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KURZE BEGRÜNDUNG 

Am 2. Dezember 2015 verabschiedete die Kommission ein Maßnahmenpaket zur 

Kreislaufwirtschaft, das einen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft und vier 

Gesetzgebungsvorschläge im Bereich Abfälle enthält. Mit dem Gesetzgebungsvorschlag 

sollen Zielvorgaben für die Abfallverringerung, darunter auch Zielvorgaben für Deponien, 

Wiederverwendung und Recycling, festgelegt werden, die bis 2030 erreicht werden müssen. 

Der Vorschlag enthält außerdem ein ambitioniertes langfristiges Konzept für die 

Abfallbewirtschaftung und Recyclingaktivitäten.  

 

Auch wenn sich der ITRE-Ausschuss entschieden hat, das Paket in vier separate Dossiers 

aufzuspalten, besteht ein enger Zusammenhang zwischen den einzelnen Dossiers. Ein 

Großteil der Änderungen, die Statistiken und Definitionen von Abfällen betreffen, werden im 

Rahmen der Abfallrahmenrichtlinie (ARRL) vorgestellt, wohingegen die auf diesen 

Definitionen oder Statistiken beruhenden Zielvorgaben und Verpflichtungen im Rahmen der 

anderen drei Richtlinien vorgestellt werden. Daher ist es notwendig, die Kohärenz zwischen 

allen Dossiers sicherzustellen.  

 

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt den überarbeiteten Vorschlag der Kommission, da 

er auf einem breiteren, umfassenderen und realistischeren Ansatz beruht. Die zuverlässige 

Übermittlung statistischer Daten zur Abfallbewirtschaftung ist für die Sicherstellung gleicher 

Wettbewerbsbedingungen unter den Mitgliedstaaten und für eine effiziente 

Abfallbewirtschaftung in der EU von zentraler Bedeutung. In diesem Bereich bedarf es 

zweifellos weiterer Verbesserungen. Die von der Kommission vorgeschlagenen Zielvorgaben 

müssen ehrgeizig und dennoch realistisch und für alle Mitgliedstaaten erreichbar sein, da sich 

die EU ansonsten dem Risiko der Fragmentierung des Binnenmarkts und einer nicht 

inklusiven und somit sogar unterschiedlichen Entwicklung in diesem Bereich aussetzt. Eine 

langfristige Vision mit hinreichend ehrgeizigen Zielvorgaben stellt hier den richtigen Weg 

dar. Der Verfasser der Stellungnahme hat jedoch Zweifel hinsichtlich der Methode, die für die 

Festlegung der Vorgaben herangezogen wird, ohne auf ihre Eignung zu achten. Nach der 

Erhebung verlässlicher und vergleichbarer Daten muss zudem auf geeigneter Ebene eine 

Überprüfung der Ziele und angestrebten Ergebnisse vorgenommen werden. Der Verfasser der 

Stellungnahme bedauert ferner, dass der gesamte Vorschlag zu wenig auf Bildung und 

Aufklärung ausgerichtet ist, die das Rückgrat des Wandels bilden sollten.  

 

Die Richtlinie zur Änderung der Richtlinie über Abfalldeponien zielt auf eine verbesserte 

Abfallbewirtschaftung in der EU ab, indem Beschränkungen für die Deponierung von 

Abfällen eingeführt werden, denen bis 2030 nachzukommen ist, sowie weitere 

Beschränkungen für getrennt eingesammelte Abfälle, einschließlich Bioabfälle. Mit dem 

Vorschlag sollen ferner das Trennen und Recyceln von Abfällen im Einklang mit der 

Abfallhierarchie (siehe Abfallrahmenrichtlinie) gefördert werden. Der Verfasser der 

Stellungnahme begrüßt den Vorschlag und ist der Auffassung, dass Definitionen und genaue 

Statistiken den Eckpfeiler des gesamten Abfallrechts bilden und für die Messung von 

Fortschritten bei der Verwirklichung der Ziele der Abfallgesetzgebung und der 

Kreislaufwirtschaft unerlässlich sind.  

