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Stellungnahme 

der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

vom 18. Februar 2016 

zu den Legislativvorschläge aus dem Kreislaufwirtschaftspaket der KOM 

COM (2015) 593 final; COM (2015) 594 final; COM (2015) 595 final; COM (2015) 596 final  

Zusammenfassend 

Das Ziel der KOM, die Kreislaufwirtschaft in Europa zu stärken und dazu insbesondere die 

Vermeidung von Abfällen, die Vorbereitung der Wiederverwendung und das Recycling ambi-

tioniert fortzuentwickeln wird nachdrücklich begrüßt und unterstützt. Die hierzu vorgelegten 

Legislativvorschläge werden überwiegend als grundsätzlich geeignet erachtet, diese Zielset-

zung zu erreichen, auch deshalb, weil sie gegenüber dem vorherigen Vorschlag deutliche 

Verbesserungen im Hinblick auf die praktische Umsetzbarkeit erfahren haben. 

Allerdings sind zentrale Regelungsvorschläge nach wie vor problematisch. Dies gilt insbe-

sondere für folgende Vorschläge: 

- Die für die beabsichtigte Stärkung der Kreislaufwirtschaft zentrale Regelung zu Re-

cyclingquoten (Art. 11 Abs. 2 ff. Abfallrahmenrichtlinie) und ihrer Berechnungsmethode (Art. 

11a Abfallrahmenrichtlinie) sind hinsichtlich ihres Inhalts und ihrer Auswirkungen weiterhin 

unklar. 

- Die neu vorgeschlagenen Änderungen und rechtlichen Umorientierungen zentraler 

Definitionen („Vorbereitung zur Wiederverwendung“, „Nebenprodukte“ sowie „Ende der Ab-

falleigenschaft“) werfen sowohl rechtlich als auch hinsichtlich ihrer ökologischen und um-

weltpolitischen Auswirkungen erhebliche Zweifelsfragen auf. 

- Kritisch gesehen werden zudem die Regelung zu Mindestanforderungen an Systeme 

der erweiterten Herstellerverantwortung, und der Abfallvermeidung sowie die Be-

richtspflichten. Dies gilt auch für den Vorschlag zur Reduzierung der Deponierung. Zwar ist 

das verfolgte Ziel zu unterstützen, das vorgeschlagene Instrument ist hierfür jedoch wenig 

geeignet und kaum vollziehbar. 

- Die nach wie vor verfolgte generelle Umstellung von im Regelungsverfahren mit Kon-

trolle zu erlassenden Rechtsakte auf delegierte Rechtsakte wird weiterhin abgelehnt. Die  

Umstellung der Kommissionsmandate als solche bedarf mit Blick auf die Vereinbarkeit mit 

dem europäischen Primärrecht (Art. 290 AEUV) einer detaillierten Prüfung jeder einzelnen 

Vorschrift (insb. zu Nebenprodukten, Ende der Abfalleigenschaft und Berechnungsmetho-

den). 

Deutschland legt daher einen allgemeinen Prüfvorbehalt ein. Die Legislativvorschläge bedür-

fen einer detaillierten Prüfung, insbesondere im Hinblick auf rechtliche Konsistenz, prakti-

sche Umsetzbarkeit, Vollzugstauglichkeit, Finanzierbarkeit und die ökologischen wie ökono-

mischen Auswirkungen. 

 

I. Änderung der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle (Abfallrahmenrichtlinie/ARRL) 
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2.a) (Art. 3 Nr. 1a) Definition „Siedlungsabfall“ 

Die vorgeschlagene Neufassung des Begriffs Siedlungsabfall bietet einen sinnvollen An-

satz. Ziel ist es, EU-weit ein möglichst einheitliches Verständnis derjenigen Materialien und 

Stoffe sicherzustellen, die vom Siedlungsabfallbegriff umschlossen werden. Eine Klarstellung 

mit Bezug auf entsprechende Abfallschlüsselnummern ist vorzunehmen (Kapitel 15 01 (Ver-

packungen) und 20 (Siedlungsabfälle)). 

Hingegen wird die Benennung einzelner Abfallströme in der Definition selbst kritisch gese-

hen, vielmehr sollte auf einzelne Abfallschlüssel abgestellt werden. Deutschland schlägt 

daher folgende Definition vor: „Household waste and similar commercial, industrial and insti-

tutional wastes including separately collected fractions (chapter 20 in the list of waste) and 

packaging including separately collected municipal packaging waste (code 15 01 in the list of 

waste).” 

2.e) (Art. 3 Nr. 16) Definition „Vorbereitung zur Wiederverwendung“ 

Die Veränderung der Begriffsbestimmung Vorbereitung zur Wiederverwendung (preparing 

for reuse) durch den Bezug auch zu Produkten und Bestandteilen von Produkten sowie 

durch das Zusatzmerkmal, dass die Abfälle durch eine anerkannte Einrichtung für die Vorbe-

reitung zur Wiederverwendung (recognised preparation for reuse operator) oder ein aner-

kanntes Pfandsystem (deposit refund scheme) gesammelt sein müssen, wird abgelehnt.  

Die Definition ist zum einen bereits deshalb rechtsfehlerhaft, weil sie sich im Zusammenhang 

mit der eingeführten Nennung der Wiederverwendungseinrichtungen nicht mehr auf die Ver-

wertung von Abfällen beschränkt, sondern auch auf die „Verwertung“ (recovery operations) 

von „Produkten oder Bestandteilen von Produkten“ (products or components of products), 

also Nicht-Abfälle bezieht. Produkte und deren Bestandteile, soweit sie keine Abfälle sind, 

können jedoch nicht Gegenstand einer Vorbereitung zur Wiederverwendung als Maßnahme 

der Abfallverwertung sein (s. Art. 3 Nr. 15 ARRL). Sollte damit intendiert sein, dass die Stufe 

der Vorbereitung zur Wiederverwendung aus dem Kontext der Abfallverwertung herausge-

löst und - zumindest teilweise – in den Bereich der Abfallvermeidung gezogen werden soll, 

wäre damit eine immanente Änderung der Abfallhierarchie (Aufweichung der Vermeidungs-

stufe) verbunden, die ebenfalls abzulehnen ist.  

Zum anderen ist die Aufnahme der Zusatzmerkmale „anerkannte Einrichtung für die Vorbe-

reitung zur Wiederverwendung“ (recognised preparation for reuse operator) und „anerkannte 

Pfandsysteme“ (deposit refund schemes) abzulehnen, weil sie zu einer erheblichen Veren-

gung der zweiten Hierarchiestufe führt. Jenseits der inhaltlichen Frage der Eignung derarti-

ger Qualifizierungen sowie geeigneter Kriterien für die Anerkennung entsprechender Einrich-

tungen wird hierdurch die Abfallhierarchie „mit einem Federstrich“ erheblich angeschärft. 

Die vorgeschlagene Definition der Vorbereitung zur Wiederverwendung würde zukünftig ver-

langen, dass der entsprechende Abfall durch anerkannte Betreiber von Einrichtungen der 

Vorbereitung zur Wiederverwendung oder Pfandrückerstattungsstellen gesammelt wurde. 

Mit dieser Festlegung würden jedoch inhaltliche Anforderungen an die tatsächliche Ausge-

staltung der Vorbereitung zur Wiederverwendung in die Definition verschoben. Dies würde 

dazu führen, dass jegliche Tätigkeiten mit Blick auf das Testen, Reinigen und Reparieren 

von Abfällen, die nicht durch entsprechende, anerkannte Einrichtungen gesammelt würden, 

nicht als Vorbereitung zur Wiederverwendung qualifiziert werden könnten. Bei bestimmten 

Abfallströmen (insbesondere Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Altfahrzeuge) wäre es 
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dagegen zur Stärkung der Vorbereitung zur Wiederverwendung erforderlich, den Kreis der 

zur Erfassung Berechtigten auf „anerkannte Einrichtung für die Vorbereitung zur Wiederver-

wendung“ (recognised preparation for reuse operator) und „anerkannte Pfandsysteme“ (de-

posit refund scheme) zu erweitern. Dieses trifft auf Bedenken hinsichtlich möglicher Intrans-

parenzen bei den Daten und einer möglichen Entwendung der Abfälle und deren Zuführung 

zu illegalen Entsorgungswegen. 

Dabei lässt die KOM in ihrem Entwurf offen, nach welchen Kriterien eine „Anerkennung oder 

Zulassung“ der Unternehmen bzw. Systeme überhaupt erfolgen soll. Nach Erwägungsgrund 

18 beabsichtigt die KOM, detaillierte Regelungen zur Anerkennung einseitig festzulegen. Die 

Rechtsform ist dabei unklar. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang auch der bü-

rokratische Aufwand, der mit einem förmlichen Anerkennungsverfahren einhergeht. Die Kos-

ten für die Durchführung der Verfahren sind im Zweifel von den betroffenen Unternehmen zu 

tragen, so dass die Regelung am Ende sogar eine prohibitive Wirkung erzielen dürfte. Damit 

steht die Neudefinition letztlich sogar im Widerspruch zur Abfallhierarchie, die eine umfas-

sende Förderungspflicht der MS (und natürlich auch der KOM selbst) statuiert (s. Art. 4 Abs. 

