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Erste Bewertung einer Folgenabschätzung
der Europäischen Kommission

Vorschlag der Europäischen Kommission zur
Verbesserung der Verordnung über die Verbringung von

Abfällen

Folgenabschätzung (SWD(2013)0267, SWD(2013)0268 (Zusammenfassung)) zu einem
Rechtsvorschlag und weiteren, nichtlegislativen Maßnahmen zur Verstärkung der

Kontrollen und der Durchsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Verbringung von

Abfällen (COM(2013)0516)

 Hintergrund
Mit diesem Themenpapier soll eine erste Analyse der Stärken und Schwächen der am 11. Juli
2013 vorgelegten Folgenabschätzung der Kommission zu den vorgeschlagenen Maßnahmen zur
Verstärkung der Durchsetzung und zur Verbesserung der Kontrollen gemäß der Verordnung
zur Verbringung von Abfällen bereitgestellt werden.

Es wurden EU-Rechtsvorschriften angenommen, die ein breites Spektrum von Themen im
Zusammenhang mit dem Transport von Abfällen betreffen. Dabei handelt es sich unter
anderem um die Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie), die
Abfallverbringungsverordnung und eine Reihe von Richtlinien über Abfälle, von
Verpackungsabfällen bis zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Nach der
Abfallverbringungsverordnung sind jegliche Ausfuhr von gefährlichen Abfällen in Länder
außerhalb der OECD sowie jegliche Ausfuhr von Abfällen zur Beseitigung außerhalb der
EU/EFTA verboten. Mit der Verordnung werden die entsprechenden Bestimmungen des Basler
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden
Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung umgesetzt. Gemäß der
Abfallverbringungsverordnung müssen die in Nicht-OECD-Länder verbrachten Abfälle in
umweltgerechter Weise behandelt werden.

Kontrollen haben jedoch ergeben, dass etwa 25 % der Abfallverbringungen in der EU nicht mit
der Verordnung im Einklang stehen.1 In der Praxis werden große Abfallmengen mit Ursprung
in der EU illegal ausgeführt, oftmals zu Bestimmungsorten, die nicht den erforderlichen
Umweltstandards entsprechen. Während die Mitgliedstaaten nach Artikel 50 der
Abfallverbringungsverordnung die Schaffung wirksamer Kontrollsysteme und die
Durchführung stichprobenartiger Kontrollen sicherstellen müssen, liegen die Kontrollen im
Ermessen der Mitgliedstaaten, und es gibt keine besonderen Vorschriften dafür, wie sie
durchzuführen sind.
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Im Jahr 2001 nahmen das Europäische Parlament und der Rat eine Empfehlung zur Festlegung
von Mindestkriterien an, die die Mitgliedstaaten bei der Planung und Durchführung von
Umweltinspektionen einhalten sollten.2 In ihrer Mitteilung von 2007 zur Überprüfung der
Empfehlung wies die Kommission darauf hin, dass die Empfehlung faktisch keine Kriterien für
die Inspektion von Abfalltransporten enthält. Daher kam sie zu dem Schluss, dass rechtlich
bindende Anforderungen an die Inspektionen bestimmter Anlagen oder Tätigkeiten in
sektorspezifische Rechtsvorschriften aufgenommen werden sollten, einschließlich spezieller
rechtlich bindender Vorschriften für Inspektionen von Abfalltransporten.

Daraufhin forderte der Rat die Kommission 2010 auf, im Interesse einer besseren Bekämpfung
illegaler Abfallverbringungen eine Verschärfung der EU-Vorschriften für die gemäß der
Abfallverbringungsverordnung durchzuführenden Kontrollen und stichprobenartigen
Kontrollen in Betracht zu ziehen. Darüber hinaus ersuchte er die Kommission, die Entwicklung
weiterer Maßnahmen anzuregen, um die Durchsetzung der Abfallverbringungsverordnung zu
unterstützen.

