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Änderungsantrag 107
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Abfallbehandlung und -
entsorgung hat verschiedene negative 
Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Lebensqualität der Menschen, von denen 
einige schwer zu mildern sind. Es ist 
daher notwendig, die verfügbaren 
Informationen über die verschiedenen 
Abfallbewirtschaftungsverfahren in 
Bezug auf Mengen, Arten, Transportwege 
und zugehörige Bestimmungsorte sowie 
die Kontrolle und Überwachung der 
Tätigkeiten im Bereich der 
Abfallbewirtschaftung zu verbessern.

Or. pt

Änderungsantrag 108
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Die Ausfuhr von Abfällen (die die 
Probleme der Anhäufung und Erzeugung 
dieser Materialien externalisiert, ohne sie 
zu lösen) soll nun durch die 
Geschäftsmöglichkeiten und den Gewinn, 
den die Abfallbewirtschaftung ermöglicht, 
eingeschränkt werden, eine Option, die 
nicht dazu dienen sollte, die interne 
Auslagerung innerhalb der EU in Länder 
und Randgebiete zu fördern;

Or. pt
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Änderungsantrag 109
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1c) Die Entwicklung von 
Abfallbehandlungssystemen nach einer 
marktorientierten Logik und die 
Liberalisierung und Privatisierung des 
Sektors, die somit gewinnorientiert sind, 
garantieren weder eine angemessene 
Reaktion auf die Bedürfnisse der 
Bevölkerung noch eine Reaktion, die das 
Spektrum der in Betracht kommenden 
Abfälle erweitert, sei es bei der Sortierung 
oder als Beitrag zu einer wirksamen 
Verringerung der Materialien, die recycelt 
oder behandelt werden könnten, aber 
direkt auf Deponien landen;

Or. pt

Änderungsantrag 110
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1d) Das Maßnahmenpaket zur 
Verbesserung der 
Abfallbewirtschaftungssysteme und ihrer 
operativen Leistungsfähigkeit sollte nicht 
– wie es häufig der Fall ist – eine 
Kostenübertragung auf die Bevölkerung 
darstellen;

Or. pt

Änderungsantrag 111
João Pimenta Lopes
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1e) Die Verbesserung der 
Abfallbewirtschaftung erfordert eine 
öffentliche Verwaltung des Sektors, was 
bedeutet, dass die 
Privatisierungsverfahren rückgängig 
gemacht werden müssen und die 
öffentliche Kontrolle über den gesamten 
Sektor wiederhergestellt werden muss, 
damit die erforderlichen Maßnahmen und 
Investitionen durchgeführt werden 
können, um die nationalen Ziele der 
Abfallbewirtschaftung zu verfolgen, die 
Umwelt und die Lebensqualität der 
Bevölkerung zu schützen und eine 
wirksame Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen sicherzustellen, anstatt 
das oberste Ziel der Gewinnmaximierung 
zu verfolgen;

Or. pt

Änderungsantrag 112
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1f) Fortschritte bei der Verbesserung 
der Wirksamkeit und Effizienz der 
Abfallsysteme ersetzen nicht, sondern 
erfordern vielmehr die Berücksichtigung 
der Abfälle im vorgelagerten Bereich, bei 
der Erzeugung und beim Verbrauch, 
wodurch diejenigen, die sie erzeugen, 
dafür verantwortlich gemacht werden, 
nachhaltigere Methoden und Materialien 
zu verwenden, die bessere Bedingungen 
nicht nur für das Recycling, sondern auch 
für die Wiederverwendung und die 
nachhaltigere Nutzung der Materialien 
sicherstellen, insbesondere durch 
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konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung 
der geplanten Obsoleszenz;

Or. pt

Änderungsantrag 113
Frédérique Ries

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der europäische Grüne 
Deal34enthält einen ehrgeizigen Fahrplan 
zur Umgestaltung der Union in eine 
nachhaltige, ressourceneffiziente und 
klimaneutrale Wirtschaft. Die Kommission 
wird darin aufgefordert, die in der 
Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 
festgelegten Unionsvorschriften über die 
Verbringung von Abfällen zu überprüfen. 
In dem im März 2020 angenommenen 
neuen Aktionsplan für die 
Kreislaufwirtschaft35wird ferner die 
Notwendigkeit von Maßnahmen betont, 
mit denen sichergestellt wird, dass die 
Verbringung von Abfällen zur 
Wiederverwendung und zum Recycling in 
der Union erleichtert wird, dass die Union 
ihre Abfallprobleme nicht in Drittländer 
auslagert und dass besser gegen illegale 
Abfallverbringungen vorgegangen wird. 
Neben den Vorteilen für die Umwelt und 
dem sozialen Nutzen kann dies außerdem 
dazu beitragen, den strategischen 
Abhängigkeiten der EU von Rohstoffen 
entgegenzuwirken. Der Rat36wie auch das 
Europäische Parlament37haben ebenfalls 
eine Überarbeitung der geltenden, in der 
Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 
festgelegten Unionsvorschriften für die 
Verbringung von Abfällen gefordert.

(3) Der europäische Grüne Deal34 
enthält einen ehrgeizigen Fahrplan zur 
Umgestaltung der Union in eine 
nachhaltige, ressourceneffiziente und 
klimaneutrale Wirtschaft. Die Kommission 
wird darin aufgefordert, die in der 
Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 
festgelegten Unionsvorschriften über die 
Verbringung von Abfällen zu überprüfen. 
In dem im März 2020 angenommenen 
neuen Aktionsplan für die 
Kreislaufwirtschaft35 wird ferner die 
Notwendigkeit von Maßnahmen betont, 
mit denen sichergestellt wird, dass die 
Verbringung von Abfällen zur 
Wiederverwendung und zum Recycling in 
der Union erleichtert wird, dass die Union 
ihre Abfallprobleme nicht in Drittländer 
auslagert und dass besser gegen illegale 
Abfallverbringungen vorgegangen wird. 
Neben den Vorteilen für die Umwelt und 
dem sozialen Nutzen kann dies außerdem 
dazu beitragen, den strategischen 
Abhängigkeiten der EU von Rohstoffen 
entgegenzuwirken, während gleichzeitig 
der Druck auf die Recyclingkapazitäten 
der EU erhöht wird. Der Rat36 wie auch 
das Europäische Parlament37 haben 
ebenfalls eine Überarbeitung der geltenden, 
in der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 
festgelegten Unionsvorschriften für die 
Verbringung von Abfällen gefordert.

_________________ _________________
34 Mitteilung der Kommission an das 34 Mitteilung der Kommission an das 
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Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat,den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – Der europäische 
GrüneDeal (COM(2019) 640 final).

Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – Der europäische 
Grüne Deal (COM(2019)0640).

35 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen vom 11. März 2020 – Ein neuer 
Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft – 
Für ein saubereres und 
wettbewerbsfähigeres Europa (COM(2020) 
98 final).

35 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen vom 11. März 2020 – Ein neuer 
Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft – 
Für ein saubereres und 
wettbewerbsfähigeres Europa 
(COM(2020)0098).

36 Schlussfolgerungen des Rates zum 
Thema „Den Aufbau kreislauffähig und 
grün gestalten“ (13852/20 OJ CONS 34).

36 Schlussfolgerungen des Rates zum 
Thema „Den Aufbau kreislauffähig und 
grün gestalten“ (13852/20 OJ CONS 34).

37 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 10. Februar 2021 zu dem 
neuen Aktionsplan für die 
Kreislaufwirtschaft (2020/2077(INI)).

37 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 10. Februar 2021 zu dem 
neuen Aktionsplan für die 
Kreislaufwirtschaft (2020/2077(INI)).

Or. en

Änderungsantrag 114
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Catherine 
Chabaud, Asger Christensen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Mit dieser Verordnung sollte die 
Union in die Lage versetzt werden, für die 
Förderung der Kreislaufwirtschaft zu 
sorgen und gleichzeitig die Umwelt und 
die menschliche Gesundheit zu schützen, 
indem nachteilige Auswirkungen der 
Verbringung von Abfällen verhindert 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 115
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Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Union hat dem Sekretariat des 
Basler Übereinkommens im Oktober 2020 
gemäß Artikel 11 des Übereinkommens 
eine Notifizierung übermittelt, die die 
Verbringung von Abfällen innerhalb der 
Union betrifft. Im Einklang mit diesem 
Artikel könnte die Union daher 
spezifische Bestimmungen für die 
Verbringung von Abfällen innerhalb der 
EU festlegen, die nicht weniger 
umweltgerecht sind als die im Basler 
Übereinkommen vorgesehenen.

entfällt

Or. en

(Verbunden mit den Änderungsanträgen derselben Verfasserin zur Streichung der Einträge 
EU3011 und EU48.)

Begründung

Die Notifizierung der Verbringung von Kunststoffabfällen innerhalb der EU ist weniger 
umweltverträglich als die im Basler Übereinkommen vorgesehenen Verbringungen und daher 
rechtswidrig.

Änderungsantrag 116
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Union hat dem Sekretariat des 
Basler Übereinkommens im Oktober 2020 
gemäß Artikel 11 des Übereinkommens 
eine Notifizierung übermittelt, die die 
Verbringung von Abfällen innerhalb der 
Union betrifft. Im Einklang mit diesem 
Artikel könnte die Union daher spezifische 
Bestimmungen für die Verbringung von 
Abfällen innerhalb der EU festlegen, die 
nicht weniger umweltgerecht sind als die 

(8) Die Union hat dem Sekretariat des 
Basler Übereinkommens im Oktober 2020 
gemäß Artikel 11 des Übereinkommens 
eine Notifizierung übermittelt, die die 
Verbringung von Abfällen innerhalb der 
Union betrifft. Im Einklang mit diesem 
Artikel könnte die Union daher spezifische 
Bestimmungen für die Verbringung von 
Abfällen innerhalb der EU festlegen, die 
den Umweltanforderungen entsprechen 
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im Basler Übereinkommen vorgesehenen. und ebenso ehrgeizig sind wie die im 
Basler Übereinkommen vorgesehenen.

Or. pt

Änderungsantrag 117
César Luena, Lina Gálvez Muñoz

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

10a. Damit durch den Rahmen für die 
Verbringung von Abfällen von ihrem 
Ursprungsort zum Ort ihrer Verarbeitung 
für einen echten Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft gesorgt wird, müssen 
die Grundsätze der räumlichen Nähe und 
der Effizienz berücksichtigt und die 
Minderung des Abfallfußabdrucks 
gefördert werden.

Or. es

Änderungsantrag 118
César Luena, Lina Gálvez Muñoz

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

16a. Die Rechtssicherheit und die 
einheitliche Anwendung der EU-
Rechtsvorschriften im Bereich der 
Abfallbewirtschaftung und der 
Verbringung von Abfällen erfordern die 
Festlegung gemeinsamer Kriterien und 
Voraussetzungen, gemeinsamer 
Nomenklatur-Codes, von Kriterien zur 
Unterscheidung zwischen 
Gebrauchtgegenständen und Abfällen, 
gemeinsamer Schwellenwerte für die 
Kennzeichnung des Risikograds aufgrund 
der physischen und chemischen 
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Eigenschaften, der prozentualen Anteile 
am Gewicht der beförderten Fracht, mit 
denen die gemeinsamen Schwellenwerte 
für die Unterscheidung der Risikograd-
Codes festgelegt werden, und andere 
Systeme zur Einstufung oder 
Charakterisierung von Abfällen, damit es 
nicht zu einer subjektiven Auslegung der 
Standards im Bereich des Umweltschutzes 
und des Schutzes der menschlichen 
Gesundheit kommt, wobei das 
Regressionsverbot und das 
Vorsorgeprinzip zu achten sind. Ebenso 
bedarf es gemeinsamer Kriterien für die 
Einstufung von Sonderabfall, damit 
Diskrepanzen und Widersprüche 
verhindert werden, die aufgrund von 
Lücken oder Unterschieden bei den 
nationalen Rechtsvorschriften entstehen 
könnten.

Or. es

Änderungsantrag 119
Pernille Weiss

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Um Innovationen im Bereich der 
Technologien für die Abfallverbringung 
und -behandlung sowie Änderungen des 
Verbraucherverhaltens bei der 
Abfalltrennung Rechnung zu tragen, ist 
es von wesentlicher Bedeutung, dass 
Anhang IIIB auf der Grundlage der 
neuesten Daten und Forschungsarbeiten 
fortlaufend aktualisiert wird. Die 
Kommission sollte daher verpflichtet 
werden, regelmäßig Berichte über die 
Möglichkeiten für die Aufnahme neuer 
Einträge für Abfälle in Anhang IIIB und 
gegebenenfalls auch delegierte Rechtsakte 
zu diesem Thema zu veröffentlichen. 
Angesichts der derzeitigen Rechtslage 
sollte es für die Kommission besondere 
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Priorität haben, zu prüfen, ob die 
Hinzufügung von Einträgen zu 
gebrauchten Schuhen, Zubehörteilen, 
Spielzeug aus Textilien, Mischungen aus 
Altkleidung, sonstigen gebrauchten 
Textilien, gebrauchten Plüschtieren und 
gebrauchtem Zubehör sowie zum 
Recycling bestimmten Matratzen 
durchführbar ist.

Or. en

Änderungsantrag 120
César Luena, Lina Gálvez Muñoz

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

16b. Die Funktionsweise des 
Unionsmarktes für die Verbringung von 
Abfällen gilt als angemessen, wenn die 
räumliche Nähe, die Autarkie und die 
Heranziehung verfügbarer bewährter 
Verfahren im Bereich der 
Abfallbewirtschaftung Vorrang haben, da 
es sich hierbei um grundlegende 
Prinzipien der Kreislaufwirtschaft 
handelt, damit auf lange Sicht in der 
Union für eine nachhaltige, 
emissionsarme, ressourceneffiziente und 
wettbewerbsfähige Wirtschaft gesorgt 
wird, wobei der gerechte Übergang zu 
dieser Wirtschaft bereits begonnen hat.

