
Herausgeber: NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.) 
Herbert-Rabius-Straße 26, 53225 Bonn 

Bernd Piper, Leiter Fachbereich Kommunikation (V.i.S.d.P.) 

Redaktion: NABU-Bundesgeschäftsstelle Berlin, Invalidenstr. 112, 10115 Berlin 

Tel.: 030 – 284 984 -0, E-Mail: NABU@nabu.de 

 

 

 

 

 

 

 

Gutachten 

zu den deutschen Vorschlägen für eine Änderung des 

Kommissionsvorschlags für eine Richtlinie über Abfälle  

 

Prof. Dr. Ludwig Krämer 

 

 

November 2006 

 

 

 
 
Kontakt: 
 
Maria Elander 
Naturschutzbund NABU e.V. 
Bundesgeschäftsstelle Berlin 
Invalidenstraße 112 
10115 Berlin 
Tel.: 030/284 984-40 





Gutachten zu den deutschen Vorschlägen für eine Änderung des Kommissionsvorschlags für eine 
Richtlinie über Abfälle 

NABU  3 

 
 
INHALTSVERZEICHNIS 
 

1. EINLEITUNG ........................................................................................................ 5 

2. BEGRÜNDETHEIT DER KRITIK DES EEB AN DEN DEUTSCHEN 
ÄNDERUNGSVORSCHLÄGEN................................................................................. 6 

2.1. Abfall-Hierarchie (Artikel 1a (neu)) ..................................................................6 

2.2. Produktionsrückstände (Artikel 3 aa (neu)).....................................................9 

2.3. Ende der Abfall-Eigenschaft (Artikel 3 bb (neu))...........................................14 

2.4. (Erweiterte) Produktverantwortung (Artikel 5 bis (neu)) ................................15 

2.5. Auflagen (Artikel 7) .......................................................................................16 

2.6. Genehmigungs- und Registrierungspflichten (Artikel 19, 22 und 25)...........18 

2.7. Umweltverträglichkeitsprüfungen (Artikel 38)...............................................20 

3. WEITERE RÜCKSCHRITTE IN DEN DEUTSCHEN VORSCHLÄGEN 
GEGENÜBER DER BESTEHENDEN EUROPÄISCHEN UND DEUTSCHEN 
RECHTSLAGE ......................................................................................................... 22 

3.1. Ausnahme für gleichartige Anlagen (Artikel 2 (a)) .........................................22 

3.2. Beschränkung des Abfallbegriffs auf bewegliche Gegenstände  
(Artikel 3 (a)) .................................................................................................23 

3.3. Definition von Wiederverwertung (recovery) (Artikel 3 (g)). ...........................24 

3.4. Definition von stofflicher Wiederverwertung (recycling) (Artikel 3 (i)) ............24 

3.5. Definition von gefährlichem Abfall (Artikel 3 (l)) ............................................25 

3.6. Grundsatz der Wiederverwertung (Artikel 5) ................................................26 

3.7. Netzwerk der Anlagen (Artikel 10) ................................................................26 

3.8. Altöle (Artikel 18) ..........................................................................................28 

3.9. Abfallbewirtschaftungspläne (Artikel 26 ff.) ..................................................29 

3.10. Inhalt der Pläne (Artikel 26 und Anhang VI) ..................................................29 

3.11. Programme zur Abfallvermeidung (Kapitel VI, Sektion 2).............................31 

3.12. Maßnahmen für Abfallvermeidung (Anhang IV) ............................................32 

3.13. Berichtspflichten (Artikel 34) ........................................................................32 

4. KRITISCHE PUNKTE UNTER DEN DEUTSCHEN 
ÄNDERUNGSVORSCHLÄGEN............................................................................... 34 

5. WEITERE KRITISCHE ASPEKTE DES KOMMISSIONSVORSCHLAGES ....... 35 

5.1. Rahmencharakter der Richtlinie ...................................................................35 

5.2. Abfallverbrennung........................................................................................35 

5.3. Abfallvermeidung .........................................................................................36 

6. ZUSAMMENFASSUNG...................................................................................... 37 

 





Gutachten zu den deutschen Vorschlägen für eine Änderung des  
Kommissionsvorschlags für eine Richtlinie über Abfälle 

NABU  5 

1. Einleitung 
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft – im folgenden: Kommission – 
legte am 21. Dezember 2005 einen Vorschlag für eine Änderung der Richtlinie 
75/442 über Abfälle1- seitdem unter der Nummer 2006/12 kodifiziert – vor2. Der 
Vorschlag wird gegenwärtig im Europäischen Parlament und in einer Arbeitsgruppe 
des Rates erörtert. 
 
Die deutsche Bundesregierung übermittelte der Arbeitsgruppe des Rates im 
Sommer 2006 einen Vorschlag für Änderungen des Richtlinienvorschlags3. Das 
Europäische Umweltbüro (EEB) erstellte hierzu eine Anzahl von Kommentaren4. 
 
Gegenstand dieses Gutachtens sind folgende, vom Naturschutzbund NABU 
gestellte Fragen: 
 

1. Sind die Interpretation und die Schlussfolgerungen des EEB hinsichtlich der 
deutschen Änderungsvorschläge zu den Artikeln 1 a (neu), 3 aa (neu), 
3 bb (neu), 5 bis (neu), 7, 19, 22, 25 und 38 begründet und richtig? 

 
2. Bedeuten die deutschen Änderungsvorschläge in weiteren Punkten 

Rückschritte gegenüber der vorhandenen Rechtslage 
a. in der EU? 
b. in Deutschland? 

 
3. Gibt es aus Umweltsicht weitere kritische Punkte unter den deutschen  

Änderungsvorschlägen? 
 

                                            
1 Richtlinie 75/442 über Abfälle, ABl.EG 1975, L 194, S.33; geändert durch Richtlinie 91/156, ABl.EG 
1991, L 78, S.32. Anfang 2006 wurde dese Richtlinie kodifiziert und trägt nunmehr die Nummer 
2006/12 (ABl.EG 2006, L 114, S.9). Im folgenden wird nur die Nummer 2006/12 verwendet. Die 
einzelnen Vorschriften der Richtlinie wurden durch die Kodifizierung nicht verändert.  
2 Kommission, KOM(2005)667 vom 21.12.2005  
3 Dieser Vorschlag ist nicht datiert und nicht unterschrieben. Er ist in englischer Sprache abgefasst 
und hat folgenden Eingang: „Against the background of the current deliberations in the Council 
Working Party on the Environment, of the Commission Proposal of 21 December 2005 and of the 
Presidency Proposal of 19 July 2006, the Government proposes the following amendments 

(amendments are accentuated through bold type letters)“. Der darauf folgende Text stellt in einer 
Spalte die Vorschläge der Kommission, in einer zweiten Spalte die Vorschläge für Änderungen der 
deutschen Bundesregierung dar; Jeder Vorschrift folgt eine kurze Begründung („justification“) für die 
vorgeschlagene Änderung. 
4 EEB: “First EEB-comments on the amendments of the proposed Waste Framework Directive by the 
German Government”. Das eine Seite lange Dokument ist nicht datiert.  
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2. Begründetheit der Kritik des EEB an den deutschen 
Änderungsvorschlägen 

2.1. Abfall-Hierarchie (Artikel 1a (neu)) 

Deutschland schlägt folgenden neuen Artikel 1a vor:  
 
„1. The following waste hierarchy shall apply as a guiding principle for legislative 
measures: 

a) prevention 
b) recovery 

i) reuse 
ii) recycling 
iii) other recovery, e.g. energy recovery 

c) disposal 
 
2. When applying the guiding principle referred to in paragraph 1, the Member States 
shall take into account the general environment protection principles of precaution 
and sustainability, the technical feasibility and economical viability, the protection of 
resources as well as the overall environmental, economic and social impacts.“ 
 
Der EEB ist der Auffassung, diese dreistufige – eventuell als fünfstufige zu 
bezeichnende – Hierarchie bedeute einen Rückschritt gegenüber dem 
gegenwärtigen Rechtszustand nach der Richtlinie 2006/12 und den 
Strategiepapieren der Kommission. 
 
Die gegenwärtige, sogenannte Abfall-Hierarchie, ist in Artikel 3 der Richtlinie 
2006/12 geregelt5. Danach soll in erster Linie das Entstehen von Abfall vermieden 
werden. In zweiter Linie soll Abfall wieder verwendet oder wiederverwertet (stofflich 
oder energetisch) werden; eine Deponierung von Abfällen ist nicht erwähnt. 
Kennzeichen des Artikels 3 der Richtlinie 2006/12 ist, dass diese Vorschrift die 
Mitgliedstaaten zwar verpflichtet, Fördermaßnahmen zu treffen, aber dass sie keine 

                                            
5  Richtlinie 2006/12 (Fn.1) Artikel 3: «Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, um folgendes zu 
fördern : 

a) in erster Linie die Verhütung oder Verringerung der Erzeugung von Abfällen und ihrer 
Gefährlichkeit, insbesondere durch  

- die Entwicklung sauberer Technologien, die eine sparsame Nutzung der natürlichen 
Ressourcen ermöglichen ; 

- die technische Entwicklung und das Inverkehrbringen von Produkten, die so ausgelegt sind, 
dass sie aufgrund ihrer Herstellungseigenschaften, ihrer Verwendung oder Beseitigung nicht 
oder in möglichst geringem Ausmaß zu einer Vermehrung oder einem erhöhten 
Risikopotential der Abfälle und Umweltbelastungen beitragen ; 

- die Entwicklung geeigneter Techniken zur Beseitigung gefährlicher Stoffe in Abfällen, die für 
die Verwertung bestimmt sind; 

b) in zweiter Linie 

i) die Verwertung der Abfälle im Wege der Rückführung, der Wiederverwendung, des 
Wiedereinsatzes oder anderer Verwertungsvorgänge im Hinblick auf die Gewinnung von 
sekundären Rohstoffen oder 

ii) die Nutzung von Abfällen zur Gewinnung von Energie ». 
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verbindliche Hierarchie festlegt: kein Mitgliedstaat ist verpflichtet, zunächst 
gesetzliche Maßnahmen zur Vermeidung des Entstehens von Abfällen zu treffen, 
bevor er Maßnahmen zur stofflichen oder energetischen Wiederverwertung trifft. 
Dies folgt aus einer einfachen Überlegung: gäbe es eine verbindliche Hierarchie, 
dann wäre die Erteilung einer Genehmigung zum Bau einer Abfall-Deponie 
rechtswidrig, solange nicht feststünde, dass die Entstehung der Abfälle nicht 
überhaupt vermieden oder die Abfälle nicht wiederverwertet werden können. In 
gleicher Weise dürften Verbrennungsanlagen erst gebaut werden, wenn eine 
stoffliche Wiederverwertung nicht erreicht werden kann6. 
 
Nach ihrem Wortlaut sowie ihrer Zielsetzung ist die „Hierarchie“ des Artikels 3 also 
eine nicht verbindliche Orientierung für die Ausgestaltung der Abfallbewirtschaftung 
in den Mitgliedstaaten. Dem entspricht auch die Praxis aller Mitgliedstaaten sowie 
der Kommission. In den dreißig Jahren seit Bestehen der Vorschrift hat die 
Kommission gegen keinen Mitgliedstaat jemals Schritte mit der Begründung 
unternommen, er beachte die in Artikel 3 festgelegt Hierarchie nicht, obwohl etwa 
Griechenland und Irland so gut wie keine Anlagen zur energetischen Verwertung von 
Abfällen besitzen und, ebenso wie Großbritannien, die meisten Abfälle auf Deponien 
entsorgen. Kein Mitgliedstaat hat eine verbindliche Hierarchie, sei es auch nur für 
Fördermaßnahmen, gesetzlich vorgeschrieben oder tatsächlich praktiziert. Soweit 
ersichtlich, vertritt auch in der juristischen Literatur niemand die Auffassung, die 
Hierarchie des Artikels 3 sei in irgendeiner Weise rechtsverbindlich.  
 
Auch das Erfordernis des Artikels 3, Maßnahmen zu treffen um das Entstehen von 
Abfällen zu fördern, ist nie in irgendeiner Weise Gegenstand von Diskussionen über 
die Umsetzungsverpflichtung der Mitgliedstaaten gewesen. Zwar mag man insoweit 
die Auffassung vertreten, Artikel 3 enthalte eine rechtliche Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten. Indessen gibt es in allen Mitgliedstaaten Regelungen zur 
Abfallbewirtschaftung. Und jeder Mitgliedstaat kann sich jederzeit darauf berufen, er 
komme seiner Pflicht zum Fördern der Abfallvermeidung durch diese Regelungen 
nach. In gleicher Weise könnte er sich auf das jeweils geltende Steuerrecht berufen, 
um aufzuzeigen, dass er neue Technologien fördert – und sei es das Unterlassen, 
hierfür hohe Steuern zu erheben. 
 
Realistischerweise muss also davon ausgegangen werden, dass Artikel 3 
gegenwärtig verbindliche, durchsetzbare Verpflichtungen nicht enthält.  
 
Die Strategiepapiere der Kommission über das Recycling von Abfällen und über die 
Bewirtschaftung von Ressourcen, beide vom Dezember 2005, helfen insoweit nicht 
weiter. Es handelt sich zum einen um rechtlich unverbindliche Mitteilungen der 
Kommission. Bisher hat der Rat noch nicht Stellung zu den Mitteilungen von Ende 
2005 genommen. Zum anderen beinhalten die Mitteilungen der Kommission 
inhaltlich nichts anderes als Artikel 3 der Richtlinie 2006/12, und es ist nicht deutlich, 
woraus der EEB seine offenbar andere Auffassung herleitet. Eine Änderung der 

                                            
6 Unberücksichtigt bleibt dabei der Umstand, dass durch eine strategische Produktpolitik das 
Entstehen von Abfällen vermieden werden müsste. Wäre dies eine rechtliche Verpflichtung, dann 
müssten die Mitgliedstaaten umfassende Regelungen für Produkte treffen – Herstellung 
wiederverwendbarer  Produkte, Design, Aufmachung, Verpackung von Produkten usw. – , damit das 
Entstehen von Abfall vermieden wird. Dies würde zu sehr weitgehenden Eingriffen in die 
unternehmerische Gestaltungsfreiheit führen müssen.  
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Rechtsnatur der Hierarchie ist von der Kommission nicht beabsichtigt. Dies geht 
auch schon daraus hervor, dass die Kommission es nicht einmal für nötig erachtet 
hat, die Hierarchie des Artikels 3 in ihren Richtlinienvorschlag vom Dezember 2005 
zu übernehmen. Sie will die Hierarchie also gerade nicht aufwerten, sondern 
allenfalls abwerten. 
 