Die Kommission hat das Thema Verhinderung der illegalen Verbringung von Abfällen auch in
ihrem Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa und in ihrer Initiative für eine
Rohstoffstrategie angesprochen. Die Einbeziehung dieses Themas in die genannten Dokumente
unterstreicht den wichtigen Zusammenhang zwischen dem Bereich der Abfallbewirtschaftung
und der Verfügbarkeit von Rohstoffen.

 Sachverhalt
Beim Stand der Anwendung der Abfallverbringungsverordnung bestehen sehr große
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Dies hat zu einer Vielzahl von unterschiedlichen
Inspektionsnormen in der Union geführt, was seinerseits das so genannte „Port Hopping“ zur
Folge hat (d. h. dass die Abfälle über diejenigen Häfen mit den wenigsten Kontrollen versendet
werden). Das Hauptproblem, das aus dieser fehlerhaften Anwendung der Verordnung
resultiert, sind illegale Abfallverbringungen großen Ausmaßes.

In einem Bericht der Europäischen Umweltagentur von 20093 zum Thema Abfall wurde
festgestellt, dass die gemeldeten Fälle illegaler Verbringungen nur einen Bruchteil der
tatsächlichen Anzahl illegaler Verbringungen ausmachen. Einer Studie aus dem Jahr 2011
zufolge würde sich selbst bei einem Anteil illegaler Abfallverbringungen von nur einem
Prozent das Gesamtgewicht der illegal verbrachten Abfälle auf jährlich 2,8 Mio. t belaufen.4

In der Folgenabschätzung werden zwei wichtige Folgen der illegalen Verbringung eingehend
dargestellt:

Die Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit
Die Abfallverbringungsverordnung zielt darauf ab, durch verbindliche Vorschriften für die
Verbringung von Abfällen die Umwelt zu schützen. Durch die unsachgemäße Entsorgung von
Abfällen gelangen Schadstoffe in Boden, Grundwasser und Luft. Mit der illegalen Ausfuhr von

1 Folgenabschätzung, S. 9.
2 ABl. L 118 vom 27.4.2001, S. 41.
3 „Waste without borders in the EU? Transboundary shipments of waste“, EUA-Bericht Nr. 1/2009, S. 11-
12.
4 „Assessment and guidance for the implementation of EU waste legislation in Member States“, BiPRO,
16. November 2011.
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Abfällen tragen die EU-Mitgliedstaaten zur Umweltverschmutzung und -zerstörung in
Entwicklungsländern bei, in denen nicht die gleichen hohen Standards gelten.

Die volkswirtschaftlichen Kosten
Wird eine illegale Ausfuhr aufgedeckt, so müssen die betreffenden Abfälle wieder in die EU
zurückgeführt werden, was hohe Kosten verursacht. In der Folgenabschätzung wird als
Beispiel ein Fall genannt, in dem die Rückführung gefährlicher Abfälle, die nach Nigeria
verbracht werden sollten, in die Niederlande Kosten in Höhe von 1,2 Mio. EUR verursachte.
Darüber hinaus zieht jede Umweltkatastrophe infolge einer illegalen Verbringung hohe
Sanierungskosten nach sich. In der Folgenabschätzung wird geltend gemacht, dass auch für den
Binnenmarkt ein Schaden entsteht, da die Unterschiede bei der Anwendung der Verordnung zu
ungleichen Rahmenbedingungen für die Industrie geführt haben. Ferner entstehen
Opportunitätskosten, wenn Rohstoffe, die aus den Abfällen hätten wiedergewonnen werden
können, in Drittländer verbracht werden.

In der Folgenabschätzung werden drei Ursachen für diese Probleme hervorgehoben:
 Aufgrund der unterschiedlich hohen Kosten der Abfallbehandlung und -entsorgung in der

EU und in Drittländern ist die Verbringung von Abfällen in Drittländer eine attraktive
Option. Dafür werden in der Regel gefährliche Abfälle als Gebrauchtwaren oder als zur
Verwertung bestimmte Abfälle deklariert, um Kontrollen zu umgehen. Jüngsten
Schätzungen5 zufolge ist es viermal teurer, Abfälle in den Niederlanden zu verbrennen, als
sie beispielsweise nach China zu verbringen.

