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DOSSIER

Die Abfallrichtlinienvorschläge des Kreislaufwirtschafts-
pakets

Die Kommission hat am 2. Dezember ein Kreislaufwirtschaftspaket 
vorgestellt. Es enthält mehrere Richtlinienvorschläge zur Änderung 
der Abfallrahmenrichtlinie, der Deponierichtlinie und verschiedener 
Richtlinien über bestimmte Abfallströme. Das ausführliche Dossier 
stellt die wesentlichen Änderungsvorschläge vor und vergleicht sie mit 
dem zurückgezogenen Kommissionsvorschlag vom Sommer 2014. 

Hintergrund

Die Kommission hat am 2. Dezember 2015 
ihr Kreislaufwirtschaftspaket vorgestellt. Es  
besteht aus einer Mitteilung mit einem Aktions-
plan und vier Richtlinienvorschlägen zur Über-
arbeitung von sechs Abfallrichtlinien. In diesem 
Dossier sollen lediglich die Richtlinienvorschlä-
ge vorgestellt und bewertet werden.

Bereits im Juni 2014 hatte die Vorgängerkom-
mission unter Präsident Barroso ein Kreislauf-
wirtschaftspaket vorgelegt. Die Initiative der 
Kommission zur Überarbeitung der Abfallricht-
linien entsprang einer gesetzlichen Verpflich-
tung, die Recyclingziele der Abfallrahmenricht-
linie und der Verpackungsrichtlinie bis Ende 
2014 und die Begrenzung der Deponierung von 
biologischem Siedlungsabfall bis Mitte 2016 zu 
überprüfen. Eine Wirkungsanalyse ergab, dass 
sich durch höhere Recyclingziele und eine stär-
kere Begrenzung der Deponierung erhebliche 
Potentiale zur Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Wachstum und Investitionen ergeben würden.

Kurz nach Amtsantritt entschied sich die neue 
Kommission, den Richtlinienvorschlag ihrer 
Vorgänger zurückzuziehen, um bis Ende 2015 

ein ambitionierteres Paket vorzulegen. Dies 
solle, so die offizielle Zielvorgabe, einerseits 
die dem Abfallsektor vor- und nachgelagerten 
Aspekte der Kreislaufwirtschaft mit einbezie-
hen und andererseits die Unterschiede der 
Abfallbewirtschaftung innerhalb der EU stärker  
berücksichtigen.

Richtlinienvorschläge zur Änderung der 
Abfallrichtlinien

Die Kommission hat jeweils einen Richtli-
nienvorschlag zur Änderung der Abfallrah-
menrichtlinie (2008/98/EG), der Richtlinie 
über Verpackungen und Verpackungsabfälle 
(94/62/EC) und der Richtlinie über Abfalldepo-
nien (1999/31/EC) vorgelegt. In einem weiteren 
Richtlinienvorschlag sind die nicht wesentlichen 
Änderungen der Richtlinie über Altfahrzeuge 
(2000/53/EC), der Richtlinie über Batterien und 
Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakku-
mulatoren (2006/66/EC) und der Richtlinie über 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/
EU) zusammengefasst. Die Hauptbestandteile 
der Richtlinienvorschläge werden im Folgenden 
dargestellt.
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Recyclingziele für Siedlungsabfall

Die Mitgliedstaaten sind gemäß  der Abfallrah-
menrichtlinie dazu verpflichtet, Wiederverwen-
dung und Recycling zumindest der getrennt zu 
sammelnden Fraktionen der Haushalte (Papier, 
Metall, Kunststoff und Glas) bis 2020 auf 50% 
zu bringen. Die Mitgliedstaaten haben die Mög-
lichkeit, den Anwendungsbereich des Ziels auf 
weitere Abfälle der Haushalte und gegebenen-
falls ähnlicher Quellen auszuweiten. In Deutsch-
land gilt laut Kreislaufwirtschaftsgesetz ein Ziel 
bis 2020 von 65% für alle Siedlungsabfälle.

Der Vorschlag der Kommission sieht eine Aus-
weitung des Anwendungsbereichs des EU- 
weiten Wiederverwendung- und Recyclingziels 
auf alle Siedlungsabfälle vor. Hierzu soll eine 
Definition Siedlungsabfall eingeführt werden. 
Siedlungsabfall umfasst demnach gemischte 
und getrennt gesammelte Abfälle aus Haus-
halten sowie Abfall aus weiteren Quellen, so 
z.B. aus dem Gewerbe oder der Industrie, falls 
dieser mit Haushaltsabfall in Art, Zusammen-
setzung und Menge vergleichbar ist. Bau- und 
Abbruchabfälle und Abfälle der Abwasserreini-
gung stellen ausdrücklich keinen Siedlungsab-
fall dar. Die Definition ist entnommen aus dem 

Fragebogen der OECD und des Europäischen 
Statistikamts an nationale Statistikämter. Die 
Mitgliedstaaten berichten also bereits seit 
mehreren Jahren auf dieser Grundlage an bei-
de Institutionen über das nationale Siedlungs-
abfallaufkommen und die Art der Behandlung. 

Die Definition Siedlungsabfall befand sich im 
alten Richtlinienvorschlag noch im Anhang und 
soll nun direkt in den Richtlinientext aufgenom-
men werden. Zudem befindet sich im begrün-
denden Teil des Richtlinienvorschlags nun der 
ausdrückliche Hinweis, dass die Definition Sied-
lungsabfall neutral ist hinsichtlich der Zustän-
digkeit privater oder öffentlicher Einrichtungen 
für die Bewirtschaftung.

Neben der Ausweitung des Geltungsbereichs 
schlägt die Kommission nun ein Wiederver-
wendung- und Recyclingziel von 60% bis 2025 
und von 65% bis 2030 für sämtliche Siedlungs-
abfälle vor. Das Ziel des alten Vorschlags hatte 
bei 70% bis 2030 gelegen.  

Recyclingziele für Verpackungsabfälle

Die Mitgliedstaaten  sind gemäß Verpackungs-
richtlinie dazu verpflichtet dafür zu sorgen, dass 
spätestens bis Ende 2008 eine Reihe Verwer-
tungsziele erreicht werden.  So sollen mindes-
tens 60% Verpackungsabfälle verwertet oder in 
Müllverbrennungsanlagen mit Energierückge-
winnung verbrannt werden. Gleichzeitig sollen 
mindestens 55% und maximal 80% stofflich 
verwertet werden. Für einzelne Verpackungs-
materialien gelten zudem die folgenden Un-
terziele: 60% für Glas, Papier und Karton, 50% 
für Metalle, 22,5% für Kunststoffe und 15% für 
Holz.

Der Richtlinienvorschlag sieht, wie schon der 
alte Richtlinienvorschlag, eine Vereinfachung 

DOSSIER
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der einzuhaltenden Quoten vor. Demnach sol-
len die Quoten zur thermischen Verwertung 
sowie die Obergrenze für die stoffliche Verwer-
tung entfallen. Ebenso wurde an der Idee fest-
gehalten, das Unterziel für Metalle in Einzelziele 
für Eisen-Metalle und Aluminium aufzuteilen.

Die Kommission schlägt demnach ein Wieder-
verwendung- und Recyclingziel von 65% bis 
2025 und von 70% bis 2030 für Verpackungs-
abfälle vor. Die Unterziele für einzelne Materi-
alien bis 2025 lauten wie folgt: 55% für Kunst-
stoffe, 60% für Holz (75% bis 2030), 75% für 
Eisenmetalle (85% bis 2030), 75% für Alumini-
um (85% bis 2030), 75% für Glas (85% bis 2030) 
und 75% für Papier und Karton (85% bis 2030). 
Die Ziele liegen jeweils 5% unter den Zielen, die 
im alten Vorschlag vorgesehen waren.

Berechnungsmethode

Der Richtlinienvorschlag sieht eine erhebliche 
Konkretisierung der anzuwendenden Methode 
für die Berechnung der Wiederverwendungs- 
und Recyclingquoten von Siedlungs- und  
Verpackungsabfällen vor.

Wie bereits im alten Richtlinienvorschlag vor-
gesehen, soll lediglich jener Abfall als recycelt  
gelten, welcher tatsächlich einem abschlie-
ßenden Recyclingverfahren zugeführt wird. Der 
neue Vorschlag führt zur Klarstellung folgende 
Definition eines abschließenden Recycling-
verfahrens ein: „Das Recyclingverfahren, das 
beginnt, sobald keine weitere mechanische 
Trennung erforderlich ist und Abfallmaterialien 
einem Produktionsprozess zugeführt wird und 
effektiv zu Produkten, Materialien oder Stoffen 
aufbereitet werden.“

Im Ausnahmefall darf der Output eines  
Sortierverfahrens als recycelte Menge ange-

geben werden. Dies soll nur unter Einhaltung 
von zwei Bedingungen erlaubt sein. Einerseits 
muss der Output einem finalen Recyclingpro-
zess zugeführt werden. Andererseits darf die 
Menge an Fremdmaterialien oder -stoffen auf 
die weder die getrennte Sammlung noch der  
finale Recyclingprozess abzielt und die  
verbrannt oder deponiert wird, nicht mehr als 
10% der als recycelt geltenden Menge ausma-
chen. Zur Überwachung der Bedingungen der 
Ausnahmeregelung sollen die Mitgliedstaaten 
ein effektives System der Qualitätskontrolle 
und der Rückverfolgung des Abfalls einführen. 

Zudem wird konkretisiert, welcher Siedlungs- 
und Verpackungsabfall als „vorbereitet zur  
Wiederverwendung“ gelten darf. Demnach 
soll dies nur jener Abfall sein, welcher in aner-
kannten Einrichtungen zur Vorbereitung für 
die Wiederverwendung gesammelt wurde und 
sämtlichen Überprüfungs-, Säuberungs- und 
Reparaturaktivitäten  unterzogen wurde, um 
ohne weitere Sortierung oder Vorbehandlung 
wiederverwendet werden zu können. Als „wie-
derverwendet“ soll darüber hinaus die Menge 
der in anerkannten Wiederverwendungsein-
richtungen und Pfandrückgabesystemen wie-
derverwendeten Produkte und Komponenten 
zählen.

Zur Datenerhebung soll auf extern überprüfte 
Daten der anerkannten Einrichtungen zurück-
gegriffen werden. Mitgliedstaaten erlassen 
demnach Kriterien und Verfahren zur Anerken-
nung der Einrichtungen und Überprüfung der 
Daten. Sie sollen hierbei insbesondere darauf 
achten, dass dieselben Produkte und Kompo-
nenten nicht doppelt als „vorbereitet zur Wie-
derverwendung“ und als „wiederverwendet“  
angerechnet werden. Die Kommission soll 
befugt werden, einheitliche Kriterien und Ver-
fahren, soweit erforderlich, per delegierten 

DOSSIER
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Rechtsakt zu erlassen. 

Mitgliedstaaten können bei der Abfallverbren-
nung stattfindendes Metallrecycling  anteilig 
der eingesetzten Siedlungsabfallmenge zur 
Erreichung der Recyclingziele berücksichtigen. 
Die Kommission kann hierzu gegebenenfalls 
per delegierten Rechtsakt eine einheitliche  
Berechnungsmethode für diese Art des Metall-
recyclings vorschlagen. 

Zuletzt wird noch klargestellt, dass Abfall, der in 
einem Mitgliedstaat gesammelt und in einem 
anderen stofflich verwertet wird, nur dort zur 
Erreichung der Recyclingquote angerechnet 
werden darf, wo er gesammelt wurde. Abfall, 
der außerhalb der EU stofflich verwertet wird, 
darf nur dort angerechnet werden, wo er ge-
sammelt wurde und nur unter der Bedingung, 
dass der Verbringer gemäß Verbringungsricht-
linie belegen kann, dass der Abfall zu Bedingun-
gen behandelt wird, die denen europäischer 
Umweltgesetzgebung entsprechen.

Deponiebegrenzung

Aufgrund der Deponierichtlinie sind Mitglied-
staaten verpflichtet, eine Strategie zur Verrin-
gerung der Deponierung biologisch abbaubarer 
Siedlungsabfälle auszuarbeiten. Die Strategie 
soll folgende Zielsetzung haben: Die deponierte  
Bioabfallmenge soll bis Mitte 2009 auf 75%, 
bis Mitte 2012 auf 50% und bis Mitte 2016 auf 
35% des gesamten biologisch abbaubaren 
Siedlungsabfallaufkommens (Basisjahr: 1995) 
zurückgefahren werden. Neben dieser Depo-
niebegrenzung existiert zusätzlich ein Depo-
nieverbot für flüssige Abfälle, Abfälle, die unter 
Deponiebedingungen explosiv, korrosiv, brand-
fördernd oder entzündbar sind, Krankenhaus-
abfälle und ganze Altreifen.

Der neue Richtlinienvorschlag schlägt eine 
Ausweitung des Deponieverbots auf diejenigen 
Abfallströme vor, für die aufgrund der Abfallrah-
menrichtlinie eine Verpflichtung zur Getrennt-
sammlung besteht. Für Glas, Papier, Metalle 
und Kunststoffe gilt dies bereits seit Anfang 
2015, soweit es technisch, ökologisch und  
wirtschaftlich durchführbar und dafür geeignet 
ist, die erforderlichen Abfallqualitätsniveaus 
der jeweiligen Recyclingsektoren zu erreichen. 
Die Getrenntsammlungspflicht soll nun auf 
Bioabfall ausgeweitet werden (siehe Abschnitt  
„Getrenntsammlungspflicht“). Demnach ergä-
be sich ein Deponieverbot für getrennt gesam-
melten biologisch abbaubaren Siedlungsabfall. 
Der alte Richtlinienvorschlag sah ein Deponie-
verbot für dieselben Materialien erst ab 2025 
vor. Ebenso sah er vor, dass Mitgliedstaaten bis 
2030 anstreben sollten nur noch Restabfälle 
aus Abfallverwertungsmaßnahmen anzuneh-
men. Der Hinweis auf eine mögliche weitere 
Ausweitung der Deponieverbote fehlt im neuen 
Vorschlag.

Ebenso soll eine schrittweise Rückführung der 
Deponierung von Siedlungsabfällen erreicht 
werden. Die Kommission schlägt hierzu bis 
2030 eine Begrenzung der jährlichen zugelas-
senen Deponierung von Siedlungsabfall auf 
10% des jährlichen Siedlungsabfallaufkom-
mens vor. Im Jahr 2025 soll überprüft werden, 
ob es möglich ist, die Deponiebegrenzung für 
Siedlungsabfälle bis 2030 weiter zu verschär-
fen. Der alte Kommissionsvorschlag sah für 
2025 eine Begrenzung der jährlichen Depo-
nierungsmenge in Deponien für ungefährliche  
Abfälle (also nicht für Deponien für inerte  
Abfälle oder Deponien für gefährliche Abfälle)  
auf 25% des jährlichen Siedlungsabfallaufkom-
mens vor, sowie eine Überprüfung der Mög-
lichkeit bis 2030 ein Ziel von 5% des jährlichen 
Siedlungsabfallaufkommens einzuführen. 

DOSSIER
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Fristverlängerung für bestimmte Mitglied-
staaten

Die Kommission schlägt vor, dass bestimmte 
Mitgliedstaaten eine Verlängerung der Fristen 
zur Einhaltung der Siedlungsabfallrecyclingzie-
le und bzw. oder der Deponiebegrenzung um 
fünf Jahre beantragen können. Diese Möglich-
keit soll jedoch ausschließlich für folgende Mit-
gliedstaaten bestehen: Estland, Griechenland,  
Kroatien, Malta, Rumänien und Slowakei. Im  
Falle der Fristverlängerung zur Erreichung der 
Recyclingziele sollen folgende Ziele greifen: 
50% bis 2025, 60% bis 2030 und 65% bis 2035. 
Im Falle der Fristverlängerung zur Begrenzung 
der Deponierung sollen folgende Ziele grei-
fen: 20% bis 2030 und 10% bis 2035. Der alte 
Vorschlag sah die Möglichkeit der Fristverlän-
gerung um drei Jahre für alle Mitgliedstaaten, 
jedoch ausschließlich für die Einhaltung der 
Siedlungsabfallrecyclingziele vor.

Dem neuen Vorschlag zufolge müssten Mit-
gliedstaaten jeweils zwei Jahre vor Ablauf der 
Frist die Kommission über die Absicht informie-
ren, von der Fristverlängerung Gebrauch ma-
chen zu wollen. Die Ankündigung muss durch 
einen Umsetzungsplan begleitet werden, der 
die Maßnahmen vorstellt, welche zur Erreichung 
der Ziele vor Ablauf der neuen Frist erforderlich 
sind. Die Kommission prüft die Maßnahmen 
und leistet insofern relevant technische Unter-
stützung bei ihrer Anwendung.

Frühwarnsystem

Wie bereits im vorigen Richtlinienvorschlag 
vorgesehen will sich die Kommission verpflich-
ten, gemeinsam mit der europäischen Um-
weltagentur jeweils drei Jahre vor Ablauf der  
Fristen einen Bericht über die Fortschritte bei 
der Einhaltung der Recyclingziele für Sied-

lungsabfall und Verpackungsabfall sowie der 
Deponierungsbegrenzung zu veröffentlichen. 
Der Bericht soll die Fortschritte der einzelnen 
Mitgliedstaaten bewerten, jene Mitgliedstaaten 
identifizieren, welche riskieren, die Ziele nicht 
zu erreichen und ihnen Empfehlungen mitge-
ben.

Abfallhierarchie

Die Kommission schlägt vor, dass Mitgliedstaa-
ten durch den Einsatz ökonomischer Instru-
mente Anreize zur Einhaltung der Abfallhierar-
chie setzen sollen. Die Mitgliedstaaten sollen 
demnach alle fünf Jahre an die Kommission 
über die eingesetzten Instrumente berichten.

Getrenntsammlung

Die Kommission sieht vor, dass Mitgliedstaa-
ten die getrennte Sammlung von Bioabfall  
sicherstellen, wo sie technisch, ökologisch und 
wirtschaftlich umsetzbar und angemessen 
ist, um relevante Qualitätsstandards für Kom-
post einzuhalten und die Siedlungsabfallrecy-
clingziele zu erreichen. Die Einschränkungen 
der Getrenntsammlungspflicht entsprechen 
denen der anderen bereits getrennt zu sam-
melnden Fraktionen. Der alte Vorschlag hatte 
noch eine Frist bis 2025 zur Einführung der Ge-
trenntsammlungspflicht vorgesehen. Im neuen 
Vorschlag würde die Pflicht mit Inkrafttreten 
der Richtlinie gelten. Mitgliedstaaten wird eine 
Frist von anderthalb Jahren eingeräumt, um die 
Richtlinie in nationales Recht zu transponieren.

Ebenso wird vorgeschlagen, dass Mitgliedstaa-
ten zukünftig Maßnahmen ergreifen sollen zur 
Förderung von Sortiersystemen für Bau- und 
Abbruchabfällen. Diese sollten zumindest für 
folgende Materialien gelten: Holz, Glas, Metall, 
Granulat und Gips.

DOSSIER
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Der neue Vorschlag verschärft die Getrennt-
sammlungspflichten in der EU gegenüber dem 
alten Vorschlag und gegenüber derzeit gelten-
dem EU-Recht. 

