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1. Von 2004, dem Beginn der 6. Wahlperiode des Europäischen Parlaments, bis Ende 2010 
hat der Petitionsausschuss 114 Petitionen zu Fragen der Abfallwirtschaft geprüft. Im 
gleichen Zeitraum führte er vier Informationsreisen durch, um sich aus erster Hand über 
die Lage an folgenden Standorten zu informieren: a) Fos-sur-Mer (Frankreich), wo die 
Behörden im Begriff waren, eine Verbrennungsanlage zu errichten, damit Europas älteste 
und größte Deponie geschlossen werden konnte, b) Path Head (VK), wo sich Bürger 
besorgt über die potenziell negativen gesundheitlichen Auswirkungen einer unsachgemäß 
gesicherten Deponie in unmittelbarer Nähe zu ihren Wohnhäusern äußerten, c) Huelva 
(Spanien), wo  sich der Ausschuss über die Auswirkungen großer Mengen von Abfällen, 
die als Nebenprodukt eines industriellen Prozesses anfallen, informierte, und schließlich 
d) Kampanien (Italien), das als Region seit vielen Jahren mit Problemen bei der 
Entsorgung städtischer Abfälle kämpft.

2. Der größte Teil der eingehenden Petitionen hat seit jeher Umweltprobleme zum 
Gegenstand, wobei jene zu Abfallproblemen eine wichtige Teilgruppe sind. Da sich 
Fragen der Abfallwirtschaft überall in der EU unmittelbar auf die Bürger auswirken, ist 
bei den Petitionen ein breiter Querschnitt der Mitgliedstaaten vertreten. Die wichtigsten 
der angesprochenen Fragen betrafen die generelle Organisation der Entsorgung von 
Siedlungsabfällen (42). An zweiter Stelle rangierte die Einrichtung neuer bzw. die 
Bewirtschaftung bestehender Deponien (37) und an dritter Stelle die Errichtung oder der 
Betrieb von Verbrennungsanlagen (17). Sehr häufig sind diese Bereiche miteinander 
verquickt, so dass eine eindeutige Zuordnung der Petitionen nicht möglich ist.

3. Zur Verbesserung der allgemeinen Abfallbewirtschaftung sind die zuständigen 
staatlichen Behörden gegebenenfalls gezwungen, bestehende Deponien kurzfristig zu 
erweitern oder neue Deponien einzurichten. Auch die Errichtung von 
Verbrennungsanlagen stellt ein legitimes Mittel zur Abfallbeseitigung (und zur 
Energiegewinnung) dar, stößt allerdings auf den Widerstand der unmittelbar betroffenen 
Bevölkerung in der Umgebung dieser Anlagen. 

4. Nicht so hoch ist Anzahl der Petitionen (12), die die Entsorgung toxischer Abfälle 
betreffen; dennoch kann diese Frage nicht völlig von der Entsorgung städtischer Abfälle 
abgekoppelt werden, da die Trennung der beiden Abfallkategorien nicht immer komplett 
möglich ist, was zur Kontamination von Deponien führen kann.

5. Auf EU-Ebene herrscht weitgehend Einigkeit darüber, in der Abfallwirtschaft generell 
den Ansatz der Verminderung des Abfallaufkommens zu bevorzugen und dabei vor allem 
die Mengen an Abfällen zu reduzieren, die nicht wiederverwendet oder verwertet werden 
können. Die Abfallhierarchie soll umgekehrt werden. d. h. es soll der Übergang von der 
„Entsorgung“ zur Vermeidung, Wiederverwendung, Verwertung und Energieerzeugung 
aus Abfällen vollzogen werden. Dieser Ansatz ist in der Abfallrahmenrichtlinie (ARRL)1

verankert, mit der die Vorgängerrichtlinie von 20062 verschärft und abgeändert wird. Die 
Frist für die Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie lief im Dezember 2010 ab. Daher ist 
es äußerst bedenklich, dass lediglich sechs Mitgliedstaaten den Termin eingehalten 

                                               
1 2008/98/EG.
2 2006/12/EG.
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haben. Die Europäische Kommission hat aktive Schritte eingeleitet, um die verbleibenden 
Länder nachdrücklich zur Inangriffnahme der Umsetzung zu bewegen.

