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DOSSIER

Vorbereitung der europäischen Kunststoffstrategie 

Am 26. September 2016 fand in Brüssel eine Konferenz der Interes-
sengruppen zum Austausch über eine europäische Kunststoffstrategie 
statt. Jean-Marc Boursier diskutierte in seiner Funktion als FEAD- 
Präsident mit Frans Timmermans, Vizepräsident der europäischen 
Kommission, sowie Vertretern von Unilever, Borealis und Total. Ein 
internes Kommissionsdokument gibt bereits eine Übersicht möglicher 
Bestandteile der Strategie, die noch vor Jahresende offiziell vorge-
stellt werden sollen.

Hintergrund

Am 7. März 2013 veröffentlichte die europäi-
sche Kommission ein Grünbuch zu einer euro-
päischen Strategie für Kunststoffabfälle in der 
Umwelt. Grünbücher benutzt die Kommission, 
um Reflektionsprozesse über europäische 
Maßnahmen zur Lösung gesellschaftlicher 
Probleme anzustoßen. 

Im Aktionsplan des Kreislaufwirtschaftspakets 
vom Dezember 2015 kündigte die europäi-
sche Kommission für Ende 2017 eine Kunst-
stoffstrategie an. Sie soll zur Bewältigung der 
durch den starken Anstieg der Kunststoffpro-
duktion verursachten Umweltprobleme dienen. 

Am 26. Januar veröffentlichte die Kommission  
einen Fahrplan, in der die Aufgabenstellung 
näher definiert und ein Vorschlag für Ende 
des Jahres angekündigt wird. Der Fahrplan 
beschreibt drei Hauptprobleme, die durch 
die gestiegene Produktion von Kunststoffen  
auftreten. Die Abhängigkeit von fossilen Roh-
stoffen ist aus klimapolitischer und geopoliti-
scher Sichtweise kritisch. Ebenso wird zu wenig 

Kunststoff wiederverwertet, weshalb die niedri-
ge Recyclingquote von Kunststoffen in Europa 
dringend angehoben werden sollte. Die hohe 
Menge an Kunststoffabfall in den Ozeanen  
verursacht große Umweltprobleme. 

Statt einer öffentlichen Konsultation hatte die 
Kommission im Sommer zunächst ein Bera-
tungsunternehmen damit beauftragt, die Posi-
tionen der Interessengruppen zu bestimmten 
Themen der Kunststoffstrategie zu befragen. 
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Verlauf der Konferenz

Frans Timmermans, Vizepräsident der euro-
päischen Kommission und unter anderem zu-
ständig für den Bereich Nachhaltigkeit, eröff-
nete die Konferenz, indem er die Wichtigkeit 
unterstrich, der derzeitigen Entwicklung entge-
genzusteuern und eine gemeinsame Vision für 
die Zukunft vorstellte. Daraufhin gaben Xavier  
Bontemps, Vizepräsident von Total, Alfred 
Stern, Vorstandsmitglied von Borealis, Tino 
Fonteijn, EU-Cheflobbyist von Unilever, Jean-
Marc Boursier, Präsident der FEAD und CEO 
von Suez, sowie Joan Marc Simon, Direktor von 
Zero Waste Europe Stellungnahmen ab. An-
schließend wurden sechs Themen tiefgehen-
der diskutiert. 

Zunächst tauschten sich Vertreter des fran-
zösischen Systems der erweiterten Herstel-
lerverantwortung für Kunststoffverpackungen, 
des estnischen Pfandsystems, sowie der Ellen  
MacArthur Foundation über Instrumente zur 
Förderung recyclingfreundlichen Designs aus.

Anschließend debattierten Vertreter einer 
NGO, der Universität Amsterdam, sowie des in-
ternationalen Verbands für Seifen, Waschmittel 
und Instandhaltungsprodukten über Möglich-
keiten der Eindämmung der Verwendung und 
Auswaschung von Mikroplastik.

Vertreter des europäischen Biokunststoffver-
bands und Vertreter von Bioplastikherstellern 
tauschten sich mit Experten europäischen Um-
weltagenturen über nachhaltige Lösungen im 
Bereich biobasierter und biologisch abbaubarer 
Kunststoffe aus.

Unter dem Titel der Vermeidung der Vermül-
lung der Meere diskutierten Vertreter von 
NGOs, der Kommission und des Verbandes 

für Einwegverpackungen über Kunststoffver-
packungen, die für eine einmalige Verwendung 
hergestellt werden.

Das Duale System Deutschland tauschte sich 
mit Herstellern von Reinigungs- und Pflegepro-
dukten sowie von Kunststoffböden über Quali-
tät und Preise von Rezyklaten aus.

Das letzte Thema handelte von dem Zielkonflikt 
der Abfallpolitik, einerseits daraufhin abzuzie-
len, dass gefährliche Substanzen aus dem Wirt-
schaftskreislauf ausgeschleust werden sollten, 
andererseits aber höhere Recyclingquoten für 
Kunststoffe erzielt werden sollen. Der europä-
ische Verband für gefährlichen Abfall stellte die 
Problematik im Austausch mit dem Verband 
der Automobilzulieferer sowie mit einer Um-
welt-NGO dar.

Rede des FEAD-Präsidenten

Mit Hinblick auf die Ankündigung Chinas, ab 
Ende 2017 Importe von Kunststoffabfällen 
niedriger Qualität nicht mehr  zuzulassen, wies 
Boursier auf die Dringlichkeit des Aufbaus wei-
terer europäischer Sortier- und Recyclingkapa-
zitäten in der EU hin. Er betonte die Notwendig-
keit, den Absatzmarkt für Kunststoffrezyklate 
im europäischen Binnenmarkt nachhaltig zu 
stärken und leitete daraus fünf Forderungen ab.

Erstens solle recyclingfreundliches Design  
gefördert werden. Dies könne über Bonus- 
Malus-Zahlungen über die Systeme der erwei-
terten Herstellerverantwortung erreicht wer-
den. Zweitens sollten EU-weit harmonisierte 
Kennzeichnungspflichten über die Verwendung 
recycelter Materialien, sowie über die Recy-
clingfähigkeit Auskunft geben. Drittens forderte 
er gesetzliche Vorschriften über Mindestanteile 

DOSSIER
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recycelter Materialien in bestimmten Verpa-
ckungen. Er verwies hierbei auf Kalifornien wo 
es entsprechende Vorschriften bereits gebe. 
Viertens forderte er die Intensivierung nachhal-
tiger Vergabepraktiken auf allen Verwaltungs-
ebenen. Zuletzt sollte auch finanzielle Anreize, 
etwa die Einführung verringerter Mehrwert-
steuersätze für recycelte Polymere oder eine 
CO2-Steuer etabliert werden.

Unveröffentlichter Kommissionsentwurf 
der Plastikstrategie

Ein interner Kommissionsentwurf über die 
Ausgestaltung der Plastikstrategie gelangte 
Mitte Oktober vorab an die Öffentlichkeit. Die 
Kommission listet darin mögliche Maßnahmen 
auf, die getroffen werden könnten, um die ver-
schiedenen Probleme zu lösen, die sich durch 
den gestiegenen Kunststoffkonsum ergeben. 
Welche von diesen Maßnahmen der offizielle 
Kommissionsvorschlag über eine europäische 
Kunststoffstrategie tatsächlich enthalten wird, 
ist demnach noch nicht entschieden. 

Zum ersten möchte die Kommission die Wie-
derverwendung von Kunststoff fördern und 
Kunststoffabfälle vermeiden. Aus diesem 
Grund soll eine europäische Maßnahme ent-
wickelt werden, die den Einsatz von Einweg-
kunststoff in den wichtigsten Verwendungen 
eindämmt. Um die Wiederverwendung von 
Verpackungen zu fördern wird vorgeschlagen, 
auf ökonomische Instrumente, wie beispiels-
weise die Modulierung der Beitragszahlungen 
der erweiterten Herstellerverantwortung oder 
Pfandsysteme zu setzen. 

Ebenso soll die Recyclingfähigkeit der Kunst-
stoffe verbessert werden. Hier sieht der Ent-
wurf die Möglichkeit, die Mindestanforderungen 

für die Marktzulassungen von Verpackungen 
zu überprüfen. Ebenso könnten gemeinsame 
Kriterien oder ein Leitfaden für die Modulie-
rung der Beitragszahlungen zu Systemen der 
erweiterten Herstellerverantwortung erarbei-
tet werden. Für Kunststoffe in Elektrogeräten 
könnte die Recyclingfähigkeit über Ökodesign-
maßnahmen verbessert werden.

Zudem soll die getrennte Sammlung, Sortie-
rung und das Recycling verbessert werden,  um 
die Qualität der Recyclate zu erhöhen. Hier wird 
auf die Erhöhung der Zielvorgaben in den aktuell  
diskutierten Abfallrichtlinien verwiesen und 
darüber hinaus Unterstützung für Innovatio-
nen über das Forschungsprogramm „Horizont 
2020“ sowie neue Anforderungen zur Kenn-
zeichnung von Kunststoffen und ein Zertifizie-
rungssystem für Kunststoffrecyclinganlagen 
vorgeschlagen.

Schließlich möchte die Kommission einen wirk-
lich funktionierenden Markt für Kunststoffrezy-
klate aufbauen. Hier soll insbesondere auf frei-
willige Verpflichtungen der Industrie sowie der 
öffentlicher Hand zum Einsatz von Rezyklaten  
gesetzt werden. Zudem wird auf die Entwick-
lung von Qualitätsstandards für Rezyklate  
hingewiesen, die bereits für 2020 anvisiert wird. 
Bei bestimmten Anwendungen könnten laut 
Kommission auch Mindestanforderungen für 
den Einsatz von Rezyklaten formuliert werden. 
Als Beispiele werden Verpackungen und der 
Baubereich genannt. 

Die Entwicklung von biobasierten und biolo-
gisch abbaubaren Kunststoffen soll ebenfalls 
vorangetrieben werden. Dabei sollen zunächst 
die Lebenszyklusauswirkungen geprüft wer-
den. Dort wo sich Vorteile abzeichnen sollen 
Innovation gefördert werden. Ebenso sollen 
harmonisierte Regeln zur Definition und Kenn-

DOSSIER
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zeichnung kompostierbarer und biologisch  
abbaubarer Kunststoffe eingeführt werden. 

Der zweite Teil der Strategie behandelt  
Lösungsvorschläge zur Eindämmung der  
Vermüllung mit Kunststoffen an Land und im 
Meer. Hier wird insbesondere auf die Verbes-
serung der Umsetzung bereits existierender 
Abfallrichtlinien verwiesen. Für den Bereich des 
Mikroplastiks wird ein Verbot der Verwendung 
von Mikroplastik in Kosmetikprodukten und 
Reinigungsmitteln vorgeschlagen. Über regu-
latorische Maßnahmen bei weiteren Quellen, 
Reifen, Kleidung, sowie bei Waschmaschinen 
und Kläranlagen wird ebenso nachgedacht. 

BDE Position

Der BDE unterstützt die Forderungen des 
FEAD-Präsidenten vollständig. Des Weite-
ren fordert er Fortschritte bei der getrennten  
Erfassung von Kunststoffen und weist auf 
die Wichtigkeit von europaweiten Aufklä-
rungskampagnen für Haushalte zur korrekten  
Getrenntsammlung hin. 

Aus Sicht des BDE ist der wichtigste Teil der 
Kunststoffstrategie die Schaffung des Ab-
satzmarktes von Rezyklaten. Es gilt hier den 
Preisunterschied zum Primärrohstoff aus-
zugleichen. Die Verwendung von Rezyklaten 
ist gesellschaftspolitisch gesehen vorteilhaft 
aufgrund der Verminderung der Rohstoffein-
satzes, sowie deutlich verringerten Aussto-
ßes von Kohlendioxidemissionen bei der Her-
stellung. Die negativen Umweltauswirkungen 
bei der Herstellung neuer Kunststoffe sollten  
regulatorisch eingepreist werden. Daher böten 
sich steuerliche Maßnahmen an, beispielsweise 
eine CO2-Steuer oder verringerte Mehrwert-
steuersätze an. Diese hat die Kommission laut 

Presseberichten jedoch bereits abgelehnt. Ein 
anderer Weg, der bereits im Bereich der bio-
basierten Kraftstoffe gegangen wird, ist eine 
Verpflichtung der Hersteller gewisse Quoten 
auf ihren Gesamtabsatz zu erfüllen. Dies hätte 
möglicherweise sehr viel größere Nachfrage-
effekte als eine freiwillige Selbstverpflichtung.

DOSSIER
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VÖEB-Konferenz über die Umsetzung der HP14-Kriterien 
zur Einstufung der Gefährlichkeit von Abfall

Am 18. September 2017 fand in Wien auf Einladung des Verband österrei-
chischer Entsorgungsbetriebe (VÖEB) eine Konferenz statt, auf der u.a. 
Vertreter des Umweltministeriums und der Privatwirtschaft miteinander 
über die Umsetzung und Anwendung der kürzlich EU-weit festgelegten 
HP14-Kriterien diskutierten.

