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Abfälle 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 8 

Richtlinie 2008/98/EG 

Artikel 8a (neu) – Absatz 1 – Nummer 8 

 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

(8) Der folgende Artikel 8a wird 

eingefügt: 

entfällt 

„Artikel 8a  

Allgemeine Anforderungen an die 

Systeme der erweiterten 

Herstellerverantwortung 

 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass gemäß Artikel 8 Absatz 1 

eingerichtete Systeme der erweiterten 

Herstellerverantwortung Folgendes 

vorsehen:– genaue Definition der Rollen 

und Verantwortlichkeiten von 

Produktherstellern, die Waren in der 

Union in Verkehr bringen, 

Organisationen, die für diese Hersteller 

eine erweiterte Herstellerverantwortung 

umsetzen, privaten und öffentlichen 

Abfallbewirtschaftungseinrichtungen, 

örtlichen Behörden und gegebenenfalls 

von anerkannten Einrichtungen für die 

Vorbereitung zur Wiederverwendung; 

 

– Festlegung messbarer 

Abfallbewirtschaftungsziele im Einklang 

mit der Abfallhierarchie, mit denen 

mindestens die für das System relevanten 

quantitativen Zielvorgaben gemäß der 

vorliegenden Richtlinie, der Richtlinie 

94/6/EG, der Richtlinie 000/53/EG, der 

Richtlinie 006/66/EG und der Richtlinie 
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01/19/EU erreicht werden sollen; 

– Einführung eines 

Berichterstattungssystems zur Erhebung 

von Daten über die Produkte, die von den 

unter die erweiterte 

Herstellerverantwortung fallenden 

Herstellern in der Union in Verkehr 

gebracht werden. Sobald diese Produkte 

Abfall geworden sind, stellt das 

Berichterstattungssystem sicher, dass 

Daten über die Sammlung und 

Behandlung dieser Abfälle, 

gegebenenfalls mit Angabe der 

Abfallmaterialströme, erhoben werden; 

 

– Gewährleistung der Gleichbehandlung 

und Nichtdiskriminierung von 

Produktherstellern sowie von kleinen und 

mittleren Unternehmen. 

 

2. Die Mitgliedstaaten treffen die 

erforderlichen Maßnahmen, damit 

Abfallbesitzer, die unter die gemäß Artikel 

8 Absatz 1 eingerichteten Systeme der 

erweiterten Herstellerverantwortung 

fallen, über die verfügbaren 

Abfallsammelsysteme und die 

Vermeidung von Vermüllung informiert 

werden. Ferner treffen die 

Mitgliedstaaten Maßnahmen zur 

Schaffung von Anreizen für die 

Abfallbesitzer, sich an den vorhandenen 

Systemen der getrennten Abfallsammlung 

zu beteiligen, insbesondere - soweit 

angebracht -- durch wirtschaftliche 

Anreize oder Regelungen. 

 

3. Die Mitgliedstaaten treffen die 

erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass Organisationen, die 

eingerichtet wurden, um für einen 

Produkthersteller Verpflichtungen der 

erweiterten Herstellerverantwortung 

umzusetzen, 

 

(a) einen klar definierten Geltungsbereich 

in Bezug auf geografisches Gebiet, 

Produkte und Materialien haben; 

 

(b) über die erforderlichen operationellen 

und finanziellen Mittel verfügen, um 
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ihren Verpflichtungen im Rahmen der 

erweiterten Herstellerverantwortung 

nachzukommen; 

(c) einen geeigneten 

Eigenkontrollmechanismus errichten, 

unterstützt durch regelmäßig erfolgende 

unabhängige Prüfungen zur Bewertung– 

der Finanzverwaltung der Organisation, 

einschließlich der Einhaltung der 

Anforderungen gemäß Absatz 4 

Buchstaben a und b; 

 

– der Qualität der gemäß Absatz 1 dritter 

Gedankenstrich erhobenen und 

übermittelten Daten sowie der 

Anforderungen der  

Verordnung (EG) Nr. 1013/2006; (d) 

Informationen veröffentlichen über– ihre 

Eigentums- und Mitgliederverhältnisse; 

 

– die von den Herstellern geleisteten 

finanziellen Beiträge; 

 

– das Verfahren für die Auswahl von 

Abfallbewirtschaftungseinrichtungen. 