Or. es

Änderungsantrag 121
Pietro Fiocchi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(18a) Um die Kreislaufwirtschaft 
wirksam zu gestalten, ist es wichtig, einen 
Rechtsrahmen einzuführen, bei dem 
zwischen unverarbeiteten Abfällen und 
Rohstoffen für das Recycling, z. B 
Metallschrott, unterschieden wird, die – 
wie etwa Metallschrott – häufig weiterhin 
als Abfälle eingestuft werden, obwohl es 
sich tatsächlich um auf dem Weltmarkt 
gehandelte Güter handelt. Die Tatsache, 
dass Rohstoffe für das Recycling, die 
nach wie vor als nicht gefährliche Abfälle 
eingestuft werden, 
Ausfuhrbeschränkungen innerhalb der 
EU mit erheblichem bürokratischem 
Aufwand unterworfen werden, könnte den 
europäischen Recyclingunternehmen, die 
sich für die Förderung grüner 
Arbeitsplätze einsetzen, schaden, 
insbesondere wenn es keine 
Mechanismen zur Ankurbelung der 
Binnennachfrage gibt.

Or. en

Änderungsantrag 122
César Luena, Lina Gálvez Muñoz

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

19a. Wenn die aufnehmende Anlage, in 
der die Abfälle gelagert werden, weniger 
als zwei Kilometer, sofern die Abfälle 
unter dem ursprünglichen Bodenniveau 
vergraben werden, bzw. fünf Kilometer, 
sofern die Abfälle über dem 
ursprünglichen Bodenniveau vergraben 
werden, von einer Ortschaft oder einer 
Gesundheits-, Bildungs- oder 
Freizeiteinrichtung entfernt ist, handelt es 
sich nicht um eine umweltverträgliche 
Abfallbeseitigung in der EU. Sollte im 
Ausnahmefall ein bilaterales Abkommen 
in Bezug auf die Verbringung von 
Abfällen zur Beseitigung dieser Abfälle 
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geschlossen werden, sind die zuvor 
genannten Standorte der aufnehmenden 
Anlage ebenfalls nicht zur 
umweltverträglichen Beseitigung 
zugelassen.

Or. es

Änderungsantrag 123
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Im Interesse der Rechtssicherheit 
und zur Gewährleistung einer einheitlichen 
Anwendung dieser Verordnung und des 
reibungslosen Funktionierens des 
Binnenmarkts müssen Verfahrensschritte 
und Verfahrensgarantien für den Fall 
vorgesehen werden, dass ein 
Notifizierender Abfälle verbringen möchte, 
die dem Verfahren der vorherigen 
schriftlichen Notifizierung und 
Zustimmung unterliegen. Außerdem muss 
im Einklang mit Artikel 6 Absatz 11 des 
Basler Übereinkommens sichergestellt 
werden, dass die Kosten, die entstehen, 
wenn die Verbringung von Abfällen, die 
der vorherigen schriftlichen Notifizierung 
und Zustimmung bedarf, nicht 
abgeschlossen werden kann oder illegal ist, 
von den betreffenden 
Wirtschaftsteilnehmern getragen wird. Zu 
diesem Zweck sollte der Notifizierende für 
jede Verbringung solcher Abfälle eine 
Sicherheitsleistung hinterlegen oder eine 
entsprechende Versicherung abschließen.

(20) Im Interesse der Rechtssicherheit 
und zur Gewährleistung einer einheitlichen 
Anwendung dieser Verordnung und des 
reibungslosen Funktionierens des 
Binnenmarkts müssen Verfahrensschritte 
und Verfahrensgarantien für den Fall 
vorgesehen werden, dass ein 
Notifizierender Abfälle verbringen möchte. 
Außerdem muss sichergestellt werden, dass 
die Kosten, die entstehen, wenn die 
Verbringung von Abfällen nicht 
abgeschlossen werden kann oder illegal ist, 
von den betreffenden 
Wirtschaftsteilnehmern getragen wird. Zu 
diesem Zweck sollte der Notifizierende für 
jede Verbringung solcher Abfälle eine 
Sicherheitsleistung hinterlegen oder eine 
entsprechende Versicherung abschließen.

Or. en

Begründung

Eine ökologisch unverträgliche Bewirtschaftung kann auch mit grün gelisteten Abfällen 
erfolgen. Ein großes Problem illegaler Verbringungen besteht darin, dass sie 
fälschlicherweise als grün gelistete Abfälle deklariert werden. Dies wird derzeit „belohnt“, 
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indem keine Sicherheitsleistung gestellt werden muss. Die Anforderung einer 
Sicherheitsleistung auch für grün gelistete Abfälle verringert die Anreize für falsche Angaben.

Änderungsantrag 124
Pernille Weiss

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Um die Rückverfolgbarkeit von 
Abfallverbringungen zu gewährleisten und 
die umweltgerechte Bewirtschaftung von 
grenzüberschreitend verbrachten Abfällen 
nicht zu beeinträchtigen, sollte es vom 
Beginn der Verbringung bis zur Zuführung 
der Abfälle zum Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren verboten sein, 
Abfälle mit anderen Abfällen zu 
vermischen.

(26) Um die Rückverfolgbarkeit von 
Abfallverbringungen zu gewährleisten und 
die umweltgerechte Bewirtschaftung von 
grenzüberschreitend verbrachten Abfällen 
nicht zu beeinträchtigen, sollte es vom 
Beginn der Verbringung bis zur Zuführung 
der Abfälle zum Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren verboten sein, 
Abfälle mit anderen Abfällen zu 
vermischen, mit Ausnahme von nicht 
gefährlichen Abfällen, die zu Anlagen 
innerhalb der EU verbracht werden, die 
nachweislich in der Lage sind, Abfälle des 
entsprechenden Verschmutzungsgrades 
zu behandeln.

Or. en

Änderungsantrag 125
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Um Störungen bei der Verbringung 
von Abfällen oder Waren aufgrund von 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
zuständigen Behörden über den Status 
dieser Abfälle oder Waren zu vermeiden, 
muss ein Verfahren zur Beilegung solcher 
Meinungsverschiedenheiten festgelegt 
werden. In diesem Zusammenhang ist es 
wichtig, dass die zuständigen Behörden 

(31) Um Störungen bei der Verbringung 
von Abfällen oder Waren aufgrund von 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
zuständigen Behörden über den Status 
dieser Abfälle oder Waren zu vermeiden, 
muss ein Verfahren zur Beilegung solcher 
Meinungsverschiedenheiten festgelegt 
werden. In diesem Zusammenhang ist es 
wichtig, dass die zuständigen Behörden 
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ihre Entscheidungen auf die 
Bestimmungen über die Ermittlung von 
Nebenprodukten und das Ende der 
Abfalleigenschaft gemäß der Richtlinie 
2008/98/EG stützen. Ferner ist ein 
Verfahren zur Beilegung von 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
zuständigen Behörden über die Frage 
festzulegen, ob Abfälle dem 
Notifizierungsverfahren unterliegen 
sollten oder nicht. Um die Bedingungen, 
unter denen Abfälle dem 
Notifizierungsverfahren unterliegen 
sollten, unionsweit besser zu 
harmonisieren, sollte der Kommission 
auch die Befugnis zum Erlass von 
Durchführungsrechtsakten übertragen 
werden, mit denen Kriterien für die 
Einstufung bestimmter Abfälle in den 
einschlägigen Anhängen dieser 
Verordnung festgelegt werden, anhand 
deren bestimmt wird, ob diese Abfälle dem 
Notifizierungsverfahren unterliegen oder 
nicht. Um zu vermeiden, dass Abfälle 
fälschlicherweise als Gebrauchtwaren 
deklariert werden, und um Rechtsklarheit 
zu schaffen, sollte der Kommission 
außerdem die Befugnis zum Erlass von 
Durchführungsrechtsakten übertragen 
werden, mit denen für bestimmte Waren, 
bei denen eine solche Unterscheidung – 
insbesondere im Hinblick auf ihre Ausfuhr 
aus der Union – wichtig ist, Kriterien für 
die Unterscheidung zwischen 
Gebrauchtwaren und Abfällen festgelegt 
werden.

ihre Entscheidungen auf die 
Bestimmungen über die Ermittlung von 
Nebenprodukten und das Ende der 
Abfalleigenschaft gemäß der Richtlinie 
2008/98/EG stützen. Ferner müssen 
Kriterien für die Einstufung bestimmter 
Abfälle in den Anhängen dieser 
Verordnung erarbeitet oder gestärkt 
werden, und es ist ein Verfahren zur 
Beilegung von 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
zuständigen Behörden über die Frage 
festzulegen, ob Abfälle dem 
Notifizierungsverfahren unterliegen sollten 
oder nicht. Um Rechtssicherheit zu 
schaffen und zu vermeiden, dass Abfälle 
fälschlicherweise als Gebrauchtwaren 
deklariert werden, müssen für bestimmte 
Waren, bei denen eine solche 
Unterscheidung – insbesondere im 
Hinblick auf ihre Ausfuhr aus der Union – 
wichtig ist, Kriterien für die 
Unterscheidung zwischen Gebrauchtwaren 
und Abfällen festgelegt werden.

Or. en

Begründung

Steht voll und ganz im Einklang mit Änderungsantrag 8 der Berichterstatterin; die 
Verfasserin fügt eine Folgeänderung zur Festlegung eines Kontaminationsniveaus für die 
Verbringung von Kunststoffabfällen innerhalb der EU hinzu.

Änderungsantrag 126
Pietro Fiocchi
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33a) Die Kommission unterscheidet 
unbehandelte Abfälle klar von Rohstoffen 
für das Recycling, um die bürokratischen 
Verfahren zu straffen und innerhalb der 
EU die Verbringung von Abfällen, die für 
das Recycling und die Endverwendung in 
kreislauforientierten 
Wertschöpfungsketten bestimmt sind, zu 
erleichtern, was für die Schaffung eines 
gut funktionierenden Marktes für 
rezyklierte Rohstoffe zu gleichen 
Bedingungen wie für neue Rohstoffe 
unerlässlich ist.

Or. en

Änderungsantrag 127
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Zum Schutz der Umwelt in den 
betreffenden Staaten muss der 
Geltungsbereich des gemäß dem Basler 
Übereinkommen verhängten Verbots der 
Ausfuhr gefährlicher Abfälle zur 
Verwertung in Drittstaaten, für die der 
OECD-Beschluss nicht gilt, geklärt 
werden. Insbesondere müssen Unklarheiten 
in Bezug auf die Liste der Abfälle, für die 
dieses Verbot gilt, ausgeräumt werden, und 
es muss sichergestellt werden, dass diese 
Liste auch die in Anlage II des Basler 
Übereinkommens aufgeführten Abfälle – 
nämlich Haushaltsabfälle, Rückstände aus 
der Verbrennung von Haushaltsabfällen 
und schwer wiederverwertbare 
Kunststoffabfälle – umfasst.

(36) Zum Schutz der Umwelt in den 
betreffenden Staaten muss der 
Geltungsbereich des gemäß dem Basler 
Übereinkommen verhängten Verbots der 
Ausfuhr gefährlicher Abfälle zur 
Verwertung in Drittstaaten, für die der 
OECD-Beschluss nicht gilt, geklärt 
werden. Insbesondere müssen Unklarheiten 
in Bezug auf die Liste der Abfälle, für die 
dieses Verbot gilt, ausgeräumt werden, und 
es muss sichergestellt werden, dass diese 
Liste auch die in Anlage II des Basler 
Übereinkommens aufgeführten Abfälle – 
nämlich Haushaltsabfälle, Rückstände aus 
der Verbrennung von Haushaltsabfällen 
und verunreinigte Kunststoffabfälle sowie 
Gemische aus Kunststoffabfällen – 
umfasst.
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Or. en

Änderungsantrag 128
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36a) Besondere 
Herausforderungen stellen Kunststoffabf
älle dar. Es gibt eine Vielzahl von 
Polymeren, die häufig gefährliche 
Zusatzstoffe und zahlreiche 
Verunreinigungen enthalten. Für die 
Messung des Gehalts an gefährlichen 
Zusatzstoffen und Verunreinigungen sind 
kostspielige Prüfungen erforderlich. Die 
Recyclingquoten sind sehr niedrig und 
verursachen in der Regel große Mengen 
an Restabfällen. Im Einklang mit der 
Verpflichtung, Abfallprobleme nicht 
länger in Drittstaaten auszulagern, sollte 
die Union daher die Ausfuhr aller Arten 
von Kunststoffabfällen verbieten.

Or. en

Änderungsantrag 129
Frédérique Ries, Martin Hojsík

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36a) Einige große Reedereien haben 
sich verpflichtet, die Beförderung von 
Kunststoffabfällen einzustellen, um zur 
Eindämmung der Umweltverschmutzung 
beizutragen. Durch diese wichtige 
Entscheidung werden Länder, die 
Kunststoffabfälle erzeugen und ausführen 
– auch in der Union –, dazu angehalten, 
die Bewirtschaftung ihrer eigenen 
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Kunststoffabfälle gründlich zu 
überdenken – angefangen bei der 
Verbesserung der Sammlung, der 
Wiederverwendung und des Recyclings.

Or. en

Änderungsantrag 130
Frédérique Ries, Martin Hojsík

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36b) Um für eine wirksame 
Durchsetzung des Verbots der Ausfuhr 
von Kunststoffabfällen in Länder zu 
sorgen, die nicht zu den EU- bzw. den 
EFTA-Mitgliedstaaten zählen, ist eine 
regelmäßigere Überwachung und 
Inspektion an den Kontrollpunkten 
erforderlich, damit verhindert wird, dass 
Versender bei der Verbringung von 
Kunststoffabfällen durch Verwendung des 
HS-Codes 3920, der ein Produkt als 
Kunststofffolie anstatt als 
Kunststoffabfälle (HS-Code 3915) 
deklariert, mit unlauteren Absichten die 
Regulierungsverfahren im 
Zusammenhang mit der Verbringung von 
Kunststoffabfällen umgehen.

