be-
treffend die Auslegung der Vorschriften des 
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EWR-Vertrages und für Rechtsmittel gegen die 
Entscheidungen der EFTA-Überwachungsbe-
hörde. Die Zuständigkeit des EFTA-Gerichts-
hofs entspricht somit weitgehend derjenigen 
des Gerichtshofs der Europäischen Union in 
Bezug auf die Mitgliedstaaten der EU.

Ziel des EWR-Vertrages ist die Gewährleistung 
der vier Grundfreiheiten, die Schaffung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen und die Abschaf-
fung von Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit in allen Vertragsstaaten. 
Vertragsstaaten des EWR-Vertrages sind der-
zeit die 28 Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union sowie die drei EFTA-Staaten Island, 
Liechtenstein und Norwegen. Die Regeln des 
EWR-Vertrages basieren auf EU-Recht. Im All-
gemeinen wurden alle Regeln des EU-Rechts 
betreffend den Binnenmarkt in das Rechts-
system des EWR-Vertrages übertragen. Dies 
gilt auch für die kartellrechtlichen Vorschrif-
ten des Vertrages über die Arbeitsweise der  
Europäischen Union („AEUV“). Während die  
EU-Mitgliedstaaten von der Europäischen 
Kommission als der Hüterin der Verträge über-
wacht werden, übernimmt die EFTA-Überwa-
chungsbehörde diese Funktion für die EFTA-
Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 
Die Kompetenzen der EFTA-Überwachungs-
behörde entsprechen diesbezüglich denen der 
Europäischen Kommission.

Der EFTA-Gerichtshof greift in seinen Ur-
teilen sehr stark auf die Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union  
zurück soweit diese im Einzelfall existiert und 
die Sachverhalte vergleichbar sind. Doch dies 
ist keineswegs eine Einbahnstraße. Das Ver-
hältnis zwischen EFTA-Gerichtshof und dem 
Gerichtshof der Europäischen Union ist viel-
mehr durch konstruktiven juristischen Dialog 
geprägt. So mehren sich seit geraumer Zeit 

auch Verweise auf die Rechtsprechung des 
EFTA-Gerichtshofs in Schlussanträgen der 
Generalanwälte beim Gerichtshof der Euro-
päischen Union oder in Urteilen des Gerichts-
hofs bzw. des Gerichts der Europäischen Union 
selbst. Folglich hat der EFTA-Gerichtshof über-
raschend großen Einfluss auf die Entwicklung 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der EU. 
Die Urteile des EFTA-Gerichtshofs im Bereich 
Kartellrecht sind daher auch für die Mitglied-
staaten der EU von Interesse.

Zum Sachverhalt und dem Verfahren

Zwei Taxiunternehmen, Ski Taxi und Follo Taxi, 
boten Taxidienste mit PKW in der Region Fol-
lo außerhalb von Oslo an. Die Region Follo 
bestand aus sieben Gemeinden. Nur in einer 
Gemeinde der Region Follo erbrachten beide 
Unternehmen Taxidienste, ansonsten wurde 
jede Gemeinde nur von einem der beiden Un-
ternehmen bedient.

Bereits im Jahr 2001 hatten beide Taxiunter-
nehmen eine gemeinsame Verwaltungsgesell-
schaft, die SFD, gegründet, in der Verwaltungs-
tätigkeiten der beiden Unternehmen gebündelt 
wurden (z.B. der Betrieb der Buchungssysteme, 
des Telefondienstes, der IT-Infrastruktur, Rech-
nungsstellung und Buchhaltung, Einweisung 
neuer Fahrer, etc.). Beide Unternehmen hielten 
jeweils 50% der Geschäftsanteile an der SFD.

Über die genannten Verwaltungstätigkeiten 
hinaus gab die SFD auch Angebote in öffentli-
chen Ausschreibungsverfahren ab. Die Ange-
bote wurden von SFD abgebeben und auch die 
Zuschläge an die SFD erteilt. Zur Auftragserfül-
lung agierten die Fahrer der beiden Taxiunter-
nehmen als Subunternehmer.
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Im Jahr 2010 schrieb das Universitätskran-
kenhaus von Oslo Rahmenverträge für Kran-
kenfahrdienste in und aus mehreren Regionen 
um Oslo herum öffentlich aus. Die SFD gab ein 
gemeinsames Angebot im Namen von Ski Taxi 
und Follo Taxi für die Region Follo ab. Da das 
Krankenhaus für die Region Follo nur ein Ange-
bot, nämlich das der SFD, erhalten hatte, brach 
sie das Vergabeverfahren für diese Region ab 
und beklagte sich in einem Schreiben an die 
norwegische Wettbewerbsbehörde über den 
mangelnden Wettbewerb in der Region Follo 
und den dadurch in dieser Region überhöhten 
Kilometerpreis für Taxidienstleistungen.

Dies führte zur Einleitung eines Untersu-
chungsverfahrens durch die norwegische Wett-
bewerbsbehörde, die im Juli 2011 entschied, 
dass Ski Taxi, Follo Taxi und die SFD gegen nor-
wegisches Kartellrecht verstoßen hätten, weil 
Ski Taxi und Follo Taxi jeweils eigene Angebote 
hätten abgeben können und somit als Wett-
bewerber zu betrachten gewesen seien. Die  
Kooperation im Rahmen der Angebotsabgabe 
sei als bezweckte Wettbewerbsbeschränkung 
im Sinne des Kartellrechts zu werten.

Diese Entscheidung der norwegischen Wett-
bewerbsbehörde wurde durch das Rechts-
mittelgericht erster Instanz im Februar 2013 
aufgehoben. Im März 2015 wurde die Ent-
scheidung der Wettbewerbsbehörde jedoch 
in der zweiten Rechtsmittelinstanz bestätigt. 
Die Sache wurde dann anhängig beim obers-
ten Gerichtshof Norwegens, der dem EFTA-
Gerichtshof im Februar 2016 einige Fragen zur 
Vorabentscheidung vorlegte.

Rechtliche Würdigung des EFTA-Gerichtshofs

Welche rechtliche Prüfung muss vorgenommen 

werden um festzustellen, ob eine Vereinbarung 
als bezweckte Wettbewerbsbeschränkung ange-
sehen werden kann? Reicht es dabei festzustel-
len, dass die Vereinbarung geeignet ist, den Wett-
bewerb zu beschränken?

