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Ergebnisse der Trilogverhandlungen über die Änderung der
Abfallrichtlinien
Am 25. November und am 17. Dezember fanden die fünfte und
sechste Trilogverhandlung zwischen den drei europäischen Institutionen über den Kommissionsvorschlag zur Änderung der Abfallrichtlinien statt. Europaparlament und Rat der EU konnten sich erst nach
Redaktionsschluss in den frühen Morgenstunden des 18. Dezember
auf eine gemeinsame Position einigen. Dieses Dossier stellt daher nur
Kompromisse der fünften Verhandlungsrunde vor. Recycling- und
Deponieziele sowie deren Berechnungsmethode werden ausführlich
im nächsten Europaspiegel behandelt.

Am 26. Mai 2016 legte die Berichterstatterin des Umweltausschusses, Simona Bonafè,
Berichtsentwürfe vor. Die Berichte zum Paket
Abfallrahmenrichtlinie, Verpackungsrichtlinie
und Deponierichtlinie wurden am 27. Januar
2017 vom Umweltausschuss fast einstimmig
angenommen. Am 14. März 2017 wurden sie
im Plenum verabschiedet. Gleichzeitig wurde
den Berichterstattern ein Mandat zur Aufnahme von Trilogverhandlungen erteilt.
© Clyde Kull

Hintergrund
Am 2. Dezember 2015 hatte die Kommission
ein überarbeitetes Kreislaufwirtschaftspaket
vorgestellt. Wie schon beim ersten Kreislaufwirtschaftspaket bestand der Kern des Pakets
aus Änderungsvorschlägen zu der Abfallrahmenrichtlinie, der Verpackungsrichtlinie, der
Deponierichtlinie, der Elektro- und Elektronikaltgeräterichtlinie, der Altautorichtlinie sowie
der Batterie- und Akkurichtlinie.
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Der Ausschuss der Ständigen Vertreter der
Mitgliedstaaten erteilte seinerseits am 19. Mai
ein Mandat an die Ratspräsidentschaft, zu dem
Zeitpunkt ausgeführt durch Malta, mit den Trilogverhandlungen zu beginnen.
Seitdem haben fünf Trilogverhandlungen stattgefunden, die letzte am 25. November. Auf
technischer Ebene fanden Treffen zur Kompromissfindung zuletzt beinahe täglich statt. Die
Ratspräsidentschaft, derzeit ausgeführt durch
Estland, hat eine sechste und letzte Trilogverhandlung auf Sonntag, den 17. Dezember, ge-
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legt. Ursprünglich war ein Umweltrat für den 19.
Dezember vorgesehen. Dieser Termin wurde
kurzfristig abgesagt.

Zwischenstand der Trilogverhandlungen
Im Folgenden sollen die aus Sicht des BDE
wesentlichen Zwischenergebnisse knapp dargestellt werden.
Abfallrahmenrichtlinie
Rat und Europaparlament haben sich darauf geeinigt, in einem Erwägungsgrund ausdrücklich
darauf hinzuweisen, dass anhand der Definition
des Siedlungsabfalls der Richtlinie kein Hinweis
auf die öffentliche oder private Ausgestaltung
der Bewirtschaftung des Siedlungsabfalls abzuleiten ist. Ein entsprechender klärender Passus
in der Definition, wie vom Europaparlament vorgeschlagen, wird ebenso vom Rat unterstützt.
Das Europaparlament zieht den Vorschlag, eine
Definition von Gewerbe- und Industrieabfall
einzuführen, zurück. Es wollte ursprünglich die
Mitgliedstaaten dazu verpflichten, die Einführung von Getrenntsammelsystemen in diesem
Bereich, zumindest für Metalle, Kunststoffe,
Papier und Pappe, Bioabfall, Glas und Holz, zu
fördern.
Im Gegenzug akzeptiert der Rat die Forderung des Europaparlaments, dass Mitgliedstaaten die Getrenntsammlung von Bau- und
Abbruchabfall durch Förderung selektiver Abbrucharbeiten unterstützen. Die Kommission
soll zudem bis 2025 prüfen, ob ein spezifisches
Recyclingziel für Bau- und Abbruchabfall eingeführt werden sollte.
Die Kommission wie auch das Parlament woll-
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ten die offizielle Anerkennung von Einrichtungen zur Vorbereitung zur Wiederverwendung
einführen. Dies lehnt der Rat ab. Als Kompromiss stimmt er jedoch zu, dass die Mitgliedstaaten entsprechende Einrichtungen fördern
und ihren Zugang zu Abfallfraktionen, die zur
Wiederverwendung vorbereitet werden können, erleichtern sollten.
Im Bereich Lebensmittelabfall konnte man sich
auf eine breite Definition von Lebensmittelabfall
in Anlehnung der Verordnung (EC/178/2002)
über Lebensmittelsicherheit sowie eine Referenz zu dem nachhaltigen Entwicklungsziel
der Vereinten Nationen zu Lebensmittelverschwendung einigen. Die Kommission soll
per delegiertem Rechtsakt eine einheitliche
Berechnungsmethode für Lebensmittelabfall
einführen und bis 2025 überprüfen, ob ein Reduktionsziel direkt in der Abfallrahmenrichtlinie
verankert werden soll. Der Vorschlag des Europaparlaments, eine eigene Lebensmittelabfallhierarchie einzuführen, wurde im Gegenzug
aufgegeben.
Die erweiterte Herstellerverantwortung wurde
ausgiebig diskutiert. Für Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung, die für Produzenten verpflichtend sind, sollen gewisse
Mindestkriterien gelten. Den Mitgliedstaaten
soll gemäß Ratsauffassung freigestellt sein,
auch bei freiwilligen Systemen deren Anwendung vorzuschreiben. Die Verhandlungspartner einigten sich darauf, dass die Kommission in
Konsultation mit den Mitgliedstaaten Leitfäden
über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Systemen sowie die Modulierung von
Beitragszahlungen für umweltbewusstes Design ausarbeitet. Der Rat arbeitet zudem darauf
hin, dass Mitgliedstaaten entscheiden können,
ob und wie die Finanzierung der Abfallbewirtschaftungskosten unter den verschiedenen
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Akteuren aufgeteilt wird. Einzig die Einschränkung solle gelten, dass mindestens die Hälfte
aller Entsorgungskosten den Herstellern auferlegt bleibt.
Artikel 10 legt fest, dass Mitgliedstaaten sicherstellen sollen, dass Abfall im Sinne der Abfallhierarchie verwertet wird. Das Europaparlament fordert, die zugelassenen Ausnahmeregelungen, die besagen, dass Abfall getrennt
gesammelt werden muss insofern es technisch
machbar, ökologisch vorteilhaft und wirtschaftlich zumutbar (sog. TEEP-Ausnahmeregelung)
ist, zu streichen. Stattdessen soll lediglich eine
Ausnahmemöglichkeit für dünn besiedelte
Gebiete eingeführt werden. Der Rat hat diesen Ansatz abgelehnt. Der vorliegende Kompromissvorschlag der Kommission beschreibt
den TEEP-Ansatz umfangreicher, schränkt ihn
jedoch nicht ein. Zudem wird klargestellt, dass
verschiedene Wertstoffe auch gemeinsam
getrennt gesammelt werden können insofern
dies der Qualität des Recyclingmaterials nicht
abträglich ist. Im Gegenzug akzeptiert der Rat
eine Verpflichtung des Aufbaus von Getrenntsammelsystemen für gefährlichen Siedlungsabfall bis 2025. Ebenso wird die vom Europaparlament geforderte Einschränkung, dass
getrennt gesammelter Siedlungs- und Bioabfall
nicht verbrannt werden darf, in einem neuen
Absatz aufgenommen.
Bei der Berechnungsmethode zur Ermittlung
der nationalen Recyclingquoten wurde noch
keine Einigung erzielt. Der Rat kann jedoch einem Kompromissvorschlag der europäischen
Kommission zustimmen, der besagt, dass bis
1. Juli 2019 Durchführungsakte angenommen
werden sollen, welche gemeinsame Regeln,
Prüf- und Berichtsverfahren festlegen. Diese
sollen insbesondere für die auf den Input anwendbaren Standardverlustraten gelten, de-
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ren Höhe von Abfallfraktion und Bewirtschaftung abhängen soll. Für Bioabfall soll weiterhin
der Input in die Behandlungsanlage zählen. Ab
2030 soll jedoch nur noch getrennt gesammelter biologischer Siedlungsabfall in der Recyclingquote ausgewiesen werden dürfen.
Bioabfall soll gemäß Kompromissvorschlag
der Kommission bis Ende 2025 entweder an
der Quelle getrennt und recycelt werden oder
getrennt gesammelt werden. Verpackungen
mit ähnlichen Eigenschaften der biologischen
Abbaubarkeit bzw. Kompostierbarkeit können,
wenn Mitgliedstaaten dies erlauben, gemeinsam mit Bioabfall gesammelt werden. Eine
Förderung der Kompostierung im heimischen
Garten durch die Mitgliedstaaten wird abgelehnt.
Verpackungs- und Verpackungsabfallrichtlinie
Der Rat möchte die rechtliche Basis der Verpackungs- und Verpackungsabfallrichtlinie von
Artikel 114 auf Artikel 192 (1) ändern. Artikel
114 beschreibt die Beschlussfassung auf europäischer Ebene im Bereich des Binnenmarkts
und Artikel 192 (1) die Beschlussfassung im
Bereich des Umweltschutzes. Artikel 114
schränkt für harmonisierte Bereiche die Möglichkeiten der Mitgliedstaaten ein, einzelstaatliche Regelungen beizubehalten. Die Kommission kann gewisse Regelungen ablehnen,
wenn sie davon ausgeht, dass diese nicht dem
Gesundheits- oder Umweltschutz dienen,
sondern lediglich eine verschleierte Handelsbeschränkung darstellen. Ebenso kann die
Kommission oder der Mitgliedstaat direkt den
europäischen Gerichtshof anrufen, wenn sie
der Auffassung sind, dass ein Staat seine Befugnisse missbraucht. Artikel 192 (1) hingegen
fordert für die Beschlussfassung im Gegensatz
zu Artikel 114 die Anhörung des Ausschusses
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der Regionen. Zudem können, wenn eine Maßnahme mit unverhältnismäßig hohen Kosten
für die Behörden eines Mitgliedstaats verbunden ist, vorübergehende Ausnahmeregelungen
sowie die Unterstützung durch den Kohäsionsfonds beschlossen werden.
Der Rat möchte in Artikel 5 („Wiederverwendung“) ausdrücklich die Möglichkeit der Förderung wiederverwendbarer Verpackungen
durch Einzelmaßnahmen der Mitgliedstaaten
erlauben. Dies soll beispielsweise durch die
Einrichtung von Pfandsystemen oder durch
Mindestprozentzahlen für die Vermarktung
wiederverwendbarer Verpackungen geschehen. Zur Berechnung der Recyclingquoten von
Verpackungen sollen die Mitgliedstaaten wiederverwendbare Verpackungen verrechnen
dürfen. Die Kommission soll bis Mitte 2019
Durchführungsakte zur einheitlichen Berichterstattung über wiederverwendbare Verpackungen erlassen. Auf Basis dieser Berichte soll die
Kommission bis Ende 2024 einen Bericht und,
falls nötig, einen Regulierungsvorschlag über
ein EU-weites quantitatives Ziel der Wiederverwendung von Verpackungen erlassen.
Bei den Recyclingzielen für die einzelnen Verpackungsmaterialien liegen Rat und Europaparlament noch weit auseinander. Während
das Europaparlament bis 2025 Zielsetzungen
von bspw. 60% für Kunststoff und 65% für Holz
fordert, setzt sich der Rat Zielsetzungen von
30% für Kunststoff und 25% für Holz ein.
Dafür wurde die Forderung des Europaparlaments akzeptiert, die in Anhang II festgelegten grundlegenden Anforderungen an Verpackungen zur Zulassung im Binnenmarkt mit
Hinsicht auf verbessertes Design zur Wiederverwendung und der Förderung von qualitativ
hochwertigem Recycling zu verschärfen. Die
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Kommission soll zu diesem Zweck einen Regulierungsvorschlag ausarbeiten. Diese Absicht
findet sich auch in dem Entwurf der Kunststoffstrategie wieder. Die Kommission wird
demnach vorrangig die grundlegenden Anforderungen für Kunststoffverpackungen formulieren.
Parlament und Rat haben sich zudem auf die
Ausarbeitung von Definitionen und Fördermaßnahmen für biobasierte Verpackungen
geeinigt. Die grundlegenden Anforderungen
für biologisch abbaubare Verpackungen sollen
leicht verschärft werden und festlegen, dass
der Großteil in Kohlendioxid, Biomasse und
Wasser zerfallen muss. Oxo-fragmentierbare
Kunststoffverpackungen dürfen nicht zu den
biologisch abbaubaren Verpackungen zählen.
Deponierichtlinie
Die vorgeschlagenen Deponieverbote des
Europaparlaments werden vom Rat nicht akzeptiert. Das Europaparlament hatte gefordert, dass bis Ende 2030 lediglich der aus
Verwertungsanlagen resultierende Restabfall
deponiert werden darf. Der Rat kann sich jedoch
lediglich zu der Formulierung durchringen, dass
Mitgliedstaaten versuchen sollten, sicherzustellen, dass ab 2030 Abfall, der für Recycling
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oder andere Verwertungsmaßnahmen geeignet ist, nicht mehr in Deponien zugelassen
wird.

bereits umfangreich belegt. Ebenso ist die
Energie- und Rohstoffeinsparung von Wertstoffen nachgewiesen.

Der Rat möchte die Deponierung jedoch auf
10% des jährlich anfallenden Siedlungsabfalls
begrenzen. Hierzu soll eine einheitliche Erfassung der deponierten Siedlungsabfallmengen
eingeführt werden. Die Mengen an Siedlungsabfall, die nach Behandlung in einer Sortieranlage, einer mechanisch-biologischen Anlage
oder einer thermischen Verbrennungsanlage
deponiert werden sollen als deponierter Siedlungsabfall gelten. Die Mengen an Siedlungsabfall, die nach der Behandlung durch eine
Recyclinganlage oder eine thermische Verwertungsanlage deponiert werden sollen jedoch
nicht dazu zählen.

Der Vorschlag des Rates, für die Berechnung
der Recyclingquote die Möglichkeit der Anwendung standardisierter Verlustraten einzuführen,
sollte nur akzeptiert werden, wenn die Kommission harmonisierte Raten einführt. Ansonsten bleiben die EU-Recyclingquoten weiterhin
nicht miteinander vergleichbar. Die Anwendung
von Verlustraten, somit die Fortführung der in
Deutschland angewandten Inputmessung in
die Sortierung, ist für die meisten Recyclingströme nicht erforderlich. Es kann stattdessen
ohne großen zusätzlichen Aufwand nachvollzogen werden, wie groß der Anteil des Sortierinputs ist, der tatsächlich einem Recyclingverfahren zugeführt wird. Ab sofort sollte lediglich
Bioabfall, der getrennt gesammelt wurde, bei
der Recyclingquote berücksichtigt werden.