6. Zwei Richtlinien betreffen Abfallbehandlungsanlagen: Die Deponierichtlinie1 und die 
Richtlinie über die Abfallverbrennungen2. Weitere acht Richtlinien haben die 
unterschiedlichen Abfallströme zum Gegenstand: Klärschlamm3, Batterien und 
Akkumulatoren4, Verpackungen und Verpackungsabfälle5, Bergbauabfälle6, 
Altfahrzeuge7, Elektro- und Elektronikgeräte8, PCB und PCT9 sowie Elektro- und 
Elektronikaltgeräte (WEEE)10.

7. Schließlich musste bei der Prüfung der Petitionen im Bereich Abfall auch der komplexe 
Mix aus Richtlinien zur Umweltverträglichkeitsprüfung und zur öffentlichen 
Konsultation berücksichtigt werden. Diese Richtlinien betreffen folgende Bereiche: die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten11, die 
Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme12, den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Umweltinformationen13 und die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der 
Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme14. Für die Zwecke 
dieses Berichts und unter Berücksichtigung des Inhalts der Petitionen wird sich die 
Analyse auf die ARRL, die Richtlinien über Abfalldeponien und Verbrennungsanlagen 
sowie den Komplex der Richtlinien über die Umweltverträglichkeitsprüfung und die 
öffentliche Konsultation konzentrieren.

Allgemeine Abfallbewirtschaftung

8. Als wichtigstes Ziel formuliert die Abfallrahmenrichtlinie die „…Verpflichtung, mit 
Abfällen so umzugehen, dass die Umwelt und die menschliche Gesundheit nicht 
beeinträchtigt werden, sowie einen Aufruf zur Einhaltung der Abfallhierarchie und im 
Einklang mit dem Verursacherprinzip…“.

9. Den jüngsten Informationen von Eurostat (2009) zufolge fallen pro Person und Jahr 
513 kg an Siedlungsabfällen an. Zwischen Wohlstand und erzeugter Abfallmenge scheint 
ein Zusammenhang zu bestehen, der sich allerdings nicht durchgängig beobachten lässt. 
Im EU-Durschnitt werden 38 % der Abfälle auf Deponien entsorgt. Dabei rangieren die 
wohlhabenderen Länder eindeutig am unteren Ende der Skala (0-5 % für BE, DK, DE, 
NL, AT, SE), während vor allem die neuen Mitgliedstaaten und einige der 

                                               
1 1999/31/EG.
2 2000/76/EG.
3 75/439/EWG.
4 2006/66/EG.
5 94/62/EG.
6 2006/21/EG.
7 2000/53/EG.
8 2002/96/EG.
9 96/59/EG.
10 2002/95/EG.
11 85/337/EWG.
12 2001/42/EG.
13 2003/4/EG.
14 2003/35/EG.
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Mittelmeeranrainer noch sehr stark auf die Abfalldeponierung setzen, deren Anteil in 
Bulgarien 100 % beträgt! Gleichzeitig weisen die Länder mit einer geringen 
Deponierungsrate überdurchschnittlich hohe Recycling- (EU=24 %) und 
Verbrennungsquoten (EU=20 %) auf, wobei Deutschland mit einem Recyclinganteil von 
48 % und Schweden mit einer Verbrennungsquote von 49 % die Spitzenplätze 
einnehmen. 