Die Umweltverbände, und insbesondere der EEB, versuchen, die Hierarchie politisch 
dahin auszulegen, dass einerseits die Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen 
verstärkt werden, andererseits die stoffliche Wiederverwertung gegenüber der 
Verbrennung mit Verwendung der gewonnenen Energie bevorzugt wird und drittens 
die Verbrennung von Abfällen möglichst vollständig als Beseitigung eingestuft wird. 
Diese Ziele sind politischer, nicht rechtlicher Art. Aus Umweltsicht erscheinen sie 
richtig und legitim. Nur könnten sie nur durch eine rechtsverbindliche Festlegung der 
Hierarchie erreicht werden, die die Mitgliedstaaten rechtlich verpflichtet, die 
stoffliche Wiederverwertung gegenüber der Verbrennung von Abfällen (mit 
Verwendung der gewonnenen Energie) zu bevorzugen und sie ferner verpflichtet, 
Maßnahmen zur Wiederverwendung, Wiederverwertung und Beseitigung erst dann 
zu treffen, wenn die Möglichkeiten ausgeschöpft sind, das Entstehen von Abfällen 
überhaupt zu vermeiden. In gleicher Weise dürfte Abfall erst als allerletzte 
Maßnahme deponiert werden. Da zudem ökonomische Gesichtspunkte weder in 
Artikel 3 der Richtlinie 2006/12 noch in dem deutschen Änderungsvorschlag 
angesprochen sind, dürfte es, falls die Hierarchie verbindlich würde, auf 
Kostengesichtspunkte nicht ankommen. Eine stoffliche Wiederverwertung wäre 
danach auch dann vorzunehmen, wenn sie hundert Mal aufwendiger und teurer 
wäre als eine Deponierung der Abfälle. Dies widerspricht der von der Kommission 
geduldeten Praxis in allen Mitgliedstaaten. 
 
Hieraus ergibt sich für den deutschen Änderungsvorschlag folgendes:  

1. Die Erklärung, es handele sich um ein politisches Leitprinzip, lässt die 
Verpflichtung des gegenwärtigen Artikels 3 entfallen, der die Mitgliedstaaten 
jedenfalls zur Förderung in erster Linie der Abfallvermeidung sowie der 
anderen Stufen der Abfallhierarchie verbindlich verpflichtet. 

2. Unklar ist warum Deutschland das Leitprinzip nur auf gesetzliche Maßnahmen 
(legislative measures) angewandt sehen will. Dies ist zu eng. Gerade bei der 
Genehmigungspraxis der Verwaltung, aber auch bereits in der Planung sollte 
die Hierarchie weitmöglichst angewandt werden. Insoweit ist die Kritik des 
EEB berechtigt. Eine Lösung könnte darin bestehen, vorzuschreiben, dass die 
Mitgliedstaaten Maßnahmen zu treffen haben, um die Einhaltung der Abfall-
Hierarchie soweit wie möglich sicherzustellen. Dies würde auch nützlich sein, 
wenn die Abfallentsorgung privatisiert wird; derartigen Tendenzen bestehen 
im angelsächsischen Raum sowie bei der gewerblichen Abfallentsorgung. 

3. Der Absatz 2 des neuen Artikels 1a ist überflüssig und verwirrt nur. Da das 
Einhalten der Hierarchie in jedem Einzelfall nur schwer durchgesetzt werden 
kann, haben die Mitgliedstaaten ohnehin weitgehende Gestaltungsfreiheit, 
wie auch schon in der Vergangenheit. Der Absatz 2 gibt im Grunde die 
Botschaft aus, die Abfall-Hierarchie des Artikels 1 solle in Erwägung gezogen 
werden, wenn dies angemessen erscheine und technische, wirtschaftliche 
und umweltpolitische Erwägungen es als zweckmäßig erscheinen ließen. Dies 
ist eine Abminderung der Bedeutung der Hierarchie, die sich im 
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gegenwärtigen Artikel 3 der Richtlinie 2006/12 nicht findet. Es wird deshalb 
vorgeschlagen, Absatz 2 des deutschen Änderungsvorschlags ersatzlos zu 
streichen. 

4. In den Beratungen des Europäischen Parlaments wurde die Möglichkeit 
erörtert, ein Abweichen von der Hierarchie dann zuzulassen, wenn dies 
anhand von Kosten-Nutzen-Analysen und Lebenszyklus-Analysen 
gerechtfertigt werden könnte. Diese Überlegung ist nicht praktikabel. Bei der 
unglaublichen Vielzahl der täglich zu treffenden Entscheidungen über die 
Entsorgung von Abfällen würde eine jeweils vorzunehmende, zeit- und 
kostenaufwendige Kosten-Nutzen-Analyse oder Lebenszyklus-Analyse – für 
beides gibt es bisher keine vereinheitlichten, allgemein anerkannten 
Verfahrensregeln - zu einer Lähmung der Entsorgungsverfahren führen.  

 
Zu Artikel 1a ist daher festzustellen: das Einführen einer in jedem Einzelfall 
rechtsverbindlichen Abfall-Hierarchie ist nicht praktikabel und könnte auch nicht 
durchgesetzt werden. Eine Verbindlichkeit als politische Orientierung – also ein leicht 
verstärkter Artikel 3 der gegenwärtigen Richtlinie – für alle öffentlichen und privaten 
Entsorger würde indessen eine angemessene Orientierung für staatliche und private 
Entsorger, für Verwaltungen und Unternehmen darstellen, und deutlich aufzeigen, in 
welche Richtung sich die gemeinschaftliche wie die einzelstaatliche Entsorgung von 
Abfällen entwickeln soll. Absatz 1 des deutschen Änderungsvorschlags sollte daher 
schärfer gefasst werden. Auch müsste er sich auch auf andere als gesetzliche 
Maßnahmen beziehen. Absatz 2 sollte ersatzlos gestrichen werden.  

2.2. Produktionsrückstände (Artikel 3 aa (neu)) 

Deutschland schlägt insoweit folgende Bestimmung vor:  
 
„aa) in the case of substances or objects resulting from a production process, whose 
primary aim is not the production of those substances or objects, the intention of 
discarding is not given, if the holder wishes at the time of production to use them or 
to sell them for use according to the law; such use must be certain and the 
substance or object must not require any further processing before such use. 
 
On the basis of these criteria, the Commission shall, in accordance with the 

procedure referred to in Article 38(2), specify for certain substances or objects the 
circumstances under which the intention of discarding is not given.” 
 
Als Begründung führt Deutschland an, diese Regelung entspreche der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in den Rechtssachen C-
9/00 (Palin Granit) und C-235/02 (Saetti und Frediani), nach der Materialien und 
Gegenstände, die bei der Produktion anfallen und einen wirtschaftlichen Wert 
hätten, nicht als Abfall nach der Abfall-Gesetzgebung behandelt werden müssten, 
wenn sichergestellt sei, dass sie rechtmäßig und ohne weiteren 
Behandlungsprozess verwendet würden. Es sei nötig, diesen Grundsatz bereits in 
der Definition für Abfall festzuschreiben; die Kommission könne dann diesen 
Rechtsgrundsatz in späteren Regelungen noch konkretisieren. 
 
Der EEB kritisiert, dass diese Vorschrift sehr gefährlich sei. Denn jeder 
wiederverwertbare Abfall habe einen wirtschaftlichen Wert, da er sonst nicht wieder 
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verwertbar sei. Werde diese Änderung angenommen, so werde es daher in Zukunft 
überhaupt keinen wiederverwertbaren Abfall mehr geben. 
 
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass Deutschland bis Anfang der neunziger Jahre 
eine nationale Regelung besaß, die Materialien vom Abfallbegriff ausnahm, die durch 
gewerbliche Sammlung einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt wurden7; 
diese Regelung war in der praktischen Durchführung der jetzt vorgeschlagenen 
Regelung ähnlich. Der EuGH erklärte die Regelung indessen für unvereinbar mit 
Gemeinschaftsrecht, weil nach der Richtlinie 75/442 auch wieder verwertbare 
Gegenstände und Materialien Abfall seien, sofern die tatbestandlichen 
Voraussetzungen der Abfall-Definition vorliegen8. 
 
Deutschland zieht aus der EuGH-Rechtsprechung in den Rechtssachen C-9/00 und 
C-235/02 zu weitgehende Schlussfolgerungen. Die Rechtssache C-235/02 ist 
überhaupt nicht einschlägig. Denn in jener Sache ging es um die Frage, ob ein 
absichtlich hergestelltes Produkt (Petroleum Coke) als Abfall einzustufen sei. Der 
EuGH verneinte dies zu Recht9. Denn Kennzeichen eines Produktionsrückstandes ist 
es gerade, dass er nicht absichtlich hergestellt ist. Könnte der Hersteller eines 
Produktes dieses so herstellen, dass keine Rückstände anfallen, dann würde er dies 
schon aus Kostengründen tun. Dies ist der Grund, warum Anhang I der Richtlinie 
2006/12 so häufig von Produktionsrückständen spricht, für die ein Indiz bestehe, 
dass es sich um Abfälle handele10.  
 
In der Rechtssache C-9/00 ging es um Steine aus einem finnischen Steinbruch. Der 
Betreiber hatte die beim Abbrechen anfallenden Steine, die er nicht verwendete, an 
Ort und Stelle liegen lassen. Als er zu deren Beseitigung aufgefordert wurde, weil es 
sich um Abfälle handele, erklärte er, die Steine sollten später verkauft werden. Es 
handele sich um Nebenprodukte (by-products), die später verwendet werden 
könnten. Der EuGH folgte diesen Ausführungen nicht, weil die spätere Verwendung 
der Steine nur eine Möglichkeit, nicht aber eine Gewissheit sei. 
 
Zu beachten ist, dass es sich im Fall C-9/00 wie in den anderen, bisher vom EuGH 
entschiedenen Fällen11 um Fälle aus der Landwirtschaft oder der sog. Urproduktion 
handelt. Hieraus generelle Schlussfolgerung für die industrielle Fertigung von Waren, 
für Produktionsrückstände allgemein oder für den Abfallbegriff als solchen ziehen zu 
wollen, geht viel zu weit. Das wird deutlich, wenn die Folgen durchdacht werden, die 
sich aus dem deutschen Änderungsvorschlag ergeben: jeder Produktionsrückstand 
der Edel- oder Nichtedelmetalle betrifft, Holzspäne aus Sägewerken, 

                                            
7  Abfallgesetz vom 27.8.1986 (BGBl. I-1410), § 1 Abs.3 Nr.7 
8  EuGH, Rechtssache C-422/92, Kommission gegen Deutschland, Slg. 1995, S.I-1097 
9  EuGH, Rechtssache C-235/02 Saetti und Frediani, Beschluss vom 15.1.2005, Rn 42 
10  Vgl. Richtlinie 2006/12 (Fn 1), Anh.I: Produktions- und Verbrauchsrückstände (Q.1), 
Reinigungsrückstände (Q5); Rückstände aus industriellen Verfahren (Q8); Rückstände von Verfahren 
zur Bekämpfung von Verunreinigungen (Q9); bei maschineller und spannender Formgebung 
anfallende Rückstände (Q10); bei der Förderung und der Aufbereitung von Rohstoffen anfallende 
Rückstände (Q11).  
11  Anzuführen sind hier die Urteile in den Rechtssachen C-114/01 Avesta Polarit, Slg. 2003, S.I-8725 
und C-416/02 Kommission gegen Spanien, Urteil vom 8.9.205. Vgl. zu dem erstgenannten Urteil die 
Anmerkung von L. Krämer in Environmental Liability 2003 S.231, zu dem letztgenannten Urteil die 
Anmerkung von L. Krämer in Environmental Liability 2006, S.67 
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Plastikrückstände usw. kann verkauft oder wieder verwendet werden. Das gleiche 
gilt für gefährliche Abfälle aller Art, aber auch für Öle, Schlämme und andere 
Produktionsrückstände, die einen Brennwert haben und also energetisch verwertet 
werden können. Alle diese Produktionsrückstände – zu denen schließlich auch die in 
Fn.10 genannten Rückstände gerechnet werden können -, würden in Zukunft also 
nicht mehr als Abfälle einzustufen sein, sofern ihr Erzeuger einen Abnehmer für sie 
hat. Dabei ist zu beachten, dass es allein auf die Vorstellung des Besitzers der 
Materialien ankommt: hat er die Absicht, die Materialien zu veräußern, dann handelt 
es sich nicht mehr um Abfälle. Damit also kann er mit den Materialien, die – da es 
sich nicht um Abfälle handelt - ja „Produkte“ darstellen, machen, was er will, sie also 
auch exportieren. Was der inländische oder ausländische Erwerber später mit den 
Materialien macht, ist nicht erheblich, weil es sich ja um Produkte handelt und nicht 
um Abfälle. 
 
Nicht weiterführend ist die Einschränkung in dem deutschen Vorschlag, die 
Materialien dürften vor ihrer Verwendung keinem ferneren Behandlungsprozess 
mehr unterliegen („must not require any further processing before use“). Denn 
zunächst ist hierzu festzustellen, dass die Regelung nach dem Wortlaut des 
deutschen Textes auch dann gelten soll, wenn die Materialien veräußert werden 
sollen; die Einschränkung müsste also lauten, “must not require any further 
processing before such sale or use“. Damit aber entlarvt sich die Einschränkung als 
nur scheinbare Einschränkung: denn ein Material unterliegt normalerweise nicht 
einem Behandlungsprozess, bevor es verkauft wird. Vielmehr wird es verkauft, wie 
es angefallen ist. Was der Erwerber später mit dem Material macht – ob er es reinigt, 
bearbeitet, shreddert oder nicht – ist für den Tatbestand des neuen 3aa) 
unerheblich. 
 
Auch der Begriff des „processing“ – hier als Behandlungsprozess übersetzt – ist 
sehr unklar; weder in den deutschen Vorschlägen noch in dem Vorschlag der 
Kommission ist der Begriff definiert. Ob etwa ein Sortieren, Reinigen Reparieren, 
Mischen, Vermengen, Einschmelzen, Zerkleinern usw. als Behandlungsprozess 
anzusehen ist, bleibt zweifelhaft. Bei der Wiederverwendung von Abfällen wird nach 
dem deutschen Vorschlag (Artikel 3h) ein Reinigen und Reparieren, bei Produkten – 
etwa von Flaschen – ein Reinigen nicht als „processing“ angesehen. Überträgt man 
diese Auslegung auf den hier erörterten Text, bedeutet dies, dass auch 
verunreinigte, verschmutzte Produktionsrückstände aller Art dem Abfallbegriff nicht 
mehr unterfallen, sofern sie nur zur Verwendung verkauft werden. Es genügt also, 
sie an einen Vermittler „zur Verwendung“ zu verkaufen – etwa im Rahmen einer 
laufenden Geschäftsbeziehung -, um sie den Abfall-Regelungen zu entziehen; der 
EuGH hatte in der Entscheidung C-9/00 Fragen des Handels, also die Einschaltung 
von Zwischenhändlern, Vermittlern, Agenten oder Exporteuren nicht erörtert, 
sondern lediglich auf die Frage abgestellt, was der „Erzeuger“ der Steine selbst für 
Vorstellungen über die weitere Verwendung der Steine hatte. Nimmt aber etwa ein 
Zwischenhändler Produktionsrückstände auf Lager, dann wäre ihre 
Abfalleigenschaft nach dem deutschen Vorschlag aufgehoben.  
 
Auch eine Entsorgung derartiger Produktionsrückstände im Ausland, insbesondere 
in der Dritten Welt oder, allgemeiner, in Ländern mit weniger hoch entwickelten 
Umweltstandards, ist damit ohne weiteres möglich. Das nach geltendem Recht 



Gutachten zu den deutschen Vorschlägen für eine Änderung des 
 Kommissionsvorschlags für eine Richtlinie über Abfälle 

12  NABU 

bestehende Exportverbot von Abfällen in die Dritte Welt – Verordnung 1013/2006 
der EG12 - greift nicht, weil es bei den Materialien ja nicht um Abfälle handelt. 
 