Hintergrund

Am 8. Juni 2017 wurde die Verordnung zur  
Einführung des Gefährlichkeitskriteriums HP 
14 „Ökotoxisch“ in den Anhang III der Richtlinie  
über Abfall (2008/98/EC) im Amtsblatt der  
Europäischen Union veröffentlicht. 

Die Verordnung trat am 28. Juni 2017 in Kraft 
und muss spätestens ab 5. Juli 2018 durch  
Unternehmen und zuständige Behörden ange-
wandt werden.

Abfall, der folgende Bestimmungen erfüllt, gilt 
demnach als gefährlich1:

• Abfall, der eine H420-Substanz in einer  
 Konzentration von 0,1% oder höher enthält.
• Abfall, der eine oder mehrere H400- 
 Substanzen in einer Gesamtkonzentration  
 von 25% oder höher enthält. Substanzen,  
 deren Konzentration unterhalb von 0,1%  
 liegt, brauchen dabei nicht berücksichtigt  
 werden.
• Abfall, der eine oder mehrere H410-, H411-, 
 oder H412-Substanzen in einer Gesamt- 
 konzentration von 25%  oder höher enthält  
 (H410-Substanzen werden mit dem Faktor  
 100 und H411-Substanzen mit dem Faktor

  10 gewichtet).
• Abfall, der eine oder mehrere H410-, H411-,  
 H412-, oder H413-Substanzen in einer  
 Gesamtkonzentration von 25% oder höher 
  enthält.

 
1 Die Klassifizierungen stehen für folgendes:
• H400: „Sehr giftig für Wasserorganismen“. 
• H410: „Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfris- 
 tiger Wirkung“. 
• H411: „Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger  
 Wirkung“. 
• H412: „Schädlich für Wasserorganismen, mit langfris- 
 tiger Wirkung“. 
• H413: „Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit  
 langfristiger Wirkung“. 
• H420: „Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Um- 
 welt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre“.)

UMWELT ABFALL

Fotolia © Photocrew
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Alternativ zu dieser Berechnungsmethode ist es 
Mitgliedstaaten auch gestattet, international an-
erkannte Testverfahren anwenden, um zu einer  
Einschätzung der Gefährlichkeit der Abfälle zu 
kommen.

VÖEB-Konferenz über die praktische 
Umsetzung der HP14-Kriterien

Ein Vertreter der Interessensgemeinschaft 
der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen 
in Deutschland (ITAD) wies darauf hin, dass die 
Berechnungsmethode aufgrund der Heteroge-
nität der Hausmüllabfälle zur Verbrennung zu 
einer Überschätzung des Gefährdungspoten-
tials führt. Die Einstufung der Schlacken als ge-
fährlich könnte dazu führen, dass bis zu 6 Mio. 
Tonnen jährlich zusätzlich deponiert werden 
müssten. Ein von der ITAD entwickeltes Test-
verfahren kommt jedoch zum Ergebnis, dass die 
meisten Schlacken nicht gefährlich sind.  Jörg 
Römbke von der ECT Ökotoxikologie GmbH 
stellte eine Übersicht für die Durchführung und 
Bewertung von Biotests vor. Er verdeutlichte, 
dass man für die Feststellung der Ökotoxizität 
eines Abfalls mehrere zeitaufwendige Untersu-
chungsverfahren wird anwenden müssen. 

Im zweiten Block des Workshops, bei dem es 
um eine erste Einschätzung durch die Privat-
wirtschaft ging, zeigte sich Ulrike Kalthof (MAV 
Mineralstoff GmbH) besonders hinsichtlich 
der Genehmigungsverfahren besorgt. Eine  
Einstufung der Hausmüllverbrennungsabfälle 
als gefährlich könnte unter Umständen erheb-
liche Umrüstungsforderungen durch Geneh-
migungsbehörden nach sich ziehen. Ähnlich 
kritisch bewerten Chris Slijkhuis von Müller-
Guttenbrunn und Thomas Kasper von der Porr 
Umwelttechnik die Situation. Es sei völlig offen, 
wer welche Tests, zu welchem Zeitpunkt, für 

welche Anwendungen machen müsse. 

Der dritte und letzte Workshop-Block behan-
delte die Umsetzung von HP 14 in Europa am 
Beispiel Deutschland, Belgien und Finnland. 
Joachim Wuttke vom Umweltbundesamt  
erläuterte, dass deutsche Vollzugsbehörden 
unterschiedliche Einschätzungen zu Biotests 
hätten und hier noch mehr Erfahrung gesam-
melt werden müsse. Erstrebenswert wäre aus 
seiner Sicht ein für ganz Europa gleichlaufen-
des und harmonisiertes Testverfahren. 

Ausblick

Das BMLFUW präferiert zur Bestimmung der 
Eigenschaft HP 14 „Ökotoxisch“ das Verfahren 
mittels Testmethoden. In einem ersten Schritt 
soll in den kommenden Monaten untersucht 
werden, ob bei ausgewählten Abfällen bzw. Ab-
fallströmen das Kriterium Ökotoxizität erfüllt 
wird oder nicht. Des Weiteren müssen Test-
methoden ausgewählt und definiert werden. 
Dies möchte man in Zusammenarbeit mit den 
deutschen Behörden entwickeln. Das BMLFUW 
strebt ausdrücklich eine pragmatische Lösung 
für alle betroffenen Kreise finden. 

In einem weiteren Schritt möchte das BMLFUW 
einen Leitfaden veröffentlichen, welcher die 
Vorgangsweise für die Beurteilung von HP 14 
beschreiben soll. 
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Bericht über die Umsetzung der EU-weiten Behandlungs-
pflicht von Abfall vor der Deponierung

Der europäische Gerichtshof (EuGH) verurteilte Italien am 15. Oktober 
2014 wegen Verstoßes gegen die Richtlinie über Abfall und die Deponie-
richtlinie. In der Strafbegründung des „Malagrotta-Urteils“ konkretisierte 
das Gericht die Pflichten zur Vorbehandlung von Abfall vor der Depo-
nierung. Die Kommission gab daraufhin eine Studie zur Überprüfung der 
Umsetzung der Behandlungspflicht durch die Mitgliedstaaten in Auftrag.

Hintergrund

Die Deponierichtlinie 1999/31/EC schreibt 
in Artikel 6 (a) vor, dass lediglich behandelte  
Abfälle deponiert werden dürfen. Für Inertabfäl-
le, bei denen eine Behandlung technisch nicht 
praktikabel ist soll die Bestimmung nicht gelten. 
Ebenso für andere Abfälle, bei denen eine sol-
che Behandlung nicht durch eine Verringerung 
der Menge oder der Gefährdung der menschli-
chen Gesundheit oder der Umwelt zur Verwirk-
lichung der Ziele des Artikels 1 beiträgt. 

Die Behandlung umschließt gemäß Definition 
der Deponierichtlinie physikalische, thermi-
sche, chemische oder biologische Verfahren, 
einschließlich Sortieren, die die Beschaffenheit 
der Abfälle verändern, um ihr Volumen oder ihre 
gefährlichen Eigenschaften zu verringern, ihre 
Handhabung zu erleichtern oder ihre Verwer-
tung zu begünstigen.

Die italienischen Behörden hatten die Depo-
nierung geschredderten, beziehungsweise  
gepressten, Abfalls erlaubt und gingen davon 
aus, dass dies eine Behandlung im Sinne der 
Deponierichtlinie darstellte. 

Die europäische Kommission jedoch war der 
Auffassung, dass die in der Deponierichtlinie 
enthaltene Definition Behandlung nicht isoliert 
gelesen werden könne, sondern in Zusammen-
hang mit den Zielsetzungen der Deponiericht-
linie und der Abfallrahmenrichtlinie, nämlich der 
Verhinderung oder Reduzierung negativer Aus-
wirkungen auf Umwelt und Gesundheit. Ihrer 
Auffassung nach kann eine Behandlung ge-
mäß der Definition der Deponierichtlinie nicht  
einfach nur bedeuten, die Eigenschaften des 
Abfalls zu ändern, das Volumen zu verringern, 
die Gefährlichkeit  zu minimieren, die Verar-
beitung zu erleichtern oder die Verwertung zu 
verbessern. Sie muss ebenso eine Vermeidung 
oder, so weit wie mögliche, eine Verringerung 
der möglichen Gefahren für Gesundheit und 

UMWELT ABFALL

Fotolia © Chris Werde
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negative Auswirkungen auf die Umwelt errei-
chen.  

Am 15. Oktober 2014 urteilte der EuGH, dass 
Italien die Deponierichtlinie im Fall der Depo-
nie Malagrotta nicht vollständig umgesetzt 
hat. Das Urteil ist entscheidend, da der EuGH 
die Behandlungspflicht genauer definiert bzw.  
konkretisiert, als dies die Deponierichtlinie tut. 
Laut Malagrotta-Urteil muss:

• sämtlicher Abfall, mit Ausnahme von inertem  
 Abfall (falls Behandlung nicht möglich ist),  
 behandelt werden,
• jene Behandlung angewandt werden, die am  
 geeignetsten ist, negative Auswirkungen auf  
 Umwelt und Gesundheit bestmöglich zu  
 minimieren,
• Behandlung mindestens eine geeignete  
 Auswahl der Abfallfraktionen und eine Stabi- 
 lisierung der organischen Fraktion beinhalten.

Studie über die Behandlung von Abfall vor 
der Deponierung

Die europäische Kommission hat daraufhin 
eine Studie1 in Auftrag gegeben, um zu prüfen, 
ob die Mitgliedstaaten die Behandlungspflicht 
aktuell entsprechend der Interpretation des 
EuGH umsetzen. Hierzu wurden rechtliche Re-
gelungen der Mitgliedstaaten analysiert, sowie 
82 Deponien in den 18 Mitgliedstaaten mit den 
höchsten Deponieraten überprüft. 

Laut Bericht haben die meisten Mitgliedstaa-
ten die Behandlungsvorschriften der Deponie-
richtlinie korrekt in die nationale Gesetzgebung 
übertragen. In keinem dieser dieser Mitglied-
staaten gibt es jedoch Anleitungen für die  
Anwendung der geeignetsten Behandlung, bzw. 
eine Orientierung darüber, welche Behandlung 

für welche Abfälle die geeignetste darstellt. Die 
Überprüfung vor Ort ergab, dass lediglich ein 
Viertel der Deponien die Behandlungspflicht 
umsetzen. Die meisten davon befanden sich in 
Litauen, Polen und Slowenien.

In Deutschland wird die Behandlungspflicht 
umgesetzt. Laut Bericht hat Deutschland zwar 
die Behandlungspflicht, nicht jedoch die Defi-
nition der Behandlung (gem. Deponierichtlinie) 
umgesetzt. Dadurch, dass lediglich die Depo-
nierung von Abfall, der strikten Anforderungen, 
wie bspw. einem niedrigen organischen Anteil 
unterliegt, erlaubt ist, kann davon ausgegan-
gen werden, dass die Behandlungspflicht um-
gesetzt wird. Zwar konkretisiert das deutsche 
Recht nicht, welche Behandlung am geeig-
netsten ist, in der Praxis wird jedoch der meis-
te Siedlungsabfall verbrannt. Zudem garantiert 
die Getrenntsammlungspflicht für Bioabfall 
(und weiterer Fraktionen) und die thermische  
Verwertung der organischen Restfraktion eine 
korrekte Umsetzung der im Malagrotta-Urteil 
formulierten Anforderungen an die Behand-
lung.

Der Bericht spricht folgende Empfehlungen  
für die EU-Ebene aus. Die Definition der Behand- 
lung sollte geklärt werden. Hier herrscht rechtli-
che Unklarheit, da der Begriff auch in der Abfall-
rahmenrichtlinie definiert wird. Es sollte geklärt 
werden, ob die Getrenntsammlung von Abfall 
bereits eine Form der Behandlung ist. Dieser 
Auffassung sind UK, Irland, Luxemburg, Lett-
land und Estland. Die Kommission sollte Hand-
lungsempfehlungen zur geeignetsten Behand-
lung der Abfälle erstellen.

1 “Study to assess the implementation by EU Member Sta-

tes of certain provisions of Directive 1999/31/EC on the 

landfill of waste“
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Bewertung des BDE

Rat und Europaparlament sollten auf Basis 
des Berichts in den Trilogverhandlungen über 
die Änderung der Abfallrichtlinien auf eine An-
gleichung und Präzisierung der Definition der  
Behandlung in der Deponierichtlinie und der 
Abfallrahmenrichtlinie hinarbeiten.

Die Getrenntsammlung sollte nicht bereits eine 
ausreichende Form der Behandlung darstellen. 
Stattdessen sollte, wie in Deutschland geregelt, 
eine Zielvorgabe über den organischen An-
teil der Abfälle eingeführt werden, die über die  
Behandlung erreicht werden muss. 

UMWELT ABFALL
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Zwischenstand der Trilogverhandlungen zur Änderung der 
Abfallrichtlinien 

Am 26. September fand die dritte Trilogverhandlung zwischen dem Rat 
der EU, dem Europaparlament und der europäischen Kommission statt. 
Die Kompromissfindung geht nur langsam voran und die Kernpunkte  
wurden bisher nicht verhandelt.