2 ARRL). 

Durch die neue Definition werden insbesondere die bislang eingeführten und allseits akzep-

tierten Wiederverwendungsmaßnahmen rechtlich wie politisch entwertet. Bereits heute be-

stehende Tätigkeiten könnten nicht mehr als Vorbereitung zur Wiederverwendung angese-

hen und bei der Quotenberechnung berücksichtigt werden, obwohl der Umfang und die Aus-

führung der tatsächlichen Tätigkeit faktisch einer Vorbereitung zur Wiederverwendung ent-

spricht und der gemäß den Vorgaben der Hierarchie angestrebte abfallwirtschaftliche Erfolg 

„Wiederverwendung“ der gleiche ist wie bei anerkannten Einrichtungen. 

2.f) (Art. 3 Nr. 17a) Definition „abschließendes Recyclingverfahren“ 

Die Begriffsbestimmung „abschließendes Recyclingverfahren“ (final recycling process) ist 

von zentraler Bedeutung für die Ermittlung der Recyclingquoten aus Art. 11 Abs. 2 ARRL 

und Art. 6 des Vorschlags zur Änderung der Verpackungsrichtlinie (VerpackRL). Nach Art. 

11 a ist er maßgeblicher Anknüpfungspunkt für die Berechnung der Abfallmenge, die als „re-

cycelte“ Masse angesehen wird. Dieser entscheidende Verfahrensschritt bedarf einer Defini-

tion, die nicht nur klar, eindeutig und rechtssicher, sondern in ihrer praktischen Anwendung 

durch die Mitgliedstaaten auch ohne unzumutbaren technischen, wirtschaftlichen oder büro-

kratischen Aufwand für die betroffenen Anlagen und die vollziehenden Behörde umsetzbar 

sein muss . Hier werfen die in der vorgeschlagenen Definition enthaltenen neuen und unbe-

stimmten Rechtsbegriffe erhebliche Zweifelsfragen auf, die vor einer Positionierung Deutsch-

lands von der Kommission zunächst klar zu beantworten sind: 

„keine weitere mechanische Trennung erforderlich” (no further mechanical sorting 

operation is needed) 

• Es wird nach dem Wortlaut nur auf die mechanische Sortierung abgestellt. Sind ande-

re Vorbehandlungsverfahren für die Einstufung unbeachtlich?  

• Wie sind hiernach Trennverfahren zu beurteilen, die ein integrierter Teil eines Produk-

tionsprozesses und mit einem Reinigungsverfahren für Primärrohstoffe vergleichbar sind?  

• Wird wirklich „keinerlei“ Sortierung geduldet, unabhängig in welcher Größenordnung 

sie vorgenommen wird?  
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• Wie stellt sich das Merkmal im Vergleich zu Art. 5 Abs. 1 b) ARRL (Verarbeitung, die 

nicht über ein „normales industrielles Verfahren“ hinausgeht) dar?  

 „Produktionsprozess“ (production process) 

• Es handelt sich um ein eigenständiges Tatbestandsmerkmal, das in der Richtlinie 

nicht definiert ist. Welche Verfahren sind damit gemeint? 

• Ist nicht dem Begriff „final“ wesentlich, dass es danach keines weiteren Recyclingver-

fahrens bedarf, weil das Ende der Abfalleigenschaft erreicht ist? 

• Wie stellt sich das Merkmal im Vergleich zu Art. 5 Abs. 1 ARRL (Herstel-

lungsverfahren) dar?  

 „effektiv aufbereitet“ (effectively reprocessed)  

• Die Bedeutung des Begriffs „effektiv aufbereitet“ (effectively reprocessed) ist unklar. 

An Hand welcher Kriterien ist die Effizienz zu beurteilen? 

• Ist – gemäß der Zielrichtung der Richtlinie ein hochwertiges Recycling zu erreichen – 

neben der Quantität vordringlich nicht auch die Qualität der Aufbereitung zu berücksichtigen? 

• Da die im Produktionsprozess erzielbare Menge und Qualität der aufbereiteten Stoffe 

regelmäßig in einem Spannungsverhältnis stehen: Ob und inwieweit können beide Aspekte 

miteinander verrechnet werden?   

• Soweit auf die Art und Menge abgestellt wird: Welche Art und Menge von uner-

wünschten Rückständen kann noch hingenommen werden, ohne den Status als „abschlie-

ßendes Recyclingverfahren“ (final recycling process) zu gefährden? 

2.f) (Art. 3 Nr. 17b) Definition „Verfüllung“ 

Der Substitutionsgedanke in der Definition von „Verfüllung“ ist bereits Teil der übergreifen-

den Verwertungsdefinition und daher nicht sachgerecht. In Bezug auf die Verwertung von 

mineralischen Bauabfällen ist die Definition teilweise sogar unzutreffend, da eine Verwertung 

in technischen Bauwerken nicht als Verfüllung („sonstige Verwertung“), sondern als „Recyc-

ling“ anzusehen ist. 

3. (Art. 4 Abs. 3) Abfallhierarchie 

Die Preisgestaltung als Teil der von der Hierarchie vorgegebenen Maßnahmen wird abge-

lehnt. Es bestehen abfallrechtlich kaum geeignete Instrumente, mit denen die marktwirt-

schaftlich entstehenden Preise festgestellt oder gar auf diese Einfluss genommen werden 

kann. Reichweite und Nutzen der Regelung sind unklar. 

4./5. (Art. 5 Abs. 1/Art. 6 Abs. 1) Nebenprodukte/ Ende der Abfalleigenschaft 

Nebenprodukte (by-products, ByP) / Ende der Abfalleigenschaft (end-of-waste, EoW): 

Die Formulierung „die Mitgliedstaaten stellen sicher“ (Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 ARRL) wird 

abgelehnt. Es handelte sich bei Art. 5 und 6 ARRL bislang um eigenständige Definitionen 

als „Gegenbegriff“ zum Abfallbegriff, der von den MS wie jede andere Definition anzuwenden 

ist. Dies entspricht auch der bisherigen EuGH-Rechtsprechung. Mit dem Regelungsvor-

schlag wird jedoch eine Handlungspflicht der MS normiert, bestimmte Stoffe aus dem Abfall-
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begriff herauszunehmen. Damit bekommt die ARRL insgesamt die Tendenz, den Abfallbe-

griff und damit auch den eigenen Geltungsbereich durch voll überprüfbare Handlungspflich-

ten der MS möglichst zu beschränken. Dies ist ein Widerspruch zur EuGH-Rechtsprechung, 

die in ständiger Rechtsprechung auch gestützt auf das Umweltschutzprinzip des EU-

Vertrages (Art. 191 AEUV) eine weite Auslegung des Abfallbegriffs fordert (s. nur EuGH C-

418/97 und 419/97 „ARCO Chemie“; C-188/07 „Commune de Mesquer“). Zudem geschieht 

die Einstufung von Abfall/Nicht-Abfall zunächst durch die Erzeuger und Besitzer, diese ha-

ben es in der Hand, die Kriterien für die ByP oder EoW-Eigenschaft darzulegen. Nunmehr 

könnte bzw. müsste sogar von der Behörde auch gegen den Willen des Erzeugers oder Be-

sitzers entschieden werden und die aus dem Abfallbegriff fallenden Stoffe könnten bzw. 

müssten ohne Zutun der Erzeuger dem REACH-Regime überführt werden. 

Inhaltlich ist die Handlungspflicht durch das Verb „betrachtet“ (considered) bestimmt worden. 

Die Begründung (Erwägungsgrund 8) spricht allerdings wie die Vorfassung noch von „aner-

kannt“ (recognize). Dies legt nahe, dass die Behörden eine rechtlich bindende Feststellung 

treffen müssen, zumindest aber ihr Verwaltungshandeln bzw. ihre -praxis entsprechend 

nachweisen müssen. Dies erschiene insoweit als konsequent, als mit der Neubestimmung ja 

Handlungspflichten der MS normiert werden. Ein Verfahren zur Anerkennung von ByP oder 

EoW zum Ausstieg aus dem Abfallbegriff sieht das EU-Recht jedoch nicht vor. 

Die neue „kann“-Formulierung  in Art. 6 Abs.1 lit. a) ARRL stellt eine Abschwächung des bis-

herigen Standards dar; nunmehr könnten auch hypothetische Nutzungen ausreichen; dies ist 

eine implizite, materielle Abschwächung des Abfallbegriffs und damit ein Widerspruch zur 

EuGH-Judikatur (zur weiten Auslegung des Abfallbegriffs siehe oben). 

Nicht nachvollziehbar ist schließlich, dass nach dem Vorschlag der KOM auch der in Art. 6 

Abs. 1 S. 2 ARRL enthaltene Hinweis gestrichen werden soll, dass die EoW-Kriterien „erfor-

derlichenfalls Grenzwerte für Schadstoffe festlegen sollen und möglichen nachteiligen Um-

weltauswirkungen der freigegebenen Stoffe oder Gegenstände Rechnung tragen müssen“. 

Zwar ist dieser Hinweis allein keine rechtliche Handlungsgrundlage für die KOM. Die Rege-

lung zeigt jedoch auf das zentrale Risiko einer Entlassung von Abfällen aus dem Anwen-

dungsbereich der ARRL. Die Ausblendung des Schadstoffrisikos könnte als erweiterte Frei-

gabemöglichkeit missverstanden werden. Die Regelung erscheint mit Blick auf das Umwelt-

schutzprinzip unverzichtbar. 