10. Dies wird von der Kommission bestätigt: „Sofern nicht auf EU-Ebene weitere 
Maßnahmen zur Unterstützung der Mitgliedstaaten getroffen werden, um … gleiche 
Bedingungen in der gesamten Union zu gewährleisten, ist davon auszugehen, dass die 
enormen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung und 
Durchsetzung der Rechtsvorschriften bestehen bleiben. Die Einhaltung der Zielvorgaben 
der EU für die Abfallsammlung, das Recycling und die Abfallverlagerung weg von 
Deponien hat weiterhin Vorrang, und einige Mitgliedstaaten werden ernsthafte 
Anstrengungen unternehmen müssen, um diese Ziele zu erreichen.“1

11. Das kommt insofern auch in den Petitionen zum Ausdruck, als die meisten Petitionen, die 
die allgemeine Organisation der Abfallbewirtschaftung betreffen, aus Italien, 
Griechenland, Spanien und Bulgarien stammen. Die Bürger sind über die potenziell 
negativen Auswirkungen auf ihre Gesundheit besorgt, die von Müllbergen in den Straßen, 
Deponien entströmenden Gerüchen, der Grundwasser-und Luftverschmutzung aufgrund 
unsachgemäßer Zwischen- oder Endlagerung von Abfällen, der illegalen Verbringung 
von Industrieabfällen usw. ausgehen.

12. Es ist der Eindruck entstanden, dass die öffentlichen Behörden die Lage nicht unter 
Kontrolle haben, die Bürger bisweilen nicht bereit sind, die für bestimmte Lösungen 
erforderlichen Anstrengungen zu unternehmen, das Vertrauensverhältnis Schaden 
genommen hat und man sich auf eine offene Konfrontation und Handlungsunfähigkeit 
zubewegt. „... gestaltet sich die Lage aus vielerlei Gründen besonders schwierig: die 
relativ hohe Bevölkerungszahl der Region (mehrere Millionen Einwohner in einem 
kleinen Gebiet), ein geringes öffentliches Bewusstsein für die Abfallwirtschaft und 
folglich eine geringe öffentliche Akzeptanz der vorgeschlagenen Lösungen, 
Verzögerungen bei der mittel- und langfristigen Planung usw. Die Kommission hat 
sowohl mit rechtlichen Mitteln als auch mit finanzieller Hilfe versucht, Abhilfe zu 
schaffen und die sachgerechte Bewirtschaftung von Festabfällen zu fördern...“.2

13. Nach Ansicht Ihres Berichterstatters kommt es für die Umsetzung der gesetzlich 
vorgeschriebenen Abfallverwertungs- und -vermeidungsziele auf die aktive Teilnahme 
der Zivilgesellschaft, eine bessere Einbeziehung betroffener Akteure und die verstärkte 
Aufklärung der Öffentlichkeit an. Allerdings wird in allen Berichten über 
Informationsreisen des Petitionsausschusses im Zusammenhang mit Fragen der 
Abfallwirtschaft auf die mangelhafte oder fehlende Kommunikation zwischen Bürgern 
und Behörden verwiesen, was sich auch in gewalttätigen Demonstrationen der Bürger 
äußert, über die in der Presse berichtet wird.

                                               
1 KOM(2011)0013.
2 CM814289.doc.
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Deponien

14. Zwar besteht das Ziel generell darin, Deponien in absehbarer Zukunft überflüssig zu 
machen, dennoch gibt es diese Erblast, und den Behörden zufolge kann es kurzfristig 
notwendig sein, vorhandene Deponien zu erweitern oder neue einzurichten, um auf 
Krisensituationen zu reagieren. Die Deponierichtlinie enthält die Parameter für die 
Erteilung von Betriebsgenehmigungen und für einheitliche Verfahren zur Kontrolle einer 
Deponie während der Betriebs- und Nachsorgephase. Vor Umsetzung der 
Deponierichtlinie geschlossene Deponien unterliegen diesen Bestimmungen nicht. 