Or. en

Änderungsantrag 131
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37a) Es muss sichergestellt werden, 
dass die Verbringung von Abfällen aus 
bestimmten Produkten, die für den 
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Aufbau solider Wertschöpfungsketten 
erforderlich sind, die wiederum für die 
Verwirklichung des Grünen Deals 
unerlässlich sind, innerhalb des 
europäischen Binnenmarkts erleichtert 
wird und dass die Ausfuhr dieser 
Produkte aus der Union von der 
Kommission besonders überwacht 
werden. Werden wichtige 
Wertschöpfungsketten gestärkt, so wird 
die Resilienz der EU schneller entwickelt 
und die strategische Autonomie 
sichergestellt werden können. Der 
Umfang der Liste der betroffenen 
Produkte sollte an das von der 
Kommission vorgelegte Rohstoffgesetz 
angepasst werden, da er für das 
Batterierecycling relevant ist, 
insbesondere für die Schwarzmasse, die 
entweder bei der Wiederaufarbeitung 
einer Batterie im Hinblick auf Recycling 
oder während des entsprechenden 
industriellen Verfahrens gewonnen wird.

Or. en

Änderungsantrag 132
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Länder, für die der OECD-
Beschluss gilt, unterliegen den Regeln und 
Empfehlungen der OECD für die 
Verbringung und Bewirtschaftung von 
Abfällen und haben im Allgemeinen 
höhere Standards für die 
Abfallbewirtschaftung als Länder, für die 
der OECD-Beschluss nicht gilt. Es ist 
jedoch wichtig, dass die Ausfuhr von zur 
Verwertung bestimmten nicht gefährlichen 
Abfällen aus der Union keine Schädigung 
der Umwelt und der öffentlichen 
Gesundheit in Ländern verursacht, für die 
der OECD-Beschluss gilt. Daher muss ein 

(38) Länder, für die der OECD-
Beschluss gilt, unterliegen den Regeln und 
Empfehlungen der OECD für die 
Verbringung und Bewirtschaftung von 
Abfällen und haben im Allgemeinen 
höhere Standards für die 
Abfallbewirtschaftung als Länder, für die 
der OECD-Beschluss nicht gilt. Es ist 
jedoch wichtig, dass die Ausfuhr von zur 
Verwertung bestimmten nicht gefährlichen 
Abfällen aus der Union keine Schädigung 
der Umwelt und der öffentlichen 
Gesundheit in Ländern verursacht, für die 
der OECD-Beschluss gilt. Daher muss ein 
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Mechanismus zur Überwachung der 
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle in 
diese Länder eingerichtet werden. In 
Fällen, in denen die Ausfuhr nicht 
gefährlicher Abfälle aus der Union in das 
betreffende Land innerhalb kurzer Zeit 
erheblich zugenommen hat und keine 
Informationen vorliegen, die belegen, dass 
das betreffende Land in der Lage ist, diese 
Abfälle auf umweltgerechte Weise zu 
verwerten, sollte die Kommission einen 
Dialog mit dem betreffenden Land 
aufnehmen und, falls die Informationen 
nicht ausreichen, um nachzuweisen, dass 
die Abfälle auf umweltgerechte Weise 
verwertet werden, sollte sie ermächtigt 
werden, solche Ausfuhren auszusetzen.

Mechanismus zur Überwachung der 
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle in 
diese Länder eingerichtet werden. In 
Fällen, in denen weder Informationen, die 
belegen, dass das betreffende Land in der 
Lage ist, diese Abfälle auf umweltgerechte 
Weise zu verwerten, noch Informationen 
über negative Auswirkungen der 
Bewirtschaftung von Haushaltsabfällen 
in dem betreffenden Land vorliegen, sollte 
die Kommission einen Dialog mit dem 
betreffenden Land aufnehmen und, falls 
die Informationen nicht ausreichen, um 
nachzuweisen, dass die Abfälle auf 
umweltgerechte Weise verwertet werden, 
sollte sie ermächtigt werden, solche 
Ausfuhren auszusetzen.

Or. en

Änderungsantrag 133
Pernille Weiss

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49a) Mit dem Rahmen dieser 
Rechtsvorschriften wird die Meldung von 
Verstößen gegen das Unionsrecht durch 
Hinweisgeber mit dem Ziel unterstützt, im 
Abfallbewirtschaftungssektor die 
Aufdeckung, Prävention, Verringerung 
bzw. Beseitigung von Risiken für die 
öffentliche Gesundheit oder die Umwelt 
zu fördern.

Or. en

Änderungsantrag 134
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Die Mitgliedstaaten sollten die 
Kommission anhand der dem Sekretariat 
des Basler Übereinkommens übermittelten 
Berichte sowie auf der Grundlage eines 
separaten Fragebogens über die Umsetzung 
dieser Verordnung unterrichten. Die 
Kommission sollte alle vier Jahre einen 
Bericht über die Durchführung dieser 
Verordnung erstellen, dem die von den 
Mitgliedstaaten übermittelten 
Informationen sowie andere Informationen, 
insbesondere aus Ad-hoc-Berichten der 
Kommission und der Europäischen 
Umweltagentur über Verbringungen von 
Kunststoffabfällen und anderen 
spezifischen Abfallströmen, die Anlass zur 
Besorgnis geben, zugrunde liegen.

(50) Die Mitgliedstaaten sollten die 
Kommission anhand der dem Sekretariat 
des Basler Übereinkommens übermittelten 
Berichte sowie auf der Grundlage eines 
separaten Fragebogens über die Umsetzung 
dieser Verordnung unterrichten. Die 
Kommission sollte alle drei Jahre einen 
Bericht über die Durchführung dieser 
Verordnung erstellen, dem die von den 
Mitgliedstaaten übermittelten 
Informationen sowie andere Informationen, 
insbesondere aus Ad-hoc-Berichten der 
Kommission und der Europäischen 
Umweltagentur über Verbringungen von 
Kunststoffabfällen und anderen 
spezifischen Abfallströmen, die Anlass zur 
Besorgnis geben, zugrunde liegen.

Or. en

Änderungsantrag 135
Pernille Weiss

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 55

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(55) Damit einheitliche Bedingungen für 
die Durchführung dieser Verordnung 
gewährleistet sind, sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden, um Maßnahmen für 
eine harmonisierte Methode zur 
Berechnung der Sicherheitsleistung oder 
einer entsprechenden Versicherung zu 
erlassen, um die Einstufung von Abfällen 
im Rahmen dieser Verordnung 
(einschließlich der Festlegung eines 
Kontaminationsgrenzwerts für bestimmte 
Abfälle) zu präzisieren und um für 
bestimmte Arten von Waren bei der 
grenzüberschreitenden Verbringung die 
Unterscheidung zwischen 
Gebrauchtwaren und Abfällen 
klarzustellen. Diese Befugnisse sollten im 

(55) Damit einheitliche Bedingungen für 
die Durchführung einer einfachen, 
risikobasierten und harmonisierten 
Methode zur Berechnung der 
Sicherheitsleistung oder einer 
entsprechenden Versicherung in Bezug auf 
die Anforderungen an die 
Interoperabilität zwischen zentralen und 
nationalen Systemen und einer 
Entsprechungstabelle der Codes der 
Kombinierten Nomenklatur und den 
Einträgen für Abfälle gewährleistet sind, 
sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates53 ausgeübt werden. Gelangt 
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Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 
182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates53ausgeübt werden.

die Kommission zu dem Schluss, dass eine 
harmonisierte Berechnungsmethode 
angemessen ist, sollte sie prüfen, wie das 
zentrale System genutzt werden kann, um 
innovative Methoden zur Festlegung der 
Sicherheitsleistungen zu ermöglichen.

_________________ _________________
53 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

53 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en

Änderungsantrag 136
Cyrus Engerer, Milan Brglez, Simona Bonafè

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und 
der menschlichen Gesundheit festgelegt, 
mit denen die schädlichen Auswirkungen, 
die sich aus der Verbringung von Abfällen 
ergeben können, vermieden oder verringert 
werden. In dieser Verordnung werden 
Verfahren und Kontrollregelungen für die 
Verbringung von Abfällen festgelegt, die 
von dem Ursprung, der Bestimmung, dem 
Transportweg, der Art der verbrachten 
Abfälle und der Behandlung der 
verbrachten Abfälle am Bestimmungsort 
abhängen.

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und 
der menschlichen Gesundheit festgelegt, 
mit denen die schädlichen Auswirkungen, 
die sich aus der Verbringung von Abfällen 
– auch in Drittstaaten – ergeben können, 
vermieden oder verringert werden, 
insbesondere im Hinblick auf den 
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, 
indem der Grundsatz der Nähe befolgt 
und die Auswirkungen der Abfälle der 
Europäischen Union auf Drittstaaten 
verringert werden. Die Verordnung trägt 
zur Verwirklichung des Ziels der Union, 
bis spätestens 2050 Klimaneutralität zu 
erreichen, und zum Übergang zu einer 
vollständig kreislauforientierten, 
schadstofffreien Wirtschaft bei, und es 
werden darin Verfahren und 
Kontrollregelungen für die Verbringung 
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von Abfällen festgelegt, die von dem 
Ursprung, der Bestimmung, dem 
Transportweg, der Art der verbrachten 
Abfälle und der Behandlung der 
verbrachten Abfälle am Bestimmungsort 
abhängen.

Or. en

Begründung

Die Abfallverbringungsverordnung ist Teil der umfassenderen Strategie, die die Europäische 
Union mit dem europäischen Grünen Deal und dem Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft 
festgelegt hat. Daher sollte anerkannt werden, dass die Verordnung nun in den Übergang zur 
Kreislaufwirtschaft eingebettet ist und dazu beiträgt.

Änderungsantrag 137
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und 
der menschlichen Gesundheit festgelegt, 
mit denen die schädlichen Auswirkungen, 
die sich aus der Verbringung von Abfällen 
ergeben können, vermieden oder verringert 
werden. In dieser Verordnung werden 
Verfahren und Kontrollregelungen für die 
Verbringung von Abfällen festgelegt, die 
von dem Ursprung, der Bestimmung, dem 
Transportweg, der Art der verbrachten 
Abfälle und der Behandlung der 
verbrachten Abfälle am Bestimmungsort 
abhängen.

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und 
der menschlichen Gesundheit festgelegt, 
mit denen die schädlichen Auswirkungen, 
die sich aus der Verbringung von Abfällen 
– auch in Drittstaaten – ergeben können, 
vermieden oder verringert werden. In 
dieser Verordnung werden Verfahren und 
Kontrollregelungen für die Verbringung 
von Abfällen festgelegt, die von dem 
Ursprung, der Bestimmung, dem 
Transportweg, der Art der verbrachten 
Abfälle und der Behandlung der 
verbrachten Abfälle am Bestimmungsort 
abhängen. Sie soll zur Verwirklichung der 
Kreislaufwirtschaft, der Klimaneutralität 
und des Null-Schadstoff-Ziels für eine 
schadstofffreie Umwelt beitragen, indem 
die Grundsätze der Nähe und der 
Entsorgungsautarkie zur Anwendung 
kommen.

Or. en
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Begründung

Die EU hat sich verpflichtet, ihre Abfallprobleme nicht länger zu exportieren. Dem sollte in 
Artikel 1 Rechnung getragen werden. Die übrigen übergeordneten Ziele des europäischen 
Grünen Deals, nämlich Kreislaufwirtschaft, Klimaneutralität und das Null-Schadstoff-Ziel für 
eine schadstofffreie Umwelt, sollten ebenfalls ausdrücklich genannt werden.

Änderungsantrag 138
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und 
der menschlichen Gesundheit festgelegt, 
mit denen die schädlichen Auswirkungen, 
die sich aus der Verbringung von Abfällen 
ergeben können, vermieden oder verringert 
werden. In dieser Verordnung werden 
Verfahren und Kontrollregelungen für die 
Verbringung von Abfällen festgelegt, die 
von dem Ursprung, der Bestimmung, dem 
Transportweg, der Art der verbrachten 
Abfälle und der Behandlung der 
verbrachten Abfälle am Bestimmungsort 
abhängen.

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und 
der menschlichen Gesundheit festgelegt, 
mit denen die schädlichen Auswirkungen, 
die sich aus der Verbringung von Abfällen 
ergeben können, vermieden oder verringert 
werden, wobei der Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft berücksichtigt, der 
Grundsatz der örtlichen Nähe beachtet 
und die Auswirkungen von Abfällen aus 
der Europäischen Union auf Drittstaaten 
verringert werden. In dieser Verordnung 
werden Verfahren und Kontrollregelungen 
für die Verbringung von Abfällen 
festgelegt, die von dem Ursprung, der 
Bestimmung, dem Transportweg, der Art 
der verbrachten Abfälle und der 
Behandlung der verbrachten Abfälle am 
Bestimmungsort abhängen.

Or. pt

Änderungsantrag 139
Rovana Plumb

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und 

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und 
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der menschlichen Gesundheit festgelegt, 
mit denen die schädlichen Auswirkungen, 
die sich aus der Verbringung von Abfällen 
ergeben können, vermieden oder verringert 
werden. In dieser Verordnung werden 
Verfahren und Kontrollregelungen für die 
Verbringung von Abfällen festgelegt, die 
von dem Ursprung, der Bestimmung, dem 
Transportweg, der Art der verbrachten 
Abfälle und der Behandlung der 
verbrachten Abfälle am Bestimmungsort 
abhängen.

der menschlichen Gesundheit festgelegt, 
mit denen die schädlichen Auswirkungen, 
die sich aus der Verbringung von Abfällen 
und der Behandlung der Abfälle am 
Bestimmungsort ergeben können, 
vermieden oder verringert werden. In 
dieser Verordnung werden Verfahren und 
Kontrollregelungen für die Verbringung 
von Abfällen festgelegt, die von dem 
Ursprung, der Bestimmung, dem 
Transportweg, der Art der verbrachten 
Abfälle und der Behandlung der 
verbrachten Abfälle am Bestimmungsort 
abhängen.