Zudem wird die Umstellung des Kommissionsmandats auf delegierte Rechtsakte in Art. 5 

Abs. 2 und Art. 6 Abs. 2 ARRL abgelehnt. Die beabsichtigte Umstellung ist gemäß Art. 290 

Abs. 1 Satz 3 AEUV ausgeschlossen. Danach ist die Regelung wesentlicher Aspekte eines 

Bereiches ausschließlich dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren vorbehalten. Der ent-

scheidende Begriff „wesentlich“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, dessen Auslegung wei-

testgehend im Ermessen des Gesetzgebers liegt. Allerdings hat der EuGH in seiner Ent-

scheidung C-240/90 festgestellt, dass jedenfalls Vorschriften, durch die die grundsätzlichen 

Ausrichtungen der Gemeinschaftspolitik umgesetzt werden, als „wesentlich“ zu qualifizieren 

sind. Insbesondere ist nach Auffassung des EuGH der sachliche, geografische und zeitliche 

Anwendungsbereich einer Vorschrift wesentlich. Der sachliche Anwendungsbereich bezieht 

sich gemäß Art. 1 ARRL auf die Bewirtschaftung von Abfällen und hängt damit von der Ein-

ordnung von Stoffen und Gegenständen als „Abfall“ ab. Die Art. 5 und 6 ARRL konturieren 

den Abfallbegriff (s.o.) und zählen damit zu den wesentlichen Bestimmungen der ARRL. 

6. (Art. 7) Abfallverzeichnis 
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Hinsichtlich der Umstellung auf delegierte Rechtsakte in Art. 7 ARRL (delegierte Rechtsakte 

für Aktualisierungen) bestehen keine Bedenken. Es handelt sich hierbei um nicht wesentliche 

Bestimmungen gemäß Art. 290 Abs. 1 AEUV, da Art. 7 Abs. 1 ARRL gerade nicht zur Ände-

rung oder Erweiterung der Gefährlichkeitskriterien an sich ermächtigt (s. auch unten zu Nr. 

22), sondern nur zur Aktualisierung des Verzeichnisses. Damit kann das Ziel delegierter 

Rechtsakte, den europäischen Gesetzgeber von technischen Einzelheiten zu entlasten, er-

reicht werden. 

8. (Art. 8a) Erweiterte Herstellerverantwortung 

Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass die Einführung von sog. „Systemen der erweiterten 

Herstellerverantwortung“ (extended producer responsiblity schemes) auch weiterhin den 

Mitgliedstaaten überlassen bleiben soll und nicht obligatorisch festgeschrieben werden sol-

len. Jedoch legt der neue Art. 8a ARRL nach wie vor weitgehende und sehr dezidierte Min-

destanforderungen fest, wenn von der Einführung derartiger Systeme Gebrauch gemacht 

wird. Dies schränkt nationale Gestaltungsmöglichkeiten - insbesondere im Hinblick auf Sys-

teme mit lediglich eingeschränkter Herstellerverantwortung oder Herstellerverantwortungs-

Systeme auf freiwilliger Basis - in nicht sachgerechter Weise ein. Die Festlegung von detail-

lierten Anforderungen an die Herstellersysteme sollte vor dem Hintergrund des Subsidiari-

tätsprinzips den MS überlassen bleiben. Damit kann nationalen Besonderheiten besser 

Rechnung getragen werden, ohne gesamteuropäische Zielsetzungen zu gefährden. 

Grundsätzlich besteht für die festgelegten Anforderungen aus hiesiger Sicht kein Erfordernis 

hinsichtlich einer europarechtlichen Regelung; dies gilt insbesondere mit Blick auf den Art. 

8a Abs. 3, 4, 5 und 6 ARRL. 

Mit Abs.3 lit. b) sind Eingriffe in Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse verbunden, die auf 

erhebliche Bedenken stoßen.  

Die Anforderung in Abs. 5 zur Einrichtung einer unabhängigen Behörde, um die Umsetzung 

der Vorgaben zu den Herstellersystemen zu überwachen, greift wesentlich in die Eigenstaat-

lichkeit der MS ein. 

Auch die Bewertung der Frage, ob und in welcher Form ggf. ein förmlicher und regelmäßiger 

Dialog mit den beteiligten Kreisen geführt wird, sollte den MS überlassen bleiben. 

Zuletzt wirft Abs. 2 die Frage auf, welche ökonomischen Anreize die KOM im Blick hat, wenn 

sie von den MS fordert, entsprechende Anreize für die Abfallbesitzer zu setzen, um diese zur 

Teilnahme an einer getrennten Sammlung zu bewegen. 

Deutschland bittet die KOM zu erläutern, welche Erwartungen sie an den Art. 8 i.V.m. Art. 8a 

ARRL hat. Dies gilt insbesondere auch mit Blick auf die rechtliche Einordnung von freiwilli-

gen Systemen der erweiterten Herstellerverantwortung, welche den hohen Anforderungen 

des vorgesehenen Art. 8 a ARRL nur teilweise entsprechen können.  

9. (Art. 9) Abfallvermeidung 

Es wird begrüßt, dass hinsichtlich der gemäß Art. 9 Abs. 1 ARRL von den MS zu ergreifen-

den Maßnahmen zur Abfallvermeidung in Art. 29 Abs. 1 ARRL Bezug auf die Abfallvermei-

dungsprogramme genommen wird. Jedoch ist die in Art. 9 Abs. 1 ARRL vorgenommene Auf-

zählung hinsichtlich der Zielsetzung der Maßnahmen nur zum Teil der Abfallvermeidung zu-



7 
 

zuordnen (vgl. Definition in Art. 3 Nummer 12). Zudem sollte Art. 9 Abs. 1 eine beispielhafte 

Aufzählung darstellen und wie folgt formuliert werden: „Member States shall take appropriate 

measures to prevent waste generation. These measures may include to: …”.  

Gemäß Abs. 2 verwenden die MS „… qualitative und quantitative Indikatoren und Zielvorga-

ben”. Als Beispiel wird die „Pro Kopf-Menge an Siedlungsabfällen, die beseitigt oder energe-

tisch verwertet werden” genannt. Bislang existieren keine validen Indikatoren zur Messung 

des Abfallvermeidungserfolgs. Der beispielhaft genannte Indikator bildet dieses Problem ab, 

da es sich um einen Indikator für Recycling und Vorbereitung zur Wiederverwendung und 

nicht zur Messung des Abfallvermeidungserfolgs handelt. Daher sollte Abs. 2 S. 2 wie folgt 

formuliert werden “Member States may determine appropriate qualitative and quantitative 

indicators and targets…“. 

Richtigerweise werden wegen der fehlenden statistischen Verfahren keine konkreten Ver-

meidungsziele für die Vermeidung von Lebensmittelabfällen mehr formuliert, jedoch wird im 

Art. 9 Abs. 3 und 4 ARRL die Pflicht zur Messung des Umfangs der Verschwendung von 

Lebensmittelabfällen ebenso wie zur Messung des Fortschritts bei Abfallvermeidungsmaß-

nahmen normiert, ohne die Methoden der Messung zu benennen (dies soll künftigen Durch-

führungsrechtsakten überlassen bleiben). Ein EU-abgestimmtes Vorgehen bei der Ermittlung 

von Lebensmittelabfällen wird dabei grundsätzlich begrüßt. Da für die Messung von Vermei-

dung ebenso wie des Umfangs der Lebensmittelabfallverschwendung bislang jedoch keine 

EU-einheitlichen Verfahren bekannt sind, wird die vorgeschlagene Regelung insgesamt kri-

tisch gesehen.  

Zudem ist vorgesehen die in der geltenden Richtlinie enthaltenen Pflichten der KOM aufzu-

heben. Die im bisher geltenden Art. 9 ARRL normierten Pflichten der Kommission wurden 

noch nicht vollständig erfüllt (s. Art. 9 b) und c) ARRL), sind jedoch weiterhin notwendig. 

Auch in der novellierten ARRL sollten vergleichbare Verpflichtungen der KOM, Berichte mit 

konzeptionellen Vorschlägen zur Abfallvermeidung zu erstellen, enthalten sein. 

Der vorgesehene Bericht durch die Europäische Umweltagentur sollte in einem Intervall von 

nicht weniger als drei Jahren erstellt werden, da sich die Nachhaltigkeit von Vermeidungs-

maßnahmen nur über einen längeren Zeitraum sachgerecht bewerten lässt.  

10.a) (Art. 11 Abs. 1) Förderung der Vorbereitung zur Wiederverwendung  

Im Sinne der Abfallhierarchie sind Maßnahmen, die die Vorbereitung zur Wiederverwendung 

stärken sollen, grundsätzlich zu begrüßen. 