 In diesem Sektor ist das organisierte Verbrechen stark vertreten. Europol zufolge bietet das
außergewöhnlich günstige Verhältnis zwischen geringem Risiko und hoher Rendite einen
Anreiz für Straftäter. Diese sind in mafiösen Strukturen organsiert, die über beträchtliche
Ressourcen verfügen.

 Derzeit besteht eine große Diskrepanz zwischen den Umsetzungsstandards der
Mitgliedstaaten. Gemäß der Folgenabschätzung sind vor allem in den nachstehend
genannten Bereichen Lücken zu verzeichnen:

o Kontrollplanung und Risikobewertung (in der Folgenabschätzung wird darauf
hingewiesen, dass derzeit nur neun Mitgliedstaaten routinemäßig
Abfallverbringungskontrollen durchführen);

o Bestimmungen für die Beweislast bei der Feststellung, ob es sich um Abfälle oder
Waren handelt;

o keine Kontrollen vorgelagerter Einrichtungen zur Aufdeckung geplanter illegaler
Ausfuhren;

o Schulung von Kontrolleuren;
o Unvollständigkeit der bestehenden, von der Kommission und vom IMPEL-

Netzwerk6 veröffentlichten Leitfäden.

 Ziele des Legislativvorschlags
Allgemeines Ziel des Kommissionsvorschlags ist der Schutz der Umwelt und der Gesundheit der
Bürger durch die Verringerung illegaler Abfallverbringungen.

Die spezifischen Ziele des Vorschlages umfassen unter anderem Folgendes:

5 „Smuggling Europe's Waste to Poorer Countries“, New York Times, 26. September 2009.
6 EU-Netz für die Anwendung und Durchsetzung des Umweltrechts.
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 bessere Anwendung und Durchsetzung der Abfallverbringungsverordnung, um einen
Beitrag zur Erfüllung der in Artikel 17 Absatz 1 AEUV niedergelegten Aufgabe der
Kommission zu leisten;

 Verringerung der in den Mitgliedstaaten anfallenden Rückführungs- und
Sanierungskosten;

 Verbesserung des Zugangs zu aus Abfällen gewonnenen Rohstoffen und Erhöhung der
Ressourceneffizienz;

 Gewährleistung gleicher Bedingungen innerhalb der EU für all diejenigen, die mit
Abfällen umgehen.

Die operativen Ziele des Vorschlags bestehen in der Verstärkung von
Abfallverbringungskontrollen und Verbesserung ihrer Wirksamkeit sowie in der
Harmonisierung der in den einzelnen Mitgliedstaaten für die Kontrollen angewendeten
Kriterien.

 Umfang der erwogenen Optionen
Option 1 - Kein Tätigwerden auf EU-Ebene
Das bedeutet, dass keine weiteren Maßnahmen auf EU-Ebene getroffen werden. Es werden
weiterhin große Mengen von Abfällen illegal ausgeführt, da die Kosten für die Beseitigung von
Abfällen in Drittländern voraussichtlich auf einem niedrigeren Stand bleiben werden.

Option 2 - Spezifische Anforderungen und Kriterien für Abfallverbringungskontrollen in den EU-
Rechtsvorschriften
Die EU würde durch Änderung von Artikel 50 der Abfallverbringungsverordnung spezifische
Anforderungen in die einschlägigen Rechtsvorschriften aufnehmen, die darauf abzielen, illegale
Verbringungen zu unterbinden sowie Maßnahmen in Bezug auf (a) die Kontrollplanung, (b) die
Bestimmungen über die Beweislast für die Definition von Waren, (c) Kontrollen in
verschiedenen Phasen der Abfallverbringung und der umweltgerechten Behandlung in
Drittländern und (d) verstärkte Schulungen für Kontrolleure einzubeziehen.