Ein weiteres Beispiel mag die Probleme aufzeigen, die der deutsche Vorschlag 
aufwirft: fällt bei der Herstellung von Goldschmuck Goldstaub an, der gesammelt 
und später zu Goldbarren eingeschmolzen wird, so wäre der Goldstaub nach dem 
deutschen Vorschlag als „Abfall“ einzustufen, wenn das Einschmelzen als 
Bearbeitungsvorgang anzusehen ist. Wird der Goldstaub dagegen im Rahmen einer 
Geschäftsbeziehung weitergegeben und werden mit seiner Hilfe Kosmetika oder 
Textilien hergestellt, so handelt es sich nach den deutschen Vorstellungen um 
Produktionsrückstände, also um Produkte, weil ein „Bearbeiten“ nicht vorliegt. 
Indessen sind die beiden Fälle so ähnlich, dass ein rechtlicher Unterschied zwischen 
ihnen kaum gerechtfertig werden könnte. 
 
Von der praktischen Seite her sollte man sich nicht täuschen: sofern bei der 
industriellen Produktion gegenwärtig Rückstände anfallen, die einen wirtschaftlichen 
Wert haben – Goldrückstände bei der Herstellung von Schmuck, Metallrückstände 
bei der Fertigung von Karosserien usw. – werden diese bereits gegenwärtig 
gesammelt und einer Verwertung zugeführt. Dieses Verfahren läuft nach Abfallrecht 
und wirft keine erheblichen Probleme auf. Die Neuregelung zielt insbesondere auf 
Produktionsrückstände, die problematisch sind, weil es sich um gefährliche, 
verschmutzte oder vermischte Rückstände handelt, deren Entsorgung – 
Wiederverwertung oder Beseitigung – Kosten und Mühen verursacht. Die neue 
Regelung führt im Ergebnis dazu, dass diese Produktionsrückstände leichter 
entsorgt – insbesondere verbrannt oder exportiert - werden. Da es indessen keine 
einschlägigen Regelungen gibt, die das Verbrennen oder Exportieren von derartigen 
Produkten (Produktionsrückständen) regeln, ist damit einem Missbrauch Tür und Tor 
geöffnet. 
 
Die Einschränkung, nach der die Verwendung gewiss sein muss, ist für eine 
Abgrenzung nicht tauglich. Denn wie gewiss ist gewiss? In der Rechtssache C-9/00 
hätte danach das finnische Steinbruchunternehmen mit einer einfachen Erklärung, 
es beabsichtige die Steine bei dem Bau einer Hafenmole in der Stadt X zu 
verwenden, einer Feststellung, es handele sich um Abfälle, entgehen können. Es 
kann ja nicht Aufgabe der Abfallbehörden sein, in jedem Einzelfall nachzuprüfen, ob 
eine vertragliche Beziehung, ein Vorvertrag, eine Geschäftsbeziehung oder eine 
sichere Aussicht auf Veräußerung vorhanden ist oder nicht und dann die Materialien 
als Produkte oder als Abfälle einzustufen. Bei der Vielzahl von Einzelfällen, die jeden 
Tag anfallen, ist ein solches Ansinnen praxisfremd. Das gilt insbesondere bei der 
Veräußerung ins Ausland: wie soll ein Veräußerer feststellen können, ob eine vom 
Erwerber zugesagte Verwendung, selbst wenn sie im Vertrag festgelegt wäre, auch 
wirklich eingehalten wird? Das gilt insbesondere dann, wenn der Erwerber mit 
Abfällen und mit Produkten, also mit Materialien handelt, die ihrem äußeren 
Erscheinungsbild nach gleich sind. 
 
Unerheblich ist der Vorschlag in dem deutschen Text, nach der die Kommission 
Einzelheiten regeln soll. Denn da der erste Unterabsatz ausdrücklich den Grundsatz 
– Produktionsrückstände sind unter den genannten Voraussetzungen keine Abfälle – 

                                            
12  Verordnung 1013/2006, ABl.EG 2006, L 190, S.1. Diese Verordnung ersetzt die bisherige 
Verordnung 259/93, die gleichfalls ein Exportverbot enthielt. 
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festschreibt, könnte eine spätere Entscheidung der Kommission lediglich noch zu 
Feinabstimmungen führen. Damit ist für Mitgliedstaaten, die - auch unter dem Druck 
der Vertreter organisierter Interessen – dafür eintreten, den deutschen Vorschlägen 
zu folgen, ein Anreiz gegeben, solche Regelungen durch die Kommission zu 
verhindern – falls die Kommission überhaupt willens und imstande ist, 
einschränkende Regelungen vorzuschlagen. 
 
Auch die Praxis der wirtschaftlichen Akteure im Abfallbereich ist nicht unerheblich. 
Wenn Produktionsrückstände teilweise Abfälle sind, und teilweise (sofern sie die 
Voraussetzungen des deutschen Änderungsvorschlags erfüllen) Produkte, wird die 
Beweislast immer bei der Verwaltung liegen. Beispielsweise ist es leicht, 
Produktionsrückstände in andere Länder der EU, in Drittländer oder die Dritte Welt 
zu exportieren und – falls eine Kontrolle anfällt – zu erklären, es handele sich um 
Produkte, nicht um Abfälle. Die Polizei, die Inspektoren, Grenzkontrollen usw. 
müssten dann nachweisen, dass es sich tatsächlich um Abfälle handelt. Bei der 
geringen Zahl der vorhandenen Kontrolleure liegt die Gefahr eines Missbrauchs auf 
der Hand. 
 
Im Ergebnis führt der deutsche Änderungsvorschlag dazu, dass 
Produktionsrückstände aller Art, die einen wirtschaftlichen Wert haben – auch als 
Ersatzbrennstoff -, nicht mehr als Abfall behandelt werden. Erhebliche Nachteile hat 
die gegenwärtige Regelung, die Produktionsrückstände als Abfälle einstuft, offenbar 
nicht gehabt. Soweit ersichtlich, hat dies bisher nur Probleme im Bereich der 
Landwirtschaft sowie der Urproduktion (Abbau von Steinen, Erzen usw.) gegeben, 
und dies auch nur in Grenzfällen. Da der Richtlinienvorschlag ohnehin 
landwirtschaftliche Abfälle von seinem Anwendungsbereicht praktisch vollständig 
ausnehmen will und Bergbauabfälle einer eigenen Regelung unterliegen - Richtlinie 
2006/2113 – ist ein Bedürfnis für Artikel 3 aa) nicht zu erkennen. Der 
Änderungsvorschlag dürfte zu einem verstärkten Export und einer häufigeren 
Verbrennung derartiger Produktionsrückstände – und zwar in Produktionsanlagen, 
nicht in Abfallanlagen, da es sich ja um „Produkte“ handelt – führen; damit bedeutet 
der Vorschlag aus Umweltsicht einen Rückschritt gegenüber dem gegenwärtigen 
Rechtszustand. 
 
Rechtspolitisch ist die von Deutschland vorgeschlagene Einschränkung ebenfalls 
sehr bedenklich. Denn warum soll bei bestimmten Produktionsrückständen die 
Abfalleigenschaft entfallen, nicht aber bei allen Produktionsrückständen, und warum 
soll die Einschränkung nur für Produktionsrückstände gelten und nicht für alle 
Abfälle? Vernünftigerweise wird sich niemand eines Gegenstandes entledigen 
wollen, der aus Edelmetall (Gold, Silber, Platin) besteht oder der sonst einen 
Marktwert besitzt. Eine wirtschaftliche Betrachtungsweise lässt einen erheblichen 
Unterschied zwischen Produktionsrückständen und anderen Abfällen nicht 
erkennen. Dann aber sind auch rechtlich unterschiedliche Behandlungen – 
Überwachung, Exportverbote usw. – nicht leicht zu rechtfertigen. Und da die Frage 
des wirtschaftlichen Wertes eines Gegenstandes nicht an nationalen oder EG-
Grenzen festgemacht werden kann, würden auch Materialien und Gegenstände, die 
in Asien oder Afrika einen wirtschaftlichen Wert haben, nicht als Abfälle zu 
behandeln sein. Damit löst sich der Abfallbegriff letztlich auf. 
 
                                            
13  Richtlinie 2006/21, ABl.2006, L 102, S.15. 
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Besinnt man sich auf das entscheidende Kennzeichen des Produktionsrückstandes 
– sein unfreiwilliges Entstehen, das ihn von dem bewussten und gewollten 
Herstellen zweier Produkte unterscheidet – dann bereitet es keine Schwierigkeiten, 
Produktionsrückstände insgesamt dem Abfallbegriff unterzuordnen. 
 
Die Kritik des EEB an dem Vorschlag des Artikels 3aa) ist damit weitgehend richtig 
und zutreffend. Ein Bedürfnis für eine solche Regelung ist nicht erkennbar. Ihre 
Einführung wirft schwierige Abgrenzungsfragen auf und führt angesichts der 
geringen Kontrolldichte in der Praxis zu einem vermehrten illegalen Handel mit 
gefährlichen und anderen Produktionsrückständen (Abfällen). Dies gilt sowohl für 
das gegenwärtig geltende europäische wie das deutsche Abfallrecht.  

2.3. Ende der Abfall-Eigenschaft (Artikel 3 bb (neu)) 

Der deutsche Vorschlag – von deren Wiedergabe wegen ihrer Länge hier abgesehen 
wird - zielt auf eine Feststellung ab, wann die Abfall-Eigenschaft eines Stoffes endet; 
er enthält ferner Vorschläge zum Ablauf des Verfahrens zur Beendigung der Abfall-
Eigenschaft. Der EEB hält die Vorschrift für gefährlich, weil die Gefährlichkeit eines 
Abfalls nicht nur vom Abfall, sondern auch von dem beabsichtigten Zweck, sowie 
dem Ort abhänge, an dem sich der Abfall befindet. 
 
Im Kern ist der deutsche Vorschlag angemessen. Er schreibt fest, dass die Abfall-
Eigenschaft eines Stoffes mit der Beendigung der Wiederverwertung endet. Das 
entspricht der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs.  
 
Berechtigt ist die Kritik insoweit, als der deutsche Text darauf abstellt, dass der 
durch die Wiederverwertung entstandene Stoff oder Gegenstand keine Gefährdung 
für Mensch oder Umwelt darstellen darf. Denn selbstverständlich darf ein durch 
(stoffliche) Wiederverwertung entstandener Stoff „gefährlich“ sein, also bei der 
beabsichtigten Verwendung Gefahren für Menschen oder die Umwelt hervorrufen. 
Artikel 7 des Kommissionsvorschlags, auf den der deutsche Text verweist, ist nicht 
einschlägig; denn diese Vorschrift betrifft die Behandlung von Abfall. Hier aber 
handelt es sich nicht mehr um Abfall, sondern um ein Produkt. Insbesondere ist 
auch nicht einzusehen, warum die Verwendung des Produkts den Schutz von 
Mensch und Umwelt garantieren muss. 
 
Dem Vorschlag kann auch insoweit nicht gefolgt werden, als er für das Entstehen 
eines Produkts darauf abstellt, ob angenommen werden kann, dass der 
beabsichtigte Gebrauch des Stoffes oder Gegenstandes den Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt gewährleistet. Denn „wer“ hier annehmen 
darf, bleibt unklar. Der deutsche Vorschlag zielt offenbar auf die allgemeine 
Verkehrsanschauung ab. In der abfallpolitischen Praxis wird es sich indessen 
regelmäßig um den Eigentümer eines Betriebes, dessen Geschäftsführer oder eine 
sonstige Person handeln. Da mit einer Annahme seitens des Besitzers des durch die 
Wiederverwertung entstandenen Gegenstandes, eine Gefahr von Mensch und 
Umwelt sei nicht gegeben, die Abfall-Eigenschaft endet, ist erneut auf die Gefahr 
eines Missbrauchs hinzuweisen. Jedenfalls müsste in jedem Einzelfall die 
Verwaltung nachweisen, dass die Annahme seitens des Besitzers des 
Gegenstandes falsch war 
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Infolgedessen dürfte eine Beschränkung der Vorschrift angemessener sein „Die 
Abfall-Eigenschaft endet mit der Beendigung des Vorgangs der Wiederverwertung“: 
eine solche Vorschrift würde die Rechtsprechung des EuGH aufnehmen und 
klarstellende Wirkung haben. Verfahrensvorschriften könnten in einem späteren 
Artikel geregelt werden. 
 
Die Kritik des EEB ist insoweit dem Inhalt nach berechtigt, obwohl eine bessere 
redaktionelle Fassung der Vorschrift die Meinungsverschiedenheiten so gut wie 
vollständig beseitigen könnte. 

2.4. (Erweiterte) Produktverantwortung (Artikel 5 bis (neu)) 

Deutschland schlägt in dieser Bestimmung ein Festschreiben der Hersteller-
Verantwortlichkeit (Produktverantwortung) vor. 
 
Der EEB kritisiert diese Bestimmung nicht im einzelnen. Seine Ausführungen sind 
wohl dahin zu verstehen, dass er sich gegen die Möglichkeit wendet, nicht-
verbindliche Maßnahmen zur Produktverantwortung vorzusehen; dies liefe nach 
Auffassung des EEB darauf hinaus, dass hinsichtlich des Vermeidens der 
Entstehung von Abfällen überhaupt keine Rechtspflichten für die Mitgliedstaaten 
vorgesehen würden, zumal Deutschland gleichzeitig die Pflicht der Mitgliedstaaten 
entfallen lassen wolle, Programme zur Abfallvermeidung aufzustellen und 
durchzuführen.  
 
Der deutsche Vorschlag enthält einige interessante Spezifizierungen für die 
Produktverantwortung, die gegenüber dem geltenden Rechtszustand eine 
Verbesserung darstellen. Es ist zu begrüßen, wenn die Produktverantwortung in der 
allgemeinen Richtlinie über Abfall und auch für den Zeitraum festgeschrieben wird, 
an dem ein Produkt seine nützliche Lebenszeit beendet hat und zum Abfall wird. 
 
Die europäische Diskussion zur Produktverantwortung kann hier nicht 
nachgezeichnet werden. Zu beachten ist indessen, dass dieser Grundsatz jedenfalls 
in einigen Mitgliedstaaten dazu geführt hat, die Hersteller zum Einrichten und 
Finanzieren von Sammelsystemen zu verpflichten und Substitutionspflichten für 
gefährliche Stoffe festzulegen. 
 
Der deutsche Vorschlag wird in seiner Bedeutung indessen fast vollständig wieder 
entwertet, weil er es den Mitgliedstaaten freistellt, auch nicht-gesetzliche Regeln 
vorzusehen und ferner in Nr.3 eine Klausel aufnimmt, die es jedem Mitgliedstaat 
freistellt, zu handeln oder untätig zu bleiben. Denn die Kommission könnte in keinem 
Fall erfolgreich gegen einen Mitgliedstaat mit der Begründung vorgehen, er habe 
gegen seine Verpflichtungen aus Artikel 5bis verstoßen. Der Mitgliedstaat könnte 
jeweils entgegnen, dass – verbindliche oder unverbindliche – Regelungen 
wirtschaftlich nicht praktikabel (economic viability) seien. Damit hat Artikel 5bis nur 
den Inhalt einer Empfehlung; Vorbilder für bessere, zwingendere Regelungen gibt es 
insbesondere im skandinavischen Raum. Redaktionell ist der Vorschlag ebenfalls 
erheblich überarbeitungsbedürftig.  
 
