
Briefing
Erste Bewertung einer
Folgenabschätzung der Kommission

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments
Autor: Vadim Kononenko
Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen
PE 581.417

Juli 2016

Neue Vorschriften über Düngeprodukte mit CE-Kennzeichnung
Folgenabschätzung (SWD(2016) 64, SWD(2016) 65 (Zusammenfassung)) eines Vorschlags der Kommission für eine

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften für die Bereitstellung von Düngeprodukten
mit CE-Kennzeichnung auf dem Markt und zur Änderung der Verordnungen (COM(2016) 157)

Hintergrund
Mit diesem Dokument soll eine erste Beurteilung der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der
Kommission zu dem oben genannten Vorschlag abgegeben werden, der am 17. März 2016 vorgelegt und am
11 April 2016 an den Ausschuss Binnenmarkt und Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments überwiesen
wurde.

Trotz des weitreichenden Einsatzes von Düngeprodukten in der europäischen Landwirtschaft ist der
Binnenmarkt in dieser Hinsicht nur teilweise harmonisiert. Mit der vorhandenen Verordnung (EG) 2003/2003,
die auf einen freien Binnenmarkt für die sogenannten „EG-Düngemittel“ abzielt, werden ca. 50 % solcher
Produkte auf dem Markt in der EU abgedeckt. Andere Düngemittel, die den nationalen Anforderungen
entsprechen (sogenannte „nationale Düngemittel“), dürfen laut Verordnung über die gegenseitige Anerkennung
von 2008 auf dem EU-Markt vertrieben werden. Da die Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 jedoch nur für
mineralische Düngemittel gilt, hängt der Zugang zum Binnenmarkt für fast alle organischen Düngemittel (z. B.
hergestellt aus Bioabfällen) von der gegenseitigen Anerkennung durch die Mitgliedstaaten ab. Dadurch werden
Innovationen behindert (für weitere Informationen siehe Briefing des EPRS1 und Begründung des Vorschlags,
S. 3).

Mit dem neuen Legislativvorschlag würde die Verordnung von 2003 aufgehoben. Er wird von der Kommission als
wichtiger Schritt zur Umsetzung des Aktionsplans Kreislaufwirtschaft angesehen, da durch ihn Zugang zum und
Warenverkehr im Binnenmarkt für organische Düngemittel ermöglicht wird. Der Vorschlag konzentriert sich
besonders auf drei Schlüsselaspekte. Erstens soll ein Anreiz für die Massenproduktion von organischen
Düngemitteln in der EU geschaffen werden, indem ein Regelwerk aufgestellt wird, durch das solche Düngemittel
Zugang zum Binnenmarkt erhalten. Zweitens sollen durch den Vorschlag Innovationen in diesem Bereich
gefördert werden. Und drittens werden mit dem Vorschlag die Gesundheits- und Umweltprobleme, die durch
die übermäßige Nutzung bestimmter Düngeprodukte wie Cadmium entstehen, angegangen, indem einheitliche
Grenzwerte für den Cadmiumgehalt in Düngemitteln für die gesamte EU festgesetzt werden.

Zusätzlich zu der zentralen Folgenabschätzung, die Gegenstand dieser Bewertung ist, gibt es für den Vorschlag
auch noch eine zweite Folgenabschätzung speziell zu Cadmiumwerten. In dieser Bewertung wird darauf als
FA Teil 2 Bezug genommen. Die politischen Optionen der FA Teil 2 werden im Anhang zu dieser Bewertung zu
Informationszwecken aufgeführt.

1 Bourguignon Didier, Düngemittel mit CE-Kennzeichnung. Briefing, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen
Parlaments.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1467714300082&uri=CELEX%3A52016PC0157
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32003R2003
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582010/EPRS_BRI%282016%29582010_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614
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Problemstellung
Im FA-Bericht werden zwei Hauptprobleme genannt: das fehlende Bewusstsein über die
Nährstoffrückgewinnung und das Fehlen eines Binnenmarktes für Düngemittel, die aus der Verwertung von
Bioabfällen und Biomasse gewonnen werden (FA, S. 13–14). Zusätzlich zu diesen Problemen werden im FA-
Bericht spezifischere Probleme aufgrund der Schwäche der geltenden Gesetzgebung erwähnt. Dazu zählen z. B.
das fehlende Vertrauen in die Instrumente gegenseitiger Anerkennung durch die Wirtschaftsakteure, die
fehlende Berücksichtigung von Bedenken in Bezug auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit,
unterschiedliche Sicherheitsstandards in Bezug auf Umwelt und menschliche Gesundheit (einschließlich
Cadmiumgehalt in Phosphatdüngern) in den Mitgliedstaaten und Marktzugangsprobleme bei neuen Produkten
(FA, S. 17; FA Teil 2, S. 25).

Bei der Definition des Problems in der FA wird der ursächliche Zusammenhang zwischen Faktoren und Folgen
gut konstruiert und dargestellt. Konzeptuell wird im FA-Bericht erklärt, wie eine beschränkte Anzahl Faktoren,
z. B. Komplexität der Rechtsvorschriften und Barrieren in Bezug auf neue und nachhaltigere Produkte, zu
problematischen Konsequenzen und dem Fehlen eines Binnenmarktes für Düngemittel führen kann (FA, S. 24).
In der FA wird klar angegeben, dass rechtliche und verwaltungstechnische Unterschiede zwischen den
Mitgliedstaaten zu einer weiteren Fragmentierung des Binnenmarktes für Düngemittel führen würden, falls
keine Maßnahmen getroffen werden (FA, S. 25).