Die Europäische Kommission hat in der münd-
lichen Verhandlung unter Verweis auf die 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der EU  
vorgetragen, dass eine Koordinierung dann 
eine Wettbewerbsbeschränkung bezwecke,  
wenn sie in sich selbst eine hinreichende  
Beeinträchtigung des Wettbewerbs erkennen 
lasse. Um dies festzustellen müssten Inhalt und 
Zweck sowie die wirtschaftlichen und rechtli-
chen Begleitumstände der Vereinbarung ana-
lysiert werden. Im Rahmen dieser Beurteilung 
seien auch die Art der betroffenen Waren und 
Dienstleistungen, die auf dem betreffenden 
Markt oder den betreffenden Märkten beste-
henden tatsächlichen Bedingungen und die 
Struktur dieses Marktes oder dieser Märkte zu 
berücksichtigen. Obwohl die im Einzelfall von 
den Parteien mit der Vereinbarung verfolgte 
Absicht nicht zwangsläufig von Relevanz sei, 
könne sie bei der oben genannten Prüfung  
berücksichtigt werden.

Der EFTA-Gerichtshof bestätigte diese 
Rechtsauffassung der Europäischen Kommis-
sion vollumfänglich und betonte, dass es für 
die Feststellung, dass eine Koordinierung eine 
Wettbewerbsbeschränkung bezweckt, nicht 
ausreiche, dass die Vereinbarung dazu geeig-
net ist, den Wettbewerb zu beschränken, son-
dern die Koordinierung müsse in sich selbst 
eine hinreichende Beeinträchtigung des Wett-
bewerbs erkennen lassen. Diese hinreichende 
Beeinträchtigung müsse zudem leicht identi-
fizierbar sein. Wenn dies allerdings der Fall ist 
und das Bestehen einer bezweckten Wettbe-
werbsbeschränkung festgestellt wurde, müsse 
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nicht mehr nachgewiesen werden, dass das 
abgestimmte Verhalten auch tatsächlich wett-
bewerbsbeschränkende Auswirkungen habe. In 
diesem Fall reiche vielmehr die Feststellung aus, 
dass das jeweilige abgestimmte Verhalten dazu 
geeignet sei, den Wettbewerb zu beschränken.

Welche rechtlichen Kriterien müssen angelegt 
werden, um festzustellen, ob die Abgabe eines 
gemeinsamen Angebotes durch zwei Unterneh-
men in einem Ausschreibungsverfahren als be-
zweckte Wettbewerbsbeschränkung eingestuft 
werden kann?

Die Europäische Kommission trug hierzu vor, 
dass auf die Abgabe eines gemeinsamen Ange-
bots die gleiche allgemeine rechtliche Prüfung 
anzuwenden sei wie auf alle anderen Vereinba-
rungen zwischen Unternehmen. Es sei daher 
die soeben dargestellte Prüfung vorzunehmen.

Mit Blick auf die vorliegende Sachverhaltskon-
stellation stellte die Europäische Kommission 
fest, dass die SFD gegründet worden sei, um 
den Wettbewerb zwischen Ski Taxi und Follo Taxi 
zu verringern und um die Marktposition der Un-
ternehmen gegenüber Dritten zu verbessern. 
Zudem habe das nationale Gericht festgestellt, 
dass Ski Taxi und Follo Taxi jeweils eigene Ange-
bote hätten abgeben können. Schließlich stellte 
sich für die Europäische Kommission noch die 
Frage, ob die Abgabe gemeinsamer Angebote 
als wettbewerbsbeschränkende Nebenabrede 
angesehen werden könnte, die für den erfolg-
reichen Betrieb der SFD notwendig gewesen 
sei. Wenn dies der Fall wäre und der Betrieb 
der SFD selbst nicht wettbewerbsbeschrän-
kend wäre, läge nämlich kein kartellrechtliches 
Problem vor. Allerdings brachte die Europäi-
sche Kommission starke Zweifel darüber zum 
Ausdruck, dass die Bündelung der administra-
tiven Ressourcen durch die Gründung der SFD 

eine Kooperation der beiden Unternehmen bei 
Preisen, Qualität und Kapazitäten, wie sie bei 
der gemeinsamen Abgabe von Angeboten in 
Ausschreibungsverfahren erfolge, erforderlich 
machte.

Auch bei dieser Frage bestätigte der EFTA-
Gerichtshof die Rechtsauffassung der Europäi-
schen Kommission. Der EFTA-Gerichtshof hob 
hier hervor, dass es sich bei den beiden Taxiun-
ternehmen um Wettbewerber handelte, da sie 
jeweils einzeln Angebote hätten abgeben kön-
nen. Dies sei auch der wesentliche Unterschied 
zur kartellrechtlichen Bewertung von Bieterge-
meinschaften, die dann erlaubt seien, wenn sie 
notwendig seien, um den an der Gemeinschaft 
beteiligten Unternehmen die Teilnahme an ei-
ner Ausschreibung zu ermöglichen, weil sie ein-
zeln kein Angebot hätten abgeben können.

Ist es für die Frage, ob die Abgabe eines gemeinsa-
men Angebotes in einem Ausschreibungsverfah-
ren als eine bezweckte Wettbewerbsbeschrän-
kung eingestuft werden kann von Relevanz, ob 
der gemeinsame Charakter des Angebots dem 
öffentlichen Auftraggeber offengelegt wurde?

Die Europäische Kommission vertrat die Auf-
fassung, dass es für die Frage des Vorliegens 
einer bezweckten Wettbewerbsbeschränkung 
irrelevant sei, ob die Kooperation zwischen den 
Unternehmen im Angebot offengelegt wurde.

Auch diese Auffassung wurde wiederum vom 
EFTA-Gerichtshof bestätigt. Der EFTA-Ge-
richtshof wiederholte, dass die im Einzelfall von 
den Parteien mit der Vereinbarung verfolgte 
Absicht zwar in der Prüfung des Vorliegens ei-
ner bezweckten Wettbewerbsbeschränkung 
berücksichtigt werden dürfe, sie jedoch kein 
notwendiger Faktor für die Annahme einer be-
zweckten Wettbewerbsbeschränkung sei.
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Kommentar des BDE

Die Entscheidung des EFTA-Gerichtshofs ist 
aufgrund der sehr engen Verknüpfung des 
EWR-Rechts mit dem EU-Recht im Bereich 
Kartellrecht und dem starken Rückgriff des 
EFTA-Gerichtshofs auf die Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der EU in diesem Bereich 
auch für deutsche Unternehmen aus der Ent-
sorgungswirtschaft von Interesse.