Bewertung des BDE
Der BDE ist zufrieden, dass auch in den Erwägungsgründen noch einmal deutlich gemacht
wird, dass die Definition der Siedlungsabfalls in
der EU-Richtlinie keine Rückschlüsse auf die
Entscheidungsfreiheit für die Bewirtschaftung
dieser Abfallart durch öffentlich-rechtliche Unternehmen oder Privatunternehmen abgeleitet
werden soll und kann.
Für die Getrenntsammlung von Wertstoffen
und der biologischen Fraktion des Siedlungsabfalls sollte keine allgemeine Ausnahmeregelung
gelten. EU-weit beweisen bereits zahlreiche, in
Besiedelungsdichte, Wirtschaftsleistung und
Infrastruktur stark voneinander abweichende Kommunen, dass die getrennte Sammlung
technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar ist. Die großen Beiträge der Bioabfallsammlung zum Erreichen der Klimaziele und
somit die ökologische Sinnhaftigkeit ist ebenso

8

Die Verwendung biologisch abbaubarer Kunststoffe wird in Deutschland allgemein noch äußerst kritisch gesehen. Dies liegt insbesondere
in der Tatsache, dass undifferenziert über Stoffe mit höchst unterschiedlichen Eigenschaften
der biologischen Abbaubarkeit gesprochen
wird. Viele dieser Stoffe werden in einem industriellen Vergärungsprozess mit nachgelagerter
Kompostierung nicht schnell genug abgebaut.
Die biologischen Kunststofftüten sind jedoch
auf dem Vormarsch. In Supermärkten Frankreichs, Italiens, Nordspaniens und Belgiens ist
bereits jetzt oder in wenigen Jahren nur noch
diese Art von Kunststofftüten erlaubt. Es ist
absolut zwingend für biologisch abbaubare
Kunststoffe einen strikten EU-Standard zu erarbeiten, der garantiert, dass lediglich solche
vermarktet werden, die über den Kompostierungsweg ohne zusätzlichen Aufwand oder
Qualitätseinbuße verwertet werden kann. Der
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derzeitige Standard EN 13432 ist hierfür nicht
geeignet. Ansonsten werden die biologisch
abbaubaren Kunststoffe thermisch verwertet
werden.
Der Vorschlag zur Ausarbeitung strengerer
und stärker an der Recyclingfähigkeit ausgelegter grundlegender Anforderungen für Verpackungen wird grundsätzlich begrüßt. Ebenso
der Versuch über die Anwendung von BonusMalus-Systemen in den Beitragsregelungen
für die erweiterte Herstellerverantwortung
finanzielle Anreize für wiederverwendbare und
recyclingfähige Verpackungen einzuführen ist
konsensfähig.
Die Deponierung unbehandelter Siedlungsabfälle, die noch vielerorts gängige Praxis ist,
muss ausgeschlossen werden. Für eine vollzugstaugliche Lösung braucht es eine unmissverständliche Pflicht zur Vorbehandlung sämtlicher Siedlungsabfälle, die die Deponierung
von Wertstoffen, sowie instabiler biologischer
Reststoffe verhindert. Die mengenmäßige
Begrenzung der Deponierung behandelter
Siedlungsabfälle auf zehn Prozent erscheint
zudem noch nicht ambitioniert genug, vorbehaltlich der Prämisse der vorgeschlagenen
Methode zur Berechnung der Deponiequote,
welche die deponierten Abfälle aus der thermischen Verwertung ausklammert.
Der BDE hat sich vor der sechsten Trilogverhandlung mit einem Schreiben an den Staatssekretär Flasbarth gewandt, um auf den Punkt
der Deponierung und der ausnahmslosen Bioabfallsammlung hinzuweisen.
Auf der sechsten Trilogverhandlung haben die
Verhandlungspartner ein vorläufiges Ergebnis
erzielen können. Am 20. Dezember werden die
ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten über
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die Ergebnisse unterrichtet. Früh im nächsten
Jahr soll das Ergebnis dann zunächst vom Europaparlament in erster Lesung und anschließend formal vom Rat der EU angenommen
werden.
Unmittelbar vor Redaktionsschluß aüßerte sich
der BDE mit folgender Presseerklärung zum
Ergebnis der Trilogverhandlung:
„Der BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft
e. V. begrüßt grundsätzlich den Abschluss der
Trilogverhandlungen. Die Recyclingziele für
Siedlungsabfälle – 60 Prozent ab 2030 und 65
Prozent ab 2035 –, die übergreifende Quote für
Verpackungsabfälle – 65 Prozent ab 2025 und
70 Prozent ab 2030 – sowie die Einführung einer einheitlichen Berechnungsmethode setzen
einen soliden und zukunftsweisenden Rahmen
für den Ausbau einer europäischen Kreislaufwirtschaft.
Nach einem Sitzungsmarathon von über 18
Stunden hat sich die estnische Präsidentschaft
mit Vertretern des Europäischen Parlaments
in den frühen Morgenstunden des 18. Dezember auf ein vorläufiges Ergebnis über das europäische Abfallpaket geeinigt. Dieses Ergebnis
muss jetzt noch vom Umweltrat und dem Plenum des Europäischen Parlaments bestätigt
werden. Dies soll im ersten Quartal 2018 erfolgen. Insgesamt hat es 26 Sitzungen der technischen Arbeitsgruppe des Rates sowie sechs
Trilogsitzungen bedurft, um zu einer Einigung
über die vier Legislativvorschläge zur Abfallrahmenrichtlinie, Verpackungsrichtlinie, Deponierichtlinie und der Anpassung der E-Schrott-,
Altauto- sowie Batterie- und Akkurichtlinie zu
kommen.
BDE-Präsident Peter Kurth: „Es ist zu begrüßen,
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dass sich Parlament und Kommission bei den
Recyclingquoten gegenüber dem Rat durchgesetzt haben. Nur mit ehrgeizigen Zielen kann
die Kreislaufwirtschaft ernsthaft vorangebracht
werden. Neben den übergreifenden Quoten für
Siedlungs- und Verpackungsabfälle bewertet
der BDE auch die Festlegung der Quoten für
die einzelnen Verpackungsströme – Kunststoffe 50 Prozent/55 Prozent, Holz 25 Prozent/30
Prozent, Metall 70 Prozent/80 Prozent, Aluminium 50 Prozent/60 Prozent, Glas 70 Prozent
/75 Prozent und Papier 75 Prozent/85% Prozent jeweils ab 2025 bzw. ab 2030 – als positiv.
Hinsichtlich der Bioabfälle hätten wir uns natürlich gewünscht, wenn die Getrenntsammlung
direkt bei der Umsetzung gegriffen hätte und
nicht, wie jetzt vereinbart, erst ab 2023. Aber so
ist zumindest die richtige Weichenstellung vorgenommen worden.“
Kritisch hingegen bewertet der BDE den gefundenen Kompromiss zur Deponierung von Siedlungsabfall: erst ab 2035 soll gelten, dass nur
noch 10 Prozent der Siedlungsabfälle deponiert werden dürfen. Diese Frist soll für die Mitgliedsstaaten, die im Jahr 2013 noch mehr als
60 Prozent ihrer Siedlungsabfälle deponiert haben, sogar um weitere fünf Jahre, also bis 2040,
hinausgeschoben werden. Der BDE bedauert
nachdrücklich, dass sich hier der Rat gegenüber
Parlament und Kommission durchgesetzt hat.
Er sieht damit die ehrgeizige Zielsetzung, künftig mehr zu recyceln und Ressourcen zu schonen, zu einem guten Teil konterkariert.“
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Aufruf zu einem Marktverbot für oxo-abbaubare
Kunststoffverpackungen
Über 150 Unterzeichner aus Wirtschaft und Politik unterzeichnen einen
Aufruf zu einem weltweiten Verbot der Vermarktung von oxo-abbaubaren
Kunststoffverpackungen. Die biologische Abbaubarkeit dieser Art von
Verpackungen, die aus herkömmlichen Polymeren bestehen, aber aufgrund von Chemikalien schneller in Kunststoffteilchen fragmentieren, ist
demnach höchst zweifelhaft. Stattdessen könnten sie das Vermüllungsproblem an Land und Wasser verstärken.

Hintergrund
Die „Ellen Mac Arthur Foundation“, die Stiftung einer ehemaligen Weltrekordhalterin im
Weltumsegeln, hat sich zum Ziel gesetzt, den
Aufbau der Kreislaufwirtschaft weltweit zu fördern. Die Stiftung ist aufgrund ihrer starken
Vernetzung mit multinationalen Unternehmen
und politischen Entscheidungsträgern seit der
Gründung im Jahre 2010 zu einer einflussreichen Stimme im Bereich der nachhaltigen Wirtschaftspolitik geworden.
Unter ihrer Leitung wurde die Initiative „New
Plastics Economy“ angestoßen. Ziel ist es,
Impulse für eine stärkere Nachhaltigkeit der Kunststoffwirtschaft zu
geben. Zu den Kernpartnern der Initiative gehören Amcor, Danone, Mars, Novamont, Pepsico, Coca-Cola, Unilever und Veolia.
Am 5. November 2017 veröffentlichte die Initia-tive einen Aufruf zu einem weltweiten Verbot oxo-abbaubarer Kunststoffverpackungen.
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Der Aufruf wurde bereits von 150 Organisationen unterzeichnet. Hierunter zählen u.a. BASF,
Novamont, Veolia, Suez, Der Grüne Punkt,
WWF, Greenpeace, NABU sowie 10 Mitglieder
des Europaparlaments.

Begründung des Aufrufs zum weltweiten
Marktverbot
Unter oxo-abbaubaren Kunststoffen versteht
die Initiative herkömmliche Polymere (bspw.
LDPE), denen Chemikalien zugefügt sind, um
die Oxidation und Fragmentierung des Materials unter Einfluss von UV-Strahlen bzw. Hitze
und Sauerstoff zu beschleunigen. Es wird dabei
angenommen, dass die Fragmentierung in kleinere Kunststoffpartikel den Prozess des biologischen Zerfalls beschleunigt. Dabei wird der
biologische Zerfall als Aufspaltung in natürlich
vorkommende Moleküle, z. B. Kohlendioxid und
Wasser, unter Beteiligung von Mikroorganismen
definiert. In der Praxis hängt dieser Prozess
jedoch von stark variierenden Kriterien ab, u. a.
von der Teilchengröße, der Menge an Additiven
sowie den Umweltfaktoren, denen das Material
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ausgesetzt ist (z. B. Temperatur, biotische Faktoren).
Im vergangenen Jahrzehnt hat oxo-abbaubarer
Kunststoff zunehmend Beachtung als mögliche
Lösung des Problems der Vermüllung von Land
und Meeren mit Kunststoffabfall gefunden. In
einigen Ländern (z.B. Elfenbeinküste, Südafrika, Ghana, Togo, Saudi Arabien, Vereinigte
Arabische Emirate, Pakistan und Jemen) wurde
das Material für bestimmte Anwendungen verpflichtend. Darüber hinaus wird es bereits weltweit, auch in der EU, vermarktet (laut Herstellerangaben bereits in knapp 100 Ländern).
Laut Initiative finden sich jedoch nur wenige
Experten, die die Behauptung effektiver biologischer Abbaubarkeit des oxo-abbaubaren
Kunststoffs unterstützen. Eine große Bandbreite an Akademikern ist stattdessen der
Auffassung, dass sie keine Lösung des Kunststoffproblems darstellen. Stattdessen könnte
die Behauptung der schnellen Abbaubarkeit zur
einer Zunahme der Vermüllung führen. Viele
Studien belegen, dass die ständige biologische
Degradierung zeitlich stark variiert und häufig
länger dauert als behauptet. In dieser Zeit bleiben die fragmentierten Kunststoffteile, also
auch Mikroplastik, in der Umwelt. Es besteht
daher die Gefahr der Bioakkumulation, welche
aufgrund der Nahrungsmittelkette auch für die
menschliche Gesundheit Risiken birgt.
Die Unterzeichner bekräftigen stattdessen,
dass sich das Material derzeit für keine Form
nachhaltiger Abfallbewirtschaftung eignet.
Oxo-abbaubarer Kunststoff kann derzeit von
den meisten Kunststoffrecyclinganlagen nicht
heraussortiert werden. Es erhöht daher den
Fremdstoffanteil in Rezyklaten und verringert
so deren Qualität und Wert. Ebenso erfüllt oxoabbaubarer Kunststoff nicht die Vorgaben für
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eine Kompostierung. Der biologische Abbauprozess dauert zu lange und so bleiben Kunststoffteile im Kompost erhalten.
Ein generelles Vermarktungsverbot für oxo-abbaubaren Kunststoff wird deshalb von den 150
Unterzeichnerorganisationen auf Grund des
Vorsorgeprinzips unterstützt.

Bewertung des BDE
Die Vermüllung der Meere mit Kunststoffabfällen ist eines der größten Umweltprobleme
unserer Zeit. Um die Anreicherung von Land
und Meer mit Kunststoffverpackungen, die sich
teilweise nur über einen Zeitraum von 100 Jahren abbauen, zu verhindern, müssen verschiedene Eintragswege geschlossen werden. In
vielen Ländern ist das achtlose Wegwerfen von
Kunststoffabfall noch weit verbreitet. Aufklärungskampagnen und Sanktionierungen haben
in Nordeuropa zu einem wachsenden Problembewusstsein und relativ niedrigen Vermüllungsraten beigetragen.
Gleichzeitig könnten Innovationen im Bereich
der Biokunststoffe selbstverständlich, insofern
die schnelle und vollkommene Abbaubarkeit
an Land und im Wasser zweifelsfrei gegeben
ist, eine technische Lösung sein. Problematisch ist derzeit, dass höchst unterschiedliche
Materialien als biologisch abbaubarer Kunststoff vermarktet werden. Die Komplexität des
Themas und teils bewusst in Kauf genommene
Verwirrung vieler Marktteilnehmer durch einige
Produzenten erschweren die Vermarktung von
einwandfrei biologisch abbaubaren Materialien. So lässt sich auch erklären, dass BASF und
Novamont, zwei führende Unternehmen der
Erforschung biologisch abbaubarer Kunststoffe, den Aufruf zum Verbot der oxo-abbaubaren
Kunststoffe unterzeichnet haben.
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Die Verwendung biologisch abbaubarer Kunststofftüten für die Bioabfallsammlung steht
aktuell in der Entsorgungswirtschaft in der Diskussion. Einige Städte haben hierdurch eine
hohe Steigerung der getrennten Sammlung
von Küchenabfällen erreicht. Problematisch ist
jedoch, dass viele biologisch abbaubare Kunststoffe in den beschleunigten Abbauprozessen
der industriellen Biomethanisierung und Kompostierung nicht funktionieren. Da sich das
Modell in einigen Regionen durchgesetzt hat
und vermutlich weiter ausgebaut werden wird,
wäre es an der Zeit, einen klaren EU-Standard
für die biologische Abbaubarkeit in industriellen
Prozessen auszuarbeiten.
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Regionalregierung von Navarra legt ehrgeizigen
Abfallgesetzentwurf vor
In Nordspanien beschließt nach Katalonien nun auch Navarra eine ehrgeizige Modernisierung der Abfallbewirtschaftung. Während derzeit noch
60% der Siedlungs- und Gewerbeabfälle deponiert werden, soll künftig
ausnahmslos getrennt gesammelt werden, um bis 2027 über 75% der Abfälle einer Wiederverwendung oder einem Recycling zuzuführen. Zudem
soll eine Deponiesteuer von 20€ für die Verbrennung und die Deponierung eingeführt werden.

Hintergrund

fall. 150.000 Tonnen, also knapp 60%, werden
deponiert.
Der Abfallplan Navarra für 2017-2027 wurde am 14. Dezember 2016 angenommen. Er
legt unter anderem die Ausarbeitung eines
umfangreichen Abfallgesetzes für 2017 fest.
Am 22. November 2017 hat nun die Regionalregierung einen Gesetzesentwurf über Abfall und Abfallsteuern angenommen. Er wurde
dem Parlament von Navarra zur Diskussion und
Abstimmung vorgelegt. Die Abstimmung ist für
Anfang 2018 vorgesehen.