15. Die Kriterien, die in der Richtlinie aufgeführt sind, beziehen sich auf den Standort, die 
Überwachung für Wasser und Sickerwassermanagement, den Schutz des Bodens und des 
Wassers, Gasfassung, Belästigungen und Gefährdungen, Standsicherheit und Absperrung. 
Der Petitionsausschuss hat mehrere Petitionen erhalten – zu erwähnen ist insbesondere 
die Petition, die Anlass für die Informationsreise nach Path Head (VK) gab -, die 
Deponien betrafen, die nicht weiter als 100 m von den nächstgelegenen Wohnhäusern 
entfernt lagen und zu Geruchsbelästigungen, erhöhter Luftverschmutzung und zur 
Ausbreitung von Ungeziefer in der Nähe der Wohnhäuser führten; dennoch unterliegt die 
Definition der genauen Anforderungen zur Gewährleistung des Schutzes der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt dem in den Verträgen verankerten 
Subsidiaritätsprinzip.

16. Viele der in den Petitionen zu Abfalldeponien geäußerten Bedenken beziehen sich auf 
eine mögliche Verschmutzung des Grundwassers, und zwar zumeist deshalb, weil ältere 
Deponien möglicherweise nicht so abgedichtet sind, dass ein Einsickern in 
wasserführende Schichten verhindert wird, oder weil die Abdichtung sichtbare Risse 
aufweist, die ein Einsickern vermuten lassen.

17. Bei Projekten für neue Deponien stößt häufig der geplante Standort auf Widerspruch; die 
Petenten sind der Ansicht, dass er gegen den Status von ökologischen oder kulturellen 
Schutzzonen verstößt oder sich auf geologisch instabilem Boden und in zu großer Nähe 
von Grund-/Trinkwasservorkommen befindet. Bisweilen ist es schwierig festzustellen, ob 
die Bedenken objektiv gerechtfertigt sind. Sie könnten auch Bestandteil von Kampagnen 
sein, um die von öffentlichen Behörden geplanten Standorte abzulehnen.

18. Die Bürger äußern ihre Bedenken häufig während des öffentlichen 
Konsultationsverfahrens und der Umweltverträglichkeitsprüfung. Gemäß 
Deponierichtlinie unterliegt der Betrieb einer Anlage der Genehmigung der nationalen 
Behörden. Eine UVP ist durchzuführen, wenn eine Deponie „erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt … haben könnte“. Deponien fallen unter Anhang II der Richtlinie, so 
dass für sie die von den Mitgliedstaaten festgelegten Schwellenwerte gelten. Solange sich 
die Genehmigungen im Einklang mit den in der Richtlinie festgelegten Parametern 
befinden und eine UVP durchgeführt wurde, ist die Kommission nicht befugt, in die 
Entscheidungen nationaler Behörden einzugreifen.

19. Für die Bürger ist es schwer nachvollziehbar, dass die EU erst eingreifen kann, wenn das 
Verfahren abgeschlossen ist und die Genehmigung erteilt wurde. Bisweilen entsteht der 
Eindruck, dass die EU erst dann aktiv werden kann, „wenn das Kind in den Brunnen 
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gefallen ist“. Rechtliche Schritte können jedoch solange nicht eingeleitet werden, wie die 
Genehmigung durch den Mitgliedstaat aussteht.

Verbrennungsanlagen

20. Die Genehmigung der Errichtung von Verbrennungsanlagen stößt auf Widerstand ähnlich 
dem bei Deponien, doch liegt der Schwerpunkt in diesem Fall auf Befürchtungen, die die 
Luftverschmutzung und negative Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und/oder 
auf Umweltschutzzonen betreffen. 

21. Es steht außer Frage, dass die Emissionen von Verbrennungsanlagen durch moderne 
Technologien in letzter Zeit deutlich gesenkt werden konnten. In bestimmten 
Mitgliedstaaten – vor allem jenen mit einem hohen Anteil der Abfallverbrennung – ist die 
Akzeptanz in der Bevölkerung größer, möglicherweise in Anerkennung der Tatsache, 
dass Verbrennungsanlagen auch Wärme und Strom erzeugen.

22. Hier gelten die gleichen Grundsätze: Einholung einer Genehmigung gemäß der Richtlinie 
über Verbrennungsanlagen und UVP in der Zuständigkeit der nationalen Behörden.