Die Entscheidung verdeutlicht, wie schmal 
der Grat zwischen einer legitimen Bieterge-
meinschaft von Unternehmen in einem Ver-
gabeverfahren und einem Verstoß gegen das 
Kartellrecht in Form einer bezweckten Wett-
bewerbsbeschränkung durch Preisabsprachen 
zwischen eigentlich miteinander im Wettbe-
werb stehenden Unternehmen sein kann. Das 
Urteil des EFTA-Gerichtshofs zeigt, dass eine 
wichtige Abgrenzung zwischen den soeben 
genannten Konstellationen durch die Prüfung 
erfolgt, ob die sich in der Bietergemeinschaft 
zusammengeschlossenen Unternehmen auch 
jeweils eigene Angebote hätten abgeben kön-
nen. Ist dies nämlich der Fall, werden sie als 
Wettbewerber gesehen, deren Vereinbarung in 
Form einer gemeinsamen Angebotsabgabe in 
einem Vergabeverfahren als bezweckte Wett-
bewerbsbeschränkung im Sinne des Kartell-
rechts qualifiziert werden könnte.
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Europäische Kommission präsentiert weiteren Teil ihres 
Mehrwertsteuer-Reformpakets

Nachdem die Europäische Kommission im Oktober 2017 den ersten 
Teil (siehe Europaspiegel Ausgabe Dezember 2017, S. 36 ff.) und im 
November 2017 den zweiten Teil ihrer weitreichenden Vorschläge zur 
Reform des EU-Mehrwertsteuersystems vorgelegt hat, präsentierte 
sie im Januar 2018 den dritten Teil ihres umfassenden Reformpakets. 
Dieser dritte Teil besteht aus zwei Richtlinienentwürfen, mit denen das 
System zur Festsetzung der Mehrwertsteuersätze durch die Mitglied-
staaten modernisiert und die Mehrwertsteuer für kleine und mittel-
ständische Unternehmen (KMU) vereinfacht werden sollen. Insbeson-
dere die anvisierte Modernisierung des Systems zur Festsetzung der 
Mehrwertsteuersätze dürfte grenzüberschreitend tätige Unterneh-
men vor größere Herausforderungen stellen, da hier eine sehr starke 
Flexibilisierung zugunsten der Mitgliedstaaten der EU vorgesehen ist, 
die nicht zur Einheit der Mehrwertsteuersysteme in der EU beitragen 
wird.

Hintergrund

In den 1980er-Jahren hat die Europäische 
Kommission vorgeschlagen, das in Europa  
geltende Mehrwertsteuersystem auf das  
„Ursprungslandprinzip“ umzustellen, wonach 
Transaktionen zwischen Mitgliedstaaten der 
EU nach dem Steuersystem des Landes des  
Verkäufers besteuert werden. Der in einem 
anderen Mitgliedstaat der EU sitzende Käufer 
könnte die im Mitgliedstaat des Verkäufers ge-
zahlte Mehrwertsteuer beim Weiterverkauf der 
Ware in seinem eigenen Mitgliedstaat dann als 
Vorsteuer von seiner über den Weiterverkauf 
eingenommenen Mehrwertsteuer abziehen 
und bräuchte nur die positive Differenz an die 

Steuerbehörden in seinem eigenen Mitglied-
staat abzuführen. Gleichzeitig wollte die Euro-
päische Kommission bereits seinerzeit eine 
Clearing-Stelle einrichten, die die so eingenom-
mene Mehrwertsteuer im Ursprungsland an 
das Bestimmungsland überweisen würde. Dies 
war jedoch für die Mitgliedstaaten der EU nicht 
annehmbar, die stattdessen für B2B-Transak-
tionen eine Übergangslösung auf Grundlage 
des Bestimmungslandprinzips vorschlugen.

Diese Übergangslösung galt in der EU seit 
1993. Ab dem Jahr 2000 versuchte die Europäi-
sche Kommission aktiv, die Übergangsregeln zu 
verbessern. Die aktuell gültige Mehrwertsteu-
errichtlinie datiert aus dem Jahr 2006 und sieht 



46 

März 2018

BDE / VÖEB  Vertretung Brüssel 

vor, dass grenzüberschreitende Verkäufe zwi-
schen Unternehmern überhaupt nicht besteu-
ert werden (genauer: steuerbefreite Lieferung 
im Abgangsmitgliedstaat der Gegenstände 
und steuerpflichtiger Erwerb der Gegenstände 
im Bestimmungsmitgliedstaat). Das bedeutet, 
der Verkäufer weist derzeit in seiner Rechnung 
keine Mehrwertsteuer aus, der Käufer muss 
den steuerfreien Erwerb allerdings den Steu-
erbehörden in seinem Mitgliedstaat in seiner 
Mehrwertsteuererklärung melden und ent-
sprechende Mehrwertsteuer abführen. 2008 
wurde ergänzend geregelt, dass grenzüber-
schreitende Dienstleistungen zwischen Un-
ternehmern in dem Land zu besteuern sind, in 
dem die Dienstleistung ausgeführt wird.

Das derzeit noch gültige Übergangssystem 
sieht also vor, dass inländische und grenzüber-
schreitende Umsätze völlig unterschiedlichen 
Mehrwertsteuerregelungen unterliegen. Da-
durch sind die Kosten der Befolgung der Mehr-
wertsteuervorschriften für Unternehmen, die 
grenzüberschreitenden Handel treiben, höher  
als für Unternehmen die ausschließlich im  
Inland Handel treiben. Weil Gegenstände 
grenzüberschreitend mehrwertsteuerfrei  
erworben werden können, ist die Übergangs-
regelung zudem besonders betrugsanfällig.

Im April 2016 veröffentlichte die Europäische 
Kommission einen Aktionsplan zur Moderni-
sierung des Mehrwertsteuersystems in der EU. 
Dieser Aktionsplan beschrieb die Grundprin-
zipien, auf denen der zukünftige einheitliche 
Mehrwertsteuerraum basieren sollte, kündig-
te kurzfristige Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Mehrwertsteuerbetrugs an, erläuterte die  
Pläne der Europäischen Kommission zur  
Vereinfachung der Mehrwertsteuerregeln und 
stellte ein Mehrwertsteuerreformpaket in Aus-
sicht, das explizit auch Maßnahmen enthalten 

sollte, um kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen (KMU) das Leben zu erleichtern. 
Kernstück des Plans war die vorgeschlage-
ne endgültige Umstellung auf das Bestim-
mungslandprinzip für grenzüberschreitende 
Warenverkäufe. In einer ersten Stufe sollte 
dieses Prinzip nur für grenzüberschreitende B2B- 
Warenverkäufe gelten.

Das Reformpaket Teile 1 und 2

Kern des im Oktober 2017 vorgestellten ers-
ten Teils der Mehrwertsteuerreform war der 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Än-
derung der Mehrwertsteuerrichtlinie. Dieser 
Vorschlag enthielt mehrere Neuerungen. Dazu 
gehörten die Einführung des Grundsatzes der 
Besteuerung im Bestimmungsmitgliedstaat 
und die Regel der Haftung des Lieferers. Des 
Weiteren wurde eine „einzige Anlaufstelle“ ein-
geführt sowie der Status des sog. „zertifizierten 
Steuerpflichtigen“.