Erweiterte Herstellerverantwortung

Die Kommission hält auch in ihrem neuen Vor-
schlag an der Absicht fest, die Funktionsweise 
der erweiterten Herstellerverantwortung der 
Mitgliedstaaten zu harmonisieren. Hierzu wer-
den die folgenden Mindestanforderungen an 
die Ausgestaltung der Systeme vorgeschlagen:

• Zuständigkeiten der beteiligten Akteure  
 sollen klar definiert sein
• Abfallbewirtschaftungsziele sollen klar  
 definiert sein und mindestens den Zielen  
 der  Verpackungsrichtlinie, der Altautoricht- 
 linie, der Batterierichtlinie und der Elektro-  
 und Elektronikaltgeräterichtlinie entspre- 
 chen
• Berichterstattungssysteme sollen einge- 
 führt werden, um Daten über die in den  
 Verkehr gebrachte Produktmenge, die  
 Sammlung und die Verwertung  zu erheben
• KMUs sollen nicht diskriminiert werden

Wo eine Verpflichtung zur erweiterten Herstel-
lerverantwortung besteht, sollen die Systeme 
folgende Merkmale aufweisen:

• Klar definierter geographischer, produkt- 
 und materialspezifischer Geltungsbereich
• Ausreichend operationelle und finanzielle  
 Mittel zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen
• Adäquate Mechanismen der Eigenkontrolle 
• Veröffentlichung von Informationen zu  
 Eigentumsverhältnissen, Mitgliedschaft,  
 Mitgliedsbeiträgen und den Auswahlpro- 
 zessen der Abfallbehandlungsunternehmen

Die finanziellen Beiträge der Mitglieder sollen 
dabei die folgenden Merkmale aufweisen:

• Vollständige Kostenübernahme der  
 Abfallbehandlung inklusive der Kosten für  
 die getrennte Sammlung, Sortier- und  
 Behandlungsmaßnahmen unter Berück- 
 sichtigung der Erlöse durch Wiederverwen- 
 dung oder Verkauf von Sekundärmaterialien
• Kosten der Informationen für Abfallbesitzer
• Kosten der Registrierung
• Individualisierung auf Basis der Abfallkosten  
 verschiedener Produkte und Produktgrup- 
 pen
• Basiert auf den optimierten Kosten der  
 Dienstleistungen im Falle der Abfallbehand- 
 lung durch öffentliche Unternehmen

Neu eingeführte Pflichtsysteme sollen die-
sen Anforderungen entsprechen und bereits 
existierende Pflichtsysteme innerhalb von 
zwei Jahren angepasst werden. Zudem wird 
die Kommission einen Informationsaustausch 
zwischen Mitgliedstaaten und Akteuren der  
Systeme über die praktische Umsetzung der 
Anforderungen und gute Praktiken der Steu-
erung und länderübergreifender Kooperation 
der Systeme organisieren.

Die Mitgliedstaaten sollen zudem die Möglich-
keit bekommen angemessene Maßnahmen zu 
erlassen, damit die Systeme die Entwicklung, 
Produktion und den Verkauf von Produkten, 
die für eine Vorbereitung zur Wiederverwen-
dung und für Recycling geeignet sind, zu för-
dern. Bisher konnten die Maßnahmen auch auf 
eine umweltgerechte Entsorgung der Produkte  
abzielen.

Nebenprodukte und Abfallende-Status

Mitgliedstaaten sollen in Zukunft sicherstel-

DOSSIER
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len, dass Nebenprodukte und Abfall, der einer  
Verwertungsmaßnahme unterzogen wurde, 
nicht mehr Abfall ist. Laut bisherigem EU-Recht 
war dies den Mitgliedstaaten freigestellt zu tun. 
Die Kommission soll befugt werden gegebe-
nenfalls einheitliche Kriterien für Nebenproduk-
te und das Abfallende einzelner Abfallströme 
per delegierten Rechtsakt zu erlassen.

Abfallvermeidung

Der neue Richtlinienvorschlag sieht vor, die 
Mitgliedstaaten zur Anwendung von Abfallver-
meidungsmaßnahmen zu verpflichten. Die na-
tionalen Abfallvermeidungsprogramme sollen 
folgende Maßnahmen beinhalten: 

• Förderung der Nutzung ressourceneffizien- 
 ter, haltbarer, reparierbarer oder recycelba- 
 rer Produkte
• Identifizierung und Abfallvermeidung von 
 kritischen Rohstoffen
• Förderung von Wiederverwendungseinrich- 
 tungen für gewisse Abfallströme, wie  
 Getränkeverpackungen und Elektro- und  
 Elektronikaltgeräte
• Förderung der Sammlung und Wiederver- 
 wendung von Textilien und Sperrmüll
• Reduzierung des Abfallaufkommens in  
 industriellen Produktionsprozessen, beim  
 Rohstoffabbau und im Bau und Abbruch- 
 sektor durch Anwendung bester verfügba- 
 rer Techniken
• Reduzierung der Lebensmittelabfälle ent- 
 lang der Wertschöpfungskette

Wie bisher sollen die Mitgliedstaaten für die 
Überwachung und Bewertung der  Maßnahmen 
zuständig sein. Sie sollen hierzu unter anderem 
das Siedlungsabfallaufkommen pro Kopf, wel-
ches thermisch verwertet oder beseitigt wird, 
messen. Die Kommission kann gegebenen-

falls per Durchführungsrechtsakt gemeinsame 
Indikatoren zur Überwachung der Wirkung der 
Vermeidungsmaßnahmen einführen. Für den 
Bereich der Abfallvermeidung von Lebensmit-
teln sieht die Kommission die Einführung ge-
meinsamer Indikatoren auf diesem Wege vor. 
Dies war bereits im alten Richtlinienvorschlag 
enthalten. Der alte Vorschlag ging jedoch noch 
darüber hinaus und wollte ein Abfallvermei-
dungsziel für Lebensmittel von 30% bis Ende 
2025 (Basisjahr: 2017) einführen.

Ausnahme von der Registrierungspflicht

Mitgliedstaaten sollen künftig Aufsichtsbehör-
den davon befreien können, ein Register für 
genehmigungspflichtige Einrichtungen oder 
Unternehmen zu führen, deren jährliche Sam-
mel- bzw. Transportmenge ungefährlicher  
Abfälle 20 Tonnen nicht überschreitet. 

Buchführungspflichten

Die Kommission schlägt vor, dass die Auf-
sichtsbehörden der Mitgliedstaaten elektroni-
sche Register einführen, um gefährliche Abfälle 
besser zu überwachen. Genehmigungspflich-
tige Einrichtungen oder Unternehmen, die  
Erzeuger gefährlicher Abfälle und Unterneh-
men, welche gefährliche Abfälle sammeln, 
transportieren oder mit ihnen Handel treiben, 
sollen zu diesem Zweck künftig verpflichtet 
sein, chronologische Einträge über Art, Menge 
und Herkunft der gefährlichen Abfälle und falls 
relevant Bestimmung, Häufigkeit der Samm-
lung, Art des Transports und Art der Behand-
lung zu führen und die Daten in die elektroni-
schen Register einzuspeisen. Mitgliedstaaten 
sollen  zudem auf die Abfalldaten der Industrie 
des bereits existierenden EPRTR („European 
Pollutant Release and Transfer Register“) zu-
rückgreifen.

DOSSIER
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Abfallpläne

In nationalen Abfallplänen sollen künftig spezi-
elle Regelungen für kritische Rohstoffe sowie 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Vermüllung 
und zur Säuberung vermüllter Gebiete ausge-
wiesen werden.

Berichterstattung

Ab dem ersten Jahr nach Transponierung der 
Richtlinien in nationales Recht sollen die Mit-
gliedstaaten jährlich über die Wiederverwen-
dungs- und Recyclingquoten für Siedlungs- und 
Verpackungsabfälle und Altautos berichten. 
Zudem sollen sie jährlich über die in den Verkehr 
gebrachte Menge, die gesammelte Menge, die 
recycelte oder wiederverwendete Menge und 
die exportierte Menge an Elektro- und Elekt-
ronikgeräten berichten. Alle zwei Jahre sollen 
sie über das Lebensmittelabfallaufkommen 
berichten. Die Daten sollen spätestens an-
derthalb Jahre nach Ablauf des Berichtsjahres 
auf elektronischem Wege an die Kommission  
versandt und durch einen Qualitätsprüfungs-
bericht begleitet werden. Das genaue Format 
der Berichtserstattung wird die Kommission 
per Durchführungsrechtsakt festlegen. 

Dabei soll die Abfallmenge, die für eine  
Verfüllung verwendet oder zu diesem Zweck 
aufbereitet wurde, gesondert von der  recy-
celten oder wiederverwendeten Abfallmenge 
ausgewiesen werden. Die Verfüllung soll als  
Verwertungsmaßnahme betrachtet werden, 
in der Abfälle andere Materialien bei der Land-
rückgewinnung in Ausgrabungen oder für einen 
Bauingenieurszweck bei der Landschaftsge-
staltung oder im Bau ersetzen. 

Die Kommission wird die zugesandten Daten 
überprüfen und alle drei Jahre einen Bericht 

über die Organisation der Datenerhebung ver-
öffentlichen, welcher Aufschluss über Vollstän-
digkeit, Robustheit, Pünktlichkeit und Kohärenz 
der zugesandten Daten gibt und gegebenen-
falls Verbesserungsvorschläge enthält.

Ausübung der Durchführungsbefugnisse 

Die Kommission soll die Befugnis übertragen 
bekommen, verschiedene nicht wesentliche 
Details zur Durchführung der Richtlinie auf dem 
Wege eines delegierten Rechtsakts einheitlich 
zu regeln. Die Befugnisse können ihr gemäß 
Vertrag über die Funktionsweise der EU durch 
den EU-Rat und das Europaparlament über-
tragen werden. Sie können jederzeit durch eine 
der beiden Institutionen zurückgenommen 
werden. Die Kommission muss den EU-Rat und 
das Parlament umgehend über den Beschluss 
eines delegierten Rechtsakts in Kenntnis set-
zen. Ein delegierter Rechtsakt kann erst in Kraft 
treten, wenn der EU-Rat und das Europaparla-
ment ihre Zustimmung schriftlich eingereicht 
haben oder wenn innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten weder die eine noch die andere Insti-
tution ein Veto eingelegt hat.

Der Vorschlag sieht vor, dass die Kommission  
per delegiertem Rechtsakt einheitliche und 
präzisere Vorschriften zum Status Nebenpro-
dukt und Abfallende für bestimmte Abfälle, 
für die Aktualisierung des Abfallverzeichnis-
ses, für die Anerkennung von Wiederverwen-
dungseinrichtungen, für die Berechnung der 
recycelten Metallmenge bei der Verbrennung, 
für die Änderung der Untergrenze für die  
Registrierungspflicht, für die Einführung von 
Mindeststandards genehmigungs- und regis-
trierungspflichtiger Abfalleinrichtungen und 
für Ausnahmegenehmigungen für bestimmte 
Verpackungsarten erlassen kann. Ebenso soll 
sie befugt werden per delegiertem Rechtsakt 
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Leitlinien für die Auslegung der Verwertungs- 
und Beseitigungsdefinitionen zu erlassen. Die 
Anhänge der Richtlinien können ebenso auf 
diesem Wege an den technischen Fortschritt 
angepasst werden.

Bewertung des BDE

Der BDE begrüßt den neuen Vorschlag der 
Kommission ausdrücklich. Der neue Vorschlag 
ähnelt dem alten in den wesentlichen Punkten. 
Im Vergleich zum Status Quo soll die Wieder-
verwendungs- und Recyclingquote von Sied-
lungs- und Verpackungsabfall bis 2030 deutlich 
erhöht werden. An präzisen Regeln für eine ge-
nauere und einheitliche Berechnungsmethode 
und an der Ausweitung des Anwendungsbe-
reichs der Quote auf sämtliche Siedlungsabfäl-
le wird ebenso festgehalten. Die neue Kommis-
sion möchte zudem wie ihre Vorgängerin die 
Deponierung von Siedlungsabfall mengenmä-
ßig stark begrenzen und die Deponierung von 
Bioabfall und weiteren getrennt zu sammeln-
den Wertstoffen verbieten. Auch die erweiter-
ten Herstellersysteme in der EU sollen nach 
wie vor stärker aneinander angeglichen wer-
den. Der neue Vorschlag ist demnach ebenso  
ehrgeizig wie der alte Vorschlag. Die Implemen-
tierung würde den meisten Mitgliedstaaten 
eine völlige Neuorganisation ihrer Siedlungsab-
fallwirtschaft abverlangen und würde ein hohes 
Investitionsvolumen in Sortier- und Recycling-
anlagen in den nächsten 15 Jahren auslösen. 

Sehr erfreulich ist, dass die Kommission vor-
schlägt, die Deponierung bis 2030 auf 10% 
aller Siedlungsabfälle gesetzlich verpflichtend 
zu senken. Dieses Ziel mag aus der deutschen 
Brille betrachtet nicht ehrgeizig klingen. Es darf 
aber nicht außer Acht gelassen werden, dass 
12 von 28 Mitgliedstaaten noch zwei Drittel  

ihrer Siedlungsabfälle deponieren. Italien, 
Frankreich und Großbritannien deponieren 
ebenso noch zwischen 30-40%. Die Kommis-
sion möchte sich zudem vorbehalten, dieses 
Ziel nach einer Überprüfung der Fortschritte 
fünf Jahre vor Ablauf der Frist gegebenenfalls 
zu verschärfen. Ebenso ist zu begrüßen, dass 
die Möglichkeit der Beantragung einer Fristver-
längerung lediglich für sieben Mitgliedstaaten 
vorgesehen sein soll und dass im Falle der Frist-
verlängerung trotzdem schon ein Ziel von 20% 
für 2030 greift. Es ist lediglich nicht ersichtlich, 
anhand welcher Kriterien die Mitgliedstaaten, 
für die diese Möglichkeit bestehen soll, ausge-
sucht wurden.

Zu begrüßen ist ebenfalls, dass die Kom-
mission die Deponierung von Wertstoffen  
verbieten und somit deren Verwertung flä-
chendeckend in Europa sicherstellen möch-
te. Die Getrenntsammlungspflicht ist unter 
gewissen Einschränkungen für die Wertstoffe 
Metall, Glas, Papier und Kunststoff verpflich-
tend und soll laut Vorschlag unter denselben 
Einschränkungen auch für Bioabfall gelten. Aus 
der Getrenntsammlungspflicht und dem Ver-
bot der Deponierung getrennt gesammelter 
Fraktionen leitet sich ein sehr sinnvolles Depo-
nieverbot für Bioabfall ab, wie es bereits im alten  
Vorschlag vorgesehen war. Erfreulich wäre  
jedoch gewesen, wenn die Kommission den 
Versuch unternommen hätte, Annahmekri-
terien für Deponien für ungefährliche Abfälle, 
wie sie für die Deponien für gefährliche Abfälle 
und Inertabfälle bereits existieren, einheitlich zu  
regeln.

Vielversprechend ist ebenso der Ansatz der 
Kommission, durch eine Individualisierung der 
Beitragszahlungen zu erweiterten Hersteller-
systemen eine stärkere Lenkungswirkung für 
recycling- und wiederverwendungsfreundli-
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ches Design zu kreieren. Die Vorschläge der 
Kommission zur Vereinheitlichung der er-
weiterten Herstellersysteme gehen jedoch 
zu weit. Die Systeme sind an die nationalen 
oder regionalen Strukturen angepasst. Eine zu  
starke Vereinheitlichung könnte dazu führen, 
dass die Akzeptanz und Effizienz bereits gut 
funktionierender Systeme in den Mitglied-
staaten geschwächt würde. Insbesondere die 
Vorschrift zur Übernahme der vollständigen 
Entsorgungskosten abzüglich der Erlöse aus 
Wiederverwendung und Recycling wird abge-
lehnt. 

Zu begrüßen ist ebenfalls, dass die Kommis-
sion an EU-weit einheitlichen und hohen Min-
destrecyclingzielen festhält. Die Erhöhung der 
Recyclingquote bei gleichzeitiger Umstellung 
der Berechnungsmethode bleibt ehrgeizig, 
auch wenn sie mit 65% knapp unterhalb der 
Quote des zurückgezogenen Vorschlags liegt. 
Die hohe verbindliche Quote sollte die heuti-
gen Deponieländer eigentlich davon abhalten, 
den Ausstieg aus der Deponierung allein durch 
den Aufbau von Verbrennungskapazitäten für 
Siedlungsabfälle zu meistern. Dennoch wäre 
es begrüßenswert gewesen, wenn der Kom-
missionsvorschlag detailliertere Vorschläge 
zur Einführung ökonomischer Instrumente zur  
Einhaltung der Abfallhierarchie enthalten hätte.
  
Ebenso zu begrüßen ist die stärkere Überprü-
fung der Abfallvermeidungsmaßnahmen durch 
einheitliche Indikatoren. Der neue Vorschlag 
enthält im Gegensatz zum alten Vorschlag zwar 
keine Abfallvermeidungsziele, die Kommission 
hat sich jedoch im Rahmen der nachhaltigen 
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen im 
Herbst 2016 dazu verpflichtet, den Lebens-
mittelabfall in der Verkaufs- und Konsumphase 
um 50% zu verringern. 

Als potentiell problematisch wird die Verpflich-
tung für Mitgliedstaaten betrachtet, verbind-
liche Kriterien für das Abfallende und für Ne-
benprodukte einzuführen. Hierdurch könnte ein 
Flickenteppich an nationalen Vorschriften für 
unterschiedliche Abfallströme entstehen, der 
den bürokratischen Aufwand für den Zugang 
zum Binnenmarkt für aufbereitete Wertstoffe 
unnötig erhöht. EU-weite Regelungen, die nach 
wie vor von der Kommission erlassen werden 
können, sollten weiterhin angestrebt werden.

DOSSIER
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Neue Binnenmarktstrategie der Europäischen Kommission

Der Europäische Binnenmarkt ist der größte gemeinsame Markt der 
Welt. Durch die vier Grundfreiheiten, auf denen der europäische  
Binnenmarkt basiert, wird ein freier Fluss von Waren, Dienstleistungen, 
Kapital und Menschen über die Grenzen der Mitgliedstaaten hinweg 
ermöglicht. Für Arbeitnehmer, Selbstständige und Unternehmen  
bieten sich dadurch Chancen, beispielsweise für Innovationen und 
neue Geschäftsmodelle. Um den EU-Binnenmarkt zu stärken, eine 
wettbewerbsfähige Wirtschaft aufzubauen und neue Arbeitsplätze  
zu schaffen, hat die Europäische Kommission („Kommission“) am 28. 
Oktober 2015 ihre neue Binnenmarktstrategie vorgelegt. 

Freier Warenverkehr/ Dienstleistungs-
freiheit

Die EU macht etwa 1/6 des weltweiten Güter-
handels aus und die Warenverkehrsfreiheit gilt 
als die bedeutendste der vier Grundfreiheiten. 
Im Jahr 2014 wurde der Warenhandel zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten auf einen Gesamtwert 
von 2.900 Milliarden EUR geschätzt.

Teil eines funktionierenden Binnenmarkts ist 
unter anderem, dass keine wohnsitzbedingten 
Unterschiede zwischen Verbrauchern gemacht 
werden, die in einem anderen Mitgliedstaat  
Waren erwerben wollen. Das gleiche gilt für 
grenzüberschreitende Dienstleistungen und 
die Nachfrage nach diesen.

Tatsächlich werden aber Verbraucher und  
Unternehmer insbesondere im Onlinehandel 
vielfach aufgrund ihres Wohnsitzes/Geschäfts-
sitzes oder aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit 
diskriminiert. Die Ungleichbehandlungen sehen 
u.a. folgendermaßen aus:

• Verbraucher bekommen gar nicht erst  
 Zugang zu der Ware/Dienstleistung, weil  
 der Anbieter den Zugang zu den Inhalten  
 seiner Website auf bestimmte Gebiete  
 beschränkt; in manchen Fällen besteht zwar  
 Zugang zur Website, aber die Ware kann  
 aufgrund des Wohnsitzes des Verbrauchers  
 nicht erworben bzw. die Dienstleistung kann  
 nicht in Anspruch genommen werden; 
• es werden je nach Wohnsitz des Verbrau- 
 chers unterschiedliche Preise, Verkaufsbe- 
 dingungen oder Lieferoptionen angeboten.

Diese Art und andere Diskriminierungen möch-
te die Kommission identifizieren und abschaf-
fen. Des Weiteren soll der freie Warenverkehr 
dadurch gefördert werden, dass die Kommis-
sion die Verordnung über die gegenseitige An-
erkennung (Verordnung Nr. 764/2008 zur Fest-
legung von Verfahren im Zusammenhang mit 
der Anwendung bestimmter nationaler tech-
nischer Vorschriften für Produkte, die in einem 
anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in Verkehr 
gebracht worden sind) überarbeiten und im 

EU SCHWERPUNKTE
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EU SCHWERPUNKTE

Wege eines EU-weiten Aktionsplans das Be-
wusstsein für die gegenseitige Anerkennung 
von Waren erhöhen wird. Schließlich wird die 
Kommission ein umfassendes Paket an Maß-
nahmen verabschieden, um die Bemühungen 
zu verstärken, nicht konforme Produkte vom 
EU-Binnenmarkt fernzuhalten. In diesem Zu-
sammenhang soll insbesondere die Marktüber-
wachung im Bereich Waren verstärkt werden.