Abgelehnt wird jedoch insbesondere mit Blick auf den Abfallstrom der Elektro- und Elekt-

ronik-Altgeräte die Regelung, wonach die MS insbesondere Wiederverwendungs- und Re-

paraturnetzwerken den Zugang zu Sammelstellen ermöglichen sollen. Ein ungehinderter 

Zugang von Wiederverwendungseinrichtungen zu Sammelstellen kann große Probleme ge-

rade mit Blick auf die Überwachung der Abfälle (Stichwort: mögliche Entwendung und Zufüh-

rung zu einer illegalen Entsorgung oder Verbringung) und im Zusammenhang mit dem Da-

tenmonitoring bedeuten, insbesondere sofern keine einheitlichen (Zertifizierungs-) Anforde-

rungen an entsprechende Einrichtungen festgelegt werden. Zudem ist eine Vorbereitung zur 

Wiederverwendung bei gesamtökologischer Betrachtung z.B. bei schlechter Energieeffizienz 

alter Geräte, nicht in jedem Fall sinnvoll. 
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Selbst wenn man eine Zertifizierung des Sammlungssystems auf EU-Ebene und in den MS 

wollte, müsste man die Definition für „Vorbereitung zur Wiederverwendung“ (preparation for 

reuse) nicht verändern. Es würde genügen, den MS eine Handlungspflicht aufzuerlegen, 

innerhalb einer gewissen Übergangszeit ein Zertifizierungssystem vorzusehen. Auch unzerti-

fizierte Rücknahmen sollten aber der zweiten Hierarchiestufe genügen (s.o.). 

10.b) (Art. 11 Abs. 1 Satz 1) Getrennthaltungspflichten  

Die neue Pflicht zu Förderung von Trennsystemen für Bau- und Abbruchabfälle sowie min-

destens für Holz, Granulat, Metall, Glas und Gips überschneidet sich in diesem Wortlaut mit 

der bereits bestehenden Pflicht zur Getrenntsammlung von Papier, Metall, Kunststoff und 

Glas (Art. 11 Abs. 1 Unterabs. 3 ARRL) und bedarf daher der Klarstellung.  

Deutschland geht davon aus, dass die aufgelisteten Stoffströme „Holz, Granulat, Metall, Glas 

und Gips“ als Teilmenge des Begriffs der „Bau und Abbruchabfälle“ zu verstehen sind; diese 

in Bau- und Abbruchabfällen regelmäßig enthaltenen Stoffe also mindestens zu trennen sind. 

Eine solche Regelung würde begrüßt, bedürfte aber zur Klarstellung des Verhältnisses zu 

Art. 11 Abs. 1 UnterAbs.3 ARRL der Streichung des Wortes „sowie“. Zusätzlich wäre die Be-

zeichnung des Stoffstroms „Granulate“ (aggregates) klarzustellen. Bezogen auf Bau- und 

Abbruchabfälle dürften die mineralischen Bau- und Abbruchabfälle (Beton, Ziegelsteine, 

Fliesen und Keramik) gemeint sein und sollten auch entsprechend bezeichnet werden.  

10.c)d) (Art. 11 Abs. 2 lit. b), c) und d)) Quotenvorgaben 

Die Quotenerhöhungen auf 60 % (2025) bzw. 65 % (2030) für alle Siedlungsabfälle sind bei 

entsprechender Klärung der offenen Fragen zur Begriffsbestimmung  "abschließendes Re-

cyclingverfahren" und der Berechnungsmethode grundsätzlich zu begrüßen. Positiv ist zu-

dem, dass zumindest für die bestehenden Zielvorgaben des Jahres 2020 die bisherigen Be-

rechnungsmethoden des Beschlusses 2011/753/EU erhalten bleiben sollen. Eine hiervon 

abweichende neue Berechnungsmethode würde demnach erst ab 2021 mit der Übermitte-

lung der Daten für das Jahr 2020 gelten. 

Einer Präzisierung hinsichtlich der im Detail zu verwendenden statistischen Daten bedarf in 

diesem Zusammenhang auch die Aussage der Kommission in ihrer Begründung, dass  die 

bisherigen Berichtspflichten unnötigen Verwaltungsaufwand verursachen und daher „für die 

Überwachung der Einhaltung der Vorschriften ausschließlich die statistischen Daten zugrun-

de gelegt werden, die die Mitgliedstaaten der Kommission jährlich übermitteln.“ (Erwägungs-

grund 27).  

10.e) (Art. 11 Abs. 3 und 4) Ausnahmeregelungen/ Überprüfung der Zielvorgaben 

Eine Ausnahmeregelung für einzelne Staaten ohne Benennung von Kriterien wird abge-

lehnt. In Abs. 4 ist die Formulierung „im Hinblick auf eine Anhebung“ zu streichen, da eine 

Überprüfung der Zielvorgaben sowohl nach oben als auch nach unten möglich sein sollte. 

11. (Art. 11a) Berechnungsmethode bei Siedlungsabfällen 

Wie bereits zur neuen Definition des „abschließenden Recyclingverfahrens“ (final recycling 

process) angemerkt, muss bei der Berechnungsmethode klar zum Ausdruck kommen, bei 

welchem Verarbeitungsschritt bzw. welcher Anlage statistische Erhebungen vorzunehmen 
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sind. Dies scheint allerdings mit der vorgeschlagenen Regelung noch keineswegs sicherge-

stellt. Zudem scheint auch die Praktikabilität noch fragwürdig. 

 

Die Regelungen zur Berechnung der geltenden Quoten zur Vorbereitung zur Wiederverwen-

dung und zum Recycling gemäß Art. 11 Abs. 2 ARRL sind derzeit im Beschluss 

2011/753/EU konkretisiert. Gemäß Art. 3 Abs. 1 dieses Beschlusses haben die Mitgliedstaa-

ten bisher die Möglichkeit, die Quotenermittlung auf vier unterschiedliche Bezugsgrö-

ßen/Methoden zu stützen (u.a. die Menge aller Haushaltsabfälle oder die Menge aller Sied-

lungsabfälle). Diese Wahlmöglichkeit soll nun gemäß der vorgeschlagenen Art. 11 Abs. 2 lit. 

c) und d), Art. 11a Abs. 1 lit. a) und Abs. 3) ARRL nach dem Jahr 2020 entfallen. Diese Be-

zugnahme auf die Gesamtheit der Siedlungsabfälle ist zu begrüßen. Es ergibt sich allerdings 

folgende Frage: 

 

Plant die Kommission, den Beschluss 2011/753/EU aufzuheben oder an die nunmehr im 

neuen Art. 11 a ARRL vorgeschlagenen Berechnungsmethoden inhaltlich anzupassen? 

 

Gemäß Art. 2 Abs. 1 des Beschlusses 2011/753/EU ermitteln die Mitgliedstaaten das Ge-

wicht der Abfallströme, die in einem Kalenderjahr erzeugt werden, und der Abfallströme, die 

in einem Kalenderjahr zur Wiederverwendung vorbereitet, recycelt oder auf andere Weise 

stofflich verwertet werden. Dabei sind nach Art. 2 Abs. 2 des Beschlusses derzeit drei Vor-

gehensweisen zur Datenerhebung vorgesehen: 

 

1. Berechnung des Abfallinputs, der bei der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder im 

Prozess des endgültigen Recyclings oder in anderen Prozessen der endgültigen stofflichen 

Verwertung verwendet wird (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des Beschlusses 2011/753/EU). Diese Vor-

gabe wird in Art. 11a Abs. 1 ARRL nunmehr neu gefasst. Demnach soll zukünftig das Ge-

wicht der recycelten Siedlungsabfälle dem Gewicht des dem abschließenden Recyclingver-

fahren zugeführten Abfalls (Input) entsprechen. Zur Anrechnung der zur Wiederverwendung 

vorbereiteten Abfälle muss das Verfahren der Vorbereitung zur Wiederverwendung (Art. 3 

Nr. 16) vollständig abgeschlossen sein. Damit werden drei wesentliche Änderungen vorge-

schlagen. Das endgültige Recycling (final recycling) wird durch die Definition des abschlie-

ßenden Recyclingverfahrens (final recycling process) ersetzt  (Art 3 Nr. 17a ARRL ), die der 

Klarstellung bedarf (s.o.), bei der Anrechnung von zur Wiederverwendung vorbereiteten Ab-

fällen auf die Quoten des Art. 11 Abs. 2 ARRL muss der Output dieser Verwertung berück-

sichtigt werden und die Anrechnung von Abfällen der sonstigen stofflichen Verwertung ist 

nicht mehr möglich. Durch die unterschiedlichen Ansatzpunkte zur Datenerhebung bei Abfäl-

len zum Recycling (Input der abschließenden Behandlung) und der Vorbereitung zur Wie-

derverwendung (Output der abschließenden Behandlung) wird sich der Verwaltungsaufwand 

zur Berechnung der Gesamtquote beträchtlich erhöhen. 

 

2. Direkte Anrechnung aller getrennt erfassten Siedlungsabfälle auf die Quoten des Art. 11 

Abs. 2 ARRL (Art. 2 Abs. 2 Satz 3 des Beschlusses 2011/753/EU). Im neuen Art. 11a ARRL 

wird zur Anrechnung von getrennt erfassten Abfällen keine Regelung getroffen. Deutschland 

ist der Auffassung, dass diese Möglichkeit der Anrechnung auch zukünftig gegeben sein 

muss, da die getrennte Erfassung von Siedlungsabfällen gerade zum Zweck des Recycling 

vorgenommen wird. Diese logische Verknüpfung muss zur Förderung und Gewährleistung 

der Getrennterfassung erhalten bleiben, soweit sichergestellt ist, dass die getrennt erfassten 

Mengen tatsächlich einem Recycling zugeführt werden. Für dieses Vorgehen spricht insbe-
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sondere auch, dass diese Angaben ohnehin anfallen und demnach keinen zusätzlicher büro-

kratischer Aufwand verursacht wird.  