Nach Umsetzung des Vorschlags würden fort-
an bei grenzüberschreitenden Verkäufen zur 
Eindämmung von Betrugsfällen neue Regeln 
gelten, wonach der Lieferer dem Erwerber die 
Mehrwertsteuer zu dem Satz des Mitglied-
staates in Rechnung stellen würde, in den die 
Gegenstände geliefert werden. Die Mehrwert-
steuer würde durch den Verkäufer bei der sog. 
„einzigen Anlaufstelle“ in seiner Sprache ange-
meldet und abgeführt. Erst die Steuerbehörden 
des Mitgliedstaates in dem der Verkäufer seinen 
Sitz hat, würden dann die Überweisung an die 
Behörden im Bestimmungsland der Lieferung 
übernehmen. Das erlaubt dem Verkäufer einen 
ggf. möglichen Vorsteuerabzug und verhindert, 
dass sich der Verkäufer in allen Mitgliedstaaten, 
in die er verkauft, für Mehrwertsteuerzwecke 
registrieren lassen und dort entsprechende 
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Steuererklärungen abgeben muss.

Der im November 2017 vorgestellte zweite Teil 
der Mehrwertsteuerreform bestand aus einem 
Vorschlag für eine Verordnung zur Stärkung der 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden 
auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer mit dem 
insbesondere die Bekämpfung verschiedener 
Betrugsarten verbessert werden soll.

Das Reformpaket Teil 3

Der am 18. Januar 2018 vorgestellte dritte Teil 
der Mehrwertsteuerreform enthält zwei Richtli-
nienvorschläge, mit denen den Mitgliedstaaten 
mehr Flexibilität bei der Festlegung der Mehr-
wertsteuersätze eingeräumt und das steuerli-
che Umfeld für KMU verbessert werden sollen.

Das aktuelle System der Festlegung der 
Mehrwertsteuersätze

Im gegenwärtig gültigen System der Mehrwert-
steuerrichtlinie aus dem Jahr 2006 (Richtlinie 
2006/112/EG) wird ein Regelsteuersatz von 
mindestens 15% vorgeschrieben und ist die 
Möglichkeit zur Einführung eines ermäßigten 
Steuersatzes von mindestens 5% für bestimm-
te Produkte enthalten. An diese Vorgaben hal-
ten sich auch die in Deutschland gültigen Mehr-
wertsteuersätze (Regelsteuersatz in Höhe von 
19% und ein ermäßigter Steuersatz in Höhe 
von 7% für bestimmte Produkte, siehe dazu 
Anlage 2 Umsatzsteuergesetz).

Zusätzlich enthält die aktuelle Mehrwertsteu-
errichtlinie jedoch für einige Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit zu speziellen Abweichungen von 
den soeben genannten Vorgaben. In der Regel 
handelt es sich dabei um auf Antrag gewährte 
0%-Steuersätze für einzelne Produkte. Diese 

Abweichungsmöglichkeiten für einige Mitglied-
staaten sind das Ergebnis von in Beitrittsver-
handlungen mit neuen Mitgliedern der Europä-
ischen Union gemachten Zugeständnissen der 
EU. Derzeit sind in der Europäischen Union etwa 
250 solcher Ausnahmeregelungen in Kraft.

Im gegenwärtig gültigen System werden die 
Gegenstände und Dienstleistungen, auf die 
die Mitgliedstaaten ihre ermäßigten Mehr-
wertsteuersätze in Höhe von mindestens 5%  
anwenden dürfen, in einem abschließenden 
Verzeichnis vorgegeben, sogenannte Positiv-
liste (siehe Anhang III der Mehrwertsteuerricht-
linie). Andere als die auf dieser Liste enthalte-
nen Gegenstände und Dienstleistungen dürfen 
grundsätzlich nicht mit einem ermäßigten 
Steuersatz belegt werden.

Dieses System hat sich in der Vergangenheit 
als nicht sehr praktikabel erwiesen. Es wurde 
als nicht flexibel genug kritisiert. Neue Produkte 
und Dienstleistungen konnten nicht ohne wei-
teres in Anhang III der Mehrwertsteuerrichtlinie 
aufgenommen werden. Eine entsprechende 
Änderung des Anhangs III erfordert im gelten-
den System die Durchführung des besonderen 
Gesetzgebungsverfahrens gemäß Artikel 113 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union (AEUV) und ist damit unverhält-
nismäßig umständlich.

Das vorgeschlagene neue System zur 
Festlegung der Mehrwertsteuersätze

Das nun von der Europäischen Kommission 
vorgeschlagene neue System sieht deutlich 
mehr Flexibilität für die Mitgliedstaaten vor. Die 
Mitgliedstaaten sollen vor allem mehr Freiheit 
zur Festsetzung ihrer individuellen Mehrwert-
steuersätze erhalten. Im Gegenzug sollen die 
derzeit für einige Mitgliedstaaten geltenden 
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Sonderausnahmen vollumfänglich abgeschafft 
werden. Nach den Vorstellungen der Europäi-
schen Kommission sollen zukünftig im Bereich 
Mehrwertsteuer für alle Mitgliedstaaten der EU 
die gleichen Regeln gelten.

Das vorgeschlagene neue System sieht einen 
verbindlichen Regelsteuersatz von mindes-
tens 15% vor. Die Mitgliedstaaten sollen zu-
künftig jedoch zwei verschiedene ermäßigte 
Mehrwertsteuersätze in Höhe von mindes-
tens 5% anwenden dürfen (z.B. einen ermä-
ßigten Steuersatz in Höhe von 5% und einen 
weiteren ermäßigten Steuersatz in Höhe von 
10%). Darüber hinaus soll die Möglichkeit für 
die Einrichtung einer Mehrwertsteuerbefreiung 
(0%-Mehrwertsteuersatz) und eines stark er-
mäßigten Steuersatzes in Höhe von zwischen 
0% und den anderen ermäßigten Steuersätzen 
bestehen.

Eingeschränkt wird diese starke Ausweitung 
der Möglichkeiten für ermäßigte Steuersätze 
jedoch durch die Vorgabe, dass der sogenann-
te gewichtete durchschnittliche Steuersatz bei 
mindestens 12% liegen muss.

Eine weitere sehr bedeutende Änderung wird 
im Hinblick auf die Positivliste in Anhang III der 
Mehrwertsteuerrichtlinie vorgeschlagen. Diese 
Positivliste der Gegenstände und Dienstleis-
tungen, die mit einem ermäßigten Steuersatz 
belegt werden dürfen, soll gestrichen werden. 
Stattdessen sieht der Vorschlag der Europä-
ischen Kommission mit der Einfügung eines 
neuen Anhangs IIIa die Einführung einer Ne-
gativliste vor. Die Mitgliedstaaten sollen nach 
diesem neuen System also frei wählen dür-
fen, welche Produkte und Dienstleistungen sie 
mit einem ihrer ggf. verschiedenen ermäßig-
ten Mehrwertsteuersätze belegen möchten.  
Lediglich die auf der Liste des neuen Anhangs 

IIIa der Mehrwertsteuerrichtlinie geführten Pro-
dukte und Dienstleistungen sollen ausnahms-
los mit dem Regelsteuersatz belegt werden 
müssen (z.B. Waffen, alkoholische Getränke, 
Glücksspiel, Tabak, etc.).