Or. en

Änderungsantrag 140
István Ujhelyi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und 
der menschlichen Gesundheit festgelegt, 
mit denen die schädlichen Auswirkungen, 
die sich aus der Verbringung von Abfällen 
ergeben können, vermieden oder verringert 
werden. In dieser Verordnung werden 
Verfahren und Kontrollregelungen für die 
Verbringung von Abfällen festgelegt, die 
von dem Ursprung, der Bestimmung, dem 
Transportweg, der Art der verbrachten 
Abfälle und der Behandlung der 
verbrachten Abfälle am Bestimmungsort 
abhängen.

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und 
der menschlichen Gesundheit festgelegt, 
mit denen die schädlichen Auswirkungen, 
die sich aus der Verbringung von Abfällen 
ergeben können, vermieden oder verringert 
werden und die Kreislaufwirtschaft 
gestärkt wird. In dieser Verordnung 
werden Verfahren und Kontrollregelungen 
für die Verbringung von Abfällen 
festgelegt, die von dem Ursprung, der 
Bestimmung, dem Transportweg, der Art 
der verbrachten Abfälle und der 
Behandlung der verbrachten Abfälle am 
Bestimmungsort abhängen.

Or. en

Änderungsantrag 141
Sirpa Pietikäinen
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und 
der menschlichen Gesundheit festgelegt, 
mit denen die schädlichen Auswirkungen, 
die sich aus der Verbringung von Abfällen 
ergeben können, vermieden oder verringert 
werden. In dieser Verordnung werden 
Verfahren und Kontrollregelungen für die 
Verbringung von Abfällen festgelegt, die 
von dem Ursprung, der Bestimmung, dem 
Transportweg, der Art der verbrachten 
Abfälle und der Behandlung der 
verbrachten Abfälle am Bestimmungsort 
abhängen.

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und 
der menschlichen Gesundheit sowie zur 
Stärkung der Kreislaufwirtschaft 
festgelegt, mit denen die schädlichen 
Auswirkungen, die sich aus der 
Verbringung von Abfällen ergeben können, 
vermieden oder verringert werden. In 
dieser Verordnung werden Verfahren und 
Kontrollregelungen für die Verbringung 
von Abfällen festgelegt, die von dem 
Ursprung, der Bestimmung, dem 
Transportweg, der Art der verbrachten 
Abfälle und der Behandlung der 
verbrachten Abfälle am Bestimmungsort 
abhängen.

Or. en

Änderungsantrag 142
Maria Spyraki

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und 
der menschlichen Gesundheit festgelegt, 
mit denen die schädlichen Auswirkungen, 
die sich aus der Verbringung von Abfällen 
ergeben können, vermieden oder verringert 
werden. In dieser Verordnung werden 
Verfahren und Kontrollregelungen für die 
Verbringung von Abfällen festgelegt, die 
von dem Ursprung, der Bestimmung, dem 
Transportweg, der Art der verbrachten 
Abfälle und der Behandlung der 
verbrachten Abfälle am Bestimmungsort 
abhängen.

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und 
der menschlichen Gesundheit festgelegt, 
mit denen die schädlichen Auswirkungen, 
die sich aus der Verbringung von Abfällen 
ergeben können, vermieden oder verringert 
werden und die Kreislaufwirtschaft 
gestärkt wird. In dieser Verordnung 
werden Verfahren und Kontrollregelungen 
für die Verbringung von Abfällen 
festgelegt, die von dem Ursprung, der 
Bestimmung, dem Transportweg, der Art 
der verbrachten Abfälle und der 
Behandlung der verbrachten Abfälle am 
Bestimmungsort abhängen.
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Or. en

Änderungsantrag 143
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und 
der menschlichen Gesundheit festgelegt, 
mit denen die schädlichen Auswirkungen, 
die sich aus der Verbringung von Abfällen 
ergeben können, vermieden oder verringert 
werden. In dieser Verordnung werden 
Verfahren und Kontrollregelungen für die 
Verbringung von Abfällen festgelegt, die 
von dem Ursprung, der Bestimmung, dem 
Transportweg, der Art der verbrachten 
Abfälle und der Behandlung der 
verbrachten Abfälle am Bestimmungsort 
abhängen.

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und 
der menschlichen Gesundheit festgelegt, 
mit denen die schädlichen Auswirkungen, 
die sich aus der Verbringung von Abfällen 
ergeben können, vermieden oder verringert 
werden und die Kreislaufwirtschaft 
gestärkt wird. In dieser Verordnung 
werden Verfahren und Kontrollregelungen 
für die Verbringung von Abfällen 
festgelegt, die von dem Ursprung, der 
Bestimmung, dem Transportweg, der Art 
der verbrachten Abfälle und der 
Behandlung der verbrachten Abfälle am 
Bestimmungsort abhängen.

Or. en

Begründung

Die Vorschriften über die Verbringung von Abfällen müssen die Kreislaufwirtschaft 
ermöglichen und dürfen sie nicht behindern. Die Erleichterung der Verbringung innerhalb 
der EU oder die Beschränkung der Ausfuhr von Abfällen in Drittländer muss stets unter dem 
Gesichtspunkt der Erhaltung der Ressourcen, der Materialeffizienz und der Abfallbehandlung 
im Einklang mit der Abfallhierarchie betrachtet werden.

Änderungsantrag 144
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Asger 
Christensen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und 

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und 
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der menschlichen Gesundheit festgelegt, 
mit denen die schädlichen Auswirkungen, 
die sich aus der Verbringung von Abfällen 
ergeben können, vermieden oder verringert 
werden. In dieser Verordnung werden 
Verfahren und Kontrollregelungen für die 
Verbringung von Abfällen festgelegt, die 
von dem Ursprung, der Bestimmung, dem 
Transportweg, der Art der verbrachten 
Abfälle und der Behandlung der 
verbrachten Abfälle am Bestimmungsort 
abhängen.

der menschlichen Gesundheit und zur 
Stärkung der Kreislaufwirtschaft 
festgelegt, mit denen die schädlichen 
Auswirkungen, die sich aus der 
Verbringung von Abfällen ergeben können, 
vermieden oder verringert werden. In 
dieser Verordnung werden Verfahren und 
Kontrollregelungen für die Verbringung 
von Abfällen festgelegt, die von dem 
Ursprung, der Bestimmung, dem 
Transportweg, der Art der verbrachten 
Abfälle und der Behandlung der 
verbrachten Abfälle am Bestimmungsort 
abhängen.

Or. en

Änderungsantrag 145
Rovana Plumb

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Verbringung von Abfällen in 
oder aus Drittstaaten mit Durchfuhr durch 
die Union.

d) die Verbringung von Abfällen aus 
und in Drittstaaten mit Durchfuhr durch 
die Union.

Or. en

Änderungsantrag 146
César Luena, Lina Gálvez Muñoz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung legt die 
Kommission einen delegierten Rechtsakt 
vor, in dem sie gemeinsame Kriterien und 
Voraussetzungen, gemeinsame 
Nomenklatur-Codes, Kriterien zur 
Unterscheidung zwischen 
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Gebrauchtgegenständen und Abfällen, 
gemeinsame Schwellenwerte für die 
Kennzeichnung des Risikograds aufgrund 
der physischen und chemischen 
Eigenschaften, die prozentualen Anteile 
am Gewicht der beförderten Fracht, mit 
denen die gemeinsamen Schwellenwerte 
für die Unterscheidung der Risikograd-
Codes festgelegt werden, und andere 
Systeme zur Einstufung oder 
Charakterisierung von Abfällen sowie die 
gemeinsamen Kriterien für die 
Einstufung von Sonderabfall festlegt.

Or. es

Begründung

In Bereichen der Rechtssicherheit und der einheitlichen Anwendung der EU-
Rechtsvorschriften in Bezug auf die Abfallbewirtschaftung und die Verbringung von Abfällen 
sind eine Reihe gemeinsamer Kriterien und Nomenklatur-Codes erforderlich, damit es nicht 
zu einer subjektiven Auslegung der Standards im Bereich des Umweltschutzes und des 
Schutzes der menschlichen Gesundheit kommt, wobei das Regressionsverbot und das 
Vorsorgeprinzip zu achten sind. So werden Diskrepanzen und Widersprüche verhindert, die 
aufgrund von Lücken oder Unterschieden bei den nationalen Rechtsvorschriften entstehen 
könnten.

Änderungsantrag 147
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Asger Christensen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. „umweltgerechte Bewirtschaftung“ 
das Ergreifen aller praktisch 
durchführbaren Maßnahmen, die 
sicherstellen, dass Abfälle so 
bewirtschaftet werden, dass der Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
vor den nachteiligen Auswirkungen, die 
solche Abfälle haben können, sichergestellt 
ist;

4. „umweltgerechte Bewirtschaftung“ 
das Ergreifen aller praktisch 
durchführbaren Maßnahmen, die 
sicherstellen, dass Abfälle so 
bewirtschaftet werden, dass der Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
vor den nachteiligen Auswirkungen, die 
solche Abfälle haben können, sichergestellt 
ist, damit der Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft ermöglicht und zum 
Ziel der Klimaneutralität der EU für 2050 
gemäß der Verordnung (EU) 2021/1119 
(„Europäisches Klimagesetz“) 
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beigetragen wird;

Or. en

Änderungsantrag 148
Pernille Weiss

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. „umweltgerechte Bewirtschaftung“ 
das Ergreifen aller praktisch 
durchführbaren Maßnahmen, die 
sicherstellen, dass Abfälle so 
bewirtschaftet werden, dass der Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
vor den nachteiligen Auswirkungen, die 
solche Abfälle haben können, sichergestellt 
ist;

4. „umweltgerechte Bewirtschaftung“ 
das Ergreifen aller praktisch 
durchführbaren Maßnahmen, die 
sicherstellen, dass Abfälle so 
bewirtschaftet werden, dass der Schutz der 
menschlichen Gesundheit, des Klimas und 
der Umwelt vor den nachteiligen 
Auswirkungen, die solche Abfälle oder – 
mit Blick auf deren gesamten 
Lebenszyklus – deren Behandlung haben 
können, sichergestellt ist;

Or. en

Änderungsantrag 149
Mick Wallace, João Pimenta Lopes, Clare Daly

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. „umweltgerechte Bewirtschaftung“ 
das Ergreifen aller praktisch 
durchführbaren Maßnahmen, die 
sicherstellen, dass Abfälle so 
bewirtschaftet werden, dass der Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
vor den nachteiligen Auswirkungen, die 
solche Abfälle haben können, sichergestellt 
ist;

4. „umweltgerechte Bewirtschaftung“ 
das Ergreifen aller erforderlichen 
Maßnahmen – soweit sie praktisch 
durchführbar sind –, die sicherstellen, 
dass Abfälle so bewirtschaftet werden, dass 
der Schutz der menschlichen Gesundheit 
und der Umwelt vor den nachteiligen 
Auswirkungen, die solche Abfälle haben 
können, sichergestellt ist;

Or. en
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Änderungsantrag 150
Rovana Plumb

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 6 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. „Notifizierender“ 6. „Person, die die Verbringung 
veranlasst“

Or. en

Änderungsantrag 151
Mick Wallace, João Pimenta Lopes, Clare Daly

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe a – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) im Falle einer Verbringung, die in 
einem Mitgliedstaat beginnt, eine 
nachstehend aufgeführte der nationalen 
Gerichtsbarkeit dieses Mitgliedstaates 
unterliegende natürliche oder juristische 
Person, die eine Verbringung von Abfällen 
beabsichtigt oder durchführt, und zur 
Notifizierung verpflichtet ist:

a) im Falle einer Verbringung, die in 
einem Mitgliedstaat beginnt, eine 
nachstehend aufgeführte der nationalen 
Gerichtsbarkeit dieses Mitgliedstaates 
unterliegende natürliche oder juristische 
Person, die eine Verbringung von Abfällen 
beabsichtigt oder durchführt, und zur 
Notifizierung verpflichtet ist, entsprechend 
der nachstehend festgelegten Reihenfolge:

Or. en

Begründung

Mit der Hierarchie wird klargestellt, wer der Notifizierende ist.