Insgesamt ist die Kritik des EEB an dem unverbindlichen Charakter des Artikels 5bis 
berechtigt. 
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2.5. Auflagen (Artikel 7) 

 
Mit Artikel 7 will Deutschland eine allgemeine Vorschrift für Abfall-Management 
(Bewirtschaftung von Abfällen) einführen. Außerdem enthält der Vorschlag 
Einschränkungen für das Verbot, die Umwelt zu beeinträchtigen. 
 
Der EEB sieht die Möglichkeit von Missbrauch und kritisiert insbesondere das 
Einfügen des Wortes „erheblich“ in (d) und (e). 
 
Es ist richtig, dass der Richtlinienvorschlag der Kommission die gegenwärtige 
Fassung des Artikels 4 der Richtlinie 2006/12 abändert und allgemeine Pflichten nur 
noch für die Wiederverwertung und die Beseitigung von Abfällen aufstellt. Der von 
Deutschland vorgeschlagene Begriff Bewirtschaftung (management) – in Artikel 3(d) 
definiert als das Einsammeln, Transportieren, Wiederverwerten und Beseitigen von 
Abfällen, einschließlich der Überwachung derartiger Tätigkeiten und der Nachsorge 
bei Deponien – ist ungleich umfangreicher und daher dem Vorschlag der 
Kommission gegenüber vorzuziehen. Ob aber dieser Begriff etwa auch das 
Sortieren, Trocknen oder Mischen von Abfällen erfasst, ist nicht ganz sicher.  
 
Wahrscheinlich dürfte es daher am besten sein, allgemein festzulegen, dass jede 
gewerbliche Tätigkeit in Bezug auf Abfälle so ausgeübt werden muss, dass Mensch 
oder Umwelt nicht gefährdet werden, und dann die einzelnen Vorgänge – 
einsammeln, sortieren, transportieren, wiederverwerten, beseitigen usw. – als nicht 
abschließende Aufzählung („insbesondere das Einsammeln...“) anzufügen. 
 
Artikel 4 der gegenwärtig geltenden Richtlinie 2006/12 – dem der neue Artikel 7 
nachgebildet ist - besteht bereits seit 1975. Die Vorschrift wurde mehrfach vor dem 
EuGH erörtert. Der Gerichtshof zögerte stets, Artikel 4 anzuwenden. Denn 
jedermann ist sich klar darüber; dass es ein Behandeln von Abfällen ohne jede 
Auswirkung auf Mensch und Umwelt nicht gibt. In einem ersten Fall hatte der 
Gerichtshof daher erklärt, Artikel 4 sei eine politische Vorschrift ohne 
Rechtspflichten14. In einem späteren Fall erklärte er, wenn es sich um länger 
andauernde Beeinträchtigungen handele, sei ein Mitgliedstaat aus Artikel 4 zum 
Treffen von Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt verpflichtet15. In der 
Sache hat der EuGH damit ein Kriterium der Erheblichkeit in Artikel 4 
hineininterpretiert. 
 
Das ist auch angemessen. Denn ob eine Beeinträchtigung vorliegt, hängt auch von 
der Intensität der Beeinträchtigung ab. Niemand wird vernünftigerweise einen 
Verstoß gegen Artikel 4 (oder in Zukunft Artikel 7) annehmen können, wenn das 
Geräusch eines LKW wahrgenommen wird, der Abfälle zur Wiederverwertung 
transportiert. Anders würde der Fall wohl liegen, wenn LKWs regelmäßig nachts 
Abfälle bei einer Verbrennungsanlage anliefern und dabei ein Wohnviertel 
durchqueren. In einem anderen Fall hatte der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte in dem Bau einer Abfall-Deponie 12 Meter von einem Wohnhaus 
entfernt einen Eingriff in das Recht auf Privatleben des Hausbewohners gesehen; 

                                            
14  EuGH Rechtssache C-236/92 Comitato per la Difesa della Cava, Slg. 1994, S.I-483. 
15  EuGH Rechtssache C-365/97 Commission gegen Italien, Slg. 1999, S.I-7773 
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wäre die Deponie 2000 Meter von dem Haus entfernt gewesen, so wären ihre 
Auswirkungen wohl kaum in gleicher Weise beurteilt worden. 
 
Im Grunde wird also Artikel 4 (der zukünftige Artikel 7) überhaupt erst durch das 
Tatbestandsmerkmal „erheblich“ handhabbar. Unter diesen Umständen ist ein 
Zufügen des Wortes „erheblich“ in den Buchstaben (d) – der Beeinträchtigungen 
durch Geräusche und Gerüche betrifft – und (e), der die Beeinträchtigung der 
Landschaft und Orte von besonderem Interesse betrifft, nicht zu beanstanden.  
 
Artikel 7 Absatz 2 des Änderungsvorschlags soll sicherstellen, dass von dem 
recycelten Produkt keine Gefahren für Mensch oder Umwelt ausgehen. Der EEB hat 
diese Vorschrift nicht angesprochen. 
 
Die Vorschrift erscheint überflüssig. Teilweise ist sie bereits in Artikel 7 Absatz 1 
enthalten, der vorschreibt, Abfall-Tätigkeiten dürften Mensch oder Umwelt nicht 
gefährden. Soweit es um das fertiggestellte Produkt geht, greifen die Regelungen 
über die Sicherheit von Produkten: denn es handelt sich ja nicht mehr um Abfälle, 
sondern um Produkte. Sofern man ausdrücklich festlegen will, dass von Produkten 
keine Gefahren für die Umwelt ausgehen dürfen, sollte und müsste man dies in den 
Produktregelungen festschreiben, weil ein solcher Grundsatz ja nicht nur für 
Produkte aus Recycling-Material, sondern für alle Produkte gilt. 
 
Artikel 7 Absatz 3 des Änderungsvorschlags will festschreiben, dass Abfall getrennt 
zu halten und zu behandeln ist, sofern dies erforderlich ist. Außerdem führt der 
Vorschlag einen Grundsatz der bestmöglichen Abfallbewirtschaftungs-Technik 
(BAWMT) ein. Der EEB hat die Vorschrift nicht kommentiert. 
 
Die Vorschrift des ersten Unterabsatzes erscheint überflüssig. Sofern ein Erfordernis 
besteht, ergibt sich eine solche Verpflichtung bereits aus Artikel 7 Absatz 1 des 
deutschen Vorschlags. 
 
Die Einführung des BAWMT-Grundsatzes erscheint überkompliziert. Wer Produkte 
herstellt, und sei es ganz oder teilweise aus recyceltem Material, ist Hersteller. Er 
haftet nach der Richtlinie 85/37416 für Schäden, die durch ein fehlerhaftes Produkt 
entstehen. Im deutschen Recht hat § 823 BGB eine ähnliche Funktion. Es ist nicht 
ersichtlich, welche zusätzlichen Aufgaben der vorgeschlagene Grundsatz 
übernehmen könnte, zumal der Grundsatz nicht allgemein, sondern nur dann gelten 
soll, wenn gesetzliche Maßregeln getroffen werden. Es gibt auch keine allgemeinen 
Regelungen, die festlegen, was denn im konkreten Fall die bestmögliche 
Abfallbewirtschaftungs-Technik ist.  
 
Eine Begründung für diese Beschränkung gibt der deutsche Vorschlag nicht. Die 
Vorschrift erscheint nicht notwendig.  
 
Artikel 7 Absatz 5 schlägt vor, die Kommission zum Vorschlag neuer Regelungen für 
Produkte und Anlagen zu verpflichten, sofern dies zum Schutz von Menschen oder 
der Umwelt notwendig sei. In den Richtlinien könnten auch Vorschriften enthalten 
sein, die festlegen, wann die Abfalleigenschaft eines Materials endet. Der EEB hat 
diese Vorschrift nicht kommentiert. 
                                            
16  Richtlinie 85/374, ABl. 1985, L 210 S.29. 
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Die Vorschrift ist überflüssig. Eine rechtlich verbindliche Verpflichtung für die 
Kommission kann sie nicht darstellen, weil die Kommission selbst entscheidet, ob 
und wann sie Vorschläge für Richtlinien macht und welchen Inhalt diese haben. Den 
Rat und das Europäische Parlament kann der Vorschlag nicht verpflichten, weil 
beide jederzeit von solchen allgemeinen, in die Zukunft gerichteten Verpflichtungen 
wieder abgehen können. Insgesamt ist nach dem EG-Vertrag bereits heute die 
Kommission verpflichtet, Vorschläge zu machen, falls dies zum Schutz von Mensch 
und Umwelt erforderlich ist. Die Vorschrift sollte gestrichen werden. 

2.6. Genehmigungs- und Registrierungspflichten (Artikel 19, 22 und 25) 

Deutschland schlägt in Artikel 19 vor, die Genehmigungen für Abfallverwertung und 
-beseitigung aus der Abfall-Richtlinie herauszunehmen und in die Richtlinie 96/61 
über die integrierte Genehmigung von Anlagen (IVU-Richtlinie)17 aufzunehmen. Im 
Übrigen schlägt Deutschland nur kleinere Veränderungen vor. Artikel 22 sieht 
Ausnahmen von der Genehmigungspflicht vor, insbesondere auch für Unternehmen, 
die EMAS-registriert sind. Artikel 25 sieht Ausnahmen von der Registrierungspflicht 
vor. 
 
Der EEB sieht in den Vorschriften ein Abgehen von dem Grundsatz, dass Abfall-
Tätigkeiten einer Genehmigung bedürfen und kritisiert die Ausnahmen der Artikel 22 
und 25 als viel zu weitgehend. 
 
Es ist eine Grundentscheidung, ob Genehmigungen in der Richtlinie 96/61 oder 
auch in der Richtlinie 2006/12 geregelt werden sollen. Die Abfall-Richtlinie 2006/12 
ist auf Personen (Unternehmen oder gewerbsmäßige Händler) bezogen, während die 
Richtlinie 96/61 anlagenbezogen ist: sie betrifft Anlagen, die als ortsfeste 
Einrichtungen definiert sind. Ein Unternehmen, das – ohne ortsfeste Einrichtung - 
Abfälle transportiert, sammelt oder exportiert, würde also nie unter die Richtlinie 
96/61 fallen. Außerdem beschränkt sich die Richtlinie 96/61 auf große Anlagen, mit 
einer Kapazität, die dort jeweils festgelegt ist. Im Abfall-Bereich gibt es indessen 
eine Vielzahl von kleinen Betrieben, die Abfälle sammeln, sortieren, shreddern, 
verarbeiten, transportieren usw. Wegen der allgemeinen Probleme, die Abfälle 
aufwerfen, erscheint es richtig, für gewerbsmäßig handelnde Personen eine 
Genehmigung zu verlangen. Denn niemand will Abfälle haben; infolgedessen besteht 
die Gefahr, dass Abfälle nicht sachgemäß entsorgt werden. Im Sommer 2006 hat 
etwa die Kommission in ihrem Vorschlag einer Richtlinie zum Schutz der Böden die 
Zahl von 3,5 Millionen ungenehmigter Deponien und kontaminierter Standorte 
veröffentlicht. 
 
Schließlich hat ein informeller Rat Ende der neunziger Jahre entschieden, es solle 
keine IVU-Richtlinie (96/61) für kleine und mittlere Betriebe geben. Der deutsche 
Vorschlag stellt sich gegen diese Entscheidung. Er läuft das Risiko, dass die 
Genehmigung für kleinere Betriebe nach der Richtlinie 2006/12 abgeschafft, aber 
keine korrespondierende Genehmigungspflicht in die Richtlinie 96/61 eingeführt 
wird, weil diese auf große Anlagen beschränkt bleibt.  
 

                                            
17  Richtlinie 96/61, ABl.1996, L 257 S.26  
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Selbstverständlich wäre Deutschland nicht gehindert, in Deutschland die 
bestmögliche Technik für alle Abfallbetriebe vorzuschreiben und außerdem die 
Genehmigungspflicht für alle Abfallbetriebe gemeinsam mit der 
Genehmigungspflicht für IVU-Anlagen in einer gesetzlichen Regelung 
zusammenzufassen.  
 
Bisher gilt nach EG-Recht: wer gewerbsmäßig mit Abfällen umgeht, benötigt eine 
Genehmigung; sofern ausnahmsweise eine Genehmigung nicht verlangt wird, ist der 
Betrieb zu registrieren. Warum von diesem Grundsatz abgegangen werden sollte, ist 
nicht ersichtlich. 
 
Das gilt insbesondere für die Ausnahmen hinsichtlich der Registrierung und der 
Genehmigung. Nach der Richtlinie 2006/12 sind diejenigen Unternehmen zu 
registrieren, die keine Genehmigung benötigen. Warum plötzlich Unternehmen, die 
ihren eigenen Abfall sammeln und/oder transportieren, nicht registriert werden 
sollen, ist nicht ersichtlich. Diese Befreiung würde auch große Unternehmen wie 
Volkswagen, Siemens oder IBM erfassen. Vom Umweltgesichtspunkt aus ist die 
Gefahr unsachgemäßen Handelns aber ebenso groß, wenn eigener Abfall 
gesammelt oder transportiert wird, wie wenn es sich um fremden Abfall handelt. 
 
Ganz unverständlich wird der deutsche Vorschlag, wenn er vorsieht, dass 
Unternehmen, die nicht registriert zu werden brauchen, weil sie regelmäßig eigene 
Abfälle einsammeln oder transportieren, dennoch in das allgemeine Register 
einzutragen sind (Artikel 25(2)). 
 
Gleiches gilt für die Ausnahmemöglichkeit für Unternehmen, die eine EMAS-
Registrierung besitzen (Artikel 22 Buchstabe (c)) Dabei ist zu beachten, dass ein 
Unternehmen, das etwa an zwei Standorten tätig ist, durchaus nur für einen 
Standort eine EMAS-Registrierung beantragen und erhalten kann. Es ist nicht klar, 
wie dann die Genehmigung für den Betrieb aussehen sollte. 
 
Der Einwand, der deutsche Vorschlag sehe nur die Möglichkeit vor, von der 
Genehmigungspflicht abzusehen, greift nicht. Denn wie eine solche Vorschrift, steht 
sie einmal in der Richtlinie 2006/12, von den Mitgliedstaaten ausgelegt werden wird, 
ist nicht klar. Zudem steht zu erwarten, dass sich Unternehmen nur noch dann für 
EMAS registrieren lassen, wenn sie als Belohnung von der Genehmigungspflicht 
nach der Abfall-Richtlinie befreit werden.  
 
Die deutschen Änderungsvorschläge enthalten also insgesamt sehr weit gehende 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Mitgliedstaaten. Diese mögen bei einer starken 
nationalen Abfall-Verwaltung nicht zu Missbräuchen führen. Die Praxis zeigt aber, 
dass die Abfall-Verwaltungen in der großen Mehrzahl der Mitgliedstaaten 
ressourcenmäßig unvollkommen ausgestattet sind und die Abfall-Bewirtschaftung 
nicht immer voll im Griff haben. Beispiele aus jüngster Zeit (2006) hierfür sind die 
wilden Ablagerungen von Abfall aus Deutschland in Tschechien, das Verbringen von 
Abfall aus den Niederlanden in die Elfenbeinküste und die Meldung von IMPEL, dem 
Implementierungs-Netz der EG-Mitgliedstaaten, dass jeder zweite Transport von 
Abfällen in der EG nicht den gesetzlichen Vorschriften entspreche. 
 