 

Es sollte daher über das Jahr 2020 hinaus die Möglichkeit bestehen, getrennt erfasste Sied-

lungsabfälle unmittelbar auf die Recyclingquote der Mitgliedstaaten anzurechnen; ggf. wäre 

dies in einer Überarbeitung des Beschlusses 2011/753/EU klarzustellen. 

 

3. Anrechnung des Ausstoßes einer Sortieranlage ohne nennenswerte Verluste, der einem 

Recycling- oder einem sonstigen Verfahren der stofflichen Verwertung zugeführt wird (Art. 2 

Abs. 2 Satz 3 des Beschlusses 2011/753/EU). Diese Vorgabe soll mit Art. 11a Abs. 3 ARRL 

konkretisiert werden. Denn zur Begrenzung des Verwaltungsaufwands soll es den Mitglied-

staaten nach Erwägungsgrund 17 des Richtlinienvorschlags weiterhin gestattet sein, die Re-

cyclingquoten auf der Grundlage des Outputs von Abfalltrennungsanlagen zu melden. Aller-

dings soll das Gewicht der recycelten Siedlungsabfälle nur als Gewicht des Outputs eines 

Abfalltrennungsvorgangs angenommen werden können, wenn dieser Output einem ab-

schließenden Recyclingverfahren zugeführt wird und das Gewicht der Materialien und Stoffe, 

die nach dem Abfalltrennungsverfahren keinem abschließenden Recyclingverfahren zuge-

führt, sondern beseitigt oder energetisch verwertet werden, weniger als 10 % des als recycelt 

gemeldeten Gesamtgewichts ausmachen. Im Vergleich zur geltenden Regelung ist aufgrund 

der Notwendigkeit zur Datenerhebung beim Anlagenoutput der Sortierung und beim Input 

des abschließenden Recyclingverfahrens sowie einer Kontrolle der Vorgabe von maximal 10 

% Materialverlust von einem deutlich erhöhten Verwaltungsaufwand auszugehen, da um-

fangreiche neue Erhebungen durchzuführen wären. Die Ausnahmeregelung des Abs. 3, die 

offenbar als Erleichterung gegenüber Abs. 1 lit. a) gedacht ist, entpuppt sich mithin als admi-

nistrativ noch belastender. 

 

Schließlich wird die Ermächtigung zum Erlass delegierter Rechtsakte in Art. 11a Abs. 2 und 

Abs. 6 ARRL abgelehnt. Aufgrund der zentralen politischen Bedeutung der Quoten betrifft 

auch die zugrundeliegende Berechnungsmethode die grundsätzliche Ausrichtung der Ge-

meinschaftspolitik in der Kreislaufwirtschaft. Es handelt sich daher nach Auffassung 

Deutschlands um eine wesentliche Vorschrift. Die beabsichtigte Umstellung ist  daher gemäß 

Art. 290 Abs. 1 Satz 3 AEUV ausgeschlossen. 

 

Selbst wenn man der der Befugnisübertragung zugrundeliegenden Annahme der KOM, es 

handele sich jeweils um nicht wesentliche Vorschriften, folgen würde, wäre die durch die 

KOM implizierte und erforderliche Abgrenzung von delegierten Rechtsakten (Art. 290 AEUV) 

und Durchführungsrechtsakten (Art. 291 AEUV) unzutreffend. Während delegierte Rechtsak-

te der Kommission die Befugnis zum Erlass von Maßnahmen ermächtigen, die der Unions-

gesetzgeber selbst erlassen könnte und die den Basisrechtsakt ändern/ergänzen, dienen 

Durchführungsrechtsakte lediglich der Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung ver-

bindlicher Basisrechtsakte. Letzteres wird gerade mit den vorgeschlagenen Regelungen in 

Abs. 2 und Abs. 6 bezweckt („Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung von Abs. 1 

Buchstabe b“ bzw. „von Abs. 5 zu gewährleisten...“). Sofern eine Befugnisübertragung zuläs-

sig wäre, könnte dies daher ausschließlich nach den Vorschriften des Art. 291 AEUV erfol-

gen. Eine Änderung oder Ergänzung des Basisrechtsaktes ist gerade nicht bezweckt. 

13. (Art. 22) Getrenntsammlung von Bioabfällen 



11 
 

Die vorgeschlagene Pflicht zu Getrennterfassung von Bioabfällen (soweit technisch, ökolo-

gisch und ökonomisch durchführbar) wird begrüßt und unterstützt. 

14. (Art. 26) Genehmigung / Registrierung / Dokumentation: 

Die gegenüber dem zurückgezogenen Legislativpaket geänderten Vorschläge zur abfall-

rechtlichen Überwachung, insbesondere die vorgeschlagene Option der Befreiung von der 

Führung eines Registers (bei < 20 t nicht gefährliche Abfälle/a) werden grundsätzlich be-

grüßt.  

Allerdings ist die Befugnis der Kommission die Mengeschwelle durch den Erlass delegierter 

Rechtsakte zu ändern abzulehnen. Die Mengenschwelle betrifft den personellen Anwen-

dungsbereich für diese Vorschrift und ist daher eine wesentliche Bestimmung, die gemäß 

Art. 290 Abs. 1 Satz 3 AEUV ausschließlich im ordentlichen Verfahren geändert werden 

kann.  

Zusätzlich schlägt Deutschland vor, neben der Ausnahme für nicht gefährliche Abfälle noch 

eine verhältnismäßig geringere Ausnahme für gefährlicher Abfälle (bspw: 2 t/a) vorzusehen.  

15. a)b) (Art. 27) Mindestanforderungen 

Die Umstellung auf delegierte Rechtsakte in Art. 27 Abs. 1 und Abs. 4 ARRL wird abgelehnt. 

Die Festlegung technischer Mindestanforderungen für Abfallbehandlungstätigkeiten sowie 

die Festlegung von Anforderungen betreffend die fachliche Qualifikation von Sammel- und 

Transportunternehmen, Händlern und Maklern stellen wesentliche Änderungen dar. Die Vor-

schriften betreffen insbesondere eine Vielzahl von Adressaten (es sind nahezu alle Abfall-

wirtschaftsbeteiligten betroffen) und legen grundrechtsrelevante Regelungen fest. Die Fest-

legung von Anforderungen an die fachliche Qualifikation betrifft den Schutzbereich der freien 

Berufsausübung, die durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Art. 15) 

besonders geschützt wird. Grundrechtsrelevante Regelungen bedürfen zwingend der Legiti-

mation durch den Gesetzgeber und sind daher als „wesentlich“ im Sinne von Art. 290 Abs. 1 

AEUV zu qualifizieren. Die Vorschriften können daher ausschließlich im ordentlichen Ge-

setzgebungsverfahren geändert werden. 

16. (Art. 28) Abfallwirtschaftspläne 

Die Änderungsvorschläge zu Abfallwirtschaftsplänen sind akzeptabel, allerdings ist in 

Abs. 3 b) zu klären, was unter „special arrangements / spezielle Vorkehrungen“ zu verstehen 

ist. 

19. (Art. 35) Führen von Aufzeichnungen 

Das Einrichten elektronischer Register wird begrüßt. Deutschland hat positive Erfahrungen 

mit elektronischer Abwicklung des Nachweisverfahrens. Allerdings sollte der Einschub „auf 

Anfrage“ nach „diese Daten“ wieder in den Text integriert werden, da sonst die Vorlagepflicht 

nicht hinreichend bestimmt ist. Der neue Art. 35 Abs. 4 Satz 1 wird begrüßt, da er ausrei-

chend Spielraum für die nationale Umsetzung lässt. 

Die Bezugnahme auf das Europäische Schadstofffreisetzungs- und -

verbringungsregister in Art. 35 Abs. 4 Satz 2 ARRL ist allerdings zu eng und wird daher 

abgelehnt. Das dort genannte Register verfolgt einen ganz anderen Zweck und lässt sich 

nicht ohne weiteres mit den nationalen Abfallregistern verbinden. 
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Auch die Kompetenz der KOM zum Erlass von Durchführungsrechtakten in Art. 35 Abs. 5 

ARRL zur Festlegungen von Mindestbedingungen wird als zu weitgehend abgelehnt. Den 

MS muss ausreichend Spielraum für eine nationale Umsetzung bleiben. Insbesondere muss 

gewährleistet sein, dass die MS auf schon entwickelte Systeme aufsetzen können. Sonst 

kommt es zu unnötigen neuen Kosten für Wirtschaft und Verwaltung. 

21. (Art. 37) Berichterstattung 

Da für die Messung von Abfallvermeidung und des Umfangs der Lebensmittelabfallabfallver-

schwendung bislang keine Verfahren bekannt sind, und erst eine entsprechende Methodik 

entwickelt werden müsste, wird die vorgeschlagene Einführung von Berichtspflichten in Abs. 

2 kritisch gesehen.  

Die Regelung in Abs. 3 wird mangels entsprechender Datengrundlage abgelehnt. Eine Erhe-

bung der entsprechenden Daten wäre mit einem unverhältnismäßigen bürokratischen Auf-

wand bei Behörden und Unternehmen verbunden. 