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

Am 26. Mai 2016 legte die Berichterstatterin des 
Umweltausschusses, Simona Bonafè (S&D/It.) 
Berichtsentwürfe vor. Die Berichte zum Paket 
Abfallrahmenrichtlinie, Verpackungsrichtlinie 
und Deponierichtlinie wurden am 27. Januar 
2017 vom Umweltausschuss fast einstimmig 
angenommen. Am 14. März 2017 wurden sie im 
Plenum verabschiedet. Den Berichterstattern 
wurde ein Mandat zur Aufnahme von Trilogver-
handlungen erteilt.

Der Ausschuss der Ständigen Vertreter erteilte 
seinerseits am 19. Mai ein Mandat an die Rats-
präsidentschaft, zu dem Zeitpunkt ausgeführt 
durch Malta, mit den Trilogverhandlungen zu 
beginnen.

Verlauf der Verhandlungen

Auf den ersten Trilogverhandlungen im Mai und 
im Juni wurden keine wesentlichen Kompro-
misse erzielt.

Die dritte Trilogverhandlung fand am 26. Sep-
tember statt. Der Rat wurde erstmalig durch 
die estnische Ratspräsidentschaft vertreten. 
Es scheint eine Einigung über das Anliegen 
des Europaparlaments gegeben zu haben, für 
bestimmte Beseitigungsverfahren technische 
Vorgaben zu machen. Das vorgeschlagene  
Reduktionsziel für die Abfallbeseitigung wurde  
jedoch noch nicht diskutiert. Kompromisse 
wurden offenbar bei der Abfallhierarchie ge-
funden sowie hinsichtlich der Verdünnung und 

Fotolia © areporter
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Vermischung von gefährlichen Abfällen. Auch 
auf einen Vorschlag des EU-Parlaments für 
einen Anhang zur Förderung der Kreislaufwirt-
schaft mit Hilfe einer Liste ökonomischer und 
anderer Maßnahmen konnte man sich verstän-
digen. Entscheidungen zur erweiterten Produ-
zentenverantwortung, Nebenprodukten und 
dem Abfallende wurden vertagt.

Die vierte Trilogverhandlung ist für den 25.  
Oktober angesetzt. Hier könnte zum ersten 
Mal wichtige Punkte, wie beispielsweise die Ein-
schränkung der Deponierung von Siedlungs-
abfall, die Recyclingquoten und die Ausweitung 
der Getrenntsammlung auf der Tagesordnung 
stehen.

Ausblick

Es kann davon ausgegangen werden, dass es 
keine Einigung vor Jahresende geben wird. 
Der Widerstand einiger EU-Mitgliedstaaten im 
Rat zu den ehrgeizigen Kernzielen wie etwa die  
Erhöhung der Quoten und die weitgehende 
Einschränkung der Deponierung wird vermut-
lich dazu führen, dass sich das Europaparla-
ment mit seinen ambitionierten Forderungen in 
vielen Punkten nicht durchsetzen können wird.

UMWELT ABFALL
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Europäische Kommission spricht sich für Einführung einer 
Schiffsrecyclinglizenz aus

Die europäische Schiffsrecyclingverordnung verfügt, dass alle großen 
Frachtschiffe, die unter der Flagge eines EU-Mitgliedstaates fahren, ab 
spätestens Ende 2018 in einer anerkannten Schiffsrecyclinganlage fahren. 
Um zu verhindern, dass Reedereien durch Umflaggung der Schiffe diese 
Regelung umgehen, schlägt die Kommission die Einführung einer Schiffs-
recyclinglizenz vor.

Hintergrund
 
Die EU versucht seit Jahren, die gängige Praxis  
des Abwrackens von europäischen Schiffs-
frachtern an asiatischen Küsten, insbesonde-
re in Indien, Pakistan und Bangladesch, wegen 
der damit einhergehenden Umweltprobleme 
sowie fehlender Arbeitsschutzvorkehrungen 
einzudämmen. Eine 2013 verabschiedete Ver-
ordnung verfügt, dass alle großen Frachtschiffe, 
die unter der Flagge eines EU-Mitgliedstaates 
fahren, ab spätestens Ende 2018 in einer an-
erkannten Schiffsrecyclinganlage abgewrackt 
werden müssen.

Im Dezember 2016 nahm die Kommission eine 
Liste mit 18 anerkannten Schiffrecyclingunter-
nehmen an. Darunter befinden sich belgische, 
dänische, französische und britische, jedoch 
keine deutschen Unternehmen. Anträge von 
Unternehmen aus Drittstaaten für eine Auf-
nahme werden derzeit noch geprüft.

Die Kommission hat bereits mehrere Studien 
durchgeführt, um zu untersuchen, wie verhin-
dert werden kann, dass künftig die Regelungen 
der Schiffsrecyclingverordnung unterlaufen  

werden, indem dass Schiff vor dem Abwracken 
unter einer nicht-EU-Mitgliedstaatsflagge fah-
ren wird.

Bericht der Kommission über finanzielle 
Instrumente zur Förderung des Schiff- 
recyclings

Die Verordnung über das Recycling von Schif-
fen sieht unter anderem vor zu prüfen, welche 
finanziellen Instrumente geeignet sind für die 
Förderung eines sicheren und umweltscho-
nenden Recyclings von Frachtschiffen (Artikel 
29 der Verordnung 1257/2013/EU). Demnach 
sollen finanzielle Anreize eingeführt werden, 

UMWELT ABFALL
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die eine Umgehung der Bestimmungen der 
Verordnung verhindern sollen. Insbesonde-
re soll damit dem Problem begegnet werden, 
dass Frachtschiffe, die lange Jahre unter EU-
Mitgliedstaatflagge liefen, vor ihrem Abwra-
cken umgeflaggt werden, um die Entsorgung in  
einem der gelisteten Schiffsrecyclingunterneh-
men zu verhindern. 

Der Bericht „über die Machbarkeit eines Finan- 
zierungsinstruments zur Förderung eines  
sicheren und umweltschonenden Schiffs-
recyclings“ vom 8. August 2017 erklärt, wie 
eine Schiffsrecyclinglizenz aussehen könnte. 
Frachtschiffe, die EU-Häfen anlaufen, müssten 
vorher eine Lizenz in einer zentralen Agentur 
(bspw. einer bereits bestehenden EU-Agentur) 
erwerben. Die Höhe des Preises für eine Lizenz 
würde für jedes Schiff individuell berechnet 
und würde von dem Kostenunterschied einer 
Abwrackung in einem offiziellen Schiffsrecy-
clingunternehmen und der Abwrackung ohne 
Einhaltung der Standards abhängen. Die Höhe 
des Preises hinge ebenfalls von der Schiffsle-
bensdauer ab. Der vollständige eingesammelte  
Finanzbetrag würde an den letzten Eigentümer  
des Schiffes ausgezahlt werden unter der  
Voraussetzung, dass dieser das Schiff in einem  
anerkannten Unternehmen abwracken lässt. 

Laut Bericht scheint die Einführung einer der-
gestalt ausgearbeiteten Schiffsrecyclinglizenz 
die Zustimmung der Betreiber europäischer 
Häfen gefunden zu haben. Ebenso spricht sich 
die Umwelt-NGO Shipbreaking Platform für die 
Einführung der Lizenz aus. Die Verbände der 
Schiffseigentümer sind dagegen gegen die Re-
gelung. Stattdessen fordern sie den Abschluss 
einer internationalen Vereinbarung. 

Die Kommission zeigt sich zwar überzeugt von 
den prognostizierten positiven Auswirkungen, 

die die Einführung einer Schiffsrecyclinglizenz 
haben könnte. Sie weist jedoch gleichzeitig  
darauf hin, dass weitere Untersuchungen zur 
Kompatibilität der EU-Gesetzgebung mit inter-
nationalem Recht angestellt werden müssen. 

Bewertung des BDE

Der BDE spricht sich für die Einhaltung hoher 
Standards beim Recycling von gelb gelisteten 
Abfällen aus. Die illegale Verbringung von Elek-
trogeräten und deren Auseinandernehmen in 
Drittstaaten bei Missachtung der Grundsätze 
des Arbeits- und Umweltschutzes sollte bes-
ser kontrolliert werden. Ähnlich verhält es sich 
im Bereich des Schiffsrecyclings. Deutsche Re-
cyclingunternehmen können entsprechende 
Kapazitäten nur aufbauen, wenn gewährleistet 
werden kann, dass erforderliche Regelungen 
nicht umgangen werden. Im Bereich des Elek-
trogeräterecyclings wurden entsprechende  
negative Erfahrungen bereits gemacht. Aus 
diesem Grund unterstützt der BDE die Einfüh-
rung einer Schiffsrecyclinglizenz ausdrücklich.
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Kommission veröffentlicht Nachhaltigkeitskriterien für 
Möbel bei öffentlicher Auftragsvergabe

Die Kommission hat am 10. August 2017 ein Arbeitspapier veröffentlicht,  
in dem sie freiwillige Nachhaltigkeitskriterien für Möbel vorschlägt, die  
Behörden bei der öffentlichen Auftragsvergabe berücksichtigen können.  
Es umfasst Kriterien für die Renovierung, die Beschaffung neuer Möbel,  
sowie für Entsorgungsdienstleistungen von Möbeln.

Hintergrund

Die Kommission schlug dem Rat und dem  
Europaparlament in einem Bericht1 von 2008 
vor, EU-weit einheitliche Nachhaltigkeitskrite-
rien für unterschiedliche Kategorien im Bereich 
der öffentlichen Auftragsvergabe zu entwi-
ckeln. Die jährlichen Beschaffungen von öffent-
lichen Behörden machen laut dem Bericht 16% 
des europäischen Bruttoinlandsprodukts aus. 
Die Idee hinter dem Vorschlag von EU-weiten 
freiwilligen Nachhaltigkeitskriterien ist es, den 
Behörden Anleitungen zu geben, welche öko-
logischen Kriterien sie in Ausschreibungen ver-
wenden können. Somit soll der Markt für grüne 
Produkte gestärkt werden.

Derzeit sind Nachhaltigkeitskriterien für 21 
verschiedene Kategorien in Kraft. Diese gelten 
unter anderem für Kläranlagen, Kraft-Wärme-
Kopplungs-Anlagen, Toiletten, Straßenbe-
leuchtung sowie Papier. Dieses Jahr wurden  
Kriterien für den Straßenbau, Textilien und  
Möbel veröffentlicht.

Die Kriterien unterteilen sich in jeder Kategorie 
in Kernkriterien und umfassende Kriterien. Die 
Kernkriterien sind für eine einfache Verwen-
dung in Ausschreibungsunterlagen konzipiert 

und konzentrieren sich auf die Schlüsselberei-
che der ökologischen Bewertung eines Pro-
dukts. Sie sollen die Verwaltungskosten für 
Unternehmen auf ein Minimum beschränken. 
Die umfassenderen Kriterien sind für Behörden 
entwickelt worden, die ambitionierter Anforde-
rungen stellen wollen und sowohl ökologische 
wie auch innovative Zielsetzungen verfolgen. 

Nachhaltige Vergabekriterien für Möbel

Es wurden sieben Hauptumweltauswirkungen 
bei der Betrachtung des Lebenszyklus von Mö-
beln formuliert. Erstens Biodiversitätsverluste 
und Bodenerosion als Folge nicht nachhalti-
ger Forstwirtschaft und illegaler Einschläge. 
Zweitens der Verbrauch endlicher Ressourcen 
wie bspw. Erdöl oder Erdgas zur Herstellung 
von Kunststoffen. Drittens CO2-Emissionen  
sowie andere Emissionen aufgrund des Ener- 
gieverbrauchs bei der Herstellung verschiede-
ner Materialien. Viertens Gefahren für Arbeit-
nehmer, Verbraucher und die Umwelt durch 
gefährliche Substanzen. Fünftens Beiträge zu 
 
1 „Public Procurement for a Better Environment“ (Mitteilung 

der Kommission an den Rat und das Europaparlament, 16. 

Juli 2008)

UMWELT VERSCHIEDENES
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schlechter Innenraumluftqualität durch Emis-
sionen flüchtiger organischer Verbindungen 
aus Innenraummöbelstücken. Sechstens Ver-
schwendung von Materialien durch frühzeitigen 
Verschleiß von Möbelstücken aufgrund nied-
riger Qualität. Siebtens Verschwendung von 
Materialien aufgrund von Schwierigkeiten bei 
der Reparatur bzw. bei der Beschaffung von Er-
satzteilen oder der Zerlegung für das Recycling.

Daraus folgen fünf Ansätze für nachhaltige 
Beschaffungskriterien für Möbelstücke. Holz 
sollte aus nachhaltigen Quellen bezogen wer-
den. Teilweise oder vollständige Verwendung 
erneuerbarer Materialien, wie beispielsweise 
Holz, sollte angestrebt werden. Grenzwerte 
für Gesamtemissionen flüchtiger organischer 
Verbindungen aus Möbelstücken, sowie spe-
zielle Formaldehydgrenzwerte für holzbasierte 
Platten und Polstermaterialien sollten gesetzt 
werden. Zudem sollte Langlebigkeit, einfache 
Zerlegbarkeit, Reparierbarkeit und Recycling-
fähigkeit aufgestrebt werden.