Unter diesen Umständen spricht alles dafür, die Ausnahmemöglichkeiten nach der 
Richtlinie 2006/12 nicht auszuweiten, weil damit die Gefahr des Missbrauchs wächst 
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und nicht abnimmt. Insgesamt haben sich die bestehenden Vorschriften ja auch 
bewährt: soweit bekannt, gibt es hinsichtlich der Genehmigungen keine erheblichen 
Beschwerden.  
 
Danach ist die Kritik des EEB an den Vorschlägen berechtigt. Umweltpolitisch würde 
die Annahme der deutschen Vorschläge einen Rückschritt darstellen. 

2.7. Umweltverträglichkeitsprüfungen (Artikel 38) 

Deutschland schlägt eine Neufassung des Anhangs I Nr.9 der Richtlinie 85/33718 vor, 
aus Gründen der Klarstellung. Der EEB kritisiert dies als den Versuch einer 
Reduzierung des Anwendungsbereichs. 
 
Der Hintergrund dieser Diskussion ist folgender: Die Richtlinie 85/337 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) stammt aus dem Jahr 1985. Damals galt für 
Abfälle die Richtlinie 75/44219. Diese Richtlinie erfasste unter dem Begriff 
„Beseitigung“ auch das Wiederverwerten, Verbrennen mit Rückgewinnung von 
Energie usw. Die Richtlinie 85/337 erfasste damals also auch Verbrennungsanlagen, 
bei denen die entstehende Wärme verwertet wurde (Wiederverwertungsanlagen), die 
eine bestimmte Größe hatten; für diese war eine UVP Pflicht. Kleine Anlagen waren 
UVP-pflichtig, wenn von ihnen erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten 
waren. 
 
1991 wurde die Richtlinie 75/442 durch die Richtlinie 91/15620 geändert. Diese 
Änderung spaltete den früheren Begriff „Beseitigung“ in „Beseitigung“ und 
„Wiederverwertung“ auf. Man versäumte es aber in der Folgezeit, die Richtlinie 
85/337 an die neue Terminologie anzupassen, so dass plötzlich 
Verbrennungsanlagen, bei denen die entstehende Wärme genutzt wurde, und die als 
Wiederverwertungsanlagen einzustufen waren, nicht mehr stets UVP-pflichtig waren, 
auch wenn sie die in der Richtlinie festgelegte Größe überschritten. 
 
In einer kürzlich ergangenen Entscheidung hat der Gerichtshof nunmehr die 
erforderliche Klarstellung vorgenommen. In der Entscheidung C-486/04 erklärte der 
Gerichtshof nach einer Prüfung der Richtlinie 85/33721: „Daher ist davon 
auszugehen, dass der Begriff der Abfallbeseitigung ein eigenständiger Begriff ist, 
dem eine Bedeutung beizumessen ist, die geeignet ist, den Zweck dieser Richtlinie 
in vollem Umfang zu erfüllen. Folglich muss dieser Begriff, der nicht 
gleichbedeutend ist mit dem der Abfallbeseitigung im Sinne der Richtlinie 75/442, in 
einem weiten Sinn dahin verstanden werden, dass er die Gesamtheit der Vorgänge 
umfasst, die entweder zur Beseitigung der Abfälle im engen Wortsinn oder zu deren 
Verwertung führen“. 
 
Hieraus ergibt sich dass die Richtlinie 85/337 gegenwärtig größere 
Abfallverbrennungsanlagen auch dann der UVP-Pflicht unterwirft, wenn es sich Um 
Verwertungsanlagen handelt. Da Deutschland ausdrücklich die UVP-Pflicht auf 
Verbrennungsanlagen beschränken will, die Abfälle beseitigen, führen die deutschen 

                                            
18  Richtlinie 85/337, ABl.1985, L 175, S.40. 
19  Richtlinie 75/442, ABl. 1975, L 194 S.47.  
20  Richtlinie 91/156, ABl.1991, L 78 S.32. 
21 EuGH Rechtssache C-486/04 Kommission gegen Italien, Urteil vom 23.11.2006, Rn. 44. 
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Vorschläge im Ergebnis zu einer Einschränkung des gegenwärtigen 
Anwendungsbereichs der Richtlinie 85/337. 
 
Die Kritik des EEB an den deutschen Vorschlägen ist also berechtigt. 
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3. Weitere Rückschritte in den deutschen Vorschlägen gegenüber 
der bestehenden europäischen und deutschen Rechtslage 

3.1. Ausnahme für gleichartige Anlagen (Artikel 2 (a)) 

Deutschland schlägt vor, einen zusätzlichen Ausnahmetatbestand für Anlagen zu 
schaffen, die land- oder forstwirtschaftliche Abfälle sowie Biomasse zur 
Energiegewinnung verarbeiten. Diese Anlagen und die in ihnen entstehenden Abfälle 
sollen von der Richtlinie nicht erfasst werden. 
 
Die Richtlinie 2006/12 diente bisher als Rahmenrichtlinie in der EG und wurde mit 
der Änderung von 1991 ausdrücklich als solche Rahmenrichtlinie konzipiert. Sie 
sollte also möglichst alle Abfälle und Abfalltätigkeiten erfassen und von Fall zu Fall 
durch Tochter-Richtlinien (Einzel-Richtlinien) erfassen ergänzt werden (vgl. Artikel 2 
Absatz 2). Dies war der Grund, warum Ausnahmen nur vorgesehen waren, wenn 
bereits eine europäische Regelung für bestimmte Abfälle bestand22. 
 
Von dieser Grundregelung entfernt sich der Vorschlag der Kommission; aus ihm 
geht nicht mehr hervor, dass die Richtlinie Basis und Grundlage der rechtlichen 
Regelungen des Abfalls in der EG sein soll. Und der deutsche Vorschlag, weitere 
Ausnahmen einzuführen, verstärkt dieses Abgehen von einer rechtlichen Ordnung 
für die Abfallbewirtschaftung in der EG. Dies wäre nicht weiter problematisch, wenn 
es sich bei der Abfallbewirtschaftung um Fragen handelte, die weitestgehend in der 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegen. Indessen gilt für Abfälle auch Artikel 28 
EG-Vertrag, der den freien Warenverkehr mit Abfällen festschreibt23. 
 
Unterschiedliche Regeln für die Bewirtschaftung von Abfällen in einer EG ohne 
Binnengrenzen und entsprechende Kontrollen müssen unweigerlich zu einem 
Abfallgefälle führen, weil Abfälle immer den billigsten - und damit auch am 
wenigsten kontrollierten – Entsorgungspfaden folgen. Das mag exportorientierten 
oder Mitgliedstaaten mit starker innerstaatlicher Verwaltung gleichgültig sein. Aus 
EG-Sicht bedeutet ein solches Gefälle allerdings, dass Abfälle häufiger in Teilen der 
EG entsorgt werden, die wirtschaftlich nicht dem Durchschnitt entsprechen. 
Langfristig werden damit die Ziele der EG nicht gefördert, sondern beeinträchtigt. 
 
Anzustreben sind daher möglichst gleichwertige Regelungen in der 
Abfallbewirtschaftung in der EG. Je mehr Ausnahmen geschaffen werden, desto 
schwieriger wird eine ordnungsgemäße Abfallbewirtschaftung in dem gesamten 
gemeinsamen Binnenmarkt. 
 
Gegenüber EG-Recht stellt die vorgeschlagene Änderung danach einen Rückschritt 
dar. Da Deutschland hinsichtlich der Abfälle aus den genannten Anlagen volle 
Entscheidungsfreiheit erhalten oder behalten würde, liegt in dem Vorschlag kein 
Rückschritt gegenüber dem geltenden deutschen Recht. 

                                            
22  Es wird nicht übersehen, dass der EuGH in der Rechtssache C-114/01(vgl. FN.11) im Jahre 2003 
entschied, dass Ausnahmen auch dann eingreifen könnten, wenn sie nach 1991 ergingen und dass 
sie auch einzelstaatliche Regelungen betreffen könnten. 
23  EuGH, Rechtssache C-2/90 Kommission gegen Belgien, Slg. 1992, S.I-4431 
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3.2. Beschränkung des Abfallbegriffs auf bewegliche Gegenstände (Artikel 3 (a)) 

Deutschland schlägt vor, den Abfallbegriff auf bewegliche Gegenstände zu 
beschränken. Dieser Vorschlag stellt eine Reaktion auf ein Urteil des EuGH dar, der 
auch kontaminierten Boden vor dem Aushub als Abfall eingeordnet hatte24. Da der 
gemeinschaftliche Abfallbegriff wegen des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts vor 
nationalem Recht auch in Deutschland gilt, steht der deutsche Vorschlag im 
Widerspruch zum geltenden nationalen wie gemeinschaftlichen Recht. 
 
Bisher fehlt im Gemeinschaftsrecht wie in den meisten Rechtsordnungen der 
Mitgliedstaaten eine Vorschrift, wie kontaminierter Boden – vor dem Ausheben – zu 
behandeln ist. Einig scheint man sich darin zu sein, dass kontaminierter Boden nach 
dem Ausheben als Abfall einzustufen ist. Der EuGH hat mit seiner Auslegung 
Verpflichtungen für den Verschmutzer des Bodens sowie für den Grundeigentümer 
geschaffen, für eine ordnungsgemäße Beseitigung des kontaminierten Bodens (des 
Abfalls) zu sorgen. 
 
Deutschland erklärt nicht, wie eine Kontaminierung des Bodens zu behandeln sei. Ist 
der kontaminierte Boden kein Abfall, dann besteht eine Entsorgungspflicht allenfalls 
nach allgemeinem Polizeirecht. Dies mag nach deutschem öffentlichen Recht in der 
Mehrzahl der Fälle zu sachgerechten Lösungen führen. Indessen gilt eine allgemeine 
polizeiliche Generalklausel, die es erlaubt, einen Handlungsstörer oder 
Zustandsstörer in Anspruch zu nehmen, bei weitem nicht in allen Mitgliedstaaten. 
Hier müssten also Sonderregelungen geschaffen werden. 
 
Schwierigkeiten bereitet auch das Auf- oder Einbringen von Schlämmen und 
anderen Abfällen auf oder in den Boden, z.B. auf landwirtschaftlichen Flächen, in 
Höhlen oder in stillgelegten Bergwerken. Denn wenn diese Abfälle mit dem Boden 
eine Verbindung eingehen, sind sie Teil des Bodens und damit nicht mehr eine 
bewegliche Sache. Nach dem deutschen Vorschlag verlieren sie damit auch ihre 
Abfalleigenschaft. Ihre Beseitigung kann dann nur nach Polizeirecht oder aus dem 
Nachbarrecht (§ 1004 BGB) verlangt werden. Da indessen erneut eine dem 
deutschen Recht entsprechende Regelung nicht überall in der EG gilt, fragt sich, ob 
nicht doch Argumente dafür sprechen, derartigen Abfall weiter als Abfall zu 
behandeln und den Erzeuger oder Besitzer hinsichtlich der Beseitigung in Anspruch 
zu nehmen. 
 
Die offenbar in Deutschland befürchtete nachträgliche Haftung der Verursacher für 
die zahlreichen kontaminierten Standorte ließe sich leicht mit einem angemessenen 
Verbot der Rückwirkung des Rechts lösen. Gleiches gilt für aufgegebene Bauwerke. 
 
Insgesamt sprechen aus der Sicht des Gemeinschaftsrechts gute Gründe dafür, von 
der Rechtsprechung des EuGH nicht abzugehen und damit den Abfallbegriff nicht 
auf bewegliche Gegenstände zu begrenzen. 
 
Letztlich ist die Frage, welche Regelung für kontaminierte Böden (vor dem Aushub) 
und für Abfälle gelten sollen, die mit dem Boden eine Verbindung eingegangen sind, 
eine rechtspolitische Frage. Gegenüber dem geltenden EG-Recht und dem – durch 

                                            
24  EuGH , Rechtssache C-1/03 Van de Walle, Urteil vom 7.9.2005 
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die Rechtsprechung des EuGH geänderten25 – geltenden deutschen Recht stellt der 
deutsche Vorschlag eine Beschränkung des Abfallbegriffs dar. 

3.3. Definition von Wiederverwertung (recovery) (Artikel 3 (g)). 

Deutschland schlägt eine Definition von „Wiederverwertung“ vor, die auch das 
Vorbehandeln einschließt („including pre-processing“). Der Begriff Vorbehandeln ist 
nicht definiert oder erläutert. Möglicherweise erfasst er Maßnahmen wie Sortieren, 
Reinigen, vielleicht auch Trocknen, Schneiden und andere.  
 
Bedenken ergeben sich daraus, dass die Abfalleigenschaft eines Materials dann 
endet, wenn die Wiederverwertungsmaßnahme abgeschlossen ist26 (vgl. ebenso 
auch Artikel 3 (bb) des deutschen Vorschlags). Denkt man den deutschen Vorschlag 
zu Ende, dann würde auch das abgeschlossene Vorbehandeln von Abfällen zu 
neuen Produkten führen. Ein Beispiel ist etwa das Sortieren von Altpapier je nach 
dem Verschmutzungsgrad, dem Feuchtigkeitsgehalt und der Papierart.  
 
Eine solche Änderung des gegenwärtig geltenden Abfallrechts, das etwa auch 
sortiertes Altpapier dem Abfallbegriff unterwirft, hätte erhebliche Auswirkungen, 
insbesondere auch auf den Export. Denn da es sich bei dem sortierten Altpapier 
nach dem deutschen Vorschlag normalerweise um ein Produkt, nicht mehr um Abfall 
handelt, unterläge der Export keinen Beschränkungen mehr. Dies mag bei Papier 
nicht weiter gefährlich sein; bei sortierten verunreinigten Metallen, 
Produktionsrückständen, Chemikalien, gefährlichen Abfällen usw. geht die Regelung 
zu weit und öffnet dem Missbrauch Tür und Tor. 
 
Der deutsche Vorschlag in Artikel 3 (a)(bb), die Kommission solle EG-weit festlegen, 
wann ein Abfall seine Abfalleigenschaft beendet habe und wieder ein Produkt 
geworden sei, hilft nicht weiter, weil bereits im ersten Unterabsatz dieses Vorschlags 
der Grundsatz festgeschrieben ist. Jeder Abfallerzeuger kann sich daher auf ihn 
berufen und braucht nicht eine Regelung seitens der Kommission abzuwarten. 
 
Gegenüber dem geltenden EG-Recht und dem geltenden deutschen Recht stellt der 
deutsche Vorschlag damit aus Umweltsicht einen Rückschritt dar.  

3.4. Definition von stofflicher Wiederverwertung (recycling) (Artikel 3 (i)) 

Deutschland schlägt vor, in der Definition für Recycling den Satz des Vorschlags der 
Kommission „it does not include energy recovery“ zu streichen.  
 