 

Der Verfasser der Stellungnahme unterstreicht, wie wichtig der Austausch von Informationen 

und bewährten Verfahren ist, und zwar nicht nur auf EU-Ebene, sondern auch zwischen 
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verschiedenen Wirtschaftsbranchen, etwa der Abfallwirtschaft, und dem Finanzsektor. Dies 

könnte mithilfe der Errichtung von Kommunikationsplattformen erreicht werden, die eine 

Sensibilisierung für neue industrielle Lösungen erleichtern, einen besseren Überblick über die 

verfügbaren Kapazitäten ermöglichen und die industrielle Symbiose unterstützen könnten, 

womit ein bedeutender Beitrag zum Übergang zu einer wirksameren Kreislaufwirtschaft 

geleistet werden könnte. Der Verfasser der Stellungnahme ist ferner der Ansicht, dass die von 

der Kommission für den Übergang bereitgestellten finanziellen Mittel auch für 

Forschungsprojekte zur Behandlung von Abfällen verwendet werden könnten, insbesondere 

im Hinblick auf gefährliche Abfälle.  

 

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt, dass mit dem Vorschlag die Berichtspflichten der 

Mitgliedstaaten vereinfacht werden sollen. Allerdings ist bei einigen von der Kommission 

vorgeschlagenen Passagen keine eindeutige Auslegung möglich. Die Kommission schlägt 

ferner ein System vor, bei dem alle drei Jahre berichtet werden muss. Dabei stellt sich jedoch 

die Frage, wie diese Fristen in der Praxis eingehalten werden sollen und zu welchem 

Zeitpunkt nach der Umsetzung der Richtlinie mit der Berichterstattung begonnen werden soll, 

damit gegebenenfalls hinreichend Zeit für Reflexion und weitere Maßnahmen zur Verfügung 

steht.  

 

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt die Beschränkungen für die Ablagerung von 

biologisch abbaubaren Abfällen auf Deponien, vertritt jedoch die Auffassung, dass Bioabfälle 

zwingend getrennt gesammelt werden sollten und dass die Pflicht zur getrennten Sammlung 

von Bioabfällen in der Abfallrahmenrichtlinie stärker hervorgehoben werden sollte. Der 

Verfasser der Stellungnahme wird daher im Hinblick auf eine Pflicht zur getrennten 

Sammlung von Bioabfällen weitere Änderungen an der Abfallrahmenrichtlinie vorschlagen, 

um eine deutliche Verknüpfung zwischen den beiden Dossiers herzustellen.  

 

Die absoluten Zahlen der in den einzelnen Mitgliedstaaten erzeugten Abfallmengen weichen 

erheblich voneinander ab. Die von der Kommission vorgeschlagene Methode zur Berechnung 

der Zielvorgaben für die Deponierung (in Prozentwerten) trägt diesen Unterschieden nicht 

hinreichend Rechnung. Der Verfasser der Stellungnahme ist der Auffassung, dass die 

Kommission eine weitere Zielvorgabe prüfen sollte, die auf der Gesamtmenge der Abfälle 

beruht, die in Deponien entsorgt werden können, und zwar ausgedrückt in Kilogramm pro 

Person und Jahr. Dies würde Vergleiche zwischen den Mitgliedstaaten erleichtern und eine 

bessere Beurteilung der Abfallvermeidung ermöglichen, die in der Abfallhierarchie an 

oberster Stelle steht. Eine solche Zielvorgabe würde auch dazu beitragen, dass die 

Gesamtmenge des jährlich anfallenden Abfalls verringert wird. 

 

Der Verfasser der Stellungnahme unterstreicht zudem, wie wichtig die ordnungsgemäße 

Umsetzung und Durchsetzung des bestehenden Abfallrechts ist. Alle weiteren Maßnahmen 

der Kommission sollten den in der interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung enthaltenen Verpflichtungen Rechnung tragen. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 

für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 

Änderungsanträge zu berücksichtigen: 
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Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Biologisch abbaubare Abfälle machen 

einen Großteil der Siedlungsabfälle aus. 

Infolge der Treibhausgasemissionen und 

Verunreinigungen von 

Oberflächengewässern, Grundwasser, 

Boden und Luft, die durch die Ablagerung 

unbehandelter biologisch abbaubarer 

Abfälle auf Deponien entstehen, wird die 

Umwelt stark beeinträchtigt. Wenngleich 

die Richtlinie 1999/31/EG bereits Ziele für 

die Reduzierung der Deponierung 

biologisch abbaubarer Abfälle enthält, ist 

es dennoch angezeigt, diese Deponierung 

weiter einzuschränken und das Ablagern 

von gemäß Artikel 22 der Richtlinie 

2008/98/EG getrennt gesammelten 

biologisch abbaubaren Abfällen auf 

Deponien zu verbieten. 

