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DOSSIER

Kreislaufwirtschaftspaket: Die Berichtsentwürfe des  
Europaparlaments über die Änderungsvorschläge der  
Abfallrichtlinien 

Hintergrund

Am 2. Dezember 2015 hat die Kommission 
das überarbeitete Kreislaufwirtschaftspaket  
vorgestellt. Wie schon beim ersten Kreislauf-
wirtschaftspaket bestand der Kern des Pakets 
aus Änderungsvorschlägen zu der Abfallrah-
menrichtlinie, der Verpackungsrichtlinie, der 
Deponierichtlinie, der Elektro- und Elektronik-
altgeräterichtlinie, der Altautorichtlinie, sowie 
der Batterie- und Akkurichtlinie.

Das Europaparlament hatte mehrheitlich den 
Rückzug des ersten Kreislaufwirtschaftspakets 
bedauert, konnte sich jedoch nicht auf eine  
einheitliche Entschließung einigen. Stattdessen 
nahm das Parlament am 9. Juli 2015 in Erwar-
tung des überarbeiteten Kreislaufwirtschafts-
pakets eine nicht bindende Entschließung an. 
In dieser Entschließung legte das Parlament die 
Kernpunkte seiner Position der Kreislaufwirt-
schaftsstrategie der Europäischen Union fest.

Nach Veröffentlichung des überarbeiteten 
Pakets wurde Simona Bonafè (IT/S&D) als  
Berichterstatterin des federführenden Um-
weltausschusses für die Änderungsvorschläge 
der Abfallrahmenrichtlinie, der Verpackungs-
richtlinie, der Deponierichtlinie, der Elektro- 
und Elektronikaltgeräterichtlinie, der Altauto-
richtlinie, sowie der Batterie- und Akkurichtlinie 
ernannt. Schattenberichterstatter sind Karl-
Heinz Florenz (DE/EVP), Mark Demesmaeker 
(BE/ECR), Nils Torvalds (FI/ALDE), Josu Juaristi 

Abaunz (ES/GUE), Davor Skrlec (CRO/Grüne), 
Piernicola Pedicini (IT/EFDD) und Jean-Francois 
Jalkh (FR/ENF).

Die Berichtsentwürfe legte Frau Bonafè am 26. 
Mai 2016 vor. Eine erste Aussprache im Um-
weltausschuss fand am 15. Juni statt. Die Frist 
zur Einreichung von Änderungsanträgen wur-
de auf den 30. Juni angesetzt.  Am 7. Novem-
ber wird der Umweltausschuss über die Ände-
rungsanträge abstimmen. 

Die Änderungsvorschläge der Berichts-
entwürfe

Die wichtigsten Änderungsvorschläge für die 
Abfallwirtschaft werden im Folgenden thema-
tisch geordnet zusammengefasst.

Wiederverwendung von Verpackungen

Die Kommission beabsichtigt, über die Mög-
lichkeit der Anrechnung der Wiederverwen-
dung von Verpackungen auf die Quoten der 
Vorbereitung zur Wiederverwendung und des 
Recyclings für Siedlungs- und Verpackungs-
abfälle einen Anreiz für die Mitgliedstaaten zur 
Förderung der Nutzung von Mehrwegverpa-
ckungen und zur Einführung von Pfandsyste-
men zu setzen. 

Um dies rechtlich zu gewährleisten hat sie eine 
neue Definition der „Vorbereitung zur Wieder-
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verwendung“  vorgeschlagen. Demnach sollen 
auch Produkte, also beispielsweise Verpackun-
gen, die nie Abfall geworden sind, hierunter 
fallen können. Bisher fielen in Pfandsystemen 
abgegebene und aufbereitete Mehrwegverpa-
ckungen nicht hierunter, da sie streng juristisch 
kein Abfall sind. Es handelt sich hier vielmehr um 
die Wiederverwendung von Produkten, welche 
bisher nicht auf die Quote anrechenbar war. 

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

Der Bonafè-Bericht lehnt die drei genannten 
Aspekte – Öffnung der Vorbereitung zur Wie-
derverwendung für Produkte, Anerkennungs-
verfahren für Einrichtungen der Vorbereitung 
zur Wiederverwendung, modifizierte Quoten-
berechnung – des Kommissionsvorschlags 
ab. Stattdessen soll die Wiederverwendung 
von Verpackungen durch eigene Ziele für die 
Wiederverwendung von Verpackungen in der 
Verpackungsrichtlinie gefördert werden. Der 
Bericht sieht vor, dass alle Mitgliedstaaten  
nationale Pfandsysteme einrichten und dafür 
sorgen, dass bis 2025 mindestens 5% und bis 
2030 mindestens 10% des Verpackungsauf-
kommens wiederverwendet wird. Zudem soll 
die Kommission einen Vorschlag ausarbeiten, 

wie ein EU-weites Pfandsystem eingeführt 
werden könnte.

Verfüllung von Abfällen

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

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

Getrennte Sammlung

Die Pflicht zur getrennten Sammlung be-
steht seit längerem für Altöl und seit 2015 für 
Papier, Metalle, Kunststoffe und Glas. Diese 
Ströme müssen getrennt gesammelt werden 
,sofern die technologische Machbarkeit, die 
Wirtschaftlichkeit und der ökologische Nutzen 
gegeben sind. Mitgliedstaaten sind zudem ver-
pflichtet, die getrennte Sammlung von Bioabfall 
zu fördern.

Die Kommission hat nun vorgeschlagen, die 
Mitgliedstaaten auch zur getrennten Samm-
lung von Bioabfall unter den oben genannten 
Einschränkungen zu verpflichten. Zudem sol-
len Mitgliedstaaten die getrennte Sammlung im 
Bereich der Bau- und Abbruchabfälle fördern 
und hier zumindest die getrennte Sammlung 
von Holz, Mineralik, Kunststoffen, Metall, Glas 
und Gips vorantreiben.

Der Bonafè-Bericht sieht zudem eine Auswei-
tung der Pflicht zur getrennten Sammlung auf 

DOSSIER
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die Fraktionen Altholz und Altkleider vor. Gleich-
zeitig soll die getrennte Sammlung  in den Mit-
gliedstaten verbindlich und nicht nur fakulta-
tiv eingeführt werden. Schließlich schlägt die  
Berichterstatterin vor, die einschränkende Re-
gelung der technischen Machbarkeit, der Wirt-
schaftlichkeit und des ökologischen Nutzens 
zu streichen, um damit deren missbräuchliche 
Anwendung zur Verhinderung der Einführung 
der Getrenntsammlung zu unterbinden.

Die oben genannten Vorschläge sollen auch 
für Bioabfälle gelten. Zudem fordert der  
Bonafè-Bericht Mitgliedstaaten zu verpflich-
ten, bis 2020 Systeme zu Getrenntsammlung 
von Bioabfällen an der Anfallstelle einzurich-
ten. Im Vergleich zum Kommissionsvorschlag 
wird den Mitgliedstaaten also einerseits eine 
Übergangszeit zur Organisation der getrenn-
ten Sammlung von Bioabfall eingeräumt, an-
dererseits werden diese aber zur Einrichtung 
von Holsystemen für Bioabfälle verpflichtet, da 
Bringsysteme keine getrennte Sammlung an 
der Anfallstelle darstellen.

Zuletzt sieht der Bericht vor, dass die Mitglied-
staaten Systeme zur getrennten Sammlung 
gefährlicher Abfälle aus Haushalten einführen.

Erweiterte Herstellerverantwortung

Es ist den Mitgliedstaaten gemäß der Abfall-
richtlinie ausdrücklich gestattet, Hersteller in 
ihrem Hoheitsgebiet zur Übernahme organi-
satorischer oder finanzieller Verantwortung für 
die Entsorgung ihrer Produkte zu verpflichten. 
Dies kann beispielsweise durch die Einführung 
von Rücknahmepflichten oder finanziellen oder 
organisatorischen Pflichten bei der Abfallent-
sorgung geschehen. Europäische Regelungen 
zur erweiterten Herstellerverantwortung fin-
den sich in unterschiedlich starker Ausprägung 

in den geltenden Richtlinien für Elektro- und 
Elektronikaltgeräte, für Altbatterien und Akkus 
sowie für Altöl.

Der vorliegende Kommissionsvorschlag spricht 
sich nun explizit für die Einführung von Syste-
men der erweiterten Herstellerverantwortung 
aus und führt für deren Ausgestaltung ver-
pflichtende Mindestkriterien ein. Hintergrund 
ist dabei, dass über eine gewisse Harmonisie-
rung die Erfüllung der Vorgaben der nationalen 
Systeme für Hersteller, die auf dem gesamten 
europäischen Binnenmarkt aktiv sind, verein-
facht werden soll. Ein weiterer Aspekt für die 
Kommission ist, dass die Effektivität und Effi-
zienz der nationalen Herstellersysteme stark 
divergiert. Daher sollen eine Reihe von Bestim-
mungen, die bekanntermaßen wesentlich zum 
Funktionieren nationaler Systeme beigetragen 
haben, nun auf europäischer Ebene vorge-
schrieben werden.

Der Bonafè-Bericht sieht nun vor, dass er-
weiterte Herstellersysteme, für die künftig die 
Mindestkriterien gelten sollen, zumindest für 
die Abfallströme Verpackungen, Elektro- und 
Elektronikaltgeräte, Altbatterien und Akkus 
verpflichtend eingeführt werden. Zudem wer-
den die Mindestkriterien des Kommissionsvor-
schlags um wichtige Aspekte ergänzt. So sollen 
Systeme der erweiterten Herstellerverantwor-
tung durch eine unabhängige Behörde beauf-
sichtigt werden – ungeachtet ob sich mehrere 
Systeme im Wettbewerb zueinander befinden 
oder nicht. Auch soll transparent gemacht wer-
den, welche Beitragszahlungen an die Systeme 
pro verkaufter Einheit, bzw. pro auf den Markt 
gebrachtem Volumen geleistet werden. Zudem 
sollen die Systeme die geleisteten Beitrags-
zahlungen der Hersteller in aggregierter Form 
veröffentlichen. Beitragszahlungen sollen dann 
auch so moduliert sein, dass neben Anreizen 

DOSSIER
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zur Herstellung wiederverwendbarer und recy-
celbarer Produkte Anreize für die Reparierbar-
keit und den Einsatz ungefährlicher Materialien 
gegeben sind.

Recyclingziele

Die geltenden Abfallrichtlinien schreiben bis 
2020 Mindestquoten für die Vorbereitung zur 
Wiederverwendung und  für das Recycling von 
Siedlungs- und Haushaltsabfällen vor. 

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

Der Bonafè-Bericht korrigiert die Ziele um  
jeweils 5 Prozentpunkte nach oben. Somit  
würden die Ziele wieder denen des ersten, 
durch die Juncker-Kommission zurückgezoge-
nen, Kreislaufwirtschaftspakets entsprechen. 
Zudem fordert der Bericht die Kommission auf, 
bis 2018 die Einführung von Mindestquoten zur 
Vorbereitung zur Wiederverwendung und zum 
Recycling von Gewerbe- und Industrieabfällen 
zu prüfen.

Berechnungsmethode 

Geltendes EU-Recht gestattet Mitgliedstaaten 
viel Spielraum bei der Berechnung der Quoten, 
der Vorbereitung zur Wiederverwendung und 
des Recyclings von Abfällen. Die Abfallrichtlinie 
erlaubt es, dass sich Mitgliedstaaten aus vier 
Grundwerten (getrennt gesammelte Haus-
haltsabfälle, sämtliche Haushaltsabfälle, ge-
trennt gesammelte Siedlungsabfälle, sämtliche 
Siedlungsabfälle) denjenigen aussuchen, nach 

dem sie die höchste Quote erreichen. Zudem 
ist es möglich, bereits die an Verwertungsanla-
gen angelieferte Menge getrennt gesammelter 
Abfälle als recycelte Abfallmenge zu berechnen.

Die Kommission präzisiert nun in ihrem Vor-
schlag, wie die Quote der Vorbereitung zur Wie-
derverwendung und des Recyclings von Sied-
lungs- und Verpackungsabfall zu berechnen 
ist. Demnach soll die Quote nun einheitlich auf 
Basis des gesamten Siedlungsabfalls berech-
net werden. Die vom europäischen Statistikamt 
und der OECD verwendete Definition von Sied-
lungsabfall wurde zu diesem Zweck in der Ab-
fallrichtlinie übernommen. Unter die Definition 
Siedlungsabfall fällt demnach Haushaltsabfall, 
sowie Gewerbe- und Industrieabfall, sofern er 
dem Haushaltsabfall in Art, Zusammensetzung 
und Menge ähnelt. Zudem führt die Kommissi-
on durch die Definition „abschließendes Recy-
clingverfahren“ einen einheitlichen Messpunkt 
ein, ab dem Abfälle als recycelt gelten dürfen. 
Die recycelte Menge darf nach dieser Defini-
tion entweder als Input in das abschließende 
Recyclingverfahren gemessen werden oder als 
Output eines vorgelagerten Sortierverfahrens, 
wenn sichergestellt ist, dass der Abfall zu 90% 
in ein abschließendes Recyclingverfahren ge-
langt. Die Recyclingquote als Input in Sortier-
anlagen zu messen ist demnach nicht mehr 
zulässig.

Der Bonafè-Bericht schlägt nun vor, auch Ge-
werbe- und Industrieabfall als Siedlungsabfall  
zu betrachten, wenn die Menge die übliche 
Haushaltsabfallmenge übersteigt. Entschei-
dend soll nach dem Vorschlag also nur die 
Ähnlichkeit in Art und Zusammensetzung sein. 
Somit würde das als Siedlungsabfall definierte 
Abfallaufkommen ausgeweitet. Ebenso wird die 
Definition „abschließendes Recyclingverfahren“ 
abgeändert. Das abschließende Recyclingver-

DOSSIER
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fahren beginnt nach dem Vorschlag Bonafès 
erst dann, wenn keine Sortierung mehr nötig 
ist, wobei die Sortierung sämtliche Behand-
lungsverfahren umschließt, die eingesammelte 
Abfälle in verschiedene Fraktionen oder Sub-
fraktionen aufteilt. Im Gegensatz zum Kom-
missionsvorschlag soll der Output aus Sortier-
verfahren jedoch kein zugelassener Messpunkt 
sein.

Deponierung

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

Die Berichterstatterin Bonafè geht weiter und 
fordert, dass bis 2030 nur noch höchstens 5% 
des jährlichen Siedlungsabfallaufkommens  
deponiert werden soll. Zudem sieht sie eine 
Zwischenstufe vor: bis 2025 sollen nur noch 
25% des Siedlungsabfallaufkommens depo-
niert werden dürfen. Statt des Verbots der An-
nahme von getrennt gesammelten Abfällen, 
soll es ein Verbot von getrennt zu sammelnden 
Abfällen geben. Ab 2030 soll Siedlungsabfall nur 
noch in Form von Restabfällen aus der Abfallbe-
handlung deponiert werden dürfen. Als Restab-
fälle sind dabei Abfälle aus Behandlungsanlagen 
anzusehen, die nicht weiter verwertet werden 
können und daher entsorgt werden müssen.

Verbrennung

Zum Bereich Verbrennung fordert die Bericht-
erstatterin, dass getrennt gesammelte Abfälle 
(Papier, Kunststoff, Metalle, Glas, Altholz, Alt-
kleider und Bioabfälle) von Müllverbrennungs-

anlagen nicht angenommen werden dürfen.

Bioabfälle

Nach der geltenden Abfallrichtlinie sind die  
Mitgliedstaaten gehalten, die getrennte Samm-
lung zur Vergärung und Kompostierung von 
Bioabfällen zu unterstützen. 

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, die  
Mitgliedstaaten zu verpflichten, Bioabfälle  
unter bestimmten Voraussetzungen getrennt 
zu sammeln. 

Hier geht Bonafè noch weiter, in dem sie die  
Errichtung von Systemen zur getrennten 
Sammlung an der Anfallstelle bis 2020 vor-
schreiben wird. Zudem fügt sie eine Definition 
für “organisches Recycling“ ein, die aerobe und 
anaerobe Behandlung des biologisch abbauba-
ren Abfalls mit Mikroorganismen zur Produktion 
stabiler organischer Rückstände oder von Me-
than vorsieht. Bis 2025 sollen die Mitgliedstaa-
ten sicherstellen, dass 65% des biologischen 
Siedlungsabfalls organisch recycelt werden. 
Dabei soll der Input von Bioabfall an organi-
schen Recyclinganlagen als recycelte Menge 
gelten dürfen.

Zudem sollen die Mitgliedstaaten den Einsatz 
biobasierter Verpackungen fördern, indem sie 
die Marktbedingungen für solche Produkte  
verbessern und eventuelle rechtliche Hürden 
für deren Verwendung beseitigen. Bis 2019 soll 
die Kommission prüfen, ob biobasierte Verpa-
ckungen im Bereich der Lebensmittelverpa-
ckungen herkömmliche Verpackungen erset-
zen können.

Abfallvermeidung

Die Berichterstatterin fordert die Kommission 
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auf, bis 2019 zu überprüfen, ob Abfallvermei-
dungsziele ab 2025 und 2030, basierend auf 
dem Pro-Kopf-Aufkommen von Siedlungsab-
fall, eingeführt werden können. Gegebenenfalls  
soll die Kommission hierzu dem Parlament und 
dem Rat einen Vorschlag zur Änderung der  
Abfallrichtlinie unterbreiten.

Ebenso soll die Kommission bis 2019 die 
Rechtsvorschriften zu Produkten, Abfall und 
Chemikalien auf ihre Kohärenz hin überprüfen. 
Des Weiteren soll die Kommission prüfen, ob 
die Einführung eines Ressourceneffizienzziels 
erforderlich ist und gegebenenfalls einen Richt-
linienvorschlag ausarbeiten.

Schließlich soll die Kommission bis 2019 eine 
Überarbeitung der Ökodesign-Richtlinie durch-
führen. Diese soll darauf abzielen, den Gel-
tungsbereich der Ökodesign-Richtlinie auf alle 
Produktgruppen auszuweiten, u. a. Baumate-
rialien, Textilien und Möbel. 
 

Bewertung des BDE

Der Berichtsentwurf ist umfangreich und 
durchdacht. Der Kommissionsvorschlag 
wird an den richtigen Punkten verbessert. Im  
Folgenden werden die Änderungsanträge der 
Berichterstatterin bewertet.

Wiederverwendung von Verpackungen

Der Bericht spiegelt die Auffassung des BDE 
wider, dass eine Öffnung der Definition der Vor-
bereitung zur Wiederverwendung für Produkte 
eine problematische Verquickung von Abfall- 
und Produktregime darstellt. Der BDE begrüßt, 
dass der Einsatz von Mehrwegverpackungen 
über spezielle Vorgaben in der Verpackungs-
richtlinie geregelt werden soll.

Verfüllung von Abfällen

Der BDE vertritt die Auffassung, dass zwischen 
obertägiger und untertägiger Verfüllung unter-
schieden werden muss. Bei der obertägigen 
Verfüllung ist die zusätzliche Einschränkung, 
dass keine gefährlichen Abfälle zum Einsatz 
kommen dürfen, gerechtfertigt. Bei der un-
tertägigen Verfüllung, wie sie beispielsweise in 
Deutschland zur Stabilisierung von Stützpfei-
lern in Salzbergwerken betrieben wird, ist diese  
Einschränkung jedoch nicht erforderlich, da 
Salzbergwerge geeignete Orte zur Entsorgung 
gefährlicher Abfälle darstellen. Unter die vor-
geschlagene Definition fällt nur die obertägige 
Verfüllung. Im Sinne einer klaren Abgrenzung 
zur untertätigen Verfüllung schlägt der BDE vor, 
in der Definition den Begriff Verfüllung durch 
Auffüllung zu ersetzen. Als Auffüllung wäre 
demnach eine obertägige Verfüllungsmaßnah-
me zu verstehen, für die nur geeignete unge-
fährliche Abfälle verwendet werden dürften. 

Getrennte Sammlung

Die Streichung der Kriterien zur Beschränkung 
der Pflicht zur getrennten Sammlung ist nach-
zuvollziehen, da sie tatsächlich missbräuchlich 
angewendet werden und damit zur Behinde-
rung des Aufbaus getrennter Sammelsysteme  
führen können. 

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

Ebenso ist begrüßenswert, dass Altholz und 
Altkleider getrennt gesammelt werden sollen 
und die Mitgliedstaaten aufgerufen sind, Sys-

DOSSIER
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teme zur getrennten Sammlung gefährlicher 
Haushaltsabfälle einzurichten.

Berechnungsmethode

Der BDE unterstützt die im Bonafè-Bericht vor-
geschlagene Definition zum abschließenden 
Recyclingverfahren. Die Streichung der Mög-
lichkeit der Messung des Outputs von Sortier-
anlagen ist dagegen nicht nachzuvollziehen. Es 
ist teilweise praktikabler, die sortierte und für 
das Recycling vorbereitete Abfallmenge an der 
Sortieranlage zu messen, als bei Anlieferung an 
eine abschließende Recyclinganlage. Dies gilt 
insbesondere bei Altpapier und Altkunststof-
fen. Die aufbereiteten Ballen werden internatio-
nal gehandelt und kommen je nach Marktsitua-
tion zu einem großen Teil in Produktionszentren 
im nicht-EU-Ausland zum Einsatz, die nicht an 
die europäischen Statistikbehörden melden. 
Somit würde ein Großteil des europäischen 
Siedlungsabfalls der recycelt wird, nicht erfasst. 