Nach geltendem deutschen wie europäischem Recht ist „Wiederverwertung“ 
(recovery) der Oberbegriff, der die stoffliche Wiederverwertung (recycling) und die 
Wiedergewinnung von Energie (energy recovery) einschließt. Mit der 
vorgeschlagenen Streichung würde auch eine Auslegung des Begriffs „Recycling“ 
möglich sein, die die Wiedergewinnung von Energie einschließt. Das mag zweifelhaft 

                                            
25  Nach allgemeinen Regeln geht EG-Recht dem widerstreitenden innerstaatlichen Recht eines 
Mitgliedstaates vor. Danach sind gemäss der Rechtsprechung des EuGH die Regeln der Richtlinie 
2006/12 auch in Deutschland auf kontaminierten Boden - und zwar auch bereits vor seinem Aushub – 
anzuwenden.  
26  EuGH Rechtssache C-444/00 Mayer Parry, Slg.2003, S.I-6163; C-457/02 Niselli, Slg. 2004, S.I-
10853 
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sein, weil der deutsche Vorschlag der Definition von „andere Wiederverwertung“ 
(other recovery, Artikel 3(j)) ausdrücklich die Wiederverwendung (re-use) und die 
stoffliche Wiederverwertung (recycling) ausschließt. Da es sich jedoch um die 
Festlegung von Begriffen für 27 sehr unterschiedliche Rechtsordnungen in der EG 
handelt und es zudem nicht sicher ist, dass die Definition für „other recovery“ in den 
endgültigen Text übernommen wird, ist es zweckmässiger, den Satz „it does not 
include energy recovery“ in der Definition für stoffliche Wiederverwertung 
beizubehalten. 
 
Der deutsche Vorschlag führt zu größerer Unklarheit und damit Rechtsunsicherheit 
und stellt gegenüber dem geltenden deutschen und EG-Recht aus Umweltsicht 
einen Rückschritt dar. 

3.5. Definition von gefährlichem Abfall (Artikel 3 (l)) 

Deutschland schlägt vor Abfälle als gefährlich zu behandeln, wenn sie eine der in 
Anhang III aufgeführten Eigenschaften aufweisen (Artikel 12). Die Kommission soll 
hierzu eine EG-Liste aufstellen (Artikel 13). Die Mitgliedstaaten sollen andere Abfälle 
als gefährlich einstufen können, was zu einem Gemeinschaftsverfahren führt (Artikel 
14); sie sollen auch gefährliche Abfälle als nicht gefährlich einstufen können, was 
ebenfalls zu einer EG-weiten Entscheidung führt (Artikel 15). 
 
Das gegenwärtige EG-Recht ist leicht abweichend von dieser Regelung. Danach ist 
gefährlich ein Abfall, der in der EG-Liste – zur Zeit Entscheidung 2000/53227 – als 
gefährlich bezeichnet ist. Hält ein Mitgliedstaat andere Abfälle für gefährlich, 
notifiziert er dies der Kommission. Diese hat dann eine Ergänzung der EG-Liste 
herbeizuführen. Die Entscheidung der Kommission hat keine aufschiebende 
Wirkung. Hält ein Mitgliedstaat einen auf der Liste stehenden Abfall nicht für 
gefährlich, notifiziert er dies ebenfalls der Kommission. Diese hat eine Entscheidung 
für die gesamte Gemeinschaft herbeizuführen; Wird der Abfall als nicht gefährlich 
eingestuft; gilt diese Entscheidung EG-weit. Ändert die Kommission die EG-Liste 
nicht, so kann der Mitgliedstaat die einzelnen Abfälle nicht als ungefährlich 
behandeln. 
 
Der Grund für die unterschiedliche Behandlung liegt in Artikel 176 EG-Vertrag, der 
es den Mitgliedstaaten gestattet, strengere Regelungen zum Schutz der Umwelt zu 
ergreifen; die Vorschrift gestattet es aber nicht, weniger strenge Regelungen zu 
ergreifen. 
 
Das Problem ist von erheblicher praktischer Wirkung, vor allem wegen der 
unterschiedlichen Regelungen für das Verbringen von Abfällen. Während für das 
Verbringen von nicht gefährlichem Abfall nur wenige gemeinschaftliche Regelungen 
gelten, sind die Regelungen für gefährlichen Abfall viel strenger, bis hin zu einem 
Exportverbot für gefährliche Abfälle. 
 
Der deutsche Vorschlag für das Herabstufen entspricht dem Vorschlag der 
Kommission. Dennoch ist er hier zu erörtern, weil erneut die Praxis mit zu bedenken 
ist. Ein Mitgliedstaat braucht nämlich nicht gesetzgeberisch tätig zu werden, um 
Artikel 15 zu genügen. Er kann auch im Wege der Verwaltungspraxis, ferner auch auf 

                                            
27  Entscheidung 2000/532, ABl. 2000, L 226, S.3 
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örtlicher oder regionaler Ebene handeln. Da zudem eine Benachrichtigung der 
Kommission nicht bereits beim ersten Vorgehen vorgeschrieben ist, kann die 
vorgesehene Regelung zu Spielräumen auf örtlicher oder regionaler Ebene führen, 
die einer einheitlichen oder auch nur gleichwertigen Praxis bei der 
Abfallbewirtschaftung widersprechen. 
 
Artikel 15 müsste deswegen um eine Bestimmung ergänzt werden, nach der bis zur 
Entscheidung der Kommission die Einstufung als gefährlicher Abfall gültig bleibt. 
Der deutsche Vorschlag beinhaltet damit aus Sicht der gemeinschaftlichen Umwelt 
eine verstärkte Befugnis der Mitgliedstaaten und stellt damit einen Rückschritt dar; 
aus deutscher Sicht geht mit ihm ein verstärktes Maß an Flexibilität einher, so dass 
hier von einem Rückschritt nicht gesprochen werden kann.  

3.6. Grundsatz der Wiederverwertung (Artikel 5) 

Deutschland schlägt vor, eine Wiederverwertung nur vorzuschreiben, wenn diese 
technisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll ist. Damit nimmt Deutschland der 
Vorschrift weitestgehend die bindende Wirkung, weil die Nichteinhaltung dieser 
Bedingungen im Streitfall von der Verwaltung zu beweisen ist. 
 
Allerdings geht auch der Vorschlag der Kommission davon aus, dass in bestimmten 
Fällen eine Wiederverwertung nicht „möglich“ ist, vgl. Artikel 6; wann eine solche 
Unmöglichkeit vorliegt, ist nicht erklärt. Inhaltlich ist der Unterschied nicht sehr 
erheblich, so dass gegen den deutschen Vorschlag nur die Bedenken bestehen, 
dass er die Vorschrift in eine Kann-Bestimmung umwandelt und dass er die 
Unverbindlichkeit der Vorschrift besonders deutlich macht. 
 
Der Vorschlag stellt inhaltlich keinen Rückschritt gegenüber dem geltenden und dem 
vorgesehenen Rechtszustand dar. 

3.7. Netzwerk der Anlagen (Artikel 10) 

Deutschland schlägt vor, in das Netzwerk der Anlagen auch solche Anlagen 
einzubeziehen, die gemischte gemeindliche Abfälle von privaten Haushaltungen 
wiederverwerten. Der Begriff „gemischte gemeindliche Abfälle von privaten 
Haushaltungen“ ist nicht definiert. Er kann alle Arten von Abfällen enthalten, bis hin 
zu gefährlichen Abfällen. 
 
Bisher ist das Netzwerk von Anlagen nach Artikel 5 der Richtlinie 2006/12 auf 
Beseitigungsanlagen beschränkt. Eine Ausdehnung auf Verwertungsanlagen hätte 
die Folge, dass die Mitgliedstaaten, die nach Entsorgungsautarkie streben sollen, 
das Verbringen von gemischtem gemeindlichen Abfall aus privaten Haushalten in 
andere Mitgliedstaaten auch dann verbieten können, wenn dieser Abfall 
wiederverwertet werden soll. Der in der Praxis am häufigsten vorkommende Fall ist 
der des Verbrennens solcher Abfälle mit Nutzung der entstehenden Wärme. 
 
Eine solche Regelung ist mit EG-Recht nicht vereinbar. Zum ersten will Artikel 10 
des Vorschlags – wie Artikel 5 der Richtlinie 2006/12 – in erster Linie dafür sorgen, 
dass die EG selbst ihre Abfälle entsorgt und sie nicht in dritte Länder exportiert. 
Deswegen spricht Artikel 10 – wie Artikel 5 der geltenden Richtlinie 2006/12 - von 
der Entsorgungsautarkie der EG und erst danach von der der Mitgliedstaaten. 
Innerhalb der EG, in der ein gleichwertiger Rechtszustand für alle Mitgliedstaaten – 
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basierend auf dem gemeinschaftlichen Abfallrecht – besteht, ist eine nationale 
Entsorgungsautarkie für das Wiederverwerten von Abfällen aber nicht notwendig. 
 
Insbesondere aber widerspricht das mit der Bestimmung tatsächlich möglich 
gemachte Schließen der Grenzen innerhalb der EG für wiederverwertbare Abfälle 
den Artikeln 28 und 29 EG-Vertrag, die (wiederverwertbare) Abfälle grundsätzlich 
dem Produktrecht unterwerfen und damit innergemeinschaftliche Exportverbote 
nicht zulassen. Dies hat der EuGH außer in der angeführten Entscheidung C-2/90 
auch in anderen Urteilen entschieden28. 
 
Der deutsche Vorschlag zielt insbesondere darauf ab, den Ländern und Gemeinden 
in Deutschland, die in der Vergangenheit Überkapazitäten aufgebaut haben, einen 
sicheren Nachschub von Abfällen zu sichern, damit die Rentabilität der Anlagen 
gesichert bleibt. Ein solches Argument rechtfertigt indessen nach der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht eine Einschränkung des freien Verkehrs für 
Waren in der EG29, wobei allerdings einzuräumen ist, dass der EuGH nicht über 
Abfälle aus privaten Haushaltungen zu entscheiden hatte. 
 
Deutschland begründet seinen Vorschlag damit, es handele sich um den Kern 
öffentlicher Dienstleistungen im Abfallbereich. Das Argument ist sicher zutreffend. 
Indessen kann die Lösung des Problems, dass Gemeinden in Deutschland ihre 
teuren Anlagen nicht auslasten können, weil sie keinen Abfall mehr haben, da dieser 
anderswo entsorgt wird, nicht darin liegen, dass die Abfallentsorgung mehr und 
mehr örtliche, regionale oder nationale Monopole schafft. Vielmehr bedarf es einer 
Angleichung der Vorschriften für die Wiederverwertung, um sicherzustellen, dass 
diese Wiederverwertung überall in der Gemeinschaft unter gleichwertigen 
Umweltbedingungen erfolgt.  
 
Insofern sind auch die Abgrenzungskriterien jedenfalls bisher zu generell. Weder ist 
festgelegt, was genau eine Wiederverwertung ist, insbesondere, wann ein 
Verbrennen von Abfall mit Nutzung der entstehenden Wärme als Wiederverwertung 
und wann es als Beseitigung einzustufen ist. Noch ist die allgemeine, nicht näher 
definierte oder sonst erläuterte Ausdehnung auf „gemischte gemeindliche Abfälle 
aus privaten Haushaltungen“ präzise genug, um als Abgrenzungskriterium dienen zu 
können. Im deutschen Recht werden die Begriffe „Hausmüll“ (§ 4 Absatz 4 des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes vom 27.9.1994) und „Abfälle aus privaten 
Haushaltungen“ (ebendort, § 13 und anderswo) verwendet, ohne definiert zu sein. 
Die deutsche Abfallablagerungsverordnung verwendet den Begriff 
„Siedlungsabfälle“, den sie definiert30; darüber hinaus definiert sie „Abfälle, die wie 
Siedlungsabfälle entsorgt werden können“31. Diese Vorschriften zeigen, dass es an 

                                            
28  Vgl. insbesondere EuGH, Rechtssache C-203/96, Dusseldorp, Slg. 1998, S.I-4075 
29  EuGH, Rechtssache C-203/96 Dusseldorp (Fn 27). 
30  Verordnung  über die umweltverträgliche Ablagerung von Siedlungsabfällen  
(Abfallablagerungsverordnung) vom 20.2.2001, BGBl. I, S.305, § 2 Nr.1: „Siedlungsabfälle: Abfälle 
aus Haushaltungen sowie andere Abfälle, die aufgrund ihrer Beschaffenheit oder Zusammensetzung 
den Abfällen aus Haushaltungen ähnlich sind“. 
31  Abfallablagerungsverordnung (Fn 29), § 2 Nr.2 : « Abfälle, die wie Siedlungsabfälle entsorgt werden 
können: Abfälle, die aufgrund ihrer Beschaffenheit oder Zusammensetzung gemeinsam mit 
Siedlungsabfällen oder wie diese entsorgt werden können, insbesondere Klärschlämme aus 
Abwasserbehandlungsanlagen zur Behandlung von kommunalem Abwasser oder Abwässern mit 
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einer einheitlichen Terminologie in Deutschland wie auf Gemeinschaftsebene fehlt. 
Eine Gemeinschaftsdefinition müsste daher insbesondere klarstellen, um welche 
Abfallarten genau es sich handelt, ob und welche Abfälle von 
Kleingewerbetreibenden, Büros, öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, 
Krankenhäusern oder Behörden, ferner von gemeindlichen oder privaten Betrieben 
(Abwasserbehandlungsanlagen, Kraftwerken usw.) mit erfasst werden, 
gegebenenfalls auch, welche Anteile derartige gewerbliche Abfälle am Gesamtabfall 
haben dürfen, damit die Abfälle insgesamt noch als Abfälle aus privaten 
Haushaltungen angesehen werden können. 
 
Die dem deutschen Vorschlag offenbar zugrunde liegende Vorstellung, die 
Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen letztlich in der Verantwortung 
der Mitgliedstaaten zu lassen und die Regeln des EG-Vertrages – insbesondere die 
Artikel 28 und 29 – nur für gewerbliche Abfälle eingreifen zu lassen, ist bisher auf 
Gemeinschaftsebene nicht erörtert und auch von Deutschland selbst bisher nicht 
ausdrücklich zur Sprache gebracht worden. Wegen der Abgrenzungsschwierigkeiten 
der verschiedenen Abfallarten und der praktischen Handhabbarkeit der 
Abfallentsorgung – es macht offenbar wenig Sinn, Abfälle von privaten 
Haushaltungen streng von Abfällen von Kleingewerbetreibenden, freien Berufen, 
öffentlichen Einrichtungen usw. zu trennen – bedürfte es einer eingehenden Prüfung 
und Diskussion einer solchen Lösung.  
 
Die gemeinschaftliche Diskussion über die Einschränkung des freien Warenverkehrs 
aus Gründen der öffentlichen Daseinsvorsorge hat indessen, jedenfalls für den 
Abfallbereich, bisher kaum begonnen. Infolgedessen erscheint es verfrüht und 
gegenwärtig zu weitgehend, wie von Deutschland vorgeschlagen, durch eine 
Ergänzung des Artikels 10 der neuen Abfall-Richtlinie eine so weitreichende 
Neubestimmung vornehmen zu wollen. 
 
Nach gegenwärtig geltendem Recht müsste daher, da die Regelung des 
grundsätzlich freien Warenverkehrs für wiederverwertbare Abfälle auf Artikel 28 und 
29 EG-Vertrag beruht, der EG-Vertrag geändert werden, wenn die Mitgliedstaaten 
auch das Verbringen von wiederverwertbarem Abfall in andere Mitgliedstaaten 
sollten verbieten können.  
 
Nach dem gegenwärtigen Rechtszustand stellt der deutsche Vorschlag aus 
Umweltsicht der EG einen Rückschritt dar, weil er die Möglichkeit vorsieht, 
mitgliedstaatliche Regelungen für Abfälle aus privaten Haushaltungen einzuführen, 
die verwertet werden. Aus Sicht des deutschen Umweltrechts gilt wohl das Gleiche, 
obwohl insoweit möglicherweise unterschiedliche Interessenlagen zwischen dem 
Bund und den Bundesländern bestehen. 