Ziele des Legislativvorschlags
Laut FA-Bericht bestehen die allgemeinen Ziele des Vorschlags darin, erstens einen Anreiz für die
Massenproduktion von Düngemitteln aus nicht eingeführten organischen oder sekundären Rohstoffen in der EU
zu schaffen, indem ein Regelwerk aufgestellt wird, durch das gewährleistet wird, dass derartige Düngemittel
Zugang zum Binnenmarkt erhalten, und zweitens, das Problem der Bodenkontamination anzugehen, indem
einheitliche Grenzwerte für Cadmium in Phosphatdüngern festgelegt werden (siehe Begründung, S. 4, FA Teil 2,
S. 27–28). Diese Ziele wurden aus den Bedenken entwickelt, dass durch übermäßig hohe Cadmiumwerte die
menschliche Gesundheit und die Umwelt (durch Verschmutzung von Boden und Wasser) geschädigt werden
könnten. Einige Mitgliedstaaten verfügen gegenwärtig über ihre eigenen nationalen Grenzwerte für den
Cadmiumgehalt in Düngemitteln, es gibt aber keinen EU-weiten harmonisierten Ansatz.

Die vier spezifischen Ziele sind: Sicherstellung eines verbesserten Funktionierens des Binnenmarktes und
Wettbewerbsgleichheit für Hersteller und Einführer von Düngeprodukten; Verringerung des
Verwaltungsaufwands aufgrund von unterschiedlichen nationalen Vorschriften und der unvollständigen
Anwendung der gegenseitigen Anerkennung von Düngeprodukten; Verbesserung der Sicherheit von
Düngeprodukten in Bezug auf den Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit; Sicherstellung der
Kohärenz mit anderen geltenden EU-Vorschriften, um Investitionen in neue wirtschaftliche Möglichkeiten für
öffentliche und private Akteure zu unterstützen. Die meisten der fünf genannten operativen Ziele (Beseitigung
der Handelsschranken, Begrenzung des Schadstoffgehalts, Verringerung des Verwaltungsaufwands,
Erleichterung der Innovation, Bündelung der Anforderungen zu Meldepflichten – siehe FA, S. 27) scheinen nicht
spezifisch genug zu sein, um den Definitionen zu entsprechen, die in den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung
der Kommission genannt werden (siehe auch Abschnitt Überwachung und Bewertung in dieser Bewertung).

Umfang der erwogenen Optionen
Drei Optionen wurden in einer frühen Phase verworfen, und zwar: Verbesserung der gegenseitigen
Anerkennung ohne Harmonisierung, freiwillige Vereinbarung der Branche sowie Rücknahme der EU-Vorschriften
über Düngemittel und stattdessen Vertrauen auf andere einschlägige geltende Rechtsvorschriften, um die
Sicherheit von Düngeprodukten zu gewährleisten (FA, S. 29–30). In der FA wird aufgeführt, dass die Mehrheit
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der Akteure diese Optionen nicht unterstützte, die, aufgrund des Umfangs und der Art der beschriebenen
Probleme, tatsächlich nicht tragfähig zu sein scheinen.

Im FA-Bericht wurden fünf politische Optionen untersucht2 (siehe unten). Aus der Lektüre der FA kann
geschlossen werden, dass Option 5 die bevorzugte Option ist (siehe Vergleichstabelle, FA, S. 66), auch wenn dies
im Bericht nicht explizit angegeben wird.

Die fünf Optionen werden in zwei Varianten vorgestellt und geprüft: vollständige Harmonisierung und freiwillige
Harmonisierung. Der Unterschied zwischen den beiden Varianten besteht im Umfang der Harmonisierung. Eine
vollständige Harmonisierung umfasst alle Düngeprodukte auf dem EU-Markt (einschließlich die sogenannten
„nationalen“ Düngemittel). Bei einer freiwilligen Harmonisierung würde der Umfang dem der geltenden
Verordnung entsprechen: Hersteller, die nicht Zugang zum gesamten EU-Markt wünschen, können stattdessen
die nationalen Vorschriften einhalten.

Option 1: Die geltenden EU-Vorschriften über das Inverkehrbringen von Düngemitteln bleiben unverändert
(Basisszenario).

Im Rahmen des Basisszenarios würde die geltende Verordnung weiterhin auf mineralische Düngemittel
Anwendung finden. Nationale Gesetze und die gegenseitige Anerkennung würden weiterhin wie bisher
Anwendung finden. Auf EU-Ebene würden keine maximalen Grenzwerte für Schwermetalle in mineralischen
Düngemitteln (z. B. Cadmium) eingeführt.

Option 2: Schaffung eines Binnenmarktes für Düngeprodukte nach dem Muster der geltenden Verordnung,
d. h. Aufführung einzelner Produkttypen.

