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Änderungsantrag 42
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Diese Richtlinie soll vorrangig durch 
die Vermeidung von Abfällen von Elektro-
und Elektronikgeräten und darüber hinaus 
durch Wiederverwendung, Recycling und 
andere Formen der Verwertung solcher 
Abfälle zur Nachhaltigkeit von Produktion 
und Verbrauch sowie zur effizienten 
Ressourcennutzung beitragen, indem die zu 
beseitigende Abfallmenge reduziert wird. 
Sie soll ferner die Umweltschutzleistung 
aller in den Lebenskreislauf von Elektro-
und Elektronikgeräten einbezogenen 
Beteiligten, z. B. der Hersteller, der 
Vertreiber und der Verbraucher, und 
insbesondere der unmittelbar mit der 
Sammlung und Behandlung von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten befassten 
Beteiligten verbessern. Eine von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
unterschiedliche Anwendung des 
Grundsatzes der Herstellerverantwortung 
kann zu einer beträchtlich 
unterschiedlichen finanziellen Belastung 
der Wirtschaftsbeteiligten führen. Die 
Wirksamkeit der Recyclingkonzepte wird 
beeinträchtigt, wenn die Mitgliedstaaten 
bei der Entsorgung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten unterschiedliche 
Strategien verfolgen. Aus diesem Grund 
sollten die maßgeblichen Kriterien auf 
Gemeinschaftsebene festgelegt werden.

(7) Diese Richtlinie soll vorrangig durch 
die Vermeidung von Abfällen von Elektro-
und Elektronikgeräten und darüber hinaus 
durch Wiederverwendung, Recycling und 
andere Formen der Verwertung solcher 
Abfälle zur Nachhaltigkeit von Produktion 
und Verbrauch sowie zur effizienten 
Ressourcennutzung und zur 
Rückgewinnung strategischer Rohstoffe 
beitragen, indem die zu beseitigende 
Abfallmenge reduziert wird. Sie soll ferner 
die Umweltschutzleistung aller in den 
Lebenskreislauf von Elektro- und 
Elektronikgeräten einbezogenen 
Beteiligten, z. B. der Hersteller, der 
Vertreiber und der Verbraucher, und 
insbesondere der unmittelbar mit der 
Sammlung und Behandlung von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten befassten 
Beteiligten verbessern. Eine von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
unterschiedliche Anwendung des 
Grundsatzes der Herstellerverantwortung 
kann zu einer beträchtlich 
unterschiedlichen finanziellen Belastung 
der Wirtschaftsbeteiligten führen. Die 
Wirksamkeit der Recyclingkonzepte wird 
beeinträchtigt, wenn die Mitgliedstaaten 
bei der Entsorgung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten unterschiedliche 
Strategien verfolgen. Aus diesem Grund 
sollten die maßgeblichen Kriterien auf 
Gemeinschaftsebene festgelegt werden.

Or. en
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Begründung

Elektro- und Elektronik-Altgeräte bieten die Möglichkeit der Rückgewinnung der 
strategischen Rohstoffe, die in Elektro- und Elektronikgeräten enthalten sind.

Änderungsantrag 43
Vladko Todorov Panayotov

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Diese Richtlinie soll vorrangig durch 
die Vermeidung von Abfällen von Elektro-
und Elektronikgeräten und darüber hinaus 
durch Wiederverwendung, Recycling und 
andere Formen der Verwertung solcher 
Abfälle zur Nachhaltigkeit von Produktion 
und Verbrauch sowie zur effizienten 
Ressourcennutzung beitragen, indem die zu 
beseitigende Abfallmenge reduziert wird. 
Sie soll ferner die Umweltschutzleistung 
aller in den Lebenskreislauf von Elektro-
und Elektronikgeräten einbezogenen 
Beteiligten, z. B. der Hersteller, der 
Vertreiber und der Verbraucher, und 
insbesondere der unmittelbar mit der 
Sammlung und Behandlung von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten befassten 
Beteiligten verbessern. Eine von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
unterschiedliche Anwendung des 
Grundsatzes der Herstellerverantwortung 
kann zu einer beträchtlich 
unterschiedlichen finanziellen Belastung 
der Wirtschaftsbeteiligten führen. Die 
Wirksamkeit der Recyclingkonzepte wird 
beeinträchtigt, wenn die Mitgliedstaaten 
bei der Entsorgung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten unterschiedliche 
Strategien verfolgen. Aus diesem Grund 
sollten die maßgeblichen Kriterien auf 
Gemeinschaftsebene festgelegt werden. 

(7) Diese Richtlinie soll vorrangig durch 
die Vermeidung von Abfällen von Elektro-
und Elektronikgeräten und darüber hinaus 
durch Wiederverwendung, Recycling und 
andere Formen der Verwertung solcher 
Abfälle zur Nachhaltigkeit von Produktion 
und Verbrauch sowie zur effizienten 
Ressourcennutzung beitragen, indem die zu 
beseitigende Abfallmenge reduziert wird. 
Sie soll ferner die Umweltschutzleistung 
aller in den Lebenskreislauf von Elektro-
und Elektronikgeräten einbezogenen 
Beteiligten, z. B. der Hersteller, der 
Vertreiber und der Verbraucher, und 
insbesondere der unmittelbar mit der 
Sammlung und Behandlung von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten befassten 
Beteiligten verbessern. Eine von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
unterschiedliche Anwendung des 
Grundsatzes der Herstellerverantwortung 
kann zu einer beträchtlich 
unterschiedlichen finanziellen Belastung 
der Wirtschaftsbeteiligten führen. Die 
Wirksamkeit der Recyclingkonzepte wird 
beeinträchtigt, wenn die Mitgliedstaaten 
bei der Entsorgung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten unterschiedliche 
Strategien verfolgen. Aus diesem Grund 
sollten die maßgeblichen Kriterien auf 
Gemeinschaftsebene festgelegt werden und 
es sollten harmonisierte Normen für die 
Sammlung und Behandlung entwickelt 
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werden.

Or. en

Begründung

Harmonisierte Standards würden die Sammlung und Behandlung erleichtern und auch zu 
einer besseren Überwachung und Berichterstattung beitragen.

Änderungsantrag 44
Karl-Heinz Florenz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Diese Richtlinie sollte für sämtliche 
privat und gewerblich genutzten Elektro-
und Elektronikgeräte gelten. Diese 
Richtlinie sollte unbeschadet der 
Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften 
der Gemeinschaft, die all diejenigen 
schützen, die in Kontakt mit Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten kommen, und 
unbeschadet der einschlägigen 
Abfallvorschriften der Gemeinschaft, 
insbesondere der Richtlinie 2006/66/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 6. September 2006 über 
Batterien und Akkumulatoren sowie 
Altbatterien und Altakkumulatoren, und 
der Gemeinschaftsvorschriften über 
Produktgestaltung, insbesondere der 
Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Schaffung 
eines Rahmens für die Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte 
Gestaltung energiebetriebener Produkte 
und zur Änderung der Richtlinie 
92/42/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 96/57/EG und 2000/55/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
gelten.

(10) Diese Richtlinie sollte für sämtliche 
privat und gewerblich genutzten Elektro-
und Elektronikgeräte gelten. Diese 
Richtlinie sollte unbeschadet der 
Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften 
der Gemeinschaft, die all diejenigen 
schützen, die in Kontakt mit Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten kommen, und 
unbeschadet der einschlägigen 
Abfallvorschriften der Gemeinschaft, 
insbesondere der Richtlinie 2006/66/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 6. September 2006 über 
Batterien und Akkumulatoren sowie 
Altbatterien und Altakkumulatoren, und 
der Gemeinschaftsvorschriften über 
Produktgestaltung, insbesondere der 
Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Schaffung 
eines Rahmens für die Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte 
Gestaltung energiebetriebener Produkte 
und zur Änderung der Richtlinie 
92/42/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 96/57/EG und 2000/55/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
gelten. Vom Anwendungsbereich 
ausgenommen werden sollten unter 
anderem ortsfeste industrielle 
Großanlagen, da diese fest installiert und 
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dauerhaft an einem Ort betrieben werden, 
von Fachleuten auf- und abgebaut 
werden und es sich damit um einen 
geregelten Abfallstrom handelt. Dies 
sollte entsprechend für stationäre 
industrielle Großwerkzeuge gelten, die für 
den Betrieb an einem bestimmten Ort 
installiert werden. Auch sollten 
ausschließlich von professionellen 
Nutzern eingesetzte mobile Maschinen 
ausgenommen werden, da diese ebenfalls 
von Fachleuten demontiert und entsorgt 
werden und es sich damit um einen 
geregelten Abfallstrom handelt. 

Or. de

Begründung

Sowohl die ortsfesten Anlagen und stationären Großwerkzeuge, mobile Maschinen für 
ausschließlich professionelle Nutzer als auch die Photovoltaik-Module stellen geregelte 
Abfallströme dar, bei denen kein Risiko besteht, dass sie nicht getrennt und ohne Behandlung 
beseitigt werden.

Änderungsantrag 45
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Vom Anwendungsbereich 
ausgenommen werden sollten mit einem 
Gebäude fest verbundene Anlagen und 
Produkte zur Bereitstellung von Heiz- und 
Prozesswärme, Kälte oder Warmwasser, 
da diese fest installiert und dauerhaft an 
einem Ort betrieben werden, von 
Fachleuten auf- und abgebaut werden 
und es sich damit um einen geregelten 
Abfallstrom handelt.

Or. de
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Begründung

Geräte, die fester Bestandteil eines Gebäudes sind, werden durch ausgebildete Spezialisten 
geplant, permanent und ortsfest installiert, im dauerhaften Betrieb gewartet, nach Ende der 
Nutzungsdauer demontiert und dem Recycling zugeführt.

Änderungsantrag 46
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die getrennte Sammlung ist eine 
Voraussetzung für die spezifische 
Behandlung und das spezifische Recycling 
von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
und ist notwendig, um das angestrebte 
Gesundheits- und Umweltschutzniveau in 
der Gemeinschaft zu erreichen. Die 
Verbraucher müssen aktiv zum Erfolg 
dieser Sammlung beitragen und sollten 
Anreize bekommen, Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte zurückzugeben. Dafür 
sollten geeignete Einrichtungen für die 
Rückgabe von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten geschaffen werden, unter 
anderem öffentliche Rücknahmestellen, bei 
denen der Abfall aus privaten Haushalten 
zumindest kostenlos zurückgegeben 
werden kann. Die Vertreiber leisten einen 
wichtigen Beitrag zum Erfolg der 
Sammlung von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten.

(13) Die getrennte Sammlung ist eine 
Voraussetzung für die spezifische 
Behandlung und das spezifische Recycling 
von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
und ist notwendig, um das angestrebte 
Gesundheits- und Umweltschutzniveau in 
der Gemeinschaft zu erreichen. Die 
Verbraucher müssen aktiv zum Erfolg 
dieser Sammlung beitragen und sollten 
Anreize bekommen, Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte zurückzugeben. Dafür 
sollten geeignete Einrichtungen für die 
Rückgabe von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten geschaffen werden, unter 
anderem öffentliche Rücknahmestellen, bei 
denen der Abfall aus privaten Haushalten 
zumindest kostenlos zurückgegeben 
werden kann. Die Vertreiber, die 
Kommunen sowie die Betreiber von 
Recyclinganlagen leisten einen wichtigen 
Beitrag zum Erfolg der Sammlung und 
Behandlung von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten und sollten deshalb den 
Anforderungen dieser Richtlinie 
unterliegen.

Or. en

Begründung

Es muss dafür gesorgt werden, dass alle, die mit der Sammlung und Behandlung von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten zu tun haben, diese Vorschriften erfüllen.



PE439.856v01-00 8/105 AM\808628DE.doc

DE

Änderungsantrag 47
Struan Stevenson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Um das angestrebte Schutzniveau und 
die harmonisierten Umweltziele der 
Gemeinschaft zu erreichen, sollten die 
Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen 
erlassen, um die Entsorgung von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten als unsortierten 
Siedlungsabfall möglichst gering zu halten
und eine hohe Quote getrennt gesammelter 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu 
erreichen. Um sicherzustellen, dass sich die 
Mitgliedstaaten um die Ausarbeitung 
wirkungsvoller Sammelkonzepte bemühen, 
sollte ihnen eine hohe Sammelquote für 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte, 
insbesondere – wegen der hohen 
Umweltwirkung und wegen der 
Verpflichtungen aus den Verordnungen 
(EG) Nr. 2037/2000 und (EG) Nr. 
842/2006 – für Kühl- und Gefriergeräte, 
die ozonabbauende Stoffe und fluorierte 
Treibhausgase enthalten, vorgeschrieben 
werden. Aus den Zahlen in der 
Folgenabschätzung geht hervor, dass 
gegenwärtig bereits 65 % der in Verkehr 
gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte 
getrennt gesammelt werden, davon aber 
mehr als die Hälfte entweder nicht 
normgerecht behandelt oder illegal 
ausgeführt wird. Dadurch gehen wertvolle 
Sekundärrohstoffe verloren, und die 
Umwelt wird geschädigt. Um dies zu 
vermeiden, muss ein ehrgeiziges 
Sammelziel festgelegt werden.

(14) Um das angestrebte Schutzniveau und 
die harmonisierten Umweltziele der 
Gemeinschaft zu erreichen, sollten die 
Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen 
erlassen, um die Entsorgung von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten als unsortierten 
Siedlungsabfall möglichst gering zu halten 
und eine hohe Quote getrennt gesammelter 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu 
erreichen. Um sicherzustellen, dass sich die 
Mitgliedstaaten um die Ausarbeitung 
wirkungsvoller Sammelkonzepte bemühen, 
sollte ihnen eine hohe Sammelquote für 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte, 
insbesondere – wegen der hohen 
Umweltwirkung und wegen der 
Verpflichtungen aus den Verordnungen 
(EG) Nr. 2037/2000 und (EG) Nr. 
842/2006 – für Kühl- und Gefriergeräte, 
die ozonabbauende Stoffe und fluorierte 
Treibhausgase enthalten, vorgeschrieben 
werden. Aus den Zahlen in der 
Folgenabschätzung geht hervor, dass 
gegenwärtig bereits 65 % der in Verkehr 
gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte 
getrennt gesammelt werden, davon aber 
mehr als die Hälfte entweder nicht 
normgerecht behandelt oder illegal 
ausgeführt wird. Dadurch gehen wertvolle 
Sekundärrohstoffe verloren, und die 
Umwelt wird geschädigt. Um dies zu 
vermeiden, muss ein ehrgeiziges 
Sammelziel festgelegt werden. Es ist dafür 
zu sorgen, dass die Rücknahmesysteme 
den zuständigen lokalen bzw. regionalen 
Stellen eine angemessene und fortgesetzte 
Entschädigung für alle finanziellen oder 
administrativen Belastungen gewähren, 
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die erforderlich sind, um diese Richtlinie 
dauerhaft umzusetzen, anstatt dass ihnen
zu Beginn des Umsetzungsprozesses ein 
Pauschalbetrag gezahlt wird.

Or. en

Begründung

In vielen Mitgliedstaaten sind die lokalen und regionalen Stellen dafür zuständig, dass 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte eingesammelt werden. Im Rahmen der Rücknahmesysteme 
muss deshalb während der gesamten Zeit der Umsetzung der Richtlinie und nicht nur 
einmalig oder gelegentlich eine angemessene Entschädigung bereitgestellt werden.

Änderungsantrag 48
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Um das angestrebte Schutzniveau und 
die harmonisierten Umweltziele der 
Gemeinschaft zu erreichen, sollten die 
Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen 
erlassen, um die Entsorgung von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten als unsortierten 
Siedlungsabfall möglichst gering zu halten 
und eine hohe Quote getrennt gesammelter 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu 
erreichen. Um sicherzustellen, dass sich die 
Mitgliedstaaten um die Ausarbeitung 
wirkungsvoller Sammelkonzepte bemühen, 
sollte ihnen eine hohe Sammelquote für 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte , 
insbesondere – wegen der hohen 
Umweltwirkung und wegen der 
Verpflichtungen aus den Verordnungen 
(EG) Nr. 2037/2000 und (EG) 
Nr. 842/2006 – für Kühl- und 
Gefriergeräte, die ozonabbauende Stoffe 
und fluorierte Treibhausgase enthalten,
vorgeschrieben werden. Aus den Zahlen in 
der Folgenabschätzung geht hervor, dass 
gegenwärtig bereits 65 % der in Verkehr 
gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte 

(14) Um das angestrebte Schutzniveau und 
die harmonisierten Umweltziele der 
Gemeinschaft zu erreichen, sollten die 
Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen 
erlassen, um die Entsorgung von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten als unsortierten 
Siedlungsabfall möglichst gering zu halten 
und eine hohe Quote getrennt gesammelter 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu 
erreichen. Um sicherzustellen, dass sich die 
Mitgliedstaaten um die Ausarbeitung 
wirkungsvoller Sammelkonzepte bemühen, 
sollte ihnen eine hohe Sammelquote für 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte, 
insbesondere – wegen der hohen 
Umweltwirkung und wegen der 
Verpflichtungen aus den Verordnungen 
(EG) Nr. 2037/2000 und (EG) 
Nr. 842/2006 – für Kühl- und 
Gefriergeräte, die ozonabbauende Stoffe 
und fluorierte Treibhausgase enthalten,
vorgeschrieben werden. Aus den Zahlen in 
der Folgenabschätzung geht hervor, dass 
gegenwärtig bereits 65 % der in Verkehr 
gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte 
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getrennt gesammelt werden, davon aber 
mehr als die Hälfte entweder nicht 
normgerecht behandelt oder illegal 
ausgeführt wird. Dadurch gehen wertvolle 
Sekundärrohstoffe verloren, und die 
Umwelt wird geschädigt. Um dies zu 
vermeiden, muss ein ehrgeiziges 
Sammelziel festgelegt werden.

getrennt gesammelt werden, davon aber 
mehr als die Hälfte entweder nicht 
normgerecht behandelt oder illegal 
ausgeführt wird oder aber normgerecht 
behandelt wird, die behandelten Mengen 
jedoch nicht gemeldet werden. Dadurch 
gehen wertvolle Sekundärrohstoffe 
verloren, die Umwelt wird geschädigt und 
es werden inkohärente Daten vorgelegt.
Um dies zu vermeiden, muss ein 
ehrgeiziges Sammelziel festgelegt werden, 
und alle Beteiligten, die Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte sammeln, müssen 
verpflichtet werden, dafür zu sorgen, dass 
diese Geräte umweltgerecht behandelt 
werden, und dass die gesammelten und 
behandelten Mengen gemeldet werden. Es 
ist von grundlegender Bedeutung, dass 
die Mitgliedstaaten für die effiziente 
Durchsetzung der Richtlinie sorgen, 
insbesondere auch im Hinblick auf die 
Kontrolle von gebrauchten Elektro- und 
Elektronik-Geräten, die aus der EU 
verbracht werden.

Or. en

Begründung

Ergänzung des Vorschlags des Berichterstatters, bei der die Bedeutung der Datenerfassung, 
der effizienten Durchsetzung und der Einbeziehung der an der Sammlung und Behandlung 
von Elektro- und Elektronik-Geräten Beteiligten betont wird.

Änderungsantrag 49
Vladko Todorov Panayotov

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Die Verwertung, die Vorbereitung für 
die Wiederverwendung und das Recycling 
von Geräten können nur dann auf die Ziele 
angerechnet werden, die in Artikel 7 dieser 
Richtlinie genannt sind, wenn diese 

(17) Die Verwertung, die Vorbereitung für 
die Wiederverwendung und das Recycling 
von Geräten können nur dann auf die Ziele 
angerechnet werden, die in Artikel 7 dieser 
Richtlinie genannt sind, wenn diese 
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Verwertung, die Vorbereitung für die 
Wiederverwendung oder das Recycling 
nicht im Widerspruch zu anderen solche 
Geräte betreffenden Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft oder der Mitgliedstaaten 
steht.

Verwertung, die Vorbereitung für die 
Wiederverwendung oder das Recycling 
nicht im Widerspruch zu anderen solche 
Geräte betreffenden Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft oder der Mitgliedstaaten 
steht. Die Gewährleistung einer 
ordnungsgemäßen Verwertung und 
Vorbereitung der Wiederverwendung 
sowie eines ordnungsgemäßen Recyclings 
der Geräte dient einer vernünftigen 
Bewirtschaftung der Ressourcen und 
einer besseren Versorgung mit 
Ressourcen.

Or. en

Begründung

Solche Verfahren sind wichtige Möglichkeiten der Verwertung von Ressourcen, deshalb 
müssen sie ordnungsgemäß ablaufen.

Änderungsantrag 50
Esther de Lange

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Private Nutzer von Elektro- und 
Elektronikgeräten sollten die Möglichkeit 
haben, die Altgeräte zumindest kostenlos 
zurückzugeben. Die Hersteller sollten
zumindest die Abholung von der 
Rücknahmestelle sowie die Behandlung, 
Verwertung und Beseitigung von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten finanzieren. Um 
zu verhindern, dass getrennt gesammelte 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht 
normgerecht behandelt oder illegal 
ausgeführt werden, und um gleiche 
Ausgangsbedingungen zu schaffen, 
indem die Herstellerfinanzierung in der 
gesamten EU harmonisiert und die 
Kostenübernahme für die Sammlung dieser 
Altgeräte in Einklang mit dem 
Verursacherprinzip vom allgemeinen 

(19) Private Nutzer von Elektro- und 
Elektronikgeräten sollten die Möglichkeit 
haben, die Altgeräte zumindest kostenlos 
zurückzugeben. Die Hersteller sollten
daher in der gesamten Abfallkette, 
einschließlich der Vertreiber, die 
Abholung von der Rücknahmestelle sowie 
die Behandlung, Verwertung und 
Beseitigung von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten finanzieren. Um zu verhindern, 
dass getrennt gesammelte Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte nicht normgerecht 
behandelt oder illegal ausgeführt werden,
sollten die Mitgliedstaaten alle Beteiligten 
im Umgang mit Elektrik- und Elektronik-
Altgeräten dazu anhalten, zu der 
Umsetzung des Ziels der Richtlinie 
beizutragen. Damit die Kostenübernahme 
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Steuerzahler auf die Verbraucher von 
Elektro- und Elektronikgeräten verlagert 
wird, sollten die Mitgliedstaaten die 
Hersteller dazu anhalten, die Sammlung 
von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
vollständig in die Hand zu nehmen, 
insbesondere indem sie die Sammlung 
von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in 
der gesamten Abfallkette finanzieren, 
einschließlich von Geräten aus privaten 
Haushalten. Um dem Konzept der 
Herstellerverantwortung einen möglichst 
hohen Wirkungsgrad zu verleihen, sollte 
jeder Hersteller für die Finanzierung der 
Entsorgung des durch seine eigenen 
Produkte anfallenden Abfalls 
verantwortlich sein. Der Hersteller sollte 
diese Verpflichtung wahlweise individuell 
oder durch die Beteiligung an einem 
kollektiven System erfüllen können. Jeder 
Hersteller sollte beim Inverkehrbringen 
eines Produkts eine finanzielle Garantie 
stellen, um zu verhindern, dass die Kosten 
für die Entsorgung der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte aus Waisen-
Produkten auf die Gesellschaft oder die 
übrigen Hersteller abgewälzt werden. Die 
Verantwortung für die Finanzierung der 
Entsorgung von historischen Altgeräten 
sollte von allen existierenden Herstellern 
über kollektive Finanzierungssysteme 
getragen werden, zu denen alle Hersteller, 
die zum Zeitpunkt des Anfalls der Kosten 
auf dem Markt vorhanden sind, 
anteilsmäßig beitragen. Kollektive 
Finanzierungssysteme sollten nicht dazu 
führen, dass Hersteller von 
Nischenprodukten und 
Kleinserienhersteller, Importeure und neue 
Marktteilnehmer ausgeschlossen werden.

für die Sammlung dieser Altgeräte in 
Einklang mit dem Verursacherprinzip vom 
allgemeinen Steuerzahler auf die 
Verbraucher von Elektro- und 
Elektronikgeräten verlagert wird, sollten 
die Mitgliedstaaten die Hersteller dazu 
anhalten, alle gesammelten Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte zu behandeln. Um 
die ordnungsgemäße Behandlung zu 
erleichtern, tragen die Verbraucher die 
Verantwortung dafür, dass Elektro- und 
Elektronikgeräte, die ihr Gebrauchsende 
erreicht haben, zu Sammelstellen 
gebracht werden.  Um dem Konzept der 
Herstellerverantwortung einen möglichst 
hohen Wirkungsgrad zu verleihen, sollte 
jeder Hersteller für die Finanzierung der 
Entsorgung des durch seine eigenen 
Produkte anfallenden Abfalls 
verantwortlich sein. Der Hersteller sollte 
diese Verpflichtung wahlweise individuell 
oder durch die Beteiligung an einem 
kollektiven System erfüllen können. Jeder 
Hersteller sollte beim Inverkehrbringen 
eines Produkts eine finanzielle Garantie 
stellen, um zu verhindern, dass die Kosten 
für die Entsorgung der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte aus Waisen-
Produkten auf die Gesellschaft oder die 
übrigen Hersteller abgewälzt werden. Die 
Verantwortung für die Finanzierung der 
Entsorgung von historischen Altgeräten 
sollte von allen existierenden Herstellern 
über kollektive Finanzierungssysteme 
getragen werden, zu denen alle Hersteller, 
die zum Zeitpunkt des Anfalls der Kosten 
auf dem Markt vorhanden sind, 
anteilsmäßig beitragen. Kollektive 
Finanzierungssysteme sollten nicht dazu 
führen, dass Hersteller von 
Nischenprodukten und 
Kleinserienhersteller, Importeure und neue 
Marktteilnehmer ausgeschlossen werden.