Deponierung

Die vorgeschlagenen Verschärfungen der  
Deponierichtlinie der Berichterstatterin wer-
den vom BDE ausdrücklich unterstützt. Die 
Einführung eines Zwischenziels für 2025 stellt 
ein wichtiges Marktsignal dar, dass ab 2030 die 
Deponierung von Siedlungsabfällen massiv ein-
geschränkt wird. Die ausschließliche Deponie-
rung von Restabfällen aus Behandlungsanlagen 
wird in Deutschland derzeit schon praktiziert 
und wird deshalb unterstützt. Die Restabfälle  
aus Behandlungsanlagen werden jedoch in 
Deutschland dem Industrieabfall zugeordnet. 
Aus diesem Grund ist es aus deutscher Sicht 
inkohärent, einerseits ausschließlich die Depo-
nierung von Restabfällen zuzulassen aber an-
dererseits nach wie vor eine Deponierung von 
5% des jährlichen Siedlungsabfallaufkommens 

zu erlauben.

Bioabfälle

Der Fokus des Bonafè-Berichts auf den Ausbau 
der Bioabfallverwertung wird begrüßt. Ziel soll-
te jedoch sein, deutlich mehr der an der Anfall-
stelle getrennt gesammelten Bioabfälle einem 
organischem Recyclingverfahren zuzuführen. 
Aus diesem Grund hält der BDE eine Erhöhung 
der Quote des organischen Recyclings auf 75% 
für gerechtfertigt. 

DOSSIER
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Neue interinstitutionelle Vereinbarung zwischen Rat,  
Europaparlament und Kommission zur besseren  
Rechtsetzung

Die drei EU-Institutionen haben sich auf eine neue Vereinbarung über 
Grundsätze der Zusammenarbeit zur Ausarbeitung neuer Rechtsakte 
geeinigt. Sie ersetzt die bisher geltende Vereinbarung von 2003 und 
enthält insbesondere neue Regelungen zu delegierten Rechtsakten 
und zur Transparenz in den verschiedenen Phasen der Gesetzgebung. 

Hintergrund

Gemäß Art. 295 des „Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union“ (AEUV) können 
die Kommission, das Europaparlament und der 
Rat sogenannte interinstitutionelle Vereinba-
rungen beschließen, in denen Einzelheiten der 
Zusammenarbeit der drei gesetzgeberischen 
Institutionen geregelt werden. 

Die bisher geltende interinstitutionelle Ver-
einbarung über bessere Rechtsetzung von 
2003 enthält Bestimmungen für die Koordi-
nierung des Rechtsetzungsverfahrens, zur 
Transparenz von Entscheidungen, zur Wahl des 
Rechtsetzungsinstruments, zur verbesserten 
Umsetzung und Anwendung des EU-Rechts, 
sowie zur Vereinfachung und Verringerung des  
Umfangs der Rechtsvorschriften. 

Am 21. Mai 2015 hatte die Kommission dem 
Rat und dem Europaparlament einen Vorschlag 
für eine neue interinstitutionelle Vereinbarung 
über bessere Rechtsetzung vorgelegt. Sie ent-
hält insbesondere neue Bestimmungen über 
delegierte Rechtsakte und über die Transpa-
renz des Gesetzgebungsprozesses und zur 
Abgabe von Stellungnahmen seitens der Inte-

ressenträger. Die Vereinbarung über bessere  
Rechtsetzung wurde am 23. Februar 2016 
durch den zuständigen institutionellen Aus-
schuss des Europaparlaments und am 15. März 
2016 durch den Rat angenommen. Sie trat am 
13. April 2016 mit Unterzeichnung der Präsi-
denten der drei Institutionen in Kraft und wurde 
am 12. Mai 2016 im Amtsblatt veröffentlicht.

Interinstitutionelle Vereinbarung für 
bessere Rechtsetzung

Die neue interinstitutionelle Vereinbarung 
übernimmt große Teile der Vereinbarung von 
2003. Wichtige neue Regelungen betreffen 
delegierte Rechtsakte und neue Möglichkeiten 
des Beitrags zur Rechtsetzung.

Delegierte Rechtsakte

Neben den klassischen Rechtsakten kann der 
Kommission nach Art. 290 AEUV im Wege der 
delegierten Rechtsakte Rechtssetzungsbefug-
nisse dauerhaft oder zeitlich begrenzt übertra-
gen werden. Hierbei wird der Kommission vom 
Rat und dem Europaparlament die Befugnis zur 

EU SCHWERPUNKTE
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Verabschiedung von nicht-legislativen Rechts-
akten zur allgemeinen Anwendung abgetreten, 
wenn diese bestimmte, nicht wesentliche Ele-
mente eines Gesetzgebungsaktes ergänzen 
oder abändern. Der Vorschlag tritt bereits in 
Kraft, wenn das Parlament oder der Rat inner-
halb einer Frist keine Einwände erhebt.

Gemäß der Vereinbarung müssen die von der 
Kommission entwickelten Entwürfe neuer dele-
gierter Rechtsakte den von den Mitgliedstaaten 
designierten Experten übermittelt werden. Die 
Kommission muss die Auffassung der Exper-
ten in einer Anhörung abfragen und Auskunft 
darüber geben, wie sie diese berücksichtigen 
wird. Ebenso kann die Kommission während der 
Ausarbeitung delegierter Rechtsakte eine öf-
fentliche Konsultation durchführen.

Das Europarlament und der Rat erhalten sämt-
liche Entwürfe delegierter Rechtsakte zum 
selben Zeitpunkt wie die Experten der Mit-
gliedstaaten. Vertreter der beiden Institutionen 
dürfen bei den Sitzungen der Experten der Mit-
gliedstaaten anwesend sein.

Der Rat und das Europaparlament können in-
nerhalb einer Frist von zwei Monaten Einspruch 
gegen den delegierten Rechtsakt erheben. Die 
Frist darf durch eine der beiden Institutionen 
um zwei weitere Monate verlängert werden. 

Transparenz

Bis Ende 2016 sollen die drei Institutionen ge-
mäß der Vereinbarung Lösungsvorschläge für 
eine gemeinsame Datenbank erarbeiten, die 
eine Übersicht über den Stand der Rechtset-
zungsprozesse gibt. Ebenso verpflichten sich 
die drei Institutionen dazu, bis Ende 2017 ein 
gemeinsames Register für delegierte Rechts-

akte aufzubauen, um den jeweiligen Stand eines 
delegierten Rechtsakts einsehen zu können. 

Beteiligung der Öffentlichkeit

Die Kommission wird vor der Annahme eines 
Rechtsetzungsvorschlags öffentliche, inter-
netgestützte Konsultationen durchführen. Die 
Ergebnisse der Konsultationen werden den 
beiden Institutionen übermittelt und veröffent-
licht. Der Konsultationszeitraum beträgt min-
destens drei Monate.

Sobald die Kommission einen Legislativvor-
schlag beschlossen und dem Rat und dem 
Europaparlament zur Annahme vorgelegt 
hat, kann die Öffentlichkeit innerhalb von zwei  
Monaten Rückmeldung abgeben.

Neu ist seit dem 30. Juni 2016, dass die Kom-
mission der Öffentlichkeit die Gelegenheit 
gibt, innerhalb von einem Monat nach Veröf-
fentlichung eines Entwurfs eines delegierten 
Rechtsakts mittels eines online-Tools Rück-
meldung zu geben.

Bewertung des BDE

Die Vereinbarung legt ausgesprochen viel 
Wert auf Transparenz und die Beteiligung der 
Öffentlichkeit in den verschiedenen Verfah-
rensstadien der Rechtssetzung. Verstärkt wird 
hinsichtlich der delegierten Rechtsakten auch 
der Einfluss nationaler Experten durch die Ein-
führung einer notwendigen Konsultation, die 
bisher nur bei Durchführungsakten geregelt 
war. Damit verliert die Kommission in diesem 
Bereich ihre bisherige Unabhängigkeit und allei-
nige Befugnisse. 
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Insgesamt zeigt sich ein Bild, bei dem der Kom-
mission viele neue Verpflichtungen, insbe-
sondere hinsichtlich der Dokumentation und 
Kommunikation auferlegt werden, sodass eine 
weitergehende Überwachung stattfinden kann. 
Aber auch die übrigen Organe verpflichten sich 
gegenüber der Öffentlichkeit ihr Vorgehen 
transparenter und nachvollziehbarer auszuge-
stalten. 

Insgesamt ist die Vereinbarung daher eine be-
grüßenswerte Entwicklung für eine bessere 
Rechtsetzung. 

EU SCHWERPUNKTE
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Überprüfung der Richtlinie über Hafenauffangeinrich-
tungen für Schiffsabfälle

Die Kommission hat eine öffentliche Konsultation gestartet, an der sich 
Organisationen, Unternehmen und Privatpersonen, die von der Richtlinie 
über Hafenauffangeinrichtungen betroffen sind, beteiligen können. Bis 
zum 16. Oktober 2016 kann mittels eines Fragebogens auf Probleme bei 
der Anwendung der Richtlinie und mögliche Lösungsansätze hingewiesen 
werden.

Hintergrund

Die Vermüllung und Verschmutzung der Mee-
re ist ein internationales Umweltproblem, das 
zu einem erheblichen Anteil durch den Schiffs-
verkehr verursacht wird. Etwa ein Fünftel der 
weltweiten Meeresabfälle stammt von Schiffen. 
Etwa 45% des Öls in der Meeresumwelt geht 
auf betriebsbedingte Entladungen von Schiffen 
zurück; Abwasser fällt insbesondere im Perso-
nenschiffverkehr an und beläuft sich auf 40-50 
Liter Abwasser pro Passagier und Tag. 

In der EU sind alle Hafenbetreiber aufgrund des 
internationalen Übereinkommens MARPOL 
von 1973 dazu verpflichtet, für alle Schiffsab-
fälle, die nicht in die Meeresumwelt eingebracht 
werden dürfen, angemessene Auffangeinrich-
tungen bereitzustellen. 

Die Richtlinie (2000/59/EG) über Hafen-
auffangeinrichtungen für Schiffsabfälle und  
Ladungsrückstände legt darüber hinaus fest, 
dass sämtliche Hafenbetreiber Abfallbewirt-
schaftungspläne aufstellen müssen, die darü-
ber Auskunft geben, auf welche Art und Weise  
die Schiffsabfälle und Ladungsrückstände 
entsorgt werden. Zudem haben, von einigen 

Ausnahmefällen abgesehen, alle Kapitäne die 
Pflicht, vor dem  Einlaufen die zu entsorgen-
den Abfälle an den Hafenbetreiber zu melden 
und vor dem Auslaufen in einer Hafenauffang-
einrichtung zu entladen. Nach dem Versorger-
prinzip sind die Kosten für die Hafenauffang-
einrichtungen, einschließlich der Behandlung 
und Entsorgung der Abfälle, durch eine von den 
Schiffen zu erhebende Gebühr zu decken. Da-
bei sollen sich, um einen Anreiz zur Entladung 
im Hafen zu bieten, alle Schiffe, unabhängig von 
der Inanspruchnahme der Abfalleinrichtungen, 
an den Kosten beteiligen.

Im Mai 2015 wurde eine Überprüfung der Richt-
linie abgeschlossen. Basierend auf dem Prüfbe-

UMWELT ABFALL
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richt übermittelte die Kommission am 31. März 
2016 einen Bericht an das Europäische Parla-
ment und an den Rat. Demnach könnten durch 
den Ausbau getrennter Sammlungssysteme 
in Häfen die Verwertung von Schiffsabfällen 
gesteigert und durch geeignetere finanzielle 
Beitragsgestaltung die Vermüllung der Meere 
verringert werden.

Öffentliche Konsultation über die  
Überarbeitung der Richtlinie

Am 13. Juli 2016 wurde eine öffentliche  
Konsultation gestartet, um die Meinung der  
Öffentlichkeit über die Angemessenheit des 
derzeitigen EU-Regelwerks, die im Bericht 
identifizierten Probleme und die vorläufigen 
Lösungsvorschläge der Kommission abzufra-
gen. An der öffentlichen Konsultation kann jede 
interessierte Organisation und Privatperson 
mittels eines online-Fragebogens teilnehmen. 
Die Frist zur Beantwortung läuft am 16. Okto-
ber 2016 ab.

Der erste Teil der Fragen zielt darauf ab heraus-
zufinden, ob die Allgemeinheit der Auffassung 
ist, dass durch die Hafenauffangeinrichtungen 
ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz 
geleistet wird, ob die Kosten für Hafenauffang-
einrichtungen gerechtfertigt sind und ob es  
angemessen ist, dass die Richtlinie auch auf 
kleine Häfen Anwendung findet.

Der zweite Teil der Fragen versucht heraus-
zufinden, ob die Allgemeinheit die Probleme, 
die bei der Überprüfung der Durchführung 
der Richtlinie identifiziert wurden, bestätigen 
kann. Die Probleme wurden in drei Kategorien  
eingeteilt. Einerseits fußen diese auf einer  
mangelnden Verfügbarkeit von Hafenauffang-
einrichtungen. Die Einrichtungen sind nicht 

immer geeignet zur Aufnahme sämtlicher 
Schiffsabfälle und häufig ergeben sich Prob-
leme bzgl. der Entwicklung und Beratung über 
Hafenabfallpläne. Zudem gibt es auch Proble-
me bzgl. der Anlieferung der Schiffsabfälle an 
Hafenauffangeinrichtungen. So gibt es immer  
noch große Unterschiede zwischen den  
Mitgliedstaaten bei der Anwendung der  
Andienungspflichten der Schiffsabfälle an die 
Hafenauffangeinrichtungen oder bei der Aus-
gestaltung der Kriterien der Kostenübernah-
me. Schließlich ergeben sich auch Probleme  
aufgrund des hohen Verwaltungsaufwands. 
Dieser ergibt sich insbesondere aufgrund  
inkohärenter Definitionen und unterschiedli-
cher Ausnahmeregelungen.

Der dritte Teil der Fragen befasst sich mit den 
unterschiedlichen Anwendungen der Richtlinie 
in der EU und versucht herauszufinden, ob es in 
bestimmten Bereichen nötig ist, auf EU-Ebene 
zu reagieren. Ebenso sollen mögliche Politik-
optionen bewertet werden, die geeignet wären, 
die identifizierten Probleme zu beheben.

Bewertung des BDE

Der BDE verfolgt das Thema Meeresvermül-
lung seit Jahren mit kritischer Aufmerksamkeit 
und weist regelmäßig auf die Notwendigkeit 
der Entsorgung aller Abfälle in Recycling- bzw. 
Verbrennungsanlagen hin. Es ist demnach 
zu begrüßen, dass sich die Kommission des  
Themas der Schiffsabfälle angenommen hat. 
Neben der Verringerung des Eintrags von  
Abfällen in die Meere, ist die ordnungsgemäße  
Entsorgung von Schiffsabfällen ein weiterer 
wichtiger Aspekt. 

Insbesondere die in Norddeutschland täti-
gen Mitgliedsunternehmen des BDE und die  
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Mitglieder des Altölverbands sind von der  
Überprüfung und möglichen Änderung der 
Richtlinie betroffen. Sie werden ihre Erfahrun-
gen im Umgang mit Schiffsabfällen und Hafen-
auffangeinrichtungen in den Prozess einbrin-
gen. 

UMWELT ABFALL
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Irland führt gewichtsbasiertes System bei der Haushalts-
abfallsammlung ein 

Die irische Regierung hat beschlossen die getrennte Sammlung von  
Haushaltsabfällen auszubauen, um die Deponierung zu begrenzen und  
die europäischen Recyclingquoten zu erreichen. Die Preise für Haushalte 
hängen künftig von der abgeholten Menge ab. Für Bioabfall und Wertstoffe 
gilt ein geringerer Preis als für Restmüll.

Hintergrund
 
In Irland hat sich ein System der Sammlung von 
Haushaltsabfall entwickelt, das dafür sorgt, 
dass jeder Haushalt aus mehreren Wettbe-
werbern auswählen kann. Beinahe alle Anbieter 
der Haushaltsabfallsammlung auf dem irischen 
Markt sind privatwirtschaftlich organisiert. 

Ein irisches Gericht hatte 2009 die Pläne der 
vier Gemeinden Dublins zur Umstellung des 
Systems auf einen einzigen Anbieter für nicht 
zulässig erklärt. Die Gemeinden hatten die Ab-
sicht kundgetan, die Genehmigung zur Samm-
lung in allen vier Gebieten entweder durch ei-
nen Ausschreibungsprozess zu vergeben oder 
ein gemeinsames kommunales Unternehmen 
zu gründen. Zwei private Anbieter hatten gegen 
die Pläne geklagt.

Seit 2012 ist die nationale Behörde für Abfall-
sammlungsgenehmigungen (National Waste 
Collection Permit Office) für die Vergabe der 
Genehmigung zur Sammlung von Haushalts-
abfall zuständig. Die Behörde achtet darauf, 
dass die Bürger jeder irischen Gebietskörper-
schaft zwischen Angeboten von mindestens 
zwei Anbietern wählen können. Die Gebietskör-
perschaften können die Erteilung einer Geneh-
migung an bestimmte Bedingungen knüpfen.

Um die Mülltrennung in irischen Haushalten zu 
fördern, die Deponierung zu verringern, und 
EU-Recyclingvorgaben bis 2020 zu erreichen, 
ist ab 1. Juli 2016 ein national einheitliches 
„Pay-as-you-throw“-System vorgeschrieben.

Änderung der Verordnung über  
Genehmigungen zur Abfallsammlung

Am 16. Januar 2016 wurde die Verordnung 
über Abfallsammlungsgenehmigungen novel-
liert (Waste Management (Collection Permit) 
(Amendment) Regulations 2016). Anbietern 
wurde bereits seit Juli 2015 vorgeschrieben, 
den Haushaltsabfall durch Abfalltransporter, an 
denen Wiegeeinrichtungen angebracht sind, 
abzuholen. Die ca. 750 Abfalltransporter Irlands 

© grafxart
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sind seitdem entsprechend aufgerüstet. In der 
Rechnung an die Haushalte müssen die Anbie-
ter zudem seit Juli 2015 ausweisen, wie hoch 
die gesammelte Abfallmenge (in Kg) im Berech-
nungszeitraum gewesen ist. 

Ab dem 1. Juli 2016 sieht die Verordnung vor, 
dass die Anbieter nach Abfallart gestaffelte 
Mindestpreise verlangen. Die vorgeschriebe-
nen Mindestpreise sind demnach 0,11€ pro Kg 
für gemischte Haushaltsabfälle, 0,06€ pro Kg 
für Lebensmittel- und Bioabfall und 0,02€ pro 
Kg für getrennt gesammelte Wertstoffe. Die 
Mindestpreise gelten nicht für getrennt gesam-
melte Glasabfälle. Dem Anbieter ist freigestellt, 
höhere Preise oder einen zusätzlichen Preis für 
bestimmte Dienstleistungen zu verlangen, um 
ihre Kosten zu decken.

Unter dem Druck einer durch Medienberichte 
ausgelösten Kontroverse über zu erwarten-
de starke Kostensteigerungen für bestimmte 
Haushalte hat die Regierung am 21. Juni 2016 
in Abstimmung mit der privaten Abfallwirt-
schaft einen Plan bekannt gegeben, nach dem 
die Mindestpreise erst ab Ende Juni 2017 an-
gewandt werden sollen. Auf den Rechnungen 
an die Haushalte sollen jedoch während des 
Übergangsjahres neben dem zu zahlenden 
Preis auch der fiktive Preis bei Anwendung der 
Mindestpreise ausgewiesen werden. Dies soll 
den Haushalten die Zeit geben, sich an das 
neue Preissystem zu gewöhnen und sich durch 
eine bessere Getrenntsammlung anzupassen. 
Auf der anderen Seite plant die Regierung wäh-
rend des Übergangsjahres mittels einer Aufklä-
rungskampagne die Öffentlichkeit von den Vor-
teilen des neuen Systems zu überzeugen.

Bewertung des BDE

Der BDE befürwortet die Maßnahmen der  
irischen Regierung. Finanzielle Anreize zur stär-
keren Getrenntsammlung sind ein wirksames 
Instrument um das Recycling von Haushaltsab-
fällen auszubauen und den Restabfall zu verrin-
gern. Das irische Beispiel zeigt jedoch auch, wie 
wichtig eine intensive Aufklärung aller Haus-
halte über Entsorgungskosten ist. Die irische 
Regierung hat durch die Regelung, die neuen 
Preisen zunächst zwar auf den Rechnungen 
auszuweisen, aber erst später anzuwenden,  
einen möglichen Weg gefunden den Bürgern 
Zeit zu geben, sich auf das neue Preissystem 
einzustellen.

UMWELT ABFALL
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Italien beschließt Maßnahmen zur Reduzierung von Lebens-
mittelabfall

Ein Gesetz zur Vermeidung von Lebensmittelabfall wurde im August nahe 
zu einstimmig vom Senat angenommen. Dieses sieht u.a. vor, dass Unter-
nehmen, die ihre Lebensmittel spenden, von den Kommunen durch eine 
Senkung der Abfallgebühren belohnt werden können.

Hintergrund
 
Eine Verringerung von Lebensmittelver-
schwendung und Lebensmittelabfällen ist in 
Italien seit der Weltausstellung (EXPO Mila-
no 2015), die das Thema Lebensmittel und 
Ernährung in den Mittelpunkt gestellt hat-
te, hoch auf der politischen Tagesordnung 
angesiedelt. Am 2. August 2016 wurde ein 
Gesetz zur Verringerung der Lebensmit-
telverschwendung vom italienischen Senat 
beinahe einstimmig angenommen.