23. Häufig wählen öffentliche Behörden für die Errichtung von Verbrennungsanlagen 
Gebiete aus, die bereits unter hoher Luftverschmutzung leiden, und folgen dabei dem 
Grundsatz: „Der Schaden ist bereits eingetreten, also wird noch mehr Verschmutzung die 
Lage nicht weiter verschlimmern.“ Die Prüfung alternativer Verfahren der 
Abfallentsorgung und die Möglichkeit der Erzeugung von Energie durch Methanisierung 
werden in vielen Fällen vernachlässigt.

Bericht der Kommission über die thematische Strategie für Abfallvermeidung und 
-recycling1

24. Die Kommission veröffentlichte im Januar 2011 ihren Bericht, in dem ein Überblick über 
die Fortschritte bei der Umsetzung des ersten Strategiedokuments 2 zur Abfallwirtschaft 
gegeben wurde und der auch für die Bewertung des sechsten Umweltaktionsprogramms3

herangezogen wird. 

25. Die Kommission hat seit 2005 die Maßnahmen zur Unterstützung der Um- und 
Durchsetzung des EU-Abfallrechts in den Mitgliedstaaten intensiviert, einschließlich der 
Bereitstellung von 4,1 Milliarden EUR im Zeitraum 2005-2006. Dennoch betrafen Ende 
2009 noch immer 20 % aller Vertragsverletzungsverfahren im Umweltbereich die 
Abfallvorschriften.

26. Im Mittelpunkt der Strategie der Kommission steht das Lebenszykluskonzept, in dem ein 
Produkt von der Ressourcengewinnung bis zur Entsorgung betrachtet wird. Nach der 
Abfallhierarchie hat die Abfallvermeidung Vorrang, gefolgt von Wiederverwendung, 
Recycling und Verwertung, während die Abfallbeseitigung nur das letzte Mittel ist. Die 

                                               
1 KOM(2011)0013 endgültig.
2 KOM(2005)0666.
3 Beschluss Nr. 1600/2002/EG.
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Rechtsvorschriften wurden vereinfacht: beispielsweise sind die Richtlinien über 
gefährliche Abfälle und Altöl in die Abfallrahmenrichtlinie eingegliedert und die 
Anforderungen an die nationalen Abfallbewirtschaftungspläne gestrafft worden.

27. Die Recyclingpolitik der EU wird ständig weiterentwickelt. Durch die ARRL wurde eine 
Zielvorgabe von 50 % für das Recycling von Siedlungsabfällen vorgegeben, die bis 2020 
zu erreichen ist. Bei der Bewirtschaftung von Bioabfällen hat die EU ihr Potenzial noch 
nicht ausgeschöpft1. Im Rahmen einer Studie werden derzeit Möglichkeiten für die 
Festlegung von EU-weiten Zielvorgaben für die Sammlung und/oder das Recycling von 
Bioabfällen untersucht. Häufig wird ein wichtiger Faktor übersehen, dass nämlich die 
Recyclingindustrie bis zu einer halben Million Menschen Arbeit bieten kann!

28. Das Fazit des Berichts lautet, dass es trotz aller ermutigenden Tendenzen noch 
erheblichen Spielraum für Fortschritte gibt. Demgemäß liegt der Schwerpunkt zunächst 
auf der zuverlässigen Um- und Durchsetzung des Besitzstands der Europäischen Union 
im Bereich des Abfallrechts. Die Beseitigung der enormen Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten ist unumgänglich, um gleiche Bedingungen für alle zu gewährleisten. Die 
Kommission schlägt unterstützende Maßnahmen vor, erwartet aber von den in Rückstand 
geratenen Mitgliedstaaten, dass sie ernsthafte Anstrengungen unternehmen. Ohne die 
umfassende Beteiligung der Zivilgesellschaft und die Mitwirkung weiterer Akteure sowie 
die Sensibilisierung der Öffentlichkeit wird dies nicht möglich sein.