Or. en
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Änderungsantrag 51
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Private Nutzer von Elektro- und 
Elektronikgeräten sollten die Möglichkeit 
haben, die Altgeräte zumindest kostenlos 
zurückzugeben. Die Hersteller sollten 
zumindest die Abholung von der 
Rücknahmestelle sowie die Behandlung, 
Verwertung und Beseitigung von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten finanzieren. Um 
zu verhindern, dass getrennt gesammelte 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht 
normgerecht behandelt oder illegal 
ausgeführt werden, und um gleiche 
Ausgangsbedingungen zu schaffen, indem 
die Herstellerfinanzierung in der gesamten 
EU harmonisiert und die Kostenübernahme 
für die Sammlung dieser Altgeräte in 
Einklang mit dem Verursacherprinzip vom 
allgemeinen Steuerzahler auf die 
Verbraucher von Elektro- und 
Elektronikgeräten verlagert wird, sollten 
die Mitgliedstaaten die Hersteller dazu 
anhalten, die Sammlung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten vollständig in die 
Hand zu nehmen, insbesondere indem sie 
die Sammlung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten in der gesamten 
Abfallkette finanzieren, einschließlich von 
Geräten aus privaten Haushalten. Um dem 
Konzept der Herstellerverantwortung einen 
möglichst hohen Wirkungsgrad zu 
verleihen, sollte jeder Hersteller für die 
Finanzierung der Entsorgung des durch 
seine eigenen Produkte anfallenden Abfalls 
verantwortlich sein. Der Hersteller sollte 
diese Verpflichtung wahlweise individuell 
oder durch die Beteiligung an einem 
kollektiven System erfüllen können. Jeder 
Hersteller sollte beim Inverkehrbringen 
eines Produkts eine finanzielle Garantie 
stellen, um zu verhindern, dass die Kosten 

(19) Private Nutzer von Elektro- und 
Elektronikgeräten sollten die Möglichkeit 
haben, die Altgeräte zumindest kostenlos 
zurückzugeben. Die Hersteller sollten 
zumindest  die Abholung von der 
Rücknahmestelle sowie die Behandlung, 
Verwertung und Beseitigung von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten finanzieren. Um 
zu verhindern, dass getrennt gesammelte 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht 
normgerecht behandelt oder illegal 
ausgeführt werden, und um gleiche 
Ausgangsbedingungen zu schaffen, indem 
die Herstellerfinanzierung in der gesamten 
EU harmonisiert und die Kostenübernahme 
für die Sammlung dieser Altgeräte in 
Einklang mit dem Verursacherprinzip vom 
allgemeinen Steuerzahler auf die 
Verbraucher von Elektro- und 
Elektronikgeräten verlagert wird, sollten 
die Mitgliedstaaten die Hersteller dazu 
anhalten, die Sammlung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten vollständig in die 
Hand zu nehmen, insbesondere indem sie 
die Sammlung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten in der gesamten 
Abfallkette finanzieren, einschließlich von 
Geräten aus privaten Haushalten. Um dem 
Konzept der Herstellerverantwortung einen 
möglichst hohen Wirkungsgrad zu 
verleihen, sollte jeder Hersteller für die 
Finanzierung der Entsorgung des durch 
seine eigenen Produkte anfallenden Abfalls 
verantwortlich sein. Der Hersteller sollte 
diese Verpflichtung wahlweise individuell 
oder durch die Beteiligung an einem 
kollektiven System erfüllen können. Jeder 
Hersteller bzw. jeder in seinem Namen 
tätige Dritte sollte beim Inverkehrbringen 
eines Produkts eine finanzielle Garantie 
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für die Entsorgung der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte aus Waisen-
Produkten auf die Gesellschaft oder die 
übrigen Hersteller abgewälzt werden. Die 
Verantwortung für die Finanzierung der 
Entsorgung von historischen Altgeräten 
sollte von allen existierenden Herstellern 
über kollektive Finanzierungssysteme 
getragen werden, zu denen alle Hersteller, 
die zum Zeitpunkt des Anfalls der Kosten 
auf dem Markt vorhanden sind, 
anteilsmäßig beitragen. Kollektive 
Finanzierungssysteme sollten nicht dazu 
führen, dass Hersteller von 
Nischenprodukten und 
Kleinserienhersteller, Importeure und neue 
Marktteilnehmer ausgeschlossen werden.

stellen, um zu verhindern, dass die Kosten 
für die Entsorgung der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte aus Waisen-
Produkten auf die Gesellschaft oder die 
übrigen Hersteller abgewälzt werden. Die 
Verantwortung für die Finanzierung der 
Entsorgung von historischen Altgeräten 
sollte von allen existierenden Herstellern 
über kollektive Finanzierungssysteme 
getragen werden, zu denen alle Hersteller, 
die zum Zeitpunkt des Anfalls der Kosten 
auf dem Markt vorhanden sind, 
anteilsmäßig beitragen. Kollektive 
Finanzierungssysteme sollten nicht dazu 
führen, dass Hersteller von 
Nischenprodukten und 
Kleinserienhersteller, Importeure und neue 
Marktteilnehmer ausgeschlossen werden.

Or. en

Begründung

Berichtigung einer Fehlinterpretation der Richtlinie durch einige wenige Mitgliedstaaten, 
insbesondere das Vereinigte Königreich, die verhindert, dass Hersteller die volle 
Verantwortung für den Umgang mit ihren Elektro- und Elektronik-Altgeräten übernehmen 
und dafür sorgen können, dass dies in effizienter und wirtschaftlicher Weise geschieht.

Änderungsantrag 52
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Private Nutzer von Elektro- und 
Elektronikgeräten sollten die Möglichkeit 
haben, die Altgeräte zumindest kostenlos 
zurückzugeben. Die Hersteller sollten
zumindest die Abholung von der 
Rücknahmestelle sowie die Behandlung, 
Verwertung und Beseitigung von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten finanzieren. Um 
zu verhindern, dass getrennt gesammelte 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht 

(19) Private Nutzer von Elektro- und 
Elektronikgeräten sollten die Möglichkeit 
haben, die Altgeräte zumindest kostenlos 
zurückzugeben. Die Hersteller sollten die 
Abholung von der Rücknahmestelle sowie 
die Behandlung, Verwertung und 
Beseitigung von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten finanzieren. Um zu verhindern, 
dass getrennt gesammelte Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte nicht normgerecht 
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normgerecht behandelt oder illegal 
ausgeführt werden, und um gleiche 
Ausgangsbedingungen zu schaffen, 
indem die Herstellerfinanzierung in der 
gesamten EU harmonisiert und die 
Kostenübernahme für die Sammlung dieser 
Altgeräte in Einklang mit dem 
Verursacherprinzip vom allgemeinen 
Steuerzahler auf die Verbraucher von 
Elektro- und Elektronikgeräten verlagert 
wird, sollten die Mitgliedstaaten die 
Hersteller dazu anhalten, die Sammlung 
von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
vollständig in die Hand zu nehmen, 
insbesondere indem sie die Sammlung 
von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in 
der gesamten Abfallkette finanzieren,
einschließlich von Geräten aus privaten 
Haushalten. Um dem Konzept der 
Herstellerverantwortung einen möglichst 
hohen Wirkungsgrad zu verleihen, sollte 
jeder Hersteller für die Finanzierung der 
Entsorgung des durch seine eigenen 
Produkte anfallenden Abfalls 
verantwortlich sein. Der Hersteller sollte 
diese Verpflichtung wahlweise individuell 
oder durch die Beteiligung an einem 
kollektiven System erfüllen können. Jeder 
Hersteller sollte beim Inverkehrbringen 
eines Produkts eine finanzielle Garantie 
stellen, um zu verhindern, dass die Kosten 
für die Entsorgung der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte aus Waisen-
Produkten auf die Gesellschaft oder die 
übrigen Hersteller abgewälzt werden. Die 
Verantwortung für die Finanzierung der 
Entsorgung von historischen Altgeräten 
sollte von allen existierenden Herstellern 
über kollektive Finanzierungssysteme 
getragen werden, zu denen alle Hersteller, 
die zum Zeitpunkt des Anfalls der Kosten 
auf dem Markt vorhanden sind, 
anteilsmäßig beitragen. Kollektive 
Finanzierungssysteme sollten nicht dazu 
führen, dass Hersteller von 
Nischenprodukten und 
Kleinserienhersteller, Importeure und neue 
Marktteilnehmer ausgeschlossen werden.

behandelt oder illegal ausgeführt werden,
sollten die Mitgliedstaaten alle Beteiligten 
im Umgang mit Elektrik- und Elektronik-
Altgeräten dazu anhalten, zu der 
Umsetzung des Ziels der Richtlinie 
beizutragen. Sämtliche durch alle 
Beteiligten gesammelten Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte sollten gezählt und 
erfasst werden. Damit die 
Kostenübernahme für die Sammlung dieser 
Altgeräte in Einklang mit dem 
Verursacherprinzip vom allgemeinen 
Steuerzahler auf die Verbraucher von 
Elektro- und Elektronikgeräten verlagert 
wird, sollten die Mitgliedstaaten die 
Hersteller dazu anhalten, sämtliche 
gesammelten Elektro- und Elektronik-
Altgeräte, die ihnen von den Beteiligten, 
die die Elektro- und Elektronikaltgeräte 
sammeln, unentgeltlich übergeben 
werden, zu behandeln. Wenn 
Wirtschaftsbeteiligte Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte nicht unentgeltlich 
abgeben wollen und diese Geräte ohne 
vorherige Vereinbarung mit einem 
Hersteller oder einer Organisation für die 
Herstellerverantwortung behandeln, 
unabhängig davon, ob nach Sammlung, 
Transport und Behandlung Kosten oder 
ein Gewinn anfallen, sind die Hersteller 
nicht verpflichtet, Kosten für diese 
Elektro- und Elektronikaltgeräte zu
finanzieren. Die Verbraucher sind dafür 
verantwortlich, dass Elektro- und 
Elektronikgeräte, die ihr Gebrauchsende 
erreicht haben, zu Sammelstellen 
gebracht werden, damit eine 
ordnungsgemäße Behandlung möglich 
ist. Um dem Konzept der 
Herstellerverantwortung einen möglichst 
hohen Wirkungsgrad zu verleihen, sollte 
jeder Hersteller für die Finanzierung der 
Entsorgung des durch seine eigenen 
Produkte anfallenden Abfalls 
verantwortlich sein. Der Hersteller sollte 
diese Verpflichtung wahlweise individuell 
oder durch die Beteiligung an einem 
kollektiven System erfüllen können. Jeder 



PE439.856v01-00 16/105 AM\808628DE.doc

DE

Hersteller sollte beim Inverkehrbringen 
eines Produkts eine finanzielle Garantie 
stellen, um zu verhindern, dass die Kosten 
für die Entsorgung der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte aus Waisen-
Produkten auf die Gesellschaft oder die 
übrigen Hersteller abgewälzt werden. Die 
Verantwortung für die Finanzierung der 
Entsorgung von historischen Altgeräten 
sollte von allen existierenden Herstellern 
über kollektive Finanzierungssysteme 
getragen werden, zu denen alle Hersteller, 
die zum Zeitpunkt des Anfalls der Kosten 
auf dem Markt vorhanden sind, 
anteilsmäßig beitragen. Kollektive 
Finanzierungssysteme sollten nicht dazu 
führen, dass Hersteller von 
Nischenprodukten und 
Kleinserienhersteller, Importeure und neue 
Marktteilnehmer ausgeschlossen werden.

Or. en

Begründung

Ergänzung des Änderungsantrags des Berichterstatters und Berichtigung einer 
Fehlinterpretation der Richtlinie durch einige wenige Mitgliedstaaten, insbesondere das 
Vereinigte Königreich, die verhindert, dass Hersteller die volle Verantwortung für den 
Umgang mit ihren Elektro- und Elektronik-Altgeräten übernehmen und dafür sorgen können, 
dass dies in effizienter und wirtschaftlicher Weise geschieht.

Änderungsantrag 53
Struan Stevenson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Private Nutzer von Elektro- und 
Elektronikgeräten sollten die Möglichkeit 
haben, die Altgeräte zumindest kostenlos 
zurückzugeben. Die Hersteller sollten 
zumindest die Abholung von der 
Rücknahmestelle sowie die Behandlung, 
Verwertung und Beseitigung von Elektro-

(19) Private Nutzer von Elektro- und 
Elektronikgeräten sollten die Möglichkeit 
haben, die Altgeräte zumindest kostenlos 
zurückzugeben. Die Hersteller sollten 
daher die Abholung von der 
Rücknahmestelle sowie die Behandlung, 
Verwertung und Beseitigung von Elektro-
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und Elektronik-Altgeräten finanzieren. Um 
zu verhindern, dass getrennt gesammelte 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht 
normgerecht behandelt oder illegal 
ausgeführt werden, und um gleiche 
Ausgangsbedingungen zu schaffen, indem 
die Herstellerfinanzierung in der gesamten 
EU harmonisiert und die Kostenübernahme 
für die Sammlung dieser Altgeräte in 
Einklang mit dem Verursacherprinzip vom 
allgemeinen Steuerzahler auf die 
Verbraucher von Elektro- und 
Elektronikgeräten verlagert wird, sollten 
die Mitgliedstaaten die Hersteller dazu 
anhalten, die Sammlung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten vollständig in die 
Hand zu nehmen, insbesondere indem sie 
die Sammlung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten in der gesamten 
Abfallkette finanzieren, einschließlich von 
Geräten aus privaten Haushalten. Um dem 
Konzept der Herstellerverantwortung einen 
möglichst hohen Wirkungsgrad zu 
verleihen, sollte jeder Hersteller für die 
Finanzierung der Entsorgung des durch 
seine eigenen Produkte anfallenden Abfalls 
verantwortlich sein. Der Hersteller sollte 
diese Verpflichtung wahlweise individuell 
oder durch die Beteiligung an einem 
kollektiven System erfüllen können. Jeder 
Hersteller sollte beim Inverkehrbringen 
eines Produkts eine finanzielle Garantie 
stellen, um zu verhindern, dass die Kosten 
für die Entsorgung der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte aus Waisen-
Produkten auf die Gesellschaft oder die 
übrigen Hersteller abgewälzt werden. Die 
Verantwortung für die Finanzierung der 
Entsorgung von historischen Altgeräten 
sollte von allen existierenden Herstellern 
über kollektive Finanzierungssysteme 
getragen werden, zu denen alle Hersteller, 
die zum Zeitpunkt des Anfalls der Kosten 
auf dem Markt vorhanden sind, 
anteilsmäßig beitragen. Kollektive 
Finanzierungssysteme sollten nicht dazu 
führen, dass Hersteller von 
Nischenprodukten und 

und Elektronik-Altgeräten finanzieren. Um 
zu verhindern, dass getrennt gesammelte 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht 
normgerecht behandelt oder illegal 
ausgeführt werden, und um gleiche 
Ausgangsbedingungen zu schaffen, indem 
die Herstellerfinanzierung in der gesamten 
EU harmonisiert und die Kostenübernahme 
für die Sammlung dieser Altgeräte in 
Einklang mit dem Verursacherprinzip vom 
allgemeinen Steuerzahler auf die 
Verbraucher von Elektro- und 
Elektronikgeräten verlagert wird, sollten 
die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die 
Hersteller die Sammlung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten vollständig in die 
Hand nehmen, insbesondere indem sie die 
Sammlung von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten in der gesamten Abfallkette 
finanzieren, einschließlich von Geräten aus 
privaten Haushalten. Um dem Konzept der 
Herstellerverantwortung einen möglichst 
hohen Wirkungsgrad zu verleihen, sollte 
jeder Hersteller für die Finanzierung der 
Entsorgung des durch seine eigenen 
Produkte anfallenden Abfalls 
verantwortlich sein. Der Hersteller sollte 
diese Verpflichtung wahlweise individuell 
oder durch die Beteiligung an einem 
kollektiven System erfüllen können. Jeder 
Hersteller sollte beim Inverkehrbringen 
eines Produkts eine finanzielle Garantie 
stellen, um zu verhindern, dass die Kosten 
für die Entsorgung der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte aus Waisen-
Produkten auf die Gesellschaft oder die 
übrigen Hersteller abgewälzt werden. Die 
Verantwortung für die Finanzierung der 
Entsorgung von historischen Altgeräten 
sollte von allen existierenden Herstellern 
über kollektive Finanzierungssysteme 
getragen werden, zu denen alle Hersteller, 
die zum Zeitpunkt des Anfalls der Kosten 
auf dem Markt vorhanden sind, 
anteilsmäßig beitragen. Kollektive 
Finanzierungssysteme sollten nicht dazu 
führen, dass Hersteller von 
Nischenprodukten und 
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Kleinserienhersteller, Importeure und neue 
Marktteilnehmer ausgeschlossen werden.

Kleinserienhersteller, Importeure und neue 
Marktteilnehmer ausgeschlossen werden.

Or. en

Begründung

Die finanzielle Verantwortung der Hersteller sollte in dem Moment einsetzen, in dem sich der 
Verbraucher des Produkts entledigt, was normalerweise im Haushalt geschieht. Deshalb 
sollte die Richtlinie keine verschiedenen Möglichkeiten der Umsetzung der 
Herstellerverantwortung zulassen und eine optimale Bewirtschaftung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten ermöglichen.

Änderungsantrag 54
Michail Tremopoulos

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Es liegen keine ausreichenden 
Informationen über die Verwendung von 
Nanomaterialien in elektrischen und 
elektronischen Geräten sowie über die mit 
dieser Verwendung einhergehenden 
Risiken vor. Dies gefährdet die 
angemessene Behandlung von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten, die 
Nanomaterialien enthalten. Die Hersteller 
sollten den Behandlungsbetrieben 
einschlägige Informationen über die 
Verwendung von Nanomaterialien in 
ihren Produkten vorlegen, um eine 
angemessene Behandlung zu 
unterstützen.

Or. en

Begründung

In Artikel 15 des Richtlinienvorschlags ist vorgesehen, dass die Hersteller den 
Behandlungsanlagen Informationen über die verschiedenen Bauteile und Werkstoffe vorlegen 
sowie darüber, an welcher Stelle sich in den Elektro- und Elektronikgeräten gefährliche Stoffe 
und Zubereitungen befinden. Dasselbe sollte für Nanomaterialien gelten, die in elektrischen 
und elektronischen Geräten eingesetzt werden.
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Änderungsantrag 55
Karl-Heinz Florenz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Die Anpassung an den 
wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt einiger Bestimmungen dieser 
Richtlinie, der selektiven Behandlung von 
Werkstoffen und Bauteilen von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten, der 
technischen Anforderungen für die 
Sammlung,  Lagerung und Behandlung 
von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
und des Symbols zur Kennzeichnung von 
Elektro- und Elektronikgeräten sollte von 
der Kommission im Rahmen eines 
Ausschussverfahrens vorgenommen 
werden.

(26) Gemäß Artikel 291 AEUV werden 
allgemeine Regeln und Grundsätze in 
Bezug auf Mechanismen, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, im Voraus 
durch eine Verordnung gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
festgelegt. Da diese Richtlinie möglichst 
bald angenommen und umgesetzt werden 
muss, sollte die Kontrolle durch die 
Mitgliedstaaten bis zur Annahme dieser 
neuen Verordnung gemäß dem 
Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 
28. Juni 1999 zur Festlegung der 
Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse erfolgen, 
soweit die darin verankerten 
Bestimmungen mit den geänderten 
Verträgen vereinbar sind. Sobald diese 
Verordnung in Kraft tritt, sollten 
Bezugnahmen auf diese Bestimmungen 
jedoch durch Bezugnahmen auf die in der 
neuen Verordnung festgelegten Regeln 
und Grundsätze ersetzt werden.

Or. en

Begründung

Mit Hilfe dieser Abänderung wird das alte, so genannte Ausschussverfahren an das neue 
Verfahren gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
angepasst.
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Änderungsantrag 56
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 26 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26a) Um die derzeit bestehenden 
Hindernisse für das Funktionieren des 
Binnenmarktes abzubauen, sollte der 
Verwaltungsaufwand verringert werden, 
indem die Registrierung und 
Berichterstattung vereinheitlicht und die 
Entstehung von mehrfachen Gebühren 
für mehrmalige Registrierungen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten verhindert 
werden. Insbesondere sollte nicht mehr 
das Erfordernis eines Rechtssitzes in 
jedem Mitgliedstaat als Bedingung 
aufgestellt werden, um Elektro- und 
Elektronikgeräte in Verkehr bringen zu 
dürfen, sondern die Benennung eines 
ansässigen Bevollmächtigen genügen. 
Zur praktischen Durchsetzung dieser 
Rechtsvorschrift müssen die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
den Hersteller zu ermitteln, der die 
Verantwortung für das Produkt trägt, und 
die Lieferkette vom Vertriebshändler aus 
zurückzuverfolgen. Die Mitgliedstaaten 
sollten dafür sorgen, dass ein Vertreiber, 
der erstmalig im Gebiet eines 
Mitgliedstaats Geräte aus Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft in Verkehr bringt 
(innergemeinschaftlicher Handel), 
entweder eine Vereinbarung mit dem 
Hersteller schließt oder für die 
Registrierung und Finanzierung der 
Bewirtschaftung der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte im Zusammenhang 
mit diesen Geräten sorgt.

Or. en

Begründung

Ergänzung des Vorschlags des Berichterstatters. Zur besseren Harmonisierung der 
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Registrierung und Berichterstattung und zur Förderung der Interoperabilität der nationalen 
Register zwecks Stärkung des Binnenmarkts und zur Dämpfung von Trittbrettfahrern.

Änderungsantrag 57
Karl-Heinz Florenz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Die zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen Maßnahmen
sollten gemäß dem Beschluss 
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 
zur Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse 
beschlossen werden. Die Kommission
sollte die Befugnis erhalten, die Anhänge
anzupassen und Bestimmungen für die 
Überprüfung der Einhaltung der 
Zielvorgaben anzunehmen. Da es sich 
hierbei um Maßnahmen von allgemeiner 
Tragweite handelt, die eine Änderung 
nicht wesentlicher Bestimmungen der 
Richtlinie 2002/96/EG, auch durch 
Ergänzung um neue nicht wesentliche 
Bestimmungen, bewirken, sind diese 
Maßnahmen nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle gemäß 
Artikel 5a des Beschlusses 1999/468/EG 
zu erlassen.

(27) Damit die Bestimmungen dieser 
Richtlinie an den technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt angepasst 
und andere notwendige Maßnahmen
ergriffen werden können, sollte die 
Kommission die Befugnis erhalten zur 
Anpassung der Anhänge und der
Bestimmungen für die Überprüfung der 
Einhaltung der Zielvorgaben delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 290
anzunehmen.