Das Gesetz zur Verringerung von  
Lebensmittelverschwendung

Das Gesetz erleichtert die Spende von Le-
bensmitteln für Tafeln für Bedürftige. Die 
Spenden müssen erst ab einem Wert von 
15.000€ an das Finanzamt 
gemeldet werden. Um den 
Verwaltungsaufwand zu 
verringern, soll dies künftig 
auf elektronischem Wege 
möglich sein. Zudem wird 
die Zahl der Akteure, die 
Lebensmittel gratis an Be-
dürftige verteilen dürfen, 
ausgeweitet. So ist es bei-

spielsweise künftig gestattet, konfiszierte 
Lebensmittel zu spenden. Ebenso werden 
die Arten von Lebensmitteln, die gespendet 
werden dürfen, ausgeweitet. Das Gesund-
heitsministerium erarbeitet zudem Leitli-
nien zur Verringerung von Lebensmittel-
verschwendung und Lebensmittelabfälle in 
öffentlichen Kantinen.

Der nationale Fonds für die Verteilung von 
Lebensmittel an Hilfsbedürftige wird mit 
2 Mio. € im Jahr 2016 refinanziert. Zudem 
wird ein neuer Fonds aufgelegt, der innova-
tive Projekte zur Verringerung von Lebens-
mittelverschwendung und zur Verwendung 
wiederverwendbarer und recycelbarer Ver-
packungen finanzieren soll. Er erhält für den 
Zeitraum 2016-2018 jährlich 1 Mio. €.  Ein 
weiterer Fonds zur Förderung der Abfallver-
meidung soll künftig auch die Vermeidung 
von Lebensmittelabfällen unterstützen. 
Beispielsweise soll hierdurch die in Italien 
noch wenig verbreitete Praxis, Tellerreste 
in Restaurants einpacken zu lassen, unter-
stützt werden. Gemeinden dürfen künftig 
für Unternehmen, die Lebensmittel herstel-
len oder verteilen und diese gratis an Hilfs-
bedürftige oder zur Tierfutterverarbeitung 
weitergeben, einen Abschlag auf die Müllge-
bühren gewähren.  

UMWELT ABFALL
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Neben der Förderung von Lebensmittel-
tafeln soll es künftig auch erlaubt sein, nicht 
verwendete Arzneimittel an karitativen Ein-
richtungen zu spenden. Diese dürfen die 
Medikamente unter bestimmten Vorausset-
zungen gratis an Bedürftige weitergeben. 
Die genauen Durchführungsbestimmungen 
sollen durch eine Verordnung des Gesund-
heitsministeriums geregelt werden.

Weiter sollen die Bürger stärker für das 
Thema sensibilisiert werden. So werden die 
staatlichen Fernsehanstalten verpflichtet, 
Sendezeit für Sendungen zur Förderung 
der Verringerung der Lebensmittelver-
schwendung einzuräumen. Ebenso werden 
Landwirtschafts- und Umweltministerium 
Informationskampagnen durchführen. Das 
Bildungsministerium soll das Thema in Schu-
len auf den Lehrplan bringen.

Bewertung des BDE

Das Thema Lebensmittelverschwendung 
rückt in der EU und in einigen Mitgliedstaa-
ten immer stärker in den politischen Fokus. 
In Frankreich trat Anfang 2016 ein ähnliches 
Gesetz wie in Italien in Kraft. Es sieht sogar 
Sanktionierungen für die Beseitigung noch 
verwertbarer Lebensmittel. 

Neben der Verringerung von Lebensmittel-
abfällen ist es wichtig, angefallene Lebens-
mittelabfälle, die nicht zu Tierfutter verar-
beitet werden können, umweltfreundlich zu 
verwerten. Hier kommt Norditalien und ins-
besondere Mailand bereits eine europäische 
Vorreiterrolle zu. Mailand ist die europäi-
sche Großstadt, in der pro Kopf die meisten  
Küchenabfälle getrennt gesammelt wer-
den. Diese werden zu Biogas und Kompost  

weiterverarbeitet.
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Überprüfung der Ausnahmegenehmigung für DEHP für 
PVC-Recyclingunternehmen

Die Umwelt-NGO ClientEarth hat eine interne Überprüfung der  
Entscheidung der Kommission, drei PVC-Recyclingunternehmen eine 
Ausnahmegenehmigung für DEHP-haltiges PVC zu erteilen, beantragt. 
Die Kommission hat bis Januar Zeit sich zu äußern. Sollte die Entschei-
dung nicht revidiert werden beabsichtigt ClientEarth, vor dem europä-
ischen Gerichtshof zu klagen.

Hintergrund

Diethylhexylphtalat („DHEP“) ist ein niedermo-
lekulares Phtalat, das als Weichmacher für PVC 
oder als Zusatzstoff in kosmetischen oder me-
dizinischen Produkten verwendet wird. Nieder-
molekulare Phtalate gelten als gesundheitlich 
besonders bedenklich. Sie stehen im Verdacht, 
Unfruchtbarkeit, Diabetes und andere Erkran-
kungen insbesondere bei Männern auszulösen. 

Aufgrund der Einstufung als fortpflanzungsge-
fährdender Stoff wurde DEHP Anfang 2011 in 
die Liste zulassungspflichtiger Stoffe der eu-
ropäischen Chemikalienverordnung (REACH-

Verordnung) aufgenommen. Seit Anfang 2015 
gilt eine allgemeine Zulassungspflicht für das 
Inverkehrbringen und den Umgang mit DEHP. 
DEHP soll darüber hinaus nun auch in seiner  
Eigenschaft als endokriner Disruptor und damit 
als hormonsystemverändernd in die REACH-
Verordnung eingestuft werden. Eine Entschei-
dung der Kommission steht jedoch noch aus. 

Die Kommission ist dazu befugt im Einzelfall 
Zulassungen zu erteilen, soweit ein entspre-
chender Antrag bei der europäischen Chemi-
kalienagentur (ECHA) gestellt worden ist. Einen 
solchen stellten drei Recyclingunternehmen 
(VinyLoop Ferrara S-p.A., Stena Recycling AB, 
Plastic Planet srl) im August 2013. Die Kom-
mission hat mit Beschluss vom 16. Juni 2016 
die Zulassungen erteilt. Die Ausnahmegeneh-
migung gilt bis zum 21. Dezember 2019. Dann 
erfolgt eine erneute Überprüfung. 

Die Kommission begründet ihre positive und 
damit gegen die vorherige Entschließung des 
Parlaments gerichtete Entscheidung damit, 
dass im Sinne des Art. 60 Abs. 4 der REACH-
Verordnung der sozioökonomische Nutzen  
der  Verwendung  des Stoffes  die  Risiken,  die  

© Zerbor
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mit  dieser Verwendung  für  die  menschliche 
Gesundheit  einhergehen, überwiegen  und  
keine  geeigneten  Alternativstoffe oder -tech-
nologien existieren, die für die Antragsteller und 
einige ihrer nachgeschalteten  Anwender tech-
nisch und wirtschaftlich zumutbar sind. 

Antrag zur internen Überprüfung der  
Ausnahmegenehmigung

ClientEarth, eine Umwelt-NGO, hat am 2.  
August 2016 bei der Kommission eine Anfrage 
auf eine interne Überprüfung der Ausnahmege-
nehmigung eingereicht. ClientEarth erfüllt die 
Kriterien der Aarhus-Verordnung (2006/1367/
EU) bzgl. des Zugangs zu Informationen und ist 
daher ermächtigt, bei einem Organ, das einen 
Verwaltungsakt nach Umweltrecht angenom-
men hat, eine interne Überprüfung zu beantra-
gen. 

Die Aarhus-Verordnung auf Unionsebene be-
inhaltet Vorschriften über die Anwendung der 
Bestimmungen des völkerrechtlichen Überein-
kommens von Aarhus über den Zugang zu In-
formationen, der Beteiligung der Öffentlichkeit 
an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu 
Gerichten in Umweltangelegenheiten.

Im Rahmen ihres Antrags macht ClientEarth 
geltend, dass die Kommission die Ausnahme-
zulassungen aufgrund der Fehlerhaftigkeit des 
Antrags nicht hätte genehmigen dürfen. Client-
Earth verweist darauf, dass der Antrag nicht die 
erforderlichen Informationen beinhalte, um 
eine ausreichende Einschätzung abgeben zu 
können. Der Antrag entspräche somit nicht 
den Anforderungen aus Art. 62 Abs. 4 lit. c, d 
und e der REACH-Verordnung. Zudem hätte 
die Kommission die Zulassung nicht nach Art. 
60 Abs. 4 der REACH-Verordnung genehmigen 

dürfen, da die Antragsteller das Risiko für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt nicht 
ausreichend beurteilt haben. Die Antragsteller 
hätten es zudem versäumt, den sozioökono-
mischen Nutzen der Verwendung von DEHP 
ausreichend darzulegen und in die Abschät-
zung relevante Informationen miteinzubringen. 
Letztlich soll auch versäumt worden sein, die 
wirtschaftliche Umsetzbarkeit von Alternativen 
in Betracht zu ziehen oder Dritte zu konsultie-
ren, um alternative Ansatzpunkte zu analysie-
ren und miteinzubeziehen. 
Weiter macht ClientEarth geltend, dass die Ent-
scheidung der Kommission auch gegen grund-
legende Prinzipien der europäischen Verträge 
verstößt. Die Kommission habe ihre Entschei-
dung nicht hinreichend begründet und damit 
dem prozessualen Grundsatz aus Art. 296 Abs. 
2 AEUV und Art. 41 Abs. 2 lit. c der EU-Grund-
rechte-Charta nicht Genüge getan.

Die Entscheidung verletze auch das gewohn-
heitsrechtlich anerkannte und in Art. 191 AEUV 
verankerte Vorsorgeprinzip, da die von DHEP 
ausgehenden Gefahren und Risiken nicht mit 
ausreichender Sicherheit festgestellt werden 
könnten. 

Angesichts der vorstehenden Fehler hat die 
Kommission die ihr eingeräumten Befugnisse  
und Machtpositionen missbraucht. Durch Art. 
60 Abs. 1 der REACH-Verordnung wird der 
Kommission eine verantwortungsvolle Aufga-
be übertragen, die diese unter Einhaltung der 
anwendbaren gesetzlichen Vorschriften und 
Grundsätze ausüben muss. 

Die Kommission muss nun nach den Vorga-
ben der Aarhus-Verordnung innerhalb von 18 
Wochen (bis Anfang Januar 2017) den Antrag  
bearbeiten. ClientEarth hat bereits angekün-
digt im Falle der Aufrechterhaltung der Ent-
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scheidung vor dem Europäischen Gerichtshof  
klagen zu wollen.

BDE Position

Die Zulassungsgenehmigung für die drei Recy-
clingunternehmen ist umstritten. Die Prüfung 
durch die Experten von ECHA hatte zwar ein 
Risiko für die Allgemeinheit durch das Recy-
cling von DEHP-haltigem PVC ausgeschlossen, 
jedoch nicht für die Arbeitnehmer der Recy-
clingunternehmen. Entgegen der Position des 
Europaparlaments hat die Kommission dem 
Zulassungsantrag stattgegeben, jedoch zeit-
lich befristet und unter strengen Dokumenta-
tionsauflagen. 

Die Kritik des Europaparlaments und die Bemü-
hung der Umwelt-NGO ClientEarth, die Zulas-
sungsgenehmigung wieder rückgängig zu ma-
chen, zeugt vom Misstrauen der Allgemeinheit, 
was Reinheit und Ungefährlichkeit bestimmter 
recycelter Produkte angeht. Die Zulassung der 
Recyclingprozesse für drei Unternehmen, wenn 
auch sachlich zu begrüßen, hat womöglich ne-
gative Auswirkungen auf die Reputation der 
Branche. Es darf nicht der Eindruck entstehen, 
dass Gesundheitsstandards, die für Stoffe und 
Materialien gelten, auf recycelte Produkte keine 
Anwendung finden.

UMWELT ABFALL
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Kommission richtet Plattform zur Reduzierung von Lebens-
mittelabfällen ein

Hintergrund

Die Vereinten Nationen hatten im September  
2015 im Rahmen ihrer post-2015 Agenda ins-
gesamt 17 Nachhaltigkeitsziele verabschie-
det, welche globale Herausforderungen in 
Angriff nehmen sollen. Dabei hatte die UN-
Vollversammlung bis 2030 unter anderem die 
Zielvorgabe aufgestellt, die Lebensmittel-
verschwendung pro Kopf auf Einzelhandels- 
und Verbraucherebene zu halbieren und die  
Lebensmittelverluste  entlang  der Produk-
tions- und  Lieferketten  zu  verringern. Auch 
die EU hatte sich verpflichtet, diese Zielvorgabe 
einzuhalten.

Um die vorgegebenen Ziele zu erreichen, hat 
sich die Europäische Kommission nun durch 
den Aktionsplan des Kreislaufwirtschaftspakets 
verpflichtet, eine gemeinsame EU-Methode 
zur Messung von Lebensmittelverschwendung 
auszuarbeiten und einschlägige Indikatoren 
festzulegen. Sie hat zudem angekündigt, eine 
Plattform für Mitgliedstaaten und Interessen-
träger einzurichten. 

Die Plattform

Die Plattform soll die Kommission, die Mitglied-
staaten und alle in die Wertschöpfungskette 
eingebundenen Marktteilnehmer unterstützen, 
das Nachhaltigkeitsziel zu erreichen, ohne dass 
andere wichtige Ziele wie Lebensmittelsicher-
heit oder Tiergesundheit zurückbleiben.

Die Plattform hilft der Kommission bei der Iden-
tifizierung und Priorisierung von Vorhaben, die 
auf europäischer Ebene getätigt werden sollen, 
um Lebensmittelverschwendung zu unterbin-
den. Die Marktteilnehmer sollen unterstützt 
werden, um geeignete Maßnahmen auf natio-
naler, regionaler und lokaler Ebene umzusetzen.

Um dem nachzukommen, stellt die Plattform 
insbesondere ein Forum bereit, um Informati-
onen über nationale Programme zur Vermei-
dung von Lebensmittelabfällen auszutauschen 
und den Fortschritt des Nachhaltigkeitsziels 
zu überwachen. Sie stellt zudem Rat und  
Expertenwissen zur Verfügung, um eine effek-
tive Umsetzung und Anwendung europäischen 
Rechts gewährleisten zu können. 

Die Plattform ist eine informelle Expertengrup-
pe der Kommission, die nach den Rahmenrege-
lungen für Expertengruppen der Kommission 
arbeitet und insoweit auch registriert ist. Den 
Vorsitz wird ein Vertreter der Generaldirektion 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der 
Kommission einnehmen. Das erste Treffen ist 
für den 29. November 2016 in Brüssel ange-
setzt. Künftig soll die Plattform mindestens 
zweimal im Jahr tagen. 

Sie besteht aus maximal 70 Mitgliedern, die 
sowohl aus dem öffentlichen als auch aus dem 
privaten Sektor stammen. Aus dem öffentli-
chen Bereich sind die Behörden der Mitglied- 
und EFTA-Staaten, die OECD und die Weltland-
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wirtschaftsorganisation (FAO) vertreten. 

Organisationen und Unternehmen aus dem 
privaten Sektor wurden durch ein am 27. Mai 
2016 beendetes Auswahlverfahren anhand 
von Kriterien wie Kompetenz, Erfahrung in der  
Prävention von Lebensmittelverschwendung 
oder Einfluss auf Interessenträger ausgewählt. 
Insgesamt konnten sich dabei 37 Mitglieder  
akkreditieren. Es handelt sich hierbei um NGOs, 
wie etwa die europäische Konsumenten-
schutzorganisation oder die europäische Ver-
einigung von Lebensmitteltafeln und Handels- 
und Industrieverbände, wie der europäische 
Bauernverband oder der Frucht- und Gemü-
sehandelsverband. 

Bewertung des BDE

Neben der Verringerung von Lebensmittelab-
fällen ist es wichtig, unvermeidbare Lebens-
mittelabfälle, die nicht mehr zu Tierfutter ver-
arbeitet werden können, umweltfreundlich zu 
verwerten. Das Mailänder Modell der Einsamm-
lung von Küchenabfall aus Haushalten und an-
schließender Biogas- und Kompostproduktion 
ist für die städtische Verwertung von Lebens-
mittelabfällen wegweisend. Es ist daher sehr 
zu begrüßen, dass die Mailänder Verwaltung  
Mitglied der europäischen Plattform ist und sich 
dort aktiv einbringen wird.

UMWELT ABFALL
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Berichtsentwurf zur Durchführung der Verordnung über 
Lebensmittelkontaktmaterialien

Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments hat in Eigeninitiative 
einen Entschließungsantrag zur Umsetzung der Lebensmittelkontakt-
materialienverordnung erarbeitet. Die Europaparlamentarier des  
Umweltausschusses streben eine umfassendere Harmonisierung  
europäischer Regulierungen der Lebensmittelkontaktmaterialien an.

Hintergrund

Lebensmittelkontaktmaterialien (sog. „Food 
Contact Materials“ (FCMs)) sind im Alltag weit 
verbreitet. Man findet sie überall dort, wo Le-
bensmittel in Kontakt mit anderen Materialien 
kommen, wie beispielsweise Lebensmittelver-
packungen, Küchengeräte, Behälter für den 
Transport von Lebensmitteln und Geschirr. In 
Kontakt mit Lebensmittel verhalten sich diese 
Materialien möglichweise unterschiedlich und 
können, je nach Zusammensetzung und spe-
zifischen Eigenschaften, Bestandteile an die 
jeweiligen Lebensmittel abgeben. 

 Auf EU-Ebene unterliegen 
  FCMs den Regeln, die recht- 
 lich bindend in der Rahmen- 
 verordnung (EG) 1935/2004  
 festgeschrieben sind. Die  
 Verordnung beinhaltet allge-
meine Sicherheitsanforderungen für alle FCMs 
sowie die Möglichkeit, spezielle Regulierungen 
für einzelne FCMs zu erlassen. Spezielle Verord-
nungen gibt es derzeit für vier Lebensmittel-
kontaktmaterialien: Kunststoffe (einschließlich 
Recycling-Kunststoff), Keramik, regenerierte 
Cellulose und aktive und intelligente Materiali-
en. Für alle anderen FCMs können auf nationaler 

Ebene Regulierungen erlassen werden.

Entwurf eines Entschließungsantrags über 
Lebensmittelkontaktmaterialien

Der Umweltausschuss des Europäischen Par-
laments hat von seinem Initiativrecht Gebrauch 
gemacht und einen Entschließungsantrag, in 
dem die Kommission aufgefordert wird, die 
Durchführung der Regulierungen über Lebens-
mittelkontaktmaterialien zu verschärfen, vor-
gelegt. 

Die Berichterstatterin Christel Schaldemose  
(Dänemark, S&D) hatte am 26. April 2016 den 
Entwurf eines Entschließungsantrag präsen-
tiert. Entschließungsanträge können vom  
Europäischen Parlament erarbeitet und an die 
Europäische Kommission übermittelt werden. 
Sie verfügen über einen auffordernden Cha-
rakter gegenüber der Kommission, dem Parla-
ment einen Legislativvorschlag zu unterbreiten, 
sind jedoch nicht bindend.
 
Harmonisierung auf EU-Ebene

In ihrem Entwurf des Entschließungsantrags 
hatte die Berichterstatterin die Einführung spe-

UMWELT VERSCHIEDENES
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zifischer Maßnahmen für nicht auf EU-Ebene 
harmonisierte Lebensmittelkontaktmaterialien 
vorgeschlagen. Begründet wurde dies durch 
eine mögliche Gefahr für die öffentliche  
Gesundheit, dem Vertrauensverlust bei Ver-
brauchern aufgrund unterschiedlicher nationa-
ler Regelungen, sowie der Rechtsunsicherheit 
und erhöhten Kosten für Unternehmen, die in 
mehreren Mitgliedstaaten tätig sind.

Risikobewertung

Bei der Risikobewertung hatte die Berichter-
statterin auf die Rolle der Europäischen Behör-
de für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hingewie-
sen und vorgeschlagen, die Mittel für die EFSA 
zu erhöhen. Hierüber gab es im Umweltaus-
schuss jedoch keinen Konsens.

Ein weiterer von der Berichterstatterin ein-
gebrachter Punkt ist der Einbezug von soge-
nannten Cocktail-Effekten in die Risikobewer-
tung von FCMs. Als Cocktail-Effekt wird das 
Zusammenwirken von verschiedenen Che-
mikalien bezeichnet, was derzeit nicht in die 
Risikobewertung einfließt. Auch solle an einer 
besseren Abstimmung zwischen der REACH-
Verordnung und Rechtsvorschriften zu FCMs 
gearbeitet werden, um zu gewährleisten, dass 
Schadstoffe, die unter REACH schrittweise ab-
geschafft werden nicht doch in Lebensmittel-
kontaktmaterialien zulässig sind.

Rückverfolgbarkeit

In Bezug auf Rückverfolgbarkeit wird im  
Berichtsentwurf eine Konformitätserklärung 
mit beigefügten notwenigen Unterlagen auch 
für FCMs, die bisher nicht auf EU-Ebene re-
guliert werden, gefordert; dies ist bei regulier-
ten FCMs bereits der Fall. Zudem soll auch für 
die aus Drittstaaten eingeführten FCMs die 

Rückverfolgbarkeit verbessert werden, indem  
Identifizierungsdokumente und Konformitäts-
erklärungen eingeführt werden.

Durchsetzung und Kontrollen

Da die Rechtsvorschriften in Bezug auf FCMs 
in den verschiedenen Mitgliedstaaten unter-
schiedlich konsequent durchgesetzt werden, 
fordert die Berichterstatterin die Ausarbeitung 
von EU-Leitlinien. Auch unterschiedliche Test-
methoden zur Untersuchung von FCMs in den 
Mitgliedstaaten sollten anhand von EU-Stan-
dards für analytische Untersuchungen verein-
heitlicht werden. Des Weiteren werden wirk-
samere Kontrollen durch die Mitgliedstaaten 
gefordert.
 