Der Vorschlag zur Verbesserung des 
steuerlichen Umfelds für KMU

Gemäß der derzeit geltenden Mehrwertsteu-
errichtlinie können die Mitgliedstaaten der EU 
von KMU getätigte Verkäufe von der Mehr-
wertsteuer befreien, sofern diese einen be-
stimmten, von Land zu Land unterschiedlichen  
Jahresumsatz nicht übersteigen.

Zwar sollen die derzeitigen Schwellenwerte für 
Steuerbefreiungen beibehalten werden, jedoch 
sieht der Vorschlag der Europäischen Kom-
mission zusätzlich vor, dass (i) zukünftig gewis-
se Vereinfachungsmaßnahmen für alle KMU, 
sowohl für die steuerbefreiten als auch für die 
nicht steuerbefreiten, gelten sollen, solange 
sie einen EU-weiten Umsatzschwellenwert von 
zwei Millionen EUR nicht überschreiten, (ii) die 
Mitgliedstaaten der EU alle KMU, die für eine 
Mehrwertsteuerbefreiung in Frage kommen, 
von ihren Pflichten im Hinblick auf Registrie-
rung, Rechnungsstellung, Aufzeichnung und 
Mitteilung befreien können sollen, und (iii) für 
Unternehmen die in mehr als einem Mitglied-
staat tätig sind ein Umsatzschwellenwert von 
100.000 EUR eingeführt wird, bis zu dem sie die 
Mehrwertsteuerbefreiung in Anspruch nehmen 
können sollen. 

Ausblick auf das weitere Verfahren

Im Laufe des Jahres 2018 will die Europäische 
Kommission ihr Reformpaket mit der Vorlage 
eines weiteren Vorschlags für eine Richtlinie 
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zur Änderung der Mehrwertsteuerrichtlinie 
und dazugehörige Durchführungsbestimmun-
gen vervollständigen. Dieser weitere Vorschlag 
soll spezifische technische Bestimmungen zur 
Umsetzung der in den bereits vorgelegten Vor-
schlägen umrissenen rechtlichen Grundlagen 
enthalten. Es dürfen darin sehr viel detaillierte-
re Regelungen zur Ausgestaltung des Bestim-
mungslandprinzips und der Einrichtung der ein-
zigen Anlaufstelle erwartet werden.

Das endgültige Mehrwertsteuersystem für 
grenzüberschreitende B2B-Warenverkäufe soll 
nach Vorstellungen der Europäischen Kommis-
sion im Jahr 2022 in Kraft treten.

Für weitere Einzelheiten zum weiteren Recht-
setzungsverfahren wird auf den Europaspiegel 
Ausgabe Dezember 2017, S. 36 ff. verwiesen.

Kommentar des BDE

Der BDE hat sich im März 2017 im Rahmen 
einer öffentlichen Konsultation der Europäi-
schen Kommission zur geplanten Reform der 
Mehrwertsteuersätze geäußert und sich ins-
besondere dafür eingesetzt, Möglichkeiten 
für die Einführung von ermäßigten Mehrwert-
steuersätzen für Produkte aus Recyclingstof-
fen zu schaffen. Vor diesem Hintergrund be-
wertet der BDE die Umstellung des Systems 
mit Streichung der Positivliste in Anhang III der 
Mehrwertsteuerrichtlinie und Einführung einer 
Negativliste in Anhang IIIa der Mehrwertsteuer-
richtlinie als sehr positiv.

Allerdings stellt der BDE fest, dass gemäß des 
Vorschlags der Europäischen Kommission für 
einen neuen Artikel 98 Abs. 3 Mehrwertsteu-
errichtlinie ermäßigte Steuersätze und Steu-
erbefreiungen dem Verbraucher zugute kom-

men müssen. Daraus schließt der BDE, dass 
die Anwendung eines ermäßigten Steuersatzes 
bzw. einer Steuerbefreiung zwar möglich wäre 
für finale Produkte aus Recyclingstoffen, die an 
Verbraucher verkauft werden, nicht jedoch für 
Sekundärrohstoffe an sich.

Der BDE bedauert die vorgeschlagene größere 
Freiheit für die Mitgliedstaaten bei der Festset-
zung ihrer Mehrwertsteuersätze, da dies aus 
Sicht des Verbandes letztlich zu mehr bürokra-
tischem Aufwand und Kosten für grenzüber-
schreitend tätige Unternehmen führen dürfte. 
Der BDE hätte sich eine stärkere Vereinfachung 
des Mehrwertsteuersystems mit weniger un-
terschiedlichen Steuersätzen gewünscht.
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Neues EuGH-Urteil zum Begriff „Einrichtung des öffentli-
chen Rechts“ im Sinne von Artikel 13 Mehrwertsteuerricht-
linie ergangen

In einem Urteil vom 22. Februar 2018 in der Rechtssache C-182/17 
hat der Gerichtshof der Europäischen Union („Gerichtshof“) auf ein 
Vorabentscheidungsersuchen des obersten Gerichtshofs Ungarns zu 
den Voraussetzungen der Behandlung eines Unternehmens als nicht 
mehrwertsteuerpflichtig gemäß Artikel 13 Abs. 1 UAbs. 1 der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem 
(„Mehrwertsteuerrichtlinie“) Stellung genommen. Der Gerichtshof  
untersucht in seinem Urteil insbesondere die Voraussetzung der  
Eigenschaft als „öffentliche Einrichtung“.

Hintergrund

Artikel 2 Abs. 1 Buchst. c) Mehrwertsteuerricht-
linie sieht vor, dass der Mehrwertsteuer Dienst-
leistungen unterliegen, die ein Steuerpflichtiger 
als solcher im Gebiet eines Mitgliedstaats ge-
gen Entgelt erbringt.

Als Steuerpflichtiger gilt gemäß Artikel 9 Abs. 1 
Mehrwertsteuerrichtlinie, wer eine wirtschaftli-
che Tätigkeit unabhängig von ihrem Ort, Zweck 
und Ergebnis selbstständig ausübt. Als wirt-
schaftliche Tätigkeit gelten alle Tätigkeiten ei-
nes Erzeugers, Händlers oder Dienstleistenden 
einschließlich der Tätigkeiten der Urproduzen-
ten, der Landwirte sowie der freien Berufe und 
der diesen gleichgestellten Berufe. Als wirt-
schaftliche Tätigkeit gilt insbesondere die Nut-
zung von körperlichen oder nichtkörperlichen 
Gegenständen zur nachhaltigen Erzielung von 
Einnahmen.