Fotolia © evbuh15

Navarra ist eine von 17 autonomen Gemeinschaften Spaniens. Mit ca. 650.000 Einwohnern
gehört sie zu den drei kleinsten. Der Sitz der
Regionalregierung befindet sich in Pamplona.
Jährlich fallen 260.000 Tonnen Haushalts- und
Gewerbeabfall an. Davon sind derzeit 62%
Restabfall, 28% getrennt gesammelte Wertstoffe und 10% getrennt gesammelter Bioab-
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Gesetzesentwurf über Abfall und
Abfallsteuern
Der Gesetzesentwurf umfasst 77 Artikel. Kernelemente sind die Titel 4 „Abfallvermeidungsmaßnahmen und Abfallbewirtschaftung“, sowie
Titel 5 „Deponie- und Verbrennungssteuer“.
Weitere Titel behandeln die Einführung eines
Registers zur Abfallbewirtschaftung, die Abfallverbringung innerhalb Navarras, kontaminierte
Böden sowie das Sanktionsregime.
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Abfallvermeidungsmaßnahmen

Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen

Zu den Abfallvermeidungsmaßnahmen zählt
die Einführung eines grünen Beschaffungswesens. Die öffentliche Verwaltung muss demnach bei der Beschaffung wiederverwendbare
Materialien und recycelbare Produkte vorrangig berücksichtigen. Bei der Ausgestaltung der
Verträge für öffentliche Infrastrukturprojekte
muss zudem recyceltes Material eingesetzt
werden. Der eingeforderte Anteil an recyceltem
Material muss schriftlich festgehalten werden.

Ab dem 1. Januar 2022 wird die Verpflichtung
zur Getrennthaltung der organischen Fraktion
des Haushalts- und Gewerbeabfalls ausnahmslos für die gesamte Bevölkerung Navarras eingeführt. Bis 2020 soll 50% des Gewichts und bis
2022 70% des Gewichts getrennt gesammelt
und kompostiert, bzw. zur Biomethanherstellung eingesetzt werden. Die Verunreinigungen
sollen im Jahr 2020 maximal 20%, in 2022 maximal 15% und in 2027 maximal 10% betragen.

Des Weiteren sollen Regelungen zur Vermeidung von Plastiktüten und Einweggeschirr
schrittweise eingeführt werden. Ab dem 1.
März 2018 soll die kostenlose Abgabe von Plastiktüten an Verkaufspunkten verboten werden
und ab dem 1. Januar 2020 dürfen an Verkaufspunkten nur noch leichte und sehr leichte Plastiktüten angeboten werden, die kompostierbar
sind. Diese müssen die EU-Norm EN 13432
einhalten (zu 90% innerhalb von 3 Monaten
fragmentiert und zu 90% biologisch abgebaut
innerhalb von 6 Monaten). Plastiktüten, die in
Mikroplastik fragmentieren, werden verboten.
Dicke Plastiktüten (>50 Mikros) müssen einen
Mindestrecyclinganteil von 30% aufweisen. Ab
dem 1. Januar 2020 ist der Verkauf von Wegwerftellern, -gläsern, -tassen und –besteck aus
Kunststoff verboten, es sei denn, der Kunststoff ist biologisch abbaubar.

Bis Ende 2027 soll die Menge an Papier-, Metall-, Glas-, Kunststoff- und Bioabfallfraktionen
der Haushalts- und Gewerbeabfälle, die der
Wiederverwendung bzw. dem Recycling zugeführt werden, 75% betragen. Die Menge an
deponiertem Haushalts- und Gewerbeabfall
darf bis Ende 2027 maximal 25% ausmachen.

Zur Vermeidung von Verpackungsabfall sollen
die öffentlichen Verwaltungen Trinkwasserquellen auf öffentlichen Plätzen oder den
Konsum von Wasser in wiederverwendbaren
Verpackungen fördern. In Gebäuden und Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung wird
der Verkauf von Trinkwasser in Einwegflaschen
untersagt. In allen Restaurants und Hotels muss
Leitungswasser gratis angeboten werden.
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Zudem wird eine Steuer auf die Beseitigung von
Abfall in Deponien oder in Verbrennungsanlagen erhoben. Die Steuer soll 20€ pro Tonne
Haushalts-, Gewerbe-, sowie ungefährlichem
Industrieabfall betragen. Für ungefährliche Bauund Abbruchabfälle soll ein reduzierter Steuersatz von 3€ pro Tonne und für Bodenaushub
und inertem Industrieabfall von 1€ pro Tonne
angewandt werden.
Die Steuereinnahmen sollen in einen Abfallfonds fließen. Aus dem Fonds sollen Aktionen zur Förderung der Abfallvermeidung,
Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur
Abfallbewirtschaftung, Verbesserungen des
Getrenntsammelsystems und Optimierungsmaßnahmen der Recyclinginfrastruktur finanziert werden.
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Position des BDE
Der BDE begrüßt, dass auf regionaler Ebene
eine Modernisierung der Abfallgesetzgebung
in vielen EU-Mitgliedstaaten auf den Weg gebracht wird. Viele Regionen sind im Bereich der
Abfallbewirtschaftung fortschrittlicher aufgestellt als es die Positionierung ihrer Zentralregierungen auf EU-Ebene vermuten ließe.

hatte eine ähnliche Regelung für Plastiktüten
und Einweggeschirr in ihrem Gesetz über die
Energiewende für grünes Wachstum im Jahr
2015 beschlossen. Problematisch ist der Hinweis auf die EU-Norm der Kompostierbarkeit.
Industrielle Kompostierung setzt auf einen
stark beschleunigten Kompostierprozess. Der
Zerfallsprozess entsprechend genormter biologisch abbaubarer Plastiktüten scheint nicht
ausreichend schnell zu gehen.

Die Besteuerung der Deponierung und
Verbrennung von Abfall ist ein ökonomisches
Instrument, welches in vielen Mitgliedstaaten
zur Durchsetzung der Abfallhierarchie eingesetzt wird. Durch die Einzahlung in einen
Abfallfonds können auf diese Weise wichtige
Maßnahmen, wie der Ausbau von Getrenntsammelsystemen, gegenfinanziert werden.
Der BDE begrüßt diesen Ansatz.
Die Frist von vier Jahren zur Einführung der
Getrenntsammlung von Bioabfall ist ein Beleg
dafür, dass der Aufbau von Getrenntsammelsystemen in den Regionen kurzfristig erreicht
werden kann. Eine Getrenntsammlungsquote
von 75% in 10 Jahren erreichen zu wollen, ist
ambitioniert. In Deutschland gibt es eine Quote, die de facto auch eine Getrenntsammlungsquote ist, von 65%. Im Vorschlag des Abfallgesetzes fehlen jedoch Qualitätsangaben, wie sie
für den Bioabfall definiert wurden. Dies wird in
Zusammenarbeit mit den Anlagenbetreibern
festgeschrieben und über Aufklärungskampagnen, bzw. Sanktionierungsmaßnahmen,
sichergestellt werden müssen.
Die Maßnahmen zur Vermeidung des Gebrauchs von Plastiktüten entsprechen größtenteils der 2014 beschlossenen Änderung
der Verpackungsrichtlinie. Die Ausnahme für
biologisch abbaubare Plastiktüten scheint sich
in vielen Regionen durchzusetzen. Frankreich
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Überprüfung der europäischen Wasserpolitik angekündigt
Die Kommission hat denn Beginn einer umfassenden Überprüfung der
Richtlinie zur Behandlung von kommunalem Abwasser angekündigt. Die
Überprüfung, welche eine öffentliche Konsultation, Konferenzen, sowie
eine Reihe von Expertentreffen umfassen wird, soll bis 2019 abgeschlossen sein. Unter anderem könnte auch die bestehende Regelung zur die
Wiederverwendung von Klärschlamm aus dem Prüfstand gehoben werden.

Hintergrund
Die europäische Kommission hat am 12. und
20. Oktober 2017 zwei Fahrpläne zur Evaluierung der europäischen Wasserpolitik veröffentlicht. Diese betreffen die Richtlinie über
die Behandlung von kommunalem Abwasser
(91/271/EWG), sowie die Richtlinie zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen
der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (2000/60/EG). Letztere wird häufig auch als
Wasserrahmenrichtlinie bezeichnet.
Die Überprüfungsphase soll im letzten Quartal
des Jahres 2017 beginnen und bis 2019 abgeschlossen sein. Die Bürger und beteiligten Kreise sollen über verschiedene Wege einbezogen
werden. Einerseits soll in beiden Fällen eine internetbasierte öffentliche Konsultation in allen
offiziellen EU-Sprachen organisiert werden.
Ebenso werden eine allgemeine Wasserkonferenz im dritten Quartal 2018 und eine weitere
Konferenz über die Behandlung von kommunalem Abwasser stattfinden. Für die Einschätzung
zu Detailfragen ist zudem eine ganze Reihe von
Expertentreffen geplant. Beide Überprüfungen
sollen mit einem Abschlussbericht, der eine
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Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
enthält, abgeschlossen werden.

Die Richtlinie über die Behandlung von
kommunalem Abwasser
Ziel der Richtlinie ist es, die Umwelt vor den
schädlichen Auswirkungen von kommunalem
Abwasser und dem Abwasser bestimmter Industriebranchen zu schützen. Mitgliedstaaten
müssen Abwasser in Gemeinden mit mindestens 2.000 Einwohnern sammeln und behandeln. Die Abwasserbehandlung muss mindestens eine physikalische und/oder chemische
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Erstbehandlung sowie eine biologische Zweitbehandlung mit einem Nachklärbecken umfassen. Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern, die in empfindlichen Gebieten liegen,
müssen strengere Behandlungsmethoden anwenden.
Artikel 14 der Richtlinie besagt, dass Klärschlamm aus der Abwasserbehandlung nach
Möglichkeit wiederzuverwenden ist. Die Mitgliedstaaten verpflichten sich zudem, die
Entsorgung des Klärschlamms entweder
grundsätzlich zu regeln oder registrier- und
genehmigungspflichtig zu machen. Seit 1998
ist das Einbringen von Klärschlamm in Oberflächengewässer verboten.

Die Wasserrahmenrichtlinie

Bewertung des BDE
Der BDE beabsichtigt, sich konstruktiv in die
Konsultationen zur Evaluierung der europäischen Wasserpolitik einzubringen. Bei der Evaluierung könnte beispielsweise auch die in Artikel 14 der Richtlinie über die Behandlung von
kommunalem Abwasser geregelte Entsorgung
von Klärschlamm hinsichtlich der Übereinstimmung mit dem prioritären Ziel, den Aufbau
einer europäischen Kreislaufwirtschaft zu organisieren, überprüft werden. Dabei müssen
selbstverständlich ebenso die Anforderungen
aus der Richtlinie 86/278/EWG über die Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft beachtet werden. Ziel sollte es sein, die
Rückgewinnung von Phosphor durch hochwertige Entsorgung der Klärschlämme in der EU zu
verbessern.

Durch die Richtlinie werden Regeln festgelegt,
um eine Verschlechterung des Zustands von
Wasserkörpern in der EU zu verhindern und
bis 2015 einen guten Zustand von Europas
Flüssen, Seen und Grundwasser zu erreichen.
Die Mitgliedstaaten müssen die umliegenden
Landgebiete, aus denen bestimmte Flusssysteme ihren Abfluss beziehen, bestimmen. Für
die entsprechenden Einzugsgebiete müssen
Bewirtschaftungspläne erstellt und umgesetzt
werden mit dem Ziel, eine Verschlechterung
des Zustands der Oberflächenwasserkörper zu
verhindern, den Zustand der Grundwasserkörper zu schützen und zu verbessern sowie die
Schutzgebiete zu erhalten.
Ebenso muss sichergestellt werden, dass die
Kosten der Wassernutzung gedeckt sind, damit
Wasserressourcen effizient genutzt werden
und das Verursacherprinzip Berücksichtigung
findet.
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Parlamentsbericht über Verordnungsvorschlag zur
CE-Kennzeichnung von Düngemitteln
Nach intensiver Diskussion in verschiedenen Ausschüssen des Europaparlaments wurde der Berichtsentwurf des federführenden Binnenmarktausschusses im Oktober 2017 angenommen. Nun liegt es am Rat, sich
auf eine gemeinsame Position der Mitgliedstaaten zu einigen bevor die
Trilogverhandlungen beginnen können.

Hintergrund
Die Kommission hat am 17. März 2016 dem
Europäischen Parlament und dem Rat der EU
einen Vorschlag für eine Verordnung für die
Bereitstellung von Düngeprodukten mit CEKennzeichnung auf dem Markt vorgelegt.
Aufgrund der derzeit geltenden Düngemittelverordnung (EG/2003/2003) gibt es eine Reihe
von Düngemitteln, die bei Erfüllung von EU-weit
harmonisierten Kriterien als EG-Düngemittel
im gesamten Binnenmarkt in den Verkehr
gebracht werden können. In Anhang I der
Verordnung werden die Produkttypen gelistet,
für die eine Harmonisierung existiert. Die derzeit geltenden Produkttypen decken jedoch
lediglich rund 50% der Düngemittel ab, die
derzeit vermarktet werden. Praktisch keines
der innovativen organischen Düngeprodukte, die bspw. aus Bioabfällen oder tierischen
Nebenprodukten gewonnen werden, kann derzeit als EG-Düngemittel vermarktet werden.
Viele Mitgliedstaaten haben hierfür stattdessen
detaillierte nationale Vorschriften und Normen
erlassen. Diese umfassen teilweise Umweltauflagen, beispielsweise Belastungsgrenzen für
Schwermetalle, die für EG-Düngemittel nicht
gelten.
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Als einen weiteren Regelungsbereich identifiziert der Vorschlag, einen EU-weit einheitlichen
Grenzwert für Cadmium in Phosphatdüngern
einzuführen. Einige Mitgliedstaaten haben
solch einen Grenzwert bereits national eingeführt. Dies hat jedoch dazu geführt, dass in dem
prinzipiell harmonisierten Bereich Einzelmärkte
entstanden sind.