Änderungsanträge

Während der Ausschusssitzung wurden zu-
dem weitere Punkte in Zusammenhang mit den 
oben genannten Fokusbereichen in die Diskus-
sion eingebracht, die auch in den Änderungs-
anträgen wiederzufinden sind. Darunter der 
Einbezug von endokrinen Disruptoren (Stoffe, 
die eine Veränderung des Hormonhaushalts 
hervorrufen) in die Risikobewertung, sowie die 
Berücksichtigung des wissenschaftlichen Fort-
schritts unter REACH, wie beispielsweise zu 
Nanomaterialien. Über die Änderungsanträge 
wurde im Umweltausschuss am 12. Juli abge-
stimmt.

Bewertung des BDE

Der BDE begrüßt, dass das Europaparlament 
die Kommission auffordert, in einem Bereich, 
der Verpackungen, Verpackungsabfall und ge-
fährliche Stoffe angeht, hohe EU-weit einheit-
liche Regulierungen vorzuschlagen. Um die 

UMWELT VERSCHIEDENES
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Qualität von Recyclingstoffen auf effiziente 
Weise sicherzustellen, sind einheitliche Regeln 
für Waren, die im Binnenmarkt zirkulieren und 
dementsprechend in der ganzen EU entsorgt 
werden können, erforderlich.

UMWELT VERSCHIEDENES
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Europaparlament berät über eine neue Verordnung zu 
Quecksilber

Die EU hat sich durch Unterzeichnung der Minamata-Konvention  
verpflichtet, die Verwendung von Quecksilber einzuschränken und 
Quecksilberabfälle sicher zu lagern bzw. zu entsorgen. Um die  
internationale Vereinbarung lückenlos in EU-Recht zu übertragen, hat  
die Kommission einen Vorschlag einer neuen Quecksilber-Verordnung 
vorgelegt. Das Europaparlament berät derzeit über Änderungen des 
Kommissionsvorschlags.

Hintergrund

Im Oktober 2013 unterzeichnete die Europä-
ische Union und 26 Mitgliedstaaten ein durch 
die Vereinten Nationen ausgehandeltes inter-
nationales Übereinkommen über Quecksilber 
(„Übereinkommen von Minamata“). Das Über-
einkommen verpflichtet die Vertragspartner 
dazu, die Verwendung von Quecksilber in der 
industriellen Produktion deutlich zu reduzieren.  
Ab 2020 ist es verboten, quecksilberhaltige 
Produkte wie bestimmte Leuchtmittel oder 
Thermometer zu produzieren oder zu verkau-
fen. Außerdem werden strenge internationale 
Vorgaben für die Lagerung und Entsorgung von 
Quecksilberabfällen eingeführt.

In der EU gelten bereits strenge Regelungen 
zum Umgang mit Quecksilber. Die Verordnung 
1102/2008 über Quecksilber enthält ein Aus-
fuhrverbot für Quecksilber und verschiedene 
Quecksilberverbindungen sowie Bestimmun-
gen über die Lagerung von Quecksilber. Wei-
tere Richtlinien regeln die Verwendung von 
Quecksilber in Produkten oder zielen darauf 
ab, Quecksilberemissionen in die Umwelt zu 
begrenzen. Bei der Bewertung der Konformität 
geltenden EU-Rechts mit dem Übereinkom-

men wurden eine Reihe gesetzlicher Lücken 
festgestellt, die durch eine neue europäische 
Verordnung geschlossen werden sollen. Da-
her hat die Kommission am 2. Februar 2016 
einen Vorschlag für eine neue Verordnung über 
Quecksilber (0039/2016/EU) gemacht. Sie soll 
die bestehende Verordnung (1102/2008/EC) 
ersetzen.

Der Berichtsentwurf des Europaparlaments

Der Umweltausschuss ist federführend bei 
der Erarbeitung einer Stellungnahme des  
Europaparlaments. Stephan Eck (DE/GUE) ist 
der Berichterstatter. Die Schattenberichter-
statter sind Michel Dantin (FR/EPP), Massimo 
Paolucci (IT/S&D), Anneli Jäätteenmaki (FI/
ALDE), Michèle Rivasi (FR/Greens) und Mireille 
D’Ornano (FR/ENF). Stephan Eck hat seinen 
Berichtsentwurf am 15. Juni 2016 vorgelegt. 
Die Frist zur Einreichung von Änderungsanträ-
gen lief am 13. Juli 2016 ab. Bereits am Vor-
tag hatte der Umweltausschuss einen Aus-
tausch über den Berichtsentwurf organisiert. 
Im Folgenden werden die für den Abfallsektor  
entscheidenden Positionen vorgestellt.

UMWELT VERSCHIEDENES
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Quecksilberabfall

Aufgrund der Verordnung über Quecksilber 
(1102/2008/EU) wird seit 2011 als Quecksil-
berabfall metallisches Quecksilber bezeichnet, 
welches aus der Chlor-Alkali-Industrie stammt, 
das bei der Säuberung von natürlichem Gas 
beziehungsweise im nicht-metallischem Berg-
bau und bei Schmelzprozessen anfällt oder aus 
Zinnober gewonnen wird. Dieser Quecksilbe-
rabfall muss gemäß der Richtlinie über Abfälle 
(2006/12/EC) beseitigt werden.

Der Kommissionsvorschlag übernimmt diesen 
Artikel der noch geltenden Verordnung und än-
dert lediglich den Bezug auf die nun geltende 
Richtlinie über Abfälle (2008/98/EC).

Beseitigung von Quecksilberabfall

Gemäß geltender Quecksilberabfallverord-
nung darf Quecksilberabfall abweichend vom 
Verbot der Annahme flüssigen Abfalls auf  
Deponien gemäß der Richtlinie über Deponien 
(1991/31/EC) in geeigneten Behältern flüs-
sig gelagert werden. In Salzminen und ähnlich  
sicheren Untertagewerken darf flüssiges 
Quecksilber zeitweilig länger als ein Jahr oder 
dauerhaft gelagert werden. In Anlagen über 
Tage darf flüssiges Quecksilber lediglich zeit-
weilig länger als ein Jahr gelagert werden. In 

beiden Fällen müssen die Anforderungen der 
Richtlinie über Deponien (1991/31/EU) sowie 
der Entscheidung über Annahmekriterien für 
Abfälle auf Deponien (2003/33/EG) eingehal-
ten werden. Für die kurzfristige Lagerung über 
Tage gilt zudem die Richtlinie zur Beherrschung 
der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefähr-
lichen Stoffen (1996/82/EG). 

Der Kommissionsvorschlag sieht weiterhin die 
Möglichkeit der flüssigen Lagerung von Queck-
silber vor. Dauerhaft oder zeitweilig länger als 
ein Jahr darf demnach nur in Salzminen und 
ähnlich sicheren Untertagewerken gelagert 
werden. Über Tage soll jedoch nur noch die zeit-
weilige Lagerung möglich sein. Die zeitweilige 
Lagerung von Abfällen vor der Beseitigung ist 
gemäß der Richtlinie über Deponien (1991/31/
EU) auf ein Jahr begrenzt und im Anhang sind 
bestimmte Anforderungen für die zeitweilige 
Lagerung von metallischem Quecksilber fest-
gelegt. Für die dauerhafte Lagerung Untertage 
sollen gemäß Kommissionsvorschlag lediglich 
die Anforderungen der Getrennthaltung, der 
Verfügbarkeit von technischen oder natürli-
chen Barrieren zum Schutz vor Quecksilber-
emissionen sowie der Ausstattung mit einer 
Feuerschutzanlage bindend sein.

Der Berichtsentwurf des Europaparlaments 
sieht hingegen vor, dass die dauerhafte Besei-
tigung von Quecksilberabfall lediglich in verfes-
tigter Form in Untertageanlagen stattfinden 
darf. Die zeitweilige Lagerung von bis zu einem 
Jahr soll ebenso nur in verfestigter Form und 
begleitet durch einen Plan (inklusive eines Zeit-
plans) für die dauerhafte Lagerung erlaubt sein. 
Zudem soll die zeitweilige Lagerung nur Unter-
tage oder über Tage in der Nähe der Anlage, die 
den Quecksilberabfall verfestigt hat, oder in der 
Nähe der Anlage der dauerhaften Beseitigung 
gestattet sein. 

UMWELT VERSCHIEDENES
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Exportverbot

Seit 15. März 2011 besteht ein EU-weites  
Exportverbot für metallisches Quecksilber, 
Zinnobererz und Quecksilberchlorid und von 
Gemischen metallischen Quecksilbers mit an-
deren Substanzen sowie Quecksilberamalgam 
mit einem Quecksilberanteil von über 95 Pro-
zent.

Der Kommissionsvorschlag erhält das Export-
verbot aufrecht und listet in Anhang I neben 
Zinnobererz und Quecksilberoxid auch Queck-
silberoxid als Verbindung auf, für die das Export-
verbot gilt. Auch die Exporte von Gemischen 
und Quecksilberamalgamen sind weiterhin 
verboten. Der Export anderer Quecksilberge-
mische ist ebenfalls verboten, insofern er zum 
Zweck der Gewinnung von Quecksilber statt-
findet.

Als wesentliche Verschärfung bestehenden 
EU-Rechts listet der Kommissionsvorschlag in 
Anhang II quecksilberhaltige Produkte auf, für 
die ab 1. Januar 2021 ein Herstellungs- und Ex-
portverbot gilt. 

Der Berichtsentwurf des Europaparlaments 
sieht ein Exportverbot für alle Quecksilberge-
mische vor. 

Importverbot

Die bestehende Richtlinie über Quecksilber 
(1102/2008/EC) enthält keine Importbe-
schränkungen für Quecksilberabfälle. 

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die 
Einfuhr in die EU von Quecksilber und Queck-
silbergemischen, die in Anhang I aufgelistet 
sind, verboten ist, es sei denn es geschieht 
zum Zwecke der Beseitigung. Eine Ausnahme 

zu diesem allgemeinen Einfuhrverbot soll für 
Quecksilber gelten, das nicht aus dem primären 
Quecksilberabbau eines Unterzeichnerstaats 
der Minamata-Konvention stammt. Insofern 
der exportierende Staat kein Unterzeichner des 
Minamata-Abkommens ist, muss eine Zertifi-
zierung vorliegen, dass das Quecksilber nicht 
aus dem primären Quecksilberabbau oder aus 
der Chlor-Alkali-Industrie stammt. Zudem 
muss der importierende Staat seine schriftliche 
Zustimmung zu der Einfuhr gegeben haben. 
Die Einfuhr von Quecksilber zum handwerk-
lichen Goldabbau ist in keinem Fall gestattet. 
Ebenso sieht der Kommissionsvorschlag ein 
Einfuhrverbot für quecksilberhaltige Produkte 
vor, die in Anhang II aufgelistet sind.

Der Berichtsentwurf des Europaparlaments 
sieht dagegen ein Einfuhrverbot auch zum 
Zwecke der Beseitigung vor. Zudem sollen die 
von der Kommission vorgeschlagenen Ausnah-
meregelungen nicht gelten.

Bewertung des BDE

Der BDE unterstützt den Berichterstatter des 
Parlaments ausdrücklich in der Absicht, die 
dauerhafte Lagerung von flüssigen Quecksil-
berabfällen nicht mehr zuzulassen. Stattdessen 
fordert er, flüssiges Quecksilber vor der Endla-
gerung zu stabilisieren. Die Stabilisierungsver-
fahren wandeln Quecksilber unter Zugabe von 
Schwefel in ungefährliches rotes Quecksilber-
sulfit, auch als Zinnober bekannt, um. Dies ist 
ein bereits praktiziertes Entsorgungsverfahren 
nach dem Stand der Technik. In der EU gibt es 
derzeit keine Untertageanlagen, die flüssiges 
Quecksilber zur dauerhaften Lagerung an-
nehmen. Der Änderungsantrag des Bericht-
erstatters sollte jedoch dahingehend abge-
ändert werden, dass die kurzfristige Lagerung 
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von flüssigem Quecksilberabfall in Übertage-
anlagen weiterhin erlaubt bleibt. Die flüssigen 
Quecksilberabfälle müssen kurzfristig an der 
Stabilisierungsanlage gelagert werden dürfen, 
um sie anschließend einem Stabilisierungsver-
fahren zuzuführen.

Der BDE widerspricht dem Berichterstatter des 
Parlaments ausdrücklich darin, die Einfuhrbe-
schränkung auf zu entsorgende Quecksilber-
abfälle auszudehnen. Es ist unwahrscheinlich, 
dass das Ziel des Berichterstatters, Investi-
tionen in Stabilisierungsanlagen insbesondere 
in Drittstaaten zu fördern, durch die Einfuhr-
beschränkung erreicht wird. Der Prozess der 
Stabilisierung von Quecksilber ist technisch 
sehr anspruchsvoll und erfordert ein Maß an 
Überwachung und Kontrolle, welches bereits 
in hochindustrialisierten Ländern nicht einfach 
realisierbar ist. Die Unfallgefahr bei der Ver-
bringung von flüssigen Quecksilberabfällen ist 
dagegen äußerst gering. Eine Einfuhrbeschrän-
kung von Quecksilberabfall in die EU würde  
somit lediglich den Effekt erzielen, dass Queck-
silberabfälle zur Stabilisierung in die Schweiz 
statt wie bisher in die EU verbracht werden 
würden, mit der Konsequenz, dass die euro-
päischen Kapazitäten nicht mehr ausgelastet 
wären.

UMWELT VERSCHIEDENES
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Kommission stellt Maßnahmenpaket zur Senkung von 
Treibhausgasemissionen vor

Hintergrund

Die EU hat sich in ihren Schlussfolgerungen zum 
Europäischen Rat vom 23.-24. Oktober 2014 
dazu verpflichtet, ihre Treibhausgasemissio-
nen bis 2030 um mindestens 40% gegenüber 
des Niveaus von 1990 zu senken. Dabei sollen 
alle Wirtschaftssektoren zur Erreichung des 
Reduktionsziels beitragen. Die vom Emissions-
handelssystem (EHS) erfassten Sektoren sollen 
eine Reduzierung von 43% gegenüber 2005 
und die nicht unter das EHS fallenden Sektoren 
eine Reduzierung von 30% gegenüber 2005 
erzielen. Unter Letztere fallen die Bereiche Ge-
bäude, Verkehr, Abfall, Landwirtschaft, sowie 
Landnutzung und Forstwirtschaft.

Wie die Anstrengungen zur Reduktion der 
Emissionen in den nicht-EHS-Sektoren unter 
den einzelnen Mitgliedstaaten aufgeteilt wer-
den sollen, ist in der Entscheidung (406/2009/
EG) festgelegt. Die sogenannte „Lastentei-
lungsentscheidung“ legt für jeden Mitglied-
staat Obergrenzen für Treibhausgasemissio-
nen in 2020 bezogen auf das Jahr 2005 fest. Es 
hat sich jedoch gezeigt, dass ambitioniertere 
Obergrenzen nötig sind, um bis 2030 eine Re-
duzierung um 30% zu erreichen. Sollten sich 
die derzeitigen Trends fortsetzen, wird lediglich 
eine Reduzierung um 23% prognostiziert.

Am 20. Juli 2016 hat die Kommission daher 
ein Maßnahmenpaket für nicht-EHS-Sektoren 
vorgelegt. Dieses enthält einen Vorschlag für 
eine Verordnung, in der verbindliche nationale 

Jahresziele zur Reduzierung der Treibhausga-
semissionen im Zeitraum 2021-2030 festge-
legt werden. Ebenso enthält es einen Vorschlag 
für eine Verordnung über die Einbeziehung der 
Emissionen und des Abbaus aus Landnutzung, 
Landnutzungsänderung und der Forstwirt-
schaft und eine Mitteilung über eine europäi-
sche Strategie für emissionsarme Mobilität.

Beschleunigung des Übergangs Europas zu 
einer emissionsarmen Wirtschaft

Verordnung über nationale Reduktionsziele

Die Verordnung betrifft lediglich die Quellenka-
tegorien Energie, Industrieprozesse und Pro-
duktverwendung, Landwirtschaft und Abfall, 
mit Ausnahme der Emissionen, die durch die 
Richtlinie 2003/87/EG über das Emissionshan-
delssystem abgedeckt sind. Die Verordnung gilt 
ebenfalls nicht für Emissionen und den Abbau 
von Treibhausgasen aus Landnutzung, Land-
nutzungsänderung und Waldwirtschaft. Auch 
Emissionen der zivilen Luftfahrt fallen nicht un-
ter den Anwendungsbereich.

Die Verordnung legt für jeden Mitgliedstaat fest, 
um welchen Prozentsatz er seine THG-Emis-
sionen bis 2030 mindestens reduzieren muss. 
Die Höhe des Prozentsatzes hängt dabei vom 
relativen Pro-Kopf-BIP eines Mitgliedstaats ab. 
In der Gruppe der Mitgliedstaaten, die ein Pro-
Kopf-BIP über dem EU-Durchschnitt aufwei-
sen, wurden die Ziele zudem untereinander so 

UMWELT VERSCHIEDENES
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angepasst, dass sich eine möglichst hohe Kos-
tenwirksamkeit der Reduzierungsanstrengung 
ergibt. Die höchsten Reduktionsziele gelten 
demnach für Schweden (40%) und Luxemburg 
(40%), gefolgt von Dänemark (39%) und Finn-
land (39%). Deutschland (38%) liegt knapp vor 
Frankreich (37%) und dem Vereinigten König-
reich (37%). Die neuen EU-Mitgliedstaaten Bul-
garien (0%), Rumänien (2%) und Kroatien (7%) 
gehören zu der Gruppe, welche die geringsten 
Anstrengungen unternehmen muss.

Die Kommission wird aufgrund dieser Lasten-
teilung einen Durchführungsrechtsakt erlassen, 
um die in Tonnen CO2-Äquivalent ausgedrück-
ten jährlichen Emissionszuteilungen für die 
Jahre 2021-2030 festzulegen. Die Verordnung 
gestattet Mitgliedstaaten hierbei eine zeitliche 
Flexibilität. So kann ein Mitgliedstaat bis zu 5% 
seiner jährlichen Emissionszuteilungen vor-
wegnehmen. Liegen die Emissionen unter den 
Emissionszuteilungen eines Jahres, so kann der 
Überschuss auf spätere Jahre übertragen wer-
den. Ebenso erlaubt die Verordnung eine geo-
graphische Flexibilität. So kann ein Mitgliedstaat 
bis zu 5% seiner jährlichen Emissionszuteilung 
auf einen anderen Mitgliedstaat übertragen. 
Liegen die Emissionen unter den Emissions-
zuteilungen eines Jahres, kann der Überschuss 
an andere Mitgliedstaaten übertragen werden. 
Ebenso können die Mitgliedstaaten sich Emis-
sionsreduzierungen, die durch die Finanzierung 
von Projekten in anderen Mitgliedstaaten er-
reicht wurden, anrechnen lassen.

Verordnung über Landnutzung, Landnutzungs-
änderung und Forstwirtschaft

In dieser Verordnung wird festgelegt, wie die 
Emissionen bzw. der Abbau von Treibhausga-
sen aus der Landnutzung, aus Änderungen der 
Landnutzungsform und aus Abholzung und 

Aufforstung durch Forstwirtschaft in den Jah-
ren 2021 bis 2030 gemeldet werden.

Für die Jahre 2021-2025 und die Jahre 2026-
2030 sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, da-
für zu sorgen, dass die Summe der Emissionen 
aller Flächen, für die diese Verordnung gilt, die 
Summe des Abbaus von Treibhausgasen durch 
die Flächen nicht übersteigt. Dieser Grund-
satz wird als die sogenannte „No-Debit-Regel“  
bezeichnet.

Europäische Strategie für emissionsarme 
Mobilität

Der Verkehr verursacht knapp 25% der Emis-
sionen an Treibhausgasen in Europa. Das 
langfristige Ziel der EU ist daher, bis 2050 
die verkehrsbedingten Emissionen um 60%  
gegenüber dem Niveau von 1990 zu senken. 
Zu diesem Zweck muss daher ein Wandel hin 
zu einer von Kohlenstoff und Luftschadstoffen 
emissionsarmen Mobilität vollzogen werden.

Die Strategie der Kommission enthält einen Ak-
tionsplan, der zeigt, wie die EU diesen Wandel 
beschleunigen kann. Die Hauptansatzpunk-
te sind dabei Maßnahmen für ein effizienteres 
Verkehrssystem, die Förderung emissionsar-
mer alternativer Energieträger im Verkehrssek-
tor und die Förderung emissionsarmer Fahr-
zeuge.

Bewertung des BDE 

Durch die Vorschläge der Kommission wird die 
Klimapolitik der EU in den nicht-EHS-Sektoren 
verschärft.  Die Verstärkung der Anstrengun-
gen ist nötig, um die vereinbarten Ziele bis 2030 
für diese Sektoren zu erreichen.
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Nordische Wettbewerbsbehörden präsentieren Bericht zum 
Wettbewerb in der Entsorgungswirtschaft ihrer Länder

Im Frühjahr 2016 veröffentlichten die Wettbewerbsbehörden der 
sieben nordischen Länder Dänemark, Färöer, Finnland, Grönland, 
Island, Norwegen und Schweden eine gemeinsame Studie mit dem 
Titel „Competition in the Waste Management Sector – Preparing for 
a Circular Economy“. Die Studie analysiert die gegenwärtige Situation 
im Bereich der Abfallbewirtschaftung der beteiligten Länder und zeigt 
bestehende Problemfelder auf, die geeignet sind, den Wettbewerb 
zu stören. Im Ergebnis spricht sich der Bericht klar für ein Mehr an 
Wettbewerb aus und kommt zu dem Schluss, dass vor allem auch 
Gebietskörperschaften und ihre Einwohner davon profitieren würden.