Option 3 – EU-weite Leitlinien für Abfallverbringungskontrollen
Diese Option würde Leitlinien in den von den Mitgliedstaaten und Interessenträgern
geforderten Bereichen umfassen. Dazu zählen:
 Vorschriften für die Zollbehörden in Bezug auf die Erkennung und Unterscheidung von

Gebrauchtwaren und Abfällen;
 Sicherstellung einer umweltverträglichen Abfallbehandlung in Behandlungs- und

Recyclinganlagen in Drittländern;
 Verbesserung der Rückverfolgbarkeit von Abfällen durch technische Hilfsmittel;
 Zusammenarbeit und Koordinierung der Abfallverbringungskontrollen und Monitoring

auf EU-Ebene.

Option 4 – Kombination von Rechtsvorschriften und Leitlinien der EU
Diese Option schließt die Umsetzung der Optionen 2 und 3 ein. Dies spiegelt den Ansatz der
Wasserrahmenrichtlinie, der Richtlinie über Abfalldeponien und der Richtlinie über Elektro-
und Elektronik-Altgeräte wider.

Verworfene Option
Es wurde die Möglichkeit in Betracht gezogen, die elektronische Überwachung von
Abfallverbringungen vorzuschreiben. Die Vorgabe, dass diese Verbringungen überwacht
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werden müssen, ist jedoch bereits in der Abfallverbringungsverordnung verankert. Darüber
hinaus sind der Kommission zufolge die meisten illegalen Verbringungen fälschlicherweise als
zur Verwertung bestimmte Abfälle gekennzeichnet und würden auch im Rahmen dieser Option
unentdeckt bleiben. Möglicherweise würde eine solche Vorgabe mit den
Überwachungsgesetzen einiger Mitgliedstaaten kollidieren. Schließlich waren 49 Prozent der
Interessenträger gegen eine solche Maßnahme.

Bevorzugte Option
Option 4 würde als die angemessenste Option erachtet.

 Umfang der Folgenabschätzung
Alle Optionen werden hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Auswirkungen bewertet.

Als Reaktion auf die Stellungnahme des Ausschusses für Folgenabschätzung der Kommission
umfasst die Folgenabschätzung nunmehr eine Analyse der tatsächlichen Kosten und der
Opportunitätskosten einer Änderung der derzeitigen Regelung. Es sind jedoch einige Mängel
zu verzeichnen. Abgesehen von den Auswirkungen auf die Beschäftigung wäre es angebracht
gewesen, die Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft in Betracht zu ziehen, insbesondere die
Folgen für Hafenregionen, und eine quantitative Analyse der Verfügbarkeit der Ressourcen
durchzuführen, die zuvor illegal in Drittländer verbracht wurden.

Außerdem wird die Frage außer Acht gelassen, ob die höheren Konformitätskosten auf
Verbraucher und Unternehmen übergewälzt werden. Die Kommission stellt lediglich fest, dass
es nicht zu einer Kostenweitergabe kommen wird, da die höheren Kosten durch höhere
Einnahmen aus Bußgeldern gedeckt werden.

Die Folgenabschätzung enthält eine ausführliche Erläuterung zu den Kosten, die den
Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von verstärkten
Kontrollen und den voraussichtlichen Ausgaben für Hard- und Software entstehen würden.
Allerdings wird kaum darauf eingegangen, woher die Zahlen stammen, und es deutet kaum
etwas darauf hin, dass Anpassungen in Betracht gezogen werden, um nationalen Unterschieden
Rechnung zu tragen.

Der Kommission zufolge war es nicht möglich, die Kosten für zusätzliche Kontrollen genau zu
beziffern, da diese auf den jeweils geltenden Kontrollplänen beruhen würden. Es gibt jedoch
keinen Hinweis auf die Kosten der Kontrollen in den neun Mitgliedstaaten, die routinemäßig
Kontrollen durchführen. Die anschließend in der Folgenabschätzung vorgenommene
Berechnung der durchschnittlichen Kosten einer Kontrolle ergibt einen Betrag von 56 EUR. Wie
man auf so genaue Zahlen gekommen ist, bleibt völlig im Unklaren.7

Die Analyse der sozialen Aspekte des Vorschlags dreht sich um die Zunahme der
Beschäftigung im Kontrollbereich. Als Beispiel wird die Verstärkung der Kontrollen in
Rotterdam angeführt (gemäß der Folgenabschätzung wurden im Zuge der Durchsetzung der
Abfallverbringungsverordnung allein im Rotterdamer Hafen 22 zusätzliche Arbeitsplätze
geschaffen8). Anhand dieser Einzelinformation lässt sich jedoch schwer feststellen, ob die
Erfahrung generell auf alle Häfen übertragen werden kann.