Artikel 13 Mehrwertsteuerrichtlinie sieht eine 
Ausnahme von diesem Grundsatz vor. Gemäß 
Artikel 13 Abs. 1 UAbs. 1 Mehrwertsteuer-
richtlinie gelten Staaten, Länder, Gemeinden 
und sonstige Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts nicht als Steuerpflichtige, soweit sie die 
Tätigkeiten ausüben oder Umsätze bewirken, 
die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt 
obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang 
mit diesen Tätigkeiten oder Umsätzen Zölle, 
Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben  
erheben.

Eine Rückausnahme enthält Artikel 13 Abs. 
1 UAbs. 2 Mehrwertsteuerrichtlinie. Falls die 
Staaten, Länder, Gemeinden und sonstige Ein-
richtungen des öffentlichen Rechts Tätigkeiten 
im Sinne des UAbs. 1 ausüben oder Umsätze 
bewirken, gelten sie für diese Tätigkeiten oder 
Umsätze als Steuerpflichtige, sofern eine Be-
handlung als Nichtsteuerpflichtige zu größeren 
Wettbewerbsverzerrungen führen würde.
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Die Ausnahme in Artikel 13 Mehrwertsteuer-
richtlinie stellt die Rechtsgrundlage für natio-
nale Regelungen dar, wonach beispielsweise 
öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger im 
Rahmen ihrer Entsorgungsdienstleistungen im 
Bereich Siedlungsabfälle als von der Umsatz-
steuer befreit gelten.

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichts-
hofs müssen gemäß Artikel 13 Abs. 1 UAbs. 1 
Mehrwertsteuerrichtlinie zwei Voraussetzun-
gen kumulativ erfüllt sein, damit die in dieser 
Bestimmung vorgesehene Regel der Behand-
lung als Nichtsteuerpflichtige greift, nämlich die 
Ausübung von Tätigkeiten durch eine öffentli-
che Einrichtung und die Vornahme von Tätigkei-
ten im Rahmen der öffentlichen Gewalt.

Zum Sachverhalt und dem Verfahren

Eine ungarische Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung ohne Gewinnerzielungsabsicht, die 
NTN, deren Anteile zu 100% von einer unga-
rischen Gemeinde gehalten wurden, schloss 
mit dieser Gemeinde einen Vertrag aufgrund 
dessen sie sich verpflichtete, gegen eine Aus-
gleichszahlung dieser Gemeinde und gegen 
Bereitstellung bestimmter im Eigentum der 
Gemeinde stehender Güter gewisse in einem 
Anhang zu diesem Vertrag aufgezählte öffent-
liche Aufgaben wahrzunehmen. Dabei handelte 
es sich insbesondere um die Wohnungs- und 
Immobilienbewirtschaftung, den Betrieb kom-
munaler Straßen, die Mückenausdünnung, die 
Parkinstandhaltung, den Unterhalt öffentlicher 
Plätze und sonstiger Grünflächen, die Kadaver-
beseitigung sowie die Abhaltung von Märkten.

Die NTN stellte der Gemeinde über die Wahr-
nehmung dieser Aufgaben keine Rechnung 
aus und berechnete für den als Ausgleich für 

die Wahrnehmung dieser Aufgaben erhaltenen 
Betrag auch keine Mehrwertsteuer.

Die zuständige Steuerbehörde verhängte des-
halb eine Steuergeldbuße gegen NTN. Eine 
Klage von NTN hatte in erster Instanz keinen 
Erfolg. In der Revision stellte sich der oberste 
Gerichtshof Ungarns die Frage, ob eine Han-
delsgesellschaft wie NTN unter Artikel 13 Abs. 
1 UAbs 1 Mehrwertsteuerrichtlinie falle und ob 
sie somit nicht der Mehrwertsteuer unterliege. 
Der oberste Gerichtshof Ungarns legte dem 
Gerichtshof daher einige Fragen zur Voraben-
tscheidung vor.

Rechtliche Würdigung des EuGH

Ist Artikel 2 Abs. 1 Buchtst. c) Mehrwertsteuer-
richtlinie dahin auszulegen, dass eine Tätigkeit die 
darin besteht, dass ein Unternehmen aufgrund 
eines Vertrags zwischen ihm und einer Gemein-
de bestimmte öffentliche Aufgaben wahrnimmt, 
eine Dienstleistung gegen Entgelt darstellt, die 
aufgrund dieser Bestimmung der Mehrwertsteu-
er unterliegt?

Der Gerichtshof bejahte dies im Grundsatz und 
auf Grundlage der ihm über den Sachverhalt 
durch das vorlegende Gericht übermittelten  
Informationen.

Er wies darauf hin, dass die Möglichkeit, eine 
Dienstleistung als „Umsatz gegen Entgelt“ ein-
zustufen, der gemäß Artikel 2 Abs. 1 Buchst. 
c) Mehrwertsteuerrichtlinie grundsätzlich der 
Mehrwertsteuer unterliegt, nur das Bestehen 
eines unmittelbaren Zusammenhangs zwi-
schen dieser Leistung und einer vom Steuer-
pflichtigen tatsächlich empfangenen Gegen-
leistung voraussetze. Ein solcher unmittelbarer 
Zusammenhang liege vor, wenn zwischen dem 
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Leistenden und dem Leistungsempfänger ein 
Rechtsverhältnis besteht, in dessen Rahmen 
gegenseitige Leistungen ausgetauscht wer-
den, wobei die vom Leistenden empfangene 
Vergütung den tatsächlichen Gegenwert für die 
dem Leistungsempfänger erbrachte Dienst-
leistung bildet.

In diesem Zusammenhang habe der Gerichts-
hof bereits früher entschieden, dass eine Tätig-
keit unter den Begriff „wirtschaftliche Tätigkeit“ 
im Sinne von Artikel 9 Abs. 1 Mehrwertsteuer-
richtlinie falle, wenn sie zur nachhaltigen Erzie-
lung von Einnahmen ausgeübt werde.

Selbst wenn die Ausgleichszahlung der Ge-
meinde im vorliegenden Fall nicht nach Maß-
gabe individueller Leistungen, sondern pau-
schal und auf jährlicher Basis zur Deckung der 
Betriebskosten der NTN festgesetzt werde, 
ändere dies für sich allein nichts am unmittel-
baren Zusammenhang zwischen der erbrach-
ten Dienstleistung und der empfangenen Ge-
genleistung, die über einen längeren Zeitraum 
nachhaltig und ununterbrochen erfolgt waren.

Der Gerichtshof bewertete zudem auch den 
Umstand für unschädlich, dass die Höhe der 
Ausgleichszahlung niedriger als der norma-
le Marktpreis festgesetzt war, da die Höhe 
der Ausgleiszahlung im Voraus nach ge-
nau festgelegten Kriterien bestimmt war, die  
sicherstellen, dass diese Höhe zur Deckung der 
Betriebskosten der NTN ausreichte.