Die Vergabekriterien zur Anschaffung neuer 
Möbel sollten demnach Kunststoffmarkierun-
gen, Garantielaufzeiten sowie verschiedene 
Bestimmungen für Polstermaterialien berück-
sichtigen. Bei der Beauftragung von Entsor-
gungsdienstleistungen für Möbelstücke soll-
te eine minimale Wiederverwendungsquote 
festgelegt werden. Die Möbelstücke, die nicht 
wiederverwendet können, sollten so zerlegt 
werden, dass recycelbare Materialien, also zu-
mindest Kunststoffe, Metalle, Textilien und 
Holz, in entsprechende Recyclingzentren gelei-
tet werden können. Alle Restmaterialien sollten 
energetisch verwertet werden, zumindest in-
soweit es regionale Kapazitäten hierfür gibt.

Bewertung des BDE

Der BDE hat die Anwendung nachhaltiger  
Vergabekriterien seit langem gefordert. Ver-
gabekriterien für Möbel sind dringend notwen-
dig, da im Bereich der Sperrmüllsammlung das 
Recyclingpotential noch nicht vollständig aus-
geschöpft ist. Es ist unverständlich, wieso die 
von der Kommission vorgeschlagenen Verga-
bekriterien nicht auf recycelte Materialien in  
Möbeln eingehen. Minimale Recyclinginhalts-
stoffe beispielsweise für Holzplatten könnten 
die Nachfrage nach Sekundärrohstoffen stei-
gern.

UMWELT VERSCHIEDENES
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Kommission veröffentlicht Nachhaltigkeitskriterien für 
Textilien bei öffentlicher Auftragsvergabe

Die Kommission hat am 6. Juli 2017 ein Arbeitspapier veröffentlicht, in 
dem sie freiwillige Nachhaltigkeitskriterien für Textilien vorschlägt, die 
Behörden bei der öffentlichen Auftragsvergabe berücksichtigen können. 
Es umfasst Kriterien für die Reinigung, Instandhaltung, sowie für die  
Rücknahme zur Wiederverwendung und zum Recycling.

Hintergrund

Die Kommission schlug dem Rat und dem Eu-
ropaparlament in einem Bericht1 von 2008 vor, 
EU-weit einheitliche Nachhaltigkeitskriterien 
für unterschiedliche Kategorien im Bereich der 
öffentlichen Auftragsvergabe zu entwickeln. 
Die jährliche Beschaffung der öffentlichen  
Behörden machen laut Bericht 16% des euro-
päischen Bruttoinlandsprodukts aus. Die Idee 
hinter EU-weiten freiwilligen Nachhaltigkeits-
kriterien ist es, den Behörden Anleitungen zu 
geben, welche ökologischen Kriterien sie in 
Ausschreibungen verwenden können. Somit 
soll der Markt für grüne Produkte gestärkt wer-
den.

Derzeit sind Nachhaltigkeitskriterien für 21 
verschiedene Kategorien in Kraft. Dabei han-
delt es sich unter anderem Kläranlagen, Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen, Toiletten, Straßen-
beleuchtung sowie Papier. Dieses Jahr wurden  
Kriterien für den Straßenbau, Textilien und  
Möbel veröffentlicht.

Die Kriterien unterteilen sich in jeder Kategorie 
in Kernkriterien und umfassende Kriterien. Die 
Kernkriterien sind für eine einfache Verwen-
dung in Ausschreibungsunterlagen konzipiert 

und konzentrieren sich auf die Schlüsselberei-
che der ökologischen Bewertung eines Pro-
dukts. Die umfassenderen Kriterien sind für 
Behörden entwickelt worden, die ehrgeiziger 
aufgestellt sind und sowohl ökologische wie  
innovative Zielsetzungen verfolgen. 

Nachhaltige Vergabekriterien für Textilien

Fünf Hauptumweltauswirkungen bei Betrach-
tung des Lebenszyklus von Textilien wurden 
festgehalten. Erstens, negative Effekte auf die 
Wassersysteme durch die Verwendung gefähr-
licher Düngemittel und Pestizide während des 
Anbaus der Fasern. Zweitens, negative Effek-
te auf Wassersysteme durch die Verwendung 
gefährlicher Substanzen bei der Verarbeitung 
von Zwischen- und Endtextilprodukten. Drit-
tens, die Verwendung biotischer und abio-
tischer Ressourcen aus der Forstwirtschaft,  
sowie Petroleum und Erdgas zur Herstellung 
von Düngemitteln und Fasern. Viertens, Treib-
hausgasemissionen, Versäuerung und Smog 
durch die Erzeugung und Verwendung von  

 
1 „Public Procurement for a Better Environment“ (Mitteilung 
der Kommission an den Rat und das Europaparlament, 16. 
Juli 2008)
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Elektrizität und Erdgas bei der Herstellung  
synthetischer Fasern, sowie beim Waschen, 
Trocknen und Bügeln von Textilien. Fünf-
tens, frühzeitige Produktfehler und somit 
Verschwendung biotischer und abiotischer 
Ressourcen und ihre Verbrennung oder  
Beseitigung mit einhergehenden potentiell  
gefährlichen Emissionen in Luft und Wasser. 

Daraus folgen verschiedene Ansätze für nach-
haltige Beschaffungskriterien für Textilien. 
Es sollten Textilien gekauft werden, bei deren 
Produktion weniger Düngemittel, gefährliche 
Pestizide, und Chemikalien eingesetzt wurden. 
Ebenso sollten Textilien bevorzugt werden, die 
recycelte Materialien und Fasern enthalten. 
Beim Einkauf sollte auch darauf geachtet wer-
den, dass die Textilien weniger Energie bei der 
Trocknung und beim Bügeln verbrauchen. Die 
Textilien sollten farbbeständig sein und nicht 
einlaufen, sie sollten für eine lange Verwendung 
hergestellt sein und langanhaltende Beschich-
tungen aufweisen. Bei Dienstleistungen zur 
Pflege der Textilien wie Reinigung, Trocknung 
und Bügeln sollte der Energieverbrauch gering 
gehalten und die Lebensdauer der Textilien 
maximiert werden. Schließlich sollten solche 
Dienstleistungen das Potential zur Wiederver-
wendung und zum Recycling bei Lebensende 
der Textilien maximieren.

Die Vergabekriterien zur Anschaffung neu-
er Textilien umfassen beispielsweise Vorteile 
durch die Verwendung von recyceltem Anteil 
bei Polyester- und Polyamidprodukten. Eben-
so sollte ein Design bevorzugt werden, dass die 
Separierung der Fasern am Ende vereinfacht. 
Die Inverkehrbringer sollten zudem freiwillige 
Rücknahmesysteme einrichten.

Bewertung des BDE

Der BDE hat die Anwendung nachhaltiger Ver-
gabekriterien seit langem gefordert. Vergabe-
kriterien für Textilien sind dringend notwendig, 
da in diesem Bereich das Recyclingpotential 
noch nicht vollständig ausgeschöpft ist. 

Die Anleitungen für Nachhaltigkeitskriterien  
von Textilien sind jedoch nicht sehr benutzer-
freundlich verfasst und bleiben häufig zu vage. 
Ohne eine Verbesserung der Kriterien und weit-
reichende Verteilung an Behörden ist nicht davon 
auszugehen, dass sie die öffentliche Vergabe im  
Bereich Textilien maßgeblich verändern wird.
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China kündigt Einfuhrverbot für mehrere Abfallstoffe  
an und ändert nationalen Standard für maximale Verun- 
reinigung

Am 18. Juli 2017 hat das chinesische Ministerium für Umweltschutz 
den Ausschuss für Technische Handelshemmnisse der Welthandels-
organisation (WTO) darüber informiert, dass China bis spätestens 
zum Ende des Jahres 2017 die Einfuhr von 24 Arten von Abfallstoffen 
aus vier verschiedenen Abfallklassen verbieten wird. Das chinesische 
Ministerium für Umweltschutz hat dem Ausschuss bei der WTO einen 
entsprechenden Abfallkatalog übermittelt. Des Weiteren wurde Ende 
August 2017 ein Entwurf für einen neuen nationalen Standard für nach 
China eingeführte Abfälle des chinesischen Ministeriums für Umwelt-
schutz bekannt, der einen maximalen Verunreinigungsgrad von 0,3% 
für zahlreiche Abfallstoffe vorsieht. Nach China verbrachte Abfälle,  
die diesen Schwellenwert an Verunreinigung überschreiten, werden  
bei der Einfuhrkontrolle abgewiesen. Nach Informationen des BDE  
wird dieser neue Standard von den chinesischen Zollbehörden bereits 
angewandt.

Hintergrund

Die Notifizierung des geplanten Einfuhrverbots 
durch das chinesische Ministerium für Umwelt-
schutz erfolgte gemäß Artikel 2.10.1 des Über-
einkommens über technische Handelshemm-
nisse (TBT-Übereinkommen).

Das TBT-Übereinkommen ist ein multilaterales 
Übereinkommen über den Warenverkehr, das 
dem Übereinkommen zur Errichtung der WTO 
in Anhang 1A beigefügt ist. Das TBT-Überein-
kommen regelt den Gebrauch von technischen 
Vorschriften, Standards, Test- und Zertifizie-
rungsverfahren durch die WTO-Mitglieder.

Dabei versucht das TBT-Übereinkommen  
sicherzustellen, dass Vorschriften, Standards, 
Test- und Zertifizierungsverfahren keine unnö-
tigen Handelshindernisse darstellen. Für eine 
Vielzahl von Waren gibt es Vorgaben hinsicht-

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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lich ihrer Merkmale und/oder der Art und Weise 
in der sie hergestellt werden. Diese Vorgaben 
haben in der Regel unter anderem die Absicht, 
das Leben und die Gesundheit von Menschen 
oder die Umwelt zu schützen. Dabei kann es 
sich um rechtlich verbindliche nationale Vorga-
ben handeln, die von den nationalen Regierun-
gen kontrolliert und durchgesetzt werden. In 
den meisten Fällen handelt es sich jedoch um 
Vorgaben nationaler Normungsgremien, die 
nicht rechtsverbindlich sind, aber in der Praxis 
allgemein angewendet werden. In beiden Fällen 
können entsprechende Vorgaben Handelshin-
dernisse darstellen, selbst dann, wenn sie nicht 
diskriminierend angewendet werden.

So erhöhen nationale Standards in einem Staat 
die Kosten für Ausführer von Waren in anderen 
Staaten und machen es letzteren schwieriger, 
Zugang zum Markt des Staates mit nationalen 
Standards zu bekommen.

Artikel 2.9 des TBT-Übereinkommens schreibt 
vor, dass wenn kein einschlägiger internatio-
naler Standard existiert oder wenn eine vor-
geschlagene technische Vorschrift nicht mit 
einem einschlägigen internationalen Standard 
übereinstimmt, aber spürbare Auswirkungen 
auf den Handel anderer WTO-Mitglieder haben 
kann, das jeweilige WTO-Mitglied (i) zu einem 
angemessenen frühen Zeitpunkt die beab-
sichtigte Einführung einer bestimmten techni-
schen Vorschrift in einer Veröffentlichung der-
art bekannt machen muss, dass interessierte 
Parteien in anderen WTO-Mitgliedstaaten in die 
Lage versetzt werden, sich damit vertraut zu 
machen; (ii) den anderen Mitgliedern durch das 
WTO-Sekretariat die Waren mitteilen muss, für 
die technische Vorschriften gelten werden und 
kurz Zweck und Gründe der Einführung der vor-
geschlagenen technischen Vorschriften ange-
ben; (iii) auf Ersuchen anderen WTO-Mitgliedern 

Einzelheiten oder Kopien der vorgeschlagenen 
technischen Vorschrift zur Verfügung stellen 
und jene Teile bezeichnen muss, deren Inhalt 
von den einschlägigen internationalen Stan-
dards abweicht; (iv) anderen WTO-Mitgliedern 
ohne Diskriminierung ausreichende Zeit für 
schriftliche Stellungnahmen einräumen und 
auf Ersuchen diese Stellungnahmen erörtern 
sowie die schriftlichen Stellungnahmen und die 
Ergebnisse der Erörterungen in Betracht ziehen 
muss.

All diese Schritte kann ein WTO-Mitglied  
jedoch gemäß Artikel 2.10.1 unterlassen, wenn 
dringende Probleme der Sicherheit, Gesund-
heit, des Umweltschutzes oder der nationalen 
Sicherheit entstehen oder zu entstehen dro-
hen, vorausgesetzt, dass das WTO-Mitglied 
nach Annahme der technischen Vorschrift den 
anderen WTO-Mitgliedern durch das WTO-
Sekretariat unverzüglich die besondere tech-
nische Vorschrift und die Waren, für die sie gilt, 
sowie den Zweck und die Gründe für die techni-
sche Vorschrift, einschließlich der Art der drin-
genden Probleme mitteilt.