Or. en

Begründung

Mit Hilfe dieser Abänderung wird das alte, so genannte Ausschussverfahren an das neue 
Verfahren gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
angepasst.
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Änderungsantrag 58
Sabine Wils

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Richtlinie werden Maßnahmen 
zum Schutz der Umwelt und der 
menschlichen Gesundheit festgelegt, mit 
denen die schädlichen Auswirkungen der 
Entstehung und Bewirtschaftung von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
vermieden oder verringert, die 
Gesamtauswirkungen der 
Ressourcennutzung reduziert und die 
Effizienz der Ressourcennutzung 
verbessert werden sollen.

Mit dieser Richtlinie werden Maßnahmen 
zum Schutz der Umwelt und der 
menschlichen Gesundheit festgelegt, mit 
denen in Übereinstimmung mit den 
Artikeln 1 und 4 der Richtlinie 
2008/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Abfälle1 die 
schädlichen Auswirkungen der Entstehung 
und Bewirtschaftung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten vermieden oder 
verringert, die Gesamtauswirkungen der 
Ressourcennutzung reduziert und die 
Effizienz der Ressourcennutzung 
verbessert werden sollen. Die Richtlinie 
trägt zu einer nachhaltigen Produktion 
und Verwertung bei, indem alle am 
Lebenszyklus eines Produktes beteiligten 
Akteure ihre Umweltstandards 
verbessern.
1ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3.

Or. de

Begründung

Die Kommission hat den Verweis auf die Grundsätze der Abfall-Richtlinie, die unter anderem 
eine umweltfreundliche Abfall-Hierarchie in fünf Stufen festlegt, gestrichen und in Erwägung 
7 eingefügt.

Die EEAG-Richtlinie von 2003 sieht eine Verbesserung der Umweltstandards aller an EEG
oder EEAG beteiligten Akteure in einem den kompletten Lebenszyklus betreffenden Ansatz 
vor. Dieser Aspekt sollte bewahrt und daher nicht aus Artikel 1 entfernt werden.
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Änderungsantrag 59
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Richtlinie werden Maßnahmen 
zum Schutz der Umwelt und der 
menschlichen Gesundheit festgelegt, mit 
denen die schädlichen Auswirkungen der 
Entstehung und Bewirtschaftung von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
vermieden oder verringert, die 
Gesamtauswirkungen der 
Ressourcennutzung reduziert und die 
Effizienz der Ressourcennutzung 
verbessert werden sollen.

Mit dieser Richtlinie werden Maßnahmen 
zum Schutz der Umwelt und der 
menschlichen Gesundheit festgelegt, mit 
denen die schädlichen Auswirkungen der 
Entstehung und Bewirtschaftung von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
vermieden oder verringert, die 
Gesamtauswirkungen der 
Ressourcennutzung reduziert und die 
Effizienz der Ressourcennutzung gemäß 
den Artikeln 1 und 4 der Richtlinie 
2008/98/EG verbessert werden sollen. Sie 
trägt auch zu einem nachhaltigen 
Konsum und zu einer nachhaltigen 
Erzeugung bei, indem die 
Umweltschutzleistung aller in den 
Lebenskreislauf von Elektro- und 
Elektronikgeräten einbezogenen 
Beteiligten verbessert wird.

Or. en

Begründung

Die Kommission hat den Verweis auf die Grundsätze der Abfallrahmenrichtlinie (Grundsätze 
der Abfallvermeidung und Abfallhierarchie unter Herstellung einer neuen Priorität zwischen 
den verschiedenen Möglichkeiten der Abfallbewirtschaftung im Einklang mit ihren jeweiligen 
ökologischen Vorteilen) in Erwägung 7 aufgenommen. Da in der ursprünglichen Richtlinie 
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte die Umweltschutzleistung aller Beteiligten 
hervorgehoben wurde, die sowohl mit Elektro- und Elektronikgeräten als auch mit Elektro-
und Elektronik-Altgeräten handeln, sollte er ausdrücklich beibehalten werden. Deshalb 
sollten die nicht abfallbezogenen Aspekte dieser Richtlinie unbedingt beibehalten werden. 
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Änderungsantrag 60
Vladko Todorov Panayotov

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Richtlinie werden Maßnahmen 
zum Schutz der Umwelt und der 
menschlichen Gesundheit festgelegt, mit 
denen die schädlichen Auswirkungen der 
Entstehung und Bewirtschaftung von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
vermieden oder verringert, die 
Gesamtauswirkungen der 
Ressourcennutzung reduziert und die 
Effizienz der Ressourcennutzung 
verbessert werden sollen.

Mit dieser Richtlinie werden Maßnahmen 
zum Schutz der Umwelt und der 
menschlichen Gesundheit festgelegt, mit 
denen die schädlichen Auswirkungen der 
Entstehung und Bewirtschaftung von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
vermieden oder verringert, die negativen 
Gesamtauswirkungen der 
Ressourcennutzung reduziert und die 
Effizienz der Ressourcennutzung 
verbessert werden sollen.

Or. en

Begründung

Die negativen Auswirkungen sollten gemildert oder ganz beseitigt werden.

Änderungsantrag 61
Oreste Rossi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 –Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Richtlinie gilt für Elektro- und 
Elektronikgeräte, die unter die in Anhang I
der Richtlinie 20xx/xx/EG (RoHS-
Richtlinie) aufgeführten Kategorien fallen.

(1) Diese Richtlinie gilt für Elektro- und 
Elektronikgeräte, die unter die in 
Anhang I.A dieser Richtlinie aufgeführten 
Kategorien fallen, sowie für Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die durch solche 
Geräte erzeugt werden.

Or. en

Begründung

Um Rechtsunsicherheit zu vermeiden, sollte der Geltungsbereich der Richtlinie über Elektro-
und Elektronik-Altgeräte in der Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie selbst klar 
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definiert sein, ohne Verweise auf bestimmte Bestimmungen in der RoHS.

Änderungsantrag 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 - Absatz 3 - Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Geräte, die speziell als Teil eines 
anderen Gerätetyps, der nicht in den 
Geltungsbereich dieser Richtlinie fällt, 
konzipiert sind  und ihre Funktion nur als 
Teil dieses Geräts erfüllen können;

b) Geräte, die speziell als Teil eines 
anderen Gerätetyps, der nicht in den 
Geltungsbereich dieser Richtlinie fällt, 
konzipiert sind, wie Teile eines 
Endprodukts, das nicht in den 
Geltungsbereich dieser Richtlinie fällt, 
oder Teile einer ortsfesten Anlage, und 
ihre Funktion nur als Teil dieses Geräts 
erfüllen können;

Or. en

Begründung

Business-to-Business-Produkte, die für professionelle Zwecke genutzt werden, sollten nicht in 
den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen: Erstens ist ihre Umweltrelevanz in den 
vorbereitenden Untersuchungen der Kommission nicht als hoch eingestuft worden, und 
zweitens werden solche Geräte nicht im Hausmüll entsorgt.

Änderungsantrag 63
Oreste Rossi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 –Absatz 3 - Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Geräte, die speziell als Teil eines 
anderen Gerätetyps, der nicht in den 
Geltungsbereich dieser Richtlinie fällt, 
konzipiert sind  und ihre Funktion nur als 
Teil dieses Geräts erfüllen können;

b) Geräte, die speziell als Teil eines 
anderen Gerätetyps, der nicht in den 
Geltungsbereich dieser Richtlinie fällt, 
konzipiert sind, wie Teile eines 
Endprodukts, das nicht in den 
Geltungsbereich dieser Richtlinie fällt, 
oder Teile einer ortsfesten Anlage, und 
ihre Funktion nur als Teil dieses Geräts 
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erfüllen können;

Or. en

Begründung

Business-to-Business-Produkte, die für professionelle Zwecke genutzt werden, sollten nicht in 
den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen: Erstens ist ihre Umweltrelevanz in den 
vorbereitenden Untersuchungen der Kommission nicht als hoch eingestuft worden, und 
zweitens werden solche Geräte nicht im Hausmüll entsorgt.

Änderungsantrag 64
Christofer Fjellner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3 - Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Geräte, die speziell als Teil eines 
anderen Gerätetyps, der nicht in den 
Geltungsbereich dieser Richtlinie fällt, 
konzipiert sind  und ihre Funktion nur als 
Teil dieses Geräts erfüllen können; 

b) Geräte, die speziell als Teil eines 
anderen Gerätetyps, der nicht in den 
Geltungsbereich dieser Richtlinie fällt, 
konzipiert sind und ihre Funktion nur als 
Teil dieses Geräts erfüllen können und 
deshalb kein Endprodukt darstellen;

Or. en

Begründung

Ziel der Richtlinie ist insbesondere, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte ordnungsgemäß 
gesammelt und entsorgt werden. Ortsfeste Anlagen werden von spezialisiertem Personal auf-
und abgebaut. Sie werden im Rahmen eines anderen Abfallstroms entsorgt, für den bereits 
Regelungen bestehen. Diese Geräte gelangen nicht in den Hausmüll.

Die Richtlinie gilt auch nicht für Verkehrsgeräte, weder für den Personen- noch für den 
Warenverkehr. Dieser Produktbereich ist von der Ökodesign-Richtlinie ausgenommen.  
Zudem entspricht die Altfahrzeug-Richtlinie den Richtlinien über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte und der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten, bezieht sich allerdings auf Fahrzeuge, was 
zu einer rechtlichen Überschneidung führen würde.



AM\808628DE.doc 27/105 PE439.856v01-00

DE

Änderungsantrag 65
Christofer Fjellner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3 - Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) ortsfeste Anlagen;

Or. en

Begründung

Ziel der Richtlinie ist insbesondere, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte ordnungsgemäß 
gesammelt und entsorgt werden. Ortsfeste Anlagen werden von spezialisiertem Personal auf-
und abgebaut. Sie werden im Rahmen eines anderen Abfallstroms entsorgt, für den bereits 
Regelungen bestehen. Diese Geräte gelangen nicht in den Hausmüll.

Die Richtlinie gilt auch nicht für Verkehrsgeräte, weder für den Personen- noch für den 
Warenverkehr. Dieser Produktbereich ist von der Ökodesign-Richtlinie ausgenommen.  
Zudem entspricht die Altfahrzeug-Richtlinie den Richtlinien über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte und der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten, bezieht sich allerdings auf Fahrzeuge, was 
zu einer rechtlichen Überschneidung führen würde.

Änderungsantrag 66
Christofer Fjellner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3 - Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) Beförderungsmittel für Personen und 
Waren;

Or. en

Begründung

Ziel der Richtlinie ist insbesondere, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte ordnungsgemäß 
gesammelt und entsorgt werden. Ortsfeste Anlagen werden von spezialisiertem Personal auf-
und abgebaut. Sie werden im Rahmen eines anderen Abfallstroms entsorgt, für den bereits 
Regelungen bestehen. Diese Geräte gelangen nicht in den Hausmüll.

Die Richtlinie gilt auch nicht für Verkehrsgeräte, weder für den Personen- noch für den 
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Warenverkehr. Dieser Produktbereich ist von der Ökodesign-Richtlinie ausgenommen.  
Zudem entspricht die Altfahrzeug-Richtlinie den Richtlinien über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte und der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten, bezieht sich allerdings auf Fahrzeuge, was 
zu einer rechtlichen Überschneidung führen würde.

Änderungsantrag 67
Karl-Heinz Florenz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) ortsfeste industrielle oder gewerbliche 
Großanlagen und stationäre industrielle 
Großwerkzeuge;

Or. de

Begründung

Ziel der Richtlinie ist insbesondere, dass Elektro- und Elektronikaltgeräte ordnungsgemäß 
gesammelt und entsorgt werden. Fest installierte industrielle Großanlagen und stationäre 
industrielle Großwerkzeuge werden von Fachkräften auf- und abgebaut. Es handelt sich hier 
um einen geregelten Abfallstrom. Aus diesem Grund fallen diese Anlagen und Werkzeuge 
auch bisher nicht in den Anwendungsbereich der derzeit geltenden Richtlinie 2002/96/EG.

Änderungsantrag 68
Karl-Heinz Florenz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3 – Buchstabe e b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

eb) mobile Maschinen für ausschließlich 
professionelle Nutzer;

Or. de

Begründung

Ziel der Richtlinie ist insbesondere, dass Elektro- und Elektronikaltgeräte ordnungsgemäß 
gesammelt und entsorgt werden. Mobile Maschinen für ausschließlich professionelle Nutzer 
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werden von Fachpersonal demontiert und entsorgt. Es handelt sich hier um einen geregelten 
Abfallstrom. Aus diesem Grund fallen diese Anlagen und Werkzeuge auch bisher nicht in den 
Anwendungsbereich der derzeit geltenden Richtlinie 2002/96/EG.

Änderungsantrag 69
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3 - Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) ortsfeste Anlagen; 

Or. de

Begründung

Geräte, die fester Bestandteil eines Gebäudes sind, sowie deren Erfassungsgeräte, die den 
Verbrauch messen, werden durch ausgebildete Spezialisten geplant, permanent und ortsfest 
installiert, im dauerhaften Betrieb gewartet, nach Ende der Nutzungsdauer demontiert und 
dem Recycling zugeführt.

Änderungsantrag 70
Michail Tremopoulos

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3 – Unterabsatz 1a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bis spätestens 31. Dezember 2014 und 
danach alle fünf Jahre legt die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht 
vor, in dem der Anwendungsbereich der 
Richtlinie untersucht wird, insbesondere 
im Hinblick darauf, ob Photovoltaik-
Module in den Anwendungsbereich 
aufgenommen werden sollen. In dem 
Bericht über Photovoltaik-Module werden 
insbesondere die Effizienz der Sammlung 
und die Recyclingraten bewertet. Auf 
Grundlage dieses Berichts unterbreitet die 
Kommission gegebenenfalls einen 
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Vorschlag.

Or. en

Begründung

Eine Überprüfung des Anwendungsbereichs ist erforderlich, da die Richtlinie auf alle 
Elektro- und Elektronik-Geräte ausgedehnt wird. Darüber hinaus ist zu überprüfen, welcher 
Anteil der Gesamtproduktion von den Unternehmen abgedeckt wird, die sich an der 
freiwilligen Umweltvereinbarung von PV Cycle beteiligt haben, und ob das Ziel, 85% der 
Photovoltaik-Module zu recyceln, auch tatsächlich erreicht wird. Der Ausschluss des Ziels 
sollte nur dann beibehalten werden, wenn sich zeigt, dass die freiwillige Vereinbarung 
mindestens genauso gute Ergebnisse erbringt wie die Vorschriften der Richtlinie.

Änderungsantrag 71
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 - Absatz 3 - Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) Ortsfeste Anlagen

Or. en

Begründung

Zu ortsfesten Anlagen können auch elektrische Türen und Aufzüge gehören sowie dauerhaft 
an der Gebäudestruktur angebrachte Teile, die zumeist verschiedenen Sicherheitsnormen 
unterliegen. An der Wand montierte TV-Geräte oder andere Geräte, die eher zeitweise 
genutzt werden, gehören NICHT dazu.

Änderungsantrag 72
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
werden entweder als Abfall aus privaten 
Haushalten oder als Abfall von anderen 
Nutzern als privaten Haushalten eingestuft. 

(4) Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
werden entweder als Abfall aus privaten 
Haushalten oder als Abfall von anderen 
Nutzern als privaten Haushalten eingestuft. 
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In welche Kategorien die einzelnen Arten 
von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
einzustufen sind, wird festgelegt. Diese 
Maßnahme zur Änderung von nicht 
wesentlichen Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung wird nach 
dem in Artikel 18 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen. Diese Einstufung stützt sich 
unter anderem auf eine Schätzung des 
Anteils der Geräte, die an private 
Haushalte bzw. an Unternehmen verkauft 
werden.

Die Hersteller stufen die an private 
Haushalte oder an andere Nutzer als 
private Haushalte verkauften Elektro-
und Elektronikgeräte beim 
Inverkehrbringen eines Erzeugnisses 
nach Maßgabe des anvisierten 
Endverbrauchers nach folgenden 
Kriterien ein:

a) Elektro- und Elektronikgeräte, für die 
in Form eines zwischen dem gewerblichen 
Nutzer und dem Hersteller (oder einem 
Vertreter des Herstellers, z.B. einem 
vertragsmäßigem Händler) 
unterzeichneten Vertrags eindeutig 
nachzuweisen ist, wer die Kosten für die 
Sammlung der Endgeräte und die 
Behandlung trägt, damit gewährleistet ist, 
dass die Elektro- und Elektronik-
Altgeräte nicht über den Hausmüll 
entsorgt werden, oder 
b) Elektro- und Elektronikgeräte, die 
aufgrund ihrer Eigenschaften nicht in 
privaten Haushalten zum Einsatz 
kommen und somit nicht über den 
Hausmüll entsorgt werden. Dieser 
Einstufung sollte zumindest eines der 
folgenden Merkmale zugrunde liegen:
i) Elektro- und Elektronikgeräte, die mit 
einer spezifischen Software betrieben 
werden, wie zum Beispiel ein 
Betriebssystem oder eine 
Betriebsumgebung, für die eine 
spezifische Konfiguration zur beruflichen 
Nutzung erforderlich ist;
ii) Elektro- und Elektronikgeräte, die mit 
einer elektrischen Spannung oder 
Stromleistung betrieben werden, die 
außerhalb der Bereiche liegen, die für 
private Haushalte zur Verfügung stehen;
iii) Elektro- und Elektronikgeräte, für die 
gewerbliche Betriebslizenzen erforderlich 
sind, z.B. Basisstationen, für die eine 
Lizenz der Regulierungsbehörde für 
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Telekommunikation erforderlich ist;
iv) große oder schwere Elektro- und 
Elektronikgeräte, die von  Spezialisten 
auf- und abgebaut oder transportiert 
werden müssen; 
v) Elektro- und Elektronikgeräte, für die 
eine berufliche Umgebung und/oder eine 
Berufsausbildung (z.B. medizinische 
Röntgenausrüstung) erforderlich ist;
vi) Elektro- und Elektronikgeräte, die 
unter die in Anhang I der Richtlinie 
20xx/xx/EG (RoHS-Richtlinie, KOM 
(2008)0809/4) aufgeführte Kategorie 10 
fallen;
vii) Elektro- und Elektronikgeräte, die 
nicht unter die Richtlinie über die 
allgemeine Produktsicherheit fallen; 
c) an den Verbraucher gelieferte Elektro-
und Elektronikgeräte, die nicht über den 
Hausmüll entsorgt werden, da sie nur 
einmal benutzt und anschließend an den 
Fachhandel zu ihrer Verarbeitung (z.B. 
Einwegkameras) zurückgegeben werden.

Or. en

Begründung

The percentage of products that are B2C varies between producers dependent on their 
business model and market niche. It would not be fair to establish a single one size fits all 
classification into B2C and B2B. There are many products within WEEE that are B2B and 
will never enter the municipal waste stream. In order to comply with the WEEE Directive, 
each producer must be able to consistently and transparently classify its products as B2C or 
B2B. The most accurate way to harmonise these definitions and establish consistency across 
the EU is to enable producers to determine whether a product is declared as Business to 
Business WEEE based upon the intended end user of the product and according to the above 
criteria.

Änderungsantrag 73
Oreste Rossi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 - Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „Elektro- und Elektronikgeräte“ Geräte, a) „Elektro- und Elektronikgeräte“ Geräte, 
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die zu ihrem ordnungsgemäßen Betrieb 
elektrische Ströme oder 
elektromagnetische Felder benötigen, und 
Geräte zur Erzeugung, Übertragung und 
Messung solcher Ströme und Felder, die 
unter die in Anhang I der Richtlinie
20xx/xx/EG (RoHS-Richtlinie)  
aufgeführten Kategorien fallen und für den 
Betrieb mit Wechselstrom von höchstens 
1000 Volt bzw. Gleichstrom von höchstens 
1500 Volt ausgelegt sind;

die zu ihrem ordnungsgemäßen Betrieb 
elektrische Ströme oder 
elektromagnetische Felder benötigen, und 
Geräte zur Erzeugung, Übertragung und 
Messung solcher Ströme und Felder, die 
unter die in Anhang IA dieser Richtlinie 
aufgeführten Kategorien fallen und für den 
Betrieb mit Wechselstrom von höchstens 
1000 Volt bzw. Gleichstrom von höchstens 
1500 Volt ausgelegt sind;

Or. en

Begründung

Der Geltungsbereich der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sollte in der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie selbst klar definiert sein, ohne Verweise auf 
bestimmte Bestimmungen in der RoHS, um Rechtsunsicherheit zu vermeiden.

Änderungsantrag 74
Julie Girling

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 - Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „Elektro- und Elektronikgeräte“ Geräte, 
die zu ihrem ordnungsgemäßen Betrieb 
elektrische Ströme oder 
elektromagnetische Felder benötigen, und 
Geräte zur Erzeugung, Übertragung und 
Messung solcher Ströme und Felder, die 
unter die in Anhang I  der Richtlinie 
20xx/xx/EG (RoHS-Richtlinie)
aufgeführten Kategorien fallen und für den 
Betrieb mit Wechselstrom von höchstens 
1000 Volt bzw. Gleichstrom von höchstens 
1500 Volt ausgelegt sind;

a) „Elektro- und Elektronikgeräte“ Geräte, 
die zu ihrem ordnungsgemäßen Betrieb 
elektrische Ströme oder 
elektromagnetische Felder benötigen, und 
Geräte zur Erzeugung, Übertragung und 
Messung solcher Ströme und Felder, die 
unter die in Anhang I  der Richtlinie 
20xx/xx/EG (RoHS-Richtlinie)  
aufgeführten Kategorien fallen und für den 
Betrieb mit Wechselstrom von höchstens 
1000 Volt bzw. Gleichstrom von höchstens 
1500 Volt ausgelegt sind; „benötigen“ 
bedeutet, dass das Gerät zur Erfüllung 
seiner Grundfunktion Elektrizität als 
Energiequelle braucht;

Or. en
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Begründung

Elektro- und Elektronikgeräte muss besser definiert werden. Der Änderungsantrag 
unterscheidet zwischen Geräten, für deren Grundfunktion Elektrizität benötigt wird, und 
Geräten, deren Grundfunktion auch ohne Elektrizität erfüllt wird.

Änderungsantrag 75
Oreste Rossi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 - Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) „Elektro- und Elektronik-Altgeräte“ 
Elektro- und Elektronikgeräte, die im 
Sinne des Artikels 3 Absatz 1 der 
Richtlinie 2008/xx/EG über Abfälle  als 
Abfall gelten, einschließlich aller Bauteile, 
Unterbaugruppen und 
Verbrauchsmaterialien, die zum Zeitpunkt 
der Entledigung Teil des Produkts sind;

b) „Elektro- und Elektronik-Altgeräte“ 
Elektro- und Elektronikgeräte, die im 
Sinne des Artikels 3 Absatz 1 der 
Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle  als 
Abfall gelten, einschließlich aller Bauteile, 
Unterbaugruppen und 
Verbrauchsmaterialien, die zum Zeitpunkt 
der Entledigung Teil des Produkts sind 
oder die verkauft oder an einen anderen 
weitergegeben werden, der sie zur 
Rückgewinnung von Werkstoffen oder 
Bauteilen zu einem bestimmten 
wirtschaftlichen Restwert behandelt oder 
weiterverkauft;

Or. en

Begründung

Selektive Vorgehensweisen sollen vermieden und die Umweltziele dieser Richtlinie gestärkt 
werden, und insbesondere soll die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten optimiert werden.
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Änderungsantrag 76
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 - Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) „medizinisches Gerät“ ein 
Elektrogerät im Sinne der Richtlinie 
93/42/EG und der Richtlinie 98/79/EG;

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, medizinische Geräte, die in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, zu 
definieren.

Änderungsantrag 77
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 - Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) „ortsfeste Anlage“ eine besondere 
Kombination von Geräten 
unterschiedlicher Art und gegebenenfalls 
weiteren Einrichtungen, die miteinander 
verbunden oder installiert werden und 
dazu bestimmt sind, auf Dauer an einem 
vorbestimmten Ort betrieben zu werden;

Or. en

Begründung

Der Begriff „ortsfeste Anlage“ sollte definiert werden, damit er in allen Mitgliedstaaten auf 
die gleiche Art und Weise interpretiert wird. Die Richtlinie über die elektromagnetische 
Verträglichkeit (2004/108/EG) beinhaltet diese Definition.
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Änderungsantrag 78
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 - Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) „stationäres industrielles 
Großwerkzeug“ eine Kombination von 
Maschinen oder Systemen, Endprodukten 
und/oder Bauteilen für industrielle 
Zwecke, die von Fachpersonal für den 
Betrieb an einem bestimmten Ort 
installiert werden, um in einem 
industriellen Umfeld eine bestimmte 
Funktion zu erfüllen;

Or. en

Begründung

Von der Europäischen Kommission in ihren Dokumenten mit „Frequently Asked Questions“ 
über RoHS benutzte Definition.