7 Folgenabschätzung, S. 30.
8 Folgenabschätzung, S. 32.



PE 514.091 DE6

In der Folgenabschätzung wird davon ausgegangen, dass jede Verbesserung bei der
Anwendung der Abfallverbringungsverordnung dank dem damit verbundenen Aufschwung
bei der umweltgerechten Bewirtschaftung zu einer Anhebung der Umweltstandards führen
wird. Es liegt jedoch keine Analyse darüber vor, ob eine bessere Einhaltung der Verordnung
Probleme im Zusammenhang mit der derzeitigen Abfallentsorgungsinfrastruktur in der Union
nach sich ziehen wird.

 Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit
Der Vorschlag stützt sich auf Artikel 191 AEUV. Die im Rahmen der Folgenabschätzung
durchgeführte Erforderlichkeitsprüfung hat ergeben, dass illegale Abfallverbringungen den
Handel in der EU und den internationalen Handel behindern. Abfallverbringungen erfolgen
grenzüberschreitend und erfordern, dass alle Mitgliedstaaten die Verordnung in gleicher Weise
anwenden und durchsetzen. Wenngleich es nützlich ist, dass es das IMPEL-Netzwerk gibt, ist
dieses nicht befugt, einen Mechanismus zur Sicherstellung grenzübergreifender Standards
einzuführen.

Zu dem Vorschlag wurden keine begründeten Stellungnahmen nationaler Parlamente
abgegeben.

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen
Gemäß der Folgenabschätzung ist nicht mit Auswirkungen auf den EU-Haushalt zu rechnen.
Die einmaligen Kosten für Investitionen, die in allen Mitgliedstaaten erforderlich sind, werden
auf 4 Mio. EUR geschätzt.9

 KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit
Die Folgenabschätzung enthält keine KMU-Analyse. Es findet sich auch keine Aussage darüber,
welche Auswirkungen die Umkehr der Beweislast (in Bezug auf die Definition von Waren) auf
den Verwaltungsaufwand von KMU haben wird.

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen
Die Analyse der Kommission stützt sich auf Daten aus ihren früheren Berichten über die
Verbringung von Abfällen10, auf die Möglichkeit, eine Abfallagentur zu schaffen11, auf
ökologische Fortschritte im Bereich der Abfallvorschriften12, auf die Umsetzung der
Abfallvorschriften in den Mitgliedstaaten13 und auf die Rolle des Zolls bei der Durchsetzung
der EU-Umweltrechtsvorschriften14. Im Rahmen von zwei Studien untersuchte die GD Umwelt
Durchführbarkeit und Auswirkungen der EU-Rechtsvorschriften zur strengeren Durchsetzung

9 Folgenabschätzung, S. 30.
10 „The organisation of information exchanges and awareness-raising events concerning the application of
the EU waste shipment regulation in Member States“, Abschlussbericht, 30. November 2018 und
13. Dezember 2009.
11 „Feasibility of a waste implementation agency“, Abschlussbericht, 7. Dezember 2009, Milieu, Ambien
Dura, FFAct.
12 „Implementation of EU waste legislation for green growth“, 29. November 2011, BioIntelligence Service.
13 „Assessment and guidance for the implementation of EU waste legislation in Member States“, Report on
Article 49-50 WSR.
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der Abfallverbringungsverordnung.15 Es wurden auch Daten des IMPEL-Netzwerks und von
Europol genutzt. Die für IMPEL zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten waren eng in die
Ausarbeitung der Studien eingebunden, die zur Untermauerung dieser Folgenabschätzung
durchgeführt wurden.