Im Rahmen dieser Option würde die geltende Verordnung dahingehend erweitert, dass einige Arten von
organischen Düngemitteln abgedeckt würden. Es würden maximale Grenzwerte für Kontaminanten der
einzelnen Produktkategorien definiert. Für jede Produktkategorie würden spezifische Qualitätskriterien gelten.
Für jede Produktkategorie würden Kennzeichnungsvorschriften im Einklang mit bestimmten Merkmalen gelten.
Durch die Informationen auf den Etiketten würden die Nutzer nicht nur über die Produktmerkmale informiert,
sondern es würde auch das Bewusstsein für Umweltaspekte in Zusammenhang mit dem Produkt erhöht werden.

Es würden sicherheitsrelevante Grenzwerte für Kontaminanten vorgeschlagen, wobei die Werte basierend auf
einer Konsultation der Akteure nach der Peer-Review von verfügbaren Studien ausgewählt werden würden.

Im FA-Bericht wird deutlich, dass die Hersteller und Einführer von Düngemitteln bei einer vollständigen
Harmonisierung zehn oder 15 Jahre warten müssten, bis ihre Produkte in der EU-Liste der genehmigten
Produkte aufgeführt würden.

Option 3: Schaffung eines Binnenmarktes für Düngeprodukte durch die Auflistung zugelassener Inhaltsstoffe.

Im Vergleich zu Option 2, bei der eine Liste zugelassener Produkttypen beabsichtigt wird, schreibt Option 3 vor,
dass die Inhaltsstoffe, die in Düngeprodukten erlaubt sein würden, in Anhängen zu einer neuen Verordnung
aufgeführt werden sollten. Mindestqualitätskriterien sowie Kennzeichnungsvorschriften würden für jede
Produktkategorie gelten (FA, S. 32). In dem FA-Bericht werden keine genauen Angaben gemacht, wie lange es
dauern würde, bis Hersteller und Einführer ihre Produkte in der EU-Liste eintragen lassen könnten, doch es wird
aufgeführt, dass die Wartezeit kürzer wäre, da die Anzahl der Inhaltsstoffe niedriger als die Anzahl der
Produkttypen sein würde (FA, S. 32).

Option 4: Schaffung eines Binnenmarktes für Düngeprodukte durch einen neuen Rechtsrahmen.

Gemäß dem FA-Bericht würde der Prozess des Inverkehrbringens eines Produkts durch die Nutzung des neuen
Rechtsrahmens (NLF) für den Verkehr von Düngeprodukten weniger streng geregelt werden, da mit dem NFL der
Inhalt der Vorschriften auf wesentliche Anforderungen beschränkt wird und technische Details anderen Rahmen
überlassen werden. Rechtliche Anforderung im Hinblick auf die Sicherheit (einschließlich derselben Grenzwerte
für Kontaminanten wie unter den Optionen 2 und 3), Produktqualität und andere spezifische Regeln, die für das

2 Für die in der FA Teil 2 zu Cadmiumwerten angegebenen Optionen siehe Anhang zu dieser Bewertung.

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/new-legislative-framework-and-emas_de
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Inverkehrbringen von sicheren und wirksamen Düngeprodukten geeignet wären, würden für jede
Produktkategorie festgelegt werden (FA, S. 32). Im Unterschied zu den Optionen 2 und 3 würden keine
Inhaltsstoffe oder Typen aufgeführt, sodass es auch keine Notwendigkeit für eine häufige Anpassung aufgrund
von technischen Neuerungen gäbe. Hersteller oder als Alternative die von den Mitgliedstaaten bestimmten
notifizierten Stellen würden die Konformität mit den rechtlichen Anforderungen erklären. Option 4 umfasst drei
Varianten (4A, 4B und 4C), die von Selbstzertifizierung bis hin zu verschiedenen Arten der Zertifizierung durch
Dritte reichen (für eine vollständige Beschreibung der Varianten siehe FA, S. 32–33 und Tabelle 47 in Anhang III).

Im FA-Bericht wird angeführt, dass die Übergangsfrist bei Option 4 relativ kurz ist (es wird aber kein genauer
Zeitplan angegeben), und dass die kürzeste Wartezeit die mit der Selbstzertifizierung laut Variante 4A ist.

Option 5: Schaffung eines Binnenmarktes für Düngeprodukte und Zusatzstoffe durch die Annahme
verschiedener der unter Option 4 aufgeführten Varianten für verschiedene Arten von Düngeprodukten.

Option 5 folgt aus der vorangehenden Option, da sie auf dem NLF als wichtigstem Rechtsrahmen basiert.
Angestrebt wird eine Regelung für verschiedene Arten von Düngemitteln als Kombination der unter Option 4
aufgeführten Varianten. Beispielsweise würden die meisten mineralischen Düngemittel gemäß Variante 4A
(Selbstzertifizierung) geregelt, während eine beschränkte Anzahl mineralischer Düngemittel gemäß Variante 4B
(Zertifizierung durch Dritte) und wieder andere Arten solcher Dünger gemäß Variante 4C (Zertifizierung durch
Dritte mit zusätzlichen Prüfungen bestimmter Aspekte) geregelt würden. Im FA-Bericht wird angeführt, dass das
gleichzeitige Vorhandensein von drei verschiedenen Zertifizierungsverfahren für mineralische Düngemittel
machbar sei, da die verschiedenen Produkttypen von den Marktüberwachungsbehörden leicht identifiziert
werden könnten (FA, S. 33).