Der Kommissionsvorschlag
Der Vorschlag der Kommission klassifiziert verschiedene Düngeprodukte je nach Funktion:
Organische Düngemittel, organisch-mineralische Düngemittel, anorganische Düngemittel,
Calcium-/Magnesium-Bodenverbesserungs-
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mittel, Bodenverbesserungsmittel, Kultursubstrat, Agronomischer Zusatzstoff, PflanzenBiostimulans, Düngeproduktmischung. Für
diese Produktfunktionskategorien werden in
Anhang I unterschiedliche Anforderungen vorgeschlagen.
Für Düngemittel und Bodenverbesserungsmittel aus der Kreislaufwirtschaft sollen verschiedene Mindestgehalte an Trockenmasse,
organischem Kohlenstoff und Nährstoffen
(Stickstoff, Phosphat oder Kaliumoxid) gelten und Höchstgrenzen der Kontaminierung
(Cadmium, sechswertiges Chrom, Quecksilber,
Nickel, Blei, Arsen, Biuret) sowie Hygieneparameter (Salmonellen und Bakterien) eingeführt
werden.
In Anhang II werden die Komponentenmaterialien beschrieben, aus denen Düngeprodukte ausschließlich bestehen dürfen: Stoffe und
Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen,
unverarbeitete oder mechanisch verarbeitete
Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenextrakte,
Kompost, Gärrückstände von Energiepflanzen, andere Gärrückstände, Nebenprodukte
der Nahrungsmittelindustrie, Mikroorganismen, agronomische Zusatzstoffe, NährstoffPolymere, sonstige Polymere sowie bestimmte
tierische Nebenprodukte. Für die Komponentenmaterialien werden unterschiedliche Anforderungen eingeführt.
Kompost wird als Komponentenmaterial 3 gelistet. Komposte, die durch die Abtrennung
des organischen Anteils von gemischten Siedlungsabfällen oder aus Klärschlamm gewonnen
wurde, können keine CE-Kennzeichnung erhalten. Es werden drei mögliche TemperaturZeit-Profile vorgegeben. Für Verunreinigungen
in Form von Glas, Metall und Kunststoff über 2
mm gelten Höchstgrenzen. Ebenso wird ein
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PAK-Grenzwert (Polyzyklische Aromatische
Kohlenwasserstoffe) eingeführt. Zudem muss
mindestens ein Stabilitätskriterium (Sauerstoffaufnahme oder Selbsterhitzungsfaktor)
eingehalten werden.
Gärrückstände aus Abfall sind unter Komponentenmaterial 5 genannt. Als Eingangsstoffe sind getrennt gesammelter Bioabfall, sowie
bestimmte tierische Nebenprodukte genannt.
Wie für Kompost werden bestimmte Temperatur-Zeit-Profile, sowohl für die mesophile als
auch die thermophile Vergärung, vorgegeben.
Es gelten dieselben Höchstgrenzen für Verunreinigungen und PAK-Grenzwerte. Zudem
muss mindestens ein Stabilitätskriterium (Sauerstoffaufnahme oder Restgaspotential) eingehalten werden.

Der Bericht des Europaparlaments
Das Plenum des Europaparlaments hat am 24.
Oktober 2017 den Berichtsvorschlag der Berichterstatterin Ildikó Gáll-Pelcz (EVP/Ungarn)
mit einigen Änderungen angenommen.
Das Parlament verschärfte für organische Düngemittel und organische Bodenverbesserungsmittel die Grenzwerte an Verunreinigungen.
Demnach sollen maximal 1,0 mg/kg Cadmium
(statt 1,5 mg/kg) und Biuret nur noch unter der
Nachweisgrenze (statt 12 g/kg) zugelassen
sein.
Um zu überprüfen, ob die Hygieneparameter
eingehalten werden, verlangt das Parlament
die Entnahme von 5 Stichproben, in denen kein
Salmonella spp. enthalten sein darf. Kolibakterien und Enterococcaceae dürfen in 5 Stichproben von 1 g oder 1 ml die Keimzahl von 1.000
nicht überschreiten.
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Die Kriterien der Komponentenmaterialien der
einzelnen Düngeprodukte wurden nicht wesentlich verändert. Für Kompost wird lediglich
das Stabilitätskriterium der Sauerstoffaufnahme von 25 mmol O2/kg auf 50 mmol O2/kg
entschärft. Bei Gärrückständen aus Abfall wird
lediglich die Bedingung ergänzt, dass die Eingangsmaterialien frei von Aflatoxinen zu sein
haben.

Bewertung des BDE
Der BDE unterstützt ausdrücklich, dass das
Düngerecht europaweit harmonisiert und auf
organische Düngemittel sowie Bodenhilfsstoffe ausgeweitet wird. Dies ermöglicht es, Komposten und Gärprodukten, die aus getrennt
erfassten organischen Abfällen aus Haushalten
hergestellt werden, das Ende der Abfalleigenschaft zu erreichen. Der BDE bringt sich bereits seit 2012 in die Vorarbeiten zur Revision
der Düngemittelverordnung ein, insbesondere
auch in Arbeitsgruppen, die hierzu im Vorfeld
der Revision von der Kommission eingerichtet
wurden.
Es ist insbesondere zu begrüßen, dass das
Parlament den überzogenen Forderungen für
einen Grenzwert von Blei in organischen Düngemitteln und Bodenverbessern nicht gefolgt
ist. Dies hätte zur Folge gehabt, dass beinahe
keine Komposte die CE-Kennzeichnung erreicht hätten.
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Entschließung des Europaparlaments zur regelmäßigen
Überprüfung der Umsetzung der Umweltpolitik
Die europäische Kommission hat eine regelmäßige Überprüfung der Umsetzung der Umweltpolitik in den Mitgliedstaaten beschlossen und Anfang
des Jahres erstmalig 28 Länderberichte veröffentlicht. Das Europaparlament hat sich im November in einer Entschließung zu dieser neuen
Initiative positioniert und eine Weiterentwicklung vorgeschlagen.

Hintergrund
Die europäische Kommission hat am 27. Mai
2016 in der Mitteilung „Sicherung der Vorteile
aus der EU-Umweltpolitik durch regelmäßige
Umsetzungskontrollen“ eine Initiative zur regelmäßigen Überprüfung der Umsetzung der
Umweltpolitik („Environmental Implementation
Review“, kurz: EIR) angekündigt.
Demnach sollen alle zwei Jahre länderspezifische Berichte über den Umsetzungsstand
erstellt werden. Der erste Teil soll den Status
quo verschiedener Umweltbereiche erfassen, so z. B. die Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz und Abfallwirtschaft, Biodiversität,
Bodenschutz, Luftqualität, Wasserqualität und
Wasserbewirtschaftung. Der zweite Teil soll
den Rechtsrahmen und Durchführungsinstrumente behandeln, so etwa die Qualität der
Verwaltung, die Konformitätssicherung, den
schrittweisen Abbau umweltschädlich wirkender Subventionen sowie umweltgerechtes
öffentliches Beschaffungswesen.
Wie angekündigt veröffentlichte die Kommission am 3. Februar 2017 erstmalig 28 Länderberichte sowie eine Mitteilung „über die Überprüfung der Umsetzung der EU-Umweltpolitik

22

– Gemeinsame Herausforderungen und Anstrengungen für bessere Ergebnisse“, in der
allgemeine Ergebnisse zusammengefasst sind.
In der Mitteilung wird hervorgehoben, dass die
Umsetzung der Vorgaben zur Abfallvermeidung noch ungenügend angegangen wurde.
Wichtiges Ziel müsste sein, die Fortschritte
bei der Entkopplung von Abfallerzeugung und
Wirtschaftswachstum zu beschleunigen. Neun
Mitgliedstaaten müssen ihre Anstrengungen
zudem erheblich verstärken, um das Recyclingziel für Siedlungsabfall von 50 Prozent bis 2020
noch zu erreichen. Hierzu kündigt die Kommission an, in 2018 einen Frühwarnbericht zu
veröffentlichen. Zudem konnten in sechs
Mitgliedstaaten keine Verringerung der
Deponierung der biologischen Fraktion der
Siedlungsabfälle erreicht werden. Zuletzt wird
darauf hingewiesen, dass etwa in der Hälfte der
Mitgliedstaaten die Getrenntsammlung noch
effizienter werden muss.
Im Länderbericht über Deutschland werden
für den Bereich der Abfallbewirtschaftung drei
Maßnahmen vorgeschlagen. Erstens sollte die
Einhaltung der Abfallhierarchie durch die Einführung neuer ökonomischer Instrumente
verbessert werden. Insbesondere müsse die
Abfallvermeidung stärker gefördert werden
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und die Attraktivität von Recycling gegenüber
der Verbrennung verbessert werden. Zweitens
sollte die Kostenwirksamkeit der bestehenden
Systeme zur erweiterten Herstellerverantwortung weiter analysiert und gegebenenfalls verbessert werden. Drittens sollten die Abfallbewirtschaftungspläne vervollständigt werden, so
dass das gesamte Territorium abgedeckt wird.

Entschließung des Europaparlaments zur
Überprüfung der Umsetzung der Umweltpolitik
Das Europaparlament nahm am 16. November 2017 eine Entschließung über die Initiative
der Überprüfung der Umsetzung der EUUmweltpolitik an. Hierin wird die Initiative der
Kommission zur regelmäßigen Überprüfung
der Umsetzung der Umweltpolitik begrüßt. Jedoch wird bedauert, dass wichtige Bereiche wie
u.a. Klimawandel, Energieeffizienzmaßnahmen,
Energieeinsparungen, Chemikalien und Industrieemissionen nicht erfasst wurden.
Des Weiteren betont das Europaparlament,
wie wichtig es ist, die Datengrundlage zu verbessern und zu harmonisieren. Ebenso fordert
es, dass der Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung eingeschränkt werden sollte, damit Lösungen für eine bessere
Harmonisierung gefunden werden. Zudem wird
die Ansicht vertreten, dass die Nutzung marktbasierter Instrumente – etwa eine Steuerpolitik auf der Grundlage des Verursacherprinzips
– durch die Mitgliedstaaten ein wirksames und
effizientes Mittel zur Umsetzung der Umweltpolitik darstellt.
Abschließend fordert es mit Nachdruck, dass
die Frage der Umsetzung als wiederkehrendes
Thema einmal im Jahr auf Tagungen des Um-
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weltrates besprochen werden sollte. Eventuell
könnte hierfür sogar eine eigens kreierte Ratsgruppe zum Thema Umsetzung geschaffen
werden.

Bewertung des BDE
Der BDE bemängelt die mangelhafte Umsetzung von Abfallrichtlinien in vereinzelten Regionen der EU-Mitgliedstaaten schon sehr lange.
Es wird begrüßt, dass die Kommission sich in
den letzten Jahren, insbesondere im Bereich
nicht EU-konformer und zum Teil sogar wilder
Deponien, durch eine verstärkte Aufnahme von
Vertragsverletzungsverfahren, die im Falle eines
EuGH-Urteils häufig mit der Verhängung von
Strafzahlungen endeten, angenommen hat.
Dennoch ist die unsachgemäße Deponierung
in Teilen der EU nach wie vor weit verbreitet.
Eine turnusmäßige Überprüfung der Einhaltung von EU-Richtlinien mit Länderberichten
kann und sollte langwierigen und aufwendigen
Vertragsverletzungsverfahren durch das Erzeugen eines Bewusstseins für Bereiche der
mangelhaften Umsetzung von Umweltrichtlinien vorbeugen. Ebenso wäre es hierfür hilfreich
unnötige Ermessensspielräume und juristisch
missverständliche Festlegungen in Richtlinien,
die häufig Ergebnis einer schwierigen Kompromissfindung sind, zu vermeiden.
Der Vorschlag einer regelmäßigen Debatte
über die Umsetzung der Umweltpolitik auf der
politischen Ebene des Umweltrats wird begrüßt.
Denn häufig fehlt den Entscheidungsträgern
in den Hauptstädten das Wissen um Umsetzungsprobleme oder um die Missachtung existierender EU-Vorgaben. Durch die Debatte auf
politischer Ebene kann das Bewusstsein hierfür
in den politischen Zirkeln gestärkt werden.
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Bericht der Kommission über die Umsetzung der Richtlinie
über Industrieemissionen
Die Kommission hat am 4. Dezember 2017 einen Bericht an den Rat und
das Europaparlament über die Durchführung der Richtlinie über Industrieemissionen veröffentlicht. Er enthält Aussagen zur Berichterstattung
durch die Mitgliedstaaten, über den Sevilla-Prozess zur Überarbeitung
von Emissionsgrenzwerten und zur Einhaltung der Vorschriften durch
betroffene Industrieanlagen. Eine umfassende Bewertung der Richtlinie
wird für das Jahr 2020 vorgeschlagen.

Hintergrund
Die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) reguliert
die Emissionen bestimmter Industriezweige.
Schätzungen zufolge sind unter die Richtlinie fallenden Anlagen für 23% aller in die Luft
abgegebenen Emissionen, die im Bereich der
Wasserverschmutzung für 20%-40% aller
Schwermetalle und 30%-60% aller Schadstoffe verantwortlich.
Die Richtlinie legt Rahmenbedingungen zur Erteilung von Genehmigungen fest und enthält
spezielle Vorschriften für bestimmte Industriezweige. Kapitel IV behandelt beispielsweise
Vorschriften für Müllverbrennungsanlagen
und Mitverbrennungsanlagen. Altholzverbrennungsanlagen bestimmte Biomethanisierungsanlagen und Verbrennungsanlagen der
Papierindustrie sind von den speziellen Vorschriften ausgenommen.
Die Richtlinie legt zudem den partizipativen
Prozess der Erarbeitung von Emissionsgrenz-
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werten fest. Bevor diese per Durchführungsbeschluss der Kommission rechtskräftig werden, wird die Höhe per Konsensverfahren
(sog. Sevilla-Prozess) zwischen der beteiligten
Industrie, Umweltverbänden sowie der Kommission unter der Leitung der gemeinsamen
Forschungsstelle der EU festgelegt. Hierzu
werden sogenannte Merkblätter über Beste
verfügbare Techniken (BVT-Merkblätter) erarbeitet. Die Schlussfolgerungen (BVT-Schlussfolgerung) hieraus müssen bei der Erteilung der
Genehmigungen durch zuständige Behörden
berücksichtigt werden.

Durchführung der Industrieemissionsrichtlinie
Die Berichterstattung durch die Mitgliedstaaten
wird von der Kommission trotz derVerzögerung
des Aufbaus von Instrumenten zur elektronischen Berichterstattung sowie höchst unterschiedlicher Detailtiefe der einzelnen Berichte
als insgesamt als nützlich bewertet. Insbesondere die Informationen über Kriterien zur Prüfung von Verstoßen, Ansätze zur Sicherstellung
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der Übernahme von BVT-Schlussfolgerungen
in Genehmigungsauflagen und Details zu
Umweltinspektionsplänen werden als hilfreich
bezeichnet. Die künftige Berichterstattung soll
im Rahmen der Initiative über eine verbesserte
Berichterstattung im Umweltbereich überarbeitet werden.
Es existieren derzeit 31 BVT-Merkblätter zu
den in der Richtlinie aufgeführten Tätigkeiten.
Das Format der Merkblätter entspringt der
Vorgängerrichtlinie. Die Richtlinie über Industrieemissionen legt jedoch einen neuen formalen Informationsaustausch („Sevilla-Prozess“)
fest. Bislang wurden 13 dieser BVT-Merkblätter
durch Anwendung dieses Prozesses aktualisiert. Diese betreffen ca. 30.000 Anlagen. Der
Fokus der Überarbeitung der BVT-Merkblätter
liegt insbesondere auf der Erhebung und Auswertung der Daten. Die Kommission gesteht
ein, dass Probleme im Bereich der Geheimhaltung auftreten können, falls Umweltinformationen, auf die gemäß dem Århus-Übereinkommen grundsätzlich Anspruch besteht,
wirtschaftlich sensibel sind. Die Aggregierung
und Anonymisierung bestimmter Daten ist daher erforderlich. Der Informationsaustausch ist
partizipativ und auf den Konsens zwischen den
Beteiligten ausgelegt. Bei der Überprüfung des
BVT-Merkblatts zu Großfeuerungsanlagen, der
bisher umfangreichsten, bestand die Arbeitsgruppe aus 289 Mitgliedern. Auf Betriebsebene
wurden 580 Fragebögen ausgefüllt, 24 Standortbesichtigungen vorgenommen, 225 Berichte und Fallstudien betrachtet und 8510 Anmerkungen zum ersten Entwurf bearbeitet.

war beispielsweise ein verstärkter Einsatz von
Webinaren, um Mitgliedern der Arbeitsgruppe
die Teilnahme zu erleichtern.
Im Bereich der Durchsetzung der Richtlinie verweist die Kommission darauf, dass Bürger und
NGOs durch Einsicht in Informationen dafür
sorgen können, dass Genehmigungen angemessen erteilt und durchgesetzt werden. Die
Kommission sei naturgemäß nicht in der Lage,
alle 50.000 Genehmigungen aktiv zu überprüfen. Hauptverantwortlich für den Umgang
mit Verstößen seien zudem die zuständigen
Behörden.
Zuletzt schließt die Kommission mit dem Fazit, dass die Industrieemissionsrichtlinie ein
gutes Beispiel für bessere Rechtsetzung sei
und die Entwicklung bei den Industrieemissionen vielversprechend erscheine. Es erscheine
jedoch noch zu früh, etwas über die praktischen
Auswirkungen zu sagen. Eine umfassende
Bewertung solle in 2020 durchgeführt werden.
Bis dahin würde sich die Kommission auf die
Fertigstellung der BVT-Schlussfolgerungen für
alle Industriezweige konzentrieren.