(6) Biologisch abbaubare Abfälle machen 

einen Großteil der Siedlungsabfälle aus. 

Infolge der Treibhausgasemissionen und 

Verunreinigungen von 

Oberflächengewässern, Grundwasser, 

Boden und Luft, die durch die Ablagerung 

unbehandelter biologisch abbaubarer 

Abfälle auf Deponien entstehen, wird die 

Umwelt stark beeinträchtigt. Wenngleich 

die Richtlinie 1999/31/EG bereits Ziele für 

die Reduzierung der Deponierung 

biologisch abbaubarer Abfälle enthält, ist 

es dennoch angezeigt, diese Deponierung 

weiter einzuschränken und die 

Deponierung von biologisch abbaubaren 

Abfällen, die gemäß Artikel 22 der 

Richtlinie 2008/98/EG getrennt gesammelt 

werden sollten, zu verbieten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Eine schrittweise Einschränkung der 

Abfalldeponierung ist notwendig, um 

schädliche Auswirkungen auf die 

menschliche Gesundheit und die Umwelt 

zu vermeiden und sicherzustellen, dass 

wirtschaftlich wertvolle Abfallmaterialien 

durch angemessene Abfallbewirtschaftung 

und im Einklang mit der Abfallhierarchie 

schrittweise und effektiv verwertet werden. 

Diese Einschränkung dürfte verhindern, 

dass übermäßige Kapazitäten für die 

Behandlung von Restmüll, z. B. Anlagen 

(8) Eine schrittweise Einschränkung der 

Abfalldeponierung ist notwendig, um 

schädliche Auswirkungen auf die 

menschliche Gesundheit und die Umwelt 

zu vermeiden und sicherzustellen, dass 

wirtschaftlich wertvolle Abfallmaterialien 

durch eine ordnungsgemäße 

Abfallbewirtschaftung und im Einklang 

mit der in der Richtlinie 2008/98/EG 

festgelegten Abfallhierarchie schrittweise 

und effektiv verwertet werden. Diese 

schrittweise Verringerung der Ablagerung 
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für die energetische Verwertung oder die 

niedrigwertige mechanisch-biologische 

Behandlung unbehandelter 

Siedlungsabfälle, entstehen, denn dies 

könnte die langfristigen Ziele der Union in 

den Bereichen Vorbereitung zur 

Wiederverwendung und Recycling von 

Siedlungsabfällen, wie sie in Artikel 11 der 

Richtlinie 2008/98/EG festgelegt sind, 

untergraben. Gleichermaßen sollten die 

Mitgliedstaaten, auch um schädliche 

Auswirkungen auf die menschliche 

Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, 

alle erforderlichen Vorkehrungen treffen, 

um sicherzustellen, dass nur behandelte 

Abfälle auf Deponien abgelagert werden, 

doch darf die Erfüllung einer solchen 

Verpflichtung nicht dazu führen, dass 

übermäßige Kapazitäten für die 

Behandlung der Restfraktionen von 

Siedlungsabfällen entstehen. Um Kohärenz 

zwischen den Zielvorgaben gemäß Artikel 

11 der Richtlinie 2008/98/EG und der 

Zielvorgabe für die Einschränkung der 

Deponieablagerung gemäß Artikel 5 der 

vorliegenden Richtlinie zu gewährleisten 

und eine koordinierte Planung der zum 

Erreichen dieser Zielvorgaben 

erforderlichen Infrastrukturen und 

Investitionen sicherzustellen, sollten 

Mitgliedstaaten, die für die Verwirklichung 

der Zielvorgaben für das Recycling von 

Siedlungsabfällen eine Fristverlängerung 

beantragen können, zudem auch für das 

Erfüllen der in der vorliegenden Richtlinie 

festgelegten Zielvorgabe für die 

Deponierungseinschränkung bis 2030 

einen Aufschub erhalten. 