Alle fünf Optionen sind direkt mit den in der FA aufgeführten Problemen und Zielen verknüpft. Da Option 5
direkt aus Option 4 abgeleitet ist (es handelt sich lediglich um eine Kombination der Varianten von Option 4),
wäre es besser gewesen, eine Erklärung hinzuzufügen, warum Option 5 nicht als weitere Variante von Option 4
angesehen werden könnte. Gleichermaßen scheinen Option 2 und 3 zwei Varianten derselben Option zu sein. Da
die Basisoption zu keiner deutlichen Verbesserung des Problems führt, und unter der Berücksichtigung, dass drei
Optionen verworfen wurden, ist die Auswahl machbarer Optionen tatsächlich auf zwei beschränkt – vollständige
oder freiwillige Harmonisierung – sowie die Varianten (Unteroptionen), die in die endgültige Kombination
aufgenommen werden.

Umfang der Folgenabschätzung
In der Folgenabschätzung werden alle fünf Optionen hinsichtlich ihrer sozialen und wirtschaftlichen Wirkung
sowie Auswirkungen auf die Umwelt bewertet. In der FA wird jede Folge mithilfe speziell definierter Kriterien
bewertet, wobei außerdem Informationen darüber aufgeführt werden, wie diese Kriterien mit den politischen
Zielen verknüpft sind (FA, S. 35 und Anhang VIII). Es gibt eine Mischung aus einem quantitativen Kriterium und
acht qualitativen Kriterien, alle umfassend und relevant für die Einschätzung der Folgen.

Wie in den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung aufgeführt ist, werden die Optionen unter Berücksichtigung
von Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz verglichen. In der FA wird ein Punktesystem zum Vergleich der
Optionen verwendet, von deutlich negativ bis deutlich positiv im Vergleich zum Basisszenario. Laut Übersicht ist
Option 5 der klare Favorit; dies wird im Text des FA-Berichts jedoch nicht explizit angegeben. Da es sich lediglich
um eine Kombination der Varianten von Option 4 handelt, sind die Folgen dieser beiden Optionen sehr ähnlich.

In Bezug auf wirtschaftliche Folgen würden beide Optionen, 4 und 5, durch eine Vereinfachung der Verfahren für
Produktkategorien zu einem besseren Funktionieren des Marktes führen (FA, S. 56). Gleichermaßen wird
erwartet, dass die NLF-Verfahren zu einer Verringerung der Kosten für Verwaltung, Einhaltung und
Marktüberwachung führen würden. Mit beiden Optionen würden Wettbewerbsfähigkeit und
Innovationskapazität, insbesondere im Bereich organische Düngemittel, unterstützt werden.
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Im Hinblick auf soziale Folgen würden sowohl durch Option 4 als auch durch Option 5 Arbeitsplätze geschaffen.
Im FA-Bericht wird die mögliche Schaffung von 66 000 „nicht delokalisierbaren“ Arbeitsplätzen in der Branche,
die sich mit der Wiedergewinnung von Phosphor aus Biomasse beschäftigt, aufgeführt. Allerdings werden keine
weiteren Angaben oder Beispiele dazu aufgeführt, wo und welche Arbeitsplätze geschaffen werden könnten.

In Bezug auf die Umweltauswirkungen konzentriert sich der FA-Bericht auf die Verringerung der
Treibhausgasemissionen, die während der Herstellung von Düngeprodukten aus Biomasse entstehen. Die
Option 5 soll positiv zu einer verbesserten Luftqualität beitragen, indem den Landwirten die erforderlichen
Informationen zur Verfügung gestellt werden, wie viel Ammoniak potenziell von den eingesetzten Düngemitteln
freigesetzt wird (FA, S. 60).

Allgemein wird in der FA der Fokus speziell auf die wirtschaftlichen Folgen gelegt, bei denen durch die
Verringerung der Bürokratie und einen besseren Umlauf der Düngeprodukte die positiven Auswirkungen leicht
erkennbar sind. Die Folgenabschätzung wäre definitiv plausibler, wenn mehr konkrete Beispiele für soziale und
insbesondere Umweltauswirkungen aufgeführt worden wären.

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit
Die rechtliche Grundlage dieses Vorschlags bildet Artikel 114 AEUV, der zugleich die rechtliche Grundlage für die
geltende Düngemittelverordnung darstellt. In der FA wird ein sehr klares Argument, wenn auch in gewisser
Weise ein Zirkelschluss, für die Begründung eines EU-weiten Ansatzes angeführt. Es wird darauf hingewiesen,
dass die Probleme, die durch die Schwächen der geltenden Verordnung verursacht werden, nicht durch die
Mitgliedstaaten alleine gelöst werden können, da die Überarbeitung der Verordnung Maßnahmen auf EU-Ebene
erfordert (FA, S. 25). Gemäß der Begründung kann die derzeitige Behinderung des freien Verkehrs wirksamer,
sicherer und innovativer Düngeprodukte aus organischen oder sekundären Rohstoffen nicht durch einseitige
Maßnahmen der Mitgliedstaaten beseitigt werden (Begründung, S. 6). Zudem können durch „EU-weit geltende
Höchstwerte [...] Kontaminanten in harmonisierten Düngemitteln effektiv [...] gesenkt werden“ (Begründung,
S. 6; FA Teil 2, S. 24). Gemäß FA-Bericht wird die Einführung von Höchstwerten in den Produktrechtsvorschriften
als Mittel angesehen, das Problem an der Wurzel zu packen. Auch das kann nicht von den Mitgliedstaaten alleine
erreicht werden.