29. Bei der Vorbereitung der für das zweite Halbjahr 2011 vorgesehenen Mitteilung der 
Kommission über die Umsetzung des Umweltrechts und der Umweltpolitik der EU dürfte 
der Schwerpunkt auf der Bedeutung der für die Umsetzung des EU-Umweltrechts 
erforderlichen Lenkungsstrukturen liegen. Die Kommission ist der Ansicht, dass sie zur 
Erleichterung des Austauschs von Erfahrungen und bewährten Vorgehensweisen 
zwischen verschiedenen Beteiligten beitragen kann. Die Richter haben sich zu einem 
Kooperationsnetz zusammengeschlossen. Davon könnten auch andere Akteure, wie z. B. 
Gesetzgeber auf nationaler Ebene, Inspektions- oder Aufsichtsbehörden oder Akteure, die 
an Investitionsentscheidungen beteiligt sind, profitieren.

Agentur für Abfallrecht

30. Im Rahmen eines Maßnahmenpakets, mit dem die Umsetzung des EU-Abfallrechts 
gestärkt werden soll, ließ die Kommission eine Machbarkeitsstudie2 durchführen, um 
Nutzen und Kosten einer speziellen Agentur zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei 
der Anwendung des EU-Abfallrechts zu untersuchen.

31. Dabei wurden die folgenden Probleme hervorgehoben:
• Viele Mitgliedstaaten verfügen über keine ausreichende Kapazität für die 

Inspektionen, Kontrollen und sonstigen Maßnahmen, die für eine ordnungsgemäße 
Durchsetzung der Abfallgesetzgebung erforderlich sind;

                                               
1 KOM/2010/235.
2 Study on the feasibility on the establishment of a Waste Implementation Agency, revised final report, 
7. Dezember 2009.
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• organisatorische Probleme, wie die ungenügende Koordinierung zwischen den 
verschiedenen nationalen und subnationalen Stellen mit abfallbezogenen Aufgaben, 
behindern die effektive Durchsetzung;

• in einigen Mitgliedstaaten genießt die Umsetzung des EU-Abfallrechts keine Priorität 
und hat die Bereitstellung unzureichender Ressourcen für die Durchsetzung zur Folge;

• häufig fehlt es zudem an der technischen Kapazität für die Erarbeitung von 
Abfallbewirtschaftungsplänen und –programmen.

32. Das hat laut der Studie Probleme zur Folge: Hohes Maß an Nichteinhaltung, illegale 
Abfallentsorgung und -verbringung, große Zahl von Bürgerbeschwerden, 
Vertragsverletzungsverfahren vor dem EuGH und folglich Defizite beim 
Gesundheitsschutz und dem Schutz der Umwelt, der zu den wichtigsten Zielen der 
Abfallgesetzgebung der EU gehört.

33. Derzeit fehlt es an Befugnissen und Ressourcen, um die zugrundeliegenden Probleme auf 
EU-Ebene lösen zu können. Zur Überwindung der Krise im Bereich der europäischen 
Abfallwirtschaft wird eine Reihe konkreter Maßnahmen vorgeschlagen:
• Inspektionen, Kontrollen und Durchsetzungsmaßnahmen vor Ort
• Verbesserung von Informationsaustausch, Datenerfassung und Anleitung
• Direktschulungen und die Ausbildung von Ausbildern bei Abfallbehörden der 

Mitgliedstaaten
• Einrichtung eines Kompetenzzentrums.

34. Als institutionelle Optionen wird die Stärkung der Ressourcen bei der Kommission (GD 
Umwelt), der Europäischen Umweltagentur und bei Eurostat empfohlen. Mittelfristig 
wird die Errichtung einer Agentur für Abfallrecht vorgeschlagen.