Dieser Verpflichtung aus Artikel 2.10.1 ist China 
mit der Notifizierung beim Ausschuss für tech-
nische Handelshemmnisse der WTO nachge-
kommen. Eine Notifizierung des geänderten 
Standards betreffend den maximalen Verunrei-
nigungsgrad von verbrachten Abfällen ist nach 
Informationen des BDE bis Anfang Oktober 
2017 nicht erfolgt.

Begründung der Maßnahme durch die  
chinesische Regierung

China führt gegenüber der WTO als Begrün-
dung für seine Maßnahme an, dass es in seinen 
laufenden Programmen zur besseren Über-
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wachung und Kontrolle von Abfalleinfuhren 
aus dem Ausland feststellen musste, dass sich 
unter den als Sekundärrohstoffe zu verwen-
denden festen Abfällen, die in China einge-
führt werden, große Mengen an verunreinigten  
Abfällen und teilweise sogar gefährliche Abfälle  
befinden. Dies habe Chinas Umwelt schwer 
verschmutzt.

Um nun Chinas Umweltinteressen sowie 
auch die Gesundheit der Menschen in China 
zu schützen, werde umgehend der nationale 
Standard für eingeführte feste Abfälle ange-
passt und die Einfuhr von stark verschmutzten 
festen Abfällen verboten.

Die vom angekündigten Einfuhrverbot  
betroffenen Abfallstoffe

Bei den betroffenen Klassen an Abfällen han-
delt es sich um die folgenden vier Warenkate-
gorien des Harmonisierten Systems:

• Abfälle, Schnitzel und Bruch von Kunststof- 
 fen (HS-Position 3915); es gibt Anzeichen,  
 dass damit nur unsortierte und gemischte  
 Kunststoffabfälle, unkomprimierte geschäum- 
 te Kunststoffabfälle und alte CDs gemeint  
 sind;
• Schlacken (ausgenommen granulierte  
 Schlacke), Zunder und andere Abfälle der  
 Eisen- und Stahlherstellung (HS-Position  
 2619) sowie einige nicht einzeln in HS- 
 Position 2620 aufgeführte andere Abfälle  
 der HS-Unterposition 2620.99;
• Nicht einzeln in HS-Position 4707  aufgeführte  
 andere Waren (einschließlich unsortierte  
 Abfälle und Ausschuss) der HS-Unterposi- 
 tion 4707.90;
• Abfälle von Wolle oder feinen oder groben  
 Tierhaaren (einschließlich Garnabfälle), aus- 

 genommen Reißspinnstoff (HS-Position  
 5103), Reißspinnstoff aus Wolle oder fei- 
 nen oder groben Tierhaaren (HS-Position  
 5104), Abfälle von Baumwolle (einschließlich  
 Garnabfälle und Reißspinnstoff) (HS- 
 Position 5202), Abfälle von Chemiefasern  
 (einschließlich Kämmlinge, Garnabfälle und  
 Reißspinnstoff) (HS-Position 5505) und  
 Lumpen, aus Spinnstoffen; Bindfäden,  
 Seile, Taue und Waren daraus, aus Spinn- 
 stoffen, in Form von Abfällen oder unbrauch- 
 bar gewordenen Waren (HS-Position 6310).

Zu den Abfällen der HS-Position 3915 gehören 
solche von Polymeren des Ethylens, von Poly-
meren des Styrols, von Polymeren des Vinyl-
chlorids und von anderen Kunststoffen. Zu Po-
sition 3915 gehören ausdrücklich nicht Abfälle, 
Schnitzel und Bruch eines einzelnen thermo-
plastischen Stoffes, die in Primärformen umge-
wandelt wurden. Da es für die gelisteten Abfälle 
der HS-Position 3915 im Falle der Einfuhr aber 
auch einen neuen Kontrollstandard geben soll 
(siehe unten), liegt es aus Sicht des BDE nahe, 
dass das Einfuhrverbot nur für unsortierte und 
gemischte Kunststoffabfälle, unkomprimierte 
geschäumte Kunststoffabfälle und alte CDs 
gelten soll.

Zur HS-Position 2620 gehören nur Schlacken, 
Aschen und Rückstände, wie sie in der Industrie 
zum Gewinnen von Metall oder zum Herstellen 
von Metallverbindungen verwendet werden. 
Ausgenommen sind Aschen und Rückstände 
vom Verbrennen von Siedlungsabfällen. Eben-
falls zur HS-Position 2620 gehören arsenhal-
tige Schlacken, Aschen und Rückstände, auch 
Metalle enthaltend, wie sie zum Gewinnen von 
Arsen, der Metalle oder zum Herstellen von 
chemischen Verbindungen daraus verwendet 
werden.
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Zu den Abfällen der HS-Position 5103 gehören 
Kämmlinge von Wolle oder feinen Tierhaaren, 
andere Abfälle von Wolle oder feinen Tierhaa-
ren und Abfälle von groben Tierhaaren. Zu den 
Abfällen der HS-Position 5505 gehören solche 
aus synthetischen Chemiefasern (aus Nylon 
und anderen Polyamiden, aus Polyester, aus 
Polyacryl oder Modacryl, aus Polypropylen und 
andere) sowie solche aus künstlichen Chemie-
fasern. Die Waren der HS-Position 6310 sind 
betroffen, unabhängig davon, ob sie sortiert 
oder unsortiert sind.

Überarbeiteter nationaler Kontrollstandard 
für eingeführte feste Abfälle

Der Entwurf des überarbeiteten chinesischen 
Standards für eingeführte Abfälle ersetzt den 
bestehenden nationalen chinesischen Stan-
dard aus dem Jahr 2005 und betrifft die folgen-
den Abfallstoffe:

• Bestimmte granulierte Schlacke (Schlacken- 
 sand) aus der Eisen- und Stahlherstellung  
 aus der HS-Position 2618 sowie einige nicht  
 vom Einfuhrverbot betroffene Schlacken  
 der HS-Position 2619;
• Holzpellets (HS-Unterposition 4401.3100),  
 andere Sägespäne, Holzabfälle und Holz- 
 ausschuss (HS-Unterposition 4401.3900)  
 und bestimmte Korkabfälle aus der HS- 
 Unterposition 4501.90;
• Ungebleichte Kraftpapiere oder Kraftpappen  
 oder Wellpapiere oder Wellpappen (HS- 
 Unterposition 4707.1000), Papier oder  
 Pappe, hauptsächlich aus gebleichten, nicht  
 in der Masse gefärbten chemischen  
 Halbstoffen hergestellt (HS-Unterposition  
 4707.2000) und Papier oder Pappe, haupt- 
 sächlich aus mechanischen Halbstoffen  
 hergestellt (z.B. Zeitungen, Zeitschriften  

 und ähnliche Drucke) aus der HS-Unterpo- 
 sition 4707.30);
• Abfälle und Schrott, aus Gusseisen (HS-Un- 
 terposition 7204.1000), Abfälle und Schrott  
 aus legiertem Stahl aus den HS-Unter- 
 positionen 7204.21 und 7204.29, Abfälle  
 und Schrott aus verzinntem Eisen oder Stahl  
 (HS-Unterposition 7204.3000), bestimmte  
 andere Abfälle und anderer Schrott aus den  
 HS-Unterpositionen 7204.41 und 7204.49  
 (darunter auch Schrott aus Metall und Elek- 
 trogeräten und gepresste Teile von Auto- 
 mobilschrott) und Abfallblöcke (HS-Unter- 
 position 7204.5000);
• Bestimmte Abfälle und Schrott von Gold  
 und Platin, einschließlich Gold- und Platin- 
 plattierungen, ausgenommen andere Edel- 
 metalle enthaltende Rückstände (Gekrätz)  
 aus den HS-Unterpositionen 7112.91 und  
 7112.92, bestimmte Abfälle und Schrott  
 aus Kupfer aus der HS-Position 7404 (dar- 
 unter auch alte elektrische Motoren, alte  
 elektrische Drähte und Kabel und Schrott  
 aus Metall und Elektrogeräten), Abfälle und  
 Schrott aus Nickel aus der HS-Position  
 7503, bestimmte Abfälle und Schrott aus  
 Aluminium aus der HS-Position 7602  
 (darunter auch alte elektrische Drähte und  
 Kabel und Schrott aus Metall und Elekt- 
 rogeräten), Abfälle und Schrott aus Zink  
 aus der HS-Position 7902, Abfälle  
 und Schrott aus Zinn (HS-Unterposition  
 8002.0000), Abfälle und Schrott aus Tantal  
 (HS-Unterposition 8103.3000), Abfälle und  
 Schrott aus Wolfram (HS-Unterposition  
 8101.9700), Abfälle und Schrott aus Magne- 
 sium (HS-Unterposition 8104.2000),  
 bestimmte Abfälle und Schrott aus Bismut  
 aus der HS-Unterposition 8106.0010,  
 Abfälle und Schrott aus Titan (HS-Unter- 
 position 8108.3000), Abfälle und Schrott  
 aus Zirconium (HS-Unterposition 8109. 
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 3000), verschiedene andere Abfälle und  
 Schrott aus der HS-Unterposition 8112.92  
 und verschiedene Abfälle und Schrott aus  
 Cermets aus der HS-Position 8113;
• Abfälle, Schnitzel und Bruch von Kunststof- 
 fen (HS-Position 3915).

Für alle genannten Abfallstoffe gelten fort-
an strenge Grenzwerte für Verunreinigungen  
durch radioaktives Material, sehr strenge 
Grenzwerte (max. 0,01%) für Verunreinigun-
gen durch verschiedene gefährliche Abfälle und 
sehr strenge Grenzwerte (0,3%) für Verunreini-
gungen durch andere Abfälle.

Für Schrott aus Metall und Elektrogeräten gilt 
darüber hinaus, dass in diesen Abfällen recy-
clebares Material einen Gewichtsanteil von 
mindestens 80% haben muss. Für Nichteisen-
metallschrotte gilt zudem die Vorgabe, dass 
der maximale Gewichtsanteil von pulverförmi-
gen Stoffen mit einer Partikelgröße von nicht 
mehr als 2 Millimeter 0,1% nicht übersteigen 
darf. Im Falle der gepressten Teile von Au-
tomobilschrott gilt zusätzlich, dass Airbags,  
Batterien, Feuerlöscher, jegliche Arten von 
Ölen, Bremsflüssigkeit und Kühlflüssigkeit zu-
vor entfernt worden sein müssen (maximal 
zulässiger Gewichtsanteil liegt hier bei 0,01%). 
Gleiches gilt für nichtmetallene Bauteile wie 
Reifen, Sitze und Polster. Hier liegt der maximal 
zulässige Gewichtsanteil bei 0,3%.

Besondere Vorgaben gelten zudem für Was-
serfahrzeuge (außer Flugzeugträger) und  
andere schwimmende Vorrichtungen zum  
Abwracken (HS-Unterposition 8908.0000).

Bewertung des BDE

Chinesische Importverbote für verschiedene 

Abfallströme sind nicht neu. So ist bereits seit 
über fünf Jahren die Einfuhr von verschiedenen 
Abfällen der „grünen Liste“ der Abfallverbrin-
gungsverordnung verboten. Darunter fallen 
beispielsweise verschiedene Schrotte und Me-
talle (auch beispielsweise das Edelmetall Silber), 
Seidenabfälle und verschiedene andere Textil-
abfälle.

Seit einigen Monaten jedoch verfolgt China mit 
seiner Kampagne „National Sword“ ein konse-
quentes Vorgehen gegen die Einfuhr verunrei-
nigter Abfälle von schlechter Qualität. So hat 
China in den vergangenen Monaten sehr ver-
stärkt Kontrollen bei chinesischen Abnehmern 
importierter Sekundärrohstoffe vorgenom-
men. Dabei wurden bei zahlreichen chinesi-
schen Recyclern Mängel festgestellt und in sehr 
vielen Fällen wurden die Importlizenzen der be-
troffenen Recycler entzogen.

Vor diesem Hintergrund werden die nunmehr 
angekündigten Einfuhrverbote für weitere  
Abfallarten und vor allem der überarbeitete 
nationale Standard betreffend den maximalen 
Verunreinigungsgrad in Höhe von 0,3% für in 
China eingeführte Abfälle aber ganz erhebliche 
Auswirkungen auf den Handel mit Abfällen auch 
deutscher Unternehmen nach China haben. 
Denn nach Informationen des BDE ist der Han-
del mit Plastik- und Papierabfällen von Europa 
nach China bereits jetzt praktisch zum Erliegen 
gekommen, weil zum einen sehr viele chine-
sische Abnehmer keine Importlizenzen mehr 
haben, so dass den europäischen Händlern die 
chinesischen Kunden weggebrochen sind und 
zum anderen die chinesischen Zollbehörden 
bereits jetzt den geänderten nationalen Stan-
dard von maximal 0,3% Verunreinigungsgrad 
anzuwenden scheinen. Berichten zufolge wur-
den jüngst bereits Abfalllieferungen in chinesi-
schen Häfen wegen geringfügiger Verunreini-
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gungen abgewiesen.

Insgesamt sieht der BDE in den jüngsten Ent-
wicklungen die Strategie Chinas, die Einfuhr von 
Abfällen langfristig vollständig zu untersagen 
und nur noch auf Verwertung und Wiederver-
wendung der Inlandsabfälle zu setzen.