Im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit wird eine Verordnung als am besten geeignet für die Harmonisierung der
Produkte im Bereich Düngemittel angesehen. In der Begründung werden die technische Komplexität und die
potenzielle Auswirkung für die Lebensmittelkette und die Umwelt (Begründung, S. 7) als Begründung für die
Wahl des Rechtsetzungsakts angeführt. Auch wenn im FA-Bericht angegeben wird, dass das Problem der
Verhältnismäßigkeit in weiteren Kapiteln näher besprochen werden würde, wird es nicht besonders detailliert
ausgeführt und scheint keine ausführlich Analyse zu umfassen, was die Erfüllung des Grundsatzes der
Verhältnismäßigkeit durch die Optionen betrifft, im Gegensatz zu dem, was in den Leitlinien für eine bessere
Rechtsetzung gefordert wird.

Es wurden keine begründeten Stellungnahmen der einzelstaatlichen Parlamente eingereicht.

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen
Es wird angegeben, dass der Vorschlag keine negativen Auswirkungen auf den Unionshaushalt haben wird
(Begründung, S. 9). Gemäß FA scheinen die Kosten für Verwaltung auf nationaler und EU-Ebene bei allen
Optionen zu sinken bzw. bei der vollständigen Harmonisierung laut Optionen 4 und 5 komplett zu verschwinden.

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit
Im Hinblick auf die Analyse zu KMU werden in der FA eigene Schätzungen verwendet, die auf von verschiedenen
Industrieverbänden eingeholten Informationen basieren. Dies wird in der FA mit fehlenden einschlägigen
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Eurostat-Statistiken begründet. Gemäß FA profitieren die KMU unter dem NLF (d. h. der Grundlage für die
Optionen 4 und 5) wahrscheinlich von den verbesserten Geschäftsmöglichkeiten, einfacherer Innovation und
größerem Wettbewerb, insbesondere was mineralische Düngeprodukte betrifft (FA, S. 64). Im FA-Bericht
werden in Anhang IV (FA, S. 153) die Ergebnisse eines Tests zu KMU und Wettbewerbsfähigkeit aufgeführt. Der
Test umfasste KMU aus zehn Mitgliedstaaten, die für 2 % der in den entsprechenden Industriezweigen aktiven
KMU stehen. Trotz dieser geringen Repräsentation ist die Testumfrage hinsichtlich der Bandbreite der Fragen
eher umfassend, und sie bietet einen guten Überblick der Ansichten der betroffenen KMU. Die Präsentation und
der Wert der Umfrage (die auf einer 2011 extern in Auftrag gegebenen Studie zu basieren scheint) hätten jedoch
von einer stärkeren Ausrichtung am Text des vorliegenden FA-Berichts profitiert. Beispielsweise ist es schwer zu
verstehen, auf welche Weise die sieben Optionen, die den Teilnehmern des Tests vorgelegt wurden, mit den
fünf Optionen des FA-Berichts übereinstimmen. In dem KMU-Test wird jedoch der Schluss gezogen, dass die
Mehrheit der Antwortenden mit dem Basisszenario nicht zufrieden ist und eine Überarbeitung der geltenden
Verordnung begrüßt.

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen
Mit dem Vorschlag soll der Verwaltungsaufwand für die Hersteller von Düngeprodukten vereinfacht werden,
weil der Zugang zu verschiedenen nationalen Hoheitsgebieten innerhalb des Binnenmarktes nicht mehr von der
gegenseitigen Anerkennung abhängen würde. Wie in der FA angeführt wird, würde die freiwillige
Harmonisierung laut Option 5 (die Option, dem der Vorschlag im Großen und Ganzen folgt) den Vorteil bieten,
dass nur die Wirtschaftsakteure mit ehrlichem Interesse an einem Zugang zum Markt in verschiedenen
Mitgliedstaaten betroffen sein würden, was den Grundsätzen für Subsidiarität und bessere Rechtsetzung
entspricht (FA, S. 57).

Zusätzlich bedeutet die Anwendung des NLF eine Vereinfachung verschiedener Regulierungs- und
Steuerprozesse, da beispielsweise weniger Treffen der zuständigen Behörden, wie dem Regulierungsausschuss,
erforderlich wären (FA, S. 57).