Hintergrund

Das nordische Gemeinschaftsprojekt geht  
zurück auf einen im Rahmen eines Workshops 
der nordischen Wettbewerbsbehörden im 
September 2014 in Kopenhagen getroffenen  
Beschluss der Generalsekretäre der beteiligten 
Behörden. In diesem speziell zur Entsorgungs-
wirtschaft veranstalteten Workshop waren ver-
schiedene Vorträge zur Wettbewerbssituation 
in den jeweiligen Staaten gehalten worden, aus 
denen sich erschloss, dass es auf den Entsor-
gungsmärkten mehrerer nordischer Länder 
zuletzt vermehrt Fälle von Wettbewerbsproble-
men gegeben hatte.

Genau wie in Deutschland spielen auch in den 
nordeuropäischen Ländern die Gemeinden in 
der Entsorgungswirtschaft eine zentrale Rolle. 
In den meisten Fällen sind sie dort, wie auch in 
einigen Bundesländern Deutschlands, sowohl 
zuständige Abfallbehörde als auch Organisator/
Anbieter von Entsorgungsdienstleistungen. Sie 

sind also auf der einen Seite in die Überwachung 
der Marktteilnehmer involviert. Auf der ande-
ren Seite sind sie häufig auch selbst bzw. über 
eigene Unternehmen im Bereich der Erbrin-
gung von Entsorgungsdienstleistungen tätig. 
In vielen Fällen treten die Gemeinden so auch in 
Wettbewerb mit privaten Unternehmen.

Diese verschiedenen Rollen der Gemeinden in 
der Entsorgungswirtschaft können zu unnö-
tigen Wettbewerbsbeschränkungen führen. 
Der nun veröffentlichte Bericht hatte zum Ziel, 
sich auf öffentlich-rechtliche Wettbewerbsbe-
schränkungen zu konzentrieren, die sich aus 
den jeweiligen gesetzlichen Vorgaben aber 
auch aus der Art der Organisation der Abfal-
lentsorgung ergeben können.

Zum Inhalt des Berichts

Nach einer kurzen Einleitung beginnt der  
Bericht mit der Vorstellung des rechtlichen 

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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Rahmens und der Rollen der verschiedenen 
Marktteilnehmer in der Entsorgungswirtschaft 
der nordischen Länder. Anschließend daran 
folgen Ausführungen zum Schaffen und zum 
Management von Abfallmärkten. Hier wird 
insbesondere auf die Rolle der Gemeinden 
und die wirtschaftlichen Aspekte der Entsor-
gungswirtschaft näher eingegangen. Im vierten  
Kapitel wird das Prinzip der Wettbewerbsneu-
tralität erläutert und mit Blick auf die Branche der  
Abfallentsorgung diskutiert. Schließlich widmet 
sich ein eigenes Kapitel dem Prinzip der erwei-
terten Herstellerverantwortung für bestimmte 
Abfallarten. Hier werden verschiedene Systeme  
zur Ausgestaltung und Umsetzung dieses  
Prinzips untersucht. Schließlich werden im  
letzten Kapitel mögliche Lösungen für beste-
hende Wettbewerbsprobleme in der Abfallent-
sorgung aufgezeigt und sechs verschiedene 
kategorische Empfehlungen ausgesprochen. 

Ergebnis und wichtige Schlussfolgerungen

In den meisten nordischen Staaten wird der 
Wettbewerb durch geltendes Recht zu einem 
gewissen Grad eingeschränkt. Es werden den 
Kommunen Verpflichtungen auferlegt, aber 
gleichzeitig auch weitgehende Zugriffsrechte 
auf den Abfall eingeräumt, zumindest im Hin-
blick auf Haushaltsabfälle. Zwar erkennt die 
Studie einen allgemeinen Trend hin zu mehr 
Marktorientierung, denn nur wenige Kommu-
nen in den nordischen Ländern organisieren 
die Abfallsammlung ausschließlich über inter-
ne Dienstleistungen. In der Regel werden diese 
Leistungen vielmehr von öffentlich-rechtlichen 
oder privaten Entsorgungsunternehmen ein-
gekauft. Allerdings sehen die Wettbewerbsbe-
hörden durchaus noch ausreichend Potenzial 
zur Verstärkung des Wettbewerbs in der Ent-
sorgungswirtschaft. So sollten die Kommunen 

nach Meinung der Wettbewerbsbehörden die 
Schaffung von Märkten noch viel stärker verein-
fachen, indem sie sich zu noch mehr Ausschrei-
bungsprozessen entscheiden. Gleichzeitig 
kommt die Studie an diesem Punkt aber auch 
zu dem Schluss, dass langfristige Verbesserun-
gen der Marktstruktur und die Schaffung neuer 
Abfallmärkte unter den geltenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen wohl nur sehr schwer, 
wenn überhaupt, möglich sein werden.

So wird festgestellt, dass Wettbewerbsproble-
me und –verzerrungen entweder auf organi-
satorische oder operative Entscheidungen der 
Kommunen zurückgeführt werden können, 
die dem bestehenden rechtlichen und struk-
turellen Rahmen inhärent seien. In diesem 
Zusammenhang wird insbesondere auf das 
verfassungsrechtlich garantierte Selbstverwal-
tungsrecht der Kommunen Bezug genommen. 
Die Kommunen sollten sich nach Ansicht der 
Wettbewerbsbehörden der wettbewerbsrecht-
lichen Tragweite ihrer Entscheidungen über ihre 
eigenen kommunalen Hoheitsgebiete hinaus 
stärker bewusst werden.

Es wird konkret vorgeschlagen, die geltende  
rechtliche Zuteilung der Eigentumsrechte 
am Abfall zu überdenken und eine einheitlich  
gültige Definition für den Begriff der Haushalts-
abfälle zu finden. 

Die Studie schließt mit Empfehlungen, die grob 
in sechs Kategorien unterteilt werden können.

1. Verstärkter Rückgriff auf Marktlösungen

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die 
Kommunen verpflichtet sein sollten, Marktlö-
sungen wie die Ausschreibung von Abfallent-
sorgungsdienstleistungen zu erwägen und sich 
auf die Schaffung von gut funktionierenden  
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Märkten zu konzentrieren. Um mögliche  
Vorteile von Marktlösungen korrekt bewerten zu 
können, sollten Kommunen ihre Buchführung 
für die einzelnen Abfallentsorgungsdienstleis-
tungen stets getrennt halten. Kommunen, die 
das Entstehen von Märkten nicht vereinfachen,  
riskieren, kurzfristig Kosteneinsparungen zu 
verpassen und langfristig Innovationen zu  
verhindern. 

2. Rollen und Ziele der Kommunen klarstellen 
und den Dialog beleben

Die Doppelfunktion von Gebietskörperschaf-
ten müsse zum Thema gemacht werden und 
die verschiedenen Rollen der Kommunen klarer 
abgegrenzt werden. Es sollte eine klare Tren-
nung zwischen der Rolle einer Kommune als 
Marktteilnehmer und der Rolle der Kommune 
als Abfallbehörde geben.
Daher sollten es Gebietskörperschaften nach 
dem Vorschlag der Studie vermeiden, die glei-
chen Personen und Referate mit Aufgaben 
sowohl der Verwaltungsbehörde als auch des 
eigenständigen Marktteilnehmers zu betrauen. 
Kommunale Unternehmen sollten nicht mehr 
als andere Marktteilnehmer an der kommu-
nalen Entscheidungsfindung hinsichtlich der 
Überwachung, Regulierung und Ausgestaltung 
des kommunalen Abfallmanagements teilneh-
men. Schließlich sollten Interessenvertreter, 
auch private Entsorgungsunternehmen, vor 
grundlegenden Entscheidungen ausreichend 
angehört werden (z.B. bei der Planung von Ab-
fallwirtschaftsplänen).

3. Fragen der Wettbewerbsneutralität  
angehen

Probleme im Bereich der Wettbewerbsneutrali-
tät begründen sich nach der Analyse der Studie  
unter anderem in der Doppelfunktion der  

Gebietskörperschaften, deren exklusiver  
Eigentumsrechte am Haushaltsabfall und  
finanziellen Vorteilen gegenüber privaten  
Unternehmen. 

Es sei jedoch zu beachten, dass allein die Exis-
tenz kommunaler Unternehmen grundsätzlich 
noch kein Problem darstelle. Wettbewerbliche 
Vorteile könnten auch helfen, eine gewisse  
Dynamik hervorzurufen, in der effizientere  
Firmen aufgehen, während nicht leistungsfähi-
ge Unternehmen den Markt verlassen müssten.
Allerdings könne fehlender Wettbewerbsdruck 
Raum für Quersubventionierung anderer Märk-
te eröffnen.

Kommunale Unternehmen sollten daher hin-
sichtlich des handelnden Personals und der 
Finanzen stets strikt von der Gebietskör-
perschaft getrennt werden. Generell könne 
eine Organisationsprivatisierung einen guten  
Beitrag zur Schaffung gleicher Wettbewerbs-
bedingungen leisten, vor allem mit Blick auf 
Steuer- und Gebührenfragen.

Wichtig seien daher eine transparente und  
detaillierte Buchführung, Vorschriften betref-
fend die interne Kostenzuweisung, die klare 
Trennung der kommunalen Verwaltungsrolle  
von der Rolle als Marktteilnehmer und der  
Abbau finanzieller Vorteile für kommunale  
Unternehmen.

4. Kommunale Ausschreibungsverfahren 
besser nutzen

Gebietskörperschaften sollten ermutigt wer-
den, Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit 
anderen Gebietskörperschaften in Vergabe-
verfahren zu testen, um Größeneinsparungen 
bei der Ressourcennutzung in den Gemeinden 
nutzen zu können und die Effizienz zu steigern. 

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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Größere Gebietskörperschaften könnten den 
Wettbewerb zudem dadurch erhöhen, indem 
sie ihren Gesamtbedarf auf mehrere kleinere 
Ausschreibungspakete verteilen.

5. Statistiken verbessern und einheitliche 
Definitionen schaffen

Mit besseren Statistiken zu Kosten, Behand-
lungsverfahren, Wirkungsgraden, Handel und 
Vergabeverfahren würden die Gebietskörper-
schaften besser in die Lage versetzt, die jeweils 
effizienteste Methode des Abfallmanagements 
bestimmen zu können. Das Vorliegen belastba-
rer und vergleichbarer Daten sei zudem wich-
tig für die Entscheidung, Abfallentsorgungs-
dienstleistungen auszulagern oder selbst zu 
erledigen.

Darüber hinaus würden international anerkann-
te, einheitliche Definitionen den Handel mit  
Abfall antreiben und rechtliche Unsicherheiten 
bei den Marktteilnehmern abbauen. Gleichzeitig  
könnten so Zugriffs- und Zuständigkeitsrechte 
in Bezug auf Siedlungsabfälle geklärt und damit 
ein wesentlicher Streitpunkt zwischen Kommu-
nen und privaten Dienstleistern überwunden 
werden.

Es wird daher empfohlen, dass die zuständigen 
Stellen bei der Datenerhebung Details zu Ver-
gabeverfahren miterfassen. Datenerhebungen 
sollten den Schwerpunkt zudem auf Kosten und 
Wirkungsgrade legen, um Entscheidungsträger 
in die Lage zu versetzen, möglichst effiziente 
Abfallmärkte zu schaffen. Schließlich sollten für 
den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) gültige, einheitliche Standards und Defi-
nitionen beschlossen werden.

6. Effizienz der Systeme der erweiterten  
Herstellerverantwortung sicherstellen

Mangelhafte Planung und Umsetzung der Sys-
teme der erweiterten Herstellerverantwortung 
seien häufig die Ursache von Problemen in den 
nordischen Staaten. Als Kernproblem wurden 
dabei oft die unklaren Verantwortlichkeiten und 
Rollen von Gebietskörperschaften und Herstel-
lern identifiziert.

Das deutsche System wird als positives  
Beispiel angeführt, das nach Einführung mit der 
Ausschreibung von Sammlungen und Sortier-
dienstleistungen zu erheblichen Kostenredu-
zierungen geführt hat.

Es dürfen durch den rechtlichen Rahmen keine 
Marktzugangshindernisse geschaffen werden, 
wie dies beispielsweise durch komplexe Regel-
werke mit hohen finanziellen Anforderungen 
und Vorgaben zur geografischen Abdeckung 
der Fall wäre.

Schließlich wird die Einführung von Clearingstel-
len empfohlen, die jedoch die Ungewissheiten 
des Marktes und den Wettbewerbsdruck nicht 
beseitigen und natürlich auch Preisabsprachen 
und Informationsaustausch nicht vereinfachen 
dürfen.
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BDE beteiligt sich an Studie zur Anwendung der Vergabe-
vorschriften in der Entsorgungswirtschaft

Der BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und 
Rohstoffwirtschaft e.V. hat sich über eine ausführliche Befragung des 
dänischen Beratungsunternehmens Rambøll Management Consulting 
A/S in eine von der Europäischen Kommission, DG GROWTH, in Auf-
trag gegebene Studie zur Anwendung der Vergaberechtsvorschriften  
in der Entsorgungswirtschaft eingebracht. Im Rahmen der Studie 
werden die Beschaffungsmärkte der Entsorgungswirtschaft in ver-
schiedenen Ländern der EU untersucht. Die Europäische Kommission 
möchte verstehen, wo genau in der Branche und in den verschiedenen 
Ländern die Probleme liegen, um ggf. konkrete und effektive Maßnah-
men ergreifen zu können.

Hintergrund

Im Jahr 2014 hat die Generaldirektion GROWTH 
der Europäischen Kommission damit begon-
nen, zu analysieren, wie die Vorschriften über 
die öffentliche Auftragsvergabe in verschiede-
nen Branchen, darunter die Abfallentsorgungs-
wirtschaft, in der Praxis angewendet werden. Im 
Rahmen dieser Untersuchung verschickte die 
Europäische Kommission bereits im Jahr 2014 
zwei Fragebögen an die nationalen Interessen-
vertreter der untersuchten Branchen. Der BDE 
hatte sich beide Male mit umfangreichen Ant-
worten in die Untersuchung eingebracht.

Auf Grundlage der auf diese beiden Fragebö-
gen erhaltenen Antworten hat die Europäische 
Kommission nach eigenen Angaben einen ers-
ten internen Abschlussbericht erstellt, der je-
doch nicht zur Veröffentlichung frei gegeben 
wurde. Stattdessen beauftragte die Europäi-
sche Kommission im Jahr 2016 das dänische 

Beratungsunternehmen Rambøll Manage-
ment Consulting A/S („Rambøll“) damit, eine  
ausführliche Studie über die Anwendung der 
Vorschriften über die öffentliche Auftragsver-
gabe ausschließlich in der Branche der Abfall-
entsorgungswirtschaft anzufertigen, um die 
vorläufige interne Analyse der Europäischen 
Kommission zu ergänzen.

Die nun von Rambøll vorgenommene Untersu-
chung soll bei der Europäischen Kommission 
zu einem besseren Verständnis der Branche  
führen, vorbildliche Verfahrensweisen (best 
practices) ermitteln, sowie Mängel und Hinder-
nisse offenlegen. Diese Erkenntnisse sollen die 
Europäische Kommission in die Lage verset-
zen, passende Politik im Bereich der öffentli-
chen Auftragsvergabe zu entwerfen. 

Die Studie untersucht die Marktsituation in 
mehreren Mitgliedstaaten der EU, darun-
ter Deutschland, Schweden, Italien, Spanien,  
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Polen und das Vereinigte Königreich. Die  
Studie richtet den Fokus ausschließlich auf  
feste Siedlungsabfälle. Nicht feste Abfälle  
und Abfälle anderer Herkunft sind nicht von  
der Studie umfasst.

Zum Inhalt der Fragen

Im Rahmen der über einstündigen Befragung 
wurde eine große Bandbreite von Themen und 
Problemen besprochen.

Einleitend wurde der BDE zu den Besonder-
heiten der Abfallwirtschaft in Deutschland im  
Bereich feste Siedlungsabfälle befragt. Hier 
konnte der BDE berichten, dass sich in den  
letzten Jahren ein deutlicher Trend zur  
Re-Kommunalisierung erkennen lässt. Ins-
besondere im Bereich der Restmüllentsor-
gung werden nach Vertragsablauf mit privaten  
Unternehmen die Aufgaben von den Kom-
munen vermehrt selbst übernommen oder 
im Rahmen interkommunaler Zusammenar-
beit ausschreibungsfrei an andere Kommunen 
vergeben. Als Beispiel für diesen Trend konnte  
der BDE auf Sachsen-Anhalt verweisen. In 
Sachsen-Anhalt werden mittlerweile 70%  
aller Hausmüllsammlungen von kommunalen  
Unternehmen durchgeführt. Im Jahr 2006 lag  
dieser Wert noch bei weniger als 50%.  
Bundesweit liegt das Verhältnis heute in etwa 
bei 50:50. Allerdings hatten private Entsor-
gungsunternehmen im Bereich der Entsorgung 
fester Siedlungsabfälle in der Vergangenheit 
bundesweit einen Marktanteil von bis zu 60%.

Es wurde sodann nach regionalen Unterschie-
den innerhalb Deutschlands gefragt. Diese 
sind nach Auffassung des BDE teils erheblich,  
insbesondere im Hinblick auf die geltenden 
rechtlichen Rahmenbedingungen. So gilt in 

Baden-Württemberg eine Autarkieverordnung, 
die vorschreibt, dass Beseitigungsabfälle und 
gemischte Siedlungsabfälle grundsätzlich nur 
in Anlagen in Baden-Württemberg entsorgt  
werden dürfen. Ähnliche Regelungen gibt es 
auch im Abfallwirtschaftsplan des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Teilplan Siedlungsab-
fälle. Andere Bundesländer kennen hingegen  
keine entsprechenden Regelungen. Zudem 
bestehen Unterschiede in der Größe der aus-
schreibenden öffentlichen Auftraggeber. 
Während beispielsweise in Hessen häufig die 
kleinen Kommunen entsprechende Aufträ-
ge ausschreiben, sind es in Rheinland-Pfalz  
vielmehr die Landkreise und größeren Städte. 
Dies hat zur Folge, dass in Hessen häufiger der 
Preis das ausschlaggebende Kriterium für die 
Vergabeentscheidung ist, während in Rhein-
land-Pfalz nicht selten Qualitätskriterien das 
Ergebnis entscheidend beeinflussen.

Ein weiteres Thema von Interesse für Rambøll 
war die Art und Weise der Ausschreibung bei 
der Beauftragung gemischtwirtschaftlicher 
Dienstleister. Hier wurde z.B. gefragt, ob die 
Auswahl des privaten Partners in einer „Öffent-
lich-Privaten-Partnerschaft“ (ÖPP) offenem 
Wettbewerb folgt. Dies variiert in Deutschland.  
Es gibt Verfahren, in denen gemeinsame  
Ausschreibungen für ÖPPs stattfinden, also die 
Auftragsbedingungen im Leistungsvertrag zu-
sammen mit den Bedingungen der Beteiligung 
ausgeschrieben werden. Zum Teil gründet die 
entsprechende Gebietskörperschaft aber auch 
zunächst eine Eigengesellschaft und vergibt 
den Entsorgungsvertrag im ersten Schritt aus-
schreibungsfrei an diese Eigengesellschaft. In 
einem zweiten Schritt werden dann die Beteili-
gungsanteile an dieser Gesellschaft europaweit 
ausgeschrieben.

Es kam zudem die Frage auf, ob die bei den 
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Bürgern für die Abfallentsorgung erhobe-
nen Gebühren sich nach einer erfolgten Re- 
Kommunalisierung verändern. Hierzu ist eine 
verlässliche Stellungnahme sehr schwierig, da 
die Gebührenabrechnungen der Gebietskör-
perschaften in aller Regel nicht sehr transpa-
rent sind. Der BDE verfügt jedoch über konkrete  
Anzeichen und Hinweise darauf, dass die  
Gebühren nach erfolgten Re-Kommunalisie-
rungen zumindest nicht, wie häufig im Vorfeld 
einer Re-Kommunalisierung behauptet wird, 
sinken.

Weitere Fragen betrafen die Eigentümer-
schaft an der Abfallentsorgungsinfrastruktur in 
Deutschland, die Treiber für Investitionen und 
die Überwachung bzw. Kontrolle der Behörden 
hinsichtlich der auftragsgemäßen Erfüllung der 
Dienstleistungen.

Schließlich gab es Fragen zur Teilnahme von 
ausländischen Dienstleistern an Ausschreibun-
gen in Deutschland, zu den Erfahrungen deut-
scher Unternehmen auf den Beschaffungs-
märkten anderer EU-Staaten sowie allgemein 
zu Hindernissen für fairen Wettbewerb in der 
Branche.

Der BDE sieht generell keine Barrieren für nicht 
deutsche oder nicht ortsansässige Unter-
nehmen in deutschen Vergabeverfahren. Die  
geringe Beteiligung ausländischer Dienstleister 
an deutschen Ausschreibungen ist eher den 
Besonderheiten der Branche geschuldet. So ist 
die Sammlung von Abfällen in einem örtlich eng 
definierten, lokalen Markt in aller Regel nur dann 
wirtschaftlich, wenn man auch über einen Fuhr-
park vor Ort verfügt.