Bewertung des BDE
Der BDE begleitet den Sevilla-Prozess aktiv und
konstruktiv.

Gemäß Bericht wird daran gearbeitet den Austausch noch leistungsfähiger zu machen. Es
wird auf einen Workshop des BMUB im Jahre
2014 verwiesen, in dem einige praktische
Verbesserungen vorgeschlagen wurden. Dies
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Chemikalienrechtliche Einstufung von Titandioxid
Der Ausschuss für Risikobeurteilung der europäischen Chemikalienagentur hat am 8. Juni 2017 eine Stellungnahme zur Beurteilung von
Titandioxid abgegeben. Nach dem Vorschlag der Agentur soll Titandioxid
als gefährlicher Stoff eingestuft werden, der im Verdacht steht, bei
Menschen Krebs auszulösen. Er solle daher die Kennzeichnung H351
„Kann vermutlich Krebs erzeugen“ mit der Ergänzung „beim Einatmen“
bekommen. Würde die Kommission dieser Stellungnahme folgen,
müssten künftig auch Abfälle, die Titandioxid in einer Konzentration
über 1% enthalten, als gefährlich eingestuft werden müssen.

Hintergrund

Einatmen“.

Die französische
Behörde für Lebensmittel-, Umwelt- und Arbeitsschutz
(ANSES)
reichte im Mai
2016 einen Vorschlag für eine
EU-weit harmonisierte Einstufung und Klassifizierung von Titandioxid bei der europäischen
Chemikalien-agentur (ECHA) ein. Sie forderte eine Einstufung in die Kategorie Carc. 1B
(„Wahrscheinlich beim Menschen karzinogen“)
und eine Kennzeichnung als H350i („Kann bei
Einatmen Krebs erzeugen“).

Sollte die EU dieser Stellungnahme folgen wären nach Anhang III der Abfallrahmenrichtlinie
(HP7) Abfälle, die Titandioxid in einer Konzentration über 1% enthalten, künftig als gefährlich
einzustufen. Dies würde unter anderem Kunststoffe, Bauschutt, Tapetenreste, Farbreste,
hochwertige Papiere oder Möbel betreffen.
Beispielsweise würden 120.000 Tonnen Kunststofffenster in Deutschland, die derzeit zu 80%
recycelt werden, von dieser Änderung betroffen.

Der Ausschuss für Risikobeurteilung (RAC) von
ECHA gab hierzu am 8. Juni 2017 eine Stellungnahme ab. Hiernach wird vorgeschlagen
Titandioxid in die Kategorie Carc. 2 („Verdacht
auf karzinogene Wirkung beim Menschen“) und
eine Kennzeichnung als H351 („Kann vermutlich Krebs erzeugen“) mit dem Zusatz „beim
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Weiteres Vorgehen
Über die Anpassung der CLP-Richtlinie
(1272/2008/EU) über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen, wird unter der Federführung der
europäischen Kommission in einem politischen
Prozess unter Beteiligung des Europaparlaments und des Rates der EU entschieden. Das
Thema wird hierzu zunächst auf die Agenda
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einer CARACAL-Sitzung gesetzt (CARACAL:
„Sitzung der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten für REACH und CLP“). Anschließend arbeitet die europäische Kommission
einen Entwurf für einen Verordnungsvorschlag
zur Anpassung der CLP-Verordnung an den
technischen und wissenschaftlichen Fortschritt
aus. Dieser wird auf einer CARACAL-Sitzung
vorgestellt und müsste anschließend durch
den REACH-Ausschuss, in dem die Experten
der Mitgliedstaaten vertreten sind, angenommen werden. Anschließend würde der Verordnungsvorschlag dem Rat und dem Europaparlament zur Entscheidung vorgelegt werden. Bis
eine Neueinstufung von Titandioxid tatsächlich
umgesetzt werden müsste, könnten noch drei
Jahre vergehen.
Die Kommission organisierte am 15./16. November die 25. CARACAL-Sitzung, auf der
das Thema erstmalig besprochen wurde. Von
Seiten der EU-Kommission wurde darauf hingewiesen, dass die Diskussion zu Titandioxid
einen speziellen Fall darstellt, da es sich nicht
um eine chemische Eigenschaft handelt, sondern um eine Partikeleigenschaft. Somit geht
es auch um die Frage, ob nicht nur chemische,
sondern auch Partikeleigenschaften eingestuft
werden.

niert (u.a. Portugal, Irland, Spanien und Italien).
Von Seiten der Kommission wurde festgehalten, dass das Thema auf der nächsten Sitzung
des CARACAL am 7. bis 8. März 2018 nochmals
diskutiert werden sollte.

Bewertung des BDE
Der BDE erachtet das Thema Titandioxid unbeachtet von der Frage, ob die Klassifizierung
gerechtfertigt ist, als ein weiteres Beispiel für
eine fehlgesteuerte Verzahnung von Chemikalien- und Abfallrecht. Dass ein im Abfall
fest eingebundener Stoff, weil er in Staubform
wahrscheinlich Krebs auslösen kann, ab einer
Konzentration von ein Prozent automatisch zu
einer Einstufung als gefährlicher Abfall führt,
ist weder nachvollziehbar noch begründbar. Für
gefährlichen Abfall gelten unter anderem strengere Nachweis- und Genehmigungspflichten.
Die Kommission hat angekündigt, Überlegungen zur Verbesserung der Schnittstelle zwischen Chemikalien- und Abfallrecht noch in
diesem Jahr zu veröffentlichen. Dies ist ein
wichtiger Bestandteil des Aktionsplans des
Kreislaufwirtschaftspakets. Der BDE wird sich
hierzu konstruktiv einbringen.

Deutschland, Dänemark, Österreich, Polen
und Slowenien haben ebenso auf diese systematischen Bedenken hingewiesen. Eher für
eine Einstufung haben sich lediglich Frankreich,
Schweden und Belgien eingesetzt, wobei auch
hier offene Fragen bezüglich einer Umsetzung
angesprochen wurden und die Notwendigkeit
einer weiteren Diskussion. Großbritannien hat
auf Umsetzungsfragen bei einer Einstufung,
viele offene Fragen und eine weitere erforderliche Diskussion hingewiesen. Weitere Länder
haben sich aktuell noch nicht fundiert positio-
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EU einigt sich auf verbesserte Berichterstattung im Bereich
der Umweltpolitik
Ein Vorschlag der Kommission zur Aufhebung einer veralteten Richtlinie
über Berichtspflichten wurde vom Rat und dem Europaparlament ohne
große Änderungen angenommen. Der Vorschlag war Teil einer umfassenderen Initiative der Kommission zur Modernisierung und Vereinfachung
der Berichtspflichten der Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Umweltrichtlinien. Die europäische Umweltagentur soll die Digitalisierung der
Erfassung von Umweltdaten weiter entwickeln.

Hintergrund
Die europäische Kommission kündigte in ihrer
Mitteilung vom 18. Juni 2014 „Programm zur
Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT): Bestandsaufnahme und Ausblick“ eine Vorbereitung der
Aufhebung von Rechtsvorschriften im Bereich
der standardisierten Berichterstattung im Umweltbereich an.
Kurz darauf legte sie sich in ihrer Mitteilung
„Bessere Ergebnisse durch bessere Rechtsetzung“ vom 19. Mai 2015 auf eine umfassende
Überprüfung der Berichtspflichten in den Bereichen Landwirtschaft, Energie, Umwelt und
Finanzdienstleistungen fest.

Aktionsplan für eine verbesserte Umweltberichterstattung
Der Bericht „Actions to Streamline Environmental Reporting“ vom 9. Mai 2017 fasst die
Ergebnisse der Überprüfung der Berichterstattungspflichten zusammen. Die europä-
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ischen Umweltvorschriften verlangen in 58
Umweltvorschriften insgesamt 181 Berichterstattungspflichten. Teilweise werden numerische Daten oder Geodaten verlangt. Hauptsächlich besteht die Berichterstattungspflicht
jedoch aus schriftlichen Auskünften. Die
Frequenz der Berichterstattung variiert. Die
Hälfte findet alle zwei Jahre statt. Die Hälfte
der Berichterstattung wird durch einen Kommissionsbericht oder einen Bericht einer anderen EU-Institution vorgestellt. Die Prozesse
scheinen am Besten zu funktionieren, wenn die
europäische Umweltagentur mit der Datenverwaltung befasst ist.
Die Berichterstattung im Umweltbereich wird
als größtenteils effizient bewertet. Die Kosten
werden auf jährlich 22 Mio. € geschätzt. Der
sich aus einer verbesserten und zielgerichteten Umsetzung und verbesserter öffentlicher
Informationen ergebene Nutzen rechtfertigt
laut Bericht diese Ausgaben. Ebenso wird die
Aussage getroffen, dass zwar die meisten Berichterstattungspflichten relevant sind, jedoch
durch moderne technische Lösungen verbessert werden könnten.
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Es wird angekündigt, die europäische Umweltagentur mit zusätzlich 3,1 Mio. € für eine dreijährige Pilotphase auszustatten und sie mit
der Federführung der Aktivitäten zur Modernisierung der elektronischen Berichterstattung
zu beauftragen. Die Ergebnisse der Pilotphase werden in die anstehende Überprüfung der
elektronischen Datenplattform EIONET der
europäischen Umweltagentur einfließen.

November 2017 auf den Vorschlag der Kommission über einen Beschluss ohne größere
Änderungen einigen. Das Europaparlament
will mit der Annahme des Beschlusses warten
bis die Verhandlungen über die Änderung der
Abfallrichtlinien zu einem Abschluss gekommen sind, um zu verhindern, dass durch die
Aufhebung der Richtlinie zur standardisierten
Umweltberichterstattung vor der Annahme
der veränderten Berichtspflichten in den Abfallrichtlinien ein juristisches Vakuum entsteht.

Aufhebung der Richtlinie zur Vereinheitlichung der Umweltberichterstattung
Bewertung des BDE
Als Teil ihrer Agenda für bessere Rechtsetzung hat die europäische Kommission am 15.
Dezember 2016 einen Vorschlag für einen Beschluss gemacht, um die Richtlinie 1991/692/
EEC zur Vereinheitlichung und zweckmäßigen
Gestaltung der Berichte über die Durchführung
bestimmter Umweltschutzrichtlinien aufzuheben. Die Richtlinie verwies auf 28 Umweltvorschriften und hatte ursprünglich zum Ziel, einen
einheitlichen dreijährigen Berichtszyklus einzuführen.

Die Überprüfung sämtlicher Berichtspflichten
des EU-Akquis im Umweltbereich ist eine notwendige Übung, um den Verwaltungsaufwand
zu minimieren, die Rechenschaftspflicht zu
verbessern und die Öffentlichkeit verlässlich zu
informieren. Der BDE begrüßt daher die Initiative der Kommission.

Zum heutigen Zeitpunkt sind jedoch lediglich eine Verordnung und 9 Richtlinien in Kraft,
die auf diese Richtlinie verweisen. Die anderen
Richtlinien wurden durch neue Richtlinien ersetzt oder aufgehoben. Einige abfallrelevante
Richtlinien sind von der Aufhebung der Richtlinie zur standardisierten Berichterstattung betroffen. Dies sind die Richtlinie zur bodenbezogenen Verwertung von Klärschlamm (86/278/
EEC), die Verordnung über Schiffrecycling
(1257/2013/EU), sowie die Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EC), die Verpackungsrichtlinie
(1994/62/EC), die Deponierichtlinie (1991/31/
EC) und die Altautorichtlinie (2000/53/EC).
Rat und Europaparlament konnten sich am 22.

BDE / VÖEB

Vertretung Brüssel

29

Dezember 2017

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)

Nicht-legislatives Vergabepaket der Europäischen
Kommission veröffentlicht
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 Mitteilungen und eine Empfehlung der Europäischen
Kommission. Darüber hinaus wurde bis Ende des Jahres eine Konsultation zur Förderung von Innovationen durch die öffentliche Auftragsvergabe geschaltet.

Hintergrund
Mehr als eineinhalb Jahre nach Ablauf der Frist
zur Umsetzung der drei Richtlinien des legislativen Vergabepakets in nationales Recht gilt
der modernisierte Vergaberechtsrahmen leider
noch immer nicht in allen EU-Mitgliedstaaten.
Erste Vertragsverletzungsverfahren gegen die
säumigen Länder sind jedoch sehr zeitnah eingeleitet worden. Gleichzeitig schreitet die Europäische Kommission zügig damit voran, das
öffentliche Beschaffungswesen in der Europäischen Union weiter zu formen.
So ist die Verbesserung des öffentlichen Auftragswesens Bestandteil der vom Präsidenten
der Europäischen Kommission, Jean-Claude
Juncker, in seiner Rede zur Lage der Union geforderten Stärkung des Binnenmarkts (siehe
Europaspiegel, Ausgabe Oktober 2017, S. 3435).
Die Europäische Kommission ist der Überzeugung, dass die Behörden in Europa die Vergabe
öffentlicher Aufträge strategisch geschickter
einsetzen können, um bessere Erträge für die
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eingesetzten öffentlichen Gelder zu erzielen
und um zu einer innovativeren, nachhaltigeren,
inklusiveren und wettbewerbsfähigeren Wirtschaft beizutragen. Für eine hohe Qualität der
öffentlichen Dienstleistungen sei jedoch ein
strategisches Vorgehen bei Beschaffungen
notwendig. Dementsprechend fordert sie eine
Umstellung von einem rein administrativen auf
einen an strategischen Zielen und Bedürfnissen
ausgerichteten Ansatz.
Die Europäische Kommission möchte mit ihrer Initiative vor allem den öffentlichen Einrichtungen in Europa dabei helfen, die Möglichkeiten der öffentlichen Auftragsvergabe voll zu
verstehen und in vollem Umfang zu nutzen. So
sollen Zuschlagserteilungen viel stärker innovative, grüne und soziale Kriterien berücksichtigen, anstatt nur die Kosten im Blick zu haben.
Es soll mehr Wettbewerb in der öffentlichen
Auftragsvergabe geben und sowohl rein nationale Vergaben sollen verbessert als auch
grenzüberschreitende Zuschlagserteilungen
gefördert werden. Die Europäische Kommission möchte zudem den Zugang für KMUs zu
den öffentlichen Beschaffungsmärkten in Eu-
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ropa und darüber hinaus verbessern. Es soll
mehr Transparenz, Kohärenz und bessere Datenqualität in der öffentlichen Auftragsvergabe
erreicht, die Digitalisierung der Vergabeverfahren gefördert und mehr Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Auftraggebern in der
EU geschaffen werden.