von Abfällen auf Deponien wird in vielen 

Mitgliedstaaten zu einer grundlegenden 

Änderung bei der Abfallbewirtschaftung 

führen. Verbesserte Statistiken über die 

Sammlung und Behandlung von Abfällen 

sollten es ermöglichen, zu verhindern, dass 

übermäßige Kapazitäten für die 

Behandlung von Restmüll, z. B. Anlagen 

für die energetische Verwertung oder die 

niedrigwertige mechanisch-biologische 

Behandlung unbehandelter 

Siedlungsabfälle, entstehen, denn dies 

könnte die langfristigen Ziele der Union in 

den Bereichen Vorbereitung zur 

Wiederverwendung und Recycling von 

Siedlungsabfällen, wie sie in Artikel 11 der 

Richtlinie 2008/98/EG festgelegt sind, 

untergraben. Gleichermaßen sollten die 

Mitgliedstaaten, auch um schädliche 

Auswirkungen auf die menschliche 

Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, 

alle erforderlichen Vorkehrungen treffen, 

um sicherzustellen, dass nur behandelte 

Abfälle auf Deponien abgelagert werden, 

doch darf die Erfüllung einer solchen 

Verpflichtung nicht dazu führen, dass 

übermäßige Kapazitäten für die 

Behandlung der Restfraktionen von 

Siedlungsabfällen entstehen; außerdem 

wird sie zu einer hohen Qualität des 

getrennten Materials beitragen. Um 

Kohärenz zwischen den Zielvorgaben 

gemäß Artikel 11 der Richtlinie 

2008/98/EG und der Zielvorgabe für die 

Einschränkung der Deponieablagerung 

gemäß Artikel 5 der vorliegenden 

Richtlinie zu gewährleisten und eine 

koordinierte Planung der zum Erreichen 

dieser Zielvorgaben erforderlichen 

Infrastrukturen und Investitionen 

sicherzustellen, sollten Mitgliedstaaten, die 

für die Verwirklichung der Zielvorgaben 

für das Recycling von Siedlungsabfällen 

eine Fristverlängerung beantragen können, 

zudem auch für das Erfüllen der in der 

vorliegenden Richtlinie festgelegten 

Zielvorgabe für die 

Deponierungseinschränkung bis 2030 

einen Aufschub erhalten. Außerdem muss 
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sichergestellt werden, dass es im 

Zusammenhang mit der Verbringung von 

Abfällen innerhalb der EU eine 

koordinierte Planung gibt, um eine 

möglichst kosteneffiziente und 

nachhaltige Behandlung der Abfälle 

sicherzustellen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 8 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Die Kommission sollte prüfen, ob es 

angezeigt ist, eine Zielvorgabe für die 

Gesamtmenge der Abfälle einzuführen, 

die in Deponien entsorgt werden können, 

und zwar ausgedrückt in Kilogramm pro 

Person und Jahr. Eine solche Zielvorgabe 

würde Vergleiche zwischen den 

Mitgliedstaaten erleichtern und eine 

bessere Beurteilung der Abfallvermeidung 

ermöglichen, die in der Abfallhierarchie 

an oberster Stelle steht. Eine solche 

Zielvorgabe würde ferner dazu beitragen, 

dass die Gesamtmenge des jährlich 

anfallenden Abfalls verringert wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 8 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8b) Als Beitrag zur Verwirklichung der 

Ziele der Richtlinie 1999/31/EG sollte die 

Kommission die Koordinierung und den 

Austausch von Informationen und 
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bewährten Verfahren sowohl zwischen 

den Mitgliedstaaten als auch zwischen 

den verschiedenen Sektoren der 

Wirtschaft, einschließlich der 

Abfallwirtschaft und des Finanzsektors, 

fördern. Dies könnte mithilfe der 

Errichtung von 

Kommunikationsplattformen erreicht 

werden, die eine Sensibilisierung für neue 

industrielle Lösungen erleichtern, einen 

besseren Überblick über die verfügbaren 

Kapazitäten ermöglichen und zu einer 

Vernetzung der Abfallwirtschaft mit dem 

Finanzsektor sowie zur Förderung einer 

industriellen Symbiose beitragen würden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 8 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8c) Es ist unabdingbar, dass das geltende 

Abfallrecht ordnungsgemäß um- und 

durchgesetzt wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Die von den Mitgliedstaaten 

übermittelten statistischen Daten sind 

unerlässlich, damit die Kommission 

bewerten kann, ob die Vorschriften des 

Abfallrechts in allen Mitgliedstaaten 

eingehalten werden. Die Qualität, die 

Zuverlässigkeit und die Vergleichbarkeit 

(11) Die von den Mitgliedstaaten 

übermittelten statistischen Daten sind 

unerlässlich, damit die Kommission 

bewerten kann, ob die Vorschriften des 

Abfallrechts in allen Mitgliedstaaten 

eingehalten werden. Die Qualität, die 

Zuverlässigkeit und die Vergleichbarkeit 
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statistischer Daten sollten durch 

Einführung einer zentralen Eingangsstelle 

für alle abfallbezogenen Daten, Streichung 

hinfälliger Berichtspflichten, 

Benchmarking der nationalen 

Berichterstattungsmethoden und 

Berichterstattung über die 

Datenqualitätskontrolle verbessert werden. 