Änderungsantrag 79
Karin Kadenbach

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe j – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

j) „Hersteller“ jede natürliche oder 
juristische Person, die unabhängig von der 
Verkaufsmethode, einschließlich der 
Fernkommunikationstechnik im Sinne der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
1997 über den Verbraucherschutz bei 
Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, 

j) „Hersteller“ jede natürliche oder 
juristische Person in einem Mitgliedstaat, 
die unabhängig von der Verkaufsmethode, 
einschließlich der 
Fernkommunikationstechnik im Sinne der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
1997 über den Verbraucherschutz bei 
Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, 

Or. de
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Begründung

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie z. B der Batterien-RL oder der Altfahrzeuge-RL wird deshalb 
der Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Änderungsantrag 80
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe j – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

j)„Hersteller“ jede natürliche oder 
juristische Person, die unabhängig von der 
Verkaufsmethode, einschließlich der 
Fernkommunikationstechnik im Sinne der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
1997 über den Verbraucherschutz bei 
Vertragsabschlüssen im Fernabsatz,

j) „Hersteller“ jede natürliche oder 
juristische Person in dem Mitgliedstaat, 
die unabhängig von der Verkaufsmethode, 
einschließlich der 
Fernkommunikationstechnik im Sinne der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
1997 über den Verbraucherschutz bei 
Vertragsabschlüssen im Fernabsatz,

Or. en

Begründung

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
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Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Änderungsantrag 81
Christofer Fjellner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe j – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) Elektro- und Elektronikgeräte unter 
ihrem Namen oder Warenzeichen  herstellt 
oder Elektro- und Elektronikgeräte 
konzipieren oder herstellten lässt und sie 
unter seinem Namen oder Warenzeichen 
vermarktet, 

i) Elektro- und Elektronikgeräte unter 
ihrem Namen oder Warenzeichen
herstellt oder Elektro- und 
Elektronikgeräte konzipieren oder 
herstellten lässt und sie unter seinem 
Namen oder Warenzeichen in Verkehr 
bringt,

Or. en

Begründung

Klarstellung, um zu gewährleisten, dass es eine eindeutige Verantwortung für Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte gibt. Es ist wichtig, dass Rechtsvorschriften  und Verantwortung klar 
definiert sind und die Verantwortung eindeutig zugewiesen wird.

Änderungsantrag 82
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe j– Ziffer  i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) Elektro- und Elektronikgeräte unter 
ihrem Namen oder Warenzeichen
herstellt oder Elektro- und 
Elektronikgeräte konzipieren oder 
herstellten lässt und sie unter seinem 
Namen oder Warenzeichen vermarktet,

i) Elektro- und Elektronikgeräte unter 
ihrem Namen oder Warenzeichen
herstellt oder Elektro- und 
Elektronikgeräte konzipieren oder 
herstellten lässt und sie unter seinem 
Namen oder Warenzeichen im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
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vermarktet,

Or. en

Begründung

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Änderungsantrag 83
Karin Kadenbach

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe j – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iii) in der Gemeinschaft niedergelassen 
ist und Elektro- oder Elektronikgeräte aus 
einem Drittland gewerblich auf dem 
Binnenmarkt in den Verkehr bringt.

(iii) Elektro- und Elektronikgeräte
erstmals im Hoheitsgebiet dieses 
Mitgliedstaats gewerblich in Verkehr 
bringt.

Or. de

Begründung

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie z. B der Batterien-RL oder der Altfahrzeuge-RL wird deshalb 
der Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
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Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Änderungsantrag 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe j –  Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) in der Gemeinschaft niedergelassen ist 
und  Elektro- oder Elektronikgeräte aus 
einem Drittland  gewerblich auf dem 
Binnenmarkt in den Verkehr bringt;

iii) Elektro- und Elektronikgeräte in einem 
Mitgliedstaat gewerblich in Verkehr 
bringt;

Or. en

Begründung

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Änderungsantrag 85
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe j – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iii) in der Gemeinschaft niedergelassen ist 
und Elektro- oder Elektronikgeräte aus 

(iii) in der Gemeinschaft niedergelassen ist 
und Elektro- oder Elektronikgeräte für die 
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einem Drittland gewerblich auf dem 
Binnenmarkt in den Verkehr bringt.

gewerbliche Nutzung aus einem Drittland 
gewerblich auf dem Markt eines 
Mitgliedstaats in den Verkehr bringt, 
einführt oder ausführt.

Or. fr

Begründung

Der Kommissionsvorschlag hat zur Folge, dass als Hersteller der Wirtschaftsakteur gilt, der 
das Gerät auf dem europäischen Markt in den Verkehr bringt. Nun liegt aber der Ort, an dem 
das Gerät auf den europäischen Markt kommt, nicht immer in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Verbraucher das Produkt erwerben wird. Demnach wird es schwieriger sein, eine 
Verbindung zwischen der Verantwortung des Herstellers und der Ebene der Sammlung der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte herzustellen. Dies hat möglicherweise zur Folge, dass die 
Daten über das Inverkehrbringen auf dem nationalen Markt weniger zuverlässig sind, und 
dabei sind dies grundlegende Daten für die Berechnung der neuen Sammelziele.

Änderungsantrag 86
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe k

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

k) „Vertreiber“ jede natürliche oder 
juristische Person in der Lieferkette, die 
Elektro- und Elektronikgeräte auf dem 
Markt bereitstellt; 

entfällt

Or. fr

Begründung

Der Kommissionsvorschlag hat zur Folge, dass als Hersteller der Wirtschaftsakteur gilt, der 
das Gerät auf dem europäischen Markt in den Verkehr bringt. Nun liegt aber der Ort, an dem 
das Gerät auf den europäischen Markt kommt, nicht immer in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Verbraucher das Produkt erwerben wird. Demnach wird es schwieriger sein, eine 
Verbindung zwischen der Verantwortung des Herstellers und der Ebene der Sammlung der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte herzustellen. Dies hat möglicherweise zur Folge, dass die 
Daten über das Inverkehrbringen auf dem nationalen Markt weniger zuverlässig sind, und 
dabei sind dies grundlegende Daten für die Berechnung der neuen Sammelziele.
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Änderungsantrag 87
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 - Buchstabe k a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ka) „Dritte“ Organisationen, die von 
einem Hersteller oder einer Gruppe von 
Herstellern zur Ausführung bestimmter 
Verpflichtungen dieser Hersteller oder 
Gruppe von Herstellern benannt werden; 

Or. en

Begründung

Berichtigung einer Fehlinterpretation der Richtlinie durch einige wenige Mitgliedstaaten, 
insbesondere das Vereinigte Königreich, die verhindert, dass Hersteller die volle 
Verantwortung für den Umgang mit ihren Elektro- und Elektronik-Altgeräten übernehmen 
und dafür sorgen, dass dies in effizienter und wirtschaftlicher Weise geschieht.

Änderungsantrag 88
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

l) „Elektro- und Elektronik-Altgeräte aus 
privaten Haushalten“ Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die aus privaten 
Haushalten stammen, und Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die aus Gewerbe, 
Industrie, Verwaltung und sonstigen 
Bereichen stammen und die aufgrund 
ihrer Beschaffenheit und Menge mit 
denen aus privaten Haushalten 
vergleichbar sind;

entfällt

Or. fr

Begründung

Der Kommissionsvorschlag hat zur Folge, dass als Hersteller der Wirtschaftsakteur gilt, der 
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das Gerät auf dem europäischen Markt in den Verkehr bringt. Nun liegt aber der Ort, an dem 
das Gerät auf den europäischen Markt kommt, nicht immer in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Verbraucher das Produkt erwerben wird. Demnach wird es schwieriger sein, eine 
Verbindung zwischen der Verantwortung des Herstellers und der Ebene der Sammlung der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte herzustellen. Dies hat möglicherweise zur Folge, dass die 
Daten über das Inverkehrbringen auf dem nationalen Markt weniger zuverlässig sind, und 
dabei sind dies grundlegende Daten für die Berechnung der neuen Sammelziele.

Änderungsantrag 89
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

l) „Elektro- und Elektronik-Altgeräte aus 
privaten Haushalten“ Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die aus privaten 
Haushalten stammen, und Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die aus Gewerbe, 
Industrie, Verwaltung und sonstigen 
Bereichen stammen und die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit und Menge mit denen aus 
privaten Haushalten vergleichbar sind;

l) „Elektro- und Elektronik-Altgeräte aus 
privaten Haushalten“ Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die aus privaten 
Haushalten stammen, und Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die aus Gewerbe, 
Industrie, Verwaltung und sonstigen 
Bereichen stammen und die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit und Menge mit denen aus 
privaten Haushalten vergleichbar sind; 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte von 
privaten und anderen Verbrauchern 
sowie aus privaten Haushalten, die 
kollektiv oder einzeln gesammelt werden, 
gelten in jedem Fall als Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die aus privaten 
Haushalten stammen;

Or. en

Begründung

Viele verantwortungsbewusste Gewerbe haben vertragliche Verpflichtungen, Altgeräte an den 
Hersteller für eine angemessene Behandlung zurückzugeben. Dies sollte bei den allgemeinen 
Verpflichtungen der Hersteller berücksichtigt werden.
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Änderungsantrag 90
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe m

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

m) „gefährlicher Abfall“ gefährlicher 
Abfall im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der 
Richtlinie 2008/xx/EG über Abfälle;

entfällt

Or. fr

Begründung

Der Kommissionsvorschlag hat zur Folge, dass als Hersteller der Wirtschaftsakteur gilt, der 
das Gerät auf dem europäischen Markt in den Verkehr bringt. Nun liegt aber der Ort, an dem 
das Gerät auf den europäischen Markt kommt, nicht immer in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Verbraucher das Produkt erwerben wird. Demnach wird es schwieriger sein, eine 
Verbindung zwischen der Verantwortung des Herstellers und der Ebene der Sammlung der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte herzustellen. Dies hat möglicherweise zur Folge, dass die 
Daten über das Inverkehrbringen auf dem nationalen Markt weniger zuverlässig sind, und 
dabei sind dies grundlegende Daten für die Berechnung der neuen Sammelziele.

Änderungsantrag 91
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 - Buchstabe m a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ma) „strategische Rohstoffe“ Stoffe von 
strategischer Bedeutung für die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU: Chrom, 
Kobalt, Kupfer, Gallium, Indium, 
Lithium, Mangan, Molybdän, Nickel, 
Niob, Platinmetalle (Palladium, Platin, 
Rhodium), Lanthanoide, Selen, Tantal, 
Titan, Vanadium;

Or. en

Begründung

Diese Definition entspricht der von den Vereinigten Staaten aufgestellten Liste der 
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strategischen Rohstoffe. Diese Stoffe werden in vielen Elektro- und Elektronikgeräten benutzt 
und sind für die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der EU von 
entscheidender Bedeutung.

Änderungsantrag 92
Michail Tremopoulos

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe m a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ma) „gefährlicher Stoff“ ein Stoff, der im 
Sinne der Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 als gefährlich gilt, oder ein 
Stoff, der die Kriterien für Nanomaterial 
erfüllt;

Or. en

Begründung

Die Kommission hat die Definition „gefährliche Stoffe oder Zubereitungen“ einfach 
gestrichen (vormals Artikel 3 Buchstabe l).  In Artikel 15 über die Informationen für 
Behandlungsanlagen wird jedoch immer noch auf gefährliche Stoffe und Zubereitungen 
Bezug genommen, und zwar zu Recht. Daher muss eine aktualisierte Definition für 
„gefährlicher Stoff“ wieder eingeführt werden. Dazu sollte auch Nanomaterial gerechnet 
werden, so dass die Behandlungsanlagen über die notwendigen Informationen für eine 
angemessene Behandlung verfügen.

Änderungsantrag 93
Michail Tremopoulos

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe m b (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

mb) „gefährliche Zubereitung“ eine 
Zubereitung, die im Sinne der Richtlinie 
1999/45/EG als gefährlich gilt oder eine 
Zubereitung, die Nanomaterial enthält;

Or. en
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Begründung

Die Kommission hat die Definition „gefährliche Stoffe oder Zubereitungen“ einfach 
gestrichen (vormals Artikel 3 Buchstabe l).  In Artikel 15 über die Informationen für 
Behandlungsanlagen wird jedoch immer noch auf gefährliche Stoffe und Zubereitungen 
Bezug genommen, und zwar zu Recht. Daher muss eine aktualisierte Definition für 
„gefährliche Zubereitung“ wieder eingeführt werden. Dazu sollte auch Nanomaterial 
gerechnet werden, so dass die Behandlungsanlagen über die notwendigen Informationen für 
eine angemessene Behandlung verfügen.

Änderungsantrag 94
Michail Tremopoulos

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe m c (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

mc) „Nanomaterial“ gezielt hergestelltes 
Material, das in einer oder mehreren 
Dimensionen eine Ausdehnung von etwa 
100 nm oder weniger hat oder in der 
inneren Struktur oder an der Oberfläche 
aus Einzelpartikeln besteht, von denen 
viele in einer oder mehreren Dimensionen 
eine Ausdehnung von etwa 100 nm oder 
weniger haben, einschließlich Strukturen, 
Agglomerate und Aggregate, die größer 
als 100 nm sein können, deren durch die 
Nanoskaligkeit bedingten Eigenschaften 
jedoch erhalten bleiben;
zu den durch die Nanoskaligkeit 
bedingten Eigenschaften gehören:
i) Eigenschaften, die mit der großen 
spezifischen Oberfläche des betreffenden 
Materials zusammenhängen, und/oder
ii) spezifische physikalisch-chemische 
Eigenschaften, die sich von den 
Eigenschaften des selben Materials in 
nicht nanoskaliger Form unterscheiden;

Or. en

Begründung

Es muss eine Definition für Nanomaterial eingeführt werden. Diese Definition entspricht der, 
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auf die sich alle drei Organe im Zusammenhang mit der Verordnung über neuartige 
Lebensmittel geeinigt haben.

Änderungsantrag 95
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe n

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

n) „Finanzierungsvereinbarung“ ein 
Kredit-, Leasing-, Miet- oder 
Ratenkaufvertrag oder eine derartige 
Vereinbarung über ein Gerät, 
unabhängig davon, ob die Bedingungen 
dieses Vertrags oder dieser Vereinbarung 
oder eines Zusatzvertrags oder einer 
Zusatzvereinbarung vorsehen, dass eine 
Übertragung des Eigentums an diesem 
Gerät stattfindet oder stattfinden kann;

entfällt

Or. fr

Begründung

Der Kommissionsvorschlag hat zur Folge, dass als Hersteller der Wirtschaftsakteur gilt, der 
das Gerät auf dem europäischen Markt in den Verkehr bringt. Nun liegt aber der Ort, an dem 
das Gerät auf den europäischen Markt kommt, nicht immer in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Verbraucher das Produkt erwerben wird. Demnach wird es schwieriger sein, eine 
Verbindung zwischen der Verantwortung des Herstellers und der Ebene der Sammlung der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte herzustellen. Dies hat möglicherweise zur Folge, dass die 
Daten über das Inverkehrbringen auf dem nationalen Markt weniger zuverlässig sind, und 
dabei sind dies grundlegende Daten für die Berechnung der neuen Sammelziele.

Änderungsantrag 96
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe o

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

o) „Bereitstellung auf dem Markt“ jede 
entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe 

o) „Bereitstellung auf dem Markt“:  jede 
entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe 
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eines Produkts zum Vertrieb, Verbrauch 
oder zur Verwendung auf dem 
Gemeinschaftsmarkt im Rahmen einer 
gewerblichen Tätigkeit;

eines Produkts zum Vertrieb, Verbrauch 
oder zur Verwendung auf dem Markt eines 
Mitgliedstaats im Rahmen einer 
Geschäftstätigkeit;

Or. fr

Begründung

Der Kommissionsvorschlag hat zur Folge, dass als Hersteller der Wirtschaftsakteur gilt, der 
das Gerät auf dem europäischen Markt in den Verkehr bringt. Nun liegt aber der Ort, an dem 
das Gerät auf den europäischen Markt kommt, nicht immer in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Verbraucher das Produkt erwerben wird. Demnach wird es schwieriger sein, eine 
Verbindung zwischen der Verantwortung des Herstellers und der Ebene der Sammlung der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte herzustellen. Dies hat möglicherweise zur Folge, dass die 
Daten über das Inverkehrbringen auf dem nationalen Markt weniger zuverlässig sind, und 
dabei sind dies grundlegende Daten für die Berechnung der neuen Sammelziele.

Änderungsantrag 97
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 - Buchstabe o

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

o) „Bereitstellung auf dem Markt“ jede 
entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe 
eines Produkts zum Vertrieb, Verbrauch 
oder zur Verwendung auf dem 
Gemeinschaftsmarkt im Rahmen einer 
gewerblichen Tätigkeit;

o) „Bereitstellung auf dem Markt“: jede 
entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe 
eines Produkts zum Vertrieb, Verbrauch 
oder zur Verwendung auf dem Markt eines 
Mitgliedstaats im Rahmen einer 
gewerblichen Tätigkeit;

Or. en

Begründung

Da das Sammelziel auf nationaler Ebene festgelegt ist, ist eine pragmatische Definition für 
„Bereitstellung auf dem Markt“ vorzuziehen, mit der die Durchführung und Durchsetzung 
der Regelung und infolgedessen die Finanzierung der Sammlung von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten und deren Behandlung in jedem Mitgliedstaat gewährleistet werden können. 
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Änderungsantrag 98
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe p

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

p) „Inverkehrbringen“ die erstmalige 
Bereitstellung eines Produkts auf dem 
Gemeinschaftsmarkt;

p) Inverkehrbringen:  die erstmalige 
Bereitstellung eines Produkts auf dem 
Markt eines Mitgliedstaats;

Or. fr

Begründung

Der Kommissionsvorschlag hat zur Folge, dass als Hersteller der Wirtschaftsakteur gilt, der 
das Gerät auf dem europäischen Markt in den Verkehr bringt. Nun liegt aber der Ort, an dem 
das Gerät auf den europäischen Markt kommt, nicht immer in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Verbraucher das Produkt erwerben wird. Demnach wird es schwieriger sein, eine 
Verbindung zwischen der Verantwortung des Herstellers und der Ebene der Sammlung der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte herzustellen. Dies hat eventuell zur Folge, dass die Daten 
über das Inverkehrbringen auf dem nationalen Markt – grundlegende Daten für die 
Berechnung der neuen Sammelziele/Zielvorgaben für die Sammlung – weniger zuverlässig 
sind.

Änderungsantrag 99
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 - Buchstabe p

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

p) „Inverkehrbringen“ die erstmalige 
Bereitstellung eines Produkts auf dem 
Gemeinschaftsmarkt;

p) „Inverkehrbringen“: die erstmalige 
Bereitstellung eines Produkts auf dem 
Markt eines Mitgliedstaats,

Or. en

Begründung

Da das Sammelziel auf nationaler Ebene festgelegt ist, ist eine pragmatische Definition für 
„Bereitstellung auf dem Markt“ vorzuziehen, so dass die Durchführung und Durchsetzung 
der Verordnung und infolgedessen die Finanzierung der Sammlung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten und deren Behandlung in jedem Mitgliedstaat gewährleistet werden 
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können. 

Änderungsantrag 100
Karin Kadenbach

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe p

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

p) „Inverkehrbringen“ die erstmalige 
Bereitstellung eines Produkts auf dem 
Gemeinschaftsmarkt;

p) „Inverkehrbringen“ die erstmalige 
Bereitstellung eines Produkts im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats;

Or. de

Begründung

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie z. B der Batterien-RL oder der Altfahrzeuge-RL wird deshalb 
der Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Änderungsantrag 101
Oreste Rossi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe q

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

q) „entfernen“ die manuelle, mechanische, 
chemische oder metallurgische 
Bearbeitung, bei der am Ende des
Behandlungsverfahrens gefährliche 
Stoffe, Zubereitungen oder Bestandteile 
als unterscheidbarer Strom oder 
unterscheidbarer Teil eines Stromes 
gebunden sind. Stoffe, Zubereitungen oder
Bestandteile gelten dann als 

q) „Entfernen“ die manuelle oder
mechanische Trennung von gefährlichen
Stoffen, Zubereitungen und Bauteilen im 
Sinne von Anhang II; 
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unterscheidbar, wenn ihre Überwachung 
und damit der Nachweis ihrer 
umweltgerechten Behandlung möglich 
sind;

Or. en

Begründung

Die Definition der Kommission für „Entfernen“ muss geändert werden, da dadurch die in 
Anhang II vorgesehenen Verfahrensweisen grundlegend geändert werden wären, was dazu 
führen würde, dass a) Arbeitsplätze verloren gehen, da Handsortierer in der EU 
wirtschaftlich nicht mit thermischen Verfahren (Verbrennung von nicht-metallischen Stoffen) 
in metallurgischen Anlagen konkurrieren können; b) zur Begrenzung der Luftverschmutzung 
ausschließlich auf Metall-Luftfilter vertraut werden würde; c) die Abfallhierarchie (Artikel 4) 
der Abfallrahmenrichtlinie(2008/98/EG), die das Recycling von Material über thermische 
Behandlungsverfahren (Verwerten) stellt, nicht eingehalten wird.

Änderungsantrag 102
Andres Perello Rodriguez

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe q

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

q) „Entfernen“ die manuelle, mechanische, 
chemische oder metallurgische 
Bearbeitung, bei der am Ende des 
Behandlungsverfahrens gefährliche 
Stoffe, Zubereitungen oder Bestandteile als 
unterscheidbarer Strom oder 
unterscheidbarer Teil eines Stromes 
gebunden sind. Stoffe, Zubereitungen 
oder Bestandteile gelten dann als 
unterscheidbar, wenn ihre Überwachung 
und damit der Nachweis ihrer 
umweltgerechten Behandlung möglich 
sind;

q) „Entfernen“: manuelle oder
mechanische Trennung von gefährlichen 
Stoffen, Zubereitungen und Bestandteilen, 
die in Anhang II aufgeführt sind;

Or. es

Begründung

Hiermit soll die Definition von „Entfernen“, die im Kommissionstext undeutlich wirkt,  
verdeutlicht und vereinfacht werden. Im Einklang mit dem Vorschlag des Berichterstatters, 
für diese Richtlinie einen offenen Anwendungsbereich beizubehalten, wird auf den Anhang II 
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Bezug genommen. 

Änderungsantrag 103
Michail Tremopoulos

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe q

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

q) „Entfernen“ die manuelle, mechanische, 
chemische oder metallurgische 
Bearbeitung, bei der am Ende des 
Behandlungsverfahrens gefährliche Stoffe, 
Zubereitungen oder Bestandteile als 
unterscheidbarer Strom oder 
unterscheidbarer Teil eines Stromes 
gebunden sind. Stoffe, Zubereitungen oder 
Bestandteile gelten dann als 
unterscheidbar, wenn ihre Überwachung 
und damit der Nachweis ihrer 
umweltgerechten Behandlung möglich 
sind;

q) „Entfernen“ die manuelle, mechanische, 
chemische oder metallurgische 
Bearbeitung, bei der am Ende des 
Behandlungsverfahrens gefährliche Stoffe, 
Zubereitungen oder Bestandteile so 
vollständig wie technisch möglich entfernt 
werden und als unterscheidbarer Strom 
oder unterscheidbarer Teil eines Stromes 
gebunden sind. Stoffe, Zubereitungen oder 
Bestandteile gelten dann als 
unterscheidbar, wenn ihre Überwachung 
und damit der Nachweis ihrer 
umweltgerechten Behandlung möglich 
sind; Schreddern ist in diesem Sinn nicht 
als „Entfernen“ zu betrachten.

Or. en

Begründung

Das Schreddern sollte nicht unter die Definition von „Entfernen“ fallen, da dabei keine 
gefährlichen Stoffe isoliert werden können.