Eine funktionierende öffentliche
Auftragsvergabe in und für Europa
Die erste Mitteilung mit dem Titel „Eine funktionierende öffentliche Auftragsvergabe in und für
Europa“ wird von der Europäischen Kommission
selbst als ihre Strategie für die Vergabe öffentlicher Aufträge bezeichnet. In dieser Strategie
wird der politische Gesamtrahmen abgesteckt
und klare Prioritäten für praktische Verbesserungen des öffentlichen Auftragswesens und
zur Unterstützung der Investitionstätigkeit innerhalb der EU festgelegt.
Förderung einer strategischen öffentlichen
Auftragsvergabe
Nach Auffassung der Europäischen Kommission
sollte die strategische öffentliche Auftragsvergabe insbesondere im Bereich Kreislaufwirtschaft auch für lokale öffentliche Auftraggeber eine größere Rolle spielen. Als vorrangiges
Ziel steht hier die Ermittlung des wirtschaftlich
günstigsten Angebots einschließlich „grüner“
Kriterien.
Dies könne durch umfassende praktische Hilfe
ermöglicht werden, z.B. durch die Verbreitung
von Normen, Methoden für Benchmarks, regelmäßige Aktualisierungen von Kennzeichnungen (z.B. Umweltzeichen, Energie- oder
Fair-Trade-Siegel) und Bewertungskriterien
sowie die Verfügbarkeit eines Verzeichnisses
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bewährter Verfahren.
Hier ist beabsichtigt, Instrumente zur freiwilligen Verwendung für die Berechnung der Lebenszykluskosten für bestimmte Erzeugnisse
zu entwickeln. In Bezug auf Innovation erstellt
die Europäische Kommission derzeit einen
Überblick über die Rahmenbedingungen für die
politischen Maßnahmen und die Umsetzung
sowie Leitlinien für innovationsfreundliche Verfahren für die öffentliche Auftragsvergabe.
Professionalisierung öffentlicher Käufer
Die Europäische Kommission hat die geringe Professionalisierung öffentlicher Käufer in
vielen Mitgliedstaaten als systemimmanentes
Problem identifiziert, das weitaus größer eingeschätzt wird als das Problem der Korruption.
Sie verpflichtet sich daher in ihrer Strategie,
die Mitgliedstaaten bei der Entwicklung und
Umsetzung von langfristigen Strategien zur
Professionalisierung auf nationaler Ebene zu
unterstützen. Diese Unterstützung erfolgt im
Rahmen einer Empfehlung zur Professionalisierung (siehe unten), durch die Schaffung
eines „European Competence Framework“,
die Einrichtung eines „E-competence Centre“
für Information, Wissen und den Austausch
bewährter Verfahren sowie durch die gezielte
Unterstützung für den Aufbau von Kapazitäten
und durch die Weiterbildung mittels länderspezifischer Hilfsinstrumente, die in verschiedenen
Programmen der Europäischen Kommission
zur Verfügung stehen.
Verbesserung des Zugangs zu Märkten für
öffentliche Aufträge
Die Europäische Kommission verfolgt das Ziel,
den Anteil, den KMU bei öffentlichen Aufträgen
halten, gemäß ihrer allgemeinen Bedeutung in
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der Wirtschaft zu vergrößern. Es wird dafür u.a.
auf spezifische Maßnahmen verwiesen, wie
etwa die im Rahmen des Programms für die
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und
für kleine und mittlere Unternehmen (COSME)
finanzierten Projekte.
Mehr Transparenz, Kohärenz und bessere
Datenqualität
Die Europäische Kommission ist der Ansicht,
es sollten bessere und leichter zugängliche Daten über Vergabeverfahren verfügbar gemacht
werden, um die Wirksamkeit beschaffungspolitischer Ansätze besser einschätzen zu können,
die Interaktion zwischen den Vergabesystemen zu optimieren und künftige strategische
Entscheidungen zu gestalten. Entsprechende
Daten könnten gleichzeitig als Mittel zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten dienen.
Auf europäischer Ebene kündigt die Europäische Kommission neue E-Formulare zur Verbesserung der Datenerfassung an. E-Formulare sind eine Initiative, um die für öffentliche
Auftragsvergabeverfahren verwendeten Standardformulare zu überarbeiten.
Es soll zudem über die Einrichtung öffentlich
zugänglicher Auftragsregister für mehr Transparenz hinsichtlich der vergebenen Aufträge
und deren Änderungen gesorgt werden. Des
Weiteren ist geplant, Leitlinien für die Anwendung der neuen Richtlinien zum öffentlichen
Auftragswesen auf Ausschlussgründe wegen
wettbewerbsbeschränkender Absprachen auszuarbeiten.
Verstärkte Digitalisierung der öffentlichen
Auftragsvergabe
Die Europäische Kommission möchte die Vor-
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teile der elektronischen Auftragsvergabe über
die elektronische Übermittlung der Angebote
ab Oktober 2018 hinaus ausweiten und die gesamte öffentliche Auftragsvergabe in allen Phasen einem digitalen Wandel unterziehen.
Die Europäische Kommission wird daher die
bereits von ihr in diese Richtung entwickelten
Instrumente und Normen (z.B. eCertis, die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) und
die europäische Norm für die elektronische
Rechnungsstellung) weiter verbessern und ihre
Verbreitung fördern.
Zusammenarbeit bei der Auftragsvergabe
Nach Ansicht der Europäischen Kommission
wäre eine verstärkte Zusammenarbeit öffentlicher Auftraggeber sehr hilfreich.

Investitionen unterstützen durch eine
freiwillige Ex-ante-Bewertung der Vergabeaspekte von Infrastrukturgroßprojekten
Die zweite Mitteilung des Pakets mit dem Titel
„Investitionen unterstützen durch eine freiwillige Ex-ante-Bewertung der Vergabeaspekte
von Infrastrukturgroßprojekten“ soll den Behörden Hilfestellung dabei leisten, Großprojekte
im Bereich der Auftragsvergabe, ob von der EU
finanziert oder nicht, so effizient wie möglich
zu bewältigen und somit das Geld der Steuerzahler optimal einzusetzen. Ganz konkret
hat die Mitteilung große Infrastrukturprojekte
im Blick und setzt darauf, dass ein freiwilliges
Ex-ante-Bewertungsverfahren zur Bewertung von Großprojekten im Hinblick auf ihre
EU-Rechtskonformität durch die Europäische
Kommission sowie ein von der Europäischen
Kommission eingerichteter Informationsdienst
für die Beantwortung spezifischer Fragen den
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öffentlichen Beschaffern in diesem Bereich
eine Hilfe sein wird.
Nationale Behörden und öffentliche Auftraggeber können diesen Mechanismus auf freiwilliger
Basis nutzen, um Fragen an die Kommission zu
richten (in allen Amtssprachen der EU) und eine
(rechtlich unverbindliche) Beurteilung der Vereinbarkeit eines Vorhabens mit dem Rechtsrahmen der EU zu erhalten, bevor sie wichtige
Schritte tätigen. Der Ex-ante-Mechanismus
leistet während der gesamten Umsetzung
eines Vorhabens konkrete und gezielte Unterstützung zu allen Fragen der Vergabe öffentlicher Aufträge.
Die drei Komponenten des Mechanismus sind
(i) ein Helpdesk für den Zeitraum vor der Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen, (ii) ein
Mitteilungsmechanismus, und (iii) ein Mechanismus zum Informationsaustausch.
Der Helpdesk steht nationalen Behörden und
öffentlichen Auftraggebern bei Vorhaben mit
einem geschätzten Gesamtvolumen von mindestens 250 Mio. EUR zur Verfügung und soll
Orientierungshilfe geben, Fragen beantworten
und bei der Vorbereitung von Entscheidungen
über die Vergabe öffentlicher Aufträge bestimmte Aspekte frühzeitig klären. Der gesamte Austausch mit dem Helpdesk läuft über ein
hierfür eingerichtetes elektronisches System.
Alle Fragen und Antworten werden nachgehend
auf der Website des Ex-ante-Mechanismus
veröffentlicht.
Nach Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen und getroffener Entscheidung darüber,
wie die Ausschreibung durchgeführt werden
soll, können die öffentlichen Auftraggeber der
Europäischen Kommission den Vergabeplan
über den Mitteilungsmechanismus mitteilen.
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Voraussetzung ist jedoch, dass der geschätzte Gesamtwert des Infrastrukturprojektes 500
Mio. EUR überschreitet. Die zuständigen Beamten der Europäischen Kommission werden
dann eine (rechtlich unverbindliche) Beurteilung
darüber abgeben, ob der Vergabeplan mit dem
EU-Vergaberecht vereinbar ist. Die Vereinbarkeit mit anderen Bereichen des EU-Rechts wird
dabei nicht geprüft. Der Mitteilungsmechanismus funktioniert über das gleiche elektronische
System wie der Helpdesk.
Zu Beginn des Jahres 2018 soll dann auch noch
der Informationsaustausch-Mechanismus zur
Verfügung stehen. Er besteht aus einer weithin zugänglichen Datenbank mit allen relevanten Informationen und einer Plattform, auf der
Interessierte Meinungen und Informationen
austauschen können. Die Datenbank soll maßgeblich durch von nationalen Behörden und
öffentlichen Auftraggebern übermittelte Informationen gespeist werden.

Empfehlung der Europäischen Kommission
zur Professionalisierung des öffentlichen
Auftragswesens
Die Europäische Kommission hat erkannt, dass
öffentliche Beschaffer häufig nicht über die
nötigen Fachkenntnisse verfügen, um auch
kompliziertere Verfahren rechtssicher durchführen zu können, und greift dieses Problem
mit ihrer Empfehlung zur Professionalisierung
der öffentlichen Auftragsvergabe auf. In dieser
Empfehlung werden die Mitgliedstaaten der
EU ermutigt, Maßnahmen 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.
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Die Empfehlung richtet sich an die Mitgliedstaaten der EU. Diese sollen unter anderem
langfristige Professionalisierungsstrategien für
das öffentliche Auftragswesen entwickeln und
umsetzen sowie die öffentlichen Auftraggeber
zur Umsetzung dieser nationalen Professionalisierungsstrategien ermuntern und dabei unterstützen. Zudem sollen die Mitgliedstaaten
beispielsweise die grundlegenden Fähigkeiten
und Kompetenzen identifizieren und bestimmen, über die jeder Vergabepraktiker verfügen
sollte, entsprechende Weiterbildungsprogramme entwickeln und die Aufnahme von vernünftigem Personalmanagement, Karriereplanung
und Motivationsinstrumenten für Mitarbeiter
durch die öffentlichen Auftraggeber fördern.

Konsultation zur Förderung von Innovationen durch die öffentliche Auftragsvergabe
Schließlich hat die Europäische Kommission
bis Ende des Jahres eine Konsultation zur Förderung von Innovationen durch die öffentliche
Auftragsvergabe geschaltet.
Der Begriff „innovative Beschaffung“ oder
„öffentliche Beschaffung von Innovationen“
bezieht sich auf das Antreiben von Innovationsprozessen sowie auf den Einkauf der Ergebnisse von Innovationen. Damit sollen Vorgänge beschrieben werden, in denen öffentliche
Beschaffer Produkte, Dienstleistungen oder
Prozesse erhalten, die bislang noch nicht existieren, indem sie sich auf der Suche nach maßgeschneiderten Lösungen für ihre individuellen
Bedürfnisse mit innovativen Unternehmen zusammentun. Auch gemeint sind Vorgänge, in
denen öffentliche Beschaffer ein Produkt, eine
Dienstleistung oder einen Prozess auswählen,
der/die/das neu ist auf dem Markt bzw. der/die/
das für den jeweiligen öffentlichen Beschaffer
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neu ist, anstatt einfach bestehende Verträge
zu erneuern oder nachzubilden.
Die Konsultation bezieht sich auf einen Leitlinienentwurf der Europäischen Kommission
zu öffentlicher Beschaffung von Innovationen.
In den Leitlinien werden das Konzept, seine
übergeordneten Ziele und sein Mehrwert ausführlicher dargestellt. Gleichzeitig sollen die
Leitlinien Klarheit über einige Formalitäten der
verschiedenen Verfahren zur öffentlichen Auftragsvergabe schaffen und die politischen Rahmenbedingungen beschreiben, die notwendig
sind, damit die verschiedenen Verfahren im
Interesse des Letztverbrauchers und des Auftragnehmers ineinandergreifen.
Auf Grundlage der über die Konsultation erhaltenen Rückmeldungen sollen die Leitlinien im
ersten Viertel des Jahres 2018 finalisiert werden.

Kommentar des BDE
Der BDE begrüßt ausdrücklich die Förderung
der Europäischen Kommission einer strategischen öffentlichen Auftragsvergabe auch und
gerade durch lokale öffentliche Auftraggeber
sowie das Ziel, noch viel mehr als zuvor in Ausschreibungen das wirtschaftlichste Angebot
unter Einbeziehung „grüner“ Kriterien ermitteln
zu lassen.
Die Sensibilisierung der öffentlichen Beschaffer für Qualität und individuelle Lösungen ist
auch aus Sicht des BDE Voraussetzung dafür,
dass sich Innovationen in der Entsorgungsbranche stärker durchsetzen. Denn gerade in
der Entsorgungsbranche spielt die öffentliche
Beschaffung für eine Vielzahl der Marktakteure
eine bedeutende Rolle.
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Vor diesem Hintergrund befürwortet der BDE
auch die Initiative der Europäischen Kommission zur Professionalisierung der öffentlichen
Beschaffer. Viele Rechtsstreitigkeiten im Nachgang zu fehlerhaften öffentlichen Vergabeverfahren könnten bei professionellerem Vorgehen der öffentlichen Auftraggeber vermieden
werden.
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Europäische Kommission präsentiert Teil 1 ihres Mehrwertsteuer-Reformpakets
Am 4. Oktober 2017 hat die Europäische Kommission den ersten Teil
ihrer weitreichenden Vorschläge zur Reform des EU-Mehrwertsteuersystems vorgelegt. Darin schlägt die Europäische Kommission ein
gänzlich neues Mehrwertsteuersystem vor, das sehr viel betrugssicherer und besser mit der digitalen und mobilen Wirtschaft des 21.
Jahrhunderts kompatibel sein soll. Anders als heute soll zukünftig
auch auf grenzüberschreitende Verkäufe zwischen Unternehmen
in verschiedenen Mitgliedstaaten der EU Mehrwertsteuer erhoben
werden. Dabei soll der Mehrwertsteuersatz des Bestimmungslandes
Anwendung finden. Um jedoch den administrativen Aufwand für ins
Ausland verkaufende Unternehmen möglichst gering zu halten, soll die
Mehrwertsteuer von den Steuerbehörden des Ursprungslandes eingezogen und von diesen an das jeweilige Bestimmungsland überwiesen
werden. Dieses neue System soll zunächst nur für grenzüberschreitende B2B-Warenumsätze gelten, in einer zweiten Stufe allerdings auf
alle grenzüberschreitenden Lieferungen, und damit auch auf Dienstleistungen, ausgeweitet werden.