Inwieweit der in Abs. 4 vorgeschlagene Qualitätskontrollbericht zu zusätzlichem bürokrati-

schen Aufwand führt, bedarf einer detaillierten Prüfung. 

22. (Art. 38) Leitlinien zu Definitionen 

Die Umstellung des Kommissionsmandats auf delegierte Rechtsakte in Art. 38 Abs. 1 Un-

terabs.1 ARRL hinsichtlich der Anwendung der „R1-Formel“ wird abgelehnt. Es handelt sich 

zwar auch nach Auffassung Deutschlands um eine nicht wesentliche Bestimmung, jedoch 

begründet der Zweck der Delegation, die „Präzisierungen der Anwendung der Formel“, die 

Anwendung von Art. 291 AEUV (vgl. oben Nr. 11) und kann daher nur als Durchführungs-

rechtsakt erfolgen. Eine Befugnisübertragung nach Art. 290 AEUV ist daher ausgeschlossen.  

Die Umstellung auf delegierte Rechtsakte in Art. 38 Abs. 2 und 3 ARRL ist lediglich in Be-

zug auf die Anhänge IV und V, die auch nach Auffassung Deutschlands nicht wesentliche 

Bestimmungen enthalten unproblematisch. 

Hinsichtlich der Anhänge I bis III sowie Anhang VI wird die Umstellung jedoch abgelehnt, 

da es sich jeweils um wesentliche Bestimmungen handelt, für die eine Änderung durch dele-

gierte Rechtsakte gemäß Art. 290 Abs. 1 Satz 3 AEUV unzulässig ist.  

Die Anhänge I und II sind wegen ihrer Indizwirkung für die Abgrenzung der Begriffe „Beseiti-

gung“ und „Verwertung“ (s. Art. 3 Nummer 15 und 19 ARRL) als wesentlich einzuordnen. Sie 

nehmen maßgeblich Einfluss auf die Prioritätenfolge der Abfallhierarchie in Art. 4 ARRL. 

Weiterhin nehmen die Listen Einfluss auf den abfallrechtlichen Grundsatz der Entsorgungs-

autarkie, Art. 16 ARRL. Hiernach treffen die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen, um ein 

integriertes und angemessenes Netz von Abfallbeseitigungsanlagen und Anlagen zur Ver-

wertung zu errichten. Jede Erweiterung der Listen – bspw. um ein neues Beseitigungsverfah-

ren – würde aufgrund der Entsorgungsautarkie gleichzeitig eine Pflicht der Mitgliedstaaten 

auslösen, bestehende Anlagen aufzurüsten oder neue Anlagen zu errichten. Da mit der Än-

derung und Ergänzung der Listen in Anhang I und II ARRL zentrale politische und wirtschaft-

liche Entscheidungen der Abfallwirtschaft getroffen werden, setzen sie die grundsätzlichen 

Ausrichtungen der Gemeinschaftspolitik um und sind daher nach der Rechtsprechung des 

EuGH als wesentliche Vorschriften einzuordnen. 
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Im Anhang III werden die gefahrenrelevanten Eigenschaften der Abfälle festgelegt. Die Inhal-

te des Anhangs sind maßgeblich für die Einstufung als „gefährlicher“ Abfall und bestimmen 

somit den sachlichen Anwendungsbereich (vgl. auch Nr. 6). Bereits aus diesem Grunde ist 

die Vorschrift als wesentlich einzuordnen. Darüber hinaus zeigen auch die bisherigen aktuel-

len Erfahrungen bei der Entwicklung der Anpassung der Gefährlichkeitskriterien an das 

Chemikalienrecht im TAC im Rahmen des Regelungsverfahrens mit Kontrolle, dass die Mit-

gliedstaaten aufgrund schwieriger Einigungsprozesse die wesentliche Bedeutung des An-

hangs III erkennen. Über die Anpassung an das Chemikalienrecht konnte zwar weitestge-

hend Einigung erzielt werden, umstritten bleiben jedoch die spezifischen Regelungen zur 

Bestimmung des Gefährlichkeitsmerkmals „ökotoxisch“. Der Anhang ist daher ausschließlich 

im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren zu ändern.  

Die Befugnisübertragung in Anhang VI verstößt schon gegen Art. 290 Abs. 1 Satz 2 AEUV, 

nach welchem in dem jeweiligen Basisrechtsakt Ziele, Inhalt, Geltungsbereich und Dauer der 

Befugnisübertragung ausdrücklich festgelegt sein müssen. Die Mitteilung der Kommission an 

das Europäische Parlament und den Rat vom 9. Dezember 2009 (673/2009) führt hierzu 

aus, dass insbesondere die Voraussetzungen unter denen bspw. ein Anhang geändert wer-

den kann, genau zu bestimmen sind. Die Voraussetzungen, die eine Änderung des Anhangs 

im Wege eines delegierten Rechtsaktes erforderlich werden lassen, enthält der vorgeschla-

gene Art. 38 Abs.3 ARRL indes nicht. 

23. (Art. 38a) Befugnisübertragung an KOM 

Die Regelungen zur Ausübung der Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte werden kri-

tisch gesehen.  

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass gerade die von der KOM vorgenommene pauschale 

Umstellung bisheriger Regelungsverfahren mit Kontrolle auf delegierte Rechtsakte abge-

lehnt wird. Dies steht auch im Widerspruch zu der Mitteilung der KOM an den Rat und das 

Parlament vom 9. Dezember 2009 (673/2009), in der eine automatische Umstellung strikt 

abgelehnt wird. Eine Befugnisübertragung ist nur zulässig, wenn eine Vorschrift als unwe-

sentlich einzuordnen ist. Die Einordnung einer Vorschrift als „wesentlich“ oder „unwesentlich“ 

ist auf der Grundlage einer Einzelfallentscheidung zu treffen und kann nicht pauschal für alle 

bisherigen Regelungsverfahren mit Kontrolle erfolgen (vgl. dazu insbesondere die Stellung-

nahme Deutschlands zu den vorgeschlagenen Umstellungen in Art. 5 Abs. 2, Art. 6 Abs. 2 

und Art. 38 ARRL ). Die Befugnisübertragung bedarf darüber hinaus der rechtmäßigen Aus-

wahl zwischen den zur Verfügung stehenden Ermächtigungsgrundlagen des AEUV. Dazu ist 

die Abgrenzung zwischen delegierten Rechtsakten gemäß Art. 290 AEUV und Art. 291 

AEUV anhand von Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des Sinn und Zwecks 

entscheidend (vgl. dazu insbesondere die Stellungnahme Deutschlands zu dem neuen Art. 

11a Abs. 2 und Abs. 6). 

Die vorgeschlagene Regelung des Verfahrens zum Erlass delegierter Rechtsakte wird 

abgelehnt, da sie nicht den Inhalten des „Common Understanding“ und der „Standard Clau-

ses“ entspricht, die zwischen Rat, Parlament und KOM im Dezember 2015 im Rahmen der 

Verhandlungen über die Neufassung der inter-institutionellen Vereinbarung zur besseren 

Rechtsetzung von 2003 vereinbart wurden. Nach den neuen Bestimmungen ist nunmehr 

eine verbindliche und nach den Vorgaben des „Common Understanding“ strukturierte Ein-

bindung von Experten aus den Mitgliedstaaten bei der Erarbeitung delegierter Rechtsakte 
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durch die KOM zu gewährleisten. Dazu ist in den Basisrechtsakt folgende Standardklausel 

aufzunehmen, die die Anwendung des „Common Understanding“ verbindlich regelt: 

„Before the adoption of a delegated act, the Commission shall consult experts designated by 

each Member State in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional 

Agreement on Better Law-Making of [date].”  

Diese Standardklausel ist zwingend in die vorgeschlagene Verfahrensregel aufzunehmen. 

24. (Art. 39) Ausschussverfahren  

Die Vorschrift, nach der Durchführungsrechtsakte ausschließlich im Prüfverfahren gemäß 

Art. 5 VO (EG) 182/2011 zu erlassen sind, ist sachgerecht. Die dahinter stehende Wertung, 

dass es sich um Durchführungsrechtsakte von allgemeiner Tragweite gemäß Art. 2 Abs. 2 

VO (EG) 182/2011 handelt, wird von Deutschland geteilt. 

25. (Anhang VI)  

Die dort entwickelte Formel ist wegen Doppelzählung von Abfallmengen, die zur Wiederver-

wendung vorbereitet werden, offensichtlich falsch! 

Art. 14 Verursacherprinzip 

Es fehlt eine Konkretisierung des Verursacherprinzips als notwendiges Fundament der Fi-

nanzierung von Investitionen und des Betriebs der notwendigen Entsorgungssysteme. Mit-

gliedstaaten sind jetzt bereits verpflichtet, die Entsorgungskosten dem Abfallerzeuger oder 

dem früheren oder gegenwärtigen Abfallbesitzer aufzuerlegen. Im Hinblick auf eine effektive 

Umsetzung ist eine Konkretisierung verbunden mit entsprechenden Berichtspflichten not-

wendig. 

