
AUF EINEN BLICK 
Plenum – Januar I 2023 

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
Autor: Vivienne Halleux, Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder 

PE 739.283 – Januar 2023 
 

DE 

Verschärfung der EU-Vorschriften für die 
Verbringung von Abfällen 

Auf seiner Januar-I-Plenartagung wird das Parlament über den von seinem Ausschuss für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) angenommenen Bericht über einen Vorschlag der 
Kommission abstimmen, wie die EU-Vorschriften für die Verbringung von Abfällen überarbeitet werden sollen. 
Der Bericht in der angenommenen Fassung würde dann den Standpunkt des Parlaments für die 
Trilogverhandlungen mit dem Rat bilden. 

Hintergrund 
Die grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen unterliegt der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 
(Abfallverbringungsverordnung). In der Abfallverbringungsverordnung sind die Ausfuhr von Abfällen aus 
der EU und ihre Einfuhr in Drittstaaten sowie auch Verbringungen innerhalb der EU geregelt. Mit ihr werden 
die Verpflichtungen aus dem Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden 
Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung sowie die Bestimmungen gemäß dem Beschluss der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) über die Einrichtung eines 
Kontrollsystems für die Verbringung von für die Verwertung bestimmten Abfällen innerhalb des 
OECD-Raums in EU-Recht umgesetzt. Mit dem neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft hat sich die 
Kommission verpflichtet, die Abfallverbringungsverordnung zu überarbeiten, um die Verbringungen von 
Abfällen, die wiederverwendet und recycelt werden sollen, in der EU zu vereinfachen, sicherzustellen, dass 
die EU ihr Abfallproblem nicht in Drittländer verlagert, und rechtswidrige Verbringungen von Abfällen 
wirksamer zu bekämpfen. 2021 hat die EU 33 Mio. Tonnen Abfall in Drittstaaten ausgeführt. Jedes Jahr 
werden ca. 67 Mio. Tonnen Abfall zwischen den Mitgliedstaaten verbracht. 

Der Vorschlag der Kommission 
Nach dem Vorschlag der Kommission vom 17. November 2021 dürfte die EU nicht gefährlichen Abfall nur 
noch in die Nicht-OECD-Länder verbringen, die ausdrücklich ihre Zustimmung erteilt haben, Abfall aus der 
EU entgegenzunehmen, und ihre Fähigkeit nachgewiesen haben, diesen Abfall auf umweltgerechte Weise 
zu behandeln. Vor der Ausfuhr von Abfall müssten die Ausführer sicherstellen, dass die Anlagen, in die sie 
den Abfall verbringen, von unabhängigen und akkreditierten Dritten überprüft wurden. Die Kommission 
würde die Abfallausfuhren aus der EU in OECD-Länder genauer überwachen und bekäme die Möglichkeit, 
diese im Falle von Bedenken hinsichtlich möglicher Umweltschäden am Zielort auszusetzen. 
Verbringungen innerhalb der EU würden durch die Digitalisierung der Verfahren für die Bereitstellung und 
den Austausch von Informationen und Dokumenten und die Schaffung eines zentralen elektronischen 
Systems vereinfacht. Die Verbringung von für die Beseitigung bestimmten Abfällen innerhalb der EU würde 
nur in besonderen Fällen zulässig sein. 

Der Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Der Legislativbericht, den der ENVI-Ausschuss am 1. Dezember 2022 angenommen hat, ist darauf 
ausgelegt, den Vorschlag zu verschärfen, insbesondere hinsichtlich der Aspekte Transparenz, 
Überwachung und Kontrolle der Abfallbewirtschaftung in Drittländern zum Zwecke der Ausfuhr von 
Abfällen. Arbeitsnormen würden bei der Beurteilung der Fähigkeiten des Empfängerlandes, Abfälle 
nachhaltig zu behandeln, ebenfalls berücksichtigt. Die Anforderungen an die Überprüfungen würden 
konkretisiert und Bestimmungen über den Schutz von Hinweisgebern eingeführt. In dem Bericht ist die 
sofortige Einstellung der Ausfuhr von nicht gefährlichen Plastikabfällen aus der EU in Nicht-OECD-Länder 
sowie die allmähliche Einstellung der Ausfuhr von Plastikabfällen in OECD-Länder innerhalb der ersten vier 
Jahre nach dem Inkrafttreten der Verordnung vorgesehen. Es soll außerdem ein risikobasierter 
Auswahlmechanismus auf EU-Ebene eingerichtet werden, nach dem sich die Inspektionen der 
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Mitgliedstaaten richten müssen, damit rechtswidrige Verbringungen verhindert und ggf. aufgedeckt 
werden. Die Ergebnisse der Inspektionen würden veröffentlicht. Auf der Januar-I-Plenartagung soll über 
den Bericht abgestimmt werden. Der Bericht in der angenommenen Fassung würde dann den Standpunkt 
des Parlaments für die Verhandlungen mit dem Rat bilden, der sich noch auf eine allgemeine Ausrichtung 
festlegen muss. 

Bericht für die erste Lesung: 2021/0367(COD); federführender 
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Dänemark). Weitere Informationen finden Sie im Briefing des 
Wissenschaftlichen Dienstes aus der Reihe „Laufende 
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