Änderungsantrag 104
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe q

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

q) „Entfernen“ die manuelle, mechanische, 
chemische oder metallurgische 
Bearbeitung, bei der am Ende des 
Behandlungsverfahrens gefährliche Stoffe, 

q)„Entfernen“ die manuelle, mechanische, 
chemische oder metallurgische 
Bearbeitung, bei der zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt des 
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Zubereitungen oder Bestandteile als 
unterscheidbarer Strom oder 
unterscheidbarer Teil eines Stromes 
gebunden sind. Stoffe, Zubereitungen 
oder Bestandteile gelten dann als 
unterscheidbar, wenn ihre Überwachung 
und damit der Nachweis ihrer 
umweltgerechten Behandlung möglich 
sind;

Behandlungsverfahrens gefährliche Stoffe, 
Zubereitungen oder Bestandteile so 
vollständig wie technisch möglich entfernt 
werden; das Entfernen muss vor jeder 
anderen Behandlung, bei der gefährliche 
Bestandteile im Abfallstrom verbreitet 
oder verdünnt werden können, erfolgen;

Or. en

Begründung

Die neue im Vorschlag der Kommission enthaltene Definition von „Entfernen“ hat einen 
unmittelbaren Einfluss auf die in Anhang II der Richtlinie aufgeführten 
Mindestanforderungen für die Behandlung, da dieser Begriff in Ziffer 1 und 2 des Anhangs II 
verwendet wird. Es könnten Zweifel auftreten, ob ein Gerät  nicht vor der Behandlung zum 
Entfernen gefährlicher Stoffe geschreddert werden kann. Das sollte nicht möglich sein, 
deshalb muss die Definition eindeutiger gefasst werden.

Änderungsantrag 105
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 - Buchstabe s a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

sa) „ortsfeste Anlage” eine ortsfeste 
Anlage im Sinne von Artikel 2 
Buchstabe c der Richtlinie über die 
elektromagnetische Verträglichkeit 
(2004/108/EG);

Or. en

Begründung

Im Sinne einer größeren Kohärenz mit anderen EU-Rechtsvorschriften sollte in dieser 
Richtlinie Bezug auf die Definition von „ortsfeste Anlagen“ in der Richtlinie über die 
elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) genommen werden. Industrielle 
Großwerkzeuge sollten nicht darunter fallen. In den vorbereitenden Studien der Kommission 
wurde ihre Bedeutung für die Umwelt als nicht sehr groß eingestuft, und solche Geräte 
gelangen nicht in den Hausmüll.
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Änderungsantrag 106
Oreste Rossi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 Buchstabe s a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

sa) „ortsfeste Anlage” eine ortsfeste 
Anlage im Sinne von Artikel 2 
Buchstabe c der Richtlinie über die 
elektromagnetische Verträglichkeit 
(2004/108/EG);

Or. en

Begründung

Im Sinne einer größeren Kohärenz mit anderen EU-Rechtsvorschriften sollte in dieser 
Richtlinie Bezug auf die Definition von „ortsfeste Anlagen“ in der Richtlinie über die 
elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) genommen werden. Für eine bessere 
Rechtssicherheit sollten die Leitlinien in den FAQ der Kommission befolgt werden.

Änderungsantrag 107
Karl-Heinz Florenz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe s a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

sa) „ortsfeste industrielle oder 
gewerbliche Großanlage“ eine große, 
industrielle oder gewerbliche, besondere 
Kombination von Geräten 
unterschiedlicher Art und gegebenenfalls 
weiteren Einrichtungen, die miteinander 
verbunden oder installiert werden und 
dazu bestimmt sind, auf Dauer an einem 
vorbestimmten Ort betrieben zu werden;

Or. de
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Begründung

Diese Definition ist notwendig, nachdem eine Ausnahme vom Anwendungsbereich für diese 
Anlagen erfolgt. Die Definition steht im Einklang mit der „ortsfesten Anlage“ in Richtlinie 
2004/108/EG. Fest installierte industrielle oder gewerbliche Großanlagen werden von 
Fachkräften auf- und abgebaut. Es handelt sich um einen geregelten Abfallstrom. Aus diesem 
Grund fallen diese Anlagen auch bisher nicht in den Anwendungsbereich der derzeit 
geltenden Richtlinie 2002/96/EG.

Änderungsantrag 108
Oreste Rossi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 Buchstabe s b(neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

sb) „Endprodukt” Geräte oder 
Geräteeinheiten, die über eine 
eigenständige Funktion, ein eigenes 
Gehäuse und – gegebenenfalls – für den 
Endverbraucher gedachte Schnittstellen 
und Stecker verfügen; „eigenständige 
Funktion” bedeutet die Funktion eines 
Bauteils oder Endprodukts, das den vom 
Hersteller beabsichtigten und in der 
Bedienungsanleitung für den 
Endverbraucher beschriebenen Zweck 
erfüllt; diese Funktion ist ohne weitere 
Anpassungen oder Anschlüsse, abgesehen 
von solchen, die leicht von jedem 
vorgenommen werden können, verfügbar.

Or. en

Begründung

Im Sinne einer größeren Kohärenz mit anderen EU-Rechtsvorschriften sollte in dieser 
Richtlinie Bezug auf die Definition von „ortsfeste Anlagen“ in der Richtlinie über die 
elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) genommen werden. Für eine bessere 
Rechtssicherheit sollten die Leitlinien in den FAQ der Kommission befolgt werden.
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Änderungsantrag 109
Karl-Heinz Florenz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe s b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

sb) „stationäres industrielles 
Großwerkzeug“ eine Kombination 
mehrerer Systeme, Endprodukte und/oder 
Bauteile für industrielle Zwecke, die von 
Fachpersonal für den Betrieb an einem 
bestimmten Ort zusammengefügt 
und/oder installiert werden, um in einem 
industriellen Umfeld zusammenzuwirken 
und eine bestimmte Funktion zu erfüllen;

Or. de

Begründung

Diese Definition ist notwendig, nachdem eine Ausnahme vom Anwendungsbereich für diese 
Werkzeuge erfolgt. Stationäre industrielle Großwerkzeuge werden von Fachkräften auf- und 
abgebaut. Es handelt sich hier um einen geregelten Abfallstrom. Aus diesem Grund fallen 
diese Werkzeuge auch bisher nicht in den Anwendungsbereich der derzeit geltenden Richtlinie 
2002/96/EG.

Änderungsantrag 110
Karl-Heinz Florenz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe s c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

sc) „mobile Maschine für ausschließlich 
professionelle Nutzer“ eine Maschine, die 
bei der Arbeit entweder beweglich sein 
muss oder kontinuierlich oder 
halbkontinuierlich zu aufeinander 
folgenden festen Arbeitsstellen verfahren 
werden muss, oder die während der Arbeit 
nicht verfahren wird, die aber mit
Einrichtungen ausgestattet werden kann, 
mit denen sie sich leichter an eine andere 
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Stelle bewegen lässt;

Or. de

Begründung

Diese Definition ist notwendig, nachdem eine Ausnahme vom Anwendungsbereich für diese 
Maschinen erfolgt. Die Definition steht in Einklang mit der „mobilen Maschine“ in Anhang I 
Punkt 3.1.1. der Richtlinie 2006/42/EG. Mobile Maschinen für ausschließlich professionelle 
Nutzer werden von Fachpersonal demontiert und entsorgt. Es handelt sich hier um einen 
geregelten Abfallstrom. Aus diesem Grund fallen diese Maschinen auch bisher nicht in den 
Anwendungsbereich der derzeit geltenden Richtlinie 2002/96/EG.

Änderungsantrag 111
Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe s a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

sa) „ortsfeste Anlage“ eine Anlage im 
Sinne von Artikel 2c der Richtlinie 
2004/108/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2004 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die elektromagnetische 
Verträglichkeit1; dies umfasst z. B. auch 
Produkte zur Bereitstellung von Heiz- und 
Prozesswärme, Kälte und Warmwasser 
und die mit diesen fest verbundenen 
Komponenten einschließlich deren 
Verbrauchserfassungsgeräte;
1 ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 24.

Or. de

Begründung

Aus Kohärenzgründen sollte auf die bestehende Definition der „ortsfesten Anlagen“ in 
Richtlinie 2004/108/EG Bezug genommen werden. Beispiele für „ortsfeste Anlagen“ finden 
sich im petrochemischen Bereich, in der Automobilherstellung, im Pharmabereich, in der 
Energieerzeugung, Wasseraufbereitung, Papierherstellung, etc. Auch Heizungsanlagen für 
Gebäude werden von spezialisierten Fachkräften auf- und abgebaut und sind nicht mit „Plug-
and-play“-Geräten, wie z. B. Fernsehern, Kühlschränken und mobilen Klimageräten, zu 
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vergleichen. Sie werden nicht dem kommunalen Abfallstrom zugeführt.

Änderungsantrag 112
Christofer Fjellner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe s a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

sa) „ortsfeste Anlage“ eine besondere 
Kombination von Geräten 
unterschiedlicher Art und gegebenenfalls 
weiteren Einrichtungen, die miteinander 
verbunden oder installiert werden und 
dazu bestimmt sind, auf Dauer an einem 
vorbestimmten Ort betrieben zu werden; 

Or. en

Begründung

Im Sinne einer größeren Kohärenz mit anderen EU-Rechtsvorschriften sollte in dieser 
Richtlinie Bezug auf die Definition von „ortsfeste Anlagen“ in der Richtlinie über die 
elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) genommen werden. Beispiele für 
„ortsfeste Anlagen“ finden sich im petrochemischen Bereich, in der Automobilherstellung, im 
Pharmabereich, in der Energieerzeugung, in der Materialverarbeitung, Wasseraufbereitung, 
Papierherstellung oder bestimmten elektrischen Anlagen.

Änderungsantrag 113
Esther de Lange

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In Einklang mit den gemeinschaftlichen 
Produktvorschriften, einschließlich der 
Richtlinie 2005/32/EG betreffend die 
umweltgerechte Produktgestaltung 
unterstützen die Mitgliedstaaten 
Maßnahmen zur Förderung der Konzeption 
und Produktion von Elektro- und 
Elektronikgeräten, um insbesondere die 
Wiederverwendung, Demontage und 
Verwertung von Elektro- und Elektronik-

In Einklang mit den gemeinschaftlichen 
Produktvorschriften, einschließlich der 
Richtlinie 2005/32/EG betreffend die 
umweltgerechte Produktgestaltung 
unterstützen die Mitgliedstaaten finanzielle 
und andere Maßnahmen zur Förderung der 
Konzeption und Produktion von Elektro-
und Elektronikgeräten, um insbesondere 
die Wiederverwendung, Demontage und 
Verwertung von Elektro- und Elektronik-
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Altgeräten, ihren Bauteilen und 
Werkstoffen zu erleichtern. Diese 
Maßnahmen tragen dem ordnungsgemäßen 
Funktionieren des Binnenmarktes 
Rechnung. In diesem Zusammenhang 
ergreifen die Mitgliedstaaten geeignete 
Maßnahmen, damit die Hersteller die 
Wiederverwendung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten nicht durch 
besondere Konstruktionsmerkmale oder 
Herstellungsprozesse verhindern, es sei 
denn, dass die Vorteile dieser besonderen 
Konstruktionsmerkmale oder 
Herstellungsprozesse überwiegen, 
beispielsweise im Hinblick auf den 
Umweltschutz und/oder 
Sicherheitsvorschriften.

Altgeräten, ihren Bauteilen und 
Werkstoffen zu erleichtern. Diese 
Maßnahmen tragen dem ordnungsgemäßen 
Funktionieren des Binnenmarktes 
Rechnung. In diesem Zusammenhang 
ergreifen die Mitgliedstaaten geeignete 
Maßnahmen, damit die Hersteller die 
Wiederverwendung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten nicht durch 
besondere Konstruktionsmerkmale oder 
Herstellungsprozesse verhindern, es sei 
denn, dass die Vorteile dieser besonderen 
Konstruktionsmerkmale oder 
Herstellungsprozesse überwiegen, 
beispielsweise im Hinblick auf den 
Umweltschutz und/oder 
Sicherheitsvorschriften.

Or. en

Änderungsantrag 114
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In Einklang mit den gemeinschaftlichen 
Produktvorschriften, einschließlich der 
Richtlinie 2005/32/EG betreffend die 
umweltgerechte Produktgestaltung 
unterstützen die Mitgliedstaaten 
Maßnahmen zur Förderung der Konzeption 
und Produktion von Elektro- und 
Elektronikgeräten, um insbesondere die 
Wiederverwendung, Demontage und 
Verwertung von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten, ihren Bauteilen und 
Werkstoffen zu erleichtern. Diese 
Maßnahmen tragen dem ordnungsgemäßen 
Funktionieren des Binnenmarktes 
Rechnung. In diesem Zusammenhang 
ergreifen die Mitgliedstaaten geeignete 
Maßnahmen, damit die Hersteller die 
Wiederverwendung von Elektro- und 

In Einklang mit den gemeinschaftlichen 
Produktvorschriften, einschließlich der 
Richtlinie 2005/32/EG betreffend die 
umweltgerechte Produktgestaltung 
unterstützen die Mitgliedstaaten die 
Zusammenarbeit zwischen Herstellern 
und Betreibern von Recyclingbetrieben 
sowie Maßnahmen zur Förderung der 
Konzeption und Produktion von Elektro-
und Elektronikgeräten, um insbesondere 
die Wiederverwendung, Demontage und 
Verwertung von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten, ihren Bauteilen und 
Werkstoffen zu erleichtern. Diese 
Maßnahmen tragen dem ordnungsgemäßen 
Funktionieren des Binnenmarktes 
Rechnung. In diesem Zusammenhang 
ergreifen die Mitgliedstaaten geeignete 
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Elektronik-Altgeräten nicht durch 
besondere Konstruktionsmerkmale oder 
Herstellungsprozesse verhindern, es sei 
denn, dass die Vorteile dieser besonderen 
Konstruktionsmerkmale oder 
Herstellungsprozesse überwiegen, 
beispielsweise im Hinblick auf den 
Umweltschutz und/oder 
Sicherheitsvorschriften.

Maßnahmen, damit die Hersteller die 
Wiederverwendung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten nicht durch 
besondere Konstruktionsmerkmale oder 
Herstellungsprozesse verhindern, es sei 
denn, dass die Vorteile dieser besonderen 
Konstruktionsmerkmale oder 
Herstellungsprozesse überwiegen, 
beispielsweise im Hinblick auf den 
Umweltschutz und/oder 
Sicherheitsvorschriften.

Or. en

Begründung

Article 4 (Product design) was added to the original directive by the Parliament and was 
intended generally to improve the eco-design of products and specifically to counter the 
threat to remanufacturers of printer cartridges by original manufacturers incorporating 
design or other features intended to prevent their re-use. Perhaps as a result this has not 
developed into a problem. Recyclers have since identified a number of design trends that 
could hamper recycling or create dangerous situations when products are returned in the 
future. Effective cooperation between designers and recyclers at an early stage can help 
improve design for recycling. The European Commission should facilitate this cooperation as 
product designers generally design their products for the entire EU Internal Market.

Änderungsantrag 115
Michail Tremopoulos

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen geeignete 
Maßnahmen, um die Entsorgung von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in der 
Form von unsortiertem Siedlungsabfall 
möglichst gering zu halten und eine hohe 
Quote getrennt gesammelter Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, besonders und in 
erster Linie Kühl- und Gefriergeräte, die 
ozonabbauende Stoffe und fluorierte 
Treibhausgase enthalten, zu erreichen.

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen geeignete 
Maßnahmen, um die Entsorgung von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in der 
Form von unsortiertem Siedlungsabfall 
möglichst gering zu halten – damit letztlich 
ganz darauf verzichtet werden kann – und 
eine hohe Quote getrennt gesammelter 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte, 
besonders und in erster Linie Kühl- und 
Gefriergeräte, die Ozon abbauende Stoffe 
und fluorierte Treibhausgase enthalten, 
Lampen, die Quecksilber enthalten, sowie 
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kleine Geräte, zu erreichen.

Or. en

Begründung

Es reicht nicht aus, die Mitgliedstaaten aufzufordern, die Entsorgung unsortierter Elektro-
und Elektronik-Altgeräte möglichst gering zu halten, letzten Endes sollte sie völlig überflüssig 
werden. Dabei ist nicht nur bestimmten Kühl- und Gefriergeräten Vorrang einzuräumen, 
sondern auch Lampen, die Quecksilber enthalten und kleinen Geräten, die oft gefährliche 
Stoffe, Batterien und Akkus enthalten und mit größter Wahrscheinlichkeit im Abfalleimer 
landen, wenn keine gezielten Maßnahmen getroffen werden.

Änderungsantrag 116
Sabine Wils

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen geeignete 
Maßnahmen, um die Entsorgung von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in der 
Form von unsortiertem Siedlungsabfall 
möglichst gering zu halten und eine hohe 
Quote getrennt gesammelter Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, besonders und in 
erster Linie Kühl- und Gefriergeräte, die 
ozonabbauende Stoffe und fluorierte 
Treibhausgase enthalten, zu erreichen.

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen geeignete 
Maßnahmen, um die Entsorgung von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in der 
Form von unsortiertem Siedlungsabfall zu 
verhindern und eine hohe Quote getrennt 
gesammelter Elektro- und Elektronik-
Altgeräte, besonders und in erster Linie 
Kühl- und Gefriergeräte, die Ozon
abbauende Stoffe und fluorierte 
Treibhausgase enthalten, Lampen, die 
Quecksilber enthalten, sowie kleine 
Geräte, zu erreichen.

Or. de

Begründung

Gerade kleine Geräte und Lampen werden oft zusammen mit unsortiertem Siedlungsabfall 
entsorgt. Daher ist es wichtig, dass Maßnahmen, um die Entsorgung von EEG in der Form 
von unsortierten Siedlungsabfall zu verhindern, auch für kleine Geräte und Lampen, die 
Quecksilber enthalten, gelten.

Änderungsantrag 117
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
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Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov 

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen geeignete 
Maßnahmen, um die Entsorgung von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in der 
Form von unsortiertem Siedlungsabfall 
möglichst gering zu halten und eine hohe 
Quote getrennt gesammelter Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, besonders und in 
erster Linie Kühl- und Gefriergeräte, die 
ozonabbauende Stoffe und fluorierte 
Treibhausgase enthalten, zu erreichen.

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen geeignete 
Maßnahmen, um die Entsorgung von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in der 
Form von unsortiertem Siedlungsabfall 
möglichst gering zu halten und eine hohe 
Quote getrennt gesammelter Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, besonders und in 
erster Linie Kühl- und Gefriergeräte, die 
Ozon abbauende Stoffe und fluorierte 
Treibhausgase enthalten, Lampen, die 
Quecksilber enthalten, und kleine Geräte, 
zu erreichen.

Or. en

Begründung

Die Bestimmungen für Kühl- und Gefriergeräte müssen auch für Lampen, die Quecksilber 
enthalten, und kleine Geräte gelten. Derzeit ist die getrennte Sammlung von Kühl- und 
Gefriergeräten, Lampen, die Quecksilber enthalten, und kleinen Geräten nicht ausreichend, 
und es sind Anreize für die Mitgliedstaaten zu schaffen, damit sie die Sammelquoten in diesen 
besonderen Bereichen verbessern. Alle diese Geräte enthalten gefährliche Stoffe und vor 
allem Lampen und kleine Geräte landen oft im Abfalleimer. Kleine Geräte enthalten oft 
wertvolle Ressourcen, die der Wiederverwendung zuzuführen sind.

Änderungsantrag 118
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen geeignete 
Maßnahmen, um die Entsorgung von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in der 
Form von unsortiertem Siedlungsabfall 
möglichst gering zu halten und eine hohe 

(1) Um eine hohe Quote getrennt 
gesammelter Elektro- und Elektronik-
Altgeräte sowie eine korrekte 
Behandlung aller Arten von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten, besonders bei
Kühl- und Gefriergeräten, die Ozon 
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Quote getrennt gesammelter Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, besonders und in 
erster Linie Kühl- und Gefriergeräte, die
ozonabbauende Stoffe und fluorierte 
Treibhausgase enthalten, zu erreichen.

abbauende Stoffe und fluorierte 
Treibhausgase enthalten, Lampen, die 
Quecksilber enthalten, und kleinen 
Geräten, zu erreichen, stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass alle Elektro-
und Elektronik-Altgeräte getrennt 
gesammelt und nicht mit Sperrmüll oder 
unsortiertem Siedlungsabfall vermischt 
werden und dass unbehandelte Elektro-
und Elektronik-Altgeräte nicht auf 
Deponien oder in Verbrennungsanlagen 
gelangen.

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass EEAG aus dem Haushalt, insbesondere kleine 
Geräte, nicht in den unsortierten Siedlungsabfall gelangen. Dazu könnten entsprechende 
Maßnahmen getroffen werden, die die Entsorgung von EEAG im Siedlungsabfall vorerst so 
gering wie möglich halten und letzten Endes schließlich verbieten. 

Abfall, der von Geräten stammt, die Ozon abbauende und fluorierte Stoffe enthalten, verdient 
besondere Aufmerksamkeit. So kann sichergestellt werden, dass diese Geräte, die aufgrund 
der Stoffe, die sie enthalten, eine besondere Behandlung erfordern, in einem eigenen 
Abfallstrom enden.

Änderungsantrag 119
Andres Perello Rodriguez

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 - Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) die Vertreiber von Produkten der 
Kategorie 3 dafür verantwortlich sind, 
sicherzustellen, dass diese Altgeräte 
zumindest kostenlos an den Vertreiber 
zurückgegeben werden können, sofern 
das zurückgegebene Gerät gleichwertiger 
Art ist und dieselben Funktionen wie das 
abgegebene Gerät erfüllt hat, auch wenn 
kein gleichartiges neues Produkt gekauft 
wird;

Or. en
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Änderungsantrag 120
Judith A. Merkies

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 - Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Mitgliedstaaten können die 
Akteure benennen, die Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte aus Haushalten 
zurücknehmen, und sorgen dafür, dass 
die an Rücknahmestellen abgegebenen 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte an 
Hersteller, in deren Namen tätige Dritte 
oder für die Vorbereitung der 
Wiederverwendung an die 
entsprechenden benannten Einrichtungen 
oder Unternehmen übergeben werden.

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, die gesammelten Elektro- und Elektronik-
Altgeräte an die benannten Akteure zu übergeben, damit sie die vorgeschriebenen ehrgeizigen 
Ziele erreichen können. Dieser Änderungsantrag wird dafür sorgen, dass ehrgeizigere Ziele 
erreicht werden können.

Änderungsantrag 121
Corinne Lepage

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 - Absatz 2 - Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Vertreiber bei der Abgabe eines 
neuen Produkts dafür verantwortlich sind, 
sicherzustellen, dass diese Altgeräte Zug 
um Zug an den Vertreiber zumindest 
kostenlos zurückgegeben werden können, 
sofern das zurückgegebene Gerät 
gleichwertiger Art ist und dieselben 
Funktionen wie das abgegebene Gerät 

b) die Vertreiber bei der Abgabe eines 
neuen Produkts dafür verantwortlich sind, 
sicherzustellen, dass diese Altgeräte Zug 
um Zug an den Vertreiber zumindest 
kostenlos zurückgegeben werden können, 
sofern das zurückgegebene Gerät 
gleichwertiger Art ist und dieselben 
Funktionen wie das abgegebene Gerät 
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erfüllt hat. Die Mitgliedstaaten können von 
dieser Bestimmung abweichen, sofern sie 
dafür sorgen, dass die Rückgabe der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte für den 
Endnutzer hierdurch nicht erschwert wird, 
und sofern diese Systeme für den 
Endnutzer weiterhin kostenlos sind. Die 
Mitgliedstaaten, die von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen, unterrichten hiervon die 
Kommission;

erfüllt hat. Vertreiber, deren 
Geschäftsräume eine Fläche von mehr als 
1500 m2 haben, sind dafür verantwortlich, 
sicherzustellen, dass die Verbraucher 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
zumindest kostenlos an den Vertreiber 
zurückgeben können, und müssen über 
eine dazu bestimmte wasserdichte 
Sammel- und Lagerstelle verfügen. Die 
Mitgliedstaaten können von dieser 
Bestimmung abweichen, sofern sie dafür 
sorgen, dass die Rückgabe der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte für den Endnutzer 
hierdurch nicht erschwert wird, und sofern 
diese Systeme für den Endnutzer weiterhin 
kostenlos sind. Die Mitgliedstaaten, die 
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, 
unterrichten hiervon die Kommission;

Or. en

Begründung

Im Interesse einer besseren Sammlung von EEAG, insbesondere der kleinsten Geräte, die oft 
nicht zurückgegeben werden, sollten große Vertreiber gesetzlich dazu verpflichtet werden, als 
Rücknahmestellen zu fungieren. Dies würde die Sammlung erheblich vereinfachen, da viel 
mehr Rücknahmestellen verfügbar wären, und die Rückgabe nicht mehr verwendeter EEG für 
die Endverbraucher viel unkomplizierter gestalten.