In der Folgenabschätzung wird auf einige der Probleme hingewiesen, mit denen sich die
Kommission beim Zugang zu den Daten konfrontiert sah. Erstens wird rechtswidriges
Verhalten naturgemäß nicht gemeldet, sodass es nur begrenzt möglich ist, einen Überblick über
das Ausmaß des Problems zu gewinnen. Zweitens verzeichnen die Häfen, in denen derzeit die
meisten Kontrollen durchgeführt werden, auch die höchsten Aufdeckungsraten, obwohl es sich
dabei um Häfen handelt, die für Straftäter, die im Bereich der Abfallverbringung agieren, am
wenigsten attraktiv sind.

Wie bereits erwähnt, gibt es kaum Erläuterungen zu der von der Kommission vorgelegten
Kostenermittlung, sodass es schwierig ist, die Solidität der Schätzungen zu überprüfen.

Ermutigend ist, dass die Kommission in der Folgenabschätzung die Auswirkungen des
Nichttätigwerdens umfassend in Betracht zieht. Die Analyse der Option 4 ist jedoch
unzulänglich, zumal es sich dabei um die bevorzugte Option handelt. Abgesehen von einer
Tabelle mit einer Gegenüberstellung der Optionen wird kaum im Detail auf die Auswirkungen
dieser Option eingegangen.

 Konsultation der Interessenträger
Die Ausarbeitung des Vorschlags erfolgte in engem Zusammenwirken zwischen der
Kommission und den Interessenträgern. So organisierte die Kommission im Zeitraum 2007-2009
einen Informationsaustausch und Sensibilisierungsveranstaltungen über die Anwendung der
Abfallverbringungsverordnung, bei denen auf die derzeitigen Probleme hingewiesen wurde.

Darüber hinaus führte sie eine öffentliche Konsultation in Übereinstimmung mit den
Mindeststandards für Konsultationen durch. Die Teilnahme erfolgte online, und es gingen
65 Antworten ein (von 18 Behörden aus Mitgliedstaaten, einer Behörde eines EWR-Landes,
25 Industrieorganisationen, fünf privaten Unternehmen, zwei öffentlichen Organisationen, drei
NRO und elf Einzelpersonen).

Die Meinungen der Interessenträger werden in der gesamten Folgenabschätzung
hervorgehoben. Insbesondere wird erörtert, inwieweit die einzelnen Optionen vonseiten der
Interessenträger unterstützt werden. Im Fall der Option 2 gehen die Meinungen auseinander, je
nachdem welchen Sektor die betreffenden Interessenträger vertreten.

 Überwachung und Bewertung
In der Folgenabschätzung wird angeregt, den Erfolg des Vorschlags mithilfe der folgenden
Mechanismen zu überwachen:

14 „Support to Implementation of the WSR requirements in the customs nomenclature and tariff“,
23. Dezember 2010; Arcadis, BioIntelligence, und „Study on the role of customs in the enforcement of EU
legislation governing the environment“, 31. März 2011.
15 Studie „Environmental, social and economic impact assessment of possible requirements and criteria for
waste shipment inspections, controls and on-the-spot-check“, Schlussbericht, 4. Juni 2010, Biointellegence
SA, und Studie „Inspection requirements for waste shipments“, Schlussbericht, 12. August 2009,
Biointelligence.
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 Überwachung der Schaffung adäquater Infrastrukturen, Kapazitäten und
Durchsetzungssysteme gemäß der geänderten Verordnung;

 Überprüfung anhand der tatsächlichen Verringerung illegaler Abfallverbringungen;
 Analyse der Berichte über die Anwendung der Abfallverbringungsverordnung, die der

Kommission von den Mitgliedstaaten vorgelegt werden (mit folgenden Angaben:
Abfallidentifizierung, Menge, Empfängerstaat, Begründung der Illegalität,
Verantwortlicher für die illegale Verbringung und ergriffene Maßnahmen einschließlich
etwaiger Sanktionen);

 Berücksichtigung der Ergebnisse von Kontrollen vor Ort;
 Abschätzung des Erfolgs des Vorschlags anhand höherer Recyclingraten in der EU.