Änderungsantrag 152
Pernille Weiss

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe a – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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a) im Falle einer Verbringung, die in 
einem Mitgliedstaat beginnt, eine 
nachstehend aufgeführte der nationalen 
Gerichtsbarkeit dieses Mitgliedstaates 
unterliegende natürliche oder juristische 
Person, die eine Verbringung von Abfällen 
beabsichtigt oder durchführt, und zur 
Notifizierung verpflichtet ist:

a) im Falle einer Verbringung, die in 
einem Mitgliedstaat beginnt, eine 
nachstehend aufgeführte natürliche oder 
juristische Person, die eine Verbringung 
von Abfällen beabsichtigt oder durchführt, 
und zur Notifizierung verpflichtet ist:

Or. en

Änderungsantrag 153
Rovana Plumb

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe a – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) im Falle einer Verbringung, die in 
einem Mitgliedstaat beginnt, eine 
nachstehend aufgeführte der nationalen 
Gerichtsbarkeit dieses Mitgliedstaates 
unterliegende natürliche oder juristische 
Person, die eine Verbringung von Abfällen 
beabsichtigt oder durchführt, und zur 
Notifizierung verpflichtet ist:

a) im Falle einer Verbringung, die in 
einem Mitgliedstaat beginnt, eine 
nachstehend aufgeführte der nationalen 
Gerichtsbarkeit dieses Mitgliedstaates 
unterliegende natürliche oder juristische 
Person, die eine Verbringung von Abfällen 
beabsichtigt oder durchführt oder 
durchführen ließ:

Or. en

Änderungsantrag 154
Mick Wallace, Clare Daly

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe a – Ziffer iv

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iv) ein Händler oder Makler, der im 
Namen einer der unter der Ziffer i, ii oder 
iii genannten Kategorien handelt;

iv) ein Händler oder Makler, der im 
Namen einer der unter der Ziffer i, ii oder 
iii genannten Kategorien handelt und eine 
schriftliche Genehmigung vorlegt, in der 
die Bedingungen für die Anwendung von 
Artikel 22 Absatz 10 und Artikel 24 
Absatz 3 angegeben sind;
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Or. en

Änderungsantrag 155
Rovana Plumb

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe b – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) im Falle der Einfuhr in oder der 
Durchfuhr durch die Union von nicht aus 
einem Mitgliedstaat stammenden Abfällen 
jede der folgenden der nationalen 
Gerichtsbarkeit des Versandstaats 
unterliegenden natürlichen oder 
juristischen Personen, die eine 
Verbringung von Abfällen beabsichtigt 
oder durchführt, beabsichtigt, durchführen 
zu lassen, oder durchführen ließ:

b) im Falle der Einfuhr in oder der 
Durchfuhr durch die Union von nicht aus 
einem Mitgliedstaat stammenden Abfällen 
jede der folgenden der nationalen 
Gerichtsbarkeit des Versandstaats 
unterliegenden natürlichen oder 
juristischen Personen, die eine 
Verbringung von Abfällen beabsichtigt 
oder durchführt oder durchführen ließ:

Or. en

Änderungsantrag 156
Rovana Plumb

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. „Notifizierender“ jede Person, die 
die Verbringung veranlasst und zur 
Notifizierung verpflichtet ist.

Or. en

Änderungsantrag 157
Rovana Plumb

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 24 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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24. „Verbringung“ den beabsichtigten 
oder durchgeführten Transport von zur 
Verwertung oder Beseitigung bestimmten 
Abfällen vom Verladeort bis zur 
Verwertung oder Beseitigung der Abfälle 
im Empfängerstaat

24. „Verbringung“ den beabsichtigten 
oder durchgeführten Transport von zur 
Verwertung oder Beseitigung bestimmten 
Abfällen

Or. en

Änderungsantrag 158
Cyrus Engerer, Milan Brglez, Simona Bonafè

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 27 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

27a. „Anlage“ die einzelnen Einheiten, 
die an den relevanten Schritten des 
Verwertungsprozesses und der 
Abfallbewirtschaftung beteiligt sind. Dazu 
gehören insbesondere Standorte, an 
denen Tätigkeiten von der Logistik 
(Sammlung, Transport, Lagerung) über 
die Vorbereitung (Sortieren, Schreddern) 
bis hin zum endgültigen Recycling, zur 
Verwertung und Beseitigung von 
Abfällen, einschließlich Restabfällen aus 
der Vorbereitung und/oder dem 
Recycling, durchgeführt werden.

Or. en

Begründung

Um sicherzustellen, dass Abfälle während des gesamten Zeitraums der Verbringung, 
Verwertung und Beseitigung auf umweltverträgliche Weise verarbeitet werden, sollte der 
unabhängige und akkreditierte Dritte die Prüfung nicht nur auf Gesamtebene oder im 
Durchschnitt, sondern auch für jede relevante Einheit innerhalb der Anlage gemäß einer 
harmonisierten Definition des Begriffs „Anlage“ durchführen, die in Artikel 3 der 
Verordnung festgelegt wird.

Änderungsantrag 159
Marek Paweł Balt, Jytte Guteland

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 27 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

27a. „Anlage“ die einzelnen Einheiten, 
die an den relevanten Schritten des 
Verwertungsprozesses und der 
Abfallbewirtschaftung beteiligt sind. Dazu 
gehören insbesondere Standorte, an 
denen Tätigkeiten von der Logistik 
(Sammlung, Transport, Lagerung) über 
die Vorbereitung (Sortieren, Schreddern) 
bis hin zum endgültigen Recycling und 
zur Beseitigung von Restabfällen aus der 
Vorbereitung und/oder dem Recycling 
durchgeführt werden.

Or. en

Begründung

Um sicherzustellen, dass Abfälle während des gesamten Zeitraums der Verbringung, 
Verwertung und Beseitigung auf umweltverträgliche Weise verarbeitet werden, sollte der 
unabhängige und akkreditierte Dritte die Prüfung nicht nur auf Gesamtebene oder im 
Durchschnitt, sondern auch für jede relevante Einheit innerhalb der Anlage gemäß einer 
harmonisierten Definition des Begriffs „Anlage“ durchführen, die in Artikel 3 der 
Verordnung festgelegt wird.

Änderungsantrag 160
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Fulvio Martusciello

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 27 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

27a. „Anlage“ die einzelnen Einheiten, 
die an den relevanten Schritten des 
Verwertungsprozesses und der 
Abfallbewirtschaftung beteiligt sind. Dazu 
gehören Orte, an denen Vorgänge wie 
Logistik (Sammlung, Transport und 
Lagerung), Vorbereitung (Sortieren, 
Schreddern), endgültiges Recycling 
und Beseitigung von Restabfällen aus der 
Vorbereitung und/oder dem Recycling 
durchgeführt werden.
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Or. en

Änderungsantrag 161
César Luena, Lina Gálvez Muñoz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 27 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

27a. „optimale Abfallbewirtschaftung“ 
eine Form der Abfallbewirtschaftung, bei 
der die in der Union verfügbaren 
bewährten Verfahren eingesetzt werden, 
die mit dem Umweltschutz und dem 
Schutz der Menschen vereinbar sind;

Or. es

Änderungsantrag 162
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Asger Christensen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

28. „Gefahrstoff zur Verwertung“ jeden 
Abfall, der als gefährlich eingestuft ist, 
aber unter die Definition von „Stoff zur 
Verwertung“ fällt.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dass auch diese Art der Verbringung abgedeckt wird, da in einigen Fällen als 
gefährlich eingestufte Abfälle auch das Potenzial haben, zu ungefährlichen Produkten 
rezykliert zu werden. Auf diese Weise wird hervorgehoben, dass der Abfall zur Verwertung 
bestimmt ist. So bietet z. B. das Recycling von Mineralwolle Lösungen, indem gefährliche 
Abfälle als Sekundärrohstoffe im Produktionsprozess verwendet werden, die dank der 
Besonderheiten der Produktion in neue Produkte umgewandelt werden, die am Ende ihrer 
Lebensdauer als nicht gefährliche Abfälle behandelt werden.

Änderungsantrag 163
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César Luena, Lina Gálvez Muñoz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 27 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

27b. „nicht umweltverträgliche 
Abfallbeseitigung in der Union“ den Fall, 
dass die aufnehmende Anlage, in der die 
Abfälle gelagert werden, weniger als zwei 
Kilometer, sofern die Abfälle unter dem 
ursprünglichen Bodenniveau vergraben 
werden, bzw. fünf Kilometer, sofern die 
Abfälle über dem ursprünglichen 
Bodenniveau vergraben werden, von einer 
Ortschaft oder einer Gesundheits-, 
Bildungs- oder Freizeiteinrichtung 
entfernt ist. Diese Definition lässt sich auf 
Ausnahmefälle ausweiten, in denen ein 
bilaterales Abkommen in Bezug auf die 
Verbringung von Abfällen zur 
Beseitigung dieser Abfälle geschlossen 
wurde;

Or. es

Änderungsantrag 164
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Asger 
Christensen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Darüber hinaus gelten für die Begriffe 
„Abfall“, „gefährlicher Abfall“, 
„Behandlung“, „Beseitigung“, 
„Verwertung“, „Vorbereitung zur 
Wiederverwendung“, 
„Wiederverwendung“, „Recycling“, 
„Abfallerzeuger“, „Abfallbesitzer“, 
„Händler“ und „Makler“ die 
Begriffsbestimmungen gemäß Artikel 3 
Nummern 1, 2, 14, 19, 15, 16, 13, 17, 5, 6, 
7 und 8 der Richtlinie 2008/98/EG.

Darüber hinaus gelten für die Begriffe 
„Abfall“, „gefährlicher Abfall“, 
„Behandlung“, „Beseitigung“, 
„Verwertung“, „Stoff zur Verwertung“, 
„Vorbereitung zur Wiederverwendung“, 
„Wiederverwendung“, „Recycling“, 
„Abfallerzeuger“, „Abfallbesitzer“, 
„Händler“ und „Makler“ die 
Begriffsbestimmungen gemäß Artikel 3 
Nummern 1, 2, 14, 19, 15, 15a, 16, 13, 17, 
5, 6, 7 und 8 der Richtlinie 2008/98/EG.
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Or. en

Begründung

Definition of material recovery referenced in the Waste Framework Directive is missing 
(Article 3, 15a): ‘material recovery’ means any recovery operation, other than energy 
recovery and the reprocessing into materials that are to be used as fuels or other means to 
generate energy. It includes, inter alia, preparing for re-use, recycling and backfilling. It is 
important to differentiate the shipment that is destined to landfill with the ones that are 
materials for recovery. There should be a level of protection/ promotion for the ones that are 
material for recovery, as this is higher up the waste hierarchy than landfilling.

Änderungsantrag 165
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) Abfälle, die kontaminiert sind oder 
Stoffe enthalten, die in Anhang IV der 
Verordnung (EU) 2019/1021 über 
persistente organische Schadstoffe 
aufgelistet sind, sofern sie nicht bereits 
durch andere in Artikel 4 Absatz 2 
genannte Listen abgedeckt sind.

Or. en

Begründung

Gemäß Artikel 7 Absatz 6 der Verordnung über persistente organische Schadstoffe müssen 
die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Kontrolle und 
Rückverfolgbarkeit von Abfällen, die einen in Anhang IV dieser Verordnung aufgeführten 
Stoff enthalten oder durch ihn kontaminiert sind, gemäß Artikel 17 der Richtlinie 2008/98/EG 
sicherzustellen.

Änderungsantrag 166
Mick Wallace, João Pimenta Lopes, Clare Daly

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) Abfälle, die Stoffe enthalten, die in 
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Anhang IV der Verordnung (EU) 
2019/1021 über persistente organische 
Schadstoffe aufgelistet sind, oder durch 
sie kontaminiert sind, sofern sie nicht 
bereits an anderer Stelle in Artikel 4 
Absatz 2 aufgelistet werden.

Or. en

Änderungsantrag 167
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Abfälle, die einen Stoff enthalten 
oder mit einem Stoff kontaminiert sind, 
sodass die in Anhang IV der Verordnung 
(EU) 2019/1021 über persistente 
organische Schadstoffe genannten Werte 
überschritten werden;

Or. en

Begründung

Diese Änderung ist notwendig, um die Kohärenz mit den Bestimmungen von Artikel 7 
Absatz 6 der Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe zu 
erreichen. Einige Abfälle mit niedrigem Gehalt an persistenten organischen Schadstoffen 
gelten nicht als gefährliche Abfälle, sollten aber gemäß Artikel 7 Absatz 6 der Verordnung 
über persistente organische Schadstoffe als solche kontrolliert werden.

Änderungsantrag 168
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Abfallgemische, sofern sie nicht in 
Anhang IIIA aufgeführt sind.

entfällt

Or. pt
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Änderungsantrag 169
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Abfälle, die einen in Anhang IV 
der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 über 
persistente organische Schadstoffe 
aufgeführten Stoff enthalten oder damit 
verunreinigt sind, sofern sie nicht 
anderweitig aufgeführt sind;

Or. pt

Änderungsantrag 170
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Verbringungen, die für andere 
Verwertungsverfahren als das 
mechanische Recycling bestimmt sind, 
nämlich die energetische Verwertung, das 
chemische Recycling oder die 
Deponierung, unterliegen einer 
zusätzlichen Verpflichtung zur 
Veröffentlichung öffentlich zugänglicher 
Nachweise, die dann mindestens vier 
Kalenderwochen für Konsultationen auf 
europäischer Ebene zur Verfügung 
stehen, aus denen hervorgeht, warum 
derartige Abfälle keiner weiteren 
Vorbehandlung oder Sortierung 
unterzogen werden können, um das 
mechanische Recycling zu einer 
praktikablen Behandlungsoption zu 
machen (d. h. eine Begründung, mit der 
die Umsetzung der Abfallhierarchie 
sichergestellt wird).
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Or. pt

Änderungsantrag 171
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Für Verbringungen, die für 
andere Verwertungsverfahren als das 
mechanische Recycling bestimmt sind 
und die von derselben Art sind wie 
Verbringungen, die bereits ein 
Konsultationsverfahren durchlaufen 
haben und für die eine Genehmigung 
erteilt wurde, sind während eines 
Zeitraums von drei Jahren nach 
Erteilung der Genehmigung keine 
zusätzlichen Nachweise oder weitere 
Konsultationsverfahren erforderlich.

Or. pt

Änderungsantrag 172
Cyrus Engerer, Milan Brglez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Verbringung folgender zur 
Verwertung bestimmter Abfälle unterliegt 
den allgemeinen Informationspflichten 
gemäß Artikel 18, sofern die verbrachte 
Abfallmenge mehr als 20 kg beträgt:

(3) Die Verbringung folgender zur 
Verwertung bestimmter Abfälle unterliegt 
den allgemeinen Informationspflichten 
gemäß Artikel 18:

Or. en

Begründung

Um sowohl die Rückverfolgbarkeit als auch die Transparenz zu verbessern, die beide im 
Hinblick auf die Verbringung von Abfällen dringend erforderlich sind, sollten für alle 
Abfallverbringungen (unabhängig von ihrer Größe) zumindest allgemeine 
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Informationspflichten gemäß Artikel 18 gelten. Die Ausnahme für verbrachte Abfallmengen 
unter 20 kg würde ein großes Schlupfloch eröffnen, das ausgenutzt würde und den illegalen 
Handel mit Abfällen ermöglichen würde.