3.8.  Altöle (Artikel 18) 

Deutschland stimmt dem Vorschlag der Kommission, die Richtlinie 75/439 über 
Altöle32 aufzuheben (Artikel 38), offenbar zu. Es will in Artikel 18 lediglich die Pflicht 
zum getrennten Sammeln von Altölen festschreiben.  

                                                                                                                                        
ähnlich geringer Schadstoffbelastung, Fäkalien, Fäkalschlamm, Rückstände aus Abwasseranlagen, 
Wasserreinigungsschlämme, Bauabfälle und produktionsspezifische Abfälle..“  
32  Richtlinie 75/439, ABl.1975, L 194 S.31. 
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Dabei ist indessen die Änderung im materiellen Recht zu beachten. Die Richtlinie 
75/439 schreibt vor, dass bei Altölen der stofflichen Wiederverwertung Vorrang 
einzuräumen ist. Der EuGH hat die Gültigkeit und Tragweite dieser Regelung in 
mehreren Entscheidungen bestätigt33. Die Mehrzahl der Mitgliedstaaten zieht 
indessen das Verbrennen von Altölen vor, weil auch die anbietende Wirtschaft 
diesen Entsorgungspfad bevorzugt. Die stoffliche Wiederaufbereitung ist 
wirtschaftlich kostengünstig, so dass es eine politische Entscheidung ist, ob sie als 
Regel-Entsorgung vorgesehen wird oder nicht. Es erscheint aus Umweltsicht wenig 
überzeugend, in Strategiepapieren, politischen Erklärungen und den Grundregeln 
der Richtlinie 2006/12 sowie der hier neu geplanten Richtlinie die stoffliche 
Wiederverwertung als bevorzugte Form der Wiederverwertung zu deklarieren und 
dann die bisher einzige Richtlinie, die diesen Grundsatz eindeutig festschreibt, 
aufzuheben. Glaubwürdigkeit in der Abfallpolitik kann auf diese Weise nicht erreicht 
werden. 
 
Gegen den deutschen Vorschlag, in Artikel 18 das getrennte Einsammeln von Altöl 
festzulegen, ist selbstverständlich nichts einzuwenden. 
 
Aus Umweltsicht stellt der Vorschlag der Kommission selbst einen Rückschritt dar, 
nicht dagegen der deutsche Vorschlag. 

3.9. Abfallbewirtschaftungspläne (Artikel 26 ff.) 

Deutschland schlägt vor, (Artikel 26 Absatz 4) in die Pläne auch Vorschriften für die 
Planung nach der Deponie-Richtlinie34 und der Verpackungs-Richtlinie35 
aufzunehmen. Der Vorschlag ist zu befürworten. Nur sollte diese Verpflichtung alle 
Pläne betreffen, die nach den EG-Richtlinien für die Abfall-Entsorgung oder -
bewirtschaftung aufzustellen sind. Das betrifft also die Pläne für Batterien36, das 
Sammeln und Entsorgen von Geräten und Materialien, die PCB/PCT enthalten37 und 
Pläne für Abfälle aus Bergbau-Aktivitäten38  
 
Aus Umweltsicht ist der Vorschlag der Kommission ergänzungsbedürftig. Gegen 
den deutschen Vorschlag an sich ist nichts einzuwenden. 

3.10. Inhalt der Pläne (Artikel 26 und Anhang VI) 

Deutschland schlägt vor, den Inhalt der Abfall-Bewirtschaftungspläne zu 
vereinfachen und folgende Punkte aus dem Vorschlag der Kommission entfallen zu 
lassen: 

                                            
33 EuGH, Rechtssachen C-102/97 Kommission gegen Deutschland, Slg. 1999, S.I-5051; C-201/03 
Kommission gegen Schweden, Urteil vom 30.3.2004; C-424/02 Kommission gegen Großbritannien, 
Urteil vom 15.7.2004; C-92/03 Kommission gegen Portugal, Slg. 2005, S.I-867; C-15/03 Kommission 
gegen Österreich, Slg. 2005, S.I-837.  
34  Richtlinie 1999/31, ABl.1999, L  182 S.1. 
35  Richtlinie 94/62, ABl.1994, L 365, S.10. 
36  Richtlinie 2006/44, ABl.2006, L 264 S.20 
37  Richtlinie 96/59, ABl.1996, L 243 S.31. 
38  Richtlinie 2006/21 (Fn.13 oben) 
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- ausländischer Abfall, der wahrscheinlich behandelt wird (Absatz 3a des 
Kommissionsvorschlags); 

- Herkunft des anfallenden Abfalls (Absatz 3a); 

- Allgemeine Behandlungsverfahren, Sammelsysteme und technische 
Erfordernisse (Absatz 3b) 

- Identifizierung und Beurteilung der vorhandenen Beseitigungs- und größeren 
Wiederverwertungsanlagen; Standorte von Altlasten und Maßnahmen für 
deren Rehabilitation (Absatz 3d); 

- Hinreichende Information zur Identifikation der Standorte, die es den 
zuständigen Stellen möglich macht, zu entscheiden, ob eine Genehmigung 
für künftige Beseitigungs- oder größere Wiederverwertungsanlagen erteilt 
werden kann (Absatz 3e); 

- Natürliche oder juristische Personen, die die Behandlung oder Entsorgung 
(management) der Abfälle vornehmen dürfen (Absatz 3f); 

- Finanzielle und organisatorische Aspekte der Entsorgung oder Behandlung 
(management) von Abfällen (Absatz 3g); 

- Eine Bewertung der Nützlichkeit und Geeignetheit besonderer wirtschaftlicher 
Instrumente zur Bewältigung von Abfallproblemen, unter Berücksichtigung 
der Notwendigkeit, das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes zu 
gewährleisten (Absatz 3h). 

 
Deutschland schlägt vor, Angaben über die Mengen gemischter gemeindlicher 
Abfälle aus privaten Haushaltungen zusätzlich aufzunehmen (Anhang VI (a)). 
 
Es ist zutreffend, dass die Angaben über Personen (Absatz 3f), die Bewertung der 
Anlagen (Absatz 3d) und die Bewertung des Einsatzes wirtschaftlicher Instrumente 
(Absatz 3h) nichts mit Abfall-Bewirtschaftungsplänen zu tun haben. Ferner müssen 
die Erfordernisse, Angaben über Standorte von Altlasten zu machen (Absatz 3d), 
und die Angaben für die Auswahl von Standorten künftiger Anlagen (Absatz 3e) nicht 
wirklich Teil einer Abfall-Planung sein: die Sanierung von Altlasten ist in der 
Richtlinie 2006/12 und in dem Vorschlag der Kommission sonst nicht angesprochen; 
und die Auswahl künftiger Standorte lässt sich flächendeckend für die Zukunft 
ohnehin kaum in einem (nationalen) Abfallplan regeln, sondern bedarf einer 
eingehenden Regional- und Detailplanung auf überörtlicher und örtlicher Ebene. 
 
Dagegen ist es für die Mitgliedstaaten, ggf. für die Regionen, aber auch für die 
Kommission wichtig, die Herkunft des Abfalls, auch die aus anderen Mitgliedstaaten, 
zu kennen, um beurteilen zu können, welche Abfallströme bestehen, ob es 
Marktabschottungen gibt, ob Abfälle vorwiegend in wirtschaftlich schwächere 
Länder verbracht werden, ob neue Entsorgungsanlagen zu errichten sind, wann die 
bestehenden Anlagen ausgelastet sein werden usw. (Absatz 3a). Es ist ferner 
wichtig, zu wissen, wie die Abfallbewirtschaftung in einem Mitgliedstaat organisiert 
ist (Absatz 3b), mit welchen finanziellen Anreizen oder Belastungen die angestrebten 
Ziele verfolgt werden (Absatz 3g), um beurteilen zu können, ob die EG-Regelungen 
auch greifen und zu einer umweltgerechten Abfallentsorgung führen oder ob andere 
Maßnahmen zu ergreifen sind. 
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Die von Deutschland vorgeschlagene Ergänzung um Angaben über Abfälle aus 
privaten Haushaltungen stößt auf die oben, unter Nr. 2.7 angesprochene 
Schwierigkeit, derartige Abfälle von anderen Abfällen abzugrenzen. Sofern allerdings 
die von Deutschland in Artikel 10 vorgeschlagene Erweiterung übernommen würde, 
machte auch die Angabe der hierunter fallenden Mengen Sinn. 
 
Im Vorschlag der Kommission wie in der den deutschen Vorschlägen fehlen 
quantitative Zielvorgaben und Zeitpläne für die Abfallbewirtschaftung, etwa 
hinsichtlich der stofflichen Wiederverwertung, der Verminderung des Einbringens in 
Deponien, der Verminderung des Exports von Abfällen usw. Nur eine solche 
zielorientierte Planung könnte dafür sorgen, dass schrittweise die stoffliche 
Verwertung von Abfällen vermehrt, die Beseitigung in Deponien und die 
Verbrennung von Abfällen sowie deren Export vermindert wird. 
 
Der deutsche Vorschlag reduziert die Vorgaben für die Bewirtschaftungspläne 
erheblich. Er gestattet es, Bewirtschaftungspläne zu erstellen, die inhaltlich wenig 
aussagekräftig sind. Unter der Geltung der Richtlinie 2006/12, die kaum 
Anforderungen an den Inhalt von Bewirtschaftungsplänen festlegte, war dies bei 
vielen Plänen der Fall. Damit besteht bezüglich des deutschen Vorschlags die 
Gefahr, dass auch in Zukunft in Mitgliedstaaten mit einer weniger erfahrenen und 
ausdifferenzierten Verwaltung die Bewirtschaftungspläne inhaltlich nichtssagend 
sind und keine Übersicht über die Planung geben. Aus Umweltsicht der 
Gemeinschaft stellen die deutschen Vorschläge daher einen Rückschritt dar. Aus 
deutscher Umweltsicht ist dies nicht notwendig in gleichem Umfang der Fall, weil 
die Bewirtschaftungspläne der Länder auf die jeweiligen Bedürfnisse der Länder 
zugeschnitten sind und der Bund die Bewirtschaftungspläne ohnehin nicht 
kontrolliert.  

3.11. Programme zur Abfallvermeidung (Kapitel VI, Sektion 2) 

Deutschland schlägt vor, das Aufstellen von Abfall-Vermeidungsprogrammen 
vollständig aus der Richtlinie herauszunehmen. 
 
Es ist weitgehend richtig, dass Abfallvermeidung in erster Linie eine Frage des 
Produktdesigns, sowie des Produktions- und Konsumverhaltens ist. Da Abfälle, 
bevor sie zu Abfall wurden, in der Regel Produkte waren – Produktionsrückstände 
bleiben dabei unbeachtet – bedürfte es einer aktiven Produktpolitik, um das 
Entstehen von Abfall zu vermeiden. 
 
Dennoch ist der deutsche Vorschlag zu radikal. Er berücksichtigt nicht die positiven 
Erfahrungen, die in anderen Mitgliedstaaten mit einer aktiven Produktpolitik sowie 
mit Maßnahmen erreicht worden sind, das Verhalten von Herstellern und 
Verbrauchern zu beeinflussen. Hierzu gehören etwa das systematische Bemühen, 
schädliche Stoffe in Produkten durch weniger schädliche Stoffe zu ersetzen, was zu 
Abfällen führt, die weniger schädlich für Mensch und Umwelt sind. Hierzu gehören 
finanzielle (steuerliche) Anreize für Hersteller; Pfandsysteme, um das Einsammeln 
von Abfällen zu fördern; Kennzeichen für wiederverwertbare Abfälle; das Bemühen, 
erfolgreiche Beispiele auf örtlicher Ebene – bis hin zu so banalen Maßnahmen wie 
einer Steuer oder einer Abgabe auf Plastiktüten – zu verallgemeinern; andere 
mögliche Maßnahmen, die in Anhang IV des Richtlinienvorschlags aufgelistet sind; 
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und das generelle Ziel, Hersteller und Verbraucher zur aktiven Mitwirkung an dem 
Erreichen einer Kreislaufwirtschaft zu gewinnen.  
 
Der Grundsatz, erstes Ziel der Abfallpolitik sei es, das Entstehen von Abfall zu 
vermeiden, besteht im Gemeinschaftsrecht seit 1975. Irgendeine spürbare Wirkung 
hat er indessen bisher nicht erzielt. Von daher erscheint es angemessen, durch das 
Aufstellen von Abfallvermeidungsprogrammen, ihrem Vergleich, ihrer Bewertung und 
ihrer Fortschreibung schrittweise eine Verbesserung zu erreichen. Der Weg von der 
Wegwerf-Gesellschaft zur Recycling-Gesellschaft ist lang und beschwerlich. Sofern 
die EG nicht Schritte auf diesem Weg unternimmt, kann sie nicht hoffen, dass die 
Mehrzahl der Mitgliedstaaten – dies gilt insbesondere für die neuen Mitgliedstaaten, 
aber auch für die Staaten Südeuropas – von sich aus aktiv wird, um der 
Kreislaufwirtschaft näher zu kommen. 
 
Der deutsche Vorschlag ist daher zu stark von wirtschaftlichen Überlegungen 
bestimmt und stellt sich gegen ein – zugegeben geringes – umweltpolitisches 
Fortschreiten der Gemeinschaft im Abfallbereich. Aus Sicht der Gemeinschaft stellt 
er damit umweltpolitisch einen Rückschritt dar. Da auch das deutsche Recht bisher 
die Entwicklung der Abfallvermeidung weitgehend dem Markt überlassen hat – 
Getränkeverpackungen und verbindliche Rücknahmesysteme bilden insoweit eher 
die Ausnahme – ist auch aus der Umweltsicht Deutschlands das Verlangen der 
Streichung als Rückschritt anzusehen. 

3.12. Maßnahmen für Abfallvermeidung (Anhang IV) 

Anhang IV des Richtlinienvorschlags enthält eine Liste von Maßnahmen, die die 
Mitgliedstaaten aufgrund der Abfallvermeidungsprogramme prüfen sollen (Artikel 30 
des Richtlinienvorschlags). Deutschland schlägt vor, Anhang IV zu streichen, weil es 
gegen die Verpflichtung ist, in der Richtlinie die Verpflichtung für die Mitgliedstaaten 
vorzusehen, solche Programme aufzustellen (vgl. Nr. 2.11 oben). 
 
Vom deutschen Standpunkt aus ist die Streichung des Anhangs IV des 
Richtlinienvorschlags folgerichtig. Insoweit gelten indessen die oben unter Nr.2.11 
angestellten Überlegungen auf die verwiesen wird. 
 
Die Liste des Anhangs selbst ist recht ausführlich. Sie verpflichtet die 
Mitgliedstaaten nicht, die aufgezählten Maßnahmen auch vorzunehmen, sondern will 
sie lediglich zur Prüfung der Frage veranlassen, ob das Ergreifen einzelner oder aller 
Maßnahmen zweckmäßig ist; sie gibt den Mitgliedstaaten damit Denkanstösse für 
ihre nationale Abfallpolitik. Da sie die Mitgliedstaaten zudem nicht daran hindert, 
andere, weiter gehende Maßnahmen vorzusehen, ist sie an dieser Stelle nicht weiter 
zu erörtern. Ihre Streichung wäre ebenso bedauerlich wie das Streichen der 
Verpflichtung, Abfallvermeidungspläne aufzustellen. 