Hierzu könnte eine Ergänzung in Abs. 1 vorgesehen werden: „… Member States shall estab-

lish fees systems in order to ensure the full financing of the waste management infrastructure 

necessary for the implementation of this Directive. (Mitgliedstaaten richten Gebühren- und 

Entgeltsysteme ein, die eine vollständige Finanzierung der Entsorgungsinfrastruktur, die zur 

Umsetzung dieser Richtlinie erforderlich ist, gewährleisten).“ 
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II. Änderung der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Ver-

packungsrichtlinie/VerpackRL) 

Der Vorschlag sieht einerseits eine bis 2030 fortgeschriebene Mindestquote für die Vorberei-

tung zur Wiederverwendung und das Recycling von Verpackungsabfällen insgesamt und 

zum anderen entsprechende Quotenerhöhungen für die einzelnen Verpackungsmaterialien 

vor. Deutschland begrüßt ambitionierte Vorgaben. Diese müssen allerdings praxisgerecht 

und so bemessen sein, dass sie zu keinem Widerspruch zwischen qualitativen und quantita-

tiven Recyclingzielen führen.  

3. (Art. 6) Verwertung, Wiederverwendung und Recycling 

Die konkreten Quoten scheinen - vorbehaltlich der offenen Fragen zur Berechnungsmethode 

– akzeptabel. Deutschland begrüßt den Vorschlag differenzierter Quoten für Eisenmetalle 

und Aluminium. Prüfbedarf wird gesehen hinsichtlich der relativ hoch erscheinenden Quote 

für Holzverpackungen, da es sich bei Holz um einen nachwachsenden Rohstoff handelt. 

Deutschland bedauert, dass die KOM gegenüber dem zurückgezogenen Vorschlag nunmehr 

darauf verzichtet, die MS aufzufordern, geeignete Maßnahmen zu treffen, die darauf hinwir-

ken, bei der Gestaltung von Verpackungen deren Umweltfolgen stärker zu berücksichtigen 

(Art. 6 Abs. 12 KOM-Vorschlag Juli 2014). 

4. (Art. 6 a) Berechnung der Erfüllung der Zielvorgaben gemäß Artikel 6 

Die methodischen Vorgaben zur Berechnung der Quoten (vgl. Art. 6a) sind entsprechend der 

Vorgaben in der ARRL formuliert. Es gelten daher die bereits zu den Regelungen der ARRL 

vorgetragenen Anmerkungen und Kritikpunkte. 

6. (Art. 11 Abs. 3) Konzentration von Schwermetallen in Verpackungen 

Entgegen der Vorstellung der KOM sollten in Art. 11 Abs. 3 Regelungen zu den Ausnahmen 

von maximalen Konzentrationswerten für Schwermetalle in bestimmten Verpackungen nicht 

durch delegierte Rechtsakte erfolgen. Sie müssen einem ordentlichen Gesetzgebungsver-

fahren vorbehalten sein, da es sich um wesentliche Änderungen der VerpackRL handelt. 

Entsprechende Maßnahmen können erhebliche Auswirkungen auf die betroffenen Wirt-

schaftskreise haben. 

7. d) (Art.12 Abs. 3 a - c) Informationssysteme und Berichterstattung 

Die geplanten Änderungen zu den Berichtspflichten sind im Detail noch zu überprüfen. Hier 

ist insbesondere zu klären, ob für die MS zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht. Dies gilt 

beispielsweise für den von der KOM zusätzlich geforderten Qualitätskontrollbericht gem. Art. 

12 Abs. 3 b.  

Zudem ist über die Aufhebung bzw. weitere Anwendung der Entscheidung der KOM vom 

22.03.2005 (2005/270/EG) zu befinden. Die Entscheidung regelt bislang die Bereitstellung 

harmonisierter Tabellenformate nach der Verpackungsrichtlinie und trifft zugleich Vorgaben 

zur Berechnung der übermittelten Quoten. Solche Vorgaben sollen durch den Änderungs-

vorschlag nunmehr teilweise unmittelbar in der Verpackungsrichtlinie geregelt werden. 

8. (Art. 17) Berichtspflicht  
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Der Wegfall der 3-jährigen Durchführungsberichte wird begrüßt. 

12. (Art. 21 a) Ausübung der Befugnisübertragung  

Es gelten die grundsätzlichen Ausführungen zu Art. 38 a der Abfallrahmenrichtlinie. 

14. (Anhang IV) 

Zu Anhang IV wird auf die entsprechenden Anmerkungen zum Anhang VI der Abfallrahmen-

richtlinie verwiesen. 

 

III. Änderung der Altfahrzeug-, Batterie- und Elektro-Altgeräte-Richtlinie 

Als Konsequenz zum angestrebten Wegfall der Dreijahresberichte bei den Altbatterien, den 

Altfahrzeugen und den Elektro- und Elektronik-Altgeräten müssten konsequenterweise auch 

die entsprechenden KOM-Entscheidungen (2009/851/EG, 2001/753/EG und 2004/249/EG) 

aufgehoben werden. 

a. Änderung der Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge 

Die Aufhebung der Regelung zur Erstellung der Umsetzungsberichte (sog. Dreijahresberich-

te) wird begrüßt; sie sollte allerdings mit der Aufhebung der entsprechenden KOM-

Entscheidung 2001/753/EG einhergehen. 

Die vorgeschlagene Ergänzung von Art. 9 der Altfahrzeugrichtlinie durch die Absätze 1a 

(neu), 1b (neu) und 1d (neu) erscheint jedoch nicht erforderlich. Die neuen Regelungen 

beziehen sich auf den Jahresbericht über die erreichten Zielvorgaben. Hinreichende Rege-

lungen ergeben sich jedoch bereits aus Art. 7 Abs. 2 Unterabs. 3 der Altfahrzeugrichtlinie in 

Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 1 Unterabs. 2 der KOM-Entscheidung 

2005/293/EG. Außerdem widerspricht Art. 7 Abs. 2 Unterabs. 3 Altfahrzeugrichtlinie, auf 

dessen Grundlage die KOM-Entscheidung gerade erlassen wurde, dem Art. 9 Abs. 1d (neu) 

Altfahrzeugrichtlinie, weil in Art. 7 Abs. 2 Unterabs. 3 Altfahrzeugrichtlinie auf Art. 11 Abs. 3 

Altfahrzeugrichtlinie (und damit auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle) verwiesen wird, 

wogegen Art. 9 Abs. 1d (neu) Altfahrzeugrichtlinie auf Art. 11 Abs. 2 Altfahrzeugrichtlinie 

(und damit auf das einfache Regelungsverfahren) verweist. Durch diese Regelung gibt es 

zwei Ermächtigungsgrundlagen für die KOM mit Blick auf die Erstellung des Jahresberichtes, 

die auf Grundlage unterschiedlicher Verfahren erlassen werden. Die Regelungen zu Art. 7 

und Art. 9 sind vor diesem Hintergrund in Einklang zu bringen. 

Die vorgeschlagene Ergänzung von Art. 9  Altfahrzeugrichtlinie durch Abs. 1c (neu) führt 

eine neue Berichtspflicht der KOM mit Blick auf den Jahresbericht ein. Diese Berichtspflicht 

der KOM wäre allerdings besser in Art. 7 Altfahrzeugrichtlinie aufgehoben, der in Abs. 2 Un-

terabs. 3 den Jahresbericht regelt.  

 

b. Änderung der Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren sowie Alt-

batterien und Altakkumulatoren (BatterieRL) 



17 
 

Bei diesem Änderungsvorschlag handelt es sich um eine formale Aktualisierung der Rege-

lung, gegen die keine Vorbehalte bestehen. Die Aufhebung der Regelungen zur Erstellung 

der Dreijahresberichte wird begrüßt; sie sollte allerdings mit der Aufhebung der entsprechen-

den KOM-Entscheidung 2009/851/EG einhergehen. 

 

c. Änderung der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Elektro-

altgeräterichtlinie/WEEE) 

Gegen die Aufhebung der Verpflichtung zur Erstellung des Dreijahresberichtes und der Fest-

legung der Vorgaben für den Jahresbericht bestehen keine Bedenken; die Aufhebung der 

Verpflichtung zum Dreijahresbericht sollte allerdings mit der Aufhebung der entsprechenden 

KOM-Entscheidung 2004/249/EG einhergehen. 

 

IV. Änderung der Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien (Deponierichtlinie / Depo-

nieRL) 

1. a) (Art. 2 lit. a) Begriffsbestimmungen 

Die Anpassung verschiedener Begriffsdefinitionen an die ARRL ist grundsätzlich sinnvoll 

und konsequent. Da sich das in Art. 5 Abs. 5 neu aufgenommene Ziel ausschließlich auf 

Siedlungsabfälle bezieht, sollte dieser Begriff in der ARRL auslegungsfest, konkret und ab-

schließend definiert werden, z. B. alle Abfälle aus dem Kapitel 20 (Siedlungsabfälle) und aus 

der Gruppe 15 01 (Verpackungen) des EU-Abfallverzeichnisses (2014/955/EU). 