Der BDE hat ausdrücklich Verständnis dafür, 
dass die chinesische Regierung zum Schutz 
der chinesischen Umweltinteressen und zum 
Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
chinesischen Bürger die Einfuhr von stark  
verunreinigten Abfällen schlechter Qualität, 
getarnt als potenzielle Sekundärrohstoffe, un-
terbinden möchte. Die gewählten Mittel eines 
kurzfristig implementierten, allgemeingültigen 
Importverbotes für verschiedene Warennum-
mern des Harmonisierten Systems und ein ex-
trem strenger Grenzwert für Verunreinigungen 
vieler anderer Abfallstoffe hält der BDE jedoch 
für unverhältnismäßig und nicht richtig. Denn 
damit wird auch den Anbietern von Abfällen  
hoher Qualität der Zugang zum chinesischen 
Recyclingmarkt versperrt.

Mittel- bis langfristig sind diese Maßnahmen 
Chinas sicherlich eine Chance für die deutsche 
und österreichische Recyclingindustrie, die auf 
Investitionen hoffen dürfen, solange die chine-
sischen Maßnahmen ernst gemeint sind und 
Bestand haben sollen.
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BDE fordert Erleichterung der Verbringung von gemischten 
Siedlungsabfällen in Verwertungsanlagen

Im Rahmen der Vorbereitung auf die Überarbeitung der Abfallverbrin-
gungsverordnung (Verordnung (EG) Nr. 1013/2006) setzt sich der BDE 
Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoff-
wirtschaft e.V. dafür ein, dass die Verbringung von gemischten Sied-
lungsabfällen (Abfallschlüssel 20 03 01) in Verwertungsanlagen inner-
halb der EU erleichtert wird. Bislang können entsprechende geplante 
Verbringungen nach Notifizierung von den zuständigen Behörden 
am Versandort und am Bestimmungsort ohne weitere Begründung 
untersagt werden. Dafür genügt nach geltendem Recht der einfache 
Hinweis der Behörden darauf, dass es sich bei den zu verbringenden 
Abfällen um gemischte Siedlungsabfälle (Abfallschlüssel 20 03 01) 
handelt.

Hintergrund

Die Abfallverbringungsverordnung enthält in 
Artikel 3 Regelungen zum allgemeinen Verfah-
rensrahmen bei der Verbringung von Abfällen 
innerhalb der Europäischen Union.

Darin wird zunächst bestimmt, welche Abfälle  
im Falle einer Verbringung dem Verfahren der 
vorherigen schriftlichen Notifizierung und Zu-
stimmung unterliegen (z.B. Abfälle, die zur 
Beseitigung bestimmt sind, Abfälle zur Ver-
wertung auf der sog. „gelben Liste“, etc.) und 
welche Abfälle bei Verbringung lediglich den 
allgemeinen Informationspflichten unterliegen 
(z.B. Abfälle zur Verwertung auf der sog. „grü-
nen Liste“).

Gemischte Siedlungsabfälle (Abfallschlüssel  
20 03 01), also der klassische Restmüll aus 

Haushalten, unterliegen danach im Falle einer 
geplanten Verbringung immer dem Verfahren 
der vorherigen schriftlichen Notifizierung und 
Zustimmung durch die zuständigen Behörden, 
egal ob sie im Bestimmungsland beseitigt oder 
verwertet werden sollen.

Im Hinblick auf gemischte Siedlungsabfälle  
enthält Artikel 3 Abs. 5 Abfallverbringungsver-
ordnung jedoch noch eine Sonderregelung: 
„Die Verbringung von gemischten Siedlungs-
abfällen (Abfallschlüssel 20 03 01), die in priva-
ten Haushaltungen eingesammelt worden sind 
– einschließlich wenn dabei auch solche Abfälle  
anderer Erzeuger eingesammelt werden –, zu 
Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen un-
terliegt gemäß dieser Verordnung den gleichen  
Bestimmungen wie die Verbringung von zur  
Beseitigung bestimmten Abfällen“.
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Diese Regelung hat zwar keine Auswirkung auf 
die Notifizierungs- und Zustimmungspflicht 
von geplanten Verbringungen gemischter 
Siedlungsabfälle, denn die Pflicht zur Notifizie-
rung besteht eben auch im Fall einer geplanten 
Verwertung der Abfälle im Bestimmungsland.

Jedoch hat die Regelung Auswirkungen auf die 
Möglichkeit der zuständigen Behörden am Ver-
sandort und am Bestimmungsort, Einwände 
gegen die geplante Verbringung zu erheben 
und diese damit zu untersagen.

Mögliche Einwände, die gegen die Verbringung 
von Abfällen erhoben werden können, sind ent-
halten in Artikel 11 Abfallverbringungsverord-
nung für zur Beseitigung bestimmte Abfälle und 
in Artikel 12 Abfallverbringungsverordnung für 
zur Verwertung bestimmte Abfälle. Dabei sind 
ganz im Sinne der Abfallhierarchie die Voraus-
setzungen für Einwände gegen die Verbringung 
von zur Beseitigung bestimmten Abfällen (Arti-
kel 11 Abfallverbringungsverordnung) niedriger 
als die für Einwände gegen die Verbringung von 
zur Verwertung bestimmten Abfällen (Artikel 12 
Abfallverbringungsverordnung).

Während eine geplante Verbringung von ge-
mischten Siedlungsabfällen (Abfallschlüssel 20 
03 01) in eine Verwertungsanlage gemäß des 
Regelungssystems der Abfallverbringungsver-
ordnung eigentlich nur unter Beachtung der 
Voraussetzungen des Artikels 12 Abfallverbrin-
gungsverordnung untersagt werden können 
sollte, gelten für eine entsprechende geplante 
Verbringung wegen Artikel 3 Abs. 5 Abfallver-
bringungsverordnung stattdessen die niedrige-
ren Voraussetzungen des Artikels 11 Abfallver-
bringungsverordnung.

So kann eine geplante Verbringung gemischter 
Siedlungsabfälle (Abfallschlüssel 20 03 01) bei-

spielsweise gemäß Artikel 11 Abs. 1 Buchst. i) 
Abfallverbringungsverordnung mit dem bloßen 
Hinweis darauf untersagt werden, dass es sich 
um gemischte Siedlungsabfälle aus privaten 
Haushaltungen (Abfallschlüssel 20 03 01) han-
delt.

Mit Artikel 3 Abs. 5 Abfallverbringungsverord-
nung wird letztlich eine Stärkung der Entsor-
gungsautarkie angestrebt. Die Regelung ist 
erst bei der letzten Überarbeitung der Ab-
fallverbringungsverordnung im Jahr 2006 auf  
Vorschlag der deutschen Bundesregierung in 
die Verordnung eingegangen.

Argumente für und gegen die Streichung 
von Artikel 3 Abs. 5 Abfallverbringungs-
verordnung

Seit dem Jahr 2006 hat sich auf dem Weg hin 
zu einer Kreislaufwirtschaft jedoch nicht nur 
in Deutschland sondern auch in anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union sehr viel 
getan. Es gilt daher zu überlegen, ob eine Aus-
nahmeregelung wie Artikel 3 Abs. 5 Abfallver-
bringungsverordnung für die Verbringung von 
Verwertungsabfällen innerhalb der Europäi-
schen Union überhaupt noch zeitgemäß und 
erforderlich ist.

Dabei hat der BDE auch Argumente, die gegen 
eine Streichung von Artikel 3 Abs. 5 sprechen 
könnten, nicht unberücksichtigt gelassen.

Gefahr der „Importflut“

So könnte man einwenden, dass der Wegfall 
der Möglichkeit auf Seiten der Behörden, Im-
portströme von unbehandelten gemischten 
Siedlungsabfällen einfach zu untersagen, zu 
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einer ungewollten Flut von Importen führen 
könnte, die bei Auslastung der Kapazitäten der 
im Inland bestehenden energetischen Verwer-
tungsanlagen zu erheblichen Preissteigerun-
gen auch für die im Inland anfallenden gemisch-
ten Siedlungsabfälle führen könnte.

Hier ist der BDE jedoch überzeugt, dass die Ge-
setze des Marktes möglichen Entwicklungen in 
eine solche Richtung entgegenwirken würden. 
Wenn die Preise für energetische Verwertung in 
einem bestimmten Mitgliedstaat zu sehr stei-
gen sollten, werden unbehandelte gemischte 
Siedlungsabfälle den Weg in die Verwertungs-
anlagen eines anderen Staates, zu günstige-
ren Preisen, finden. Dies gilt gleichermaßen für 
inländische gemischte Siedlungsabfälle, denn 
auch der Export könnte bei geplanter Verbrin-
gung der Abfälle in eine Verwertungsanlage im 
Ausland nicht mehr grundlos untersagt werden.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Euro-
päische Union die Vorbehandlungspflicht für zu 
deponierende Abfälle derart konkretisieren wird, 
dass die gegenwärtig in einigen europäischen 
Staaten wegen der niedrigen Deponiepreise 
geübte Praxis nahezu kaum vorbehandelte ge-
mischte Siedlungsabfälle zu deponieren, recht-
lich nicht mehr möglich sein wird. Ein offener 
und funktionierender europäischer Markt auch 
für gemischte Siedlungsabfälle zur Verwertung 
wird dann unerlässlich sein.

Gefahr der „Exportflut“

Gleichsam könnte man auch die Gefahr einer  
unkontrollierten Flut von Exporten von  
gemischten Siedlungsabfällen mit der Folge in 
Erwägung ziehen, dass bestehende inländische 
energetische Verwertungsanlagen nicht mehr 
ausgelastet wären.

Auch dies ist jedoch ein lediglich theoretisches 
Szenario, dem die Gesetze des Marktes entge-
gen stehen. Bei frei werdenden Kapazitäten für 
energetische Verwertung im Inland werden die 
Preise entsprechend fallen, so dass der Anreiz 
zum Export der Abfälle sinkt.

Die Gefahr, dass inländische gemischte Sied-
lungsabfälle (Abfallschlüssel 20 03 01) fortan 
zwecks Deponierung ins osteuropäische Aus-
land verbracht würden statt vor Ort energe-
tisch verwertet zu werden besteht nicht, denn 
für entsprechende geplante Verbringungen 
würden nach wie vor die Einwandmöglichkeiten 
für zur Beseitigung bestimmte Abfälle gemäß  
Artikel 11 Abfallverbringungsverordnung gelten.

Die besseren Argumente sprechen für die 
Streichung des Artikel 3 Abs. 5 Abfallver-
bringungsverordnung

Unabhängig von den aus Sicht des BDE sehr 
überschaubaren Risiken, die mit der ersatzlo-
sen Streichung des Artikels 3 Abs. 5 Abfallver-
bringungsverordnung verbunden sein könnten, 
gibt es zahlreiche überzeugende Argumente, 
die für die Streichung der Vorschrift sprechen.

Zunächst einmal muss festgestellt werden, 
dass die Regelung in Artikel 3 Abs. 5 Abfallver-
bringungsverordnung nur der Absicherung 
kommunaler Interessen dient. Die Regelung 
passt zudem nicht ins Regelungssystem der 
Abfallverbringungsverordnung, denn wie be-
reits oben dargelegt, sollten für Verbringungen 
von gemischtem Siedlungsabfall (Abfallschlüs-
sel 20 03 01) in Verwertungsanlagen Einwände 
seitens der zuständigen Behörden nur unter 
den Voraussetzungen des Artikel 12 Abfallver-
bringungsverordnung möglich sein.

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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Als Ausnahme vom Regelungssystem der Ab-
fallverbringungsverordnung müsste die Rege-
lung, um gerechtfertigt zu sein, die Ziele der 
Verordnung fördern. Dies ist jedoch nicht der 
Fall. Die Regelung fördert nicht den Umwelt-
schutz, denn es gibt mittlerweile ausreichend 
bestehende bzw. fest geplante Kapazitäten 
zur energetischen Verwertung in Europa. Der 
BDE meint vielmehr andersherum, dass die 
Streichung der Vorschrift den Umweltschutz 
fördern würde, denn nach Streichung der Vor-
schrift würde die Deponierung von gemischten 
Siedlungsabfällen in Ländern ohne ausreichen-
de Verwertungskapazitäten nach Ansicht des 
BDE zurückgehen. Zudem kann nach Auffas-
sung des BDE nicht behauptet werden, dass 
der grenzüberschreitende Transport der ent-
sprechenden Siedlungsabfälle in energetische 
Verwertungsanlagen eine Gefahr für den Um-
weltschutz darstelle.

Aus Sicht des BDE würde die Streichung von 
Artikel 3 Abs. 5 Abfallverbringungsverordnung 
zudem dazu beitragen, den Aufbau von europa-
weiten Überkapazitäten bei der energetischen 
Verwertung zu vermeiden. Denn Mitgliedstaa-
ten der EU mit noch nicht ausreichenden Ka-
pazitäten zur energetischen Verwertung von 
Abfällen bekämen das Signal gesendet, nicht 
unbedingt weitere Kapazitäten zur energeti-
schen Verwertung von Abfällen aufbauen zu 
müssen.