Die Möglichkeit einer Überprüfung wird nicht erwähnt. Einzig anhand der Analyse der
Ergebnisse der Kontrollen vor Ort ist es möglich, den Erfolg des Projekts eingehender zu
beurteilen. Es wird nicht erörtert, wo die Daten für die Untersuchung der tatsächlichen
Verringerung illegaler Abfallverbringungen erhoben werden sollen.

 Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission
Recht ungewöhnlich ist die Tatsache, dass der Folgenabschätzung drei Stellungnahmen des
Ausschusses für Folgenabschätzung („Impact Assessment Board“ (IAB)) beigefügt sind.

Insbesondere in den ersten beiden Stellungnahmen wird eine bessere Beschreibung der
derzeitigen Probleme gefordert. In der dritten Stellungnahme des Ausschusses (und in dieser
ersten Einschätzung) werden keine größeren Lücken bei der Problembeschreibung festgestellt.
Darüber hinaus wird in den früheren Stellungnahmen des Ausschusses für Folgenabschätzung
eine bessere Darlegung der Gründe für die einzelnen Optionen gefordert. Dagegen wird dieser
Aspekt der Folgenabschätzung in der letzten Stellungnahme als zufriedenstellend eingeschätzt.

Der Ausschuss für Folgenabschätzung stellt fest, dass die Erörterung des Referenzszenarios
ungeachtet einer gewissen Verbesserung nach wie vor recht dürftig ist. Die Auswirkungen von
Entwicklungen in den relevanten Abfall- und Recyclingmärkten werden nicht erörtert, wie vom
Ausschuss in seiner dritten Stellungnahme gefordert.

In allen drei Stellungnahmen wird auf die mangelnde Klarheit hinsichtlich der geschätzten
Kosten und des absehbaren Nutzens der Optionen hingewiesen. Am deutlichsten wird dies
daran, wie in der Folgenabschätzung die Analyse von Option 4 gehandhabt wird. Es ist wichtig,
Optionen, die zwei vorangegangene Optionen miteinander verbinden, gesondert zu bewerten,
um zu prüfen, ob mit unvorhergesehenen Folgen oder möglichen Synergieeffekten zu rechnen
ist.

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung

Die Folgenabschätzung und der Vorschlag scheinen miteinander übereinzustimmen.
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______________________________________________________________________________________________

Verfasserinen: Aisling Carney and Alexia Maniaki-Griva

Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen
Direktion für Folgenabschätzung und Europäischen Mehrwert
Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst (DG EPRS)
Europäisches Parlament

In diesem vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss des Europäischen
Parlaments für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI)
erstellten Themenpapier wird geprüft, ob die in den Leitlinien der Kommission für
Folgenabschätzungen aufgeführten Hauptkriterien sowie die vom Parlament in seinem
Handbuch zu Folgenabschätzungen benannten zusätzlichen Faktoren von der
Folgenabschätzung offensichtlich erfüllt werden.

Es versucht nicht, sich mit dem Inhalt des Vorschlags zu befassen. Die Folgenabschätzung
wird zur Bereitstellung allgemeiner Informationen und von Hintergrundinformation erstellt,
um die jeweiligen Parlamentsausschüsse und Abgeordneten umfassender bei ihrer Arbeit zu
unterstützen.

Dieses Dokument ist auch im Internet verfügbar:
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/studies.html

Wenn Sie sich an das Referat Folgenabschätzung wenden möchten, schicken Sie eine E-Mail
an: impa-secretariat@ep.europa.eu.

Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung des Verfassers wieder und
entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und
Übersetzung – außer zu -kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe ist gestattet, sofern
der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird.

Redaktionsschluss: Dezember 2013
Brüssel © Europäische Union, 2013.

ISBN: 978-92-823-5234-2
DOI: 10.2861/47141
Katalognummer: QA-02-13-810-DE-N

http://www.europarl.europa.eu/committees/de/studies.html
mailto:impa-secretariat@ep.europa.eu