Grenzüberschreitende Hemmnisse bestehen 
derzeit noch bei der Erbringung von Unterneh-
mensdienstleistungen, Baudienstleistungen 
und anderen Diensten. Denen soll durch die  
gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen 
entgegengetreten werden, sodass Unterneh-
men international expandieren können.

Konkret möchte die Kommission im Bereich 
Dienstleistungen eine Rechtsetzungsinitiative 
zur Einführung eines „Dienstleistungspasses“ 
mit einem harmonisierten Meldeformular und 
einem elektronischen Dokumentenspeicher 
verabschieden, um die Rechtssicherheit zu 
erhöhen und Hindernisse für Dienstleistungs-
erbringer abzubauen, die in Ausweitung ihrer 
Aktivitäten in Märkte anderer EU-Staaten ein-
treten wollen. Darüber hinaus wird die Kommis-
sion Rechtsetzung vorschlagen, um rechtliche 
Hemmnisse wie unterschiedliche Anforderun-
gen zu Rechtsformen und Mindestbeteiligun-
gen anzugehen.

Kapitalmarktunion

Im Bereich Kapitalmarktunion werden Maßnah-
men angestrebt, die den Zugang zur Finan-
zierung für kleine und mittlere Unternehmen 
erleichtern sollen. Des Weiteren sind Vereinfa-
chungen in den Mehrwertsteuer-Vorschriften 
vorgesehen. Die mit der Registrierung von  

Unternehmen verbundenen Kosten werden 
gesenkt und es wird ein Vorschlag zur Unter-
nehmensinsolvenz vorgelegt werden.

Darüber hinaus wird die Kommission auch an 
eindeutigen und KMU-freundlichen Regeln zu 
Rechten am geistigen Eigentum arbeiten.

Öffentliches Beschaffungswesen

Öffentliche Aufträge machen etwa 19% des 
Bruttoinlandsprodukts der EU aus. Das ent-
spricht Ausgaben durch Behörden und Versor-
ger in Höhe von mehr als 2,3 Billionen EUR.

Eine effiziente öffentliche Beschaffung ist 
der Schlüssel zu den Hauptaufgaben der  
Politik. Dazu gehören Wirtschaftswachstum, 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze, Haushalts-
disziplin, die Bekämpfung von Korruption, der 
Zugang zu den Märkten für kleine und mittlere 
Unternehmen, das Vertrauen der Bevölkerung 
in die öffentliche Verwaltung, Innovationen und 
die Berücksichtigung sozialer sowie umwelt-
schonender Aspekte.

Im Jahr 2014 hat die EU bereits die grundlegen-
de Reform der Vergaberichtlinien und damit des 
rechtlichen Rahmens für das öffentliche Be-
schaffungswesen abgeschlossen. Die Reform 
wird derzeit in den Mitgliedstaaten umgesetzt. 
Die neuen Bestimmungen beinhalten verein-
fachte und flexiblere Verfahren, die den Zugang 
zu den Märkten für kleine und mittlere Unter-
nehmen erleichtern sollen. Im Rahmen von 
Vergabeverfahren werden zukünftig vermehrt 
Sozial- und Umweltkriterien miteinbezogen.

Eines der Hauptdefizite des bestehenden  
Systems ist jedoch der Mangel an relevanten 
Daten und die fehlende Möglichkeit, Daten 
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aus verschiedenen Quellen in einer Datenbank 
zusammenzufügen, um sie in verschiedenen 
Bereichen nutzen zu können. Selbst dort wo 
solche Daten bereits existieren, werden sie von 
den Behörden einiger Mitgliedstaaten bei  der 
Entscheidungsfindung häufig nicht berücksich-
tigt. Daneben können Kollusionen, Korruption 
und Absprachen bei Ausschreibungen wettbe-
werbsverzerrend wirken.

Die Europäische Kommission hat sich zum 
Ziel gesetzt, hinsichtlich der Datendefizite 
Maßnahmen zu ergreifen, und zwar bereits 
bevor die e-Vergabe im Jahr 2018 in allen Mit-
gliedstaaten verpflichtend wird. Sie strebt die  
Harmonisierung der Strukturen der Mitglied-
staaten an und wird hierzu in politische Dialoge 
mit ihnen treten. Ebenso wird die Einführung 
von Vertragsregistern als Ziel gesetzt, die für 
mehr Transparenz sorgen sollen.

Gleichzeitig muss in jedem Mitgliedstaat ein 
effektives System geschaffen werden, an das 
sich Unternehmen richten können, wenn sie 
die Nichteinhaltung der Regeln rügen wollen.  
Obwohl die EU-Rechtsmittelrichtlinien sicher-
stellen, dass Entscheidungen im öffentlichen 
Auftragswesen rasch und genau überprüft  
werden, bestehen hinsichtlich der Effektivität 
große Unterschiede zwischen den Mitglied-
staaten.  An der Effektivität dieser Systeme 
muss gearbeitet werden, denn andernfalls hat 
dies zur Folge, dass die öffentlichen Beschaf-
fungsmärkte ineffizient bleiben und Geschäfts-
möglichkeiten verschenkt werden.

Bewertung des BDE 

Der BDE begrüßt die Zielsetzung der Kommis-
sion, es allen Unternehmen zu ermöglichen, im 
größtmöglichen Markt tätig werden zu können, 

und zwar unabhängig davon, in welchem euro-
päischen Land sie ihren Sitz haben.

Ein möglichst einheitlicher europäischer Markt 
ohne ungerechtfertigte Hindernisse bringt den 
mehr als 500 Millionen Bürgerinnen und Bürgern 
der EU internationale Wettbewerbsvorteile.

Auch kleine und mittlere Unternehmen müssen 
möglichst leicht Zugang zum gemeinsamen 
Markt finden. Die Maßnahmen, die die Kommis-
sion zur Erleichterung des Markteintritts dieser  
Unternehmen anstrebt, können ihnen bei der 
grenzüberschreitenden Expansion und der  
Erschließung neuer Märkte helfen.

Die noch bestehenden Hürden im EU- Binnen-
markt für Waren und Dienstleistungen können 
durch die konsequente Umsetzung der neuen 
Binnenmarktstrategie beseitigt und der Zugang 
mittelständischer Unternehmen zu öffentli-
chen Ausschreibungen verbessert werden.

EU SCHWERPUNKTE
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UMWELT ABFALL

Der Aktionsplan des Kreislaufwirtschaftspakets

Der Aktionsplan ist neben dem Vorschlag zur Änderung der Abfallricht-
linien der zweite Teil des Kreislaufwirtschaftspakets. Er zielt auf die der 
Abfallwirtschaft vor- und nachgelagerten Bereiche der Wertschöpfungs-
kette ab und listet die Initiativen auf, die die Kommission im Laufe ihrer 
Amtsperiode vorlegen möchte.

Hintergrund

Die Kommission hat am 2. Dezember 2015 
ihr Kreislaufwirtschaftspaket vorgestellt. Es  
besteht aus einer Mitteilung mit einem  
Aktionsplan und vier Richtlinienvorschlägen  
zur Überarbeitung von sechs Abfallrichtlini-
en. Dieser Artikel konzentriert sich auf den  
Aktionsplan. Ein ausführlicher Hintergrund des 
neu vorgestellten Kreislaufwirtschaftspakets 
befindet sich im Dossier.

Der Aktionsplan „Schließung des Kreises“

Der Aktionsplan enthält eine Auflistung der 
Maßnahmen, welche die Kommission ergrei-
fen möchte, um die Kreislaufwirtschaft in den 
verschiedenen Wertschöpfungsphasen zu 
fördern. Zum einen sind dies die der Abfallwirt-
schaft vorgelagerten Bereiche des Produkt- 
designs, der Produktion und des Konsums. 
Zum anderen ist dies die nachgelagerte Phase 
des Einsatzes sekundärer Rohstoffe. 

Er legt fest zu welchem Zeitpunkt der bis Mitte 
2019 dauernden Amtsperiode der Kommission 
die jeweilige Initiative angegangen werden soll. 
Der Aktionsplan soll insbesondere auf die dem 
Abfallbereich vor- und nachgelagerte Phase der 

Wertschöpfungskette abzielen. Die Kommis-
sion hatte zugesagt, dass der neue Vorschlag 
diese beiden Aspekte der Transition hin zu einer 
tiefgreifenden Umstellung auf eine Kreislauf-
wirtschaft stärker berücksichtigen solle.

Die Produktdesignphase

Die Kommission beabsichtigt über zwei Wege 
ein kreislaufwirtschaftsfreundliches Produkt-
design zu fördern. Einerseits sollen bei der  
Erarbeitung von Produktvorschriften aufgrund 
der Ökodesign-Richtlinie die Aspekte, Recy-
clierbarkeit, Reparierbarkeit, Langlebigkeit, 
Nachrüstbarkeit und Identifizierbarkeit be-
stimmter Materialien und Stoffe systematisch 
überprüft werden. Dies soll bereits in der bis 
spätestens Anfang 2016 vorgeschlagenen  
Vorschrift für Flachbildschirme Anwendung 
finden. Andererseits soll durch die erweiterte 
Herstellerverantwortung ein finanzieller An-
reiz für ressourcenschonendes Produktdesign 
etabliert werden. Die Systeme sollten laut Än-
derungsvorschlag der Abfallrahmenrichtlinie 
Beitragszahlungen individuell je nach Recyclier-
barkeit des Produkts ausgestalten.

Die Produktionsphase 

Um ressourcenschonende Produktionsweisen 
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zu fördern, beabsichtigt die Kommission die 
Förderung bester verfügbarer Technologien  
mittels der Entwicklung von Referenzdoku-
menten für die Lizenzvergabe durch nationale 
Aufsichtsbehörden weiterzuführen. Bis 2018 
soll zudem ein Leitfaden zur Einführung bes-
ter Praktiken in Minenabfallplänen entwickelt 
werden. Ebenso soll 2017 das EU-Öko-Audit 
(EMAS) evaluiert und Vorschläge gemacht wer-
den, um die Nutzung der EMAS-Zertifizierung 
zu erhöhen. Um die Ressourceneffizienz von 
KMUs zu fördern, arbeitet die europäische 
Agentur für KMUs am Aufbau eines europäi-
schen Exzellenzzentrums für Ressourcenef-
fizienz. Dies soll KMUs dabei unterstützen als 
gefährlich eingestufte chemische Stoffe zu 
substituieren und den Zugang zu innovativen 
Technologien zu erleichtern.

Die Konsumphase

Um ressourcenschonenderes Konsumverhal-
ten zu fördern, möchte die Kommission gegen 
falsche Öko-Versprechen vorgehen. Hierzu 
soll der Leitfaden zur Unterbindung unlauterer 
Geschäftspraktiken überarbeitet werden. Zu-
dem soll die bereits eingeführte verpflichten-
de Mindestgarantielaufzeit von zwei Jahren im 
Binnenmarkt stärker durchgesetzt werden. Die 
Evaluierung der EU-Öko-Kennzeichnung soll 
bis 2016 abgeschlossen sein und Maßnahmen 
vorgeschlagen werden, um die Effektivität des 
Labels zu erhöhen. 

Die Abfallmanagementphase

Zusätzlich zu den im Dossier vorgestellten 
Richtlinienvorschlägen soll 2016 eine Mittei-
lung der Kommission vorstellen, wie die Rolle 
der Abfallverbrennung im modernen Abfallma-
nagement optimiert werden kann, ohne dass 
dies der Abfallhierarchie und damit dem Vor-

rang von stofflicher Verwertung und Wieder-
verwendung entgegenwirkt. 

Die Förderung von Sekundärrohstoffen

Der Zugang zum Binnenmarkt für Sekundär-
rohstoffe soll durch die Entwicklung von Qua-
litätsstandards gefördert werden. Für biologi-
sche Düngemittel soll dafür bis Anfang 2016 
ein Vorschlag zur Änderung der EG-Düngemit-
telverordnung gemacht werden. Bis 2017 sollen 
zudem EU-weite Standards für die Wiederver-
wendung von Abwasser zur Bewässerung in der 
Landwirtschaft vorgeschlagen werden. Ebenso 
in 2017 sollen Regulierungsoptionen für eine 
bessere Abstimmung der Chemie-, Produkt-, 
und Abfallvorschriften vorgeschlagen werden. 

Prioritäre Sektoren

Kunststoffe: Eine Strategie zu Kunststoffen 
in der Kreislaufwirtschaft soll 2017 vorgestellt 
werden. 

Lebensmittelabfälle: Einheitliche Indikato-
ren zur Überwachung der Lebensmittelabfäl-
le sollen 2016 vorgeschlagen werden und der 
Austausch guter Praktiken der Lebensmittel-
abfallvermeidung über eine Plattform von Inte-
ressensträgern organisiert werden. Ansätze für 
eine sinnvollere Anwendung von Haltbarkeits-
daten sollen 2017 vorgeschlagen werden.

Kritische Rohstoffe: 2017 soll ein Bericht über 
kritische Rohstoffe in der Kreislaufwirtschaft 
veröffentlicht werden. Weiter sollen europäi-
sche Standards für das Recycling von Elektro- 
und Elektronikaltgeräten und Altbatterien ent-
wickelt werden. 

Bau- und Abbruchabfälle: Ein Leitfaden für ver-
bessertes Recycling von Abbruchabfällen und 

UMWELT ABFALL
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Indikatoren zur Lebenszyklusbewertung der 
Umweltfreundlichkeit von Gebäuden sollen 
entwickelt werden. 

Biomasse und biobasierte Produkte: Die Bio-
ökonomiestrategie soll überprüft werden.
 
Horizontale Maßnahmen

Im Rahmen des Innovationsförderprogramms 
„Horizont 2020“ wurden bereits im Oktober 
650 Mio. € für innovative Projekte der Kreislauf-
wirtschaft bereitgestellt. Ebenso können priva-
te Investitionen in die Kreislaufwirtschaft über 
den neuen Europäischen Fond für Strategische 
Investitionen (EFSI) einen Zuschuss erhalten.

Überprüfung der Fortschritte

2017 soll in Zusammenarbeit mit der europäi-
schen Umweltagentur ein Überwachungsrah-
men geschaffen werden, um den Fortschritt 
auf dem Weg hin zu einer Kreislaufwirtschaft zu 
messen.

Bewertung des BDE

Der Aktionsplan listet größtenteils bereits exis-
tierende Initiativen und fortlaufende Arbeiten 
der Kommission auf. Er enthält keine grund-
sätzlich neuen Ansätze oder Initiativen der 
neuen Kommission.

Die Strategie der neuen Kommission scheint 
zu sein, die Kreislaufwirtschaftsaspekte in 
den bereits laufenden Arbeiten stärker zu be-
rücksichtigen. Ein Beispiel hierfür ist die Öko- 
Designrichtlinie. Sie wird entgegen den Erwar-
tungen nicht überarbeitet und der Produkt-
bereich nicht ausgeweitet. Stattdessen soll die 
Arbeit an Vorschriften insbesondere für Elek-

tro- und Elektronikgeräte wie gehabt weiter 
laufen. Der Aktionsplan ist demnach lediglich 
eine politische Absichtserklärung, in anstehen-
den Revisionen von Produktvorschriften oder 
neu zu erlassenen Vorschriften zu prüfen, ob 
Kreislaufwirtschaftsaspekte integriert werden 
können. Ein weiteres Beispiel ist die Überarbei-
tung des EU-Öko-Kennzeichens, die bereits im 
Gange ist. Auch hier wird lediglich eine politi-
sche Absichtserklärung der Kommission abge-
geben, Aspekte für mehr Wiederverwendung 
und Recycling in Zukunft stärker zu inkorporier-
ren.

Der Aktionsplan ist ein Vorschlag  für ein Ar-
beitsprogramm der Kommission bis Mitte 
2019. Wie stark die Wirkung in den verschie-
denen Wertschöpfungsbereichen Produkt-
design, Produktion und Konsum sein wird, wird 
davon abhängen, ob es den Fürsprechern der 
Kreislaufwirtschaft in Kommission, Rat und  
Europaparlament gelingt, anspruchsvolle  
Regulierungen in die bestehenden Instrumente 
zu inkorporieren. 

Die niederländische Ratspräsidentschaft hat 
angekündigt bis Ende ihrer Präsidentschaft im 
Sommer 2016 eine Schlussfolgerung des Rates 
über den Aktionsplan der Kommission anstre-
ben zu wollen. Die Schlussfolgerung des Rates 
ist eine gemeinsame Position des Rates und 
kann die Kommission dazu bewegen, gewisse 
Prioritäten ihres Aktionsplans neu zu ordnen. 
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Revision der EG-Düngemittelverordnung 

Der Aktionsplan des Kreislaufwirtschaftspakets kündigt einen Vorschlag 
zur Überarbeitung der EG-Düngemittelordnung bis Anfang 2016 an.  
Hiermit soll für biologische Düngemittel auf Basis von Abfällen, z.B.  
Komposte oder recyceltes Phosphor aus Klärschlämmen, der Zugang  
zum EU-Binnenmarkt hergestellt werden.

Hintergrund
 
Die europäische Düngemittelverordnung 
(2003/2003/EG) regelt, welchen Anforderun-
gen bestimmte Düngemittel genügen müssen, 
um den Status „EG-Düngemittel“ zu erhal-
ten. Die Verordnung gilt für bestimmte Dün-
gemitteltypen wie mineralische Stickstoff-, 
Phosphat- und Kalidünger, sowie Düngemittel, 
die auf einer Kombination dieser Nährstoffe  
aufbauen. Zudem gilt sie für mineralische Flüs-
sig- Sekundärnährstoff- und Spurennährstoff-
dünger, für Kalk sowie Nitrifikations- und Urea-
se-Hemmstoffe.

Die in der EG-Düngemittel-Liste aufgeführ-
ten Düngemittel können, insofern sie den in 
der Verordnung festgelegten Anforderungen 
an Qualität, Etikettierung und Verpackung 
entsprechen, durch ein im europäischen Wirt-
schaftsraum ansässigen Unternehmen EU-
weit in Verkehr gebracht werden. 

Mitgliedstaaten können unter gewissen Vo-
raussetzungen das Inverkehrbringen von 
EG-Düngemitteln in ihrem Hoheitsgebiet be-
schränken oder gewissen Bestimmungen 
unterwerfen. Für Österreich, Schweden und 
Finnland  gelten aufgrund dieser Schutzklausel 
striktere Höchstgrenzen des Cadmiumgehalts 

mineralischer Phosphordüngemittel.

Produzenten können Anträge auf Zulassung 
neuer EG-Düngemittel stellen. Über den An-
trag entscheidet die Kommission in Abstim-
mung mit dem zuständigen Ausschuss zur 
Anpassung an den technologischen Prozess. 
Die Bundesrepublik Deutschland wird in diesem 
Ausschuss durch das Landwirtschaftsministe-
rium vertreten.

Fahrplan zur  Revision der Düngemittel- 
verordnung

Die Europäische Kommission hat im Oktober 
einen Fahrplan zur Revision der Düngemit-
telverordnung veröffentlicht. Die Fahrpläne 
(„Roadmaps“) sollen Bürger und Interessen-
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träger frühzeitig über neue Gesetzesinitiativen 
und Möglichkeiten von Stellungnahmen infor-
mieren. Die Ziele der Revision und mögliche 
Handlungsoptionen werden im Folgenden kurz 
vorgestellt. Im Aktionsplan zur Kreislaufwirt-
schaft wird ein Richtlinienvorschlag für Anfang 
2016 angekündigt.

Ziele der Revision

Durch die Überarbeitung der Richtlinie soll die 
Produktion von Düngemitteln auf Basis orga-
nischer Materialien oder Sekundärrohstoffen 
in Europa gefördert werden. Die Liste der EG-
Düngemitteltypen soll um organische Dün-
gemittel erweitert werden mit dem Ziel, ei-
nen fairen Wettbewerb mit mineralischen und 
synthetischen Düngemitteln herzustellen. Für 
Düngemittel, welche Nährstoffe und organi-
sche Substanzen beinhalten, die aus Bioabfäl-
len und anderen Sekundärrohstoffen gewon-
nen wurden, gelten derzeit unterschiedliche 
nationale Regelungen, so z.B. die deutsche 
Düngemittelverordnung. Aus diesem Grund 
sind die Absatzmärkte für diese Produkte in  
Europa stark fragmentiert.