Die zuverlässige Übermittlung statistischer 

Daten zur Abfallbewirtschaftung ist für 

eine effiziente Rechtsumsetzung und den 

Datenvergleich zwischen den 

Mitgliedstaaten von zentraler Bedeutung. 

Daher sollten die Mitgliedstaaten 

verpflichtet werden, die Berichte über den 

Stand der Verwirklichung der in der 

Richtlinie 1999/31/EG vorgegebenen Ziele 

nach den neuesten von der Kommission 

und den nationalen Statistikämtern der 

Mitgliedstaaten entwickelten Methoden zu 

erstellen. 

statistischer Daten sollten durch 

Einführung einer zentralen Eingangsstelle 

für alle abfallbezogenen Daten, bei der es 

sich um Eurostat handeln sollte, sowie 

durch Streichung hinfälliger 

Berichtspflichten, Benchmarking der 

nationalen Berichterstattungsmethoden und 

Berichterstattung über die 

Datenqualitätskontrolle verbessert werden. 

Die zuverlässige Übermittlung statistischer 

Daten zur Abfallbewirtschaftung ist für 

eine effiziente Rechtsumsetzung und den 

Datenvergleich zwischen den 

Mitgliedstaaten von zentraler Bedeutung. 

Daher sollten die Mitgliedstaaten 

verpflichtet werden, die Berichte über den 

Stand der Verwirklichung der in der 

Richtlinie 1999/31/EG vorgegebenen Ziele 

nach den neuesten von der Kommission 

und den nationalen Statistikämtern der 

Mitgliedstaaten entwickelten Methoden zu 

erstellen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 12 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12a) Die Deponierung gefährlicher 

Abfälle, die zusammen mit 

Siedlungsabfällen gesammelt werden, 

kann ein Risiko für die Gesundheit von 

Menschen und die Umwelt darstellen. 

Forschungsprogramme zur Behandlung 

von gefährlichen Abfällen könnten zu 

einer Verringerung dieser Art der 

Deponierung beitragen. Daher könnten 

zur Unterstützung des Übergangs zur 

Kreislaufwirtschaft bestimmte EU-Mittel 

für solche Programme verwendet werden. 

Or. en 
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Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 16 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (16a) Bei der Änderung dieser Richtlinie 

wurden die in der interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 

vom 13. April 2016 niedergelegten 

Verpflichtungen berücksichtigt; die 

Richtlinie sollte im Einklang mit den in 

dieser Vereinbarung enthaltenen 

Vorgaben umgesetzt und angewandt 

werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe c 

Richtlinie 1999/31/EG 

Artikel 5 – Absatz 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Bis spätestens 31. Dezember 2024 prüft 

die Kommission, ob das Ziel gemäß Absatz 

5 herabgesetzt werden soll und auch die 

Ablagerung anderer Abfälle als 

Siedlungsabfälle auf Deponien für nicht 

gefährliche Abfälle eingeschränkt werden 

sollte. Zu diesem Zweck übermittelt die 

Kommission dem Europäischen Parlament 

und dem Rat einen Bericht, dem 

gegebenenfalls ein Vorschlag beiliegt.“ 

(7) Bis spätestens 31. Dezember 2024 prüft 

die Kommission, ob das Ziel gemäß Absatz 

5 herabgesetzt werden soll und auch die 

Ablagerung anderer Abfälle als 

Siedlungsabfälle auf Deponien für nicht 

gefährliche Abfälle eingeschränkt werden 

sollte. Die Kommission prüft zudem, ob es 

angezeigt ist, eine Zielvorgabe für die 

Gesamtmenge der Abfälle einzuführen, 

die auf Deponien abgelagert werden 

können, und zwar ausgedrückt in 

Kilogramm pro Person und Jahr. Zu 

diesem Zweck übermittelt die Kommission 

dem Europäischen Parlament und dem Rat 

einen Bericht, dem gegebenenfalls ein 

Vorschlag beiliegt. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 a (neu) 

Richtlinie 1999/31/EG 

 Artikel 14 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a. Folgender Artikel wird eingefügt: 

 „Artikel 14a 

 Instrumente zur Förderung eines 

Übergangs zu einer wirksameren 

Kreislaufwirtschaft 

 (1) Die Mitgliedstaaten greifen auf die in 

Anhang IIIa aufgeführten Instrumente 

und Maßnahmen zurück, um einen 

Beitrag zu den in dieser Richtlinie 

festgelegten Ziele zu leisten. 