Beziehungen zu Drittländern
Das Erreichen der Ziele des Vorschlags würde unzweifelhaft Drittländer als Einführer von Düngemitteln in den
europäischen Markt betreffen. Da die EU in hohem Maße auf Phosphatgestein, einem der Hauptbestandteile für
Düngemittel, das in Drittländern abgebaut wird (Marokko, Tunesien und Russland), angewiesen ist, und
aufgrund der Annahme, dass in einer verstärkten Kreislaufwirtschaft (die durch den aktuellen Vorschlag
eingeführt werden soll) 20 bis 30 % des Bedarfs der EU an Phosphatdüngern von internen Quellen gedeckt
werden kann (Begründung, S. 3), ist es logisch anzunehmen, dass die vorgeschlagene Verordnung deutliche
Auswirkungen auf die Beziehungen der EU mit Drittländern, die Phosphat ausführen, haben würde.

Nichtsdestotrotz ist im FA-Bericht keine separate Analyse der Auswirkungen auf Drittländer enthalten.
Stattdessen werden diese Aspekte als Teil der Abschätzung der wirtschaftlichen Folgen zusammen mit den
Auswirkungen auf Wettbewerbsfähigkeit und Innovation analysiert. Es ist interessant, dass die Auswirkungen auf
den internationalen Handel bei allen Optionen ähnlich sind, d. h. eine längere Verzögerung für Hersteller und
Einführer, bis sie die Genehmigung für alle Arten von Düngemitteln erhalten, die von der neuen Verordnung
abgedeckt sein würden (FA, S. 41). In dieser Hinsicht füllt FA Teil 2 die Lücke, wenn auch nur teilweise und nur im
Hinblick auf Cadmium, durch eine Analyse, in der untersucht wird, welche Auswirkung die Einführung von
Grenzwerten für den Cadmiumgehalt auf die Einfuhren von Phosphatdüngern aus Marokko in die EU haben
würde (FA Teil 2, S 43). Einige hilfreiche Hintergrundinformationen dazu sind in Anhang I zu finden (FA, S. 73).
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Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen
Im FA-Bericht werden verschiedene Analysen zusammengefasst und verwendet. Bei der Studie, auf die an
verschiedenen Stellen im FA-Bericht Bezug genommen wird, handelt es sich um die Studie zur Ex-post-
Bewertung der geltenden Verordnung, die 2010 durchgeführt wurde3. Sie bildet die analytische Basis für den
kompletten FA-Bericht. Darüber hinaus wird die von externen Beratern durchgeführte und von der Kommission
2011 in Auftrag gegebene Studie im FA-Bericht verwendet.4 Im FA-Bericht werden die Ergebnisse der Studie von
2011 deutlich weiterentwickelt, indem einige Optionen verworfen und neue ausgearbeitet werden.

Der FA-Bericht basiert größtenteils auf qualitativen Daten (z. B. Prüfung der Unterschiede zwischen nationalen
Gesetzgebungen), wobei statistische Daten nur beschränkt eingesetzt werden. Die Kommission erklärt dies mit
der Schwierigkeit, zuverlässige EU-weite Statistiken zu erhalten. Insbesondere hinsichtlich der in FA Teil 2
verwendeten Daten wird bei der Analyse häufig erwähnt, dass verfügbare Daten fehlen, sodass eher von hoher
oder niedriger Wahrscheinlichkeit gesprochen wird. Darüber hinaus wurde eine Reihe Hintergrundstudien zur
menschlichen Gesundheit (z. B. UNEP-Abschlussbericht 2011) verwendet. Diese Studien dienen der Illustration
verschiedener potenziell schädlicher Auswirkungen verschiedener Inhaltsstoffe von Düngeprodukten (z. B.
Cadmium; siehe Anhänge V und VI, FA Teil 2, S. 58–63).

Konsultation der Akteure
In der FA werden die Akteure, die von dem zu lösenden Problem und den vorgeschlagenen regulatorischen
Lösungen betroffen sind, klar identifiziert (FA, S. 22). Dazu gehören europäische KMU, die Düngemittel
herstellen, öffentliche und private Akteure in der Abfallverwertung, nationale Behörden und andere Gruppen
(FA, S. 23). Die Kommission scheint die Akteure ausführlich über verschiedene Kanäle befragt zu haben (z. B. Ad-
hoc-Arbeitsgruppen, die zur Vorbereitung des Vorschlags organisiert wurden und von einem Vertreter der
Kommission und einem Sachverständigen des jeweiligen Mitgliedstaates gemeinsam geleitet wurden;
öffentliche Konsultation zur Kreislaufwirtschaft); allerdings scheint die verpflichtende zwölf Wochen dauernde
öffentliche Konsultation in Vorbereitung der FA nicht durchgeführt worden zu sein. Bei der Präsentation der
Ansichten der Akteure für jede Option scheinen die Meinungen der Mitgliedstaaten mehr Gewicht zu haben als
die der anderen Akteure (Branche, nichtstaatliche Organisationen); dies könnte zumindest teilweise an der
fehlenden öffentlichen Konsultation liegen (siehe Anhang VII für Details, FA, S. 265).