Änderungsantrag 122
Michail Tremopoulos

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 - Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Vertreiber bei der Abgabe eines 
neuen Produkts dafür verantwortlich sind, 
sicherzustellen, dass diese Altgeräte Zug 
um Zug an den Vertreiber zumindest 
kostenlos zurückgegeben werden können, 
sofern das zurückgegebene Gerät 
gleichwertiger Art ist und dieselben 
Funktionen wie das abgegebene Gerät 
erfüllt hat. Die Mitgliedstaaten können von 

b) die Vertreiber bei der Abgabe eines 
neuen Produkts dafür verantwortlich sind, 
sicherzustellen, dass diese Altgeräte Zug 
um Zug an den Vertreiber zumindest 
kostenlos zurückgegeben werden können, 
sofern das zurückgegebene Gerät 
gleichwertiger Art ist und dieselben 
Funktionen wie das abgegebene Gerät 
erfüllt hat. Vertreiber von Elektro- und 
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dieser Bestimmung abweichen, sofern sie 
dafür sorgen, dass die Rückgabe der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte für den 
Endnutzer hierdurch nicht erschwert wird, 
und sofern diese Systeme für den 
Endnutzer weiterhin kostenlos sind. Die 
Mitgliedstaaten, die von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen, unterrichten hiervon die 
Kommission;

Elektronikgeräten, deren Geschäftsräume 
eine Fläche von mehr als 1500 m2 haben, 
sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, 
dass die Verbraucher alle Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte zumindest kostenlos 
an sie zurückgeben können, und müssen 
dafür über eine dazu bestimmte 
wasserdichte Sammel- und Lagerstelle 
verfügen. Die Mitgliedstaaten können von 
dieser Bestimmung abweichen, sofern sie 
dafür sorgen, dass die Rückgabe der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte für den 
Endnutzer hierdurch nicht erschwert wird, 
und sofern diese Systeme für den
Endnutzer weiterhin kostenlos sind. Die 
Mitgliedstaaten, die von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen, unterrichten hiervon die 
Kommission;

Or. en

Begründung

Es reicht nicht aus, dass die Vertreiber ihre eigenen Altgeräte zurücknehmen. Die 
Sammelquoten könnten erheblich verbessert werden, wenn die Verbraucher ihre EEAG zu 
jedem großen Händler bringen könnten.

Änderungsantrag 123
Julie Girling

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 - Absatz 2 - Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Vertreiber bei der Abgabe eines 
neuen Produkts dafür verantwortlich sind, 
sicherzustellen, dass diese Altgeräte Zug 
um Zug an den Vertreiber zumindest 
kostenlos zurückgegeben werden können, 
sofern das zurückgegebene Gerät 
gleichwertiger Art ist und dieselben 
Funktionen wie das abgegebene Gerät 
erfüllt hat. Die Mitgliedstaaten können von 
dieser Bestimmung abweichen, sofern sie 
dafür sorgen, dass die Rückgabe der 

b) die Vertreiber bei der Abgabe eines 
neuen Produkts dafür verantwortlich sind, 
sicherzustellen, dass diese Altgeräte Zug 
um Zug an den Vertreiber zumindest 
kostenlos oder gegen eine vom Vertreiber 
zu leistende Rückerstattung 
zurückgegeben werden können, sofern das 
zurückgegebene Gerät gleichwertiger Art 
ist und dieselben Funktionen wie das 
abgegebene Gerät erfüllt hat. Die 
Mitgliedstaaten können von dieser 
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Elektro- und Elektronik-Altgeräte für den 
Endnutzer hierdurch nicht erschwert wird, 
und sofern diese Systeme für den 
Endnutzer weiterhin kostenlos sind. Die 
Mitgliedstaaten, die von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen, unterrichten hiervon die 
Kommission;

Bestimmung abweichen, sofern sie dafür 
sorgen, dass die Rückgabe der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte für den Endnutzer 
hierdurch nicht erschwert wird, und sofern 
diese Systeme für den Endnutzer weiterhin 
kostenlos sind. Die Mitgliedstaaten, die 
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, 
unterrichten hiervon die Kommission;

Or. en

Begründung

Die Gewährleistung, dass die Verbraucher für an die Vertreiber zurückgegebene EEAG Geld 
erhalten, könnte die Sammelquote erheblich verbessern. Dies wäre auch für die Hersteller 
von Vorteil, die mehr EEAG zur Wiederverwertung erhalten würden.

Änderungsantrag 124
Corinne Lepage

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 - Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Jeder Mitgliedstaat muss bis 2013 
einen Plan für eine verbesserte 
Sammlung von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten aller Kategorien aus 
Haushalten umsetzen und die Effizienz 
der Sammelsysteme verbessern. Der Plan
für eine verbesserte Sammlung muss
zuallermindest ermöglichen, dass die in 
Artikel 7 genannte Sammelquote erreicht 
wird. Der Plan für eine verbesserte 
Sammlung wird alle drei Jahre überprüft, 
und der Kommission wird regelmäßig ein 
Bericht vorgelegt. Der Plan für eine 
verbesserte Sammlung sollte auch Studien 
zur regelmäßigen Bewertung der 
Sammelsysteme, die Menge der 
zurückgegebenen Elektro- und 
Elektronikgeräte und der potenziell
anfallenden Elektro- und Elektronik-
Altgeräte auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten umfassen.
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Or. en

Begründung

Durch einen obligatorischen Plan für eine verbesserte Sammlung auf Ebene der 
Mitgliedstaaten können die Kenntnisse über die Abfallströme für EEAG am einfachsten 
verbessert und eine bessere Überwachung und Leistung gewährleistet werden. Die 
Berichtspflicht gegenüber der Kommission, der Plan an sich, aber auch die tatsächlich 
erzielten Leistungen können diese Pläne zur Grundlage für Maßnahmen und nicht nur zu 
einer Auflistung guter Absichten machen.

Änderungsantrag 125
Vladko Todorov Panayotov

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten verbieten die 
Beseitigung von getrennt gesammelten 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten ohne 
Behandlung.

(1) Die Mitgliedstaaten verbieten und 
überwachen die Beseitigung von getrennt 
gesammelten Elektro- und Elektronik-
Altgeräten ohne Behandlung.

Or. en

Begründung

Eine solide Überwachung ist erforderlich, um die Entsorgung von nicht getrennt gesammelten 
und behandelten EEAG zu verhindern.

Änderungsantrag 126
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos, Vladko Todorov 
Panayotov 

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Sammlung und Beförderung von 
getrennt gesammelten Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten so ausgeführt 
werden, dass die Wiederverwendung und 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Sammlung und Beförderung von 
getrennt gesammelten Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten so ausgeführt 
werden, dass die Wiederverwendung und 
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das Recycling sowie die Rückhaltung 
gefährlicher Stoffe optimiert sind.

das Recycling sowie die Rückhaltung 
gefährlicher Stoffe optimiert sind. Im 
Interesse einer möglichst weitgehenden 
Wiederverwendung von ganzen Geräten 
sorgen die Mitgliedstaaten auch dafür, 
dass die Sammelsysteme vor jeder 
weiteren Verbringung die Trennung 
wiederverwendbarer Geräte von getrennt 
gesammelten Elektro- und Elektronik-
Altgeräten direkt an den 
Rücknahmestellen ermöglichen.

Or. en

Begründung

Die getrennte Sammlung wiederverwendbarer Geräte ist selten, weshalb den Mitgliedstaaten 
Anreize geboten werden müssen, die Sammelquoten in diesem besonderen Bereich zu 
verbessern. Zudem muss sich die Priorität, die der Wiederverwendung ganzer Geräte 
eingeräumt wird (ehemals Artikel 7 Absatz 1 der EEAG-Richtlinie) in diesbezüglichen 
spezifischen Maßnahmen niederschlagen. Im Hinblick auf diese Priorität sollte es zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt ermöglicht werden, eventuell wiederverwendbare Geräte 
auszumachen und von den sonstigen Altgeräten zu trennen. So könnte ihre Qualität gewahrt 
und das Wiederverwendungspotenzial von EEAG maximiert werden.

Änderungsantrag 127
Michail Tremopoulos

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Unbeschadet Artikel 5 Absatz 1 sorgen 
die Mitgliedstaaten dafür, dass die 
Hersteller oder die Dritten, die in deren 
Namen handeln, eine 
Mindestsammelquote von 65 % erreichen. 
Diese Sammelquote wird anhand des 
Gesamtgewichts der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die in einem 
gegebenen Jahr gemäß Artikel 5 und 6 in 
dem Mitgliedstaat gesammelt wurden, 
berechnet und als Prozentsatz des 
Durchschnittsgewichts der Elektro- und 
Elektronikgeräte, die in den beiden 

(1) Unbeschadet von Artikel 5 Absatz 1 
sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass bis 
2016 mindestens 85 % der in den 
Mitgliedstaaten anfallenden Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte gesammelt werden.
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Vorjahren in dem Mitgliedstaat in 
Verkehr gebracht wurden, ausgedrückt.
Diese Sammelquote wird jährlich und 
erstmals im Jahr 2016 erfüllt.

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die Menge der gesammelten Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte von 2013 bis 2016 
schrittweise ansteigt. Die Mitgliedstaaten 
teilen der Kommission bis spätestens [...*] 
mit, welche Maßnahmen sie zu treffen 
beabsichtigen.
Als Nachweis dafür, dass die 
Mindestsammelquote erreicht wurde, 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
Informationen über die Menge der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die
– von einem Beteiligten für die 
Wiederverwendung vorbereitet oder in 
Behandlungsanlagen verbracht und 
gemäß Artikel 8 behandelt wurden,
– zu Rücknahmestellen gemäß Artikel 5 
Absatz 2 Buchstabe a gebracht wurden,
– zu Vertreibern gemäß Artikel 5 Absatz 2 
Buchstabe b gebracht wurden,
– durch Hersteller oder in ihrem Namen 
tätige Dritte getrennt gesammelt und 
behandelt wurden,
– von einem anderen Beteiligten im 
Zusammenhang mit Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten über andere Wege 
getrennt gesammelt und behandelt 
wurden,
dem Mitgliedstaat nach Artikel 16 dieser 
Richtlinie kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden.
* Datum 18 Monate nach Inkrafttreten 
dieser Richtlinie einfügen

Or. en

Begründung

Jeder Mitgliedstaat sollte für die Erreichung des Sammelziels verantwortlich sein. Weder 
können Hersteller die Sammlung durch andere Akteure kontrollieren, noch kann ein 
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kollektives nationales Ziel gegenüber dem individuellen Hersteller durchgesetzt werden.

Das für jeden Mitgliedstaat geltende Ziel sollte mindestens 85 % der anfallenden EEAG sein 
(dies entspricht den von der Kommission vorgeschlagenen 65 %, also 85 % der statistisch 
anfallenden 80 % EEAG).

Änderungsantrag 128
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Unbeschadet Artikel 5 Absatz 1 sorgen 
die Mitgliedstaaten dafür, dass die 
Hersteller oder die Dritten, die in deren 
Namen handeln, eine Mindestsammelquote 
von 65 % erreichen. Diese Sammelquote 
wird anhand des Gesamtgewichts der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die in 
einem gegebenen Jahr gemäß Artikel 5 und 
6 in dem Mitgliedstaat gesammelt wurden, 
berechnet und als Prozentsatz des 
Durchschnittsgewichts der Elektro- und 
Elektronikgeräte, die in den beiden
Vorjahren in dem Mitgliedstaat in Verkehr 
gebracht wurden, ausgedrückt. Diese 
Sammelquote wird jährlich und erstmals 
im Jahr 2016 erfüllt.

(1) Unbeschadet von Artikel 5 Absatz 1 
sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die 
Hersteller oder die Dritten, die in deren 
Namen handeln, eine Mindestsammelquote 
von 40 % im Jahr 2016 und 65 % im Jahr 
2020 erreichen. Diese Sammelquote wird 
anhand des Gesamtgewichts der Elektro-
und Elektronik-Altgeräte, die in einem 
gegebenen Jahr gemäß Artikel 5 und 6 in 
dem Mitgliedstaat gesammelt wurden, 
berechnet und als Prozentsatz des 
Durchschnittsgewichts der Elektro- und 
Elektronikgeräte, die in den drei
Vorjahren in dem Mitgliedstaat in Verkehr 
gebracht wurden, ausgedrückt. Diese 
Sammelquote wird jährlich und erstmals 
im Jahr 2016 erfüllt.

Or. en

Begründung

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission. The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. The reference 
years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.
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Änderungsantrag 129
Richard Seeber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Unbeschadet Artikel 5 Absatz 1 sorgen 
die Mitgliedstaaten dafür, dass die 
Hersteller oder die Dritten, die in deren 
Namen handeln, eine 
Mindestsammelquote von 65 % erreichen.
Diese Sammelquote wird anhand des 
Gesamtgewichts der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die in einem 
gegebenen Jahr gemäß Artikel 5 und 6 in 
dem Mitgliedstaat gesammelt wurden, 
berechnet und als Prozentsatz des 
Durchschnittsgewichts der Elektro- und 
Elektronikgeräte, die in den beiden 
Vorjahren in dem Mitgliedstaat in 
Verkehr gebracht wurden, ausgedrückt. 
Diese Sammelquote wird jährlich und 
erstmals im Jahr 2016 erfüllt.

(1) Unbeschadet von Artikel 5 Absatz 1 
sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass bis 
2016 mindestens 85 % der in den 
Mitgliedstaaten anfallenden Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte gesammelt werden. 
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
2012 zumindest 4 kg Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte pro Kopf gesammelt 
werden. Die Mitgliedstaaten 
gewährleisten, dass die Menge der 
zurückgegebenen Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte von 2012 bis 2016 
schrittweise steigt. Die Sammelquoten 
müssen jährlich erfüllt werden. Die 
Mitgliedstaaten können aus praktischen 
Gründen ambitioniertere Einzelziele 
setzen und melden dies gegebenenfalls der 
Kommission.

Or. en

Änderungsantrag 130
José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Unbeschadet Artikel 5 Absatz 1 sorgen 
die Mitgliedstaaten dafür, dass die 
Hersteller oder die Dritten, die in deren 
Namen handeln, eine 
Mindestsammelquote von 65 % erreichen.
Diese Sammelquote wird anhand des 
Gesamtgewichts der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die in einem 
gegebenen Jahr gemäß Artikel 5 und 6 in 
dem Mitgliedstaat gesammelt wurden, 

(1) Unbeschadet von Artikel 5 Absatz 1 
sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass bis 
2016 mindestens 85 % der in den 
Mitgliedstaaten anfallenden Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte gesammelt werden.
Diese Sammelquote wird anhand des 
Gesamtgewichts der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die in einem 
gegebenen Jahr gemäß Artikel 5 und 6 in 
dem Mitgliedstaat gesammelt wurden, 
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berechnet und als Prozentsatz des 
Durchschnittsgewichts der Elektro- und 
Elektronikgeräte, die in den beiden 
Vorjahren in dem Mitgliedstaat in Verkehr 
gebracht wurden, ausgedrückt. Diese 
Sammelquote wird jährlich und erstmals 
im Jahr 2016 erfüllt.

berechnet und als Prozentsatz des 
Durchschnittsgewichts der Elektro- und 
Elektronikgeräte, die in den beiden 
Vorjahren in dem Mitgliedstaat in Verkehr 
gebracht wurden, ausgedrückt. Diese 
Sammelquote wird jährlich und erstmals 
im Jahr 2016 erfüllt.

Or. en

Begründung

Gibt die Kommission ein Sammelziel von 65 % anhand des durchschnittlichen Gewichts vor, 
so lässt sie praktisch zu, dass einige EEAG nicht über offizielle Kanäle gesammelt werden 
können und möglicherweise nicht korrekt behandelt werden. Somit besteht die Gefahr, dass 
leichtere, kleinere Geräte zugunsten schwerer, sperriger Geräte vernachlässigt werden.

Änderungsantrag 131
Sabine Wils

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Unbeschadet Artikel 5 Absatz 1 sorgen 
die Mitgliedstaaten dafür, dass die 
Hersteller oder die Dritten, die in deren 
Namen handeln, eine 
Mindestsammelquote von 65 % erreichen. 
Diese Sammelquote wird anhand des 
Gesamtgewichts der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die in einem 
gegebenen Jahr gemäß Artikel 5 und 6 in 
dem Mitgliedstaat gesammelt wurden, 
berechnet und als Prozentsatz des 
Durchschnittsgewichts der Elektro- und 
Elektronikgeräte, die in den beiden
Vorjahren in dem Mitgliedstaat in Verkehr 
gebracht wurden, ausgedrückt. Diese 
Sammelquote wird jährlich und erstmals 
im Jahr 2016 erfüllt.

(1) Unbeschadet von Artikel 5 Absatz 1 
sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass eine 
Mindestsammelquote von 85 % erreicht 
wird. Diese Sammelquote wird anhand des 
Gesamtgewichts der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte in jeder 
Gerätekategorie, definiert in Anhang I, 
die in einem gegebenen Jahr gemäß den 
Artikeln 5 und 6 in dem Mitgliedstaat 
gesammelt wurden, berechnet und als 
Prozentsatz des Durchschnittsgewichts der 
Elektro- und Elektronikgeräte für jede 
Gerätekategorie, definiert in Anhang I, 
die in den drei Vorjahren in dem 
Mitgliedstaat in Verkehr gebracht wurden, 
ausgedrückt. Diese Sammelquote wird 
jährlich und erstmals im Jahr 2016 erfüllt.
Ab dem Jahr 2013 bis Ende des Jahres 
2015 sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass, bei gleicher Berechnung, eine 
Mindestsammelquote von 45 % erreicht 
wird, die jährlich zu erfüllen ist.
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Or. de

Begründung

Nur wenn die Sammelquote pro Gerätekategorie berechnet wird, ist eine ausreichende 
Sammlung von kleinen Geräten gesichert. Wird nicht zwischen den Gerätekategorien 
differenziert, werden lediglich große und schwere Geräte dem Verwertungsprozess zugeführt. 
Kleine Geräte würden weiterhin zusammen mit dem Hausmüll entsorgt und verbrannt 
werden. Die Verbrennung der vielen kleinen Geräte schadet Mensch, Tier und Umwelt und 
stellt eine unnötige Ressourcenverschwendung dar.

Änderungsantrag 132
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Unbeschadet Artikel 5 Absatz 1 sorgen 
die Mitgliedstaaten dafür, dass die 
Hersteller oder die Dritten, die in deren 
Namen handeln, eine 
Mindestsammelquote von 65% erreichen. 
Diese Sammelquote wird anhand des 
Gesamtgewichts der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die in einem 
gegebenen Jahr gemäß Artikel 5 und 6 in 
dem Mitgliedstaat gesammelt wurden, 
berechnet und als Prozentsatz des 
Durchschnittsgewichts der Elektro- und 
Elektronikgeräte, die in den beiden 
Vorjahren in dem Mitgliedstaat in Verkehr 
gebracht wurden, ausgedrückt. Diese 
Sammelquote wird jährlich und erstmals 
im Jahr 2016 erfüllt. 

(1) Unbeschadet von Artikel 5 Absatz 1 
sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass eine 
Mindestsammelquote von 55 % erreicht 
wird. Diese Sammelquote wird anhand des 
Gesamtgewichts der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die in einem 
gegebenen Jahr gemäß den Artikeln 5 und 
6 in dem Mitgliedstaat gesammelt wurden, 
berechnet und als Prozentsatz des 
Durchschnittsgewichts der Elektro- und 
Elektronikgeräte, die in den drei 
Vorjahren in dem Mitgliedstaat in Verkehr 
gebracht wurden, ausgedrückt. Diese 
Sammelquote wird jährlich und erstmals 
im Jahr 2016 erfüllt. Ab dem Jahr 2013 bis 
Ende des Jahres 2015 sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass, bei gleicher 
Berechnung, eine Mindestsammelquote 
von 45 % erreicht wird, die jährlich zu 
erfüllen ist. 

Or. de

Begründung

Die Mindestsammelquote von 65 % ist hinsichtlich der Daten- und Berechnungsgrundlage 
schwer nachvollziehbar. Für Deutschland liegen z. B. bislang nur Daten für 2006 zur 
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Erfassung, Wiederverwendung und Behandlung von Altgeräten vor, aus denen sich eine 
Sammelquote von 41 % (bezogen auf die im selben Jahr in den Verkehr gebrachte Menge) 
ergibt. Die Sammelquote sollte auf den vorhandenen Erkenntnissen und statistischen Daten 
über die Praxis der Elektroaltgeräte-Rücknahme beruhen. Eine Sammelquote in Höhe von 55 
% erscheint ehrgeizig, aber dennoch erreichbar zu sein.

Änderungsantrag 133
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 - Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Unbeschadet Artikel 5 Absatz 1 sorgen 
die Mitgliedstaaten dafür, dass die 
Hersteller oder die Dritten, die in deren 
Namen handeln, eine 
Mindestsammelquote von 65 % erreichen.
Diese Sammelquote wird anhand des 
Gesamtgewichts der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die in einem 
gegebenen Jahr gemäß Artikel 5 und 6 in 
dem Mitgliedstaat gesammelt wurden, 
berechnet und als Prozentsatz des 
Durchschnittsgewichts der Elektro- und 
Elektronikgeräte, die in den beiden 
Vorjahren in dem Mitgliedstaat in Verkehr 
gebracht wurden, ausgedrückt. Diese 
Sammelquote wird jährlich und erstmals 
im Jahr 2016 erfüllt.

(1) Unbeschadet von Artikel 5 Absatz 1 
sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass eine 
Mindestsammelquote von 75 % erreicht 
wird. Diese Sammelquote wird anhand des 
Gesamtgewichts der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die in einem 
gegebenen Jahr gemäß Artikel 5 und 6 in 
dem Mitgliedstaat gesammelt wurden, 
berechnet und als Prozentsatz des 
Durchschnittsgewichts der Elektro- und 
Elektronikgeräte, die in den beiden 
Vorjahren in dem Mitgliedstaat in Verkehr 
gebracht wurden, ausgedrückt. Diese 
Sammelquote wird jährlich und erstmals 
im Jahr 2016 erfüllt. Ab dem Jahr 2013 bis 
Ende des Jahres 2015 sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass bei gleicher 
Berechnung eine Mindestsammelquote 
von 50 % erreicht wird, die jährlich zu 
erfüllen ist.

Or. en

Begründung

Die Ziele sollten ehrgeiziger sein, als vom Berichterstatter vorgeschlagen.
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Änderungsantrag 134
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Unbeschadet Artikel 5 Absatz 1 sorgen 
die Mitgliedstaaten dafür, dass die 
Hersteller oder die Dritten, die in deren 
Namen handeln, eine 
Mindestsammelquote von 65 % erreichen.
Diese Sammelquote wird anhand des 
Gesamtgewichts der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die in einem 
gegebenen Jahr gemäß Artikel 5 und 6 in 
dem Mitgliedstaat gesammelt wurden, 
berechnet und als Prozentsatz des 
Durchschnittsgewichts der Elektro- und 
Elektronikgeräte, die in den beiden 
Vorjahren in dem Mitgliedstaat in 
Verkehr gebracht wurden, ausgedrückt.
Diese Sammelquote wird jährlich und 
erstmals im Jahr 2016 erfüllt.