Unerheblich sei ebenfalls, dass die Wahrneh-
mung der betreffenden öffentlichen Aufgaben 
für die Gemeinde eine gesetzliche Verpflich-
tung darstellte. Der unmittelbare Zusammen-
hang zwischen der erbrachten Dienstleistung 
und der empfangenen Gegenleistung könne 
selbst dann nicht in Frage gestellt werden, wenn 

die fragliche Tätigkeit die Erfüllung einer verfas-
sungsrechtlichen Pflicht bezwecke, die allein 
und unmittelbar dem betroffenen Mitgliedstaat 
obliege.

Ist Artikel 13 Abs. 1 UAbs. 1 Mehrwertsteuerricht-
linie dahin auszulegen, dass eine Tätigkeit, die 
darin besteht, dass ein Unternehmen aufgrund 
eines Vertrags zwischen ihm und einer Gemeinde 
bestimmte öffentliche Aufgaben wahrnimmt, von 
der in dieser Bestimmung vorgesehenen Regel 
der Behandlung als nicht mehrwertsteuerpflichtig 
erfasst wird, wenn es sich bei dieser Tätigkeit um 
eine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne von Artikel 
9 Abs. 1 Mehrwertsteuerrichtlinie handelt?

Der Gerichtshof war der Auffassung, NTN kön-
ne nicht als Einrichtung des öffentlichen Rechts 
im Sinne von Artikel 13 Abs. 1 UAbs. 1 Mehr-
wertsteuerrichtlinie eingestuft werden.

Im Hinblick auf diese Frage sei es zwar nicht 
ausschlaggebend, dass der betreffenden Ein-
richtung hoheitliche Befugnisse zukommen, 
ein solcher Umstand stelle aber einen bedeu-
tenden Hinweis dar.

NTN verfüge vorliegend über keinerlei hoheit-
liche Befugnisse. NTN sei zudem als juristische 
Person des Privatrechts errichtet worden, die 
dadurch über Eigenständigkeit verfüge und 
möglicherweise nicht ausreichend in die Or-
ganisation der öffentlichen Verwaltung der 
Gemeinde integriert war. Auch konnte der Ge-
richtshof keine organschaftliche Verbindung 
zwischen der NTN und der Gemeinde ausma-
chen.

Die Gemeinde scheine zudem trotz des Hal-
tens von 100% des Kapitals der NTN nicht in 
der Lage gewesen zu sein, einen bestimmen-
den Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der NTN 
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auszuüben. Denn die Gemeinde sei nicht der 
einzige Kunde der NTN gewesen. Die von NTN 
an Dritte erbrachten Leistungen hätten nicht 
nur marginale Bedeutung gehabt und seien 
auch tatsächlich besteuert worden. Schließlich 
enthielte der Vertrag Klauseln, wonach die Ge-
meinde die Aufgabenerfüllung von NTN kont-
rollieren durfte, was auf das Fehlen einer wirk-
samen Kontrolle durch die Gemeinde hindeute.

Darüber hinaus scheine auch die Vorausset-
zung der Vornahme von Tätigkeiten im Rahmen 
der öffentlichen Gewalt nicht erfüllt zu sein, weil 
die NTN als juristische Person des Privatrechts 
über keine der hoheitlichen Befugnisse der  
Gemeinde verfüge und deshalb auch keine Tä-
tigkeit im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen 
Regelung ausübe.

Kommentar des BDE

Der BDE begrüßt das Urteil des Gerichtshofs, 
da er in der Urteilsbegründung sehr deutlich 
den Grundsatz berücksichtigt hat, dass Arti-
kel 13 Abs. 1 UAbs. 1 Mehrwertsteuerrichtlinie 
als Ausnahme von der allgemeinen Regel der 
Mehrwertsteuerpflichtigkeit jeder Tätigkeit 
wirtschaftlicher Natur eng auszulegen ist.

Der vorliegende Fall zeigt, dass die Berücksich-
tigung dieses Grundsatzes auch durch die na-
tionalen Steuerbehörden unbedingt notwendig 
ist, weil immer wieder versucht wird, die engen 
Voraussetzungen des Artikels 13 Abs. 1 UAbs. 
1 Mehrwertsteuerrichtlinie, die insbesondere 
erst durch die Rechtsprechung des Gerichts-
hofs Konturen erfahren haben, auszuweiten.

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)



54 

März 2018

BDE / VÖEB  Vertretung Brüssel 

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)

Europäische Kommission veröffentlicht Aktionsplan der EU 
für einen besseren Vollzug des Umweltrechts

Die Europäische Kommission hat am 18. Januar 2018 eine Mitteilung 
mit dem Titel „Aktionsplan der EU für einen besseren Vollzug des 
Umweltrechts und eine bessere Umweltordnungspolitik“ vorgestellt. 
Die Mitteilung ist als Ergänzung der Mitteilung „EU-Recht: Bessere 
Rechtsetzung durch bessere Anwendung“ (siehe dazu Europaspiegel 
Ausgabe März 2017, S. 60 ff.) zu verstehen und zielt darauf ab, die 
Mechanismen zur Sicherung des Vollzugs und einer wirksamen Ord-
nungspolitik auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu stärken. 
Unter anderem sieht der Aktionsplan bereits für das laufende Jahr 
2018 die Erstellung technischer Leitlinien für die Kontrolle von Einrich-
tungen für die Entsorgung von Bergbauabfällen und für das Jahr 2019 
die Erstellung eines Verfahrensleitfadens für Strategien zur Bekämp-
fung von Umweltverbrechen und damit zusammenhängenden anderen 
Verstößen mit besonderem Schwerpunkt auf Abfall- und Artenschutz-
kriminalität vor.

Hintergrund

Die Europäische Kommission möchte in Be-
zug auf die Umweltauflagen der Europäischen 
Union in Bereichen wie der Abfallentsorgung 
eine intelligente und partizipative Kultur der 
Rechtstreue schaffen. Sie erkennt an, dass der 
Vollzug der bestehenden Umweltgesetze eine 
große Herausforderung darstellt (z.B. im Be-
reich Abfallbehandlung und Wasserverunreini-
gungen).

Gleichzeitig erinnert die Europäische Kommis-
sion die Mitgliedstaaten der EU an deren in Ar-
tikel 4 Abs. 3 des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV) niedergelegte Pflicht, bei der Ver-

wirklichung der Ziele der EU loyal zusammenzu-
arbeiten. Dies umschließt die Verpflichtung, die 
rechtswidrigen Folgen eines Verstoßes gegen 
das Unionsrecht zu beheben sowie die Auflage, 
die Rechtsdurchsetzung wirksam, verhältnis-
mäßig und abschreckend zu gestalten.