Überwachung und Bewertung
Im FA-Bericht werden die folgenden Maßnahmen anvisiert, damit die in der vorgeschlagenen Verordnung
festgelegten Ziele (einschließlich der operativen Ziele) erreicht werden:

– eine Ex-post-Bewertung und eine erneute Konsultation der KMU fünf Jahre nach Inkrafttreten der neuen
Verordnung. Der Fokus dieser Bewertung würde auf der Entwicklung der Technologien für die Verwertung von
Siedlungsabfällen sowie auf der erwarteten Zunahme an Abfallverwertungsanlagen liegen (operative Ziele 1
und 3);

– eine Ex-post-Bewertung, die sich auf die Anzahl der Patentanmeldungen für neue nachhaltige Produkte für
Industrieprozesse vor und nach der Umsetzung der neuen Verordnung bezieht (operatives Ziel 4);

– Nutzung von Durchsetzungsindikatoren (als Beispiele wird im FA-Bericht die Anzahl der geprüften Produkte,
die Anzahl der nichtkonformen Produkte unter den geprüften oder die Art der Nichtkonformität verwendet)
(operatives Ziel 2) (FA, S. 67);

3 Bewertung der Verordnung (EG) 2003/2003 über Düngemittel, Abschlussbericht 2010.
4 Study on options to fully harmonise the EU legislation on fertilising materials, including technical
feasibility, environmental, economic and social impacts (Studie zu den Optionen für eine vollständige Harmonisierung
der EU-Vorschriften zu Düngemitteln, einschließlich technischer Machbarkeit und Auswirkungen auf Umwelt,
Wirtschaft und soziale Aspekte), Europäische Kommission, 2012.

http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=4416
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Lead_Cadmium/docs/Interim_reviews/UNEP_GC26_INF_11_Add_2_Final_UNEP_Cadmium_review_and_apppendix_Dec_2010.pdf
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– Analyse der Informationen, die von den Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2001/81/EG des Rates über
nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe, einschließlich Ammoniak, übermittelt
werden. Mit dieser Information soll ermittelt werden, ob das neue harmonisierte Kennzeichnungssystem, das
für die neue Verordnung vorgeschlagen wird, zu bewussten Entscheidungen basierend auf den intrinsischen
Produktqualitäten, die auf dem Etikett angegeben sind, führt (operatives Ziel 5) (FA, S. 69).

Es muss jedoch angemerkt werden, dass im Vorschlag diese detaillierten Erwägungen hinsichtlich der
Bewertungsmechanismen nicht aufgeführt werden. Laut der Begründung „wird [die Europäische Kommission]
die Durchführung der Verordnung durch die Mitgliedstaaten unterstützen und überwachen. Sie wird auch
prüfen, ob Leitlinien, Normen oder Regelungen für den Nachweis der Nachhaltigkeit von Düngeprodukten
erforderlich sind, damit auf den Produktetiketten deren Nachhaltigkeit geltend gemacht werden kann“
(Begründung, S. 9).

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission
Der Ausschuss für Regulierungskontrolle (Regulatory Scrutiny Board, RSB) hat den FA-Entwurf zweimal geprüft
und im Januar und Juli 2014 zwei Berichte darüber veröffentlicht. Der zweite Bericht fiel positiv aus; die
Überarbeitung verschiedener wesentlicher Punkte wurde jedoch empfohlen. So wurde beispielsweise eine
bessere Präsentation der Ansichten der Akteure und insbesondere eine Erklärung, warum nur gezielte
Konsultationen und nicht eine offene allgemeine Konsultation durchgeführt wurde, sowie eine bessere
Darstellung der politischen Optionen, vor allem der Option 4 mit ihren drei Varianten, empfohlen. Im
endgültigen FA-Bericht wurden diese Empfehlungen eher allgemein angegangen, ohne genaue Antworten auf
die Fragen des RSB zu geben. Beispielsweise wird in der FA im Hinblick auf die Konsultationen der Akteure nicht
explizit und detailliert erwähnt, inwiefern die Ansichten der Akteure für jede angesprochene Option
berücksichtigt wurden (siehe Abschnitt zu Akteuren in dieser Bewertung), noch warum keine öffentliche
Konsultation durchgeführt wurde. Es wäre äußerst vorteilhaft gewesen, wenn diese RSB-Empfehlungen
detaillierter in den FA-Bericht aufgenommen worden wären.

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung
Der Legislativvorschlag der Kommission scheint den in der Folgenabschätzung enthaltenen Empfehlungen
weitgehend zu entsprechen. Laut der Begründung entspricht die endgültige Fassung des Vorschlags Option 5,
gekoppelt mit der Variante der freiwilligen Harmonisierung; sie wurde als die beste Maßnahme gewählt, „weil
sie die Verwaltung vereinfachen würde [...] und für Flexibilität sorgt“ (S. 9). Details zur Umsetzung und
Überwachung gemäß FA wurden im Legislativvorschlag nicht aufgegriffen. In Bezug auf die Cadmiumgrenzwerte
unterscheidet sich der Vorschlag von der bevorzugten Option 4 in Teil 2 der FA (siehe Kasten 1 unten).