(1) Unbeschadet von Artikel 5 Absatz 1 
sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass bis 
2016 mindestens 85 % der in den 
Mitgliedstaaten anfallenden Elektro-
und Elektronik-Altgeräte gesammelt
werden. Die Mitgliedstaaten 
gewährleisten, dass die Menge der
gesammelten Elektro- und Elektronik-
Altgeräte von 2012 bis 2016 schrittweise 
steigt. Die Mitgliedstaaten legen der 
Kommission spätestens 2012 ihre Pläne 
für eine verbesserte Sammlung vor.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
2011 mindestens 4 kg Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte pro Kopf gesammelt
werden.
Die Sammelquoten müssen jährlich 
erfüllt werden.
Die Mitgliedstaaten können aus 
praktischen Gründen ambitioniertere
Einzelziele setzen und melden dies 
gegebenenfalls der Kommission.

Die Menge der gemäß Artikel 8 
behandelten Elektro- und Elektronik-
Altgeräte, einschließlich jener, die für die 
Wiederverwendung vorbereitet werden, 
gilt als jährlich gesammelte Menge an 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten.
Als Nachweis dafür, dass die 
Mindestsammelquote erreicht wurde, 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
Informationen über die Menge der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die von 
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einem Beteiligten für die 
Wiederverwendung vorbereitet oder in 
Behandlungsanlagen verbracht und 
gemäß Artikel 8 behandelt wurden, dem 
Mitgliedstaat nach Artikel 16 dieser 
Richtlinie zur Verfügung gestellt werden.

Or. en

Begründung

Andere Methode zur Berechung der Sammelziele.

Änderungsantrag 135
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Unbeschadet Artikel 5 Absatz 1 sorgen 
die Mitgliedstaaten dafür, dass die 
Hersteller oder die Dritten, die in deren 
Namen handeln, eine 
Mindestsammelquote von 65 % erreichen. 
Diese Sammelquote wird anhand des 
Gesamtgewichts der Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die in einem 
gegebenen Jahr gemäß Artikel 5 und 6 in 
dem Mitgliedstaat gesammelt wurden, 
berechnet und als Prozentsatz des 
Durchschnittsgewichts der Elektro- und 
Elektronikgeräte, die in den beiden 
Vorjahren in dem Mitgliedstaat in 
Verkehr gebracht wurden, ausgedrückt.
Diese Sammelquote wird jährlich und 
erstmals im Jahr 2016 erfüllt.

(1) Unbeschadet von Artikel 5 Absatz 1 
sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass bis 
2016 mindestens 85 % der in den 
Mitgliedstaaten anfallenden Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte gesammelt  werden.

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die Menge der gesammelten Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte von 2012 bis 2016 
schrittweise steigt. Die Mitgliedstaaten 
legen der Kommission spätestens Ende 
2011 ihre Pläne für eine verbesserte 
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Sammlung vor.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
2011 mindestens 4 kg Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte pro Kopf gesammelt 
werden. 
Die Sammelquoten werden jährlich 
erfüllt. Die Mitgliedstaaten können aus 
praktischen Gründen ambitioniertere
Einzelziele setzen und melden dies 
gegebenenfalls der Kommission.
Die Menge der gemäß Artikel 8 
behandelten Elektro- und Elektronik-
Altgeräte, einschließlich der Menge jener 
Altgeräte, die für die Wiederverwendung 
vorbereitet werden, gilt als jährlich 
gesammelte Menge an Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten.
Als Nachweis dafür, dass die 
Mindestsammelquote erreicht wurde, 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
Informationen über die Menge der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die 
– von einem Beteiligten für die 
Wiederverwendung vorbereitet oder in 
Behandlungsanlagen verbracht und 
gemäß Artikel 8 behandelt wurden,
– zu Rücknahmestellen gemäß Artikel 5 
Absatz 2 Buchstabe a gebracht wurden,
– zu Vertreibern gemäß Artikel 5 Absatz 2 
Buchstabe b gebracht wurden,
– durch Hersteller oder in ihrem Namen 
tätige Dritte getrennt gesammelt und 
behandelt wurden, 
– von einem anderen Beteiligten im 
Zusammenhang mit Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten über andere Wege 
getrennt gesammelt und behandelt 
wurden,
dem Mitgliedstaat nach Artikel 16 dieser 
Richtlinie kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden.
Die Leistung ist als tatsächliche Menge 
an Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu 
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definieren, die für die Wiederverwendung 
vorbereitet oder nach Artikel 8 behandelt 
werden.

Or. en

Begründung

Der Mitgliedstaat soll für die Erreichung des Sammelziels verantwortlich sein. 

Die Hersteller können nicht die Verantwortung für das Gesamtziel tragen, da sie die anderen 
Akteure, die EEAG mit Gewinnabsicht sammeln, nicht kontrollieren können. Zudem haben sie 
keine Durchsetzungsbefugnisse, und der Sammelbegriff „Hersteller“ kann sich nicht auf eine 
rechtliche Einheit beziehen, an die man sich gemeinsam wenden kann. Das 
Mindestsammelziel von 85 % der EEAG, die auf Ebene des Mitgliedstaates anfallen, sollte 
erreicht werden (dies entspricht dem von der Kommission gesetzten Ziel von 65 %, also 85 % 
der 80 % EEAG, die statistisch binnen zwei Jahren anfallen, nachdem 100 % EEG in Verkehr 
gebracht wurden).

Änderungsantrag 136
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Unbeschadet Artikel 5 Absatz 1 sorgen 
die Mitgliedstaaten dafür, dass die 
Hersteller oder die Dritten, die in deren 
Namen handeln, eine Mindestsammelquote 
von 65 % erreichen. Diese Sammelquote 
wird anhand des Gesamtgewichts der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die in 
einem gegebenen Jahr gemäß Artikel 5 
und 6 in dem Mitgliedstaat gesammelt 
wurden, berechnet und als Prozentsatz des 
Durchschnittsgewichts der Elektro- und 
Elektronikgeräte, die in den beiden 
Vorjahren in dem Mitgliedstaat in Verkehr 
gebracht wurden, ausgedrückt. Diese 
Sammelquote wird jährlich und erstmals 
im Jahr 2016 erfüllt.

(1) Unbeschadet Artikel 5 Absatz 1 sorgen 
die Mitgliedstaaten dafür, dass die 
Hersteller oder die Dritten, die in deren 
Namen handeln, eine Mindestsammelquote 
von 65 % erreichen. Diese Sammelquote 
wird anhand des Gesamtgewichts der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die in 
einem gegebenen Jahr gemäß Artikel 5 
und 6 in dem Mitgliedstaat gesammelt 
wurden, berechnet und als Prozentsatz des 
Durchschnittsgewichts der Elektro- und 
Elektronikgeräte, die in den beiden 
Vorjahren in dem Mitgliedstaat in Verkehr 
gebracht wurden, ausgedrückt. Diese 
Sammelquote wird jährlich und erstmals 
im Jahr 2016 erfüllt. Darunter fallen auch 
die mit Blick auf die Wiederverwendung 
getrennt gesammelten Elektronik- und 
Elektronik-Altgeräte.
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Or. fr

Begründung

Wenn ein Mitgliedstaat eine ehrgeizige Politik für den Ausbau der Wiederverwendung 
verfolgt, läuft er Gefahr, benachteiligt zu werden, wenn die mit Blick auf die 
Wiederverwendung gesammelten Elektronik- und Elektronik-Altgeräte in den Sammelquoten 
nicht berücksichtigt werden. Aus diesem Grund muss unbedingt für deren Berücksichtigung 
gesorgt werden; dies ist auch deshalb erforderlich, weil eine gewisse Zahl von Geräten 
bereits in einem sehr frühen Stadium gesammelt wird und deshalb bei der Berechnung des 
gesammelten Gewichts nicht erfasst wird.

Änderungsantrag 137
János Áder

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Unbeschadet Artikel 5 Absatz 1 sorgen 
die Mitgliedstaaten dafür, dass die 
Hersteller oder die Dritten, die in deren 
Namen handeln, eine Mindestsammelquote 
von 65 % erreichen. Diese Sammelquote 
wird anhand des Gesamtgewichts der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die in 
einem gegebenen Jahr gemäß Artikel 5 und 
6 in dem Mitgliedstaat gesammelt wurden, 
berechnet und als Prozentsatz des 
Durchschnittsgewichts der Elektro- und 
Elektronikgeräte, die in den beiden
Vorjahren in dem Mitgliedstaat in Verkehr 
gebracht wurden, ausgedrückt. Diese 
Sammelquote wird jährlich und erstmals 
im Jahr 2016 erfüllt.

(1) Unbeschadet von Artikel 5 Absatz 1 
sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die 
Hersteller oder die Dritten, die in deren 
Namen handeln, eine Mindestsammelquote 
von 50 % im Jahr 2016 und 65 % im Jahr 
2020 erreichen. Diese Sammelquote wird 
anhand des Gesamtgewichts der Elektro-
und Elektronik-Altgeräte, die in einem 
gegebenen Jahr gemäß Artikel 5 und 6 in 
dem Mitgliedstaat gesammelt wurden, 
berechnet und als Prozentsatz des 
Durchschnittsgewichts der Elektro- und 
Elektronikgeräte, die in den drei
Vorjahren in dem Mitgliedstaat in Verkehr 
gebracht wurden, ausgedrückt. Diese 
Sammelquote wird jährlich und erstmals 
im Jahr 2016 erfüllt. Bis zu diesem 
Zeitpunkt gilt eine Sammelquote von 
durchschnittlich mindestens vier 
Kilogramm Elektro- und Elektronik-
Altgeräten pro Einwohner pro Jahr.

Or. en

Begründung

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
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percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission. The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. Until the new 
targets become applicable, the currently effective collection rate shall be extended. The 
reference years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.

Änderungsantrag 138
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Als Nachweis dafür, dass die 
Mindestsammelquote erreicht wurde, 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
Informationen über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die 
– zu Rücknahmestellen gemäß Artikel 5 
Absatz 2 Buchstabe a gebracht wurden,

– zu Vertreibern gemäß Artikel 5 Absatz 2 
Buchstabe b gebracht wurden,

– durch Hersteller oder in ihrem Namen 
tätige Dritte getrennt gesammelt und 
behandelt oder exportiert wurden,
– von einem anderen Beteiligten im 
Zusammenhang mit Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten über andere Wege 
getrennt gesammelt und behandelt, 
aufbereitet oder exportiert wurden,

ihnen jährlich kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 139
Sabine Wils

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Unbeschadet von Artikel 5 Absatz 1 
sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass für 
Lampen, die Quecksilber enthalten, eine 
Mindestsammelquote von 45 % ab Anfang 
2016 erreicht wird. Die Sammelquote wird 
anhand des Gesamtgewichts der Lampen, 
die Quecksilber enthalten und in einem 
gegebenen Jahr gesammelt wurden, 
berechnet und als Prozentsatz des 
Durchschnittsgewichts der Lampen, die 
Quecksilber enthalten und die in den drei 
Vorjahren in dem Mitgliedstaat in 
Verkehr gebracht wurden, ausgedrückt. 
Ab dem Jahr 2012 bis Ende des Jahres 
2015 sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass bei gleicher Berechnung, eine 
Mindestsammelquote von 30 % erreicht 
wird, die jährlich zu erfüllen ist.

Or. de

Änderungsantrag 140
Horst Schnellhardt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass jeder Vertreiber, der nicht 
nachweisen kann, dass der Hersteller 
eines Elektro- oder Elektronikgeräts seine 
finanziellen und verfahrenstechnischen 
Verpflichtungen für dieses Gerät erfüllt, 
diese Verpflichtungen selbst erfüllt oder 
dafür sorgt, dass diese Verpflichtungen 
erfüllt werden, bevor er das Produkt weiter 
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vertreibt.

Or. de

Begründung

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Hersteller ihrer Verantwortung für Sammlung und 
Recycling nachkommen. Gleichzeitig sollte den Händlern ein Anreiz gesetzt werden.

Änderungsantrag 141
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass für Lampen der Kategorie 3 in 
Anhang I eine eigene 
Mindestsammelquote festgelegt wird. Die 
Hersteller von Lampen der Kategorie 3 
sollten folgende Sammelziele erreichen:
a) ab 2012 30 % und
b) ab 2016 45 %,
ausgedrückt als Prozentsatz des 
durchschnittlichen Gewichts der Lampen, 
die in den drei Vorjahren in dem
betreffenden Mitgliedstaat in Verkehr 
gebracht wurden.

Or. en

Begründung

Im Unterschied zu fast allen anderen EEG ist der Markt für Kompaktleuchtstofflampen nicht 
gesättigt. In den nächsten Jahren werden die Verbraucher ihre alten Glühbirnen durch neue 
Kompaktleuchtstofflampen ersetzen. Die Lebensdauer dieser Lampen beträgt über fünf Jahre. 
Daher ist eine Sammelquote von 65 % auf der Grundlage der in den drei Vorjahren 
verkauften Lampen nicht erreichbar. Ein eigenes Sammelziel bietet auch Anreize für die 
Sammlung von Lampen der Kategorie 3, die andernfalls aufgrund ihres äußerst geringen 
Gewichts im Sammelprozess vernachlässigt werden könnten.
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Änderungsantrag 142
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 - Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Als Nachweis dafür, dass die 
Mindestsammelquote erreicht wurde, 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
Informationen über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die 
– zu Rücknahmestellen gemäß Artikel 5 
Absatz 2 Buchstabe a gebracht wurden,
– zu Vertreibern gemäß Artikel 5 Absatz 2 
Buchstabe b gebracht wurden,
– durch Hersteller oder Dritte getrennt 
gesammelt und behandelt oder exportiert 
wurden, 
– über andere Wege getrennt gesammelt 
wurden,
ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt 
werden.

Or. en

Begründung

Der Änderungsantrag des Berichterstatters wird gebilligt, jedoch unter besonderer Betonung 
der Verantwortung des Herstellers und der Tatsache, dass Dritte, die EEAG sammeln und an 
die Hersteller weitergeben, entsprechend beauftragt sein müssen. Dass diese Anforderung vor 
allem im VK nicht gebilligt wurde, gefährdet die Wirkung der Richtlinie in diesem Land.

Änderungsantrag 143
Horst Schnellhardt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Als Nachweis dafür, dass die 
Mindestsammelquote erreicht wurde, 
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stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
Informationen über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die 
– zu Rücknahmestellen gemäß Artikel 5 
Absatz 2 Buchstabe a gebracht wurden,
– zu Vertreibern gemäß Artikel 5 Absatz 2 
Buchstabe b gebracht wurden,
– durch Hersteller oder Dritte, die damit 
beauftragt wurden, in ihrem Namen zu 
handeln, getrennt gesammelt und 
behandelt oder exportiert wurden,
– von einem anderen Beteiligten im 
Zusammenhang mit Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten über andere Wege 
getrennt gesammelt und behandelt, 
aufbereitet oder exportiert wurden,
ihnen jährlich kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden.

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten sind dafür verantwortlich, dass das Sammelziel erreicht wird, und sie 
müssen die Menge an gesammelten und behandelten Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
gemäß Artikel 16 Absatz 5 melden, einschließlich der für die Wiederverwendung 
vorbereiteten Mengen. Daher müssen ihnen alle getrennt gesammelten Mengen gemeldet 
werden, einschließlich jener, die von anderen Akteuren in Bezug auf EEAG als Herstellern 
und von diesen beauftragten Dritten gesammelt werden. Dies ermöglicht auch eine bessere 
Überwachung der Abfallströme.

Änderungsantrag 144
José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission jährlich Folgendes:
– Menge der in dem jeweiligen 
Mitgliedstaat im Vorjahr angefallenen 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte nach 
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der in Absatz 3 festgelegten gemeinsamen 
Methode;
– Menge der in dem jeweiligen 
Mitgliedstaat im Vorjahr gesammelten 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte;
– Menge der im Vorjahr in Verkehr 
gebrachten Elektro- und Elektronik-
Altgeräte sowie Menge der in den und aus 
dem Mitgliedstaat verbrachten Elektro-
und Elektronik-Altgeräte;
– eine Schätzung der Menge der im 
Vorjahr nicht korrekt behandelten, 
deponierten oder gesetzwidrig 
exportierten Elektro- und Elektronik-
Altgeräte.

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten nach Möglichkeit ihre Daten durch andere Elemente ergänzen, 
wie etwa nicht korrekt behandelte (deponierte, abgelagerte und illegal verbrachte) EEAG.

Änderungsantrag 145
Richard Seeber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission jährlich Folgendes:
– Menge der in dem jeweiligen 
Mitgliedstaat im Vorjahr angefallenen 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte nach 
der in Absatz 3 festgelegten gemeinsamen 
Methode;
– Menge der in dem jeweiligen 
Mitgliedstaat im Vorjahr gesammelten 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte;
– Menge der im Vorjahr in Verkehr 
gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte 
sowie ungefähre Menge der in den und 
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aus dem Mitgliedstaat verbrachten 
Elektro- und Elektronikgeräte;
– eine Schätzung der Menge der im 
Vorjahr nicht korrekt behandelten, 
deponierten oder gesetzwidrig 
exportierten Elektro- und Elektronik-
Altgeräte.

Or. en

Änderungsantrag 146
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission jährlich Folgendes:
– Menge der in dem jeweiligen 
Mitgliedstaat im Vorjahr angefallenen 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte nach 
der in Absatz 3 festgelegten gemeinsamen 
Methode;
– Menge der in dem jeweiligen 
Mitgliedstaat im Vorjahr gesammelten 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte;
– Menge der im Vorjahr in Verkehr 
gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte 
sowie ungefähre Menge der in den und 
aus dem Mitgliedstaat verbrachten 
Elektro- und Elektronikgeräte;
– eine Schätzung der Menge der im 
Vorjahr nicht korrekt behandelten, 
deponierten oder gesetzwidrig 
exportierten Elektro- und Elektronik-
Altgeräte.

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten die Abfallströme für EEAG überwachen und jährlich darüber 
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Bericht erstatten. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission Folgendes mit: Menge der 
gesammelten EEAG, Menge der in Verkehr gebrachten EEG und Menge der über 
verschiedene Kanäle behandelten EEAG.

Ferner sollten die Mitgliedstaaten eine Studie durchführen, um die Menge der anfallenden 
EEAG festzustellen, die anhand der erhobenen Daten über das Gesamtgewicht der jährlich 
anfallenden EEAG abgeschätzt wird.

Dies ist so weit wie möglich durch andere nützliche Daten zu ergänzen, wie etwa nicht 
korrekt behandelte EEAG.

Änderungsantrag 147
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission jährlich Folgendes:
– Menge der in dem jeweiligen 
Mitgliedstaat im Vorjahr angefallenen 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte nach 
der in Absatz 3 festgelegten gemeinsamen 
Methode;
– Menge der in dem jeweiligen 
Mitgliedstaat im Vorjahr gesammelten 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte;
– Menge der im Vorjahr in dem jeweiligen 
Mitgliedstaat in Verkehr gebrachten 
Elektro- und Elektronikgeräte sowie 
ungefähre Menge der in den und aus dem
Mitgliedstaat verbrachten Elektro- und 
Elektronikgeräte;
– eine Schätzung der Menge der im 
Vorjahr nicht korrekt behandelten,
deponierten oder gesetzwidrig 
exportierten Elektro- und Elektronik-
Altgeräte.

Or. en
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Begründung

Um ein genaues Bild von den EEG- und EEAG-Strömen auf gemeinschaftlicher Ebene zu 
erhalten und Schlupflöcher bei der Überwachung ausmachen zu können, müssen die 
Mitgliedstaaten Daten über die verschiedenen Schritte im Lebenszyklus von EEG und deren 
grenzüberschreitende Verbringungen erheben.

Änderungsantrag 148
Vladko Todorov Panayotov

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Für die Berechnung des 
Gesamtgewichts der auf dem nationalen 
Markt in den Verkehr gebrachten Elektro-
und Elektronik-Altgeräte wird eine 
gemeinsame Methode festgelegt.

(3) Für die Berechnung des 
Gesamtgewichts der auf dem nationalen 
Markt in den Verkehr gebrachten Elektro-
und Elektronik-Altgeräte wird bis 
spätestens 31. Juli 2011 eine gemeinsame 
Methode festgelegt.

Or. en

Begründung

Es sind verbindliche Fristen vorzugeben, um die Rechtssicherheit zu gewährleisten und die 
gemeinsame Methode durchzusetzen.

Änderungsantrag 149
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail 
Tremopoulos, Vladko Todorov Panayotov

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Für die Berechnung des 
Gesamtgewichts der auf dem nationalen 
Markt in den Verkehr gebrachten Elektro-
und Elektronik-Altgeräte wird eine 
gemeinsame Methode festgelegt.

(3) Für die Bestimmung der Menge der in 
jedem Mitgliedstaat anfallenden Elektro-
und Elektronik-Altgeräte (nach Gewicht 
und nach Stück) wird bis 2014 eine 
gemeinsame Methode festgelegt.
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Or. en

Begründung

Um vergleichen zu können, wie sich die Mitgliedstaaten entwickeln und inwieweit sie ihre 
Ziele erreichen, müssen diese Ziele auf einer gemeinsamen Methode basieren. Dies schafft 
auch gleiche Voraussetzungen für alle Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 150
Karl-Heinz Florenz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Für die Berechnung des 
Gesamtgewichts der auf dem nationalen 
Markt in den Verkehr gebrachten Elektro-
und Elektronik-Altgeräte wird eine 
gemeinsame Methode festgelegt.

(3) Um zu gewährleisten, dass die 
Sammelsysteme effizient funktionieren, 
nimmt die Kommission durch delegierte 
Rechtsakte nach Artikel 18a, 18b und 18c 
eine gemeinsame Methode für die 
Berechnung des Gesamtgewichts der auf 
dem nationalen Markt in den Verkehr 
gebrachten Elektro- und Elektronik-
Altgeräte an.

Diese Maßnahme zur Änderung von nicht 
wesentlichen Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung wird nach 
dem in Artikel 18 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

Or. en

Begründung

Mit Hilfe dieser Abänderung wird das alte, so genannte Ausschussverfahren an das neue 
Verfahren gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
angepasst.
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Änderungsantrag 151
Richard Seeber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Für die Berechnung des 
Gesamtgewichts der auf dem nationalen 
Markt in den Verkehr gebrachten Elektro-
und Elektronik-Altgeräte wird eine 
gemeinsame Methode festgelegt.

(3) Für die Bestimmung der Menge der in 
jedem Mitgliedstaat anfallenden Elektro-
und Elektronik-Altgeräte nach Gewicht
wird bis 2012 eine gemeinsame Methode 
festgelegt.

Or. en

Änderungsantrag 152
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Für die Berechnung des 
Gesamtgewichts der auf dem nationalen 
Markt in den Verkehr gebrachten Elektro-
und Elektronik-Altgeräte wird eine 
gemeinsame Methode festgelegt.

(3) Für die Bestimmung der Menge der 
in jedem Mitgliedstaat anfallenden
Elektro- und Elektronik-Altgeräte (nach 
Gewicht und nach Stück) wird bis 2014
eine gemeinsame Methode festgelegt.

Or. en

Begründung

Klarstellung in Bezug auf die Frist und das Ziel.

Änderungsantrag 153
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 - Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Für die Berechnung des (3) Für die Bestimmung der Menge der in 
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Gesamtgewichts der auf dem nationalen 
Markt in den Verkehr gebrachten Elektro-
und Elektronik-Altgeräte wird eine 
gemeinsame Methode festgelegt.

jedem Mitgliedstaat anfallenden Elektro-
und Elektronik-Altgeräte (nach Gewicht 
und nach Stück) wird bis 2014 eine 
gemeinsame Methode festgelegt.

Or. en

Begründung

Es ist eine eindeutige Methode erforderlich.

Änderungsantrag 154
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Bis spätestens 31. Dezember 2012 
überprüfen das Europäische Parlament und 
der Rat auf der Grundlage eines Berichts 
der Kommission, dem gegebenenfalls ein 
Vorschlag beigefügt ist, die Sammelquote
und die Frist gemäß Absatz 1, auch im 
Hinblick darauf, ob für Kühl- und 
Gefriergeräte ein eigenes Sammelziel
aufgestellt werden sollte.

(4) Bis spätestens 31. Dezember 2012 
überprüfen das Europäische Parlament 
und der Rat auf der Grundlage eines 
Berichts der Kommission, dem 
gegebenenfalls ein Vorschlag beigefügt 
ist, das Sammelziel und die Frist gemäß 
Absatz 1, auch im Hinblick darauf, ob
insbesondere für Geräte, die Ozon 
abbauende Stoffe oder Treibhausgase 
enthalten, wie etwa Kühl- und 
Gefriergeräte, sowie für kleine Geräte 
(einschließlich Spielzeug, Geräte mit 
Batterien oder Akkus) und Geräte, die 
Quecksilber enthalten, wie etwa 
Glühbirnen, eigene Sammelziele
aufgestellt werden sollten.