Die Europäische Kommission ist nach einge-
hender Prüfung zu dem Schluss gelangt, dass 
ein (rechtlich unverbindlicher) Aktionsplan mit 
gezielten Unterstützungsmaßnahmen zur  
Lösung konkreter Probleme die beste Option 
sei, um in mehreren Schwerpunktbereichen 
schon kurzfristig Ergebnisse zu erzielen.
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Die konkreten Maßnahmen der  
Europäischen Kommission

Um das übergeordnete Ziel der Stärkung der 
Mechanismen zur Vollzugssicherung auf Ebe-
ne der Mitgliedstaaten zu erreichen, fordert 
die Europäische Kommission von den Mitglied-
staaten die Durchführung verschiedener Maß-
nahmen in drei Bereichen.

Diese Bereiche sind (i) die Unterstützung des 
Vollzugs durch z.B. Leitfäden, FAQs und Help-
desks, (ii) die Überwachung des Vollzugs durch 
Umweltinspektionen und Überwachungs-
maßnahmen sowie (iii) Folgemaßnahmen und 
Durchsetzung in Form von Verwaltungs-, Straf- 
oder zivilrechtlichen Verfahren.

Ganz konkret enthält der Aktionsplan der Euro-
päischen Kommission neun Maßnahmen:

• Bessere Nutzung von Fachwissen über die  
 Sicherung des Vollzugs des Umweltrechts  
 (z.B. durch Peer Reviews, gemeinsame  
 Durchsetzungsmaßnahmen, Vor-Ort-Kon- 
 trollen etc.)  a 2019;
• Ermittlung der erforderlichen beruflichen  
 Fähigkeiten und des Ausbildungsbedarfs  
 von Umweltinspektoren und Verbesserung  
 der Zusammenarbeit mit Praktikern und  
 anderen Einrichtungen, die Exzellenz för- 
 dern und auf nationaler und europäischer  
 Ebene Ausbildungsmöglichkeiten für Berufe  
 im Bereich der Vollzugssicherung bereit- 
 stellen a 2018;
• Erleichterung des Austauschs von bewähr- 
 ten Verfahren a 2019;
• Erstellung eines Verfahrensleitfadens für  
 Strategien zur Bekämpfung von Umwelt- 
 verbrechen und damit zusammenhän- 
 genden anderen Verstößen mit besonde- 
 rem Schwerpunkt auf Abfall- und Arten- 

 schutzkriminalität a 2019;
• Erstellung eines oder mehrerer Verfahrens- 
 leitfäden für die Sicherung des Vollzugs des  
 Umweltrechts in ländlichen Gebieten (in  
 Bezug auf Boden und Wasser) a 2019;
• Erstellung technischer Leitlinien für die  
 Kontrolle von Einrichtungen für die Entsor- 
 gung von Bergbauabfällen a 2018;
• Erstellung einer Dokumentation über be- 
 währte Verfahren für die Bearbeitung von  
 Umweltbeschwerden und für die Bürgerbe- 
 teiligung auf Ebene der Mitgliedstaaten  
 a 2019;
• Aufbau von Kapazitäten und Nutzung welt- 
 raumgestützter Aufklärungsdaten für die  
 Vollzugssicherung und Förderung von Vor- 
 zeigeprojekten a 2019;
• Bewertung nationaler Systeme zur Siche- 
 rung des Vollzugs des Umweltrechts als Teil  
 eines breiteren ordnungspolitischen Bewer- 
 tungsrahmens und regelmäßiges Feedback  
 an die Mitgliedstaaten, auch im Rahmen der  
 Überprüfung der Umsetzung der Umwelt- 
 politik (EIR) a 2019.

Die Mitgliedstaaten werden dazu aufgefordert, 
die Beteiligung ihrer Behörden an Kooperati-
onsnetzen auf EU-Ebene zu erleichtern; dafür 
zu sorgen, dass bekannte bewährte Verfahren, 
vor allem, wenn sie die Anwendung risikobasier-
ter Ansätze und die Transparenz betreffen, ein-
geführt und die im Rahmen dieses Aktionsplans 
entwickelten Instrumente eingesetzt werden; 
die Ausbildung und die Entwicklung beruflicher 
Kompetenzen zu fördern; das richtige Maß an 
Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen 
Behörden mit Vollzugssicherungsfunktionen 
zu gewährleisten; und dafür zu sorgen, dass 
genügend personelle und finanzielle Ressour-
cen zur Vollzugssicherung in ihrem gesamten 
Hoheitsgebiet zur Verfügung stehen.
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Um den Aktionsplan zu lenken, hat die Europäi-
sche Kommission eine Sachverständigengrup-
pe eingerichtet (siehe Beschluss der Kommis-
sion vom 18. Januar 2018 zur Einsetzung einer 
Expertengruppe für den Vollzug des Umwelt-
rechts und Umweltordnungspolitik), die sich 
aus Vertretern der Mitgliedstaaten und der auf 
EU-Ebene bestehenden Praktikernetze (u.a. 
IMPEL, EnviCrimeNet, ENPE, EUFJE, EUROSAI) 
zusammensetzt. Vertreter des Rates der EU, 
des Europäischen Parlaments, des Ausschus-
ses der Regionen und des Wirtschafts- und  
Sozialausschusses sind jedoch ebenfalls zur 
Teilnahme aufgefordert.

In dieser Sachverständigengruppe sollen in  
Zusammenarbeit mit den Praktikernetzen 
auf EU-Ebene die vorgestellten Maßnahmen 
durchgeführt werden.

Kommentar des BDE

Der BDE begrüßt, dass die Europäische Kom-
mission mit diesem Aktionsplan konkret 
Praktiker unterstützen möchte, die an der 
Verbesserung der Vollzugssituation und der 
Ordnungspolitik im Umweltbereich arbeiten.
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EUROPÄISCHES PARLAMENT
 
12.04.2018
Tagung des Umweltauschusses
16.-19.04.2018
Plenartagung - Abstimmung über das Kreislaufwirtschaftspaket
25.-26.04.2018
Tagung des Umweltauschusses
16.-17.05.2018
Tagung des Umweltauschusses
28.-31.05.2018
Plenartagung

RAT DER EUROPÄISCHEN UNION
 
10.-11.04.2018
Tagung des Rates für Umwelt
 

TAGUNGEN UND KONFERENZEN
 
14-18.05.2018
IFAT Messe München
15.05.2018
“Open markets for waste for recovery: a prerequisite for the transition to  
a circular economy?“, FEAD, Panel Discussion, IFAT Messe München „Forum“, Halle B4
24.05.2018
“HP 14  Jetzt gilt es - Geplante Umsetzung in Österreich“, VÖEB Verantataltung, Wien
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