Ein weiteres Ziel der Überarbeitung soll sein, 
eine einheitliche Obergrenze für den Schwer-
metallgehalt von EG-Düngemittel einzufüh-
ren. Drei Mitgliedstaaten haben, wie einleitend 
angeführt, verschiedene Obergrenzen für den 
Cadmiumgehalt mineralischer Phosphordün-
gemittel eingeführt. Durch eine einheitliche 
Obergrenze soll der Aufweichung strenger 
Obergrenzen durch eine Vereinheitlichung 
entgegengewirkt werden. Weitere einheitli-
che Schwermetallobergrenzen sollen einge-
führt werden, um nationale Regelungen zum 
Schwermetallgehalt von Düngemittel, zum 
Beispiel für Düngemitteln auf Basis von Klär-
schlamm, zu vereinheitlichen.

Mögliche Reformansätze

Ein möglicher Weg wäre, den bisherigen Har-
monisierungsansatz für die Genehmigung 
einzelner Düngemitteltypen fortzuführen. 
Die Liste der EG-Düngemittel im Anhang der 
Düngemittelverordnung müsste demnach in 
einzelnen Genehmigungsverfahren um die ver-
schiedenen Typen biologischer Düngemittel 
und Düngemittel auf Basis von Sekundärroh-
stoffen erweitert werden. Eine weitere Option  
wäre es die Anforderungen an biologische 
Düngemittel durch Genehmigung einer abge-
schlossenen Positivliste zugelassener Inhalts-
stoffe zu harmonisieren. Der Vorteil dieses  
Ansatzes gegenüber der Typgenehmigung 
wäre es, dass Hersteller über größere Flexibili-
tät bei der Produktgestaltung verfügten, solan-
ge die Inhaltstoffe genehmigt sind. Bei beiden 
dieser klassischen Harmonisierungsansätze 
könnten einheitliche Schwermetallgrenzwerte 
für alle EG-Düngemittel eingeführt werden.

Ein weiterer Weg wäre es, den Zugang zum  
europäischen Binnenmarkt für organische 
Düngemittel über einen neuen Harmonisie-
rungsansatz zu erreichen. Der Ansatz zielt 
darauf ab, lediglich die wesentlichen Anfor-
derungen an Produktqualität und -sicherheit 
einheitlich zu regeln. Darüber hinausgehende 
technische Standards können auf freiwilliger 
Basis festgelegt werden. Durch diesen Ansatz 
entfiele der langwierige Typgenehmigungs-
prozess und er ließe den Herstellern viele 
Freiheiten für innovative Produkte. Auf der an-
deren Seite würden sich die Herstellungskos-
ten aufgrund verschärfter Bestimmungen zu 
Konformitätsprüfungen durch externe Prüfer 
erhöhen. Eine Variante dieses Ansatzes wäre 
es, die Konformitätsprüfungen je nach Material  
unterschiedlich umfangreich auszugestalten. 
Die Prüfungen wären demnach am schärfsten 
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für Düngemittel, die Abfall- und Sekundärmate-
rialien einsetzen, welche potentiellen Schwan-
kungen in der Zusammensetzung ausgesetzt 
sind. Bei beiden Varianten würden Grenzwerte 
für Schwermetalle als wesentliche Produktan-
forderung festgeschrieben werden. 

Bewertung des BDE

Der BDE begrüßt die Absicht der Europäischen 
Kommission, für organische Düngemittel den 
Zugang zum EU-Binnenmarkt zu schaffen. Der 
Markt für Komposte und andere Düngemittel 
auf Basis von biologischem Abfall ist zur Zeit 
noch fragmentiert. Investitionen in Anlagen 
mit größerem Output werden lohnender, wenn 
diese Produkte einen EG-Düngemittelstatus 
bekommen, da sich so größere und stabile-
re Absatzmärkte bedienen lassen. Durch die 
Revision wird der derzeit existierende Wettbe-
werbsvorteil für mineralische EG-Düngemittel 
korrigiert. 

Die Europäische Kommission wird aller Voraus-
sicht nach den optionalen Harmonisierungs-
ansatz wählen. Das heißt, dass Produzenten 
biologische Düngemittel auf dem heimischen 
Markt weiterhin verkaufen können, wenn sie 
den nationalen Bedingungen genügen. Die 
EU-weit einheitlichen Kriterien sind also für die  
Produzenten eine Option, die sie einhalten kön-
nen, wenn sie den Zugang zum Binnenmarkt 
bekommen möchten.  

UMWELT ABFALL
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Initiative zur Förderung der Wiederverwendung von  
Abwasser

Die Kommission hat in ihrem Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft eine 
Maßnahme für den Ausbau von Wiederverwendungssystemen für  
Abwasser angekündigt. Über die Maßnahme soll 2017 entschieden  
werden. Ein Fahrplan für die Einführung eines neuen Instruments wurde 
bereits diesen Herbst veröffentlicht und gibt Aufschluss über mögliche 
Politikoptionen.

Hintergrund

Zwar ist Europa ein relativ wasserreicher Kon-
tinent, aber lokal und regional auftretende 
Wasserknappheit hat in den letzten 30 Jahren 
aufgrund von Klimawandel, Übernutzung oder 
Verschmutzung zugenommen. Die am stärks-
ten betroffenen Regionen liegen in den Mit-
telmeeranrainerstaaten, aber auch Regionen 
Nordeuropas, wie z.B. Flandern, müssen lernen, 
mit zunehmender Knappheit von verfügbarem 
Grund- und Oberflächenwasser umzugehen.

Aus diesem Grund nimmt die Wiederverwen-
dung von Abwasser aus Haushalten oder der 
Industrie zur Bewässerung in der Landwirt-
schaft zu. Dabei wird Abwasser, welches die 
Kläranlage passiert hat, nicht direkt zurück in 
natürliche Gewässer geleitet, sondern in die  
Kanalisation zur Bewässerung umliegender 
Felder eingespeist. Durch die Wiederverwen-
dung von bereits benutztem Wasser lässt sich 
die direkte Wasserentnahme für die landwirt-
schaftliche Bewässerung reduzieren. Zudem 
ermöglichen im besten Fall die im Abwasser 
enthaltenen Nährstoffe eine Reduzierung des 
Einsatzes von Düngemitteln.

In der EU wurde 2006 das Gesamtvolumen 
wiederverwendeter behandelter Abwässer auf 
knapp 1.000 Mm3/Jahr geschätzt. Dies ent-
spricht ca. 2,4% des abgeleiteten kommuna-
len Klärwassers. Zypern und Malta verwenden 
bereits über die Hälfte ihres Abwassers wieder, 
Griechenland, Italien und Spanien bisher nur 
zwischen 5% und 12%. Ein EU-finanziertes  
Projekt („Aquarec“) hat das Potential für wieder-
verwendetes Abwasser auf über 3.200 Mm3/
Jahr bis 2025 eingestuft.

UMWELT ABFALL
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Fahrplan für EU-Regulierung der  
Wiederverwendung von Abwasser

Die Kommission hat 2012 in einer Mitteilung 
„Ein Blueprint für den Schutz der europäischen 
Wasserressourcen“ verschiedene Lösungen 
zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit aquati-
scher Ökosysteme gegenüber dem Klimawan-
del vorgeschlagen. Sie kündigte an, bis Ende 
2015 prüfen zu wollen, wie sie die Wiederver-
wendung von Abwasser in der EU am besten 
fördern kann. Im Aktionsplan zur Kreislaufwirt-
schaft wird ein Gesetzesvorschlag für 2017 
angekündigt. Bereits im September wurde ein 
Fahrplan zur Einführung eines neuen Instru-
ments zur Maximierung der Wiederverwendung 
von Wasser in der EU veröffentlicht. Fahrpläne 
(„Roadmaps“) sollen Bürger und Interessen-
träger frühzeitig über neue Gesetzesinitiati-
ven und Möglichkeiten für eine Stellungnahme 
informieren. Die Ziele des neuen Instruments 
und mögliche Handlungsoptionen werden im 
Folgenden kurz vorgestellt.

Ziele des neuen Instruments

Durch die Initiative soll die Entwicklung siche-
rer Wiederverwendung von Abwasser in der EU 
gefördert werden. Bisher haben lediglich ein 
paar Mitgliedstaaten die Wiederverwendung 
von Abwasser rechtlich verbindlich geregelt. Ein 
einheitlicher europäischer Ansatz der EU wür-
de die Klarheit, Kohärenz und Planungssicher-
heit für Marktteilnehmer, welche in Strukturen 
zur Wiederverwendung von Wasser investie-
ren, erhöhen. Gleichzeitig wäre eine Regelung 
auf EU-Ebene nötig, um sicherzugehen, dass 
für Lebensmittel, die mit wiederverwendetem  
Abwasser bewässert wurden, auch weiterhin 
der Zugang zum EU-Binnenmarkt gesichert ist.

Durch den Ausbau der Wiederverwendung in 
Europa verspricht sich die Kommission zu-
dem eine gute Wettbewerbsposition für einen  
globalen Markt, der in der Zukunft weltweit an 
Bedeutung gewinnen wird. 

Die neue Initiative soll komplementär sein 
zur bereits existierenden europäischen Was-
serpolitik, insbesondere zur Wasserrahmen-
richtlinie (2000/60/EC) und zur Richtlinie über 
die Behandlung von kommunalem Abwasser 
(91/271/EWG).

Mögliche Politikoptionen

Eine Option wäre es, die Wiederverwendung 
von Wasser durch Informations-, Kommunika-
tions- und Aufklärungsmaßnahmen zu fördern. 
Möglich wäre die Entwicklung eines einheitli-
chen Satzes von Definitionen und Indikatoren 
für die Überwachung der Wiederverwendung 
von Abwasser durch die Mitgliedstaaten und 
somit eine verbesserte Berichterstattung an 
das europäische Statistikamt. Zudem könnte 
die Kommission Aufklärungskampagnen für  
Interessensträger durchführen. Ebenso wäre 
ein Leitfaden zu guten Praktiken der Wieder-
verwendung von Abwasser denkbar.

Eine zweite Option wäre es, rechtlich unver-
bindliche Maßnahmen zu erlassen. So könnte 
die EU beispielsweise die Einführung der bald 
bereitstehenden ISO/CEN-Standards zur Wie-
derverwendung von Abwasser fördern. Ebenso 
könnte sie einen Leitfaden zur Implementie-
rung der Wasserrahmenrichtlinie und der Richt-
linie über die Behandlung von kommunalem 
Abwasser entwickeln. Dieser müsste eine Klä-
rung beinhalten, wie der Artikel 12 („Gereinigtes 
Abwasser soll nach Möglichkeit wiederverwen-
det werden“) der Wasserrahmenrichtlinie in der 
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Praxis umzusetzen ist.

Die dritte Option besteht aus rechtlich verbind-
lichen EU-Standards zur Wiederverwendung 
von Wasser zusammen mit einem verbindlichen 
Regulierungsrahmen für die Wiederverwen-
dung von Wasser auf Basis eines risikobasierten 
Ansatzes. Dieser sollte die Wiederverwendung 
von Abwasser, wo immer es möglich und sinn-
voll ist, maximieren und einen klaren Regelrah-
men für die Kontrolle von Gesundheits- und 
Umweltrisiken einführen.

Eine vierte Option wäre es, eine rechtlich ver-
bindliche Verpflichtung für Mitgliedstaaten ein-
zuführen, zu überprüfen, welchen Beitrag die 
Wiederverwendung von Abwasser leisten kann, 
um Wasserknappheit zu lindern und falls diese 
erheblich ist, Ziele für den Ausbau der Kapazi-
täten festzulegen.

Bewertung des BDE

Es wird bereits seit einiger Zeit diskutiert, ob 
und wenn ja welche Maßnahmen auf EU-Ebene  
erforderlich sind, um das Potential für die Wie-
derverwendung von Abwasser in Europa zu 
nutzen. Obwohl Wassermanagement, mit 
Ausnahme der großen Flussbecken, eher auf 
regionaler Ebene eine Rolle spielt, machen 
aufgrund der Verwendung des Abwassers in 
der Landwirtschaft und des freien Handels von 
Agrarprodukten verbindliche Vorschriften auf 
EU-Ebene für die Wiederverwendung von Ab-
wasser Sinn. Durch eine EU-weite Regelung 
würden sich auch die Investitionsbedingungen 
für Unternehmen, die in verschiedenen Mit-
gliedstaaten aktiv sind oder werden möchten, 
vereinfachen. 

UMWELT ABFALL
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EU weitet Innovationsförderung für die Kreislaufwirt-
schaft aus

Die EU wird Innovationen im Bereich der Kreislaufwirtschaft künftig  
verstärkt fördern. Das EU-Forschungsprogramm hat in seinem  
Arbeitsplan 2016-2017 verschiedene Ausschreibungen im Bereich der 
Kreislaufwirtschaft von über einer halben Mrd. € vorgesehen. Zudem  
wurden Finanzierungsprogramme für Innovationen des Privatsektors 
besser auf die Finanzierungsbedürfnisse für innovative Geschäftsmodelle 
der Kreislaufwirtschaft angepasst.

Hintergrund

Die Europäische Kommission hat in ihrem am 
2. Dezember 2015 beschlossenen Aktions-
plan „Den Kreislauf schließen“ Maßnahmen für 
die Förderung von Innovationen und Investi-
tionen in der Kreislaufwirtschaft angekündigt. 
Im Bereich der Unterstützung von Forschung 
und Innovationen wird die Initiative „Industrie 
2020 und die Kreislaufwirtschaft“ des EU-For-
schungsprogramms Horizont 2020 genannt. 
Innovationen in der Kreislaufwirtschaft sollen 
nun zum einen durch fünf neue Projektaus-
schreibungen und zum anderen durch eine  
Anpassung der Auswahlkriterien für die Finan-
zierung von innovativen Unternehmen ver-
stärkt gefördert werden.

Horizont 2020 ist das Forschungs- und Inno-
vationsprogramm der EU für die Jahre 2014 
bis 2020. Im Laufe der sieben Jahre stehen 77 
Mrd. € aus dem EU-Haushalt für die Förderung 
bereit. Am 13. Oktober hat die Europäsiche 
Kommission den Arbeitsplan für 2016-2017 
beschlossen. Das Budget für die zwei kom-
menden Jahre liegt bei 16 Mrd. €. 

Innovationsförderung für mehr Kreislauf-
wirtschaft

Kreislaufwirtschaft im EU-Forschungsprogramm

Der am 13. Oktober 2015 beschlossene  
Arbeitsplan 2016-2017 des Forschungspro-
gramms Horizont 2020 enthält fünf Aus-
schreibungen über insgesamt 669 Mio. €, die 
für Forschungsprojekte der Kreislaufwirtschaft 
bestimmt sind. Die Projektanträge müssen bis 
zum 8. März 2016 eingereicht werden.

Die erste Ausschreibung zielt auf große De-
monstrationsprojekte ab. Zum einen können 
Projekte, die zeigen, wie die Kreislaufwirtschaft 
entlang einer Wertschöpfungskette vom  
Design über die Produktion bis hin zur Abfall-
verwertung verbessert werden kann, mit 7-10  
Mio. € bezuschusst werden. Zum anderen  
können Projekte, die zeigen, wie die Kreislauf-
wirtschaft durch neue Geschäftsmodelle wie 
z.B. durch innovative Dienstleistungen geför-
dert werden kann, mit 4-7 Mio. € bezuschusst 
werden. 

Die zweite Ausschreibung zielt auf die Kreis-

UMWELT ABFALL
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laufwirtschaft in der Wasserwirtschaft ab. Zum 
einen können große Demonstrationsprojekte, 
die zeigen, wie die effiziente Nährstoffrück-
gewinnung von Abwasser und deren anschlie-
ßende Verwendung als Düngemittel organisiert 
werden kann, mit 6-8 Mio. € bezuschusst wer-
den. Zum anderen können Demonstrations-
projekte für modernes Management von Was-
sernetzwerken, inklusive Wiederverwendung 
und ggf. Entsalzung, mit bis zu 10 Mio. € bezu-
schusst werden.

Die dritte Ausschreibung zielt auf Projekte ab, 
die eine regionale Spezialisierungsstrategie in 
Bereichen der Kreislaufwirtschaft zum Ziel ha-
ben. Sie soll sich an den Stärken der regionalen  
Akteure orientieren und diese mit dem Ziel, den 
Kreislauf der Rohstoffe zu verbessern, zusam-
menbringen. Hierfür ist ein EU-Zuschuss von 
10 Mio. € vorgesehen.

Die vierte Ausschreibung zielt auf Projekte ab, 
die sich mit neuen Geschäftsmodellen der 
Kreislaufwirtschaft befassen. Dies können z.B. 
neue Dienstleistungsanbieter sein, die sich auf 
die zeitlich begrenzte Nutzung von Gütern spe-
zialisieren. Die Projekte sollen ein besseres Ver-
ständnis von Marktbarrieren entwickeln, welche 
die Einführung dieser neuen Geschäftsmodelle 
in Europa erschweren. Der EU-Zuschuss soll 
bei 3 Mio. € liegen.
 
Die fünfte Ausschreibung soll Projekte fördern, 
die Bioabfall und Klärschlämme zu hochwerti-
geren Produkten als Kompost und Energie, so 
etwa zu biobasierten Chemieprodukten und 
Biokunststoffen, weiterverarbeiten. Der EU-
Zuschuss soll ebenfalls bei 3 Mio. € liegen.

Kreislaufwirtschaft im EU-Innovationsfonds

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat in 

den letzten zehn Jahren Projekte zur Förde-
rung der Kreislaufwirtschaft mit ca. 15 Mrd. € 
unterstützt. Die Wasserwirtschaft hat dabei mit 
10,2 Mrd. € den größten Anteil. Der Abfallwirt-
schaftsbereich hatte mit 1,9 Mrd. € einen Anteil 
von 13%. Laut Kalkulation der EIB müssten al-
lein für die Umsetzung der europäischen Abfall-
richtlinien bis 2020 über 40 Mrd. € bereitgestellt 
werden.

Die EU unterstützt die Forschung und Innovatio-
nen durch den Privatsektor mit dem “InnovFin“-
Programm. Dieses Förderprogramm existiert 
seit Sommer 2014 und wird gemeinsam durch 
die Eeuropäische Kommission - mit 2,7 Mrd. € 
aus dem Forschungsprogramm Horizont 2020 
- und durch die Europäische Investitionsbank 
finanziert. Insgesamt sollen bis 2020 über 24 
Mrd. €. in Innovations- und Forschungsvorha-
ben von KMUs und Großunternehmen ange-
legt und so Investitionen von 48 Mrd. € ausge-
löst werden.

Die dafür vorgesehenen Finanzprodukte rei-
chen von direkten Darlehen bis zu 300 Mio. 
€ an große (>5.000 Mitarbeiter) und mittlere 
(>500 Mitarbeiter) Unternehmen, vorrangige 
und nachrangige Darlehen oder Bürgschaften 
(inklusive mezzanin- und eigenkapitalähnliche 
Instrumente) bis zu 25 Mio. € an große Unter-
nehmen und KMUs, sowie indirekte, über Finan-
zintermediäre bereitgestellte Bürgschaften und 
Darlehen für KMUs.

Eine im Dezember 2015 veröffentlichte  
Studie der EIB empfahl die Öffnung des In-
novFin-Programms für nicht-technologische  
Innovationen, um so in der EU einen verbesser-
ten Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten für 
Kreislaufwirtschaftsprojekte sicherzustellen. 
Bisher konnten durch das Programm nur inno-
vative Industrie- und Technologieunternehmen 
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gefördert werden. Im November hatte der EIB-
Präsident eine Meinung in der „Newsweek“ ver-
öffentlicht, in der er insbesondere auf das große 
Potential neuer Geschäftsmodelle hingewie-
sen hat, die weniger auf dem Besitz als auf dem 
Anbieten von Dienstleistungen zur Nutzung 
eines Produkts beruhen. Da diese Geschäfts-
modelle sich nicht über den Verkauf, sondern 
über Abonnements finanzieren, würden sie 
als risikoreich bewertet und müssten deshalb  
Zugang zu innovativen Finanzprodukten der EIB 
bekommen. Eine entsprechende Änderung der 
Satzung des „InnovFin“-Programms wurde am 
10. Dezember durch die Europäische Kommis-
sion und die EIB unterzeichnet.