Schließlich darf nicht vergessen werden, dass 
der Wegfall von Artikel 3 Abs. 5 Abfallverbrin-
gungsverordnung die Mitgliedstaaten der EU 
nicht daran hindern würde, eigene Kapazitäten 
zur energetischen Verwertung von Abfällen 
aufzubauen. Die Mitgliedstaaten werden ledig-
lich nicht mehr faktisch dazu gezwungen, weil 
sie andernfalls nicht sicher sein könnten, alle 
ihre Abfälle ordnungsgemäß entsorgen zu kön-

nen. Die betroffenen Mitgliedstaaten könnten 
stattdessen bereits jetzt vermehrt in Anlagen 
zur stofflichen Verwertung investieren.

Begründung der Position des BDE

Der BDE spricht sich im Ergebnis klar für die  
ersatzlose Streichung des Artikels 3 Abs. 5 Ab-
fallverbringungsverordnung aus.

Die Möglichkeit der Erhebung des Einwands 
gemäß Artikel 11 Abs. 1 Buchst. i) Abfallver-
bringungsverordnung (es handelt sich um ge-
mischte Siedlungsabfälle aus privaten Haus-
haltungen – Abfallschlüssel 20 03 01) führt zu 
protektionistischen Maßnahmen.

Die Möglichkeit, den Import von Abfällen ohne 
weitere Begründung zu blockieren und auch 
den Export zu untersagen, ist im Sinne des 
Umweltschutzes sowie des Schutzes der 
menschlichen Gesundheit sinnvoll für zur Be-
seitigung bestimmte gemischte Siedlungsab-
fälle. Sind gemischte Siedlungsabfälle jedoch 
für die Verwertung bestimmt (z.B. energetische 
Verwertung), dann können Überlegungen des 
Umweltschutzes es aus Sicht des BDE nicht 
rechtfertigen, den Handel mit diesen Abfällen 
innerhalb des gemeinsamen Binnenmarkts zu 
beschränken.

Die Europäische Kommission hat in ihrer Mit-
teilung zum Beitrag der energetischen Ver-
wertung von Abfällen zur Kreislaufwirtschaft 
im Januar 2017 betont, dass finanzielle För-
dermittel der Europäischen Union für Investi-
tionen in Behandlungsanlagen für Restabfälle, 
wie beispielsweise zusätzliche Verbrennungs-
anlagen, zukünftig nur noch in Ausnahme- und 
wohl begründeten Fällen genehmigt werden 
können. Die Europäische Kommission vertritt 
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dort die Auffassung, dass Länder mit geringen 
Kapazitäten zur energetischen Verwertung von 
Abfällen vordergründig in die Entwicklung ihrer 
Systeme zur getrennten Erfassung von Abfäl-
len und in ihre Recyclinginfrastruktur investie-
ren sollten.

Vor diesem Hintergrund ist der BDE der Mei-
nung, dass es Mitgliedstaaten mit geringen  
Kapazitäten zur energetischen Verwertung von 
Abfällen im Sinne des Umweltschutzes möglich 
sein sollte, gemischte Siedlungsabfälle mittel-
fristig ohne zusätzliche Hindernisse zur ener-
getischen Verwertung ins Ausland verbringen 
zu können, anstatt sie möglicherweise im eige-
nen Land mangels ausgereifter Entsorgungs-
strukturen deponieren zu müssen.

Schließlich ist die Positionierung des BDE in die-
ser Frage auch Ausdruck seiner strategischen 
Ausrichtung auf die Förderung eines funktio-
nierenden europäischen Marktes für Verwer-
tungsabfälle und den Abbau von unionsinter-
nen Handelshemmnissen bei der Verbringung 
von Abfällen zur Verwertung. Vor dem Hinter-
grund des Ziels einer wirklichen Kreislaufwirt-
schaft und funktionierender Sekundärrohstoff-
märkte innerhalb der Union ist Artikel 3 Abs. 5 
Abfallverbringungsverordnung im Jahr 2017 
nur noch als überholtes Hindernis im Binnen-
markt zu bewerten.

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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LKW-Kartell: Europäische Kommission verhängt hohe 
Geldbuße gegen Scania

Am 27. September 2017 teilte die Europäische Kommission mit, dass 
sie gegen den LKW-Hersteller Scania eine Geldbuße in Höhe von 
880.523.000 EUR wegen seiner Beteiligung am LKW-Kartell verhängt 
hat. Nachdem die Europäische Kommission bereits im Juli 2016 Geld-
bußen in Höhe von fast 3 Milliarden EUR gegen die anderen am Kartell 
beteiligten LKW-Hersteller MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco und 
DAF verhängt hatte (siehe ausführlich Europaspiegel, Dezember 
2016, S. 51 ff.), beläuft sich die Gesamtsumme der gegen das Kartell  
verhängten Geldbußen nunmehr auf über 3,8 Milliarden EUR. Dies 
stellt die höchste jemals in einem Kartell durch die Europäische 
Kommission verhängte Strafe dar.

Der Kartellverstoß

Gemäß Artikel 101 Abs. 1 AEUV sind mit dem 
Binnenmarkt unvereinbar und verboten alle 
Vereinbarungen zwischen Unternehmen und 
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, 
die den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu 
beeinträchtigen geeignet sind und eine Ver-
hinderung, Einschränkung oder Verfälschung 

des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts 
bezwecken oder bewirken, unter anderem bei-
spielsweise die unmittelbare oder mittelbare 
Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder 
sonstiger Geschäftsbedingungen.

Scania wird vorgeworfen, über 14 Jahre hinweg, 
zwischen 1997 und 2011, mit den anderen Kar-
tellanten die Verkaufspreise für Lastkraftwagen 
abgesprochen und vereinbart zu haben, die 
Kosten für neue Technologien zur Einhaltung 
der strenger werdenden Emissionsvorschriften 
an die Kunden weiterzugeben.

Im Einzelnen soll Scania die Bruttolistenpreise,  
will heißen die Herstellerpreise ab Werk, für seine  
mittelschweren und schweren Lastkraftwagen 
im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) mit den anderen Kartellteilnehmern  
abgesprochen haben. Zudem habe Scania die 
Einführung von Emissionssenkungstechno-

Fotolia © thomaslerchphoto
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logien (von Euro III – Euro VI) für mittlere und 
schwere Lastkraftwagen mit den anderen am 
Kartell beteiligten Unternehmen abgestimmt, 
so die Europäische Kommission. Schließlich soll 
Scania mit den anderen Unternehmen verein-
bart haben, die Kosten für diese Emissionssen-
kungstechnologien an die Kunden weiterzuge-
ben.

Der Beschluss der Europäischen Kommission 
gegen Scania erging gesondert und über ein 
Jahr später als derjenige gegen die anderen 
fünf Kartellteilnehmer, weil Scania sich, anders 
als die anderen fünf Unternehmen, nicht zum 
Abschluss eines Vergleichs mit der Europä-
ischen Kommission bereit erklärt hatte. Die 
Entscheidung gegen Scania erging deshalb im 
länger dauernden, normalen Kartellverfahren 
und sieht mangels Kooperation mit der Euro-
päischen Kommission auch keine Reduzierung 
der Geldbuße vor.

Während der Austausch der Kartellanten an-
fangs über persönliche Kontakte auf Führungs-
ebene stattgefunden habe, sei das Kartell ab 
2004 über die deutschen Tochtergesellschaf-
ten der sechs LKW-Hersteller organisiert 
worden, so die Europäische Kommission. Der 
Austausch habe seither zudem nicht mehr per-
sönlich und auf der Führungsebene, sondern 
auf Arbeitsebene und elektronisch stattgefun-
den.

Die Europäische Kommission sah Scania als ein 
aktives Mitglied des Kartells, das einige der Tref-
fen zwischen der Führungsebene organisiert 
haben soll.

Eine öffentliche Version des Beschlusses der 
Europäischen Kommission wurde bis zum Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe nicht veröf-
fentlicht.

Schadensersatz

Die durch die Umsetzung der Kartellabspra-
chen geschädigten Personen und Unterneh-
men haben ggf. Anspruch auf Schadensersatz, 
den sie vor den jeweils zuständigen nationalen  
Zivilgerichten einklagen können. Die Beschlüsse  
der Europäischen Kommission gelten dabei 
als rechtskräftige Nachweise für das Vorliegen 
rechtswidrigen und schädigenden Verhaltens 
seitens der Kartellanten, die für die nationalen 
Gerichte in der Sache rechtlich bindend sind. In 
Deutschland wird gemäß § 33a Abs. 2 S. 1 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen zudem widerleglich vermutet, dass ein Kar-
tell auch tatsächlich einen Schaden verursacht 
hat. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass sich 
diese Vermutung nur auf die Frage erstreckt, 
ob überhaupt ein Schaden entstanden ist und 
nicht auch für die im Einzelfall geltend gemachte  
Höhe des Schadens gilt.
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Rede zur Lage der Union: Kommissionspräsident Juncker 
möchte den Binnenmarkt stärken  

Am 13. September 2017 schlug der Präsident der Europäischen 
Kommission, Jean-Claude Juncker, in seiner Rede zur Lage der Union 
im Europäischen Parlament in Straßburg unter anderem vor, den 
Binnenmarkt der Europäischen Union zu stärken. Im Rat der Europä-
ischen Union (im Folgenden „Rat“) sollen künftig mehr Abstimmungen 
mit qualifizierter Mehrheit vorgenommen werden können und weniger 
Entscheidungen mit Einstimmigkeit getroffen werden müssen. Als 
konkrete Beispiele nannte Juncker die Bereiche der Körperschaft-
steuer und der Mehrwertsteuer, in denen die Mitgliedstaaten im Rat 
neue Rechtsetzungsvorschläge bislang nur einstimmig beschließen 
können. Dies bedeutete in der Praxis viel zu oft verwässerte Kompro-
misse und/oder Stillstand. Die wirklichen Probleme konnten so nicht 
angegangen werden.

Junckers Vision für ein Europa in der Zukunft

Nachdem die Europäische Kommission am 1. 
März 2017 ihr Weißbuch zur Zukunft Europas 
vorgestellt hatte, in dem fünf mögliche Szena-
rien für Europa im Jahr 2025 zur allgemeinen 
Diskussion gestellt worden waren (siehe aus-

führlich in Europaspiegel, Ausgabe Juli 2017, S. 
40-43), legte Kommissionspräsident Juncker in 
seiner Rede zur Lage der Union nun seine per-
sönliche Vorstellung von der Zukunft Europas 
dar. Er nannte dies sein persönliches, sechstes 
Szenario für die Zukunft der EU.

In diesem Szenario erteilt Juncker einem vie-
lerorts diskutierten Europa der zwei Geschwin-
digkeiten eine klare Absage. Die Idee eines  
gesonderten Parlaments für den Euroraum 
lehnt er eindeutig ab. Nach der Vorstellung 
Junckers sollen die Werte der Freiheit, Gleich-
berechtigung und Rechtsstaatlichkeit auch 
in Zukunft das Fundament der Europäischen  
Union bilden.

Nichtsdestotrotz schlägt der Kommissionsprä-
sident auch institutionelle Veränderungen vor. 

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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So will er die Ämter des Präsidenten der Euro-
päischen Kommission und des Präsidenten des 
Europäischen Rates zusammenlegen und die 
Position eines europäischen Wirtschafts- und 
Finanzministers schaffen. Diese neue Rolle soll 
vom jeweiligen Kommissar für Wirtschaft und 
Finanzen mitübernommen werden. Der neue 
europäische Wirtschafts- und Finanzminister 
soll zudem Vorsitzender der Eurogruppe sein.

Gleichzeitig betonte Juncker, den Subsidiari-
tätsgedanken noch stärker beachten zu wollen 
und dazu eine Task-Force unter Leitung des  
Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, 
Frans Timmermans, zu gründen, der auch Mit-
glieder des Europäischen Parlaments und der 
nationalen Parlamente angehören sollen.

Nach Ansicht des Kommissionspräsidenten 
müssen die Mitglieder der Europäischen Union 
kompromissfähig bleiben und Schengen- und 
Euroraum sollen auf weitere Staaten ausge-
dehnt werden. Die Mitgliedstaaten sollen sich 
auf einheitliche Sozialstandards einigen. Wäh-
rend ein Beitritt der Türkei zur EU in absehbarer 
Zeit ausgeschlossen bleibt, soll die Beitrittsper-
spektive für die Länder des westlichen Balkans 
aufrecht erhalten werden. Juncker machte 
deutlich, dass die EU in der Zukunft nach seiner 
Vorstellung wieder mehr als 27 Mitglieder ha-
ben wird.

Als die fünf Schwerpunkte der Europäischen 
Kommission im kommenden Jahr nannte 
Juncker die Stärkung der Handelspolitik, die 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der eu-
ropäischen Industrie, den Kampf gegen den  
Klimawandel, Cybersecurity und Migration.

Bewertung des BDE

Der BDE begrüßt die Vorschläge des Kommis-
sionspräsidenten zur Stärkung des Binnen-
markts.