 (2) Die Mitgliedstaaten teilen der 

Kommission bis zum [Datum achtzehn 

Monate nach dem Inkrafttreten dieser 

Richtlinie einsetzen] und danach alle fünf 

Jahre die gemäß diesem Absatz 

geschaffenen besonderen Instrumente 

oder Maßnahmen mit.“ 

Or. en 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 10 a (neu) 

Richtlinie 1999/31/EG 

Anhang IIIa (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 10a. Es wird ein Anhang IIIa eingefügt, 

dessen Wortlaut im Anhang dieser 

Richtlinie aufgeführt ist. 
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Or. en 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang (neu) 

Richtlinie 1999/31/EG 

Anhang IIIa (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ANHANG 

 Es wird folgender Anhang IIIa 

hinzugefügt: 

 „Anhang IIIa 

 Instrumente zur Förderung eines 

Übergangs zu einer wirksameren 

Kreislaufwirtschaft. 

 1. Wirtschaftliche Instrumente: 

 1.1 schrittweise Anhebung der 

Deponiegebühren und/oder Gebühren für 

alle Abfallkategorien (Siedlungsabfälle, 

Inertabfälle, sonstige Abfälle); 

 1.2 Einführung oder Anhebung von 

Verbrennungsgebühren und/oder 

Gebühren oder spezifische Verbote der 

Verbrennung von recycelbaren Abfällen; 

 1.3 schrittweise Ausweitung der 

mengenbezogenen 

Abfallgebührenerhebung (Pay-As-You-

Throw) auf das gesamte Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten als Anreiz für kommunale 

Abfallerzeuger, ihre Abfälle zu 

reduzieren, wiederzuverwenden oder zu 

recyceln; 

 1.4 Maßnahmen zur Verbesserung der 

Kosteneffizienz bestehender und künftiger 

Regelungen zur Sicherstellung der 

Herstellerverantwortung; 

 1.5 Ausweitung des Geltungsbereichs von 

Regelungen zur Sicherstellung der 

Herstellerverantwortung auf neue 

Abfallströme; 

 1.6 wirtschaftliche Anreize für lokale 

Behörden zur Förderung der 
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Abfallvermeidung und zur Ausarbeitung 

und Verstärkung von Regelungen für die 

getrennte Abfallsammlung; 

 1.7 Maßnahmen zur Unterstützung der 

Entwicklung der 

Wiederverwendungsbranche; 

 1.8 Maßnahmen zur Abschaffung 

schädlicher Subventionen, die nicht mit 

der Abfallhierarchie im Einklang stehen. 

 2. Weitergehende Maßnahmen: 

 2.1 technische und steuerliche 

Maßnahmen zur Unterstützung der 

Entwicklung von Märkten für 

wiederverwendete Produkte und recycelte 

(auch kompostierte) Materialien sowie zur 

Verbesserung der Qualität recycelter 

Materialien; 

 2.2 Maßnahmen zur Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit für die ordnungsgemäße 

Abfallbewirtschaftung und eine 

Verringerung der Vermüllung, 

einschließlich Ad-hoc-Kampagnen zur 

Verringerung des Abfallaufkommens an 

der Quelle und einer hohen Beteiligung 

an getrennten Sammelsystemen; 

 2.3 Maßnahmen zur Gewährleistung 

einer angemessenen Koordinierung, auch 

mithilfe digitaler Mittel, zwischen allen 

zuständigen Behörden, die an der 

Abfallbewirtschaftung beteiligt sind, und 

Einbeziehung anderer wichtiger 

Interessenträger; 

 2.4 Nutzung der Europäischen Struktur- 

und Investitionsfonds, um den Ausbau 

der Abfallbewirtschaftungsinfrastruktur 

zu finanzieren, der im Hinblick auf das 

Erreichen der einschlägigen Ziele 

erforderlich ist; 

 2.5 Einrichtung von 

Kommunikationsplattformen zur 

Förderung des Austauschs bewährter 

Verfahren zwischen Wirtschaftsbranchen 

und zwischen Mitgliedstaaten; 

 2.6 alle relevanten alternativen oder 

zusätzlichen Maßnahmen, die denselben 
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Zweck verfolgen. 

Or. en 

 