Vorläufige Schlussfolgerungen

35. Die Mitgliedstaaten tragen - auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene – die 
Hauptverantwortung für die Umsetzung der europäischen Rechtsvorschriften. Häufig 
weisen die Bürger der EU die Verantwortung zu, doch verfügt diese nicht über die Mittel 
zur Durchsetzung der von ihr beschlossenen Rechtsvorschriften. Das wirft die Frage nach 
der Glaubwürdigkeit der Organe der EU und von „Europa“ generell auf. Offenbar 
handeln die Mitgliedstaaten nachlässig und messen einer Frage, die den Bürgern große 
Sorge bereitet, viel zu wenig Bedeutung bei. Das Thema Abfall stellt aus politischer Sicht 
keine attraktive Problematik dar.

36. Zur Modernisierung der Infrastruktur der Abfallwirtschaft sind umfangreiche 
Investitionen erforderlich. Solange nicht mehr Ressourcen für die Abfallwirtschaft 
bereitgestellt werden, wird nichts passieren. Denkbar wäre die Zweckbindung eines 
bestimmten Anteils des Kohäsionsfonds oder anderer Formen der Direktfinanzierung 
durch die Europäische Investitionsbank.

37. Projekte, für die EU-Mittel bewilligt wurden, sollten der strikten Einhaltung der 
Rechtsvorschriften und Auflagen der EU, wie der Hierarchie der Abfallwirtschaft und 
Recyclingzielen, unterliegen. Die Durchsetzung sollte streng überwacht und die 
Ausgaben sollten einer Rechnungsprüfung unterzogen werden.
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38. Die Abfallrahmenrichtlinie sieht ein sehr hohes Maß an Umweltschutz vor. Die jüngsten 
statistischen Angaben von Eurostat und das Versäumnis vieler Mitgliedstaaten, den 
Termin für die Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie einzuhalten, machen deutlich, dass 
die Umsetzung des gemeinsamen Besitzstandes im Bereich des Abfallrechts für die 
Mitgliedstaaten eine enorme Herausforderung darstellt.

39. Die Inspektions- und Durchsetzungskapazitäten sollten sowohl auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten als auch der der EU gestärkt werden. Die Kommission sollte mit den für 
eine wirksame Erfüllung ihrer Aufgabe als Hüterin des Vertrags erforderlichen 
Ressourcen ausgestattet werden. Im Bereich der Abfallwirtschaft sollte die Kommission 
ihr Augenmerk vor allem auf die deutlich systemischen/strukturellen Umsetzungslücken 
legen, wie das Fehlen angemessener Netze von Abfallbewirtschaftungsanlagen, eine 
übermäßige Abhängigkeit von Deponien oder geringe Recyclingquoten. Auch die 
Europäische Umweltagentur könnte einen nützlichen Beitrag leisten, indem sie 
beispielsweise bewertet, ob sich die Abfallbewirtschaftungspläne der Mitgliedstaaten mit 
den Rechtsvorschriften der EU im Einklang befinden.

40. Der Dialog mit der betroffenen Bevölkerung muss verbessert werden, und die Bürger 
müssen Zugang zu den entsprechenden Informationen haben, wobei wirksame 
Mechanismen für verwaltungsbehördliche und gerichtliche Überprüfungen vorzusehen 
sind. Die Petenten sollten zu einer umfassenden Inanspruchnahme derartiger 
Mechanismen ermutigt werden, die mitunter wirksamer und weniger zeitaufwändig sind 
als Maßnahmen auf EU-Ebene, und zwar vor allem dann, wenn es sich um einzelne 
Anlagen handelt.

41. Eine engere Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten und dem 
Petitionsausschuss könnte zu guten Ergebnissen führen. Es ist unstrittig, dass die 
nationalen Behörden bei der Standortwahl in der Abfallwirtschaft über einen 
Ermessensspielraum verfügen. Sind die Bedenken, die Petenten vorbringen, begründet, so 
kann sich die Ingangsetzung eines Dialogs ohne unnötige Verzögerung als wirksame 
Abhilfemaßnahme erweisen, die im Interesse aller Beteiligten liegt. 