Bewertung des BDE

Der BDE begrüßt, dass bestehende EU-Finan-
zierungsinstrumente für Forschung und Inno-
vation an der politischen Vorgabe der Stärkung 
der Kreislaufwirtschaft in Europa ausgerichtet 
werden. Für den privaten Abfallsektor ist neben 
der Förderung innovativer Verwertungsmetho-
den auch die Förderung der Investitionen in Sor-
tier- und Recyclinganlagen durch die Struktur- 
und Investitionsfonds wichtig. Der Abfallsektor 
in Europa ist durch starke regionale Unterschie-
de im Umgang mit Abfall gekennzeichnet. Sol-
len die Vorgaben der Abfallrichtlinien einheitlich 
in Europa umgesetzt werden, müssen auch die 
Fördermittel für strukturschwache Regionen 
stärker an der Abfallhierarchie ausgerichtet 
werden. 

UMWELT ABFALL
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Mailand, Erfolgsbeispiel für die Bioabfallverwertung

Vor drei Jahren wurde in Mailand das Abfalltrennungssystem durch die 
Einführung der getrennten Sammlung von Bioabfällen erweitert und  
verbessert. Heute ist Mailand die europäische Großstadt mit der höchsten 
Quantität an getrennt gesammelten Biomüll pro Einwohner und ein  
Vorbild im Bereich Abfalltrennung und Recycling.

Hintergrund

Die Abfalltrennung wird in Italien durch die  
Verordnung 156/2006 geregelt, die durch die 
Verordnung 205/2010 an die Vorgaben der eu-
ropäischen Abfallrahmenrichtlinie angepasst 
wurde. Das anfängliche, im Artikel 205 der Ver-
ordnung 152/2006 genannte Ziel sah vor, dass 
bis 2012 eine getrennte Sammlung für 65% der 
Siedlungsabfälle gewährleistet werden sollte; 
dieses Ziel wurde aber nicht erreicht. Heute 
liegt der Prozentsatz bei ca. 42%. In Artikel 7 
der Verordnung 205/2010 steht, dass bis 2015 
eine getrennte Sammlung mindestens für  
Papier, Plastik, Metall, Glas, und wenn möglich 
Holz überall eingeführt werden sollte.

Ende 2012 führte in Mailand die neu gewählte, 

linksorientierte Stadtverwaltung unter Bürger-
meister Giuliano Pisapia die Sammlung von 
Biomüll im südwestlichen Teil der Stadt ein. In 
den folgenden drei Phasen bis Juni 2014 wur-
de die Sammlung auf das ganze Stadtgebiet 
ausgedehnt. In wenigen Jahren ist Mailand die 
europäische Stadt mit den besten Resultaten 
bezüglich Abfalltrennung und Sammlung von 
Biomüll geworden.

Mailand ist nur ein Beispiel für die hohe Quali-
tät des Abfalltrennungssystems in Norditalien. 
Die Menge an gesammeltem Biomüll (Garten- 
und Lebensmittelabfälle) pro Einwohner liegt 
in Italien bei durchschnittlich 86 kg. Diese ist 
im Norden allerdings viel höher (108 kg) als in 
den mittleren (77 kg) und südlichen Regionen 
(62 kg). Die meisten Kompostierungsanlagen 
befinden sich auch im Norden. Landesweit 
sind es insgesamt 240, davon 52 im Süden, 42 
in den mittleren Regionen und 146 im Norden 
(58 allein in Lombardia, die Region, in der Mai-
land liegt). Schließlich wurden im Jahr 2014 von 
der Umweltorganisation Legambiente 1520 
„vorbildliche“ Gemeinden ausgewiesen, die 
eine Recyclingrate von mindestens 65% (das 
Ziel des italienischen Gesetzes) aufweisen. 
Die meisten dieser Gemeinden befinden sich 
in den nördlichen Regionen (75,5%), deutlich 
weniger in den mittleren (10,1%) und südlichen 

UMWELT ABFALL
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Regionen (14,4%).

Laut dem jährlichen Bericht von CIC (Italieni-
scher Verband für Kompost und Biogas), lag im 
Jahr 2013 die Gesamtmenge von Siedlungsab-
fällen bei ca. 29,6 Mio. Tonnen. Hiervon wurden 
ca. 12,5 Mio. Tonnen getrennt gesammelt, dies 
entspricht 42% (das Ziel für 2008 war 45%). 
42% (5,2 Mio Tonnen) der getrennt gesammel-
ten Abfälle waren Biomüll. Dieser Prozentsatz 
setzte sich aus der Summe von Lebensmit-
telabfällen (27%), und Gartenabfällen (15%)  
zusammen.

Die Verteilung der Tonnen und Müllbeutel

Die Sammlung von Biomüll wurde in Mailand 
von der Firma AMSA in vier Phasen  eingeführt. 
Es wurde damit begonnen, Mülltonnen und 
Müllbeutel kostenlos an die Einwohner zu ver-
teilen. Lebensmittelabfälle werden in braunen 
Mülltonnen gesammelt und zweimal die Wo-
che abgeholt (tägliche Abholung in Schulen,  
Restaurants, usw.). Jeder Haushalt bekam ei-
nen kleinen belüfteten Behälter und 25 bio-
logisch abbaubare Müllbeutel gestellt. Neue 
Beutel sind in allen Supermärkten erhältlich. Es 
können allerdings auch Einkaufstüten benutzt 
werden, da diese laut Gesetz biologisch abbau-
bar sein müssen.

Die Aufklärung der Bürger war ein wichtiger  
Aspekt für die erfolgreiche Einführung der 
Sammlung von Biomüll. Es wurde eine umfas-
sende Informationskampagne gestartet und in 
Zeitungen, per Internet durch Werbung in Ra-
dio und Fernsehen, über neue App sowie über 
öffentliche Informationsveranstaltungen über 
das neue Konzept informiert.

Ein wichtiger Aspekt ist die Verwendung von 

Biobeuteln die komplett kompostierbar sind, 
das heißt, sowohl der Inhalt als auch die Beu-
tel, sind biologisch abbaubar. In Mailand wurden 
die Beutel von der Firma Novamont hergestellt. 
Sie bestehen aus Mater-Bi, einem Bioplastik 
aus Pflanzenkomponenten wie Maisstärke und  
biologisch abbaubaren Polymeren. 

Ausschlaggebend ist, dass die Biobeutel nicht 
nur biologisch abbaubar, sondern auch kom-
postierbar sind. Dadurch können sie zusam-
men mit den Bioabfällen kompostiert werden. 
Versuche und Studien haben gezeigt, dass die 
Kompostierung von Biobeuteln zusammen mit 
Bioabfällen keine negative Auswirkung auf den 
finalen Kompost hat.

Die Abholung und der Transport zu den  
Vergärungsanlagen

Bioabfälle werden zweimal wöchentlich abge-
holt. Sie werden täglich zur Vergärungsanlage 
in Montello gebracht, die eine Kapazität von 
285.000 Tonnen/Jahr hat. Hier wird Kompost 
und Biogas durch Kompostierungs- und/oder 
anaerobe Vergärungsprozesse produziert.

Es gibt drei verschiedene Methoden, die in den 
meisten Anlagen verwendet werden. Eine ist 
die Nassvergärung, die aber für Bioabfälle am 
wenigsten zum Einsatz kommt. 

In der Regel werden die beiden anderen Me-
thoden, die auf Trockenvergärung beruhen,  
verwendet. Bei der ersten Methode gehen die 
Biobeutel zusammen mit den Abfällen durch 
den Vergärungsprozess. In der Kompostie-
rungsphase bauen sie sich dann ab. Bei der 
zweiten Methode werden die Abfälle vor der 
Vergärung zerkleinert. 

UMWELT ABFALL
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Aktuelle Ergebnisse

Mailand ist ein interessantes Beispiel für die 
erfolgreiche Einführung einer Bioabfalltren-
nung. Mit 1,3 Mio. Einwohnern ist Mailand 
die Großstadt mit der besten Sammlungs-
quote für Bioabfall in Europa. Im Jahr 2014 
wurden insgesamt 665.641 Tonnen Abfall  
gesammelt. Der Anteil an getrennt gesammel-
tem Abfall betrug 335.726 Tonnen (50,4%). 
Die größte Fraktion nahm hier der Biomüll mit 
118.188 Tonnen (35,2%) ein. Die 120.000  
Tonnen Biomüll, die jährlich getrennt gesam-
melt und recycelt werden, führen zu einer Ein-
sparung von 8.760 Tonnen CO2 pro Jahr. Mit 
etwa 90 kg  getrennt gesammelten Bioabfall pro 
Kopf liegt die Sammelquote in Mailand  deutlich 
höher als in anderen europäischen Großstäd-
ten wie Wien mit 45 kg oder München mit 31 kg. 

Bewertung des BDE

Die Erfolge in Mailand im Bereich der Sammlung 
und Verwertung der Bioabfälle aus Haushalten 
zeigen, wie viel Potential in anderen Großstäd-
ten noch genutzt werden kann. Der Erfolg des 
Mailänder Modells beruht auf der Erhöhung der 
Sammlungsfrequenz, der Bereitstellung einer 
anwenderfreundlichen Lösung für die getrenn-
te Sammlung und einer intensiven Kommuni-
kationskampagne. 

Das Beispiel Mailand könnte Schule machen. 
So hat der Münchener Stadtteil Neuhausen seit 
Sommer ein Projekt („Neuhausens wertvolls-
te Sammlung“) laufen, bei dem die Sammlung 
mithilfe von Bioplastiktüten erfolgt; der ein-
gesammelte Bioabfall könnte verdoppelt wer-
den. In Frankreich werden demnächst nur noch 
kompostierbare Plastiktüten in Geschäften 
erhältlich sein. Gleichzeitig soll die getrennte 

Sammlung von Bioabfall für alle Bürger ermög-
licht werden. Man kann daher davon ausgehen, 
dass viele französische Städte das Mailänder 
Modell übernehmen werden. 
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EU-weite Begrenzung der Emissionen mittelgroßer  
Biogasanlagen festgelegt

Am 10. November 2015 hat der Rat die Richtlinie (2015/2193/EU) zur 
Begrenzung der Emissionen bestimmter Schadstoffe aus mittelgroßen 
Feuerungsanlagen in die Luft angenommen. Hiermit werden Grenzwerte 
für Schwefeldioxid, Stickstoffoxide und Staub sowie Vorschriften zur 
Überwachung von Kohlenmonoxid eingeführt.

Hintergrund

Die Europäische Kommission hatte am 18. 
Dezember 2013 ein Maßnahmenpaket zur 
Verbesserung der Luftqualität in der EU an-
genommen. Es enthielt neben der Mittei-
lung über das Programm „Saubere Luft für 
Europa“ eine Anpassung der Grenzwerte 
der Richtlinie zur Verringerung bestimmter 
Luftschadstoffe (2003/35/EG) sowie einen 
Vorschlag für eine neue Richtlinie zur Ein-
führung von Grenzwerten für mittelgroße 
Feuerungsanlagen. Die bestehende Lücke im 
EU-Recht zu Emissionen durch mittelgroße 
Feuerungsanlagen (1-50 MW) sollte hiermit  
geschlossen werden.

Am 23. Juni 2015 erreichten Rat und Parlament 
eine Einigung im Trilogverfahren über die neue 
Richtlinie zur Emissionsbegrenzung mittelgro-
ßer Feuerungsanlagen.  Nach Annahme durch 
das Parlament am 7. Oktober und im Rat am 
10. November wurde die Richtlinie im Amts-
blatt der EU veröffentlicht. Sie ist somit am 15.  
Dezember 2015 in Kraft getreten.

Neue Vorschriften für mittelgroße 
Feuerungsanlagen

Die Vorschriften gelten für Feuerungsanla-
gen mit einer Feuerungswärmeleistung von 
über 1 MW und unter 50 MW. Für größere  
Anlagen existieren bereits die Vorschriften aus  
Kapitel III der Richtlinie über Industrieemissio-
nen (2010/75/EU). Unter den Geltungsbereich 
der neuen Richtlinie fallen mittelgroße anae-
robe Vergärungsanlagen und Deponien mit 
mittelgroßen Deponiegasverbrennungsan-
lagen. Abfallverbrennungsanlagen und Mitver-
brennungsanlagen sind nicht von der Richtlinie  
betroffen. Ihre Emissionen werden in Kapi-
tel IV der Richtlinie über Industrieemissionen 
(2010/75/EU) geregelt.

Es bestehen unterschiedliche Emissions-
grenzwerte und Fristen. Bereits ab 2025 gelten 
folgende Grenzwerte für Biogasanlagen mit  
einer Feuerungswärmeleistung von 5-50 MW: 
Schwefeldioxid (200 mg/Nm3), Stickoxide (250 
mg/Nm3). Erst ab 2030 gelten folgende Grenz-
werte für Biogasanlagen mit einer Feuerungs-
wärmeleistung von 1-5 MW: Schwefeldioxide 
(170 mg/Nm3), Stickoxide (250 mg/Nm3).
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Für neue Anlagen gelten die Emissionsgrenz-
werte zwei Jahre nach Inkrafttreten der Richt-
linie, somit ab dem 15. Dezember 2017. Für 
Biogasanlagen gelten folgende Emissions-
grenzwerte: Schwefeldioxid (100mg/Nm3), 
Stickoxide (200 mg/Nm3).

Die Überwachungspflichten der Emissionen lie-
gen beim Betreiber. Neben den Schadstoffen, 
für die eine Emissionsobergrenze eingeführt 
wurde, sind die Betreiber zusätzlich verpflichtet, 
die Emissionen von Kohlemonoxid zu messen. 
Die Messungen müssen jährlich (>20 MW) bzw. 
alle drei Jahre (1-20 MW) durchgeführt werden.

Durch die Richtlinie ergibt sich für die Mitglied-
staaten eine Genehmigungs- bzw. Regist-
rierungspflicht für neue Anlagen nach einer 
Übergangsphase von zwei Jahren und für alte 
Anlagen spätestens ab 2024 (1-5 MW) und ab 
2029 (5-50 MW).

Bewertung des BDE

Der ursprüngliche Europäische Kommissions-
vorschlag hatte deutlich strengere Obergren-
zen für Schwefeldioxid vorgesehen. Während 
den Verhandlungen im Rat und im Parlament 
hat man sich auf weniger strikte Grenzen für 
Biogasanlagen geeinigt.  Der BDE wird sich nun 
aktiv dafür einsetzen, dass man sich bei der 
Umsetzung der neuen Richtlinie durch die Bun-
desregierung im Rahmen der Novelle der TA 
Luft auf machbare Obergrenzen für die Betrei-
ber von Biogasanlagen einigt.
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Gerichtshof entscheidet über die Rechtmäßigkeit der  
Rücknahme eines Legislativvorschlages durch die  
Europäische Kommission  

Am 14. April 2015 hat der Gerichtshof der Europäischen Union  
(„Gerichtshof“) ein Urteil in der Rechtssache C-409/13 betreffend  
eine Nichtigkeitsklage nach Artikel 263 des Vertrages über die  
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) des Rates der  
Europäischen Union („Rat“) gegen die Europäische Kommission  
(„Kommission“) gefällt und der Kommission darin die Rücknahme- 
befugnis von Gesetzgebungsvorschlägen auch gegen den Willen  
des Rates zugesprochen.

Hintergrund

Mit Aufnahme seiner Arbeit am 1. November 
2014 leitete das neue Kollegium der Kommis-
sionsmitglieder unter Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker einen „Neustart“ im Be-
reich Gesetzgebung ein. Die Kommission will 
sich auf die tatsächlich wichtigen Gesetze kon-
zentrieren und deren qualitative Hochwertigkeit 
gewährleisten. Vor diesem Hintergrund wurden 
alle sich bei Antritt der neuen Kommissare im 
Gesetzgebungsverfahren befindlichen Kom-
missionsvorschläge der vorgehenden Barroso-
II-Kommission neu beurteilt.

Insgesamt 80 von 450 Legislativvorschlägen 
der Vorgänger-Kommission wurden schließlich 
mit der Absicht, sie ganz fallen zu lassen oder 
zu überarbeiten, zurückgezogen. 

Gemäß dem ersten Arbeitsprogramm der 
neuen Kommission für das Jahr 2015 vom 16. 
Dezember 2014 fiel auch das Gesetzespaket 
zur Kreislaufwirtschaft, das sechs Richtlinien 

betreffend die Abfallentsorgung, das Recycling 
und die Abfallvermeidung enthielt, unter die  
zurückgezogenen Legislativvorschläge der 
Kommission. Frans Timmermans, erster Kom-
missionsvizepräsident, betonte jedoch nach 
dieser Entscheidung, dass das noch von der 
Vorgänger-Kommission geplante Paket zur 
Kreislaufwirtschaft, das ehrgeizige Zielvorga-
ben betreffend die Verwertung von Siedlungs-
abfällen beinhaltet hatte, zwar gestrichen, aber 
Ende 2015 durch ein neues, ambitionierte-
res Kreislaufwirtschaftspaket ersetzt werden  
sollte.

Die Kommission rechtfertigte ihr Vorgehen mit 
ihrer Verpflichtung zur Gewährleistung einer 
besseren Rechtsetzung. Auf Seiten des Euro-
päischen Parlaments und der Umweltminister 
der Mitgliedstaaten bestanden jedoch starke 
Vorbehalte gegen dieses Vorgehen.

Der zunächst bekannt gewordenen kritischen 
Haltung des Europäischen Parlaments schloss 
sich auch der Rat an. Dieser sprach sich in  

BINNENMARKT, WETTBEWERB UND RECHT
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einem informellen Beschluss dafür aus, den 
Vorschlag der Barroso-II-Kommission für ein 
Kreislaufwirtschaftspaket nicht zurückzuzie-
hen, sondern den bestehenden Vorschlag zu 
überarbeiten.

Aus den Reihen des Europäischen Parlaments 
wurde insbesondere die Rechtmäßigkeit der 
Rücknahme des Vorschlages durch die neue 
Kommission angezweifelt. Konkret stellten  
einige Mitglieder des Europäischen Parlaments 
in Frage, ob die Kommission zur Rücknahme 
wichtiger Legislativvorschläge, die bereits im 
Rat diskutiert worden sind, berechtigt ist.

Mit der Frage der Rechtmäßigkeit einer Rück-
nahme von Gesetzesvorschlägen durch die 
Kommission befasste sich schließlich auch der 
Gerichtshof in seinem Urteil zur Rechtssache 
C-409/13. 

Sachverhalt der Rechtssache C-409/13

In seinem Urteil vom 14. April 2015 hat der  
Gerichtshof nun die Umstände erläutert, unter  
denen die Kommission dazu berechtigt ist,  
Gesetzgebungsvorschläge zurückzuziehen. 

Am 4. Juli 2011 legte die Kommission einen Ver-
ordnungsvorschlag zur Festlegung allgemeiner 
Bestimmungen für Makrofinanzhilfen (MFH) an 
Drittländer vor. MFH dienen dazu, Drittländern 
mit kurzfristigen Zahlungsbilanzschwierigkei-
ten eine Finanzhilfe makroökonomischer Natur 
zukommen zu lassen. 

In den ersten drei Trilogen zwischen Europäi-
schem Parlament, Rat und Kommission stellte 
insbesondere die unterschiedliche Ansicht der 
drei Organe bezüglich einer Verfahrensnorm 
einen Streitpunkt dar. 

Während der Rat  für die Gewährung einer MFH 
das ordentliche Gesetzgebungsverfahren vor-
sehen wollte, anstatt der Kommission mittels 
Verordnung eine Durchführungsbefugnis zu 
übertragen, sprach sich das Europäische Par-
lament zunächst dafür aus, bei der Gewährung 
einer MFH auf delegierte Rechtsakte zurückzu-
greifen. 