2. b) (Art. 5 Abs. 3 lit. f)) Deponieverbot für getrennt gesammelte Abfallfraktionen 

Das Ziel, dass die MS nach Art. 5 Abs. 3 lit. f) Maßnahmen ergreifen, damit keine zur besse-

ren Verwertbarkeit nach Art. 11 Abs. 1 und nach Art. 22 (neu) ARRL getrennt gesammelten 

Fraktionen wie Kunststoff-, Metall-, Glas-, Papier- und Bioabfälle auf Deponien angenommen 

werden, geht grundsätzlich in die richtige Richtung. Um die Anwendung der Abfallhierarchie 

nach Art. 4 ARRL zu unterstützen, greift die Regelung allerdings zu kurz und ist darüber hin-

aus schwer vollziehbar. Eine Steigerung der getrennten Sammlung und damit des Recycling 

wird nicht erreicht. Vielmehr spricht bei einer bereits erfolgten getrennten Sammlung von 

Abfällen viel dafür, dass diese Abfälle auch tatsächlich recycelt werden, zumal die Kosten für 

die Beseitigung die Kosten für die Verwertung übersteigen und sich in einigen Fällen (z.B. 

Metall, Glas und Papier) sogar Erlöse durch die Verwertung erzielen lassen. Zudem bliebe 

mit dieser Regelung die Beseitigung gemischter Abfälle, die z.T. aus den in Rede stehenden 

getrennt erfassbaren und verwertbaren Fraktionen bestehen, weiterhin erlaubt. 

Die Regelung könnte auch im Zusammenhang mit immer wieder vorkommenden Fehlwürfen  

zu Problemen führen, da im Rahmen der Sichtkontrolle bei der Annahme von Abfällen an 

den Deponien nach Art. 11 nur schwer geprüft werden kann, ob diese Abfallfraktion getrennt 

gesammelt wurde oder nicht . 

Darüber hinaus ist die Regelung nicht hinreichend bestimmt: Es ist i.V.m. Erwägungsgrund 5  

nicht klar, ob sich das Verbot nur auf die in Art. 11 Abs.1 Unterabs.  3 ARRL genannten vier 

Abfallfraktionen Metall, Glas, Kunststoff und Papier bezieht oder auch auf alle Fraktionen, die 
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im Rahmen der Förderpflichten nach Art. 11 Abs. 1 Unterabs. 2 (neu) und 4 (neu) getrennt 

gesammelten werden. Es sollte eine Konkretisierung des Rechtsverweises erfolgen. 

Im Sinne der Regelungsintention der Art. 11 und 22 (neu) i.V.m. Art. 4 der ARRL, möglichst 

alle verwertbaren Abfälle getrennt zu erfassen und zu verwerten, wäre es weitaus zielfüh-

render, Anforderungen an alle abzulagernden Abfälle, insbesondere an die Restabfallfraktion 

zu stellen, um deren Behandlung nach Art. 6 lit. a) i.V.m. mit Art. 2 lit. h) DeponieRL (Aussor-

tierung noch verwertbarer Bestandteile, biologischer oder chemischer Abbau, thermische 

Umwandlung …) mittels festzulegenden (zeitlich gestuften) Zuordnungskriterien (z.B. Orga-

nikgehalte (Glühverlust, TOC), Gasparameter (GB21, AT4)) (stufenweise) „zu erzwingen“. 

Hierfür wäre eine Weiterentwicklung der Annahmekriterien in der Ratsentscheidung zur Fest-

legung von Kriterien und Verfahren für die Annahme von Abfällen auf Abfalldeponien 

(2003/33/EG) für alle Abfälle erforderlich mit dem Ziel, nicht nur nach Art. 4 ARRL die Ver-

wertung zu steigern, sondern auch nach Art. 1 DeponieRL das Treibhausgaspotential zu 

minimieren. 

Ein derartiger Regelungsansatz wäre auch dazu geeignet, das Reduktionsziel der Deponie-

rung von Siedlungsabfällen in Art. 5 Abs. 5 (neu) zu realisieren. 

2. c) (Art. 5 Abs. 5) Reduktionsziel für Siedlungsabfälle 

Die Vorgabe eines einheitlichen Reduktionszieles zur Deponierung von Siedlungsabfällen in 

2030 auf 10 % des Siedlungsabfallgesamtaufkommens wird begrüßt. Allerdings setzt dies 

eine eindeutige und abschließende Definition des Begriffes Siedlungsabfall in der ARRL (z. 

B. Gruppe 15 01 und Kapitel 20 des EU-Abfallverzeichnisses (2014/955/EU)) voraus. 

Die Erreichung dieses Ziels erfordert jedoch ausreichende Kapazitäten der energetischen 

Verwertung und der im Erwägungsgrund Nr. 8 als „niedrigwertig“ dargestellten Verfahren der 

mechanisch-biologischen Behandlung von unbehandelten Siedlungsabfällen. 

4. (Art. 6 lit. a) Satz 2) Anforderungen an Behandlungsverfahren 

Der Regelungszusatz, dass nur solche Behandlungsverfahren anzuwenden sind, die die Zie-

le der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des Recycling in Art. 11 der ARRL nicht un-

tergraben, greift zu kurz, weil damit ein Stück weit der Ressourcenschutz zu Lasten des Kli-

maschutzes priorisiert wird. Mit den anzuwendenden Behandlungsverfahren sollte auch die 

energetische Nutzung des nicht weiter recycelbaren Restabfalls erfasst und der biologisch 

abbaubare Anteil vor der Ablagerung auf der Deponie weitgehend abgebaut bzw. zerstört 

werden. Die durch diese Behandlungsverfahren anfallenden Abfälle (z.B. Aschen, Metalle) 

können teilweise verwertet werden und reduzieren somit nochmals die auf Deponien abzula-

gernden Abfälle. Deshalb sollte die von der KOM vorgeschlagene Regelung in Art. 6 lit. a) 

Satz 2 um einen weiteren Satz wie folgt (fett geschrieben) ergänzt werden: 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass gemäß diesem Buchstaben getroffene Maß-

nahmen das Erreichen der Ziele der Richtlinie 2008/98/EG nicht untergraben, insbesondere, 

was die Steigerung der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des Recycling gemäß Art. 

11 der genannten Richtlinie anbelangt. In addition, measures to reduce as far as possible 

or destroy the biodegradable fractions in residual waste and to use as far as possible 

the energetic content of residual waste shall be taken prior to the disposal of waste to 

landfill. (Zudem sollen  Maßnahmen vor der Ablagerung auf der Deponie ergriffen wer-

den, mit denen der biologisch abbaubare Anteil im Restabfall weitgehend abgebaut 
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oder zerstört und der energetische Gehalt des nicht weiter recycelbaren Restabfalls 

weitestgehend genutzt wird).  

6. (Art. 15) Berichterstattung 

Die vorgeschlagene Ausgestaltung der Berichtspflichten erhöht ohne erkennbaren Nutzen 

den bürokratischen Aufwand für Behörden und Unternehmen in erheblichem Umfang. Eine 

Einführung jährlicher Berichtspflichten in Abs. 1 wird daher abgelehnt; stattdessen sollte die 

bisherige offizielle Statistik beibehalten werden. Die Kritik gilt auch für den in Abs. 3 geforder-

ten Qualitätskontrollbericht, dessen Inhalt und Zweck unklar und  unbestimmt ist. 

Im Übrigen wird zu den Ausführungen zu den Berichtspflichten auf den Kommentar zu Art. 

37 ARRL verwiesen. 

7. (Art. 16 i.V.m. Art. 17 a) Delegierte Rechtsakte 

Die Umstellung des KOM-Mandats auf delegierte Rechtsakte in Art. 16 i.V.m. Art. 17 a) De-

ponieRL hinsichtlich der Anpassung der Anhänge an den wissenschaftlichen und techni-

schen Fortschritt wird abgelehnt, da es sich jeweils um wesentliche Bestimmungen handelt, 

für die eine Änderung durch delegierte Rechtsakte gemäß Art. 290 Abs. 1 Satz 3 AEUV un-

zulässig ist.  

Die Anhänge der DeponieRL enthalten Regelungen, die zu den wesentlichen Bestimmungen 

des Basisrechtsaktes zu zählen sind, da sie den sachlichen und inhaltlichen Anwendungsbe-

reich der Richtlinie festlegen. Mit der Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen 

Fortschritt bzw. mit der Ergänzung der drei Anhänge werden wesentliche Vorschriften der 

DeponieRL geändert. In diesem Zusammenhang nimmt der Anhang II eine besondere Be-

deutung ein, da darin die Abfallannahmekriterien und -verfahren näher bestimmt sind. Insbe-

sondere Änderungen/Ergänzungen dieses Anhangs entfalten Wirkung auf den Schutzstan-

dard der Deponierung und sind damit wesentlich. Deutlich wird dieser Zusammenhang, wenn 

beispielsweise für bislang nicht zur Deponierung zugelassene Abfälle die Deponierung für 

zulässig erklärt wird (wie auch umgekehrt) und in der Folge spezifische Annahmekriterien, 

d.h. wesentliche Regelungen, festgelegt werden müssen. 

Im Übrigen wird auf die grundsätzlichen Ausführungen zu Art. 38 a ARRL verwiesen. 

8. (Art. 17) Durchführungsrechtsakte 

Hier sollte die Vorschrift auf die Durchführungsrechtsakte angewendet und explizit per 

Rechtsverweis benannt werden. Es wird nur das Berichtsformat nach Art. 15 Abs. 5 Depo-

nieRL per Durchführungsrechtsakt festgelegt. 