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

36

eingenommenen Mehrwertsteuer abziehen
und bräuchte nur die positive Differenz an
die Steuerbehörden in seinem eigenen Mitgliedstaat abzuführen. Gleichzeitig wollte die
Europäische Kommission bereits seinerzeit
eine Clearing-Stelle einrichten, die die so eingenommene Mehrwertsteuer im Ursprungsland an das Bestimmungsland überweisen
würde. Dies war jedoch für die Mitgliedstaaten
der EU nicht annehmbar, die stattdessen für
B2B-Transaktionen eine Übergangslösung auf
Grundlage des Bestimmungslandprinzips vorschlugen.
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Diese Übergangslösung galt in der EU seit
1993. Ab dem Jahr 2000 versuchte die Europäische Kommission aktiv, die Übergangsregeln zu
verbessern. Die aktuell gültige Mehrwertsteuerrichtlinie datiert aus dem Jahr 2006 und sieht
vor, dass grenzüberschreitende Verkäufe zwischen Unternehmern überhaupt nicht besteuert werden (genauer: steuerbefreite Lieferung
im Abgangsmitgliedstaat der Gegenstände
und steuerpflichtiger Erwerb der Gegenstände
im Bestimmungsmitgliedstaat). Das bedeutet,
der Verkäufer weist derzeit in seiner Rechnung
keine Mehrwertsteuer aus, der Käufer muss
den steuerfreien Erwerb allerdings den Steuerbehörden in seinem Mitgliedstaat in seiner
Mehrwertsteuererklärung melden und entsprechende Mehrwertsteuer abführen. 2008
wurde ergänzend geregelt, dass grenzüberschreitende Dienstleistungen zwischen Unternehmern in dem Land zu besteuern sind, in
dem die Dienstleistung ausgeführt wird.
Das derzeit noch gültige Übergangssystem
sieht also vor, dass inländische und grenzüberschreitende Umsätze völlig unterschiedlichen
Mehrwertsteuerregelungen unterliegen. Dadurch sind die Kosten der Befolgung der Mehrwertsteuervorschriften für Unternehmen, die
grenzüberschreitenden Handel treiben, höher
als für Unternehmen die ausschließlich im Inland Handel treiben. Weil Gegenstände grenzüberschreitend mehrwertsteuerfrei erworben
werden können, ist die Übergangsregelung zudem besonders betrugsanfällig.
Im April 2016 veröffentlichte die Europäische
Kommission einen Aktionsplan zur Modernisierung des Mehrwertsteuersystems in der EU.
Dieser Aktionsplan beschrieb die Grundprinzipien, auf denen der zukünftige einheitliche
Mehrwertsteuerraum basieren sollte, kündigte
kurzfristige Maßnahmen zur Bekämpfung des
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Mehrwertsteuerbetrugs an, erläuterte die Pläne der Europäischen Kommission zur Vereinfachung der Mehrwertsteuerregeln und stellte ein
Mehrwertsteuerreformpaket in Aussicht, das
explizit auch Maßnahmen enthalten sollte, um
kleinen und mittelständischen Unternehmen
(KMU) das Leben zu erleichtern. Kernstück des
Plans war die vorgeschlagene endgültige Umstellung auf das Bestimmungslandprinzip für
grenzüberschreitende Warenverkäufe. In einer
ersten Stufe sollte dieses Prinzip nur für grenzüberschreitende B2B-Warenverkäufe gelten.

Das Reformpaket Teil 1
Das im Oktober vorgestellte Reformpaket besteht aus vier Komponenten:
• Mitteilung der Kommission „Follow-up zum
Aktionsplan im Bereich Mehrwertsteuer“;
• Richtlinie des Rates zur Änderung der Mehrwertsteuerrichtlinie in Bezug auf die Harmonisierung und Vereinfachung bestimmter
Regelungen des Mehrwertsteuersystems
und zur Einführung des endgültigen Systems der Besteuerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten;
• Verordnung des Rates zur Änderung der
Verordnung (EU) Nr. 904/2010 hinsichtlich
des zertifizierten Steuerpflichtigen;
• Durchführungsverordnung des Rates zur
Änderung der Durchführungsverordnung
(EU) Nr. 282/2011 hinsichtlich bestimmter
Befreiungen bei innergemeinschaftlichen
Umsätzen.

Vorschlag für Richtlinie zur Änderung der
Mehrwertsteuerrichtlinie
Kern dieses ersten Teils der Mehrwertsteuer-
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reform ist der Vorschlag für eine Richtlinie des
Rates zur Änderung der Mehrwertsteuerrichtlinie. Dieser Vorschlag enthält die bereits einleitend angesprochenen Neuerungen. Dazu
gehören die Einführung des Grundsatzes der
Besteuerung im Bestimmungsmitgliedstaat
und die Regel der Haftung des Lieferers. Des
Weiteren wird eine „einzige Anlaufstelle“ eingeführt sowie der Status des sog. „zertifizierten
Steuerpflichtigen“.
Nach Umsetzung des Vorschlags würden fortan bei grenzüberschreitenden Verkäufen zur
Eindämmung von Betrugsfällen neue Regeln
gelten, wonach der Lieferer dem Erwerber die
Mehrwertsteuer zu dem Satz des Mitgliedstaates in Rechnung stellen würde, in den die
Gegenstände geliefert werden. Die Mehrwertsteuer würde durch den Verkäufer bei der sog.
„einzigen Anlaufstelle“ in seiner Sprache angemeldet und abgeführt. Erst die Steuerbehörden
des Mitgliedstaates in dem der Verkäufer seinen
Sitz hat, würden dann die Überweisung an die
Behörden im Bestimmungsland der Lieferung
übernehmen. Das erlaubt dem Verkäufer einen
ggf. möglichen Vorsteuerabzug und verhindert,
dass sich der Verkäufer in allen Mitgliedstaaten,
in die er verkauft, für Mehrwertsteuerzwecke
registrieren lassen und dort entsprechende
Steuererklärungen abgeben muss.
Eine Ausnahme von diesem neuen System
soll für einen Übergangszeitraum gelten bei
Verkäufen an einen sog. „zertifizierten Steuerpflichtigen“. Das Konzept des zertifizierten
Steuerpflichtigen soll für Käufer von Gegenständen aus dem EU-Ausland, die von ihren
Steuerbehörden als ihrer Pflicht nachkommende Unternehmen zertifiziert wurden, die Mehrwertsteuerpflicht für in einem anderen Mitgliedstaat erworbene Gegenstände erhalten.
Das bedeutet, entgegen den neuen Regeln
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bliebe der Käufer mehrwertsteuerpflichtig gegenüber den Behörden in seinem Mitgliedstaat
(nicht der Verkäufer im EU-Ausland). Bei grenzüberschreitenden Verkäufen an zertifizierte
Steuerpflichtige würden sich im Vergleich zum
derzeit geltenden Übergangssystem bis zur
Umsetzung des zweiten Teils der Mehrwertsteuerreform also praktisch keine grundlegenden Änderungen ergeben. Die Lieferung durch
den Verkäufer erfolgt mehrwertsteuerfrei,
während der Erwerb im Bestimmungsland für
den Käufer mehrwertsteuerpflichtig ist.
Der Richtlinienvorschlag legt die Kriterien fest,
die zur Erlangung des Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen zu erfüllen sind und regelt
Ausschlussfälle. Des Weiteren sind Regelungen
enthalten zum für die Gewährung und die Entziehung des Status zuständigen Mitgliedstaates, zum Recht auf Einlegung von Rechtsmitteln
und zur Pflicht der gegenseitigen Anerkennung
durch die Mitgliedstaaten.
Zertifizierten Steuerpflichtigen würden zudem
bestimmte Vereinfachungen in Form von Provisorien zugutekommen, die teilweise aber in den
weiteren Komponenten dieses ersten Teils des
Reformpakets geregelt sind (siehe oben). Dabei
handelt es sich unter anderem (i) um die Vereinfachung und Harmonisierung von Vorschriften
für Konsignationslager und (ii) um die Vereinfachung der Vorschriften zur Gewährleistung der
Rechtssicherheit bei Reihengeschäften. Diese
Vereinfachungen sollen ausdrücklich nur für
zertifizierte Steuerpflichtige gelten.

Ausblick auf die weiteren Reformmaßnahmen und das Gesetzgebungsverfahren
Bis zum Ende des Jahres 2017 sind noch einige
weitere Rechtsetzungsvorschläge der Europäi-
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schen Kommission angekündigt. Dazu gehören
ein Vorschlag zur Änderung der Verordnung
über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer
(um den Status des zertifizierten Steuerpflichtigen in das Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem einzubinden), ein Vorschlag zur
Reform der Mehrwertsteuersätze und ein umfassendes Vereinfachungspaket für KMU.

Änderung der Mehrwertsteuerrichtlinie und
seine Umsetzung in den Mitgliedstaaten bis
zum 31. Dezember 2018 vor.

Im Laufe des Jahres 2018 will die Europäische
Kommission dann Teil 1 ihres MehrwertsteuerReformpakets mit der Vorlage eines weiteren
Vorschlags für eine Richtlinie zur Änderung der
Mehrwertsteuerrichtlinie und dazugehörige
Durchführungsbestimmungen vervollständigen. Dieser weitere Vorschlag soll spezifische
technische Bestimmungen zur Umsetzung der
in den bereits vorgelegten Vorschlägen umrissenen rechtlichen Grundlagen enthalten. Es
dürfen darin sehr viel detailliertere Regelungen
zur Ausgestaltung des Bestimmungslandprinzips und der Einrichtung der einzigen Anlaufstelle erwartet werden. Denn diesbezüglich
enthält der nun vorgelegte Vorschlag für eine
Richtlinie zur Änderung der Mehrwertsteuerrichtlinie nur die rechtsverbindliche Festlegung
zur Einführung/Einrichtung dieser Neuerungen, nicht jedoch die konkreten Vorschriften zu
ihrer Ausgestaltung.

Ermächtigungsgrundlage für das Mehrwertsteuerreformpaket ist Artikel 113 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV). Gemäß Artikel 113 AEUV erlässt der
Rat in einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Europäischen
Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses einstimmig die Bestimmungen
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften
über die Umsatzsteuern.

Die Europäische Kommission sieht vor, dass
sich die Mitgliedstaaten im Rat der Europäischen Union bereits im Jahr 2018 auf die
grundlegenden Änderungen in den bereits vorgelegten Vorschlägen einigen, um den Weg zu
Diskussionen hinsichtlich der Details des endgültigen Mehrwertsteuersystems zu öffnen,
ohne die bereits umschriebenen rechtlichen
Grundlagen wieder ändern zu können. Die Europäische Kommission stellt sich also eine Annahme ihres Vorschlags für eine Richtlinie zur
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Das endgültige Mehrwertsteuersystem für
grenzüberschreitende B2B-Warenverkäufe
(Teil 1 des Mehrwertsteuer-Reformpakets) soll
nach Vorstellungen der Europäischen Kommission im Jahr 2022 in Kraft treten.

Das bedeutet, dass das Europäische Parlament
zu den Vorschlägen der Europäischen Kommission lediglich angehört wird und kein Mitspracherecht hat. Außerdem ist für die Annahme
der Reformvorschläge im Rat Einstimmigkeit
erforderlich. Die Annahme des Reformpakets
durch die Mitgliedstaaten wird deshalb viel politischen Willen bei allen Beteiligten erfordern.

Der BDE bedauert es, dass sich die Europäische Kommission in ihrem umfassenden
Mehrwertsteuer-Reformpaket nicht auch dazu
durchringen konnte, das seit Jahrzehnten bekannte Problem der unklaren Konturierung
der Voraussetzungen der Nichtbesteuerung
wirtschaftlicher Tätigkeiten öffentlicher Einrichtungen anzugehen und im Sinne des fairen
Wettbewerbs zwischen öffentlichen und pri-
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vaten Unternehmen gleiche Marktverhältnisse
zu schaffen. Erforderlich dafür wäre, dass die
Europäische Kommission die Voraussetzungen für die Nichtbesteuerung wirtschaftlicher
Tätigkeiten öffentlicher Einrichtungen in Artikel
13 Mehrwertsteuerrichtlinie stark eingrenzt.
Artikel 13 Mehrwertsteuerrichtlinie soll im
großen Reformpaket der Europäischen Kommission jedoch unverändert bleiben.
Der BDE muss zur Kenntnis nehmen, dass die
dringend überfällige Überarbeitung von Artikel 13 Mehrwertsteuerrichtlinie wohl nicht
angegangen werden wird, solange Rechtsetzungsvorhaben im Bereich Steuern im Rat nur
einstimmig angenommen werden können.
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Analytical Grid zu Beihilfen für Infrastrukturprojekte in der
Entsorgungsbranche überarbeitet
Die Europäische Kommission hat ihr „Analytical Grid“ zur Anwendung
der EU-Beihilfevorschriften auf die Finanzierung von Infrastrukturprojekten in der Entsorgungsbranche überarbeitet. Das Arbeitspapier
enthält u.a. Analysen der geltenden Beihilfevorschriften sowie der
aktuellen Entscheidungspraxis der Europäischen Kommission.

Hintergrund
Der EU-Beihilfenkontrolle kommt als Bestandteil des EU-Wettbewerbsrechts wesentliche
Bedeutung für den Schutz des Binnenmarkts
vor von Seiten des Staates initiierten Wettbewerbsverfälschungen zu. Durch eine hoheitliche Marktintervention in Form von staatlichen
Mitteln zugunsten einzelner Unternehmen
kann der Wettbewerb ebenso verfälscht werden wie durch Kartelle, Unternehmenszusammenschlüsse großer Marktteilnehmer oder den
Missbrauch von Marktmacht.
Das EU-Beihilfenregime enthält kein absolutes
Beihilfenverbot, sondern vielmehr ein präventives Verbot mit Genehmigungs- bzw. Freistellungsvorbehalt. Die staatliche Beihilfengewährung ist einer Kontrolle durch die Kommission
nach dem in Artikel 108 des Vertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union („AEUV“)
vorgesehenen Aufsichtsverfahren unterstellt.
Im Jahr 2012 hat die Europäische Kommission
erstmals Leitlinien in Form von sog. „Analytical
Grids“ zur Anwendung der Beihilfevorschriften auf die öffentliche Finanzierung von Infrastrukturprojekten in verschiedenen Branchen
veröffentlicht. Der Inhalt dieser Leitlinien gab
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die Regeln und die Entscheidungspraxis der
Europäischen Kommission zu diesem Zeitpunkt wieder. Im Anschluss an die große Beihilfenrechtsmodernisierung im Jahr 2015 aktualisierte die Europäische Kommission die
meisten dieser Leitlinien. Nach Annahme der
Bekanntmachung der Europäischen Kommission zum Begriff der Beihilfe im Mai 2016, in der
sie insbesondere erläuterte wann die öffentliche Finanzierung von Infrastrukturprojekten
unter den Begriff der Beihilfe und damit in den
Anwendungsbereich der Beihilfenkontrolle fällt,
begann die Europäische Kommission erneut
damit, ihre „Analytical Grids“ zu überarbeiten.
Diese erneute Überarbeitung ist nunmehr abgeschlossen.