Letztendlich einigten sich Rat und Europäi-
sches Parlament im Rahmen des vierten Trilogs 
jedoch darauf, für die Gewährung einer MFH 
das ordentliche Gesetzgebungsverfahren vor-
zuschreiben.

Diese Einigung zwischen Rat und Europäischem 
Parlament wurde seitens der Kommission  
heftig kritisiert. Dieser Ansatz verfälsche den 
Legislativvorschlag. Die Kommission kündig-
te an, eine Rücknahme des Verordnungsvor-
schlags prüfen zu wollen.

Mit Schreiben vom 8. Mai 2013 an die Präsi-
denten des Europäischen Parlaments und des  
Rates teilte die Kommission mit, dass das Kolle-
gium der Kommissionsmitglieder entschieden 
habe, den Legislativvorschlag nach Artikel 293 
Abs. 2 AEUV zurückzunehmen.  

Urteil in der Rechtssache C-409/13

Mit seiner Nichtigkeitsklage nach Artikel 263 
AEUV begehrte der Rat die Nichtigerklärung 
des Rücknahmebeschlusses der Kommission. 
Der Rat machte geltend, die Rücknahme des 
Gesetzesvorschlags stelle eine Verletzung von 
Artikel 13 Abs. 2 des Vertrages über die Europä-
ische Union (EUV) und Artikel 296 Abs. 2 AEUV 
dar und trug drei Klagegründe zur Stützung  
seiner Klage vor. 
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Mit dem ersten Klagegrund wurde ein Verstoß 
gegen den in Artikel 13 Abs. 2 EUV aufgestell-
ten Grundsatz der begrenzten Einzelermäch-
tigung und den Grundsatz des institutionellen 
Gleichgewichts gerügt. Der zweite Klagegrund 
betraf einen Verstoß gegen den in Artikel 13 
Abs. 2 EUV enthaltenen Grundsatz der loyalen 
Zusammenarbeit. Mit dem dritten Klagegrund 
wurde eine Verletzung der in Artikel 296 Abs. 2 
AEUV vorgesehen Begründungspflicht gerügt. 

Bei seiner Würdigung wies der Gerichtshof ein-
leitend zunächst auf das alleinige Initiativrecht 
der Kommission im Gesetzgebungsverfahren 
der Europäischen Union hin. Gemäß Artikel 
17 Abs. 2 EUV darf ein Gesetzgebungsakt der  
Union grundsätzlich nur „auf Vorschlag der 
Kommission“ erlassen werden. Dies wird  
bekräftigt durch Artikel 289 AEUV, der das  
ordentliche Gesetzgebungsverfahren regelt 
und vorgibt, dass die gemeinsame Annahme 
einer Verordnung, Richtlinie oder eines Be-
schlusses durch das Europäische Parlament 
und den Rat „auf Vorschlag der Kommission“ 
erfolgt. Das Initiativrecht der Kommission be-
deutet, dass es Sache der Kommission ist, zu 
entscheiden, ob sie einen Vorschlag für einen 
Rechtsakt vorlegt oder nicht. Wenn sie einen 
Rechtsetzungsvorschlag vorlegt, steht es ihr 
aufgrund dieses Initiativrechts auch zu, den 
Gegenstand, das Ziel und den Inhalt dieses 
Vorschlags zu bestimmen.

Dieses Initiativrecht der Kommission ist gemäß 
Artikel 293 AEUV mit einer zweifachen Garantie 
ausgestattet. Zum einen bestimmt Artikel 293 
Abs. 1 AEUV, dass der Rat einen Vorschlag der 
Kommission grundsätzlich nur einstimmig ab-
ändern kann. Zum anderen kann die Kommis-
sion gemäß Artikel 293 Abs. 2 AEUV, solange 
kein Beschluss des Rates ergangen ist, ihren 
Vorschlag jederzeit ändern. 

Aus Artikel 17 Abs. 2 EUV i.V.m. Artikel 289 AEUV 
und Artikel 293 AEUV lässt sich demnach eine 
Rücknahmebefugnis der Kommission ableiten, 
denn die Befugnis der Kommission im ordent-
lichen Gesetzgebungsverfahren erschöpft sich 
nicht nur in der Vorlage eines Vorschlags und 
der Förderung der Kontakte zur Annäherung 
der Standpunkte des Europäischen Parlaments 
und des Rates. Solange kein Beschluss des  
Rates vorliegt, hat die Kommission die Befugnis 
ihren Vorschlag zu ändern und bei Bedarf auch 
zurückzunehmen. 

Diese Rücknahmebefugnis verleiht der Kom-
mission jedoch kein Vetorecht im Rahmen 
des Gesetzgebungsverfahrens, das gegen die 
Grundsätze der begrenzten Einzelermächti-
gung und des institutionellen Gleichgewichts 
verstoßen würde. Daher muss die Kommission, 
wenn sie nach der Vorlage eines Vorschlags im 
Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungs-
verfahrens beschließt, diesen Vorschlag zu-
rückzunehmen, dem Europäischen Parlament 
und dem Rat die Gründe für diese Rücknahme 
erläutern. Denn ein Rücknahmebeschluss der 
Kommission kann Gegenstand einer Nichtig-
keitsklage sein.

Diese Begründung ist gemäß Artikel 296 AEUV 
nicht nur anhand ihres Wortlauts zu beurteilen, 
sondern auch anhand ihres Kontexts.

Im Fall der Rechtssache C-409/13 gingen aus 
dem Schreiben der Kommission, mit dem sie 
die Präsidenten des Europäischen Parlaments 
und des Rates über den Erlass des Rücknah-
mebeschlusses informiert hatte, keine Gründe  
für die Rücknahme hervor. Allerdings entschied 
der Gerichtshof, dass die Gründe für den  
Beschluss dem Europäischen Parlament und 
dem Rat dadurch in rechtlich hinreichender 
Weise zur Kenntnis gebracht worden waren, 
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dass die Kommission bei den Trilogen erklärt 
hatte, dass sie eine Rücknahme des Verord-
nungsvorschlags in Betracht ziehen könnte, 
weil die von Europäischem Parlament und Rat 
geplante Änderung den Verordnungsvorschlag 
so sehr verfälsche, dass ihm seine Daseinsbe-
rechtigung genommen würde.

Vor einer Rücknahme muss die Kommission 
jedoch den Bedenken des Europäischen Par-
laments und des Rates nach dem Prinzip der 
loyalen Zusammenarbeit gem. Artikel 13 Abs. 2 
EUV gebührend Rechnung tragen.

Im vorliegenden Fall handelte es sich um  
einen Rahmenverordnungsvorschlag und 
die Erwägungsgründe des Vorschlags wie-
sen auf das Hauptziel hin, mit der Verordnung 
die Beschlussverfahren im Bereich der MFH 
zu beschleunigen. In diesem Kontext sollte 
der Kommission eine Durchführungsbefug-
nis übertragen werden, um die Wirksamkeit 
der Unionspolitik im Bereich der MFH zu ver-
bessern. Mit der von Europäischem Parlament 
und Rat beschlossenen Änderung sollte der 
Verordnungsvorschlag aus Sicht des Gerichts-
hofs in einer Weise geändert werden, dass 
ein wesentlicher Bestandteil des Vorschlags  
verfälscht worden wäre.

Zusammenfassend stellte der Gerichthof 
fest, dass die Rücknahme der Kommission im  
vorliegenden Fall nicht gegen den Grund-
satz der begrenzten Einzelermächtigung, den 
Grundsatz des institutionellen Gleichgewichts, 
den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit 
oder das Demokratieprinzip verstieß. Zudem 
hatte die Kommission auch ihrer Begründungs-
pflicht genügt. 

Bewertung des BDE 

Das Urteil des Gerichtshofs bestätigt die 
Rechtsauffassung des BDE, wonach eine Rück-
nahmebefugnis der Kommission in Bezug auf 
von ihr in das ordentliche Gesetzgebungsver-
fahren eingebrachte Rechtsetzungsvorschläge 
ihrem Initiativrecht inhärent ist.

Die Auslegung des Gerichtshofs, wonach die 
Rücknahmebefugnis der Kommission bis zu 
einem formalen Änderungs- oder Annahme-
beschluss des Rates grundsätzlich uneinge-
schränkt fortbesteht, bestätigt die Auslegung 
des BDE von Artikel 293 Abs. 2 AEUV und gibt 
der Kommission Rechtssicherheit.
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Gerichtshof klärt Frage über die Anwendung des  
Schwellenwerts von 0,1 Massenprozent im Rahmen  
der REACH-Verordnung

Mit Urteil vom 10. September 2015 in der Rechtssache C-106/14,  
FCD und FMB, stellte der Gerichtshof der Europäischen Union  
(„Gerichtshof“) klar, dass die Mitteilungs- und Informationspflich-
ten gemäß Artikel 7 Abs. 2 und Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 („REACH-Verordnung), Unterrichtung der Europäischen 
Agentur für Chemische Stoffe („ECHA“) über das Vorhandensein von 
Stoffen in Erzeugnissen und Pflicht zur Weitergabe von Informationen 
über Stoffe in Erzeugnissen, greifen, sobald der Schwellenwert von 
mehr als 0,1 Massenprozent für besonders besorgniserregende Stoffe 
in einem Bestandteil eines komplexen Produktes erreicht ist. Aus die-
sem Urteil ergeben sich für die Zukunft umfassende Mitteilungs- und 
Informationspflichten für alle zur Lieferkette gehörenden Personen.

Hintergrund

Im Februar 2011 veröffentlichte die Europä-
ische Kommission einen an die zuständigen 
nationalen Behörden in den Mitgliedstaaten 
gerichteten Vermerk über die Anwendung 
der REACH-Verordnung auf in Erzeugnissen 
enthaltene, besonders besorgniserregende 
Stoffe. Dieser Vermerk sieht vor, dass die in 
der Verordnung vorgeschriebenen Informa-
tions- und Mitteilungspflichten an die ECHA 
nur dann gelten, wenn die Konzentration ei-
nes besonders besorgniserregenden Stof-
fes über 0,1 Massenprozent des gesamten 
Produktes hinausgeht, also nicht nur in einem 
Bestandteil des Produktes überschritten ist. 
Damit entfällt beispielsweise die Informa- 
tionspflicht darüber, dass ein Fahrradgriff einen 
krebserregenden Plastikweichmacher enthält, 

sobald der Griff am Lenker montiert und die 
Konzentrationsgrenze bezogen auf den mon-
tierten Lenker mit seiner deutlich größeren 
Masse unterschritten ist. Dieselbe Auslegung 
sehen auch von der ECHA veröffentlichte Leit-
linien vor.

Einige Mitgliedstaaten, darunter Deutschland 
und Frankreich, erklärten sich mit dieser In-
terpretation allerdings nicht einverstanden. 
Die Länder Frankreich, Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Schweden und Norwegen veröf-
fentlichten daher im Juli 2013 einen gemein-
samen eigenen Leitfaden für Lieferanten von  
Erzeugnissen. In diesem ist vorgesehen, dass 
die Informations- und Mitteilungspflichten 
aus der REACH-Verordnung gelten, sobald die 
Konzentration eines besonders besorgniserre-
genden Stoffes in nur einem Bestandteil eines 
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Gesamtproduktes über 0,1% liegt. Frankreich 
hatte bereits zuvor, im Juni 2011, eine entspre-
chende Mitteilung veröffentlicht.

Hiergegen klagten der französische Verband 
der Handels- und Vertriebsunternehmen 
(Fédération des entreprises du commerce et 
de la distribution) und der französische Ver-
band der Bau- und Einrichtungsfachmärkte 
(Fédération des magasins de bricolage et de 
l’aménagement de la maison) vor dem franzö-
sischen Staatsrat (Conseil d‘État). Sie machten 
geltend, dass die in der Mitteilung enthaltene 
Auslegung der französischen Regierung nicht 
mit der im Vermerk der Kommission und den 
Leitlinien der ECHA enthaltenen Auslegung der 
REACH-Verordnung im Einklang stehe.

Der Conseil d‘État entschied sich dazu, die  
Sache dem Gerichtshof im Rahmen eines  
Vorabentscheidungsverfahrens vorzulegen, 
um die Frage klären zu lassen, ob bei einem 
Produkt, das sich aus mehreren Erzeugnissen 
zusammensetzt, der Schwellenwert für die 
Konzentration eines besonders besorgniser-
regenden Stoffes von 0,1 Massenprozent in 
Bezug auf die Gesamtmasse dieses Produktes 
ermittelt werden muss.

Entscheidung des Gerichtshofs

Der Gerichtshof stellte in seiner Entscheidung 
klar, dass die REACH-Verordnung keine Son-
dervorschriften für komplexe Produkte enthält. 
Ein komplexes Produkt ist ein Produkt, das aus 
mehreren hergestellten Gegenständen be-
steht. Daher gilt auch für komplexe Produkte 
die in Artikel 3 Nr. 3 der REACH-Verordnung 
niedergelegte Definition des Begriffes „Erzeug-
nis“. 

Danach ist ein Erzeugnis ein „Gegenstand, 
der bei der Herstellung eine spezifische Form, 
Oberfläche oder Gestalt erhält, die in größe-
rem Maße als die chemische Zusammenset-
zung seine Funktion bestimmt.“ Daraus folgt 
laut dem Gerichtshof, dass ein Produkt seine 
Eigenschaft als Erzeugnis nicht durch bloßes 
Zusammensetzen mit anderen Produkten  
verliert. Dies wäre vielmehr nur dann der Fall, 
wenn verschiedene Erzeugnisse so miteinan-
der verbunden werden, dass ihre Form, Ober-
fläche oder Gestalt verändert wird. Demnach 
gilt der Schwellenwert von 0,1 Massenprozent 
in Bezug auf jedes Einzelerzeugnis und nicht für 
ein gesamtes Produkt.

Diese Auslegung hat insbesondere für Impor-
teure von Waren weitreichende Konsequenzen. 
Der Gerichtshof führte aus, dass der Importeur 
eines komplexen Produktes auch als Importeur 
jedes einzelnen Bestandteils des Erzeugnisses 
angesehen werden muss. Um die mit der Ver-
ordnung verfolgten Ziele zu erreichen, muss 
er für jedes Erzeugnis feststellen, ob es einen 
besonders besorgniserregenden Stoff in einer 
Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent 
dieses Erzeugnisses enthält. Damit treffen den 
Importeur die in Artikel 7 Abs. 2 REACH-Ver-
ordnung niedergelegten Informationspflichten  
gegenüber der ECHA bereits immer dann, wenn 
die Konzentration eines besorgniserregenden 
Stoffes nur in einem Erzeugnis innerhalb eines 
komplexen Produktes den Schwellenwert von 
0,1 Massenprozent überschreitet. 

Gleiches gilt gemäß Artikel 33 REACH- 
Verordnung auch für die Lieferanten komplexer 
Produkte. Diese haben den Abnehmer und, auf 
entsprechendes Ersuchen, auch den Verbrau-
cher über das Vorhandensein von besonders 
besorgniserregenden Stoffen mit einer Kon-
zentration von mehr als 0,1 Massenprozent je 
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Erzeugnis zu informieren. Hierzu ist es aller-
dings zunächst ausreichend, wenn der Name 
des betreffenden Stoffes mitgeteilt wird.

Für Produzenten gilt laut Gerichtshof die Unter-
richtungspflicht nur für von ihnen selbst produ-
zierte oder zusammengesetzte Erzeugnisse. 
Eine andere Bewertung würde zu überflüssigen 
Doppelmeldungen führen, sobald ein Produ-
zent die Erzeugnisse eines Dritten in seinem 
Produkt verarbeitet.

Bewertung des BDE 

Der BDE begrüßt die Entscheidung des  
Gerichtshofs. Hierdurch wird der Schutzzweck 
der REACH-Verordnung konsequent weiter-
verfolgt und der Verbraucherschutz gestärkt. 
Gerade aus Gründen der öffentlichen  Gesund-
heit muss es dem Verbraucher jederzeit mög-
lich sein, sich über in Produkten enthaltene,  
gesundheitsgefährdende Stoffe zu informieren. 

Die Auslegung, wonach sich der Schwellenwert 
von 0,1 Massenprozent auf ein gesamtes, kom-
plexes Produkt bezog, führte zur Verschleie-
rung der tatsächlich im Produkt vorhandenen, 
gesundheitsgefährdenden Stoffe. Dem Ver-
braucher wurden dadurch wichtige Informatio-
nen vorenthalten.

Diese Probleme hat der Gerichtshof mit seinem  
Urteil nun beseitigt und damit den Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt in 
Europa deutlich verbessert. Außerdem bietet 
sich durch die umfassenden Informations-
pflichten in der gesamten Lieferkette auch für 
Unternehmen die Möglichkeit, bedenkliche 
Produkte zu meiden oder aufgrund der ver-
schärften Informationspflichten und dem damit  
verbundenen Verwaltungsaufwand, völlig auf 

entsprechende Erzeugnisse zu verzichten.
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Handbuch und Studie zu „Green Public Procurement“  

Im Spätsommer 2015 wurden zwei neue Veröffentlichungen zum  
Thema „Green Public Procurement“ („GPP“) bekannt. Eine Studie 
des Öko-Instituts e.V. im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt untersuchte die Umwelt- und Kosten-
entlastung einer umweltverträglichen Beschaffung gegenüber einer 
konventionellen Beschaffung in verschiedenen Produktgruppen und 
Dienstleistungen. Das Handbuch „Nachhaltige öffentliche Beschaf-
fung in Aktionsplänen für nachhaltige Energie“ des Klima-Bündnis e.V., 
das speziell für Kommunen geschrieben wurde, die Aktionspläne für 
nachhaltige Energie im Rahmen des Konvents der Bürgermeister  
erstellen wollen, soll den Kommunen die nötigen praktischen  
Informationen für die Vorgehensweise bei der Integration von GPP in 
ihre Aktionspläne liefern.

Studie des Öko-Instituts

Die im September 2015 veröffentlichte Studie 
fokussiert sich auf 15 Beschaffungsgüter aus 
den Bereichen Bürogeräte, Verbrauchsmate-
rialien, Beleuchtung, Gebäude, Verkehr und  
Abfallentsorgung.

Im ersten Teil der Studie, in dem es um eine Kos-
tengegenüberstellung der beiden Vergleichs-
gruppen geht, hat die Auswertung ergeben, 
dass die umweltverträglichen Beschaffungsva-
rianten in 2/3 der Produktgruppen gegenüber 
der konventionellen Beschaffung kostengüns-
tiger sind.

Dies bezieht sich auf folgende Produktkate-
gorien: PKWs, Büroleuchten, Straßenbeleuch-
tung, Bodenbeläge, Gebäude, Multifunktions-
geräte, Computer, Kühlschränke, Kopiergeräte 

und Reinigungsmittel. Die meistens höheren 
Anschaffungspreise werden hier durch die  
eingesparten Energie- und Wasserkosten 
amortisiert.

Bei der Entsorgung von Gewerbeabfällen, der 
Beschaffung von elektrischer Energie, Bauma-
schinen, Geschirrspülmaschinen und Textilien 
kommt die Studie allerdings zu dem Ergebnis, 
dass die Kosten einer umweltverträglichen  
Beschaffung höher sind als bei der konventio-
nellen Beschaffung.

Die Kosten für eine umweltverträgliche Entsor-
gung von gewerblichen Abfällen im Wege des 
Recyclings liegen nach der Studie um neun Pro-
zent höher als die konventionelle Entsorgung in 
einer kommunalen Müllverbrennungsanlage.

Allerdings kam die Studie auch zu dem Ergeb-
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nis, dass die umweltverträgliche Entsorgung im 
Vergleich zur konventionellen Entsorgung mit 
einer um den Faktor 31 höheren Treibhausgas-
Gutschrift verbunden ist. Bei einer Menge von 
fünf Tonnen Gewerbeabfall entspricht dies ei-
ner zusätzlichen Treibhausgas-Gutschrift von 
rund drei Tonnen CO2-Äquivalenten pro Jahr. 
Die CO2-Äquivalente-Vermeidungskosten 
dürften nach der Studie bei rund 14 EUR pro 
Tonne eingesparten CO2-Äquivalenten liegen.