Der BDE wies zudem darauf hin, dass insbeson-
dere der Wettbewerb zwischen öffentlichen 
und privaten Unternehmen nicht durchweg 

gerecht ist. Insoweit mussten die Möglichkei-
ten der ausschreibungsfreien Inhouse-Vergabe 
sowie die ausschreibungsfreie Vergabe im Rah-
men interkommunaler Zusammenarbeit als 
Hindernisse für echten Wettbewerb genannt 
werden.

Ausblick und weiterer Zeitplan

Der BDE erwartet die für den Monat August  
angekündigte Veröffentlichung des Abschluss-
berichts der Studie mit Spannung. Die von 
Rambøll gestellten Fragen waren sehr viel  
detaillierter und zielgerichteter als noch die ers-
ten beiden Fragenkataloge der Europäischen 
Kommission zu Beginn der Untersuchung 
im Jahr 2014. Rambøll zeigte insbesondere  
Interesse an belastbaren Daten zur Struktur der 
Abfallentsorgungswirtschaft in Deutschland. 
Der BDE erhofft sich daher in der Auswertung 
auch interessante Erkenntnisse in Bezug auf  
die Beschaffungsmärkte anderer EU-Mitglied-
staaten. 

Sehr unklar erscheint zum jetzigen Zeitpunkt 
jedoch noch, in welcher Form die Europäische 
Kommission die von ihr erzielten Ergebnisse 
einsetzen wird. Der Entwurf konkreter Rechts-
akte auf dem Gebiet des Vergaberechts explizit 
für die Entsorgungswirtschaft erscheint dabei 
eher unwahrscheinlich. Realistischer dürften 
ggf. Empfehlungen der Europäischen Kommis-
sion an einzelne Mitgliedstaaten sein, die jedoch 
keine Rechtsverbindlichkeit entfalten würden.
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Energiesteuerliche Entlastung der thermischen Abfall- und 
Abluftbehandlung

Am 17. Dezember 2015 hat der Gerichtshof der Europäischen Union 
(„EuGH“) seinen Beschluss in der Rechtssache C-529/14 (YARA  
Brunsbüttel) verkündet, in dem er sich mit der Frage zu beschäftigen 
hatte, ob Energieerzeugnisse, die für die thermische Abfall- und  
Abluftbehandlung verwendet werden, nach Artikel 2 Abs. 4 Buchstabe  
b, 2. Anstrich der europäischen Energiesteuerrichtlinie (Richtlinie 
2003/96/EG) vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen 
sind. Einige Monate später, Ende April 2016, veröffentlichte das  
Bundesfinanzministerium einen Diskussionsentwurf für ein zweites 
Gesetz zur Änderung des deutschen Energiesteuer- und des Strom-
steuergesetzes, in dem unter anderem die Rechtsprechung des  
EuGH in YARA Brunsbüttel berücksichtigt worden war. Der BDE hat im 
Rahmen der Verbändeanhörung eine schriftliche Stellungnahme zum 
Diskussionsentwurf abgegeben und hofft nun auf eine finale Entlas-
tungsregelung, von der ganz im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes 
auch thermische Abfallverwertungsanlagen profitieren würden.

Der Beschluss des EuGH

Die Ausnahme vom Anwendungsbereich der 
Energiesteuerrichtlinie hätte zur Folge, dass 
nach Europarecht keine Steuern auf die bei der 
Verbrennung von Abfällen verwendeten Ener-
gieerzeugnisse (z.B. Mineralöle, Kohle, Erdgas, 
elektrischer Strom etc.) anfallen dürften.

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass es sich bei 
der thermischen Abfall- und Abluftbehandlung 
um die Verwendung eines Energieerzeugnisses 
mit zweierlei Verwendungszweck handelt. Ein 
Energieerzeugnis hat nach der Energiesteu-
errichtlinie dann zweierlei Verwendungszweck, 
wenn es sowohl als Heizstoff als auch für andere 

Zwecke als als Heiz- oder Kraftstoff verwendet 
wird. Bei dem Einsatz von Energieerzeugnissen 
zur thermischen Abfall- und Abluftbehand-
lung könnte der zweite Verwendungszweck in 
der Beseitigung des Schadstoffpotenzials des  
Abfalls bzw. der Abluft gesehen werden.

Der Rechtssache vor dem EuGH lag ein 
Vorabentscheidungsersuchen des Finanz-
gerichts Hamburg in der Streitigkeit YARA 
Brunsbüttel GmbH gegen Hauptzollamt  
Itzehoe zugrunde.

Die Europäische Kommission vertrat im Ver-
fahren vor dem EuGH unter Berufung auf die 
frühere Rechtsprechung des EuGH in der 
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Rechtssache C-426/12 (X) die Rechtsauffas-
sung, der Einsatz von Energieerzeugnissen für 
die thermische Abfall- und Abluftbehandlung 
stelle generell keinen Fall des Artikels 2 Abs. 4 
Buchstabe b, 2. Anstrich Energiesteuerricht-
linie dar, weil die Energieerzeugnisse in diesen 
Fällen grundsätzlich nur als Heizstoff einge-
setzt würden. Die erzeugte thermische Ener-
gie werde zur Vernichtung von Stoffen genutzt 
und die Energieerzeugnisse in keinem Herstel-
lungsprozess verwendet.

Der EuGH verwies in seinem Beschluss eben-
falls auf seine frühere Rechtsprechung in der 
Rechtssache C-426/12 und führte lediglich 
aus, dass ein Energieerzeugnis, das im Rah-
men eines Herstellungsprozesses verbrannt 
wird, zweierlei Verwendungszweck haben kann, 
wenn dieser Prozess nicht ohne Einsatz eines 
Stoffes durchgeführt werden kann, von dem 
feststeht, dass er nur durch die Verbrennung 
des betreffenden Energieerzeugnisses erzeugt 
werden kann.  Zweierlei Verwendungszweck 
eines Energieerzeugnisses sei jedoch ausge-
schlossen, wenn das bei der Verbrennung ent-
stehende Gas nicht das zur Durchführung des 
Produktionsprozesses erforderliche Erzeugnis 
sei, sondern ein Rückstand dieses Prozesses, 
der lediglich verwertet werde.

Der EuGH suggerierte damit, dass die genann-
te Ausnahme vom Anwendungsbereich der 
Energiesteuerrichtlinie voraussetzt, dass das 
jeweilige Energieerzeugnis in einem Herstel-
lungsprozess verbrannt wird. Danach könnte 
die energiesteuerliche Entlastung von Energie-
erzeugnissen, die zur thermischen Abfall- und 
Abluftbehandlung verwendet werden, nicht 
mehr möglich sein.

Die Rechtslage und Verwaltungspraxis in 
Deutschland

In Deutschland ist der entsprechende Entlas-
tungstatbestand in § 51 Abs. 1 Nr. 2 Energie-
steuergesetz („EnergieStG“) geregelt, wonach 
eine Steuerentlastung auf Antrag dann gewährt 
wird, wenn Energieerzeugnisse für die thermi-
sche Abfall- und Abluftbehandlung verwendet 
worden sind.

Am 15. September 2014 hat das Bundesfi-
nanzministerium jedoch eine neue Teil-Dienst-
vorschrift zu § 51 Abs. 1 Nr. 2 EnergieStG ver-
öffentlicht, mit der die Steuerentlastung der 
thermischen Abfallverwertungsanlagen nach 
§ 51 Abs. 1 Nr. 2 EnergieStG trotz des klaren  
Wortlauts der Vorschrift in Frage gestellt  
wurde. Eine Steuerentlastung nach § 51 Abs. 1  
Nr. 2 EnergieStG kann danach nur noch dann 
gewährt werden, wenn die Wärmenutzung der 
eingesetzten Energieerzeugnisse lediglich un-
tergeordneter Nebenzweck einer thermischen 
Behandlung ist.

Diese Regelung hat Auswirkungen insbeson-
dere auf R1-Anlagen, deren Hauptzweck nach 
der abfallrechtlichen Abgrenzung zu den reinen 
Beseitigungsanlagen (D10-Anlagen) gemäß 
Anlage 2 zum Kreislaufwirtschaftsgesetz in 
der Verwendung von Energieerzeugnissen als 
Brennstoff oder als anderes Mittel der Energie-
erzeugung liegt. Das Bundesfinanzministerium 
verlangt für eine Steuerentlastung dieser Anla-
gen nach § 51 Abs. 1 Nr. 2 EnergieStG deshalb 
seither den Nachweis im Einzelfall, dass die 
Verwendung der Energieerzeugnisse schwer-
punktmäßig der Beseitigung des Schadstoff-
potenzials der Abfälle dient.

Allerdings wurden angesichts der Rechtshän-
gigkeit des Falles YARA Brunsbüttel beim EuGH 
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seit Verabschiedung der neuen Teil-Dienst-
vorschrift durch das Bundesfinanzministerium 
keine Anträge auf Steuerentlastung nach § 51 
Abs. 1 Nr. 2 EnergieStG mehr beschieden. Man 
wollte die Einlassung des EuGH zur Thematik 
zunächst abwarten.

Änderung des Energiesteuergesetzes

Der Ende April 2016 veröffentlichte Diskus-
sionsentwurf des Bundesfinanzministeriums 
für ein zweites Gesetz zur Änderung des Ener-
gie- und des Stromsteuergesetzes enthielt in 
Artikel 1 Nr. 24 auch eine Änderung des § 51 
EnergieStG.

Gemäß des neu vorgeschlagenen § 51 Abs. 
1c EnergieStG sollte thermische Abfall- oder  
Abluftbehandlung im Sinn von Absatz 1 Nr. 2 
nur dann vorliegen, wenn die Bedingung des 
Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe d erfüllt ist.

Das bedeutet, die Energieerzeugnisse müss-
ten gleichzeitig zu Heizzwecken und zu an-
deren Zwecken als als Heiz- oder Kraftstoff 
verheizt werden. Gemäß des weiterhin neu  
vorgeschlagenen § 51 Abs. 1b EnergieStG  
sollte eine Verwendung im Sinn von Absatz 
1 Nummer 1 Buchstabe d zudem nur dann  
vorliegen, wenn ein Energieerzeugnis oder  
eines seiner Verbrennungsprodukte stofflich 
in das Endprodukt des jeweiligen Herstellungs-
prozesses eingeht und nicht durch ein anderes 
Energieerzeugnis ersetzbar ist.

In diesem Änderungsvorschlag des Bundesfi-
nanzministeriums war eindeutig der Versuch 
zu erkennen, die aktuelle Rechtsprechung 
des EuGH zur Ausnahme des Artikels 2 Abs. 4 
Buchstabe b, 2. Anstrich Energiesteuerrichtli-
nie in deutsches Recht umzusetzen.

Der BDE hat dem Bundesfinanzministerium 
in einer gemeinsamen Stellungnahme mit der 
ITAD und der ASA vom 19. Mai 2016 Änderun-
gen zu diesem Punkt des Diskussionsentwurfs 
vorgeschlagen.

Ein offizieller Referentenentwurf des Bundes-
finanzministeriums wurde danach nicht mehr 
veröffentlicht. Mit dem Kabinettsbeschluss der 
Bundesregierung zum möglicherweise noch 
überarbeiteten Referentenentwurf des Bun-
desfinanzministeriums darf nach der Sommer-
pause gerechnet werden.

Bewertung des BDE

Der BDE hat die Situation in Deutschland seit 
der Verabschiedung der Teil-Dienstvorschrift 
zu § 51 Abs. 1 Nr. 2 EnergieStG durch das Bun-
desfinanzministerium stark kritisiert. Die Unter-
scheidung zwischen R1- und D10-Anlagen im 
Hinblick auf die Gewährung einer Steuerentlas-
tung für den Einsatz von Energieerzeugnissen 
beim Betrieb der Anlagen ließ sich erstens nicht 
aus dem Europarecht und der Rechtsprechung 
des EuGH ableiten und war zweitens auch um-
weltpolitisch vollkommen verfehlt.

Es kann nicht sein, dass besonders effiziente 
Müllverbrennungsanlagen, die neben der Ab-
fallbeseitigung durch das Verbrennen des Mülls 
auch Energie in Form von Strom und Wärme 
produzieren, energiesteuerrechtlich schlech-
ter gestellt werden als Anlagen, die den Ab-
fall durch das Verbrennen lediglich beseitigen, 
ohne gleichzeitig Energie daraus zu gewinnen.

Die Entwicklung von Müllverbrennungsanla-
gen hin zu Verwertungsanlagen, die bei der 
Verbrennung von Abfall gleichzeitig Energie 
zur Strom- und Wärmeerzeugung gewinnen, 
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war vom Gesetzgeber gewollt und ist auch aus 
Gründen des Klima- und Ressourcenschut-
zes zu begrüßen. Diese umweltpolitisch sehr  
erfreuliche Entwicklung sollte nicht durch die 
Versagung von Steuerentlastungsmöglich-
keiten seitens des Bundesfinanzministeriums 
„sanktioniert“ werden.

Schließlich vertritt der BDE auch die Meinung, 
dass die Heranziehung der abfallrechtlichen 
Abgrenzung von R1-Anlagen zu D10-Anlagen 
nach Anlage 2 des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes für die Bestimmung des Hauptzwecks von 
Müllverbrennungsanlagen aus Sicht des Ener-
giesteuerrechts nicht sachgerecht war.

Nach Bekanntwerden des EuGH-Beschlusses 
im Fall YARA Brunsbüttel scheint auch das Bun-
desfinanzministerium von seiner Auslegung 
und Verwaltungspraxis abgerückt zu sein, wie 
sich aus dem Diskussionsentwurf zur Änderung 
des EnergieStG ergibt.

Der BDE bewertet jedoch auch den Beschluss 
des EuGH im Fall YARA Brunsbüttel als enttäu-
schend, da danach Steuerentlastungen für die 
beim Betrieb von thermischen Abfallverwer-
tungsanlagen eingesetzten Energieerzeugnis-
se europarechtlich nicht mehr möglich erschei-
nen.

Insofern war die im Diskussionsentwurf des 
Bundesfinanzministeriums für eine Änderung 
des EnergieStG vorgeschlagene Überarbei-
tung des § 51 EnergieStG aus Sicht der Entsor-
gungswirtschaft zwar höchst unerfreulich, aber 
nachvollziehbar.

Nichtsdestotrotz hofft der BDE, dass sich das 
Bundesfinanzministerium mit Blick auf die 
Steuerentlastung für thermische Abfallverwer-
tungsanlagen nach § 51 Abs. 1 Nr. 2 EnergieStG 

im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes und 
in Umsetzung des umweltpolitisch Gewollten 
besinnt und in einem überarbeiteten Referen-
tenentwurf für die Änderung des EnergieStG 
zur vor dem Erlass der Teil-Dienstvorschrift zu  
§ 51 Abs. 1 Nr. 2 EnergieStG gültigen Rechtslage  
zurückkehrt.
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EuG: Förderung von EEG-Strom und Besondere Ausgleichs-
regelung nach EEG 2012 sind als staatliche Beihilfen zu  
werten  

Das Gericht der Europäischen Union („EuG“) hat in einem Urteil vom 
10. Mai 2016 in der Rechtssache T-47/15 (Deutschland gegen  
Kommission) die Europäische Kommission in ihrer Rechtsansicht  
bestätigt, dass bestimmte Maßnahmen nach dem Gesetz zur Neu-
regelung des Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung 
aus Erneuerbaren Energien vom 28. Juli 2011 („EEG 2012“) staatliche 
Beihilfen im Sinne des Artikels 107 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union („AEUV“) darstellten. Die Klage der Bundes-
regierung wurde abgewiesen. Die Bundesregierung hat jedoch bereits 
Rechtsmittel gegen das Urteil des EuG eingelegt. Die Rechtssache  
ist nun unter dem Aktenzeichen C-405/16 P beim Gerichtshof der  
Europäischen Union anhängig.

Zum System des EEG 2012

Das EEG 2012 sollte das Klima und die  
Umwelt schützen, indem die nachhaltige Ent-
wicklung der Energieversorgung gewährleistet, 
ihre Kosten für die deutsche Wirtschaft verrin-
gert, fossile Energieressourcen geschont und 
die Technologien zur Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien und Grubengas („EEG-
Strom“) weiterentwickelt werden.

Deshalb wurden Netzbetreiber verpflichtet, 
Anlagen zur Erzeugung von EEG-Strom an ihr 
Netz anzuschließen, diesen Strom vorrangig 
in ihr Netz einzuspeisen und den Betreibern 
der Anlagen eine nach Maßgabe gesetzlich 
festgelegter Tarife berechnete Vergütung 
zu zahlen. Die Verteilnetzbetreiber wurden  
verpflichtet, den EEG-Strom an die Übertra-

gungsnetzbetreiber weiterzugeben. Dafür 
mussten die Übertragungsnetzbetreiber den 
Verteilnetzbetreibern einen Betrag zahlen, der 
den Vergütungen entsprach, die die Anlagen-
betreiber für ihren EEG-Strom erhalten haben.

Die Übertragungsnetzbetreiber waren zudem  
verpflichtet, den EEG-Strom, den sie in ihr Netz 
einspeisten, auf dem Spotmarkt der Strom-
börse zu vermarkten. Da die dabei erzielten 
Preise in aller Regel geringer waren als die von 
den Übertragungsnetzbetreibern für den EEG-
Strom gezahlten Vergütungen, mussten die 
Stromversorger, die die Letztverbraucher be-
liefern, den Übertragungsnetzbetreibern die  
Differenz erstatten. Dieser Mechanismus wird 
als EEG-Umlage bezeichnet.

In der Praxis wird die von den Stromversorgern 
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an die Übertragungsnetzbetreiber gezahlte 
EEG-Umlage über die Stromrechnung auf die 
Letztverbraucher abgewälzt, die damit letzt-
lich die Förderung des EEG-Stroms finanzieren. 
Das EEG 2012 sah deshalb, wie auch danach  
wieder das EEG 2014 und das neu verabschie-
dete EEG 2017, eine Besondere Ausgleichsre-
gelung vor, die darin bestand, dass das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) jedes Jahr eine Begrenzung des Teils 
der EEG-Umlage vornahm, den die Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen unter anderem 
auf die „stromintensiven Unternehmen des 
produzierenden Gewerbes“ umlegen konnten. 
Dies geschah im Anschluss an einen von diesen 
stromintensiven Unternehmen bis zum 30. Juni 
des Vorjahrs zu stellenden Antrag und diente 
dazu, die Stromkosten dieser stromintensiven 
Unternehmen zu senken und so ihre Wettbe-
werbsfähigkeit zu erhalten.

Rechtlicher Hintergrund

Staatliche Beihilfen an bestimmte Unterneh-
men oder Produktionszweige, die den Wett-
bewerb verfälschen oder zu verfälschen dro-
hen, sind nach Artikel 107 Abs. 1 AEUV mit 
dem Binnenmarkt unvereinbar und insofern 
verboten, soweit sie den Handel zwischen den 

Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Artikel 107 
Abs. 2 AEUV erklärt bestimmte Beihilfen, etwa 
sozialer Art oder zur Beseitigung der Schäden 
von Naturkatastrophen, für grundsätzlich zu-
lässig. Nach Artikel 107 Abs. 3 AEUV können 
bestimmte Beihilfen für mit dem Binnenmarkt 
vereinbar erklärt werden, wenn sie die Handels- 
und Wettbewerbsbedingungen nicht in einem 
Maße beeinträchtigen, das dem gemeinsamen 
Interesse zuwiderläuft.

Das EU-Beihilfenregime enthält also kein  
absolutes Beihilfenverbot, sondern vielmehr 
ein präventives Verbot mit Genehmigungs- 
bzw. Freistellungsvorbehalt: Die staatliche Bei-
hilfengewährung ist einer Kontrolle durch die 
Europäische Kommission nach dem in Artikel 
108 AEUV vorgesehenen Aufsichtsverfahren 
unterstellt.

Vorgeschichte der Entscheidung

Die Europäische Kommission hatte am 18.  
Dezember 2013 ein förmliches Beihilfeprüf-
verfahren gemäß Artikel 108 Abs. 2 AEUV  
gegen die Bundesrepublik Deutschland einge-
leitet, wegen (i) der im EEG 2012 enthaltenen 
Förderregelung zugunsten der Erzeuger von 
EEG-Strom und (ii) der ebenfalls im EEG 2012 
vorgesehenen Verringerung der sogenannten 
EEG-Umlage für bestimmte energieintensive  
Unternehmen, die sogenannte Besondere  
Ausgleichsregelung.

Zentrale Frage des Beihilfeprüfverfahrens 
der Europäischen Kommission war, ob tatbe-
standlich überhaupt eine Beihilfe im Sinne des  
Artikels 107 Abs. 1 AEUV vorlag. Dies erfor-
dert gemäß Artikel 107 Abs. 1 AEUV die Fest-
stellung, dass bestimmten Unternehmen oder 
Produktionszweigen eine Begünstigung aus 
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staatlichen Mitteln gewährt worden ist, die 
zu einer Wettbewerbsverfälschung und einer  
Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen 
Handels führte.

Die Bundesregierung hatte unter anderem 
argumentiert, ein selektiver wirtschaftlicher 
Vorteil habe nicht vorgelegen, da die Unter-
stützung von Strom aus erneuerbaren Ener-
giequellen durch die EEG-Umlage die Kriterien 
des Altmark-Urteils (Rechtssache C-280/00) 
erfülle und die Nachlässe für energieintensive  
Unternehmen im Rahmen der Besonderen  
Ausgleichsregelung nur einen bestehenden 
Wettbewerbsnachteil der deutschen Indust-
rie abmilderten. Zudem sei die Umlage nicht 
staatlich bzw. aus staatlichen Mitteln gewährt 
worden, weshalb es sich nicht um eine Beihilfe 
handele.