 

4. Die Mitgliedstaaten treffen die 

erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass die von den 

Herstellern geleisteten finanziellen 

Beiträge zur Einhaltung ihrer 

Verpflichtungen im Rahmen der 

erweiterten Herstellerverantwortung 

 

(a) die gesamten Kosten der 

Abfallbewirtschaftung für die von ihnen 

in der Union in Verkehr gebrachten 

Produkte decken, einschließlich aller 

nachstehenden Kosten:– Kosten der 

getrennten Sammlung sowie der Trenn- 

und Behandlungsverfahren, die 

erforderlich sind, um die 

Abfallbewirtschaftungsziele gemäß Absatz 

1 zweiter Gedankenstrich zu erreichen, 

wobei die Einnahmen aus der 

Wiederverwendung oder dem Verkauf von 

aus ihren Produkten gewonnenen 

Sekundärrohstoffen zu berücksichtigen 

sind; 
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– Kosten der Bereitstellung geeigneter 

Informationen für die Abfallbesitzer 

gemäß Absatz 2; 

 

(b) auf der Grundlage der am Ende der 

Nutzungsdauer einzelner Produkte oder 

von Gruppen vergleichbarer Produkte 

tatsächlich anfallenden Kosten festgesetzt 

werden, wobei insbesondere deren 

Wiederverwendbarkeit und 

Recycelfähigkeit zu berücksichtigen sind; 

 

(c) auf den optimierten Kosten der 

erbrachten Dienstleistungen basieren, 

wenn öffentliche 

Abfallbewirtschaftungseinrichtungen 

dafür zuständig sind, operationelle 

Aufgaben für das System der erweiterten 

Herstellerverantwortung auszuführen. 

 

5. Die Mitgliedstaaten schaffen einen 

geeigneten Überwachungs- und 

Durchsetzungsrahmen, um 

sicherzustellen, dass die Produkthersteller 

ihren Verpflichtungen im Rahmen der 

erweiterten Herstellerverantwortung 

nachkommen, die finanziellen Mittel 

ordnungsgemäß verwendet werden und 

alle an der Umsetzung des Systems 

beteiligten Akteure verlässliche Daten 

übermitteln. 

 

Setzen im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats verschiedene 

Organisationen Verpflichtungen im 

Rahmen der erweiterten 

Herstellerverantwortung für die 

Hersteller um, so errichtet der 

Mitgliedstaat eine unabhängige Behörde, 

die die Umsetzung der Verpflichtungen im 

Rahmen der erweiterten 

Herstellerverantwortung überwacht. 

 

6. Die Mitgliedstaaten errichten eine 

Plattform, um einen regelmäßigen Dialog 

zwischen den an der Umsetzung der 

erweiterten Herstellerverantwortung 

beteiligten Akteuren zu gewährleisten, 

einschließlich privater und öffentlicher 

Abfallbewirtschaftungseinrichtungen, 

örtlicher Behörden und gegebenenfalls 
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anerkannter Einrichtungen für die 

Vorbereitung zur Wiederverwendung. 

7. Die Mitgliedstaaten treffen 

Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass 

Systeme der erweiterten 

Herstellerverantwortung, die vor dem 

[Datum achtzehn Monate nach dem 

Inkrafttreten dieser Richtlinie einsetzen] 

errichtet wurden, innerhalb von 24 

Monaten nach dem genannten Zeitpunkt 

die Anforderungen dieses Artikels 

erfüllen.“ 

 

Or. en 

Begründung 

Die erweiterte Herstellerverantwortung spielt sicher eine wichtige Rolle, weil damit in Bezug 

auf den Umweltschutz mehr geliefert werden dürfte, aber operative Mindestanforderungen 

vorzuschreiben, geht zu weit. Die abfallrechtlichen Vorschriften sollten darauf ausgerichtet 

sein, Anreize für mehr und bessere Qualitätsregelungen zu schaffen, in Bezug auf die 

Gestaltung dieser Regelungen aber mehr Spielraum gewähren. Da Zielvorgaben eingeführt 

werden und das Verursacherprinzip bestätigt wird, ist es unnötig, bei der Festlegung der 

Anforderungen für die Regelungen der Mitgliedstaaten im Bereich der erweiterten 

Herstellerverantwortung einen so strikten Ansatz zu verfolgen. 

 

 