Tatsächlich zeigt die Studie, dass die Umwelt-
wirkung der umweltverträglichen Beschaf-
fungsvariante bei der Entsorgung von Gewer-
beabfällen im Land Berlin um ein vielfaches 
höher ist als bei allen anderen getesteten  
Produktgruppen und Dienstleistungen (Ein-
sparpotenzial bei Treibhausgasemissionen 
in Höhe von 3.074%; der zweithöchste Wert  
wurde mit nur 90% bei der Beschaffung von 
Baumaschinen ermittelt).

Im Ergebnis wird die umweltverträgliche  
Entsorgung von Gewerbeabfall im Wege des 
Recyclings daher als eine kostengünstige und 
einfach realisierbare Maßnahme erkannt, um 
Treibhausgasemissionen zu senken und trotz 
der höheren Kosten empfohlen.

Bei Hochrechnung dieser Ergebnisse auf das 
Einkaufsvolumen der öffentlichen Haushalte 
in Berlin ergab sich, dass bei den in der Studie 
untersuchten 15 Produktgruppen und Dienst-
leistungen die umweltverträgliche Beschaffung 
im Land Berlin zu einer Kostenentlastung der 
öffentlichen Haushalte von rund 38 Mio. EUR 
pro Jahr führen würde.

Des Weiteren ergab die Hochrechnung, dass 
durch die umweltverträgliche Beschaffung die 
Treibhausgasemissionen bezogen auf die un-
tersuchten Produkte und Dienstleistungen im 

Land Berlin gegenüber der konventionellen 
Beschaffung um rund 47% (355.000 Tonnen 
CO2-Äquivalente) gesenkt werden können.

Handbuch des Konvents der Bürgermeister

Das Handbuch „Nachhaltige öffentliche Be-
schaffung in Aktionsplänen für nachhaltige 
Energie“ des Konvents der Bürgermeister soll 
Kommunen, die einen Aktionsplan für nachhal-
tige Energie („SEAP“) planen, bei der Einbindung 
der nachhaltigen Beschaffung und der Umset-
zung unterstützend zur Seite stehen.

Der Konvent der Bürgermeister ist eine offizielle 
europäische Bewegung, im Rahmen derer sich 
die beteiligten Städte freiwillig zur Steigerung 
der Energieeffizienz und Nutzung nachhaltiger 
Energiequellen verpflichten. Selbst auferlegtes 
Ziel der Unterzeichner des Konvents ist es, die 
energiepolitischen Vorgaben der Europäischen 
Union zur Reduzierung der CO2-Emissionen 
um 20% bis zum Jahr 2020 noch zu übertref-
fen.

Das Handbuch erläutert, dass es zur Integra-
tion von GPP in die SEAPs mehrere Schritte 
gibt, die zu durchlaufen sind. Diese lassen sich 
in die folgenden Kategorien unterteilen: Ein-
führungsphase, Planungsphase und schließlich 
Durchführungsphase mit Implementierung der 
GPP Maßnahmen.

Zur Einführungsphase gehört neben der 
Planung einer GPP-Strategie zunächst das  
Erreichen von Unterstützung durch Politik, Ver-
waltung und Interessengruppen. GPP kann ent-
weder als unabhängiges Aktionsfeld im SEAP 
aufgenommen oder als Teil unterschiedlicher 
Maßnahmen gefördert werden.
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Maßnahmen, die Kommunalbehörden bei-
spielsweise ergreifen können, um CO2-/Ener-
gieeinsparungen durch spezifische Ausschrei-
bungen im Sektor Gebäude und Ausstattung 
zu erreichen, könnten wie folgt aussehen: die 
Einführung von Energieeffizienzkriterien beim 
Kauf/Bau von Gebäuden, der Kauf von ener-
giesparender Büroausstattung (PC, Drucker 
etc. mit Ökolabel) und recyceltem Büromaterial 
sowie die Verwendung von Wärmedämmungs-
materialien.

In der Durchführungsphase ist eine wirkungs-
volle Kommunikation zwischen den Kommu-
nalbehörden und den Zulieferern wichtig. Darin 
sollten die grünen Einkaufsziele und Anforde-
rungen an die Zulieferer klar übermittelt wer-
den. Ein wesentlicher Bestandteil der SEAP-
Implementierung ist schließlich im Monitoring 
der Entwicklungen zu sehen. Der Konvent der 
Bürgermeister wirkt hierbei unterstützend 
mit, indem er einen in Europa harmonisierten 
Rahmen zur Dateneingabe und Berichterstat-
tung zur Verfügung stellt und dadurch den 
Erfahrungsaustausch zwischen den Konvent- 
Unterzeichnern erleichtert.

Bewertung des BDE

Der BDE begrüßt es, dass durch die Veröf-
fentlichung von Studien und Handbüchern, 
die die positiven Aspekte umweltverträglicher 
Beschaffung betonen und bei der Umsetzung 
durch die öffentlichen Auftraggeber unter-
stützend wirken, das Augenmerk vermehrt auf 
nachhaltige öffentliche Beschaffungsvarianten 
des öffentlichen Auftragswesens gelegt wird.

Sehr erfreulich sind insbesondere die aktuellen 
Entwicklungen im Land Berlin. Zur Optimierung 
der umweltverträglichen Beschaffung wurden 

dort zusätzliche Leistungsblätter für u.a. die 
schadlose Abfallverwertung erstellt.

Die Wahl umweltfreundlicher Produkte und 
Dienstleistungen hat eine Reduzierung freige-
setzter giftiger Stoffe und die Schonung na-
türlicher Ressourcen zur Folge, was wiederum 
den ökologischen Fußabdruck der Kommunen  
verkleinert. Die Beschaffungsaktivitäten des  
öffentlichen Sektors sind jährlich für 10-20% 
des nationalen Bruttoinlandsprodukts ver-
antwortlich, auf EU-Ebene gar für rund 18%,  
sodass ein beachtlicher Markteinfluss besteht.

Neben den sehr bedeutsamen ökologischen 
Aspekten des GPP sind auch die ökonomi-
schen Einspareffekte hervorzuheben, die unter 
Berücksichtigung der Grundsätze der Spar-
samkeit und Wirtschaftlichkeit, die das öffentli-
che Auftragswesen in Deutschland prägen, von 
großer Bedeutung sind.

Demzufolge ist sowohl unter ökologischen als 
auch unter ökonomischen Gesichtspunkten  
eine Win-win-Situation durch die stärkere  
Berücksichtigung von GPP zu verzeichnen. 

BINNENMARKT, WETTBEWERB UND RECHT
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Europäische Kommission veröffentlicht neues Arbeits- 
papier zur Anwendung der EU-Beihilfevorschriften  

Im September 2015 veröffentlichte die Europäische Kommission 
(„Kommission“) überarbeitete „Analytical Grids“ zur Anwendung  
der EU-Beihilfevorschriften auf die Finanzierung von Infrastruktur-
projekten. Das Arbeitspapier enthält u.a. eine Analyse der geltenden 
Beihilfevorschriften und der aktuellen Entscheidungspraxis der  
Kommission in Bezug auf die Finanzierung von Infrastrukturprojekten 
für Entsorgungsdienstleistungen.

Hintergrund

Der EU-Beihilfenkontrolle kommt als Teil des 
EU-Wettbewerbsrechts wesentliche Bedeu-
tung für den Schutz des Binnenmarkts vor von 
Seiten des Staates initiierten Wettbewerbsver-
fälschungen zu. Durch eine hoheitliche Markt-
intervention in Form von staatlichen Mitteln 
zugunsten einzelner Unternehmen kann der 
Wettbewerb ebenso verfälscht werden wie 
durch Kartelle, Unternehmenszusammen-
schlüsse großer Marktteilnehmer oder den 
Missbrauch von Marktmacht.

Das EU-Beihilfenregime enthält kein absolutes 
Beihilfenverbot, sondern vielmehr ein präven-
tives Verbot mit Genehmigungs- bzw. Freistel-
lungsvorbehalt. Die staatliche Beihilfengewäh-
rung ist einer Kontrolle durch die Kommission 
nach dem in Artikel 108 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union („AEUV“) 
vorgesehenen Aufsichtsverfahren unterstellt.

Die Analyse der Europäischen Kommission

Mit Blick auf die Finanzierung von Infrastruk-

turprojekten für Entsorgungsdienstleistungen 
identifiziert das Analysepapier der Kommission  
zunächst die folgenden Instrumente als die 
wichtigsten EU-Beihilferegeln: (i) die allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 651/2014 
vom 17. Juni 2014, (ii) die Leitlinien für staat-
liche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 
2014-2020, (iii) die Regionalbeihilfeleitlinien, (iv) 
die Kommissionsentscheidung über Dienst-
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem  
Interesse (DAWI-Beschluss), und (v) der Unions- 
rahmen für Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse (DAWI-Rahmen).

Vor diesem Hintergrund unterteilt die Kom-
mission ihre Analyse in drei Fallgestaltungen: 
(i) Sachverhalte, in denen das Vorliegen von 
Beihilfe ausgeschlossen ist, (ii) Sachverhalte, in  
denen zwar möglicherweise eine staatli-
che Beihilfe gegeben ist, eine Anmeldung zur  
Bewilligung von Beihilfe aber trotzdem nicht  
erforderlich ist (ggf. müssen aber andere Vor-
gaben beachtet werden), und (iii) Sachverhalte, 
in denen die Anmeldung zur Bewilligung von 
Beihilfe erforderlich ist.

Die Kommission untersuchte in ihrer Analyse 
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jedoch ausdrücklich keine staatlich geförderten 
Abfallentsorgungsprojekte, die zu Energieer-
zeugung führen (z.B. Projekte zur Finanzierung 
von Abfallverbrennungsanlagen).

Zuschüsse, die nicht als staatliche Beihilfe 
gelten

EU-weit wird beim Vorliegen bestimmter Vo-
raussetzungen davon ausgegangen, dass 
es sich bei staatlichen Zuschüssen nicht um 
staatliche Beihilfen handelt.

Dies gilt beispielsweise, wenn die Zuschüsse  
keine Auswirkungen auf Wettbewerb und Han-
del haben können, weil der Markt durch die Über-
tragung eines ausschließlichen Rechts auf den 
Begünstigten für den Wettbewerb geschlossen 
ist und der Begünstigte nicht in anderen räum-
lichen oder Dienstleistungsmärkten tätig wer-
den darf und dies auch nicht tut. Die Bewertung 
dieser Fälle hängt immer von den nationalen, 
regionalen oder gar örtlichen Rechtsvorschrif-
ten im jeweils betroffenen Mitgliedstaat ab. 
Ist der Begünstigte jedoch auf anderen Märk-
ten außerhalb seines ausschließlichen Rechts  
aktiv, kann die staatliche Finanzierung von Infra-
struktur auch im Bereich des ausschließlichen 
Rechts eine staatliche Beihilfe darstellen. Die 
Kommission fordert daher, verschiedene Kon-
ten für Tätigkeiten in verschiedenen Märkten zu 
führen, um mögliche Quersubventionierungen 
zwischen Märkten identifizieren zu können.

Ein weiterer Fall des Nichtvorliegens einer 
staatlichen Beihilfe trotz Gewährung von  
Zuschüssen ist gegeben, wenn der Zuschuss 
unter die sog. „de minimis“-Regelung fällt. Dies 
ist der Fall, wenn einem Unternehmen nicht 
mehr als 200.000 EUR über einen Zeitraum von 
drei Jahren gewährt werden und die weiteren 

Voraussetzungen der De-minimis-Verordnung 
Nr. 1407/2013 erfüllt sind.

Des Weiteren stellen auch Zuschüsse für  
Projekte, deren Betrieb als Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
eingestuft sind (nach Meinung der Kommis-
sion vor allem die Abfallsammlung, unter Um-
ständen aber auch die Abfallbehandlung), keine 
staatliche Beihilfe dar, wenn ein wirtschaftli-
cher Vorteil ausgeschlossen ist. Ob dies der 
Fall ist, bestimmt sich nach den sogenannten 
„Altmark-Kriterien“, die kumulativ erfüllt sein 
müssen (siehe Urteil des Gerichtshofs in der 
Rechtssache C-280/00, Altmark Trans und  
Regierungspräsidium Magdeburg):

• das Projekt ist für die Erbringung von als  
 DAWI eingestuften Abfallentsorgungs- 
 dienstleistungen erforderlich und die ge- 
 meinwirtschaftlichen Verpflichtungen sind  
 klar definiert;
• die Parameter, anhand derer der Ausgleich  
 berechnet wird, sind zuvor objektiv und  
 transparent aufgestellt worden; 
• der Ausgleich geht nicht über das hinaus,  
 was erforderlich ist, um die Kosten der Erfül- 
 lung der gemeinwirtschaftlichen Verpflich- 
 tungen unter Berücksichtigung der dabei  
 erzielten Einnahmen und eines angemesse- 
 nen Gewinns zu decken;
• die DAWI ist entweder im Wege eines  
 öffentlichen Vergabeverfahrens vergeben  
 worden, das die Erbringung der Dienstleis- 
 tung zu den niedrigsten Kosten für die  
 Gemeinschaft gewährleistet, oder der Aus- 
 gleich übersteigt nicht den Betrag, den ein  
 effizientes Unternehmen für die Erbringung  
 der Dienstleistung benötigen würde.

Außerdem gelten staatliche Fördermittel, die 
zur Erbringung einer DAWI gewährt wurden, 
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dann nicht als staatliche Beihilfe, wenn sie den 
Betrag von 500.000 EUR über drei Jahre nicht 
überschreiten und die weiteren Voraussetzun-
gen der Verordnung über De-minimis-Beihilfen 
an Unternehmen die DAWI erbringen (Verord-
nung Nr. 360/2012) erfüllt sind. 

Schließlich stellen Zuschüsse auch dann keine 
staatliche Beihilfe dar, wenn belegt ist, dass der 
Staat bei der Bereitstellung der erforderlichen 
Mittel unter denselben Bedingungen gehandelt  
hat wie ein marktwirtschaftlich handelnder  
Kapitalgeber. Denn auch dann verneint die 
Kommission das Vorhandensein eines wirt-
schaftlichen Vorteils.

Sachverhalte ohne Anmeldepflicht

Die zweite Fallgruppe betrifft Sachverhalte, in 
denen zwar möglicherweise eine staatliche 
Beihilfe vorliegt, diese jedoch als mit dem Bin-
nenmarkt vereinbar angesehen und deshalb 
ohne Anmeldung bei der Kommission gewährt 
werden kann.

Dies betrifft im Hinblick auf Entsorgungsdienst-
leistungen insbesondere zwei Fallgestaltungen:

• die Maßnahme könnte gemäß der allge- 
 meinen Gruppenfreistellungsverordnung  
 Nr. 651/2014 von der Anmeldepflicht befreit  
 sein;
• die geförderte Infrastrukturmaßnahme  
 könnte für die Erbringung einer als DAWI  
 eingestuften „allgemeinen“ Abfallentsor- 
 gungsdienstleistung (sowohl für Haushalte  
 als auch für Betriebe) erforderlich sein und  
 daher gemäß des DAWI-Beschlusses als Teil  
 der DAWI gesehen werden.

Aus der Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 

651/2014 können für den Abfallentsorgungs-
bereich mehrere Vorschriften einschlägig sein. 
Darunter z.B. die Norm betreffend die mögliche 
Zulässigkeit von Investitionsbeihilfen für das 
Recycling und die Wiederverwendung von Ab-
fällen in Höhe von bis zu 15 Mio. EUR pro Un-
ternehmen und Investitionsprojekt (Artikel 47). 
Oder aber Artikel 36, wonach Investitionsbeihil-
fen in Höhe von bis zu 15 Mio. EUR zulässig sind, 
die Unternehmen in die Lage versetzen, über 
die Umweltschutzstandards der Union hinaus-
zugehen, oder bei Fehlen solcher Standards, 
das Umweltschutzniveau zu verbessern.

Eine Befreiung von der Anmeldepflicht gemäß 
des DAWI-Beschlusses ist möglich für staat-
liche Beihilfen in Höhe von bis zu 15 Mio. EUR 
pro Jahr, die zum Ausgleich für die Erbringung  
einer unter den DAWI-Beschluss fallenden 
DAWI gewährt werden. Voraussetzung dafür 
ist, dass die folgenden Kriterien des DAWI- 
Beschlusses erfüllt werden:

• es handelt sich um eine DAWI im Sinne des  
 DAWI-Beschlusses und die Erbringung der  
 DAWI ist dem Unternehmen im Wege eines  
 Betrauungsakts übertragen worden, in dem  
 insbesondere Gegenstand und Dauer der  
 gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen,  
 das Unternehmen und gegebenenfalls das  
 betreffende Gebiet, die Art etwaiger dem  
 Unternehmen durch die Bewilligungsbe- 
 hörde gewährter ausschließlicher oder  
 besonderer Rechte, die Beschreibung des  
 Ausgleichsmechanismus und die Parameter  
 für die Berechnung, Überwachung und Än- 
 derung der Ausgleichsleistungen, Maßnah- 
 men zur Vermeidung und Rückforderung  
 von Überkompensationszahlungen sowie 
 ein Verweis auf den DAWI-Beschluss fest- 
 gelegt bzw. enthalten sind;
• die Ausgleichsleistungen dürfen unter  
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 Berücksichtigung eines angemessenen  
 Gewinns nicht über die Kosten für die  
 Erbringung der DAWI hinausgehen; 
• es gibt einen Rückholmechanismus, der  
 sicherstellt, dass es nicht zu Überkompen- 
 sationen kommt. 

Im Gegensatz zum Altmark-Urteil bestimmt 
der DAWI-Beschluss, unter welchen Voraus-
setzungen eine als staatliche Beihilfe einge-
stufte Ausgleichsleistung mit dem Binnen-
markt vereinbar ist.

Sachverhalte mit Anmeldepflicht

Wenn die betreffende Maßnahme eine staat-
liche Beihilfe darstellt und die soeben darge-
stellten Voraussetzungen für die Befreiung von 
der Anmeldepflicht nicht erfüllt sind, muss die 
Maßnahme bei der Kommission zur Bewilligung 
angemeldet werden.

In diesem Fall wird die Kommission im Rahmen 
ihrer Prüfung insbesondere die Leitlinien für 
staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 
2014-2020, den DAWI-Rahmen und die Regio-
nalbeihilfeleitlinien heranziehen.

BINNENMARKT, WETTBEWERB UND RECHT
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Zweites Stakeholder-Meeting im Rahmen der Studie der 
Europäischen Kommission zum Funktionieren der Abfall-
märkte hat stattgefunden  

Nachdem aus dem ersten Stakeholder-Meeting am 21. Mai 2015 in 
Brüssel wertvolle erste Erkenntnisse zu den praktischen Problemen 
betreffend das ordentliche Funktionieren der Abfallmärkte in der EU 
gewonnen werden konnten und im Zeitraum vom 12. Juni 2015 bis 
zum 4. September 2015 eine öffentliche Konsultation durchgeführt 
worden ist, fand am 16. November 2015, ebenfalls in Brüssel, ein 
zweites Stakeholder-Meeting im Rahmen der von der Europäischen 
Kommission („Kommission“) in Auftrag gegebenen Studie zum  
Funktionieren der Abfallmärkte in der EU statt. Das zweite Meeting 
baute auf den Ergebnissen des ersten Meetings auf. Neben der  
Präsentation der Ergebnisse der Auswertung der Antworten auf den 
Konsultationsfragebogen stand die Vorstellung der im Rahmen der 
Studie durchgeführten Case-Studies im Mittelpunkt.