Die Europäische Kommission war in ihrer Ent-
scheidung vom 25. November 2014 (SA.33995) 
anderer Auffassung. Sie sah beide Maßnah-
men nach dem EEG 2012, die Förderung der  
Erzeugung von EEG-Strom und die Besondere 
Ausgleichsregelung zur Begrenzung der EEG-
Umlage für bestimmte energieintensive Un-
ternehmen als staatliche Beihilfe im Sinne des 
Artikels 107 Abs. 1 AEUV an. Die Europäische 
Kommission kam dennoch zu dem Ergebnis, 
dass diese Beihilfen im Einklang mit den EU-
Beihilfevorschriften standen und damit nicht 
europarechtswidrig waren.

So war die staatliche Beihilfe der Förderung 
der Erzeugung von EEG-Strom nach Ansicht 
der Europäischen Kommission mit dem Bin-
nenmarkt vereinbar, da sie mit den seinerzeit  
gültigen Umweltschutzleitlinien der Euro-
päischen Kommission von 2008 im Einklang 
stand. Die staatliche Beihilfe der Besonderen 
Ausgleichsregelung wurde prinzipiell ebenfalls 

für mit dem Binnenmarkt vereinbar befunden, 
da ihre konkrete Gewährung durch das BAFA 
in den meisten Fällen mit den zur Zeit der Ent-
scheidung der Europäischen Kommission be-
reits gültigen Umweltschutz- und Energieleit-
linien der Europäischen Kommission von 2014 
(„Umweltschutz- und Energieleitlinien 2014“) in 
Einklang stand.

Gleichwohl erhob die Bundesrepublik Deutsch-
land am 2. Februar 2015 Nichtigkeitsklage vor 
dem EuG und beantragte, den Beschluss der 
Europäischen Kommission für nichtig zu erklä-
ren. Die Bundesregierung war der Ansicht, dass 
weder die Förderung der Erzeugung von EEG-
Strom noch die Besondere Ausgleichsrege-
lung tatbestandlich überhaupt eine staatliche  
Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Abs. 1 AEUV  
darstellten.

Dabei machte die Bundesrepublik Deutsch-
land insbesondere geltend, dass der Begriff der 
Beihilfe nicht erfüllt sei, da durch die Besondere 
Ausgleichsregelung schon kein Vorteil vorliege 
und generell kein aus staatlichen Mitteln finan-
zierter Vorteil gewährt worden sei.

Inhalt der Entscheidung

Das EuG stellte zunächst fest, dass die Beson-
dere Ausgleichsregelung die stromintensiven 
Unternehmen von einer Belastung befreite, 
die sie normalerweise hätten tragen müssen, 
und dass folglich das Vorliegen eines Vorteils 
zugunsten der stromintensiven Unternehmen 
erwiesen sei.

Die Besondere Ausgleichsregelung könne zu-
dem schon deshalb nicht der Einstufung als 
staatliche Beihilfe entzogen werden, weil sie 
für die stromintensiven Unternehmen einen  
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strukturellen Nachteil beseitige.

Darüber hinaus entschied das EuG, dass so-
wohl bei der Förderregelung zur Erzeugung von 
EEG-Strom als auch bei der Besonderen Aus-
gleichsregelung staatliche Mittel im Sinne des 
Artikels 107 Abs. 1 AEUV zum Einsatz kamen.

Das EuG nahm an, dass die EEG-Umlage 
hauptsächlich das Ergebnis der Umsetzung  
einer vom Staat gesetzlich festgelegten öffent-
lichen Politik zur Förderung der Erzeuger von 
EEG-Strom war. Es stellte fest, dass die Über-
tragungsnetzbetreiber durch das EEG 2012 
mit der Verwaltung des Systems zur Förderung 
der Erzeugung von EEG-Strom betraut waren.  
Diese Aufgabe sei hinsichtlich ihrer Wirkungen 
mit einer staatlichen Konzession vergleichbar. 
Die den Übertragungsnetzbetreibern im Wege 
der EEG-Umlage zufließenden Mittel gingen 
zudem nicht in das allgemeine Budget der 
Übertragungsnetzbetreiber ein und standen 
ihnen auch nicht zur freien Verfügung, sondern 
sie wurden in einer gesonderten Buchführung 
ausgewiesen und unter Ausschluss anderer 
Zwecke allein zur Finanzierung der Förder- und 
Ausgleichsregelung verwendet.

Das EuG ging daher davon aus, dass die mit der 
EEG-Umlage erwirtschafteten und von den 
Übertragungsnetzbetreibern gemeinsam ver-
walteten Gelder unter dem beherrschenden 
Einfluss der öffentlichen Hand blieben, da die 
für sie geltenden Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften es ermöglichten, die Übertragungs-
netzbetreiber insgesamt einer eine staatliche 
Konzession in Anspruch nehmenden Einrich-
tung gleichzustellen.

Das EuG stellte außerdem fest, dass die mit 
der EEG-Umlage erwirtschafteten Mittel durch 
Belastungen erlangt wurden, die das EEG 2012 

letztlich Privatpersonen auferlegte. Es handele 
sich dabei um eine Belastung, die einseitig vom 
Staat im Rahmen seiner Politik zur Förderung 
der Erzeuger von EEG-Strom auferlegt werde 
und die hinsichtlich ihrer Wirkungen einer Ab-
gabe auf den Stromverbrauch in Deutschland 
gleichgestellt werden könne. Denn die Belas-
tung werde von einer öffentlichen Stelle im  
öffentlichen Interesse auferlegt, nämlich zum 
Klima- und Umweltschutz.

Das EuG kam somit im Ergebnis zu dem 
Schluss, dass der zugunsten der Erzeuger von 
EEG-Strom vorgesehene Vorteil einer von 
staatlichen Behörden festgesetzten Abgabe 
unter Einsatz staatlicher Mittel gleichkam, da 
der Staat über die Rechtsordnung einen Mittel-
transfer organisierte und festlegte, für welche 
Zwecke diese Mittel verwendet werden durf-
ten. Diese Schlussfolgerung gelte auch für den 
Vorteil zugunsten energieintensiver Unterneh-
men, da die Besondere Ausgleichsregelung eine  
zusätzliche Belastung für die Übertragungs-
netzbetreiber darstelle.

Bewertung des BDE

Das Urteil des EuG ist im Ergebnis nicht über-
raschend. Es wurde allgemein erwartet, dass 
das EuG die recht weite Auslegung des Beihil-
febegriffs durch die Europäische Kommission 
bestätigen würde.

Das Beihilfenrecht ist ein sehr scharfes Schwert 
der Europäischen Kommission in ihrer Funktion  
als der „Hüterin der Verträge“. Eine für die  
Europäische Kommission sicherlich nicht un-
willkommene Folge der Anwendung eines recht 
weiten Beihilfebegriffs ist die dadurch eröffnete 
Möglichkeit, im Wege von Beihilfeprüfverfah-
ren Einfluss auf nationale Politiken nehmen zu 
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können, für die der Europäischen Kommis- 
sion noch keine weitreichenden Kompetenzen 
übertragen worden sind.

Ein gutes Beispiel dafür sind die neuerdings ge-
gen Mitgliedstaaten geführten Beihilfeprüfver-
fahren im Bereich Steuern. 

Für die private Entsorgungswirtschaft in 
Deutschland hat das Urteil des EuG keine direk-
ten negativen Auswirkungen.

In den Umweltschutz- und Energieleitlinien  
2014 hat die Europäische Kommission die 
Gleichrangigkeit des Recyclings mit der  
Primärstoffproduktion festgestellt. Sie hat das 
Recycling darin als energieintensive Tätigkeit 
anerkannt und dem produzierenden Gewerbe 
im Hinblick auf Nachlässe von der EEG-Umlage, 
die Besondere Ausgleichsregelung, gleichge-
stellt.

Aus diesem Grund war es für die private Ent-
sorgungswirtschaft von großer Bedeutung, 
dass die Europäische Kommission die Beson-
dere Ausgleichsregelung vor dem Hintergrund  
dieser Leitlinien in ihrer Entscheidung als 
grundsätzlich mit dem Binnenmarkt vereinbar 
befunden hat.

Der nachfolgende Streit darüber, ob es sich 
bei den Maßnahmen nach dem EEG 2012 tat-
bestandlich überhaupt um staatliche Beihilfen 
handelte, ist für die private Entsorgungswirt-
schaft nur von untergeordneter Bedeutung, 
denn die Maßnahmen wurden seitens der Euro-
päischen Kommission ohnehin als für mit dem 
Binnenmarkt vereinbar befunden.
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Generalanwalt veröffentlicht Schlussanträge im Fall  
Remondis vor dem Gerichtshof der Europäischen Union 

Am 30. Juni 2016 hat der Generalanwalt beim Gerichtshof der Euro-
päischen Union („EuGH“) Paolo Mengozzi seine Schlussanträge in der 
Rechtssache C-51/15 (Remondis) veröffentlicht. Der Fall betrifft ein 
Vorabentscheidungsersuchen des Oberlandesgerichts Celle in einem 
Rechtsstreit der Remondis GmbH & Co. KG Region Nord gegen die 
Region Hannover vom 17. Dezember 2014 (Az. 13 Verg 3/13). Das 
OLG Celle hat dem EuGH die Frage vorgelegt, ob die Gründung eines 
Zweckverbandes und die Aufgabenübertragung auf diesen ein  
öffentlicher Auftrag sein kann und, falls ja, dieser Vorgang als Fall  
der Inhouse-Vergabe oder der interkommunalen Zusammenarbeit 
gleichwohl ausnahmsweise nicht in den Anwendungsbereich des  
Vergaberechts fallen kann (siehe auch Europaspiegel, Ausgabe Mai 
2015, S. 40 ff.). Generalanwalt Mengozzi verneint bereits die erste 
Frage. Nach seiner Ansicht stellt die Gründung eines Zweckverbandes 
und die Aufgabenübertragung auf diesen keinen öffentlichen Auftrag 
im Sinne der EU-Vergaberichtlinien, sondern vielmehr einen Rechts-
akt dar, der in den Bereich der internen Organisation des betreffenden 
Mitgliedstaates fällt und daher vom Anwendungsbereich des unions-
rechtlichen Vergaberechts ausgeschlossen ist.

Hintergrund

Der EuGH wird von elf Generalanwälten unter-
stützt. Die Generalanwälte haben öffentlich in 
völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit 
gegenüber dem Richterkollegium begründete 
Schlussanträge zu Rechtssachen zu stellen, in 
denen nach der Satzung des EuGH ihre Mitwir-
kung erforderlich ist. In diesen Schlussanträgen 
machen sie dem jeweiligen Richterkollegium ei-
nen konkreten Entscheidungsvorschlag.

Die Generalanwälte gehören nicht dem Spruch-
körper des EuGH an. Sie nehmen weder an der 
Urteilsberatung noch an der Beschlussfassung 
im Richterkollegium teil.

Die Schlussanträge der Generalanwälte ähneln 
in ihrer Begründungsmethode Rechtsgutach-
ten und müssen in der Begründung den konkre-
ten, an die Richter gerichteten Entscheidungs-
vorschlag tragen.
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In der Praxis folgt der EuGH den Schlussan-
trägen der Generalanwälte im Ergebnis sehr  
häufig.

Das Gutachten des Generalanwalts

Generalanwalt Mengozzi betonte einleitend 
zunächst die praktische Bedeutung der durch 
das OLG Celle aufgeworfenen Fragen, die in der 
Lehre in Deutschland bereits seit Längerem  
intensiv diskutiert werden.

Aus der Begründung seiner Schlussanträge  
ergibt sich zudem, dass neben den Parteien 
des Ausgangsrechtstreits (Remondis und die 
Region Hannover) und dem Zweckverband  
Abfallwirtschaft Region Hannover auch die 
französische und österreichische Regierung 
sowie die Europäische Kommission Erklärun-
gen im Verfahren abgegeben haben.

Aus diesen Erklärungen ergaben sich zur ersten 
Vorlagefrage, ob die Gründung eines Zweck-
verbandes und die Aufgabenübertragung auf 
diesen ein öffentlicher Auftrag im Sinne der 
Richtlinie 2014/24/EU über die öffentliche  
Auftragsvergabe („Vergaberichtlinie“) sein kann, 
entgegengesetzte Standpunkte. Auf der einen 
Seite waren die Region Hannover, der Zweck-
verband und die französische und die öster-
reichische Regierung der Ansicht, eine Über-
tragung von Zuständigkeiten, wie sie in diesem 
Fall von der Region Hannover als öffentlich-
rechtlichem Entsorgungsträger auf den mit der 
Landeshauptstadt Hannover neu gegründeten 
Zweckverband stattgefunden habe, werde vom 
Bereich der öffentlichen Aufträge grundsätzlich 
nicht erfasst. Auf der anderen Seite vertraten 
die Europäische Kommission und Remondis 
die Auffassung, dass diese Situation sehr wohl 
dem Anwendungsbereich der Vergaberichtlinie 
unterfalle.

Generalanwalt Mengozzi stellte zunächst fest, 
dass ein Rechtsakt, mit dem eine oder meh-
rere öffentliche Verwaltungen eine Übertra-
gung bestimmter öffentlicher Befugnisse von 
einer öffentlichen Einrichtung auf eine ande-
re öffentliche Einrichtung vornehmen, zu den 
Rechtsakten gehört, mit denen eine unions-
rechtlich garantierte innerstaatliche Neuord-
nung des Mitgliedstaats vorgenommen wird 
und ein solcher Rechtsakt deshalb grundsätz-
lich vom Anwendungsbereich des Unions-
rechts im Bereich der öffentlichen Aufträge 
ausgeschlossen ist.

Auch im Falle, daß die internen Organisations-
akte der Mitgliedstaaten nicht dem unions-
rechtlichen Vergaberecht unterliegen, ändere 
das nichts an dem Umstand, dass die öffentli-
chen Hoheitsträger keine Gestaltungen wählen 
dürfen, mit denen die Regelungen im Bereich 
der öffentlichen Aufträge umgangen werden 
sollen, um damit den sich aus diesen Regelun-
gen ergebenden Pflichten zu entgehen.

In Auswertung der früheren Rechtsprechung 
des EuGH kam Generalanwalt Mengozzi so-
dann zu dem Schluss, dass von einer einen 
öffentlichen Auftrag ausschließenden Kompe-
tenzübertragung nur dann gesprochen werden 
könne, wenn die folgenden wesentlichen Merk-
male vorliegen.

Es muss sich erstens um eine echte Kom-
petenzübertragung handeln. Das heißt, der 
übertragende Hoheitsträger muss sich seiner 
Befugnis komplett entledigen und diese voll-
ständig übertragen. Die Einrichtung, auf die 
die Befugnisse übertragen werden, muss da-
nach über die Gesamtheit der Befugnisse und  
Zuständigkeiten verfügen, die zur vollständigen 
und autonomen Erfüllung der öffentlichen Auf-
gabe notwendig sind. Die übertragende öffent-
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liche Stelle  muss im Gegenzug ihrer Befugnisse 
vollständig enthoben sein.

Zweitens dürfe die Einrichtung, auf die die Kom-
petenzen übertragen werden, in ihrem Handeln 
nicht von der vorherigen Genehmigung durch 
den übertragenden Hoheitsträger abhängig 
sein. Es müsse dieser Einrichtung vielmehr  
ermöglicht werden, die Aufgabe, für die ihr die 
Befugnisse übertragen wurden, in voller Auto-
nomie zu erfüllen.

Drittens müsse die Einheit, auf die die Kom-
petenzen übertragen werden, über eine finan-
zielle Autonomie bei der Erfüllung der öffentli-
chen Aufgabe verfügen. Sie darf also bei dieser  
Erfüllung nicht finanziell vom übertragenden 
Hoheitsträger abhängen. Die erforderlichen 
Mittel sind der Einheit vielmehr zur Verfügung 
zu stellen.

Hinsichtlich der konkreten Qualifizierung als 
öffentlicher Auftrag oder Kompetenzübertra-
gung der Gründung des Zweckverbandes und 
der Aufgabenübertragung auf ihn im vorliegen-
den Fall stellte der Generalanwalt die folgenden 
Erwägungen an.

Der Zweckverband führe die Aufgabe der Abfal-
lentsorgung als eine Aufgabe aus, die in seiner  
eigenen Zuständigkeit liege. Er sei zudem  
gemäß seiner Verbandsordnung mit den zur 
Ausübung dieser Aufgabe erforderlichen  
Befugnissen ausgestattet. Schließlich dürfe 
er sich nach der Verbandsordnung auch der 
Dienstleistungen Dritter bedienen.

Generalanwalt Mengozzi widersprach zudem 
der Rechtsauffassung des OLG Celle, wonach 
die Gründung des Zweckverbandes und die 
Aufgabenübertragung auf diesen entgeltlich 
im Sinne einer Vergütung vertraglicher Leistun-

gen erfolgt sei. Das zur Verfügung stellen von 
Sachmitteln und Personal sei zur Erfüllung der 
Aufgabe vielmehr erforderlich und die Zahlung 
von Umlagen durch die Mitglieder des Zweck-
verbands stehe der finanziellen Autonomie des 
Verbandes ebenfalls nicht entgegen. Denn der 
Zweckverband habe die Befugnis, Gebühren, 
Beiträge und Kostenerstattungen einzufor-
dern.

Schließlich sei auf Grundlage der vorliegenden 
Informationen auch davon auszugehen, dass 
der Zweckverband bei der Ausführung seiner 
Tätigkeit im Bereich Abfallentsorgung vollstän-
dig autonom sei.

Im Ergebnis sei daher offenkundig davon auszu-
gehen, dass im vorliegenden Fall die Gründung 
des Zweckverbandes und die Aufgabenübertra-
gung auf ihn zu einer echten Kompetenzüber-
tragung zwischen öffentlichen Hoheitsträgern 
geführt hat, die als interner Organisationsakt 
eines Mitgliedstaats vom Anwendungsbereich 
des unionsrechtlichen Vergaberechts ausge-
nommen ist.

Die zweite Vorlagefrage des OLG Celle musste 
deshalb nicht mehr beantwortet werden.

Dieses Ergebnis sei jedoch auf der Grundlage 
aller vorliegenden Informationen vom OLG Cel-
le zu überprüfen.

Bewertung des BDE

Die Ausführungen des Generalanwalts Men-
gozzi sind aus Sicht der privaten Entsorgungs-
wirtschaft enttäuschend, wenn auch nicht 
überraschend.

Das OLG Celle hatte durch seinen Beschluss 

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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zum Vorabentscheidungsersuchen an den 
EuGH im Dezember 2014 mit seinen grund-
sätzlichen Überlegungen frischen Wind in eine 
seinerzeit in Deutschland weitgehend abge-
schlossene Debatte gebracht. Denn nach der 
überwiegenden deutschen Lehrmeinung sind 
die Gründung von Zweckverbänden und die 
Aufgabenübergang auf diese ausschreibungs-
frei, da es sich hierbei nicht um einen öffentli-
chen Auftrag handele, sondern lediglich um 
eine Kompetenzverlagerung, die einen verfas-
sungsrechtlich garantierten innerstaatlichen 
Organisationsakt darstelle.

Das OLG Celle hatte eindeutig Zweifel an der 
Vereinbarkeit dieser in Deutschland herrschen-
den Auffassung mit der Rechtsprechung des 
EuGH geäußert. Der BDE hatte den Beschluss 
des OLG Celle ausdrücklich begrüßt.

Nunmehr bestätigt zumindest Generalanwalt 
Mengozzi offenbar im Widerspruch zur Rechts-
auffassung nicht nur des OLG Celle sondern 
auch der Europäischen Kommission diese in 
Deutschland herrschende Auffassung.

Es bleibt abzuwarten, ob das Richterkollegium 
dem Generalanwalt in seiner Rechtsansicht  
folgen wird.

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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Durchführungsverordnung der Kommission zur  
Einführung des Standardformulars für die EEE im  
Amtsblatt veröffentlicht 

Am 6. Januar 2016 wurde die Durchführungsverordnung (EU) 2016/7 
der Europäischen Kommission zur Einführung des Standardformulars 
für die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht. Die Durchführungsverordnung ist 
am 26. Januar 2016 in Kraft getreten. Sie ist in allen ihren Teilen  
verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. In Deutschland 
ist daher bei Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich seit dem 18. 
April 2016 das Standardformular zur Erstellung der EEE zu verwenden.

Hintergrund

Der Grund für die Einführung der EEE war, den 
Verwaltungsaufwand für öffentliche Auftrag-
geber und an Vergabeverfahren teilnehmende 
Unternehmen gleichermaßen zu verringern. 
Im Blick hatte die Europäische Union dabei ins-
besondere die kleinen und mittelständischen 
Unternehmen, für die die Beibringung von  
behördlichen Bescheinigungen und anderen 
dokumentarischen Nachweisen in jedem neu-
en Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich 
einen nicht unerheblichen Aufwand auch hin-
sichtlich der anfallenden Kosten darstellt.

Dieser Verwaltungsaufwand wird durch die 
EEE erheblich verringert, indem die EEE von 
öffentlichen Auftraggebern in offenen Verfah-
ren, nicht offenen Verfahren, Verhandlungs-
verfahren und wettbewerblichen Dialogen 
als vorläufiger Nachweis für das Nichtvorlie-
gen von Ausschlussgründen und die Erfüllung 
der Eignungskriterien zu akzeptieren ist. Die  
Abgabe der EEE ist nur in elektronischer Form, 

beispielsweise unter Verwendung des von der 
Europäischen Kommission im Internet einge-
richteten EEE-Dienstes möglich. Einmal dort 
vollständig ausgefüllt, kann die EEE auch für 
weitere Vergabeverfahren immer wieder ver-
wendet werden. Sie braucht lediglich regelmä-
ßig elektronisch aktualisiert zu werden.