Schlussfolgerungen
Insgesamt wurden in der FA das Problem und die politischen Optionen eines komplexen Politikbereichs gut
dargestellt. Die Erklärung, warum die geltende Verordnung überarbeitet werden muss, ist klar, wie auch die
politischen Entscheidungen. Nichtsdestotrotz geht aus Inhalt und Struktur beider FA-Teile nicht eindeutig hervor,
wie stark der Vorschlag in die Agenda zur Kreislaufwirtschaft eingebunden ist, die er umzusetzen helfen soll.
Außerdem werden in der FA nicht immer klare Informationen zu den Auswirkungen auf KMU zur Verfügung
gestellt, und die geringe Anzahl der Antworten im KMU-Test führt zu der Frage, inwieweit dieser repräsentativ
ist. Schlussendlich wird in beiden Teilen des FA-Berichts keine konkrete Zeitlinie angegeben; es wird nur
wiederholt von „langfristig“ gesprochen. Daher leidet die Präsentation etwas unter der in der gesamten Analyse
vagen Zeitangabe.

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0141_en.pdf
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Anhang Politische Optionen für Cadmiumgrenzwerte in Phosphatdüngern (FA Teil 2, S. 26–27).

In diesem Themenpapier, das vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz (IMCO) des Europäischen Parlaments erstellt wurde, wird analysiert, ob die in den Leitlinien der Kommission
zur Folgenabschätzung festgelegten wichtigsten Kriterien sowie die vom Parlament im Handbuch zur Folgenabschätzung
benannten zusätzlichen Faktoren durch die Folgenabschätzung erfüllt werden. Es wird kein Anspruch auf eine inhaltliche
Auseinandersetzung mit dem Vorschlag erhoben. Das Themenpapier wurde zu Informationszwecken und als
Hintergrundinformation konzipiert und soll die entsprechenden parlamentarischen Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer Arbeit

Option 1: Keine Maßnahmen

Gemäß Teil 2 des FA-Berichts besteht ein Risiko, dass die Cadmiumwerte in landwirtschaftlich genutzten
Böden in der EU langfristig ansteigen würden, wenn nichts unternommen wird, d. h. wenn es keine EU-
Grenzwerte für den Cadmiumgehalt gibt und nicht alle Mitgliedstaaten geeignete Grenzwerte einführen.

Option 2: Marktanreize

Im FA-Bericht werden verschiedene Unteroptionen aufgeführt, um Marktanreize zu schaffen (Besteuerung
und Zuschüsse) und so die Nutzung von Phosphatdüngern mit niedrigem Cadmiumgehalt zu erhöhen. Die
Annahme einer der beiden Optionen würde die Verringerung des Cadmiumgehalts für die Branche
attraktiver machen. In der FA wird jedoch angeführt, dass diese Option aufgrund eines erwarteten
Preisanstiegs infolge der Besteuerung und aufgrund der Schwierigkeit, Zuschüsse auf EU-Ebene einzuführen,
weniger erstrebenswert ist.

Option 3: Eine Neuregelung, durch die eine Obergrenze von 60 mg Cadmium/kg P2O5 in Phosphatdüngern
festgesetzt wird, wobei Mitgliedstaaten einen Grenzwert von 40 oder 20 mg Cadmium/kg für das
Inverkehrbringen und die Verwendung in Abhängigkeit von den Bedingungen in ihren Hoheitsgebieten
festsetzen können.

In der FA wird der Schluss gezogen, dass eine Obergrenze von 60 mg zu einer Verringerung neu
eingebrachten Cadmiums in die landwirtschaftlich genutzten Böden führen würde; eine weitere Reduzierung
würde jedoch von der Anzahl der Mitgliedstaaten abhängen, die die Flexibilität dieser Option nutzen und
individuelle Grenzwerte von 40 oder 20 mg festsetzen würden.

Option 4: Eine Neuregelung, durch die ein gemeinschaftlicher Grenzwert für den Cadmiumgehalt in
Phosphatdüngern von 60 mg Cadmium/kg festgesetzt wird, der nach und nach auf 40 und schließlich auf
20 mg Cadmium/kg verringert wird, wenn eine Verringerung des Cadmiums auf industrieller Ebene
möglich wird.

Eine vollständige Umsetzung dieser Option würde zu einer langfristigen Verringerung der
Cadmiumkonzentration im Boden führen und damit zu einer klaren Verringerung der Risiken für Gesundheit
und Umwelt. Die Machbarkeit dieser Option würde von der Verfügbarkeit der Technologien zum Entziehen
des Cadmiums auf industrieller Ebene abhängen.

Option 5: Eine Neuregelung, durch die eine Obergrenze von 40 mg Cadmium/kg P2O5 in Phosphatdüngern
festgesetzt wird, wobei Mitgliedstaaten einen Grenzwert von 60 oder 20 mg Cadmium/kg für das
Inverkehrbringen und die Verwendung in Abhängigkeit von den Bedingungen in ihren Hoheitsgebieten
festsetzen können.

Diese Option würde zu einer Verringerung der Cadmiumwerte in der gesamten EU führen. Die
Cadmiumanreicherung könnte in einigen Mitgliedstaaten jedoch weiter andauern, je nachdem, wie sie die
Flexibilität dieser Option nutzen würden.

In Teil 2 des FA-Berichts wird Option 4 als bevorzugte Option genannt. Im Legislativvorschlag werden jedoch
Grenzen vorgeschrieben ohne die Bedingung einer Verfügbarkeit der Technologien zum Entziehen des
Cadmiums auf industrieller Ebene.
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unterstützen.
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