Die Ergebnisse der Öffentlichen  
Konsultation

Die Kommission hat insgesamt 246 detaillierte 
Antworten auf ihren Fragebogen zu bestehen-
den, den Wettbewerb verzerrenden Problemen 
und Hindernissen betreffend das ordentliche 
Funktionieren der Abfallmärkte in der EU er-
halten. Die Antworten kamen überwiegend aus 
Belgien (60), Großbritannien (41) und Deutsch-
land (39). Ein Großteil der Antworten wurde von 
Verbänden abgegeben (48%), die zweitgrößte 
Beteiligungsgruppe waren private Unterneh-
men (28%). Während auf EU-Ebene vor allem 
die nicht einheitliche Auslegung des Abfallbe-
griffs und die nicht einheitliche Klassifizierung 
gefährlicher Abfälle im Sinne der Abfallrahmen-
richtlinie bemängelt wurden, sind auf nationaler 

Ebene vor allem ein Aufbau von Abfallbehand-
lungsinfrastrukturen, der zu örtlichen Über- 
oder Unterkapazitäten bestimmter Behand-
lungsarten geführt hat, und unterschiedliche 
Steuern/Gebühren im Zusammenhang mit der 
Abfallverbrennung und Deponierung als beson-
ders problematisch angesehen worden. Dabei 
ist hervorzuheben, dass Entscheidungen und 
Vorgaben auf nationaler, regionaler und kommu-
naler Ebene eher geeignet sind, Marktverzer-
rungen herbeizuführen und die Erreichung der 
ambitionierten Ziele der EU zu behindern als die  
Anwendung der europäischen Gesetze. Als 
mögliche Lösungsansätze nannten die meis-
ten Befragten Änderungen der einschlägigen   
Gesetze, mehr Leitlinien zur Anwendung des 
EU-Abfallrechts und eine bessere Vernetzung 
der Behörden sowohl innerhalb eines Mitglied-© Chris Warde
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staates als auch grenzüberschreitend.

Case Studies

Die im Rahmen der Studie parallel zur öffent-
lichen Konsultation begonnenen Fallstudien  
untersuchen Probleme auf europäischer und 
nationaler Ebene im Bereich der Abfallver-
bringung bzw. Probleme, die sich auf die Ab-
fallverbringung innerhalb der EU auswirken. 
Verbringungen in Drittstaaten werden von 
der übergeordneten Studie ausdrücklich nicht  
erfasst. Sieben von insgesamt zehn Case-
Studies waren zum Zeitpunkt des Stakeholder- 
Meetings bereits nahezu abgeschlossen,  
wohingegen drei weitere erst anliefen. Die 
gesamte Studie soll noch im Jahr 2015 mit 
Veröffentlichung des Abschlussberichts ab-
geschlossen werden. Bei den fallbezogenen 
Untersuchungen handelt es sich im Einzelnen 
um folgende Case-Studies:

• Anwendung der Prinzipien der Entsorgungs- 
 autarkie und Nähe (EU);
• gemischte Abfallsammlung in Dänemark  
 (DK); 
• die Umsetzung des Verursacherprinzips in  
 Systemen zur erweiterten Herstellerverant- 
 wortung in Frankreich (FR); 
• Verbrennungssteuern in den Niederlanden  
 (NL); 
• Deponieversagen in Rumänien (RO); 
• „Comingled collection“ in Polen (PL); 
• unterschiedliche Anwendung von Artikel 18  
 Abfallverbringungsverordnung (EU) (noch  
 keine Ergebnisse bekannt); 
• Marktverzerrungen, verursacht durch das  
 Notifizierungsverfahren (EU) (noch keine  
 Ergebnisse bekannt);
• Abfallverbringungsbeschränkungen zwischen  
 italienischen Regionen (IT) (noch keine  

 Ergebnisse bekannt);
• verwaltungstechnische Probleme bei der 
 Abfallverbringung durch Transitländer (EU)  
 (noch keine Ergebnisse bekannt).

Die erste Fallstudie zur Anwendung der Prinzi-
pien der Entsorgungsautarkie und Nähe in den 
Mitgliedstaaten hat gezeigt, dass es bei der An-
wendung dieser Prinzipien zu Marktverzerrun-
gen kommen kann. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Prinzipien gemäß der Rechtsprechung 
des EuGH nicht auf potenzielle Sekundärroh-
stoffe, mit Ausnahme der gemischten Sied-
lungsabfälle, sondern nur auf Beseitigungs-
abfälle angewendet werden dürfen. Als ein 
Ergebnis wird festgestellt, dass die Anwendung 
der Prinzipien auch auf Verwertungsabfälle 
dazu führen kann, dass qualitativ hochwertiges 
Recycling geschwächt wird und Abfälle eher 
auf einer niedrigeren Stufe der Abfallhierarchie  
behandelt werden. Als Lösung hierzu werden  
der Kommission mehrere Maßnahmen vorge-
schlagen. Dazu zählt, sicherzustellen, dass die 
Prinzipien tatsächlich nur auf Beseitigungs- 
abfälle angewendet werden. Es wird der Kom-
mission darüber hinaus empfohlen, harmo-
nisierte Bedingungen für die Anwendung der 
Prinzipien in den Mitgliedstaaten zu schaffen. 
Darüber hinaus soll sich die Kommission zur 
Schaffung von Bedingungen einsetzen, wonach 
das Recycling im Vergleich zu Verbrennung und 
Deponierung kostengünstiger wird. Schließlich 
wird der Kommission geraten, eine harmoni-
sierte Definition von „gemischten Siedlungsab-
fällen“ einzuführen und sich dafür einzusetzen, 
dass die Verbrennungskapazitäten zwischen 
den Mitgliedstaaten ausgewogener werden.

Eine weitere Fallstudie zu Verbrennungssteuern  
in den Niederlanden beschäftigte sich mit 
der Problematik, dass die Niederlande Ver-
brennungssteuern in unterschiedlicher Höhe 
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für niederländische Abfälle einerseits und für  
importierte Abfälle andererseits vorsehen und 
dies zu einer Art „shopping behaviour“ durch 
Unternehmen führen kann. Es wurde festge-
stellt, dass die niederländische Verbrennungs-
steuer tatsächlich eine Steuer nicht nur auf die 
Verbrennung, sondern auch auf die Deponie-
rung von Restabfällen in den Niederlanden ist. 
Gleichzeitig gibt es aber keine Einfuhrsteuer 
auf sortenreine Abfälle, die in den Niederlanden 
verbrannt werden sollen. Bis zum Sommer 2015 
gab es darüber hinaus auch keine Ausfuhrsteu-
er auf zu verbrennende Abfälle. Dies führte vor 
dem Hintergrund bestehender Verbrennungs-
überkapazitäten in den Niederlanden zu recht 
hohen Einfuhren von Verbrennungsabfällen 
aus Großbritannien einerseits und nicht uner-
heblichen Exporten von Verbrennungsabfäl-
len aus den Niederlanden insbesondere nach 
Deutschland andererseits. Im Juli 2015 wurde 
sodann eine Ausfuhrsteuer auf Verbrennungs-
abfälle gekoppelt mit einem Verbot des Exports 
von Deponierungsabfällen eingeführt.

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass das Nicht-
vorhandensein einer Einfuhrsteuer für Ver-
brennungsabfälle die Märkte insofern verzerren 
kann, als das Recycling in den Herkunftsstaaten 
der Abfälle dadurch geschwächt wird. 

Es wird daher vorgeschlagen, grundsätzlich 
eine Ausfuhrsteuer mit einer Einfuhrsteuer 
zu koppeln und die Ausfuhr von Abfällen zur  
Deponierung generell zu verbieten. Dies müsste  
einhergehen mit dem Versuch auf europäi-
scher Ebene, die Verbrennungskapazitäten zu 
beeinflussen.

Es wird dabei jedoch nicht verkannt, dass der 
EU im Bereich Steuern die Kompetenzen fehlen 
und sie sich auf die Erstellung von Leitlinien und 
Empfehlungen beschränken müsste.

Die Fallstudie zum Deponieversagen in Rumä-
nien verdeutlicht die schlechte Verfassung der 
Abfallwirtschaft in Rumänien: 97% der Sied-
lungsabfälle werden deponiert. Damit steht 
Rumänien im europäischen Vergleich an vor-
letzter Stelle (Serbien bildet mit einer Depo-
nierungsquote von 100% der Siedlungsabfälle 
das Schlusslicht). Schwierigkeiten bestehen 
insbesondere bei der ordnungsgemäßen Um-
setzung von europäischen Vorgaben sowie bei 
der Entwicklung eines funktionierenden Abfall-
wirtschaftsmarktes. Es wurde festgestellt, dass 
die hohe Deponierungsrate insbesondere auf 
Monopole bei der Behandlung von Siedlungs-
abfällen und ein Rechtsdurchsetzungsdefizit 
zurückzuführen ist. Vor dem Hintergrund be-
stehender illegaler Deponien und dem Fehlen 
wirtschaftlicher Instrumente wie einer Depo-
nierungssteuer werden lokale Vorlieben für die 
Deponierung weiter bedient. Die Herausforde-
rung wird künftig darin liegen, den bislang kaum 
existenten Recyclingsektor in das Abfallwirt-
schaftssystem einzugliedern und Maßnahmen 
auf politischer Ebene zu ergreifen, die zu weni-
ger Deponierung führen. Solche Maßnahmen 
sollten die Schließung nicht konformer kom-
munaler Deponien, Strafen für illegale Depo-
nierungen, eine Deponierungssteuer und den 
Aufbau funktionierender Abfallsammlungs- 
und Abfallbehandlungsinfrastruktur beinhalten.
Weitergehende potentielle Lösungsansätze.
 
Zur zukünftigen Vermeidung von Marktverzer-
rungen wurde die Idee einer „Schengenzone 
für Abfälle“ in die Diskussionsrunde geworfen. 
Kontrovers diskutiert wurde die Ausgestal-
tung dieses möglichen Lösungsansatzes und 
die Eingrenzung seines Anwendungsbereichs 
auf bestimmte Abfallströme. Darüber hinaus  
wurden mögliche gesetzliche Schwachstellen 
angesprochen und Umsetzungsdefizite des 
bestehenden Rechts erörtert.    
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Bewertung des BDE 

Der BDE begrüßt insbesondere die Ergebnisse 
der Fallstudie zur Anwendung der Prinzipien der 
Entsorgungsautarkie und Nähe sowie die der 
Kommission in diesem Zusammenhang ge-
machten Politikvorschläge.

Der BDE unterstützt vor allem den Vorschlag, 
die Prinzipien der Entsorgungsautarkie und 
Nähe nicht auf Verwertungsabfälle, sondern 
nur auf Beseitigungsabfälle anzuwenden.  
Zudem setzt sich der BDE dafür ein, dass die 
Prinzipien nicht länger auch auf regionaler Ebe-
ne innerhalb der Mitgliedstaaten angewendet 
werden können.

Der BDE fordert, dass sich jegliche politischen 
Steuerungsinstrumente im Bereich der Entsor-
gungswirtschaft strikt an der Abfallhierarchie 
ausrichten und insbesondere das Recycling im 
Vergleich zu in der Hierarchie nachgeordneten 
Behandlungsmethoden gefördert wird.

Unter Beachtung der gemachten Vorschläge 
geht die Forderung nach einheitlichen, durch 
die EU vorgegebenen Bedingungen für die  
Anwendung der Prinzipien der Entsorgungs-
autarkie und Nähe in allen Mitgliedstaaten  
daher in die richtige Richtung und ist sehr  
begrüßenswert.
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BDE veröffentlicht praktischen Leitfaden zu neuen  
Nachweispflichten im Rahmen der Verbringung grün  
gelisteter Abfälle  

Im Sommer 2014 wurde Verordnung (EU) Nr. 660/2014 zur Änderung 
der Abfallverbringungsverordnung im Amtsblatt der Europäischen 
Union verkündet. Die Änderungen gelten ab 1. Januar 2016 und  
werfen eine Reihe von praktisch relevanten Fragen auf. Zur Unterstüt-
zung seiner Mitglieder bei der Einstellung auf die neue Rechtslage hat 
der BDE daher zusammen mit anderen Verbänden der Branche einen 
Leitfaden in Form eines Fragen- und Antwortkatalogs herausgegeben, 
der auf Grundlage eines Gutachtens der Kanzlei Köhler & Klett in Köln 
ausgearbeitet worden ist.

Hintergrund

Ziel der Verordnung (EU) Nr. 660/2014 ist es, 
zum Schutz der Umwelt bestehende Abwei-
chungen und Lücken bei der Durchsetzung und 
den Kontrollen der Vorschriften über die Ver-
bringung von Abfällen auszugleichen bzw. zu 
schließen. Die Kontrollen durch Behörden sol-
len verstärkt werden. Dafür ist unter anderem 
vorgesehen, dass die an Kontrollen beteiligten 
Behörden in den Mitgliedstaaten Nachweise 
dafür verlangen können, dass die (auch grün 
gelisteten) Abfälle zu Anlagen verbracht wer-
den, in denen eine umweltgerechte Behand-
lung gemäß Artikel 49 der Abfallverbringungs-
verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1013/2006) 
erfolgt.

Die neue, ab 1. Januar 2016 gültige Vorschrift 
des Artikels 50 Abs. 4c) UAbs. 2 Abfallverbrin-
gungsverordnung enthält Nachweispflichten 
für den Veranlasser einer Verbringung grün 
gelisteter Abfälle. Danach können die an Kon-

trollen beteiligten Behörden den Veranlasser 
dazu auffordern, schriftliche Nachweise von 
der Verwertungsanlage an die Behörden zu 
übermitteln. Die Nachweise können zur Fest-
stellung gefordert werden, ob eine Verbringung 
von grün gelisteten Abfällen zur Verwertung 
im Einklang mit Artikel 49 Abfallverbringungs-
verordnung (Umweltschutz) bestimmt ist. Ggf. 
(„falls nötig“) müssen diese Nachweise von der 
zuständigen Behörde am Bestimmungsort  
bestätigt werden.

Aufgrund der sehr unbestimmten Formulie-
rung der Vorschrift ergeben sich einige offene 
Fragen für die Praxis, insbesondere zum Voll-
zug der neuen Nachweisregelungen durch die  
Kontrollbehörden in den Mitgliedstaaten.

Offene Fragen für die Praxis

Unklar bleibt nach dem Wortlaut der Vorschrift 
beispielsweise, welche Anforderungen an die 
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Inhalte der schriftlichen Nachweise gestellt 
werden dürfen, ob entsprechende Nachweise 
bereits beim Transport mitzuführen sind und 
ob diese Nachweise jederzeit oder erst bei kon-
kretem Verdacht auf eine illegale Verbringung 
angefordert werden dürfen.

Ferner stellt sich für den Praktiker die Frage, 
welche Tatsachen mit den Nachweisen im Ein-
zelnen belegt werden sollen. Aus dem Wort-
laut der Vorschrift erschließt sich zudem nicht 
eindeutig, ob auch bei einer Verbringung, die 
nur zur vorläufigen Verwertung bestimmt ist,  
bereits Nachweise betreffend die endgültige 
Verwertungsanlage gefordert werden dürfen. 
Dies würde insbesondere zu Problemen im 
Streckenhandel führen, da hier der Veranlasser 
die endgültige Verwertungsanlage zum Zeit-
punkt der Verbringung häufig noch nicht kennt.

Schließlich ergeben sich Fragen zu den Rechts-
folgen bei nicht fristgerechter Nachweiserbrin-
gung bzw. für den Fall, dass die Nachweise als 
nicht ausreichend befunden werden.

Das Rechtsgutachten und der Leitfaden für 
die Praxis

Vor diesem Hintergrund beauftragte der BDE, 
gemeinsam mit anderen Verbänden und ein-
zelnen Unternehmen der Branche, die Rechts-
anwaltskanzlei Köhler & Klett in Köln im August 
2015 mit der gutachterlichen Beantwortung 
der sich durch die Rechtsänderung ergebenden 
Fragen.

Auf Grundlage dieses Gutachtens wurde  
sodann im Dezember 2015 ein Leitfaden für 
die Praxis in Form eines Fragen- und Antwort-
katalogs erstellt, der zusammen mit dem Gut-
achten noch vor Ende des Jahres auch der 

Länderarbeitsgemeinschaft Abfall („LAGA“) zur 
Verfügung gestellt werden soll.

Die Ergebnisse des Gutachtens bedeuten  
einen Gewinn an Rechtssicherheit für die mit 
der Verbringung von Abfällen auf der grünen 
Liste beschäftigten deutschen Unternehmen. 
Der Leitfaden ist ergänzend dazu ein schneller 
Ratgeber für Fragen bei der praktischen Ab-
wicklung.

Beide Dokumente, das Rechtsgutachten der 
Kanzlei Köhler & Klett sowie der daraus resul-
tierende Leitfaden für die Praxis, können beim 
BDE angefragt werden.

Wichtige Ergebnisse der Untersuchung

Unter anderem konnten die folgenden wichti-
gen Feststellungen getroffen werden.

Nachweispflichtig im Sinne des Artikels 50 
Abs. 4c) UAbs. 2 Abfallverbringungsverord-
nung ist nur der Veranlasser der Verbringung. 
In Deutschland können neben den für die  
Abfallverbringung zuständigen Landesbehör-
den auch das Bundesministerium der Finanzen, 
die Zolldienststellen und das Bundesamt für 
Güterverkehr entsprechende Nachweise ver-
langen.

Die Nachweise dienen dazu, die Durchführung  
einer „umweltgerechten Behandlung“ im  
Sinne des Verbringungsrechts zu überprüfen.  
Es müssen dabei allerdings stets konkrete 
Nachweise angefordert werden.

Nachweise im Sinne des Artikels 50 Abs. 4c) 
UAbs. 2 Abfallverbringungsverordnung dürfen 
auch im Rahmen einer Routinekontrolle ver-
langt werden. Das Vorliegen eines konkreten 

BINNENMARKT, WETTBEWERB UND RECHT



54 

Dezember 2015

BDE / VÖEB  Vertretung Brüssel 

Verdachts auf eine illegale Verbringung ist nicht 
erforderlich.

Die Nachweise müssen zudem nicht wie das 
Anhang-VII-Dokument beim Transport der Ab-
fälle mitgeführt werden, oder wie der Vertrag 
mit der Verwertungsanlage bereits zu Beginn 
der Verbringung vorliegen. Sie brauchen erst 
auf Anfrage der Behörden beigebracht werden.

Die Frage, ob im Falle einer Verbringung, die 
nur zur vorläufigen Verwertung bestimmt ist, 
bereits Nachweise betreffend die endgültige 
Verwertungsanlage gefordert werden dürfen, 
konnte verneint werden. Denn die Sicherstel-
lung der umweltgerechten Behandlung durch 
den Veranlasser kann auch in Unkenntnis der 
endgültigen Verwertungsanlage dadurch er-
folgen, dass der Veranlasser den Betreiber 
der vorläufigen Verwertungsanlage vertraglich 
dazu verpflichtet, die Abfälle nur an Anlagen 
weiterzugeben, die ihrerseits den sich aus Arti-
kel 49 Abfallverbringungsverordnung ergeben-
den materiellen Anforderungen genügen.

Eine Bestätigung der Nachweise durch die am 
Bestimmungsort zuständige Behörde darf 
durch die kontrollierenden Behörden auch bei 
Verbringungen in Staaten außerhalb der EU 
zwar grundsätzlich verlangt werden. Dies aller-
dings nur dann, wenn Zweifel an der Richtigkeit 
der vorgelegten Nachweise der Verwertungs-
anlagen bestehen und soweit diese Maßnahme  
im Einzelfall als verhältnismäßig angesehen 
werden kann.

Schließlich kann die nicht fristgerechte oder 
nicht ausreichende Nachweiserbringung keine  
strafrechtlichen Konsequenzen nach sich  
ziehen. Die in diesen Fällen greifende Fiktion 
der Illegalität der Verbringung gemäß Artikel 50 
Abs. 4d) Abfallverbringungsverordnung betrifft 

nur das Abfallverbringungsrecht und erstreckt 
sich nicht auf das Strafrecht.
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TAGUNGEN UND KONFERENZEN
 
12.01.2016
ACR+: The Potential of the Waste Sector to a Low Carbon Economy, Brüssel

25. - 26.01.2016  
Unwrapping the Package – towards a Circular Economy in Europe, Rotterdam, Niederlande

28.01.2016
EUROCITIES WG Waste meeting, Brüssel

29.01.2016
EUROCITIES, Municipal Waste Europe, European Commission: Separate Waste Collection in the 
Context of a Circular Economy in Europe, Brüssel

16.02.2016
The 2016 European Circular Economy Conference - Is the new package the right fit for Europe? 
Brüssel

01.03.2016
Reducing and sorting food waste „Meetings Go Green“ workshop, Brüssel

16. - 18.03.2016
23rd Annual European Tyre Recycling Conference - „The Circular Economy-The Economics of Tyre 
Recycling“, Brüssel

22. - 23.03.2016
Plastics Recycling Show 2016 (PRS Europe), Brüssel

TERMINVORSCHAU