Änderungsantrag 173
Pernille Weiss

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Abfallgemische, sofern die 
Zusammensetzung dieser Gemische ihre 
umweltgerechte Verwertung nicht 
erschwert und solche Gemische in Anhang 
IIIA aufgeführt sind.

b) Abfallgemische, die in Anhang III, 
IIIA oder IIIB aufgeführt sind, sofern die 
Zusammensetzung dieser Gemische ihre 
umweltgerechte Verwertung nicht 
erschwert und gegebenenfalls unter der 
Voraussetzung, dass die innerhalb der EU 
gelegene annehmende Anlage 
nachweislich in der Lage ist, solche 
Abfallgemische unabhängig von ihrem 
Kontaminationsniveau zu behandeln.

Or. en

Änderungsantrag 174
César Luena, Lina Gálvez Muñoz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die 
Abfallbewirtschaftungsanlagen müssen 
nachweisen, dass sie in der Lage sind, 
Abfälle oder Abfallgemische auf dem 
Kontaminierungsniveau, das den für die 
Aufnahme dieser Abfälle erforderlichen 
Verfahren entspricht, optimal zu 
behandeln.

Or. es
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Änderungsantrag 175
César Luena, Lina Gálvez Muñoz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3b. Spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung legt die 
Kommission einen 
Durchführungsrechtsakt vor, in dem sie 
die Kriterien für die Überprüfung 
bewährter Verfahren für eine optimale 
Abfallbewirtschaftung festlegt und die 
staatlichen Stellen nennt, die dafür 
zuständig sind, diese Fähigkeit zur 
optimalen Bewirtschaftung zu 
bescheinigen.

Or. es

Änderungsantrag 176
Ulrike Müller

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Abfallmenge übersteigt nicht 
150 kg oder eine höhere Menge, die von 
den betroffenen zuständigen Behörden und 
dem Notifizierenden im Einzelfall 
vereinbart wurde.

b) die Abfallmenge übersteigt nicht 
150 kg für Laboranalysen, 25 000 kg für 
experimentelle Versuche oder eine höhere 
Menge, die von den betroffenen 
zuständigen Behörden am Versandort und 
am Bestimmungsort sowie dem 
Notifizierenden im Einzelfall vereinbart 
wurde.

Or. en

Begründung

Die vorgesehene Menge von 150 kg ist für metallurgische Tests nicht ausreichend. 25 000 kg 
entsprechen etwa einer Lkw-Ladung Stahl, was für die Durchführung von Experimenten im 
Umfang von Pilotanlagen besser geeignet wäre. Außerdem sollte klargestellt werden, dass die 
Zustimmung eines Durchfuhrstaates nicht erforderlich ist.
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Änderungsantrag 177
Hildegard Bentele

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Abfallmenge übersteigt nicht 
150 kg oder eine höhere Menge, die von 
den betroffenen zuständigen Behörden und 
dem Notifizierenden im Einzelfall 
vereinbart wurde.

b) die Abfallmenge übersteigt nicht 
150 kg für Laboranalysen, 25 000 kg für 
experimentelle Versuche oder eine höhere 
Menge, die von den betroffenen 
zuständigen Behörden und dem 
Notifizierenden im Einzelfall vereinbart 
wurde.

Or. en

Änderungsantrag 178
Marek Paweł Balt

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Abfallmenge übersteigt nicht 
150 kg oder eine höhere Menge, die von 
den betroffenen zuständigen Behörden und 
dem Notifizierenden im Einzelfall 
vereinbart wurde.

b) die Abfallmenge übersteigt nicht 
150 kg für Laboranalysen, 25 000 kg für 
experimentelle Versuche oder eine höhere 
Menge, die von den betroffenen 
zuständigen Behörden und dem 
Notifizierenden im Einzelfall vereinbart 
wurde.

Or. en

Begründung

The extension of the exemptions from notification beyond laboratory purposes for transports 
for experimental tests is expressly desired. The exempted quantity of 150 kg is usually not 
sufficient for metallurgical test purposes. An increase to 25 t would be desirable for pilot 
plant and pilot scale experiments. At a minimum, the amount should be increased to 1,000 kg 
(or at least one big bag). In the alternative, it is to be welcomed that higher quantities are 
possible by individual decision at the discretion of the authority. We foresee an issue at 
transnational R&D work on a larger scale. Opening new processes and recycling channels 
requires the possibility to ship larger quantities (up to 25 t) to determine their suitability for 
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recovery or disposal operations in semi-technical or experimental scale, which do not 
necessarily have a permit to treat waste (e.g., research institutes, universities etc.). So far, 
such a shipment is not possible and will not be possible under the new regulation, too, as a 
lack of authorization prevents notification (see Article 12,1(a)). We would also recommend 
approach where there would be an exception in connection with the full obligation by the 
notifier to take back waste and the resulting substances, written in the contract pursuant to 
Article 6.]

Änderungsantrag 179
Pietro Fiocchi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Abfallmenge übersteigt nicht 
150 kg oder eine höhere Menge, die von 
den betroffenen zuständigen Behörden und 
dem Notifizierenden im Einzelfall 
vereinbart wurde.

b) die Abfallmenge übersteigt nicht 
150 kg für Laboranalysen, 25 000 kg für 
experimentelle Versuche oder eine höhere 
Menge, die von den betroffenen 
zuständigen Behörden und dem 
Notifizierenden im Einzelfall vereinbart 
wurde.

Or. en

Änderungsantrag 180
Alexander Bernhuber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Abfallmenge übersteigt nicht 
150 kg oder eine höhere Menge, die von 
den betroffenen zuständigen Behörden und 
dem Notifizierenden im Einzelfall 
vereinbart wurde.

b) die Abfallmenge übersteigt nicht 
20 000 kg oder eine höhere Menge, die von 
den betroffenen zuständigen Behörden und 
dem Notifizierenden im Einzelfall 
vereinbart wurde.

Or. en

Änderungsantrag 181
César Luena, Lina Gálvez Muñoz



PE732.597v01-00 46/142 AM\1256330DE.docx

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Es muss eine Datenbank mit 
Informationen der Industrieanlagen, die 
Versuche in Bezug auf experimentelle 
Behandlungsmaßnahmen durchführen, 
der Universitäten und anderer 
Forschungseinrichtungen in diesem 
Bereich angelegt werden, einschließlich 
des Abfallbereichs, in dem sie tätig sind, 
damit der Informations- und 
Erfahrungsaustausch gefördert wird. 
Diese Forschungs- oder 
Versuchseinrichtungen müssen 
notwendigerweise vom gewerblichen 
Abfallsektor abgekoppelt werden, um eine 
größere Effizienz bei der Erzielung 
bewährter Verfahren in der 
Abfallwirtschaft auf Unionsebene zu 
erreichen.

Or. es

Änderungsantrag 182
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Absatz 2 gilt für Verbringungen 
von gemischten Siedlungsabfällen, die in 
privaten Haushaltungen und/oder von 
anderen Abfallerzeugern eingesammelt 
worden sind, sowie für gemischte 
Siedlungsabfälle, die einem 
Abfallbehandlungsverfahren unterzogen 
worden sind, das ihre Eigenschaften nicht 
wesentlich verändert hat, sofern diese 
Abfälle für Verwertungsverfahren 
bestimmt sind. Die Verbringung solcher 
Abfälle, die zur Beseitigung bestimmt sind, 
ist verboten.

(5) Absatz 2 gilt für Verbringungen 
von gemischten Siedlungsabfällen, die in 
privaten Haushaltungen und/oder von 
anderen Abfallerzeugern eingesammelt 
worden sind, sowie für gemischte 
Siedlungsabfälle, die einem 
Abfallbehandlungsverfahren unterzogen 
worden sind, das ihre Eigenschaften nicht 
wesentlich verändert hat – beispielsweise 
Brennstoff aus Müll –, sofern diese 
Abfälle für Verwertungsverfahren 
bestimmt sind. Die Verbringung solcher 
Abfälle, die zur Beseitigung bestimmt sind, 
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ist verboten.

Or. en

Begründung

Es sollte klargestellt werden, dass Brennstoff aus Müll unter diese Bestimmung fällt.

Änderungsantrag 183
Alexander Bernhuber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Absatz 2 gilt für Verbringungen 
von gemischten Siedlungsabfällen, die in 
privaten Haushaltungen und/oder von 
anderen Abfallerzeugern eingesammelt 
worden sind, sowie für gemischte 
Siedlungsabfälle, die einem 
Abfallbehandlungsverfahren unterzogen 
worden sind, das ihre Eigenschaften nicht 
wesentlich verändert hat, sofern diese 
Abfälle für Verwertungsverfahren 
bestimmt sind. Die Verbringung solcher 
Abfälle, die zur Beseitigung bestimmt 
sind, ist verboten.

(5) Absatz 2 gilt für Verbringungen 
von gemischten Siedlungsabfällen, die in 
privaten Haushaltungen und/oder von 
anderen Abfallerzeugern eingesammelt 
worden sind, sowie für gemischte 
Siedlungsabfälle, die einem 
Abfallbehandlungsverfahren unterzogen 
worden sind, das ihre Eigenschaften nicht 
wesentlich verändert hat, sofern diese 
Abfälle für Verwertungsverfahren 
bestimmt sind. 

Or. en

Begründung

Selbst in einer Recyclingwirtschaft fallen Abfälle an, die in High-Tech-Entsorgungsanlagen 
umweltgerecht beseitigt werden müssen. Die dafür geeignete und geografisch nahe gelegene 
Infrastruktur kann sich unmittelbar hinter einer Landesgrenze befinden, doch in dem 
jeweiligen Land weit entfernt sein.

Änderungsantrag 184
Cyrus Engerer, Milan Brglez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(5) Absatz 2 gilt für Verbringungen 
von gemischten Siedlungsabfällen, die in 
privaten Haushaltungen und/oder von 
anderen Abfallerzeugern eingesammelt 
worden sind, sowie für gemischte 
Siedlungsabfälle, die einem 
Abfallbehandlungsverfahren unterzogen 
worden sind, das ihre Eigenschaften nicht 
wesentlich verändert hat, sofern diese 
Abfälle für Verwertungsverfahren 
bestimmt sind. Die Verbringung solcher 
Abfälle, die zur Beseitigung bestimmt sind, 
ist verboten.

(5) Absatz 2 gilt für Verbringungen 
von gemischten Siedlungsabfällen, die in 
privaten Haushaltungen und/oder von 
anderen Abfallerzeugern eingesammelt 
worden sind, sowie für gemischte 
Siedlungsabfälle, die einem 
Abfallbehandlungsverfahren unterzogen 
worden sind, das ihre Eigenschaften nicht 
wesentlich verändert hat (beispielsweise 
Brennstoff aus Müll), sofern diese Abfälle 
für Verwertungsverfahren bestimmt sind. 
Die Verbringung solcher Abfälle, die zur 
Beseitigung bestimmt sind, ist verboten.

Or. en

Begründung

Es gibt möglicherweise ein Schlupfloch für die Verbringung von „Brennstoffen aus Müll", die 
in der Liste 19 12 12 des Europäischen Abfallkatalogs aufgeführt sind, um Handelskontrollen 
zu entgehen.  Diese rekonstituierten Abfälle müssen mindestens als Abfälle im Sinne von 
Anhang II des Basler Übereinkommens über Abfälle kontrolliert werden, wobei innerhalb der 
EU eine vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung erforderlich ist und die Ausfuhr in 
Länder außerhalb der EU verboten werden muss. Dieses Material hat praktisch die gleichen 
Bestandteile, Eigenschaften und Probleme wie Anhang II Haushaltsabfälle (Y46).

Änderungsantrag 185
Marek Paweł Balt, Jytte Guteland

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Nur Notifizierende, die gemäß 
Kapitel IV der Richtlinie 2008/98/EG eine 
Genehmigung erhalten haben oder 
registriert sind, können eine vorherige 
schriftliche Notifizierung (im Folgenden 
„Notifizierung“) einreichen.

(1) Notifizierende, die gemäß 
Kapitel IV der Richtlinie 2008/98/EG eine 
Genehmigung erhalten haben oder 
registriert sind, oder Abfallerzeuger oder 
Betreiber von experimentellen Versuchen 
können eine vorherige schriftliche 
Notifizierung (im Folgenden 
„Notifizierung“) einreichen.

Or. en

Begründung

A particular strict proposal as only waste treatment plants can submit a notification may 
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cause issues in shipping of waste. The initiation by the waste producer would then no longer 
be possible, contrary to the previous regulation, which would be extremely counterproductive 
and ignores reality. It also does not comply with the definition of "notifier" in Article 3(6). 
Additionally, operators of experimental treatment trials should also be able to initiate a 
notification process (see also justification on Art.4. No 4). Article 5, paragraph 1, first 
sentence should be modified accordingly.

Änderungsantrag 186
Pietro Fiocchi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Nur Notifizierende, die gemäß 
Kapitel IV der Richtlinie 2008/98/EG eine 
Genehmigung erhalten haben oder 
registriert sind, können eine vorherige 
schriftliche Notifizierung (im Folgenden 
„Notifizierung“) einreichen.

(1) Notifizierende, die gemäß 
Kapitel IV der Richtlinie 2008/98/EG eine 
Genehmigung erhalten haben oder 
registriert sind, oder Abfallerzeuger oder 
Betreiber von experimentellen Versuchen 
können eine vorherige schriftliche 
Notifizierung (im Folgenden 
„Notifizierung“) einreichen.

Or. en

Änderungsantrag 187
Ulrike Müller

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Nur Notifizierende, die gemäß 
Kapitel IV der Richtlinie 2008/98/EG eine 
Genehmigung erhalten haben oder 
registriert sind, können eine vorherige 
schriftliche Notifizierung (im Folgenden 
„Notifizierung“) einreichen.