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

Das Standardformular für die EEE ist der Durch-
führungsverordnung der Europäischen Kom-
mission als Anhang 2 beigefügt.

Es ist in sechs Teile aufgegliedert.

Im ersten Teil werden Angaben zum Vergabe-
verfahren und zum öffentlichen Auftraggeber 
gemacht. Die Angaben in diesem Teil werden 
automatisch abgerufen (vorausgefüllt durch 
den Auftraggeber) und sind nicht vom Unter-
nehmen zu machen.

Im zweiten Teil sind Angaben zum Wirtschafts-
teilnehmer, also dem am Vergabeverfahren 
teilnehmenden Unternehmen zu machen. 
Hier werden Angaben zu Identität (Umsatz-
steueridentifikationsnummer, Postanschrift 
etc.) des Unternehmens, ggf. zur Teilnahme 
im Rahmen einer Bietergemeinschaft oder zu  
bestehenden Bescheinigungen im Rahmen von 
Präqualifizierungssystemen gefordert. Falls und 
soweit eine Bescheinigung im Rahmen eines 
Präqualifizierungssystems vorliegt, entfällt die 
Notwendigkeit, später im Formular entspre-
chende Angaben zu Ausschlussgründen und 
Eignungskriterien zu machen. Des Weiteren 
werden im zweiten Teil Angaben zu den Vertre-
tungsberechtigten des teilnehmenden Unter-
nehmens sowie ggf. zur Inanspruchnahme der 
Kapazitäten von Unterauftragnehmern abge-
fragt. Plant das teilnehmende Unternehmen, 
zur Erfüllung der Eignungskriterien die Kapazi-
täten eines oder mehrerer anderer Unterneh-
men in Anspruch zu nehmen, ist dafür Sorge 
zu tragen, dass die eigene EEE zusammen mit 
einer separaten EEE mit näheren Informatio-
nen zu diesem anderen Unternehmen sowie 
ggf. zur Erfüllung der Eignungskriterien durch 
dieses andere Unternehmen an den öffentli-

chen Auftraggeber übermittelt wird. Im Fall von 
Bietergemeinschaften ist für jedes beteiligte 
Unternehmen eine separate EEE einzureichen. 
Angaben zu Unterauftragnehmern, deren  
Kapazitäten das teilnehmende Unternehmen 
nicht für die Erfüllung der Eignungskriterien in 
Anspruch nimmt, sind nur dann zu machen, 
wenn diese Angaben vom öffentlichen Auf-
traggeber im Aufruf zum Wettbewerb bzw. in 
den Auftragsunterlagen oder in den Aufforde-
rungen zur Interessenbestätigung ausdrücklich 
verlangt werden (betrifft ggf. nähere Angaben 
zu den Unterauftragnehmern und zu bei diesen 
vorliegenden Ausschlussgründen).

Im dritten Teil sind Angaben über Ausschluss-
gründe zu machen. Dies umfasst Angaben zu 
bestimmten strafrechtlichen Verurteilungen, 
Angaben zur Erfüllung der Verpflichtungen des 
Unternehmens im Zusammenhang mit der 
Entrichtung von Steuern oder Sozialversiche-
rungsbeiträgen und Angaben zu Verstößen im 
Zusammenhang mit Insolvenz oder berufli-
chem Fehlverhalten (z.B. Kartellrechtsverstöße, 
Verstöße gegen umwelt-, sozial- oder arbeits-
rechtliche Verpflichtungen). Bei Vorliegen eines 
Ausschlussgrundes gibt es stets auch die Mög-
lichkeit, weitere Angaben zu diesbezüglich be-
reits erfolgten „Selbstreinigungsmaßnahmen“ 
anzufügen.

Im vierten Teil sind Angaben zur Erfüllung der 
Eignungskriterien gefragt. Hier sind Angaben 
nur dann zu machen, wenn die betreffenden 
Eignungskriterien vom öffentlichen Auftrag-
geber in der einschlägigen Bekanntmachung 
oder in den in der Bekanntmachung genannten 
Auftragsunterlagen festgelegt wurden. Wenn 
vom Auftraggeber verlangt, sind hier ggf. An-
gaben zur Befähigung zur Berufsausübung (z.B. 
Eintragung im Berufs- oder Handelsregister), 
oder zur wirtschaftlichen und finanziellen Leis-
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tungsfähigkeit (z.B. Umsatzzahlen, Verhältnis 
zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten 
etc.) zu machen. Weitere hier abgefragte Infor-
mationen können bestehende Erfahrungen mit 
der Erbringung von Dienstleistungen der nach-
gefragten Art, das Vorhandensein von techni-
schen Fachkräften, das Vorliegen von Beschei-
nigungen über die berufliche Befähigung, wie 
beispielsweise eine Zertifizierung als Entsor-
gungsfachbetrieb, oder Angaben zu Ausstat-
tung, Geräten und technischer Ausrüstung, 
die für die Ausführung des Auftrags verwendet 
werden sollen, sein.

Für den Fall, dass der öffentliche Auftraggeber 
in einem nicht offenen Verfahren, einem Ver-
handlungsverfahren oder einem wettbewerb-
lichen Dialog durch die Vorgabe von Kriterien  
oder Vorschriften die Zahl der Bewerber  
begrenzen möchte, ist im fünften Teil des  
Standardformulars durch das teilnehmende 
Unternehmen die Erklärung abzugeben, dass 
und wie die vom öffentlichen Auftraggeber  
vorgegebenen Kriterien zur Verringerung der 
Zahl der Bewerber erfüllt werden.

Im sechsten Teil, Abschlusserklärungen, wird 
seitens des Wirtschaftsteilnehmers erklärt, 
dass die gemachten Angaben genau und kor-
rekt sind und dass man in der Lage ist, für die 
gemachten Angaben Bescheinigungen und 
Nachweise zu erbringen.

Das Verhältnis zu bestehenden Präqualifi-
zierungssystemen

Mit der Einführung der EEE wird das bestehen-
de deutsche Präqualifizierungssystem für VOL-
Ausschreibungen nicht ersetzt oder obsolet. 
Zertifizierungen im Rahmen eines Präqualifizie-
rungssystems können in der EEE angegeben 

werden. Soweit von der Zertifizierung abge-
deckt, sind dann keine weiteren Angaben zum 
Nichtvorliegen von Ausschlussgründen oder 
zur Erfüllung der Eignungskriterien nötig. Des 
Weiteren brauchen im Falle einer bestehenden 
Zertifizierung in einem Präqualifizierungssys-
tem auch bei geplanter Zuschlagserteilung 
keine weiteren Bescheinigungen und Nachwei-
se an den öffentlichen Auftraggeber erbracht 
werden, wenn sich diese aus dem PQ-Zertifikat 
ergeben und der öffentliche Auftraggeber das 
Zertifikat elektronisch abrufen kann.

Der EEE-Dienst

Die Europäische Kommission hat im Internet 
einen kostenfreien elektronischen EEE-Dienst 
eingerichtet. Hierbei handelt es sich um eine 
Plattform, auf der der öffentliche Auftraggeber 
das von den teilnehmenden Unternehmen zu 
übermittelnde Formular vorbereiten kann und 
die teilnehmenden Unternehmen das Formular 
nach Registrierung online ausfüllen und über-
mitteln können. Es ist technisch auch möglich, 
das ausgefüllte Formular der EEE als PDF-Datei 
zu speichern und auszudrucken.

Zur Anwendungspflicht der EEE

Die Durchführungsverordnung der Europä-
ischen Kommission sieht nicht nur eine Ak-
zeptanzpflicht des öffentlichen Auftraggebers 
betreffend die EEE als vorläufigen Eignungs-
nachweis im Vergabeverfahren, sondern auch 
eine Anwendungspflicht auf Seiten des öf-
fentlichen Auftraggebers (in Form des Voraus-
füllens und des Vorbereitens zur Verwendung 
durch die am Vergabeverfahren teilnehmenden  
Unternehmen) bei Vergaben im Oberschwel-
lenbereich vor.



58 

September 2016

BDE / VÖEB  Vertretung Brüssel 

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)

Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) ist hinsichtlich der Anwen-
dungspflicht jedoch erklärterweise anderer 
Ansicht. Nach Auffassung des BMWi soll der 
öffentliche Auftraggeber frei entscheiden 
können, ob er die Abgabe der EEE durch die 
teilnehmenden Unternehmen fordert oder 
nicht. Darüber hinaus stehe auch die Wahl der 
Form der Abgabe der Erklärung (elektronische 
Übermittlung über den EEE-Dienst oder z.B. 
Ausdruck der PDF-Datei mit handschriftlicher 
Unterschrift etc.) im Ermessen des öffentlichen 
Auftraggebers (trotz Fehlens einer entspre-
chenden Übergangsregelung in der neuen Ver-
gabeverordnung).

Bewertung des BDE

Der BDE begrüßt die Einführung der EEE, da sie 
die Teilnahme an Vergabeverfahren erleichtert, 
indem sie, sobald erstmals vollständig ausge-
füllt, lediglich regelmäßig aktualisiert werden 
muss und die Vorlage weiterer Unterlagen 
schon zu Beginn eines Vergabeverfahrens ent-
fallen lässt.

Darüber hinaus begrüßt der BDE ausdrücklich, 
dass mit der Einführung der EEE das bestehen-
de deutsche Präqualifizierungssystem für VOL-
Ausschreibungen nicht ersetzt oder obsolet 
wurde, sondern das System vielmehr in seiner 
Bedeutung gestärkt wurde, indem in der EEE 
ausdrücklich Bezug auf bestehende Präquali-
fizierungssysteme genommen wird und ent-
sprechende Zertifikate im Rahmen der EEE als 
Nachweis zum Nichtvorliegen von Ausschluss-
gründen oder zur Erfüllung der Eignungskrite-
rien ausdrücklich anerkannt werden.

Die abweichende Rechtsauffassung des BMWi 
zur Anwendungspflicht der EEE bedauert der 

BDE, da diese Haltung einer Vereinheitlichung 
der Praxis und damit der erstrebten Vereinfa-
chung für an Vergabeverfahren teilnehmende 
Unternehmen entgegensteht. Die Rechtsauf-
fassung des BMWi, man könne die EEE verwen-
den, wenn man wolle, müsse dies aber nicht, 
schafft nur Rechtsunsicherheit und bindet 
damit Ressourcen bei den Wirtschaftsteilneh-
mern. Vor diesem Hintergrund erscheint es 
zum jetzigen Zeitpunkt noch fraglich, ob die 
EEE in Deutschland überhaupt größere prakti-
sche Bedeutung bekommen wird.
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Europäische Kommission verklagt die Tschechische  
Republik vor dem Gerichtshof der Europäischen Union 

Die Europäische Kommission hat am 22. Juli 2016 mitgeteilt, dass 
sie die Tschechische Republik in einer abfallverbringungsrechtlichen 
Streitigkeit mit Polen vor dem Gerichtshof der Europäischen Union 
(„EuGH“) verklagt hat. Die Tschechische Republik weigert sich,  
gefährliche Abfälle, die ein tschechischer Unternehmer 2010 und 2011 
ohne die vorherige Durchführung eines Notifizierungsverfahrens nach 
Polen verbracht hatte, zurückzunehmen.

Sachverhalt

Der Streit zwischen der Tschechischen Repub-
lik und Polen ist begründet in einer unterschied-
lichen Einstufung der von einem tschechischen 
Unternehmer nach Polen verbrachten Waren.  
Konkret handelt es sich dabei um 20.000  
Tonnen einer Mischung aus Säureteer aus der 
Erdölraffination, Kohlenstaub und Branntkalk.

Die zuständigen polnischen Behörden ver-
weigerten die Annahme der Lieferungen, da 
sie der Auffassung sind, dass es sich bei dem 
Material um gefährliche Abfälle handelt, deren 
Verbringung nach Polen gemäß der Verord-
nung (EG) Nr. 1013/2006 („Abfallverbringungs-
verordnung“) vorher hätte notifiziert werden 
müssen. Dies war nicht geschehen, weshalb die 
polnischen Behörden die Verbringung als illegal 
im Sinne des Artikels 2 Nr. 35 Buchst. a und b 
Abfallverbringungsverordnung einstuften und 
die Behörden der Tschechischen Republik dazu 
aufforderten, das Verfahren zur Rücknahme 
von Abfällen bei illegaler Verbringung gemäß 
Artikel 24 Abfallverbringungsverordnung einzu-
leiten.

Die tschechischen Behörden lehnten die Rück-
nahme der Lieferungen jedoch mit der Begrün-
dung ab, dass es sich bei dem Material nicht 
um Abfälle handele, sondern um ein gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 („REACH-
Verordnung“) registriertes Erzeugnis. Abfall-
verbringungsrecht sei daher nicht einschlägig 
und somit weder ein Notifizierungsverfahren 
durchzuführen noch die Zustimmung der pol-
nischen Behörden zur Verbringung einzuholen 
gewesen.

In solchen Fällen von Differenzen bezüglich  
der Einstufung sieht Artikel 28 Abs. 1 S. 1  
Abfallverbringungsverordnung vor, dass wenn 
die zuständigen Behörden am Versandort und 
am Bestimmungsort kein Einvernehmen über 
die Unterscheidung zwischen Abfällen und 
Nichtabfällen erzielen können, das betreffende 
Material als Abfall zu behandeln ist.

Die Europäische Kommission schaltete sich ein, 
nachdem sie eine Beschwerde zwecks Einlei-
tung eines Vertragsverletzungsverfahrens ge-
gen die Tschechische Republik erhalten hatte.

Die Europäische Kommission teilt in der Sache 
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die Rechtsauffassung der polnischen Behörden 
und übersandte der Tschechischen Republik im 
Rahmen des ordnungsgemäßen Vorverfahrens 
zu einem Vertragsverletzungsverfahren nach 
Artikel 258 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union im Herbst 2015 eine 
mit Gründen versehene Stellungnahme, in der 
die tschechischen Argumente für die Einstu-
fung der Lieferung als Erzeugnis zurückgewie-
sen und die Tschechische Republik aufgefor-
dert wurde, die Lieferung zurückzunehmen. 
Da sich die tschechischen Behörden nach wie 
vor weigern, die Abfälle zurückzunehmen, hat 
die Kommission den Fall nun vor den EuGH  
gebracht.

Bewertung des BDE

Der BDE unterstützt den Standpunkt der Eu-
ropäischen Kommission, auf die konsequente 
Anwendung europäischen Abfallverbringungs-
rechts zu bestehen.

Der Fall verdeutlicht jedoch einmal mehr  
beispielhaft, wie stark das Funktionieren der 
Abfallmärkte in Europa bislang noch durch die 
unterschiedliche mitgliedstaatliche Auslegung 
des Begriffes „Abfall“ behindert wird. Was in 
der Tschechischen Republik nach nationalem 
Recht als ein Produkt angesehen wird, gilt in  
Polen nach dortigem Recht als gefährlicher  
Abfall.

Der BDE ist daher der Meinung, dass über eine 
weitergehende Harmonisierung der Defini-
tion des Abfallbegriffs die noch bestehenden  
nationalen Interpretationsspielräume weiter 
verringert werden sollten.
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EuGH bestätigt Bedeutung korrekter Angaben im  
Begleitdokument nach Anhang VII der Abfall- 
verbringungsverordnung 

Der Gerichtshof der Europäischen Union („EuGH“) hat in einem Urteil 
vom 9. Juni 2016 in der Rechtssache C-69/15 (Nutrivet) entschieden,  
dass eine Verbringung von Abfällen der grünen Liste als illegal im 
Sinne des Artikels 2 Nr. 35 Buchst. g Ziff. iii der Verordnung (EG) Nr. 
1013/2006 („Abfallverbringungsverordnung“) einzustufen ist, wenn 
das als Anhang VII der Abfallverbringungsverordnung angefügte  
Begleitdokument fehlerhafte oder inkohärente Angaben enthält. Dies 
gelte unabhängig davon, ob diese Angaben in anderen Dokumenten, 
die den zuständigen Behörden zur Verfügung gestellt worden sind, 
zutreffend gemacht worden sind oder die zuständigen Behörden  
vorsätzlich getäuscht werden sollten.

Sachverhalt

Die ungarischen Behörden kontrollierten  im 
Oktober 2013 zwei in der ehemaligen jugos-
lawischen Republik Mazedonien zugelassene 
Lastkraftwagen, die in das ungarische Hoheits-
gebiet einreisen wollten, und stellten dabei fest, 
dass diese jeweils grün gelistete Papierabfälle 
beförderten. Den jeweiligen Ladungen war das 
Begleitdokument nach Anhang VII der Abfall-
verbringungsverordnung beigegeben.

Jedoch enthielten die Begleitdokumente in 
den Feldern 2 (Importeur/Empfänger) und 7  
(Verwertungsanlage) fehlerhafte Angaben, die 
nicht mit den Angaben in Feld 11 des Formu-
lars (betroffene Staaten) übereinstimmten. Die 
korrekten Angaben ergaben sich erst aus den 
Frachtbriefen und weiteren vorgelegten Doku-
menten.

Zwar berichtigte die die Verbringung veranlas-
sende Person die Begleitdokumente umge-
hend und arbeitete mit den ungarischen Behör-
den zusammen. Nichtsdestotrotz verhängte 
die ungarische Aufsichtsbehörde Geldbußen 
gegen die die Verbringung veranlassende Per-
son, da sie die Verbringung als illegal im Sinne 
des Artikels 2 Nr. 35 Buchst. g Ziff. iii Abfallver-
bringungsverordnung einstufte und der Ansicht 
war, die die Verbringung veranlassende Person 
habe gegen ihre Abfallbewirtschaftungspflich-
ten verstoßen.

Die die Verbringung veranlassende Person 
wehrte sich gegen die Entscheidung der unga-
rischen Aufsichtsbehörde und wandte sich an 
das ungarische Hauptstädtische Verwaltungs- 
und Arbeitsgericht. Dieses setzte das Verfah-
ren aus und legte dem EuGH einige Fragen zur 
Vorabentscheidung vor.
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Entscheidung des Gerichtshofs

Nach Ansicht des EuGH reicht es nicht aus, 
wenn sich die korrekten Informationen zur 
Verbringung aus der Gesamtschau der vor-
handenen Dokumente ergeben oder ergeben 
können. Für die behördliche Bestimmung, ob 
eine Verbringung grün gelisteter Abfälle den 
Vorgaben der Abfallverbringungsverordnung 
entspricht und damit nicht illegal ist, komme es 
allein auf das im Anhang VII der Abfallverbrin-
gungsverordnung enthaltene Begleitdokument 
an. Sind die darin gemachten Angaben fehler-
haft und/oder inkohärent, ist die Verbringung  
illegal im Sinne des Artikels 2 Nr. 35 Buchst. g 
Ziff. iii Abfallverbringungsverordnung.

Diese Feststellung lasse sich im Einzelfall auch 
nicht dadurch entkräften, dass die Angaben, die 
im Begleitdokument gemacht werden müssen, 
in anderen Dokumenten, die den zuständigen 
Behörden zur Verfügung gestellt werden, in  
zutreffender Weise aufgenommen wurden. 
Ebenso wenig komme es in diesem Zusam-
menhang darauf an, dass kein Vorsatz vorlag 
und dass die zuständigen Behörden nicht das 
Verfahren zur Rücknahme von Abfällen bei  
illegaler Verbringung einleiteten.

Bewertung des BDE

Diese Entscheidung des EuGH veranschaulicht 
die große Bedeutung der strikten Einhaltung 
der Formalitäten im Rahmen von Abfallverbrin-
gungen auch der grünen Liste.

Die Pflicht zum ordnungsgemäßen Ausfüllen 
des Begleitdokuments nach Anhang VII der 
Abfallverbringungsverordnung ermöglicht den 
kontrollierenden Behörden die bessere Ver-
folgung von Verbringungen von Abfällen der  
grünen Liste. 

Da die Verbesserung der Verfolgung und  
Verfolgbarkeit auch von Verbringungen grün 
gelisteter Abfälle ein erklärtes Ziel der Europäi-
schen Union ist, ist davon auszugehen, dass der 
Gerichtshof die Abfallverbringungsverordnung 
an diesem Punkt auch in Zukunft strikt ausle-
gen wird.



63 

September 2016

BDE / VÖEB  Vertretung Brüssel 

EUROPÄISCHE KOMMISSION
 
14.09.2016
Horizon 2020 information day „Climat action, environment, resource efficiency & raw materials“, 
Brüssel
08.11.2016
8th roundtable on the strategic implementation of the Plan of the European innovation Partnership 
of raw materials, Prag
28.11.2016
9th roundtable on the strategic implementation of the Plan of the European innovation Partnership 
of raw materials, Brüssel
28.11 - 02.12.2016
Raw Materials Week
29.11.2016
Treffen der informellen Expertengruppe der Kommission zur Lebensmittelplattform (vgl. Artikel), 
Brüssel

EU-MINISTERRAT
 
27.10.2016
Tagung des Rates für Umwelt, Brüssel
19.12.2016
Tagung des Rates für Umwelt, Brüssel

TAGUNGEN UND KONFERENZEN
 
10. - 13.10.2016
Europäische Woche der Regionen und Städte 2016, Brüssel
15. - 17.11.2016
Gipfel zum Kreislaufwirtschaftspaket („Circular Economy European Summit“ ), Barcelona, Spanien
23. - 25.11.2016
The first China International Circular Economy Exhibition, Peking, China
29.11 - 02.12.2016
Pollutec 2016, Lyon, Frankreich

TERMINVORSCHAU