Analytical Grid für Entsorgungsinfrastruktur
Das hier genauer vorgestellte Arbeitspapier
der Europäischen Kommission betrifft die
Finanzierung des Baus, der Aufrüstung, der Erweiterung sowie des Betriebs und der Nutzung
von Infrastruktur im Zusammenhang mit der
Erbringung von Entsorgungsdienstleistungen.
Abwasserinfrastruktur ist ausdrücklich ausgenommen. Für die Finanzierung von Abwasserin-
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frastruktur hat die Europäische Kommission ein
separates Arbeitspapier entworfen. Ebenfalls
ausdrücklich ausgenommen sind öffentlich finanzierte Entsorgungsprojekte zur Erzeugung
von Energie (z.B. Abfallverbrennungsanlagen).
Projekte dieser Art können in Anwendung der
speziellen Vorschriften der allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EU)
Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni
2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union) und/oder der Leitlinien für
staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen
2014-2020 gefördert werden.
Die Europäische Kommission stellt zunächst
fest, dass es sich beim Bau, der Aufrüstung und
der Erweiterung von Entsorgungsinfrastruktur
um wirtschaftliche Tätigkeiten handelt, soweit
die Infrastruktur gewerblich genutzt wird. Die
öffentliche Finanzierung entsprechender Infrastruktur fällt deshalb grundsätzlich in den
Anwendungsbereich des Beihilfenrechts.
Der grundsätzlich wirtschaftliche Charakter
von Entsorgungsdienstleistungen ergibt sich
für die Europäische Kommission bereits daraus,
dass im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
lukrative Märkte für diese Art Dienstleistungen
bestehen. Es wird festgestellt, dass mögliche
Beihilfeempfänger in der Entsorgungsbranche
häufig aufgrund von Konzessionsverträgen
tätig werden und häufig Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI)
erbringen. Vor diesem Hintergrund sieht die
Europäische Kommission ein grundsätzliches
Risiko von Quersubventionierung anderer wirtschaftlicher Tätigkeiten der Beihilfeempfänger,
weshalb die Konzessionsvergabe in der Regel
über ein transparentes und wettbewerbliches
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öffentliches Vergabeverfahren erfolgen sollte.

Fälle in denen das Vorliegen einer Beihilfe
im Sinne des Artikels 107 AEUV
ausgeschlossen ist
Fall 1: Gesetzliches Monopol – Eine Wettbewerbsverzerrung auf dem Markt für den Bau
und/oder den Betrieb von Entsorgungsinfrastruktur ist nicht möglich
Dieser Fall betrifft Mitgliedstaaten, in denen
die Verantwortung zur Entwicklung und zum
Betrieb von Entsorgungsinfrastruktur gesetzlich staatlichen Einrichtungen übertragen ist
und diese Tätigkeiten in Form eines gesetzlichen Monopols durch Verwaltungsstellen oder
öffentlich-rechtliche Unternehmen ausgeübt
werden. Weil der Betrieb der Infrastruktur in
diesen Ländern in räumlich eng umgrenzten
und abgetrennten Märkten stattfindet, die dem
Wettbewerb nicht ausgesetzt sind, können
öffentliche Finanzhilfen in diesen Fällen keine
Auswirkungen auf den Handel zwischen den
Mitgliedstaaten haben und stellen daher keine
Beihilfe im Sinne des Artikels 107 AEUV dar.
Ein gesetzliches Monopol besteht dort, wo eine
bestimmte Dienstleistung per Gesetz oder Regulierungsmaßnahmen einem ausschließlichen
Erbringer vorbehalten ist und es anderen Akteuren klar verboten ist, diese Art Dienstleistungen
zu erbringen. Der bloße Umstand jedoch, dass
die Erbringung einer öffentlichen Dienstleistung einem bestimmten Unternehmen allein
anvertraut wurde, vermag ein solches gesetzliches Monopol nicht zu begründen.
Für den Fall, dass eine öffentliche Einrichtung
den Bau und den Betrieb der Infrastruktur sowie
der dazugehörigen Dienstleistungen im Wege
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einer Inhouse-Vergabe ausschreibungsfrei an
einen andere juristische Einheit vergibt, müssen jedoch die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, um eine Verzerrung des Wettbewerbs
ausschließen zu können:
• Der Bau und der Betrieb der Infrastruktur
müssen tatsächlich unter ein gesetzliches
Monopol fallen (das mit EU-Recht vereinbar
ist); und
• das gesetzliche Monopol darf nicht nur
Wettbewerb im Markt ausschließen, sondern muss auch Wettbewerb um den Markt
verhindern, indem es allen potenziellen
Wettbewerbern verbietet, alleiniger Betreiber der fraglichen Abfallentsorgungsinfrastruktur zu werden; und
• die Dienstleistung darf nicht im Wettbewerb
zu anderen Dienstleistungen stehen; und
• wenn der Betreiber der Abfallentsorgungsinfrastruktur gleichzeitig noch auf einem
anderen geografischen oder sachlich relevanten Markt tätig ist, der wiederum dem
Wettbewerb geöffnet ist, muss Quersubventionierung ausgeschlossen werden
können (durch beispielsweise getrennte
Kontenführung, korrekte Zuweisung von
Kosten und Einnahmen, und Sicherstellung,
dass die öffentlichen Finanzmittel für die unter das gesetzliche Monopol fallende
Dienstleistung nicht auch anderen Tätigkeiten zugute kommen).
Fall 2: Es liegt keine wirtschaftliche Tätigkeit vor
– Die Abfallentsorgungsinfrastruktur soll nicht
kommerziell genutzt werden
Fall 3: Die Abfallentsorgungsinfrastruktur wird
sowohl für wirtschaftliche als auch für nicht
wirtschaftliche Tätigkeiten genutzt

Beihilfenrecht nicht anwendbar. Wenn die Entsorgungsinfrastruktur aber zumindest auch für
wirtschaftliche Tätigkeiten genutzt wird, fällt die
öffentliche Finanzierung ihres Baus insoweit
unter das Beihilfenrecht, als sie die Kosten für
den wirtschaftlichen Nutzungszweck abdeckt.
Hier muss durch die Mitgliedstaaten vor allen
Dingen sichergestellt werden, dass die für die
nicht-wirtschaftlichen Tätigkeiten gewährten
Finanzmittel nicht dazu genutzt werden können, die wirtschaftlichen Tätigkeiten der Gesellschaft quer zu subventionieren.
Fall 4: Keine möglichen Auswirkungen auf den
Handel zwischen Mitgliedstaaten – lediglich lokale Auswirkungen
Öffentliche Finanzhilfen haben keine Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten, wenn sie (i) den in der De-minimisVerordnung (Verordnung (EU) Nr. 1407/2013
der Kommission vom 18. Dezember 2013 über
die Anwendung der Artikel 107 und 108 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen) festgelegten Schwellenwert nicht überschreiten
(200.000 EUR über einen Zeitraum von drei
Jahren) und auch alle anderen Voraussetzungen der De-minimis-Verordnung erfüllt sind,
oder (ii) wenn die Finanzierung lediglich lokale
Auswirkungen hat, weil beispielsweise der Beihilfeempfänger seine Dienstleistungen nur in
einem eng umgrenzten Bereich eines Mitgliedstaats erbringt, es unwahrscheinlich ist, dass er
Kunden aus dem Ausland gewinnen wird und
auch keine Auswirkungen auf Investitionen aus
dem Ausland oder Markteintritte von ausländischen Unternehmen zu erwarten sind.

Liegt keine wirtschaftliche Tätigkeit vor, ist das
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Fall 5: Kein wirtschaftlicher Vorteil auf der Ebene
des Eigentümers/Entwicklers
Keine Beihilfe liegt vor, wenn bewiesen werden
kann, dass der Staat bei seiner Finanzierung zu
den gleichen Geschäftsbedingungen gehandelt hat, wie ein privater Investor in einer vergleichbaren Situation.
Fall 6: Kein wirtschaftlicher Vorteil auf der Ebene
des Betreibers/Konzessionärs
Betreiber, die die geförderte Infrastruktur nutzen, um Dienstleistungen an Endverbraucher
zu erbringen, haben einen Vorteil, wenn der Betrieb der Infrastruktur ihnen finanzielle Gewinne
ermöglicht, die sie unter normalen Marktbedingungen nicht erzielen würden. Es kommt also
darauf an, ob das was die Betreiber für die Nutzung der Infrastruktur bezahlen geringer ist, als
das was sie unter normalen Marktbedingungen
für eine vergleichbare Infrastruktur bezahlen
würden.
Ein Vorteil kann hier im Allgemeinen ausgeschlossen werden, wenn der Betreiber/Konzessionär das Recht zum Betrieb der Entsorgungsinfrastruktur nach Durchführung eines
transparenten und wettbewerblichen Vergabeverfahrens im Einklang mit den europäischen
Vorschriften erlangt hat. Hat es kein entsprechendes Ausschreibungsverfahren gegeben,
ist die Prüfung, ob das Recht zum Betrieb unter
normalen Marktbedingungen erworben wurde,
ungleich schwieriger.
Darüber hinaus kann das Vorliegen eines wirtschaftlichen Vorteils beim Betreiber/Konzessionär verneint werden, wenn die sog. „Altmark-Kriterien“ erfüllt sind, wenn also (i) das
Infrastrukturprojekt zur Erbringung von Dienstleistungen notwendig ist, die als echte DAWI
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eingestuft werden dürfen und für die klare gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen niedergelegt sind; (ii) die Parameter für den Kostenausgleich zuvor objektiv und transparent festgelegt
worden sind; (iii) kein Kostenausgleich über die
Nettokosten für die Erbringung der öffentlichen
Dienstleistung zuzüglich eines angemessenen
Gewinns hinaus gezahlt wird; und (iv) die DAWI
entweder im Wege eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens vergeben wurde oder
bewiesen werden kann, dass der Kostenausgleich nicht das überschreitet, was ein effizientes privates Unternehmen benötigen würde.
Schließlich liegt auch dann kein wirtschaftlicher
Vorteil beim Betreiber/Konzessionär vor, wenn
die für die Erbringung einer DAWI gewährten
öffentlichen Mittel den Betrag von 500.000
EUR über einen Zeitraum von drei Jahren nicht
überschreiten (siehe DAWI-De-minimis-Verordnung – Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der
Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union
auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen) und auch die anderen Voraussetzungen der DAWI-De-minimisVerordnung erfüllt sind.
Fall 7: Kein wirtschaftlicher Vorteil auf der Ebene
der Nutzer/Kunden
Schließlich kann auch das Vorliegen einer Beihilfe zugunsten der Nutzer/Kunden der geförderten Entsorgungsinfrastruktur in Betracht
gezogen werden. Dies setzt zunächst die Feststellung voraus, dass der Betreiber der Entsorgungsinfrastruktur eine Beihilfe erhalten hat. Ist
dies der Fall, kann bei den Nutzern/Kunden der
Infrastruktur das Vorliegen eines wirtschaftlichen Vorteils, und damit einer Beihilfe im Sinne
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des Artikels 107 AEUV, nur dann ausgeschlossen werden, wenn (i) die Abfallentsorgungsinfrastruktur nicht dem Gebrauch nur eines bestimmten Unternehmens gewidmet ist, (ii) alle
Unternehmen gleichen und diskriminierungsfreien Zugang zu der Infrastruktur bekommen
und (iii) die Preisgestaltung für die Nutzung der
Infrastruktur zu Marktkonditionen erfolgt.

Fälle in denen zwar keine Anmeldung für
eine beihilfenrechtliche Prüfung durch die
Europäische Kommission erforderlich ist,
aber andere Vorgaben beachtet werden
müssen
Kommt ein Mitgliedstaat am Ende seiner Prüfung zu dem Ergebnis, dass zwar eine Beihilfe
im Sinne des Artikels 107 AEUV vorliegt, diese
jedoch als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden kann, kann diese Beihilfe durch
den Mitgliedstaat gewährt werden, ohne dass
sie vorher bei der Europäischen Kommission
zur Prüfung angemeldet werden muss.
Eine Beihilfe kann zunächst bereits dann durch
den entsprechenden Mitgliedstaat als mit dem
Binnenmarkt vereinbar angesehen werden,
wenn sie in Übereinstimmung mit den Vorgaben der allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung gewährt wurde.
Denkbare Fälle sind beispielsweise (i) regionale Investitionsbeihilfen entsprechend den von
der Europäischen Kommission genehmigten
nationalen Fördergebietskarten, (ii) Investitionsbeihilfen für Projekte zur Erreichung von
Umweltschutzstandards, die über die Mindeststandards der Union hinausgehen (maximal
15 Mio. EUR), Investitionsbeihilfen für Projekte
zum Recycling oder der Wiederverwendung
von Abfall (maximal 15 Mio. EUR), oder Investi-
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tionsbeihilfen für lokale Infrastrukturen (maximal 10 Mio. EUR bei Gesamtkosten von höchstens 20 Mio. EUR).
Über die unter die allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung fallenden Fälle hinaus kann
eine Beihilfe auch dann durch den entsprechenden Mitgliedstaat als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden, wenn die geförderte
Infrastruktur zur Erbringung von allgemeinen
Abfallentsorgungsdienstleistungen im Bereich
Siedlungsabfälle erforderlich ist, die als DAWI
anerkannt sind. In diesem Fall kann die geförderte Infrastruktur unter Umständen als Teil
der DAWI angesehen werden. Voraussetzung
dafür ist jedoch, dass die Bedingungen des
DAWI-Beschlusses erfüllt sind (Beschluss der
Kommission vom 20. Dezember 2011 über die
Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse betraut sind). Ist das der Fall, sind gemäß des DAWI-Beschlusses Beihilfen in Form
von Ausgleichsleistungen für eine DAWI bis zur
Höhe von 15 Mio. EUR jährlich (im Schnitt) von
der Anmeldungspflicht ausgenommen.

Fälle in denen die Anmeldung für eine
beihilfenrechtliche Prüfung durch die
Europäische Kommission erforderlich ist
Eine Anmeldung der Maßnahme zur Prüfung
durch die Europäische Kommission ist immer
dann erforderlich, wenn der entsprechende
Mitgliedstaat zu dem Schluss kommt, es handele sich bei der Gewährung der öffentlichen
Mittel um eine Beihilfe im Sinne des Artikels 107
AEUV und es sei auch keine der oben diskutier-

45

Dezember 2017

ten Ausnahmen von der Anmeldungspflicht
einschlägig.

eine schnelle Übersicht über bisherige Entscheidungen des Sektors erlauben.

Eine von einem Mitgliedstaat bei der Europäischen Kommission angemeldete staatliche
Beihilfe für ein Infrastrukturprojekt in der Entsorgungswirtschaft kann nach Prüfung durch
die Europäische Kommission als mit dem Binnenmarkt vereinbar freigegeben werden. Dies
kann beispielsweise auf der Grundlage der eingangs erwähnten Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020
oder auf der Grundlage der RegionalbeihilfeLeitlinien erfolgen, wenn die jeweils darin enthaltenen Bedingungen erfüllt sind. Schließlich
kann die Europäische Kommission entsprechende staatliche Beihilfen auch auf Grundlage des Gemeinschaftsrahmens für staatliche
Beihilfen, die als Ausgleich für die Erbringung
öffentlicher Dienstleistungen gewährt werden,
freigeben.

Kommentar des BDE
Der BDE begrüßt, dass die Europäische Kommission ihre sektorspezifischen Leitlinien zu
Beihilfen für Infrastrukturprojekte, „Analytical Grids“, öffentlich zugänglich gemacht hat
und regelmäßig aktualisiert. Auch wenn diese
Arbeitspapiere nur Informationszwecken dienen, keine rechtlichen Ansprüche begründen
können und natürlich vordergründig an die
Mitgliedstaaten gerichtet sind, um diesen bei
Fragen zur Anmeldepflicht von öffentlichen
Finanzierungsmaßnahmen zur Förderung von
Infrastrukturprojekten eine Hilfestellung zu
bieten, sind sie auch für die in den jeweiligen
Sektoren aktiven Unternehmen und potenziellen Beihilfeempfänger von Interesse, weil sie
einen Einblick in die Prüfungspraxis geben und
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