(1) Notifizierende, die gemäß 
Kapitel IV der Richtlinie 2008/98/EG eine 
Genehmigung erhalten haben oder 
registriert sind, Abfallerzeuger und 
Betreiber von experimentellen Versuchen 
können eine vorherige schriftliche 
Notifizierung (im Folgenden 
„Notifizierung“) einreichen.

Or. en
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Begründung

Um experimentelle Versuche zu erleichtern, sollten Abfallerzeuger und Betreiber von 
experimentellen Versuchen die Möglichkeit haben, eine vorherige schriftliche Notifizierung 
einzureichen.

Änderungsantrag 188
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Nur Notifizierende, die gemäß 
Kapitel IV der Richtlinie 2008/98/EG eine 
Genehmigung erhalten haben oder 
registriert sind, können eine vorherige 
schriftliche Notifizierung (im Folgenden 
„Notifizierung“) einreichen.

(1) Nur Notifizierende, die gemäß 
Kapitel IV der Richtlinie 2008/98/EG eine 
Genehmigung erhalten haben und 
registriert sind, können eine vorherige 
schriftliche Notifizierung (im Folgenden 
„Notifizierung“) einreichen.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, sicherzustellen, dass alle Notifizierenden eine Genehmigung haben UND 
registriert sind.

Änderungsantrag 189
Mick Wallace, João Pimenta Lopes, Clare Daly

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Handelt es sich bei dem Notifizierenden 
um eine der in Artikel 3 Absatz 6 
Buchstabe a Ziffer iv genannten 
Personen, schließt die Notifizierung die 
schriftliche Genehmigung ein.

Or. en

Änderungsantrag 190
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Alexander Bernhuber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Eine Notifizierung gilt als 
ordnungsgemäß ausgeführt, wenn die 
zuständige Behörde am Versandort der 
Auffassung ist, dass das Notifizierungs- 
und das Begleitformular gemäß Absatz 3 
ausgefüllt worden sind.

(4) Eine Notifizierung gilt als 
ordnungsgemäß ausgeführt, wenn das 
Notifizierungs- und das Begleitformular 
gemäß Absatz 3 ausgefüllt worden sind.

Or. en

Änderungsantrag 191
César Luena, Lina Gálvez Muñoz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8a. Bei Sonderabfällen gilt jede 
etwaige Änderung ihrer Menge, des 
Verbringungstermins, der Ein- oder 
Ausgangsstellen oder des 
Beförderungsunternehmens als 
wesentliche Änderung, die sich auf die 
Details oder Bedingungen einer 
zugelassenen Verbringung auswirkt, 
weshalb der Notifizierende die 
betreffenden zuständigen Stellen und den 
Empfänger umgehend und vor Beginn 
der Verbringung entsprechend in 
Kenntnis setzen muss.

Or. es

Änderungsantrag 192
Pernille Weiss

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der Vertrag umfasst die 
Verpflichtung

(3) Um die Harmonisierung in diesem 
Bereich zu erleichtern, erlässt die 
Kommission bis zum [ein Jahr nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung] einen 
delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 76, 
um diese Verordnung durch die 
Festlegung gemeinsamer Kriterien für 
Verträge zu ergänzen. Der Vertrag 
umfasst die Verpflichtung

Or. en

Änderungsantrag 193
Cyrus Engerer, Milan Brglez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Für jede notifizierungspflichtige 
Verbringung von Abfällen müssen 
Sicherheitsleistungen hinterlegt oder 
entsprechende Versicherungen 
abgeschlossen werden, die die folgenden 
Kosten abdecken:

(1) Für jede Verbringung von Abfällen 
müssen Sicherheitsleistungen hinterlegt 
oder entsprechende Versicherungen 
abgeschlossen werden, die die folgenden 
Kosten abdecken:

Or. en

Begründung

Illegal shipments occur through legal trade channels, through misdeclaration of these waste 
shipments (including them being falsely listed as raw materials or as non-hazardous) or 
concealment. Such instances occur under the guise of green listed waste shipments, which are 
subject to a General Information Requirement procedure and not Prior Informed 
Notification+Consent. The requirement of a financial guarantee only for shipments of waste 
for which notification is required is a loophole that can be exploited. Thus, financial 
guarantee should be extended to all shipments of waste.

Änderungsantrag 194
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Für jede notifizierungspflichtige 
Verbringung von Abfällen müssen 
Sicherheitsleistungen hinterlegt oder 
entsprechende Versicherungen 
abgeschlossen werden, die die folgenden 
Kosten abdecken:

(1) Für jede Verbringung von Abfällen 
müssen Sicherheitsleistungen hinterlegt 
oder entsprechende Versicherungen 
abgeschlossen werden, die die folgenden 
Kosten abdecken:

Or. en

Begründung

Eine ökologisch unverträgliche Bewirtschaftung kann auch mit grün gelisteten Abfällen 
erfolgen. Ein großes Problem illegaler Verbringungen besteht darin, dass sie 
fälschlicherweise als grün gelistete Abfälle deklariert werden. Dies wird derzeit „belohnt“, 
indem keine Sicherheitsleistung gestellt werden muss. Die Anforderung einer 
Sicherheitsleistung auch für grün gelistete Abfälle verringert die Anreize für falsche Angaben.

Änderungsantrag 195
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Abweichend von Absatz 5 können 
die Sicherheitsleistungen oder 
entsprechenden Versicherungen für den 
Fall, dass die verbrachten Abfälle für 
vorläufige Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren bestimmt sind und 
ein weiteres Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren im Empfängerstaat 
erfolgt, freigegeben werden, wenn die 
Abfälle die vorläufige Anlage verlassen 
und die betroffene zuständige Behörde die 
in Artikel 16 Absatz 4 genannte 
Bescheinigung erhalten hat. In diesem Fall 
muss jede weitere Verbringung zu einer 
Verwertungs- oder Beseitigungsanlage 
durch eine neue Sicherheitsleistung oder 
entsprechende Versicherung abgedeckt 
sein, es sei denn, die zuständige Behörde 
des Bestimmungsortes ist der Auffassung, 
dass eine solche Sicherheitsleistung oder 

(6) Abweichend von Absatz 5 können 
die Sicherheitsleistungen oder 
entsprechenden Versicherungen für den 
Fall, dass die verbrachten Abfälle für 
vorläufige Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren bestimmt sind und 
ein weiteres Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren im Empfängerstaat 
erfolgt, freigegeben werden, wenn die 
Abfälle die vorläufige Anlage verlassen 
und die betroffene zuständige Behörde die 
in Artikel 16 Absatz 4 genannte 
Bescheinigung erhalten hat. In diesem Fall 
muss jede weitere Verbringung zu einer 
Verwertungs- oder Beseitigungsanlage 
durch eine neue Sicherheitsleistung oder 
entsprechende Versicherung abgedeckt 
sein.
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entsprechende Versicherung nicht 
erforderlich ist. In diesem Fall ist die 
zuständige Behörde am Bestimmungsort 
für die Verpflichtungen verantwortlich, 
die sich im Fall der Rücknahme ergeben, 
wenn die Verbringung oder das weitere 
Verwertungs- oder Beseitigungsverfahren 
nicht wie vorgesehen gemäß Artikel 22 
oder im Falle einer illegalen Verbringung 
gemäß Artikel 24 abgeschlossen werden 
können.

Or. pt

Begründung

Die mögliche Befreiung von der Verpflichtung zu einer Sicherheitsleistung oder 
entsprechenden Versicherung im Falle einer Verbringung von einem vorläufigen 
Verwertungsverfahren auf ein endgültiges Verwertungs- oder Beseitigungsverfahren sollte 
nicht allein auf der Grundlage einer Entscheidung der Behörde am Bestimmungsort, in der 
das endgültige Verwertungs- oder Beseitigungsverfahren stattfinden wird, möglich sein. Dies 
birgt die Gefahr, dass das verantwortliche Bestimmungsland keinen Zugang zu ausreichenden 
Mitteln hat, um die ordnungsgemäße Rücknahme oder das nachhaltige Umweltmanagement 
(Environmental Sustainable Management, ESM) der besagten Abfallverbringung 
sicherzustellen.

Änderungsantrag 196
Cyrus Engerer, Milan Brglez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Abweichend von Absatz 5 können 
die Sicherheitsleistungen oder 
entsprechenden Versicherungen für den 
Fall, dass die verbrachten Abfälle für 
vorläufige Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren bestimmt sind und 
ein weiteres Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren im Empfängerstaat 
erfolgt, freigegeben werden, wenn die 
Abfälle die vorläufige Anlage verlassen 
und die betroffene zuständige Behörde die 
in Artikel 16 Absatz 4 genannte 
Bescheinigung erhalten hat. In diesem Fall 
muss jede weitere Verbringung zu einer 

(6) Abweichend von Absatz 5 können 
die Sicherheitsleistungen oder 
entsprechenden Versicherungen für den 
Fall, dass die verbrachten Abfälle für 
vorläufige Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren bestimmt sind und 
ein weiteres Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren im Empfängerstaat 
erfolgt, freigegeben werden, wenn die 
Abfälle die vorläufige Anlage verlassen 
und die betroffene zuständige Behörde die 
in Artikel 16 Absatz 4 genannte 
Bescheinigung erhalten hat. In diesem Fall 
muss jede weitere Verbringung zu einer 
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Verwertungs- oder Beseitigungsanlage 
durch eine neue Sicherheitsleistung oder 
entsprechende Versicherung abgedeckt 
sein, es sei denn, die zuständige Behörde 
des Bestimmungsortes ist der Auffassung, 
dass eine solche Sicherheitsleistung oder 
entsprechende Versicherung nicht 
erforderlich ist. In diesem Fall ist die 
zuständige Behörde am Bestimmungsort 
für die Verpflichtungen verantwortlich, 
die sich im Fall der Rücknahme ergeben, 
wenn die Verbringung oder das weitere 
Verwertungs- oder Beseitigungsverfahren 
nicht wie vorgesehen gemäß Artikel 22 
oder im Falle einer illegalen Verbringung 
gemäß Artikel 24 abgeschlossen werden 
können.

Verwertungs- oder Beseitigungsanlage 
durch eine neue Sicherheitsleistung oder 
entsprechende Versicherung abgedeckt 
sein, es sei denn, die Verbringung erfolgt 
zwischen zwei Anlagen unter der 
Kontrolle derselben juristischen Person 
oder die zuständige Behörde des 
Bestimmungsortes ist der Auffassung, 
dass eine solche Sicherheitsleistung oder 
entsprechende Versicherung nicht 
erforderlich ist.

Or. en

Begründung

Die mögliche Befreiung von der Leistung einer finanziellen Sicherheitsleistung sollte nicht 
allein auf der Grundlage einer Entscheidung der Behörde am Bestimmungsort möglich sein, 
in der die endgültige Verwertung oder Beseitigung stattfinden wird. Darüber hinaus kann 
keine Sicherheit dafür geboten werden, dass die zuständige Behörde des Bestimmungslandes 
tatsächlich dafür sorgen kann, dass Abfälle, die eine vorläufige Verwertung durchlaufen 
haben, nicht verändert werden, bevor sie zur endgültigen Beseitigung verbracht werden. In 
Anbetracht der Tatsache, dass die Sicherheitsleistungen freigegeben werden, sobald die 
Abfälle wie vorgesehen behandelt werden, gibt es kaum eine Rechtfertigung, warum dieses 
Schlupfloch bestehen bleiben sollte.

Änderungsantrag 197
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Abweichend von Absatz 5 können 
die Sicherheitsleistungen oder 
entsprechenden Versicherungen für den 
Fall, dass die verbrachten Abfälle für 
vorläufige Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren bestimmt sind und 
ein weiteres Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren im Empfängerstaat 

(6) Abweichend von Absatz 5 können 
die Sicherheitsleistungen oder 
entsprechenden Versicherungen für den 
Fall, dass die verbrachten Abfälle für 
vorläufige Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren bestimmt sind und 
ein weiteres Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren im Empfängerstaat 
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erfolgt, freigegeben werden, wenn die 
Abfälle die vorläufige Anlage verlassen 
und die betroffene zuständige Behörde die 
in Artikel 16 Absatz 4 genannte 
Bescheinigung erhalten hat. In diesem Fall 
muss jede weitere Verbringung zu einer 
Verwertungs- oder Beseitigungsanlage 
durch eine neue Sicherheitsleistung oder 
entsprechende Versicherung abgedeckt 
sein, es sei denn, die zuständige Behörde 
des Bestimmungsortes ist der Auffassung, 
dass eine solche Sicherheitsleistung oder 
entsprechende Versicherung nicht 
erforderlich ist. In diesem Fall ist die 
zuständige Behörde am Bestimmungsort 
für die Verpflichtungen verantwortlich, die 
sich im Fall der Rücknahme ergeben, wenn 
die Verbringung oder das weitere 
Verwertungs- oder Beseitigungsverfahren 
nicht wie vorgesehen gemäß Artikel 22 
oder im Falle einer illegalen Verbringung 
gemäß Artikel 24 abgeschlossen werden 
können.

erfolgt, freigegeben werden, wenn die 
Abfälle die vorläufige Anlage verlassen 
und die betroffene zuständige Behörde die 
in Artikel 16 Absatz 4 genannte 
Bescheinigung erhalten hat. In diesem Fall 
muss jede weitere Verbringung zu einer 
Verwertungs- oder Beseitigungsanlage 
durch eine neue Sicherheitsleistung oder 
entsprechende Versicherung abgedeckt 
sein, es sei denn, die Verbringung erfolgt 
zwischen zwei Anlagen unter der 
Kontrolle derselben juristischen Person 
oder die zuständige Behörde des 
Bestimmungsortes ist der Auffassung, dass 
eine solche Sicherheitsleistung oder 
entsprechende Versicherung nicht 
erforderlich ist. In diesem Fall ist die 
zuständige Behörde am Bestimmungsort 
für die Verpflichtungen verantwortlich, die 
sich im Fall der Rücknahme ergeben, wenn 
die Verbringung oder das weitere 
Verwertungs- oder Beseitigungsverfahren 
nicht wie vorgesehen gemäß Artikel 22 
oder im Falle einer illegalen Verbringung 
gemäß Artikel 24 abgeschlossen werden 
können.