Die dringend benötigten Reformen im Bereich 
Steuern sind mit dem Erfordernis der Einstim-
migkeit im Rat der Europäischen Union nicht 
zu machen. Leider erscheint es jedoch aus 
Sicht des BDE keinesfalls als sicher, dass sich 
die Vorschläge des Kommissionspräsidenten 
zur Änderung der Abstimmungsregeln im Rat 
im Bereich Steuern auch werden umsetzen  
lassen. Denn Voraussetzung dafür ist zunächst 
ein entsprechender einstimmiger Beschluss 
des Europäischen Rates. Bislang haben es die 
Mitgliedstaaten der EU stets vermieden, im  
Bereich Steuern mehr Kompetenzen auf die  
europäische Ebene zu übertragen. Vor dem Hin- 
tergrund der laufenden Streitigkeiten zwischen 
einigen Mitgliedstaaten und der Europäischen 
Union im Bereich Unternehmensbesteuerung 
scheint ein entsprechender einstimmiger Be-
schluss momentan sehr unwahrscheinlich.

Schließlich hätte sich der BDE - auch wenn dies 
in der Rede zur Lage der Union nicht unbedingt 
zu erwarten war - doch zumindest eine Er-
wähnung der Themen Kreislaufwirtschaft und  
Ressourcenschonung durch den Kommissi-
onspräsidenten gewünscht. Jedoch wurde die-
ser Themenbereich in der Rede bedauerlicher-
weise vollkommen ausgespart.

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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Europäische Kommission präsentiert ihre neue Strategie 
für die Industriepolitik 

Am 13. September 2017 präsentierte die Europäische Kommission 
eine neue Mitteilung mit dem Titel „Investitionen in eine intelligente, 
innovative und nachhaltige Industrie – Eine neue Strategie für die  
Industriepolitik der EU“. Mit dieser erneuerten Strategie werden alle 
bestehenden und neuen Initiativen zu einer umfassenden Industrie-
strategie zusammengeführt. Nicht alles in dieser Strategie ist daher 
neu.

Neue Strategie für die Industriepolitik

Die Strategie soll der europäischen Industrie 
dabei helfen, Weltmarktführer in den Bereichen 
Innovation, Digitalisierung und Dekarbonisie-
rung zu bleiben bzw. zu werden.

Die für den BDE wichtigsten Punkte unter den 
Hauptelementen der neuen Strategie sind:
• Neue Maßnahmen im Bereich Kreislaufwirt- 
 schaft;
• Verbesserung des Funktionierens des  
 öffentlichen Beschaffungswesens;
• Eine überarbeitete Liste der kritischen  
 Rohstoffe;
• Initiativen für eine ausgewogene und  
 fortschrittliche Handelspolitik sowie ein  
 europäischer Rechtsrahmen für das  
 Screening von ausländischen Direktinves- 
 titionen, die eine Gefahr für die Sicherheit  
 oder die öffentliche Ordnung darstellen  
 könnten.

Eine Reihe neuer Maßnahmen im Bereich Kreis-
laufwirtschaft kündigt die Europäische Kom-
mission für Dezember 2017 an.

Dazu wird eine Plastikstrategie gehören, die 
den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft für 
Kunststoffe in Europa zum Ziel hat und dies u.a. 
durch Förderung von Innovationen und Investi-
tionen erreichen will. Dazu gehört ebenfalls ein 
stärkerer Ausbau der Bioökonomie durch eine 
Verbesserung der Produktion erneuerbarer 
biologischer Ressourcen und der Verarbeitung 
dieser Ressourcen zu biogestützten Produkten 
und Bioenergie.

Die Europäische Kommission möchte auch 
weiterhin ihren Beitrag zur Sicherung einer 
zuverlässigen, nachhaltigen und kostengüns-
tigen Versorgung der europäischen Industrie 
mit Rohstoffen leisten. So hat die Europäische 
Kommission auch bereits eine überarbeitete 
Liste der für die EU kritischen Rohstoffe vorge-
legt. Die am 13. September 2017 in Form einer 
Mitteilung der Kommission vorgelegte Liste soll 
dabei helfen, Anreize dafür zu setzen, die eu-
ropäische Produktion der gelisteten Rohstoffe 
durch insbesondere verstärkte Recyclingtätig-
keiten zu fördern.

Die überarbeitete Liste enthält nunmehr bereits 
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27 für die EU kritische Rohstoffe. Die früheren 
Listen aus den Jahren 2011 und 2014 enthiel-
ten jeweils nur 14 bzw. 20 für die EU kritische 
Rohstoffe. Die beiden wichtigsten Parameter 
für die Einordnung eines Rohstoffes als kritisch 
waren erneut die wirtschaftliche Bedeutung 
und das Versorgungsrisiko. Im Vergleich zur 
Liste aus dem Jahr 2014 sind die folgenden 
neun Rohstoffe als kritisch für die EU neu in die 
Liste aufgenommen worden: Baryt, Bismut, 
Hafnium, Helium, Naturkautschuk, Phosphor, 
Scandium, Tantal und Vanadium. Von der Liste 
gestrichen werden konnten mittlerweile die 
Rohstoffe Chrom und Magnesit.

Zur Verbesserung des Funktionierens des  
öffentlichen Beschaffungswesens hat die  
Europäische Kommission am 3. Oktober 2017 
ein nicht-legislatives Paket von Maßnahmen 
vorgelegt. Dabei handelt es sich um zwei Mittei-
lungen und eine Empfehlung der Europäischen 
Kommission. Darüber hinaus wurde bis Ende 
des Jahres eine Konsultation zur Förderung von 
Innovationen durch die öffentliche Auftragsver-
gabe geschaltet.

Die Europäische Kommission möchte mit  
dieser Initiative vor allem den öffentlichen  
Einrichtungen in Europa dabei helfen, die Mög-
lichkeiten der öffentlichen Auftragsvergabe voll 
zu verstehen und in vollem Umfang zu nutzen. 
So sollen Zuschlagserteilungen viel stärker in-
novative, grüne und soziale Kriterien berück-
sichtigen, anstatt nur die Kosten im Blick zu 
haben. Es soll mehr Wettbewerb in der öffent-
lichen Auftragsvergabe geben und sowohl rein 
nationale Vergaben sollen verbessert als auch 
grenzüberschreitende Zuschlagserteilungen 
gefördert werden. Die Europäische Kommis-
sion möchte zudem den Zugang für KMUs 
zu den öffentlichen Beschaffungsmärkten in  
Europa und darüber hinaus verbessern. Es soll 

mehr Transparenz, Kohärenz und bessere Da-
tenqualität in der öffentlichen Auftragsvergabe 
erreicht, die Digitalisierung der Vergabever-
fahren gefördert und mehr Zusammenarbeit  
zwischen den öffentlichen Auftraggebern in 
der EU geschaffen werden.

Die Europäische Kommission hat erkannt, 
dass öffentliche Beschaffer häufig nicht über 
die nötigen Fachkenntnisse verfügen und 
greift dieses Problem mit ihrer Empfehlung zur  
Professionalisierung der öffentlichen Auftrags-
vergabe auf. In dieser Empfehlung werden die 
Mitgliedstaaten der EU ermutigt, Maßnah-
men zu ergreifen, um bestehende Defizite bei  
öffentlichen Beschaffern abzustellen. Die  
Europäische Kommission will ihrerseits den 
Austausch von „best practices“ und innovativen 
Ansätzen auf europäischer Ebene erleichtern.

Denn um über die öffentliche Beschaffung  
Innovationen zu fördern oder Umweltheraus-
forderungen anzugehen müssen die Bewer-
tungskriterien klar definiert und gerechtfertigt 
sein. Dies erfordert Kenntnisse und Fähigkeiten 
auf Seiten der öffentlichen Beschaffer, um auch 
kompliziertere Verfahren rechtssicher durch-
führen zu können.

Eine der beiden Mitteilungen hat ganz konkret 
große Infrastrukturprojekte im Blick und setzt 
darauf, dass ein freiwilliges ex-ante-Bewer-
tungsverfahren zur Bewertung von Großprojek-
ten im Hinblick auf ihre EU-Rechtskonformität 
durch die Europäische Kommission sowie ein 
von der Europäischen Kommission eingerich-
teter Informationsdienst für die Beantwortung 
spezifischer Fragen den öffentlichen Beschaf-
fern in diesem Bereich eine Hilfe sein wird.

Der BDE zeigt sich bei diesem Thema ent-
täuscht darüber, dass das von der Europäi-
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schen Kommission vorgestellte Paket keine 
Leitlinien für die Mitgliedstaaten zur Auslegung 
und Anwendung der Ausnahmen vom Verga-
berecht für Inhouse-Vergaben und die inter-
kommunale Zusammenarbeit enthält. Der BDE 
hatte die Europäische Kommission angesichts 
der Missbrauchsanfälligkeit dieser Ausnahmen 
in mehreren Gesprächen und auch über Initiati-
ven seines europäischen Dachverbandes FEAD 
mehrmals auf die dringende Notwendigkeit 
entsprechender Auslegungshilfen hingewie-
sen.

Beim Thema Handelspolitik ist es der Europä-
ischen Kommission wichtig, dass Europa im 
Rahmen fairer globaler Wettbewerbsbedin-
gungen agieren kann. Dazu werden nach Mei-
nung der Europäischen Kommission stärkere 
handelspolitische Schutzinstrumente und ein 
neuer Rahmen für das Screening ausländischer 
Direktinvestitionen, die ein Risiko für die Sicher-
heit oder öffentliche Ordnung darstellen könn-
ten, beitragen.

Die Europäische Kommission weist darauf hin, 
dass im Bereich des öffentlichen Beschaf-
fungswesens viele der wichtigsten Handels-
partner der EU weiterhin restriktive Praktiken 
anwenden, die EU-Unternehmen diskriminie-
ren und der gegenseitigen Marktöffnung ent-
gegenstehen. Die Europäische Kommission 
fordert daher eine rasche Annahme ihres 
überarbeiteten Vorschlags für ein Instrument  
betreffend das internationale Beschaffungswe-
sen. Gemäß dieses Verordnungsvorschlages 
soll die Europäische Kommission bei einzelnen 
Vergabeverfahren für Aufträge im Geltungsbe-
reich der EU-Vergaberichtlinien (also oberhalb 
der dort festgelegten Schwellenwerte) unter 
bestimmten Voraussetzungen die Möglich-
keit erhalten, bei Angeboten aus Drittstaaten 
Preisanpassungsmaßnahmen in Form von  

Aufschlägen festzulegen, wenn sie zu dem 
Schluss gelangt ist, dass europäische Unter-
nehmen auf den Beschaffungsmärkten dieses 
Drittstaates diskriminiert werden.

Die Europäische Kommission versteht dies als 
ein Instrument zur Förderung eines offenen 
und gegenseitigen Zugangs zu den öffent-
lichen Beschaffungsmärkten in der ganzen 
Welt. Im Rat der Europäischen Union wird das  
Instrument jedoch von einigen Vertretern der 
Mitgliedstaaten als gefährliche protektionis-
tische Maßnahme bewertet, deren Annahme 
handelspolitische Vergeltungsmaßnahmen 
nach sich ziehen könnte.

Um Bedenken aufzugreifen, wonach europäi-
sche Unternehmen, und insbesondere staat-
liche Unternehmen,  im Bereich Schlüssel-
technologien aus strategischen Gründen von 
ausländischen Investoren übernommen wer-
den könnten, hat die Europäische Kommission 
den Mitgliedstaaten bereits am 13. September 
2017 einen Rahmen für das Screening auslän-
discher Direktinvestitionen, die ein Risiko für 
die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung  
darstellen könnten, sowie einen Mechanismus 
für die Zusammenarbeit und einen Rahmen für 
das Screening auf EU-Ebene vorgeschlagen.

Die Aufforderung dazu kam im Februar die-
ses Jahres insbesondere aus der deutschen, 
französischen und italienischen Regierung.  
Gegenwärtig nehmen bereits etwa die Hälf-
te der Mitgliedstaaten der EU entsprechende 
„Screenings“ vor. Der neue Verordnungsent-
wurf will dafür einen allgemeinen Rechtsrahmen 
festlegen und einen Kooperationsmechanismus 
für bestehende Überprüfungsmechanismen 
einführen. Bei der Überprüfung einer auslän-
dischen Direktinvestition aus Gründen der  
Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung  
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sollen die Mitgliedstaaten und die Europäische 
Kommission unter anderem potenzielle Aus-
wirkungen auf folgende Aspekte berücksich-
tigen können: kritische Infrastrukturen, ein-
schließlich Energie, Verkehr, Kommunikation, 
Datenspeicherung, Weltraum- oder Finanz-
infrastrukturen sowie sensible Einrichtungen; 
kritische Technologien, einschließlich künstlicher 
Intelligenz, Robotik, Halbleiter, Technologien 
mit potenziellen Anwendungen mit doppeltem 
Verwendungszweck, Cybersicherheit, Welt-
raum- oder Nukleartechnologie; Versorgungs-
sicherheit kritischer Ressourcen, Zugang zu 
sensiblen Informationen oder die Fähigkeit, 
sensible Informationen zu kontrollieren.

Eine Verpflichtung zur Einführung eines Über-
wachungsmechanismus enthält der Verord-
nungsentwurf nicht.
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