Or. en

Begründung

Für kleine Geräte und die gefährlichsten Abfallströme sind spezifische Ziele zu setzen. 

Für Abfall aus Kühl- und Gefriergeräten sowie Lampen, die Quecksilber enthalten, sollten 
aufgrund der darin enthaltenen gefährlichen Stoffe eigene Ziele gelten. Auch für die 
Abfallströme für kleine Geräte und Lampen sollten eigene Ziele gelten, um sicherzustellen, 
dass sie gesammelt und nicht deponiert werden, da eine große Gefahr besteht, dass kleine 
Geräte ohne eigenes Ziel weiterhin oft mit dem Restmüll entsorgt werden.
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Änderungsantrag 155
José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Bis spätestens 31. Dezember 2012 
überprüfen das Europäische Parlament und 
der Rat auf der Grundlage eines Berichts 
der Kommission, dem gegebenenfalls ein 
Vorschlag beigefügt ist, die Sammelquote 
und die Frist gemäß Absatz 1, auch im 
Hinblick darauf, ob für Kühl- und 
Gefriergeräte ein eigenes Sammelziel 
aufgestellt werden sollte.

(4) Bis spätestens 31. Dezember 2012 
überprüfen das Europäische Parlament und 
der Rat auf der Grundlage eines Berichts 
der Kommission, dem gegebenenfalls ein 
Vorschlag beigefügt ist, die Sammelquote 
und die Frist gemäß Absatz 1, auch im 
Hinblick darauf, ob insbesondere für
Geräte, die Ozon abbauende Stoffe oder 
Treibhausgase enthalten, wie etwa Kühl-
und Gefriergeräte, sowie für kleine Geräte 
(einschließlich Spielzeug, Geräte mit 
Batterien oder Akkus) und Geräte, die 
Quecksilber enthalten, wie etwa 
Glühbirnen, ein eigenes Sammelziel 
aufgestellt werden sollte.

Or. en

Begründung

Abfall aus Kühl- und Gefriergeräten sowie Lampen, die Quecksilber enthalten, ist aufgrund 
der darin enthaltenen gefährlichen Stoffe gesondert zu bewerten. Andernfalls besteht eine 
große Gefahr, dass diese kleinen Geräte weiterhin oft im Abfalleimer mit dem Restmüll 
entsorgt werden.

Änderungsantrag 156
Julie Girling

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 - Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Bis spätestens 31. Dezember 2012 
überprüfen das Europäische Parlament und 
der Rat auf der Grundlage eines Berichts 
der Kommission, dem gegebenenfalls ein 

(4) Bis spätestens 31. Dezember 2012 
überprüfen das Europäische Parlament und 
der Rat auf der Grundlage eines Berichts 
der Kommission, dem gegebenenfalls ein 
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Vorschlag beigefügt ist, die Sammelquote
und die Frist gemäß Absatz 1, auch im 
Hinblick darauf, ob für Kühl- und 
Gefriergeräte ein eigenes Sammelziel
aufgestellt werden sollte.

Vorschlag beigefügt ist, das Sammelziel
und die Frist gemäß Absatz 1, auch im 
Hinblick darauf, ob für Geräte, die unter 
Anhang I der Richtlinie 20xx/xx/EG 
(RoHS) fallen, und insbesondere für
Kühl- und Gefriergeräte und für Lampen, 
die Quecksilber enthalten, eigene 
Sammelziele aufgestellt werden sollten.

Or. en

Begründung

Für kleine Geräte und die gefährlichsten Abfallströme sind spezifische Ziele zu setzen. Ohne 
eigene Ziele besteht eine große Gefahr, dass die kleinsten Geräte weiterhin oft im Abfalleimer 
mit dem Restmüll entsorgt werden. Die Gelegenheit, eigene Ziele für andere EEAG-
Kategorien zu setzen, sollte ergriffen werden, da Einzelziele für andere Gerätekategorien 
möglicherweise einem besseren Umweltschutz zuträglich sind.

Änderungsantrag 157
Michail Tremopoulos

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Bis spätestens 31. Dezember 2012 
überprüfen das Europäische Parlament und 
der Rat auf der Grundlage eines Berichts 
der Kommission, dem gegebenenfalls ein 
Vorschlag beigefügt ist, die Sammelquote 
und die Frist gemäß Absatz 1, auch im 
Hinblick darauf, ob für Kühl- und 
Gefriergeräte ein eigenes Sammelziel 
aufgestellt werden sollte.

(4) Bis spätestens 31. Dezember 2012 
überprüfen das Europäische Parlament und 
der Rat auf der Grundlage eines Berichts 
der Kommission, dem gegebenenfalls ein 
Vorschlag beigefügt ist, die Sammelquote 
und die Frist gemäß Absatz 1, auch im 
Hinblick darauf, ob für Kühl- und 
Gefriergeräte, Lampen, die Quecksilber 
enthalten, und kleine Geräte ein eigenes 
Sammelziel aufgestellt werden sollte.

Or. en

Begründung

Lampen, die Quecksilber enthalten, stellen eine Gefahr für die Gesundheit und die Umwelt 
dar. Derzeit werden nicht in allen Ländern hohe Sammelquoten bei Lampen erzielt, 
insbesondere da diese kein hohes Gewicht haben. Aus diesem Grund und in Anbetracht der 
ökologischen Erfordernisse sollte für diese Lampen ein eigenes Sammelziel in Betracht 
gezogen werden. Das Gleiche gilt für kleine Geräte, die oft gefährliche Stoffe enthalten, doch 
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allzu oft im allgemeinen Abfallstrom landen.

Änderungsantrag 158
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 - Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Bis spätestens 31. Dezember 2012 
überprüfen das Europäische Parlament und 
der Rat auf der Grundlage eines Berichts 
der Kommission, dem gegebenenfalls ein 
Vorschlag beigefügt ist, die Sammelquote 
und die Frist gemäß Absatz 1, auch im 
Hinblick darauf, ob für Kühl- und 
Gefriergeräte ein eigenes Sammelziel 
aufgestellt werden sollte.

(4) Bis spätestens 31. Dezember 2012 
überprüfen das Europäische Parlament und 
der Rat auf der Grundlage eines Berichts 
der Kommission, dem gegebenenfalls ein 
Vorschlag beigefügt ist, die Sammelquote 
und die Frist gemäß Absatz 1, auch im 
Hinblick darauf, ob für Geräte, die Ozon 
abbauende Stoffe oder Treibhausgase 
enthalten, wie etwa Kühl- und 
Gefriergeräte, sowie für kleine Geräte 
(einschließlich Spielzeug, Geräte mit 
Batterien oder Akkus) und Geräte, die 
Quecksilber enthalten, wie etwa 
Glühbirnen, ein eigenes Sammelziel 
aufgestellt werden sollte.

Or. en

Begründung

Es sind eigene Sammelziele für Produkte erforderlich, die gefährliche Stoffe enthalten.

Änderungsantrag 159
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Bis spätestens 31. Dezember 2012 
überprüfen das Europäische Parlament und 
der Rat auf der Grundlage eines Berichts 
der Kommission, dem gegebenenfalls ein 

(4) Bis spätestens 31. Dezember 2012 
überprüfen das Europäische Parlament und 
der Rat auf der Grundlage eines Berichts 
der Kommission, dem gegebenenfalls ein 
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Vorschlag beigefügt ist, die Sammelquote
und die Frist gemäß Absatz 1, auch im 
Hinblick darauf, ob für Kühl- und 
Gefriergeräte ein eigenes Sammelziel
aufgestellt werden sollte.

Vorschlag beigefügt ist, das Sammelziel
und die Frist gemäß Absatz 1, auch im 
Hinblick darauf, ob insbesondere für
Geräte, die Ozon abbauende Stoffe oder 
Treibhausgase enthalten, wie etwa Kühl-
und Gefriergeräte, sowie für Geräte, die 
Quecksilber enthalten, wie etwa 
Glühbirnen, und kleine Geräte 
(einschließlich Spielzeug, Geräte mit 
Batterien oder Akkus) eigene Sammelziele
aufgestellt werden sollten.

Or. en

Begründung

Kühl- und Gefriergeräte, Lampen, die Quecksilber enthalten, und kleine Geräte wie 
Spielzeug, Mobiltelefone, Laptops usw. enthalten gefährliche Stoffe und/oder knappe 
Rohmaterialien. Aus Gründen des Gesundheits- und Umweltschutzes und der effizienten 
Ressourcenbewirtschaftung sind getrennte Sammelziele gerechtfertigt; diese sollten früher in 
Kraft treten als die Ziele für die anderen Geräte, die in den Geltungsbereich der Richtlinie 
fallen.

Änderungsantrag 160
Sabine Wils

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
alle getrennt gesammelten Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte behandelt werden.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
alle getrennt gesammelten Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte behandelt werden. 
Die Kommission treibt die Entwicklung 
von harmonisierten Normen für die 
Sammlung, die Behandlung und das 
Recycling von Elektronik- und Elektro-
Altgeräten voran, insbesondere durch 
Beauftragung des Europäischen Komitees 
für Normung, sodass innerhalb von 
12 Monaten nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie harmonisierte Normen
entwickelt werden.
Diese Normen werden anhand von zu 
entwickelnden Methoden zur 
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Überprüfung der Charakteristika von 
Produkten nach Gebrauchsende in 
Hinblick auf Demontage, Verwertbarkeit 
sowie Reduzierung gefährlicher 
Substanzen herangezogen.
Geschäfte mit Organisationen, die keine 
Registrierung oder Genehmigung 
vorgenommen haben und demnach nicht 
zu überprüfen sind, werden verboten.

Or. de

Begründung

Ziel der Richtlinie ist unter anderem, illegalen Handel und Exporte von EEAG zu 
unterbinden. Es sollte daher deutlich werden, dass sich nur Organisationen an der Sammlung 
und Verwertung beteiligen dürfen, die Teil der offiziellen Kette sind.

Änderungsantrag 161
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 - Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
alle getrennt gesammelten Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte behandelt werden.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
alle getrennt gesammelten Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte behandelt werden. 
Die Kommission fördert die Entwicklung 
von harmonisierten Normen für die 
Sammlung, die Behandlung und das 
Recycling von Elektronik- und Elektro-
Altgeräten, insbesondere durch 
Beauftragung des Europäischen Komitees 
für Normung. Verweise auf solche 
harmonisierten Normen werden im 
Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht, die entsprechenden 
Auflistungen werden regelmäßig 
aktualisiert.

Or. en
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Begründung

Die Kommission sollte die Entwicklung von Standards fördern.

Änderungsantrag 162
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 - Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
alle getrennt gesammelten Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte behandelt werden.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
alle getrennt gesammelten Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte behandelt werden.
Die Kommission treibt die Entwicklung 
von harmonisierten Normen für die 
Sammlung, die Behandlung und das 
Recycling von Elektronik- und Elektro-
Altgeräten, die spätestens 12 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie verfügbar 
sein sollten, insbesondere durch 
entsprechende Beauftragung des 
Europäischen Komitees für Normung 
voran. Zu diesen Normen gehören 
Methoden zur Auswertung der 
Produktmerkmale bei Gebrauchsende 
gemäß Artikel 4, wie unter anderem 
einfache Demontierbarkeit, 
Rückgewinnung von knappen, strategisch 
bedeutsamen Rohstoffen, Rezyklierbarkeit 
und Reduzierung der Emission von 
gefährlichen Stoffen.

Or. en

Begründung

Recycling standards have still not been developed. There are considerable differences in 
quality with regard to recycling and therefore also to how efficiently resources are handled. 
Furthermore, different standards result in distortions of competition, which is why a level 
playing field needs to be created. The standards to be developed should lever ecodesign for 
end of life of products, and not only refer to existing recycling practices. Particularly, the 
easiness of dismantling, the retrieval of strategic scarce raw materials, the recyclability and 
the hazardous emissions reduction should be incentivized by such standards. As a source of 
inspiration, they could build on existing work such as The e-Stewards Standard for 
Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment®, WEEE labex standards and  all 
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the recommendations for provisions in standards as published by CEN Guide for addressing 
environmental issues in product standards for end of life (Edition 3 November 2008).

Änderungsantrag 163
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
alle getrennt gesammelten Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte behandelt werden.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
alle getrennt gesammelten Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte in Übereinstimmung 
mit der Abfallhierarchie-Rangliste gemäß 
Richtlinie 2008/98/EG behandelt werden.
Um der Vorbereitung für eine 
Wiederverwendung Vorrang 
einzuräumen, sollte vor jeder Art von 
Behandlung eine Untersuchung 
stattfinden, mit deren Hilfe festgestellt 
wird, ob die Altgeräte oder einzelne ihrer 
Bauteile wiederverwendet werden können. 
Diese Untersuchung sollte von 
akkreditierten Reparatur- und 
Wiederverwendungsstellen gemäß 
Artikel 11 Absatz 1 und gemäß 
Anhang IV der Richtlinie 2008/98/EG 
oder von ähnlich qualifiziertem Personal 
durchgeführt werden.

Or. en

Begründung

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte mit Hilfe der 
besten verfügbaren technischen Hilfsmittel, aber gleichzeitig auch in Übereinstimmung mit 
der Abfallhierarchie gemäß Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG) gesammelt und behandelt 
werden sollten. Gemäß der Abfallhierarchie getrennt gesammelte Elektro- und Elektronik-
Altgeräte sollten vorrangig für die Wiederverwendung vorbereitet und nur dann im Sinne von 
Rezyklierung, Energierückgewinnung oder Beseitigung behandelt werden, wenn eine 
Wiederverwendung nicht möglich ist. Eine verbindliche Wiederverwendbarkeitsuntersuchung 
ist eine angemessene Maßnahme für diesen Zweck. Damit diese Untersuchung ordentlich 
ausgeführt wird, sollte sie in den Behandlungsanlagen von entsprechend qualifiziertem 
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Personal vorgenommen werden; alternativ sollte für Untersuchung und Sortierung ein 
akkreditiertes Wiederverwendungszentrum in Anspruch genommen werden.

Änderungsantrag 164
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Vittorio 
Prodi, Åsa Westlund

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Kommission arbeitet
harmonisierte Normen für die Sammlung, 
die Behandlung und das Recycling von 
Elektronik- und Elektro-Altgeräten aus, 
zu deren Ausarbeitung das Europäische 
Komitee für Normung bis spätestens 12 
Monate nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie aufgefordert wird. Zu diesen 
Normen gehören Methoden zur 
Auswertung der Produktmerkmale bei 
Gebrauchsende gemäß Artikel 4, 
insbesondere einfache Demontierbarkeit, 
Rezyklierbarkeit und Reduzierung der 
Emission von gefährlichen Stoffen.

Or. en

Begründung

Bei der Effizienz des Umgangs mit wiederverwertbaren Rohstoffen gibt es qualitative 
Unterschiede. Unterschiedliche Standards führen zu verzerrten Wettbewerbsbedingungen, 
weshalb einheitliche Rahmenbedingungen notwendig sind. Durch die neuen Standards sollte 
die umweltgerechte Gestaltung von Erzeugnissen am Ende ihrer Nutzungsphase gefördert und 
nicht nur auf bestehende Recycling-Verfahren Bezug genommen werden. Der e-Stewards-
Standard für verantwortungsvolles Recycling und verantwortungsvolle Widerverwendung von 
Elektro- und Elektronikgeräten (e-Stewards Standard for Responsible Recycling and Reuse of 
EE®), die Kennzeichenstandards für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE label 
standards) und die Empfehlungen für Vorschriften in Standards im CEN-Leitfaden für den 
Umgang mit ökologischen Problemen in Produktnormen für das Gebrauchsende (CEN Guide 
for addressing environmental issues in product standards for end of life, (Ausgabe vom
3.11.2008) können hier Anwendung finden.
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Änderungsantrag 165
Sabine Wils

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Neben der Entfernung aller 
Flüssigkeiten umfasst die Behandlung die 
manuelle, mechanische, chemische oder 
metallurgische Bearbeitung, bei der im 
Laufe des Behandlungsverfahrens 
gefährliche Stoffe, Zubereitungen oder 
Bestandteile in der ersten möglichen Stufe 
des Verwertungsprozesses so gründlich, 
wie dies technisch umsetzbar ist, entfernt 
werden. Die Entfernung erfolgt, bevor 
andere Bearbeitungsverfahren 
angewendet werden, die möglicherweise 
zu einer Verteilung von gefährlichen 
Komponenten führen. Schreddern wird 
nicht als Entfernung betrachtet.

Or. de

Begründung

Schreddern ist nicht dazu geeignet, gefährliche Substanzen zu isolieren und diese angemessen 
zu behandeln.

Änderungsantrag 166
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 - Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Durch die Behandlung soll die 
Rückgewinnung strategischer Rohstoffe 
gemäß Artikel 3 maximiert werden.

Or. en
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Begründung

Das nicht fachgerechte Recycling von Elektro- und Elektronik-Abfall führt zu einem 
erheblichen Verlust strategischer Rohstoffe. Die Behandlung sollte ausgeweitet werden, um 
die Rückgewinnung derartiger Materialien und mithin die Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit bei diesen Materialien zu ermöglichen.

Änderungsantrag 167
Karl-Heinz Florenz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 4 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) In Anhang II können andere
Behandlungstechniken aufgenommen 
werden, die mindestens das gleiche Maß an 
Schutz für die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt sicherstellen.

(4) Im Interesse der Einführung anderer
Behandlungstechniken, die mindestens das 
gleiche Maß an Schutz für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt sicherstellen, 
beschließt die Kommission mittels 
delegierter Rechtsakte im Einklang mit 
den Artikeln 18a, 18b und 18c 
Anpassungen von Anhang II.

Diese Maßnahmen, die eine Änderung 
nicht wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung bewirken, 
werden gemäß dem in Artikel 18 Absatz 3
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen. Die Kommission prüft 
vorrangig, ob die Einträge für Leiterplatten 
von Mobiltelefonen und 
Flüssigkristallanzeigen geändert werden 
müssen.

Die Kommission prüft vorrangig, ob die 
Einträge für Leiterplatten von 
Mobiltelefonen und Flüssigkristallanzeigen 
geändert werden müssen.

Or. en

Begründung

Mit Hilfe dieser Abänderung wird das alte, so genannte „Ausschussverfahren“ an das neue 
Verfahren gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
angepasst.



AM\808628DE.doc 103/105 PE439.856v01-00

DE

Änderungsantrag 168
Corinne Lepage

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 - Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
alle Anlagen oder Betriebe, die 
Behandlungstätigkeiten durchführen, in 
Übereinstimmung mit Artikel 23 der 
Richtlinie 2008/xx/EG über Abfälle  von 
den zuständigen Behörden eine 
Genehmigung einholen.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
alle Anlagen oder Betriebe, die 
Behandlungstätigkeiten durchführen, in 
Übereinstimmung mit Artikel 23 der 
Richtlinie 2008/xx/EG über Abfälle
registriert werden und von den 
zuständigen Behörden eine Genehmigung 
einholen. Transaktionen mit 
unregistrierten und nicht genehmigten 
Anlagen sind verboten.

Or. en

Begründung

Ziel dieses Änderungsantrags ist, die Sammlung und Behandlung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten über offizielle Kanäle sicherzustellen. Ein Verbot aller Transaktionen 
im Bereich Elektro- und Elektronik-Altgeräte mit Akteuren in der Abfallkette, die nicht als 
offizieller Kanal anerkannt sind, würde eine ordentliche Überprüfung und Durchsetzung 
durch die Mitgliedstaaten ermöglichen.

Änderungsantrag 169
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die
im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 
1013/2006 über die Verbringung von 
Abfällen und der Verordnung (EG) Nr. 
1418/2007 der Kommission vom 
29. November 2007 über die Ausfuhr von 
bestimmten in Anhang III oder IIIA der 
Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
aufgeführten Abfällen, die zur Verwertung 

(2) Elektro- und Elektronik-Altgeräte
werden nur dann im Einklang mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 über die 
Verbringung von Abfällen und der 
Verordnung (EG) Nr. 1418/2007 der 
Kommission vom 29. November 2007 über 
die Ausfuhr von bestimmten in Anhang III 
oder IIIA der Verordnung (EG) Nr. 
1013/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates aufgeführten Abfällen, die 



PE439.856v01-00 104/105 AM\808628DE.doc

DE

bestimmt sind, in bestimmte Staaten, für 
die der OECD-Beschluss über die 
Kontrolle der grenzüberschreitenden 
Verbringung von Abfällen nicht gilt, aus 
der Gemeinschaft ausgeführt werden,
werden nur dann für die Erfüllung der 
Verpflichtungen bzw. Zielvorgaben 
gemäß Artikel 11 dieser Richtlinie 
berücksichtigt, wenn der Exporteur 
beweisen kann, dass die Behandlung
unter Bedingungen erfolgt ist, die den 
Anforderungen dieser Richtlinie 
gleichwertig sind.

zur Verwertung bestimmt sind, in 
bestimmte Staaten, für die der OECD-
Beschluss über die Kontrolle der 
grenzüberschreitenden Verbringung von 
Abfällen nicht gilt, aus der Gemeinschaft 
ausgeführt, wenn der Exporteur beweisen 
kann, dass die Verwertung unter 
Bedingungen erfolgt ist, die den 
Anforderungen dieser Richtlinie und 
insbesondere den Anhängen II und III
gleichwertig sind.

Or. en

Begründung

Der Vorschlag der Kommission, die Ausfuhr von Elektro- und Elektronik-Altgeräten nicht 
mehr von der Erfüllung der Wiederverwertungsbedingungen gemäß dieser Richtlinie 
abhängig zu machen, sondern die Möglichkeit der Ausfuhr von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten lediglich an die Erfüllung der Bedingungen während der Behandlungsphase zu 
knüpfen, ist ein Rückschritt. Die Verwertung von Abfällen sollte innerhalb und außerhalb der 
Grenzen der Gemeinschaft stets in Übereinstimmung mit den Standards vorgenommen 
werden, die durch die Richtlinie festgeschrieben werden.

Änderungsantrag 170
Chris Davies

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 - Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Mitgliedstaaten gestatten die 
Ausfuhr von Elektro- und 
Elektronikgeräten, die zur 
Wiederverwendung bestimmt sind, nur 
dann, wenn von einer identifizierten 
natürlichen oder juristischen Person 
bestätigt wurde, dass die Geräte voll 
funktionsfähig sind, und wenn sie eine 
entsprechende Kennzeichnung tragen.

Or. en
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Begründung

Es werden enorme Mengen von Elektro- und Elektronik-Altgeräten unter dem Vorwand, dass 
sie funktionsfähig und zur Wiederverwendung bestimmt sind, ins Ausland verbracht, wo sie 
unter erschreckenden Bedingungen demontiert werden. Die Anforderung, dass Geräte, die zur 
Wiederverwendung bestimmt sind, ein Einzelzertifikat über ihre Funktionsfähigkeit aufweisen 
müssen, wird von illegalen Ausfuhren abschrecken und die Verfolgung von 
Zuwiderhandelnden erleichtern.

Änderungsantrag 171
Karl-Heinz Florenz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Zu den Absätzen 1 und 2 werden 
Durchführungsvorschriften, insbesondere 
Kriterien zur Beurteilung der Frage, ob die 
entsprechenden Bedingungen den 
Anforderungen dieser Richtlinie 
entsprechen, festgelegt.

(3) Um die Durchführung von 
Behandlungstätigkeiten außerhalb der 
Gemeinschaft auf einem gleichwertigen 
Schutzniveau zu ermöglichen, erlässt die 
Kommission mittels delegierter Rechtsakte 
gemäß den Artikeln 18a, 18b und 18c 
Durchführungsvorschriften zu den
Absätzen 1 und 2 und insbesondere 
Kriterien zur Beurteilung der Frage, ob die 
entsprechenden Bedingungen den 
Anforderungen dieser Richtlinie 
entsprechen.

Diese Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung werden 
gemäß dem in Artikel 18 Absatz 3 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen.

Or. en

Begründung

Mit Hilfe dieser Abänderung wird das alte, so genannte Ausschussverfahren an das neue 
Verfahren gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
angepasst.