3.13. Berichtspflichten (Artikel 34) 

Deutschland schlägt einen Bericht über die Durchführung der Richtlinie in einem 
Zeitabstand von jeweils fünf Jahren vor; die Kommission hatte dreijährige Berichte 
vorgeschlagen. Drei Jahre sind auch der Regelfall nach der Richtlinie 91/69239. 

                                            
39  Richtlinie 91/692, ABl. 1991, L 377, S. 48. 
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An sich sind drei Jahre nicht zu lang, obwohl einzuräumen ist, dass föderal oder 
regional strukturierte Mitgliedstaaten wie Deutschland Schwierigkeiten haben 
mögen, die notwendigen Informationen zusammenzutragen. Viel wichtiger als der 
Berichtszeitraum erscheint indessen ein anderer Gesichtspunkt: die Mitgliedstaaten 
berichten über gesetzliche, gelegentlich auch über andere organisatorische 
Maßnahmen, die sie getroffen haben. Sie berichten aber nie oder so gut wie nie über 
Ergebnisse, über Erfolge oder Misserfolge und deren Ursachen. Aus 
Gemeinschaftssicht sind indessen Berichte über Maßnahmen, soweit diese 
gesetzlicher Art sind, so gut wie stets überflüssig, weil die Mitgliedstaaten nach 
Artikel 20 der Richtlinie 2006/12 – Artikel 37 des Vorschlags der Kommission - 
ohnehin die in Ausführung der Richtlinie getroffenen gesetzlichen Maßnahmen an 
die Kommission schicken müssen. 
 
Der Richtlinienvorschlag müsste daher vorsehen, dass die Mitgliedstaaten über 
Ergebnisse der getroffenen Maßnahmen berichten, und müsste hierzu Einzelheiten 
festlegen. In der gegenwärtig vorgesehenen Form ist der Nutzen der Berichte der 
Mitgliedstaaten wie auch des zusammenfassenden Berichts der Kommission 
begrenzt, unabhängig davon, ob die Berichte alle drei oder alle fünf Jahre erstellt 
werden. 
 
Aus EG-Umweltsicht ist eine Berichtspflicht der Mitgliedstaaten alle drei Jahre die 
Regel. Warum hiervon abgegangen werden soll, ist nicht recht ersichtlich. Insoweit 
stellt der deutsche Vorschlag umweltpolitisch einen Rückschritt dar. Da die 
dreijährige Berichtspflicht an die EG auch in Deutschland galt und gilt, würden 
sowohl der Vorschlag der Kommission als auch die deutschen Vorschläge hierzu 
einen Rückschritt aus der Umweltsicht Deutschlands darstellen. 
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4. Kritische Punkte unter den deutschen Änderungsvorschlägen 
In Abschnitt 2 wurde auf die Kritikpunkte des EEB an den deutschen 
Änderungsvorschlägen eingegangen und die deutschen Änderungsvorschläge 
kritisiert, die folgende Fragen betreffen: 
 

- Fragen der Abfall-Hierarchie (Abschnitt 2.1); 

- Die Sonderregelung für Produktionsrückstände (Nebenprodukte) (Abschnitt 
2.2);  

- Das Ende der Abfalleigenschaft (Abschnitt 2.3); 

- Die Produktverantwortung (Abschnitt 2.4); 

- Fragen des Abfall-Managements (Abschnitt 2.5) 

- Änderungen der Regeln über Genehmigungen (Abschnitt 2.6); 

- UVP-Pflichtigkeit für Abfallverbrennungsanlagen (Abschnitt 2.7). 

 
Die Ausführungen unter Abschnitt 3 haben ferner weitere deutsche 
Änderungsvorschläge erörtert und, soweit dies angemessen erschien, kritisiert. 
Bedenken bestehen insoweit insbesondere hinsichtlich folgender Vorschläge: 
 

- die Beschränkung des Abfallbegriffs auf bewegliche Gegenstände (Abschnitt 
3.2); 

- der Einschluss des Vorbehandelns von Abfällen in den Begriff der 
Wiederverwertung (Abschnitt 3.3); 

- die Nichterwähnung in der Definition von stofflicher Wiederverwertung, dass 
diese Definition nicht die Wiedergewinnung von Energie einschließt (Abschnitt 
3.4); 

- die Definition für gefährliche Abfälle (Abschnitt 3.5); 

- der Einschluss bestimmter Anlagen zur Wiederverwertung von Abfällen in das 
Netz von Beseitigungsanlagen (Abschnitt 3.6); 

- die verkürzten inhaltlichen Anforderungen an Bewirtschaftungspläne 
(Abschnitt 3.10); 

- das Streichen von Plänen zur Abfallvermeidung (Abschnitt 3.11); 

- die Fünfjahresfrist für Berichtspflichten (Abschnitt 3.13). 

 
Auf die Ausführungen zu den jeweiligen Abschnitten, die teilweise auch 
weitergehende Kritik enthalten, wird verwiesen.  
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5. Weitere kritische Aspekte des Kommissionsvorschlages 
Indessen ist nachfolgend auf einige Punkte des Richtlinienvorschlags hinzuweisen, 
die aus Umweltgesichtspunkten bedenklich erscheinen, obwohl die deutschen 
Änderungsvorschläge hierzu keine Stellung nehmen.  

5.1. Rahmencharakter der Richtlinie 

Die Richtlinie 2006/12 galt bisher als Rahmen-Richtlinie für alle Abfälle. Deswegen 
erfasste sie auch nukleare und landwirtschaftliche Abfälle und nahm nur solche 
Abfälle aus, für die eine anderweitige EG-weite Regelung getroffen war (vgl. insoweit 
auch Abschnitt 3.1 oben). In den letzten Jahren hat sich insoweit eine gewisse 
Erosion angebahnt, als die BSE-Krankheit bei Kühen zu einer Teilregelung für 
landwirtschaftliche Abfälle führte40 und der EuGH ferner in einer Entscheidung die 
Auffassung vertrat, das Vorliegen EG-weiter Regelungen sei nicht erforderlich, um 
von den Regeln der Richtlinie 2006/12 abzugehen41. 
 
Anstatt diesen Bedenken mit einer Klarstellung des Rahmen-Charakters der 
Richtlinie zu begegnen, fördert der Vorschlag der Kommission diese Erosion weiter, 
indem er etwa landwirtschaftliche Abfälle weitgehend vom Anwendungsbereich der 
Richtlinie ausnimmt. Damit wird ein bereits eingeleiteter Prozess fortgesetzt, der der 
Entwicklung eines EG-weiten auf gleichen Zielvorstellungen, Grundsätzen und 
Definitionen Abfallrechts entgegensteht. Da in zahlreichen Mitgliedstaaten das 
einzelstaatliche Abfallrecht in ganz erheblichem Umfang, wenn nicht ausschließlich, 
auf dem EG-Abfallrecht beruht – zu nennen sind insbesondere die neuen 
Mitgliedstaaten und die Mittelmeer-Länder -, fördert diese Entwicklung die 
umweltpolitische Desintegration, damit aber auch den Abfall-Tourismus und das 
Verbringen von Abfällen in Mitgliedstaaten mit niedrigem Standard. Dies hat auch 
Auswirkungen auf Staaten mit eigener kohärenter Abfallpolitik wie Deutschland; 
insoweit wird auf die Ausführungen in Abschnitt 3.7 oben verwiesen. 

5.2. Abfallverbrennung 

Der Richtlinienvorschlag steht der Abfall-Verbrennung positiv gegenüber. Das 
Mitverbrennen von Abfall in Produktionsanlagen (Zementwerke, Kraftwerke usw.) 
erwähnt er überhaupt nicht, obwohl die Richtlinie 2000/76 über 
Abfallverbrennungsanlagen42 die Fragen der Emissionen in Mitverbrennungs-Anlagen 
nur sehr unvollkommen regelt. Im übrigen sucht er offenbar, die Abfallverbrennung 
nach Möglichkeit als Wiederverwertung einzustufen, was diese Anlagenform 
unterstützt, obwohl aus Umweltsicht wie aus der Sicht der betroffenen Bevölkerung 
in der gesamten EG, mit Ausnahme der skandinavischen Staaten, erhebliche 
Vorbehalte gegen Abfall-Verbrennungsanlagen bestehen und andere Formen der 
Abfallbehandlung – insbesondere Kompostieren, stoffliches Wiederverwerten – 
umweltfreundlicher sind.  

                                            
40  Verordnung 1774/2002, ABl. 2002, L 273, S.1 
41  EuGH, Rechtssache C-114/01 (Fn.11) 
42  Richtlinie 2000/76, ABl. 2000, L 332 S.91. 
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5.3. Abfallvermeidung 

Der Richtlinienvorschlag gelangt im Bereich der Abfallvermeidung über 
Allgemeinplätze nicht hinaus. Die Produktverantwortung, die dankenswerterweise in 
den deutschen Vorschlägen aufgegriffen wird, erwähnt er überhaupt nicht. Seine 
Flucht sucht er in der Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Programme zur 
Abfallvermeidung aufzulegen. Dabei beachtet er nicht, dass Produktpolitik im 
gemeinsamen Binnenmarkt sehr weitgehend in die Verantwortung der Gemeinschaft 
fällt.  
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6. Zusammenfassung 
Die deutschen Vorschläge für eine Änderung des Richtlinienvorschlags der 
Kommission über Abfälle werfen eine Reihe von wichtigen Fragen und Problemen 
auf. Insgesamt sind verschiedene Punkte in den deutschen Vorschlägen zu 
kritisieren. Im Einzelnen: 
 

1. Deutschland schlägt vor, die so genannte Abfall-Hierarchie als politische Leitlinie 
einzustufen. Dies entspricht der seit etwa dreißig Jahren in der Gemeinschaft und 
in den Mitgliedstaaten geübten Praxis. Ein rechtlich bindendes Festschreiben der 
Hierarchie ist nicht praktikabel. Der deutsche Änderungsvorschlag sollte aber 
schärfer gefasst werden und sich auch auf andere als gesetzliche Maßnahmen 
beziehen. (Abschnitt 2.1) 

2. Nach den deutschen Vorschlägen sollen Produktionsrückstände unter 
bestimmten Umständen nicht mehr als Abfälle angesehen werden. Der Vorschlag 
greift Grenzfälle der landwirtschaftlichen und der Urproduktion auf und erweitert 
sie auf alle industriellen Rückstände. Er schränkt damit den Abfallbegriff ein und 
löst ihn letztlich dahingehend auf, dass Materialien und Gegenstände, die einen 
wirtschaftlichen Wert besitzen, nicht als Abfälle anzusehen sind. (Abschnitt 2.2) 

3. Der deutsche Vorschlag, die Abfalleigenschaft eines Gegenstandes oder 
Materials mit der Beendigung des Vorgangs der Wiederverwertung enden zu 
lassen, ist angemessen und entspricht der ständigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs. Die Formulierung des Vorschlags ist in einzelnen Punkten 
verunglückt und verbesserungsbedürftig. (Abschnitt 2.3) 

4. Die Verankerung der Produktverantwortung in der Abfall-Richtlinie ist zu 
begrüßen. Allerdings sollte die Vorschrift enger gefasst werden. (Abschnitt 2.4) 

5. Die allgemeinen Grundsätze für die Behandlung von Abfall (Artikel 7 des 
Richtlinienvorschlags) sollen nach deutschen Vorschlägen nuanciert werden. 
Gegen diese Vorschläge, die der Rechtsprechung des EuGH entsprechen, ist 
sachlich nichts einzuwenden. Darüber hinaus gehende Anreicherungen des 
Artikels 7, die Deutschland vorschlägt, erscheinen überflüssig. (Abschnitt 2.5) 

6. Der Vorschlag, die Vorschriften über die Genehmigung von Tätigkeiten im 
Bereich der Abfallbewirtschaftung in die Richtlinie 96/61 (IVU-Richtlinie) 
aufzunehmen, ist bedenklich. Denn die Abfall-Richtlinie ist tätigkeitsbezogen, 
während die IVU-Richtlinie anlagenbezogen ist. Der Vorschlag würde zu neuen, 
erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten führen. Vorgeschlagene Ausnahmen 
von der Genehmigungs- und Registrierungspflicht sind zu weitgehend; ein 
echtes Bedürfnis für derartige Ausnahmen ist nicht erkennbar. (Abschnitt 2.6) 

7. Die Regeln für die Genehmigung von Tätigkeiten im Abfallbereich sollten nicht 
mit denen über Anlagen verschmolzen werden; eine Genehmigungspflicht sollte 
nicht für Anlagen entfallen, die ein EMAS-Zertifikat besitzen. (Abschnitt 2.6) 

8. Abfall-Verbrennungsanlagen von einer bestimmten Größe an sollten in jedem Fall 
vor ihrer Genehmigung auch dann einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterliegen, wenn es sich um Wiederverwertungsanlagen handelt. Die rechtlichen 
Unklarheiten sind insoweit zu beseitigen. (Abschnitt 2.7) 
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9. Die Richtlinie verzichtet – und die deutschen Vorschläge gehen in dieselbe 
Richtung – darauf, die Rahmengesetzgebung für die Abfallbewirtschaftung in der 
Europäischen Gemeinschaft darzustellen. (Abschnitt 3.1) 

10. Der Vorschlag, den Abfallbegriff auf bewegliche Gegenstände zu beschränken, 
hilft der Umwelt nicht. (Abschnitt 3.2) 

11. Der Begriff der Wiederverwertung sollte das Vorbehandeln von Abfall nicht 
einschließen. (Abschnitt 3.3) 

12. Der Begriff der stofflichen Wiederverwertung sollte ausdrücklich festlegen, dass 
er die Nutzung der bei einer Verbrennung entstehenden Wärme nicht einschließt. 
(Abschnitt 3.4) 

13. Die Richtlinie sollte festlegen, dass Abfall gefährlich ist, der in einer europäischen 
Liste für gefährliche Abfälle verzeichnet ist. (Abschnitt 3.5) 

14. Es ist angemessen, eine Wiederverwertung nur vorzuschreiben, wenn sie 
technisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll ist. (Abschnitt 3.6) 

15. Das Netzwerk nationaler Abfall-Beseitigungsanlagen sollte nicht auf Anlagen zur 
Wiederverwertung ausgedehnt werden. (Abschnitt 3.7) 

16. Bei Altölen sollte der Vorrang der stofflichen Wiederverwertung weiter gelten. 
(Abschnitt 3.8) 

17. Der Inhalt der Bewirtschaftungspläne sollte weitgehend festgelegt werden, weil 
die Erfahrung gezeigt hat, dass ohne eine solche Festlegung die Pläne oft 
inhaltsleer sind. (Abschnitt 3.10) 

18. Die Richtlinie sollte einzelstaatliche Programme zur Vermeidung des Entstehens 
von Abfall vorschrieben. (Abschnitt 3.11) 

19. Die mitgliedstaatlichen Berichte über die Durchführung der Richtlinie sollten über 
Ergebnisse und Schwierigkeiten und nicht über gesetzliche Maßnahmen 
berichten. (Abschnitt 3.13) 

20. Das Abgehen vom Rahmencharakter der Richtlinie erscheint kurzsichtig und 
wenig bedacht. (Abschnitt 5.1) 

21. Die Richtlinie fördert die Abfallverbrennung als Wiederverwertungsmaßnahme. 
(Abschnitt 5.2) 

22. Die Abfallvermeidung ist bisher nicht systematisch angegangen worden. 
(Abschnitt 5.3) 

 
 
 
 
 
Madrid, den 19.11.2006 Prof. Dr. Ludwig Krämer 