Or. en

Begründung

Wenn verbrachte Abfälle den Empfängerstaat erreichen, aber noch von einer vorläufigen 
Verwertung zu einer endgültigen Verwertung unter der Kontrolle derselben juristischen 
Person verbracht werden müssen, ist es gerechtfertigt, den Notifizierenden und den 
Empfänger von der Zahlung einer zweiten finanziellen Sicherheitsleistung zu befreien.

Änderungsantrag 198
Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Asger Christensen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Abweichend von Absatz 5 können 
die Sicherheitsleistungen oder 
entsprechenden Versicherungen für den 
Fall, dass die verbrachten Abfälle für 

(6) Abweichend von Absatz 5 können 
die Sicherheitsleistungen oder 
entsprechenden Versicherungen für den 
Fall, dass die verbrachten Abfälle für 
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vorläufige Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren bestimmt sind und 
ein weiteres Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren im Empfängerstaat 
erfolgt, freigegeben werden, wenn die 
Abfälle die vorläufige Anlage verlassen 
und die betroffene zuständige Behörde die 
in Artikel 16 Absatz 4 genannte 
Bescheinigung erhalten hat. In diesem Fall 
muss jede weitere Verbringung zu einer 
Verwertungs- oder Beseitigungsanlage 
durch eine neue Sicherheitsleistung oder 
entsprechende Versicherung abgedeckt 
sein, es sei denn, die zuständige Behörde 
des Bestimmungsortes ist der Auffassung, 
dass eine solche Sicherheitsleistung oder 
entsprechende Versicherung nicht 
erforderlich ist. In diesem Fall ist die 
zuständige Behörde am Bestimmungsort 
für die Verpflichtungen verantwortlich, die 
sich im Fall der Rücknahme ergeben, wenn 
die Verbringung oder das weitere 
Verwertungs- oder Beseitigungsverfahren 
nicht wie vorgesehen gemäß Artikel 22 
oder im Falle einer illegalen Verbringung 
gemäß Artikel 24 abgeschlossen werden 
können.

vorläufige Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren bestimmt sind und 
ein weiteres Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren im Empfängerstaat 
erfolgt, freigegeben werden, wenn die 
Abfälle die vorläufige Anlage verlassen 
und die betroffene zuständige Behörde die 
in Artikel 16 Absatz 4 genannte 
Bescheinigung erhalten hat. In diesem Fall 
muss jede weitere Verbringung zu einer 
Verwertungs- oder Beseitigungsanlage 
durch eine neue Sicherheitsleistung oder 
entsprechende Versicherung abgedeckt 
sein, es sei denn, die Verbringung erfolgt 
zwischen zwei Anlagen unter der 
Kontrolle derselben juristischen Person 
oder die zuständige Behörde des 
Bestimmungsortes ist der Auffassung, dass 
eine solche Sicherheitsleistung oder 
entsprechende Versicherung nicht 
erforderlich ist. In diesem Fall ist die 
zuständige Behörde am Bestimmungsort 
für die Verpflichtungen verantwortlich, die 
sich im Fall der Rücknahme ergeben, wenn 
die Verbringung oder das weitere 
Verwertungs- oder Beseitigungsverfahren 
nicht wie vorgesehen gemäß Artikel 22 
oder im Falle einer illegalen Verbringung 
gemäß Artikel 24 abgeschlossen werden 
können.

Or. en

Begründung

Wenn verbrachte Abfälle den Empfängerstaat erreichen, aber noch von einer vorläufigen 
Verwertung zu einer endgültigen Verwertung unter der Kontrolle derselben juristischen 
Person verbracht werden müssen, ist es gerechtfertigt, den Notifizierenden und den 
Empfänger von der Zahlung einer zweiten finanziellen Sicherheitsleistung zu befreien. Auf 
diese Weise werden unnötiger zusätzlicher Verwaltungsaufwand und Verzögerungen 
vermieden.

Änderungsantrag 199
Pernille Weiss

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 6
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Abweichend von Absatz 5 können 
die Sicherheitsleistungen oder 
entsprechenden Versicherungen für den 
Fall, dass die verbrachten Abfälle für 
vorläufige Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren bestimmt sind und 
ein weiteres Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren im Empfängerstaat 
erfolgt, freigegeben werden, wenn die 
Abfälle die vorläufige Anlage verlassen 
und die betroffene zuständige Behörde die 
in Artikel 16 Absatz 4 genannte 
Bescheinigung erhalten hat. In diesem Fall 
muss jede weitere Verbringung zu einer 
Verwertungs- oder Beseitigungsanlage 
durch eine neue Sicherheitsleistung oder 
entsprechende Versicherung abgedeckt 
sein, es sei denn, die zuständige Behörde 
des Bestimmungsortes ist der Auffassung, 
dass eine solche Sicherheitsleistung oder 
entsprechende Versicherung nicht 
erforderlich ist. In diesem Fall ist die 
zuständige Behörde am Bestimmungsort 
für die Verpflichtungen verantwortlich, die 
sich im Fall der Rücknahme ergeben, wenn 
die Verbringung oder das weitere 
Verwertungs- oder Beseitigungsverfahren 
nicht wie vorgesehen gemäß Artikel 22 
oder im Falle einer illegalen Verbringung 
gemäß Artikel 24 abgeschlossen werden 
können.

(6) Abweichend von Absatz 5 können 
die Sicherheitsleistungen oder 
entsprechenden Versicherungen für den 
Fall, dass die verbrachten Abfälle für 
vorläufige Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren bestimmt sind und 
ein weiteres Verwertungs- oder 
Beseitigungsverfahren im Empfängerstaat 
erfolgt, freigegeben werden, wenn die 
Abfälle die vorläufige Anlage verlassen 
und die betroffene zuständige Behörde die 
in Artikel 16 Absatz 4 genannte 
Bescheinigung erhalten hat. In diesem Fall 
muss jede weitere Verbringung zu einer 
Verwertungs- oder Beseitigungsanlage 
durch eine neue Sicherheitsleistung oder 
entsprechende Versicherung abgedeckt 
sein, es sei denn, die Verbringung erfolgt 
zwischen zwei Anlagen unter der 
Kontrolle derselben juristischen Person 
oder die zuständige Behörde des 
Bestimmungsortes ist der Auffassung, dass 
eine solche Sicherheitsleistung oder 
entsprechende Versicherung nicht 
erforderlich ist. In diesem Fall ist die 
zuständige Behörde am Bestimmungsort 
für die Verpflichtungen verantwortlich, die 
sich im Fall der Rücknahme ergeben, wenn 
die Verbringung oder das weitere 
Verwertungs- oder Beseitigungsverfahren 
nicht wie vorgesehen gemäß Artikel 22 
oder im Falle einer illegalen Verbringung 
gemäß Artikel 24 abgeschlossen werden 
können.

Or. en

Änderungsantrag 200
Pietro Fiocchi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 10 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Kommission wird spätestens (10) Die Kommission wird spätestens 
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bis zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
das Datum zwei Jahre nach dem Datum 
des Inkrafttretens dieser Verordnung 
einfügen] die Festlegung einer 
harmonisierten Berechnungsmethode für 
die Ermittlung der Höhe der 
Sicherheitsleistungen oder 
entsprechenden Versicherungen prüfen 
und gegebenenfalls einen 
Durchführungsrechtsakt zur Festlegung 
einer solchen harmonisierten 
Berechnungsmethode erlassen. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 77 Absatz 2 
erlassen.

bis zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
das Datum ein Jahr nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen] 
für Verbringungen innerhalb der Union 
die Festlegung eines harmonisierten, 
weniger kostspieligen Systems prüfen, um 
herkömmliche Sicherheitsleistungen im 
Sinne dieses Artikels zu ersetzen, und 
einen Durchführungsrechtsakt zur 
Festlegung eines solchen harmonisierten 
weniger kostspieligen Systems für 
Sicherheitsleistungen erlassen. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 77 Absatz 2 
erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 201
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 10 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Kommission wird spätestens 
bis zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
das Datum zwei Jahre nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen] 
die Festlegung einer harmonisierten 
Berechnungsmethode für die Ermittlung 
der Höhe der Sicherheitsleistungen oder 
entsprechenden Versicherungen prüfen und 
gegebenenfalls einen 
Durchführungsrechtsakt zur Festlegung 
einer solchen harmonisierten 
Berechnungsmethode erlassen. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 77 Absatz 2 
erlassen.

(10) Die Kommission wird spätestens 
bis zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
das Datum zwei Jahre nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen] 
die Festlegung einer harmonisierten 
Berechnungsmethode für die Ermittlung 
der Höhe der Sicherheitsleistungen oder 
entsprechenden Versicherungen auf der 
Grundlage eines risikobasierten Ansatzes 
prüfen und gegebenenfalls einen 
Durchführungsrechtsakt zur Festlegung 
einer solchen harmonisierten 
Berechnungsmethode bis spätestens [Amt 
für Veröffentlichungen: Bitte das Datum 
drei Jahre nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung 
einfügen] erlassen. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 77 Absatz 2 
erlassen.

Or. en
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Begründung

Sicherheitsleistungen oder entsprechende Versicherungen sollten auf der Grundlage eines 
risikobasierten Ansatzes berechnet werden, d. h. ihre Höhe sollte proportional zu den 
möglichen Auswirkungen sein, die die Verbringung gefährlicher Abfälle im Falle eines 
Unfalls auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben könnte. Für die Annahme 
einer harmonisierten Berechnungsmethode durch die Kommission sollte ein genauer 
Zeitpunkt festgelegt werden.

Änderungsantrag 202
Pernille Weiss

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 10 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Kommission wird spätestens 
bis zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
das Datum zwei Jahre nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen] 
die Festlegung einer harmonisierten 
Berechnungsmethode für die Ermittlung 
der Höhe der Sicherheitsleistungen oder 
entsprechenden Versicherungen prüfen und 
gegebenenfalls einen 
Durchführungsrechtsakt zur Festlegung 
einer solchen harmonisierten 
Berechnungsmethode erlassen. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 77 Absatz 2 
erlassen.

(10) Die Kommission wird spätestens 
bis zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
das Datum zwei Jahre nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen] 
die Festlegung einer einfachen, 
risikobasierten und harmonisierten 
Berechnungsmethode für die Ermittlung 
der Höhe der Sicherheitsleistungen oder 
entsprechenden Versicherungen prüfen und 
gegebenenfalls bis [drei Jahre nach dem 
Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung] einen 
Durchführungsrechtsakt zur Festlegung 
einer solchen einfachen, risikobasierten 
und harmonisierten Berechnungsmethode 
erlassen. Dieser Durchführungsrechtsakt 
wird gemäß dem Prüfverfahren nach 
Artikel 77 Absatz 2 erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 203
Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Asger Christensen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 10 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Kommission wird spätestens (10) Die Kommission wird spätestens 
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bis zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
das Datum zwei Jahre nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen] 
die Festlegung einer harmonisierten 
Berechnungsmethode für die Ermittlung 
der Höhe der Sicherheitsleistungen oder 
entsprechenden Versicherungen prüfen und 
gegebenenfalls einen 
Durchführungsrechtsakt zur Festlegung 
einer solchen harmonisierten 
Berechnungsmethode erlassen. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 77 Absatz 2 
erlassen.

bis zum [Amt für Veröffentlichungen:  
Bitte das Datum zwei Jahre nach dem 
Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung einfügen] die Festlegung einer 
harmonisierten Berechnungsmethode für 
die Ermittlung der Höhe der 
Sicherheitsleistungen oder entsprechenden 
Versicherungen auf der Grundlage eines 
risikobasierten Ansatzes prüfen und 
gegebenenfalls bis [drei Jahre nach dem 
Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung] einen 
Durchführungsrechtsakt zur Festlegung 
einer solchen harmonisierten 
Berechnungsmethode erlassen. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 77 Absatz 2 
erlassen.

Or. en

Begründung

Es sollte Gewissheit darüber herrschen, wann die Kommission einen Durchführungsrechtsakt 
zur Harmonisierung der Berechnungsmethode für die Sicherheitsleistungen erlassen sollte. 
Darüber hinaus sollten solche Sicherheitsleistungen auf der Grundlage eines risikobasierten 
Ansatzes berechnet werden, d. h. ihre Höhe sollte proportional zu den möglichen 
Auswirkungen sein, die die Verbringung gefährlicher Abfälle auf die Umwelt haben könnte, 
sollte die Verbringung nicht abgeschlossen werden können.

Änderungsantrag 204
Mick Wallace, Clare Daly

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 10 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Kommission wird spätestens 
bis zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
das Datum zwei Jahre nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen] 
die Festlegung einer harmonisierten 
Berechnungsmethode für die Ermittlung 
der Höhe der Sicherheitsleistungen oder 
entsprechenden Versicherungen prüfen und 
gegebenenfalls einen 
Durchführungsrechtsakt zur Festlegung 

(10) Die Kommission wird spätestens 
bis zum [Amt für Veröffentlichungen:  
Bitte das Datum zwei Jahre nach dem 
Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung einfügen] die Festlegung 
verschiedener Verfahren und einer 
harmonisierten Berechnungsmethode für 
die Ermittlung der Höhe der 
Sicherheitsleistungen oder entsprechenden 
Versicherungen prüfen und gegebenenfalls 
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einer solchen harmonisierten 
Berechnungsmethode erlassen. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 77 Absatz 2 
erlassen.

einen Durchführungsrechtsakt zur 
Festlegung einer solchen harmonisierten 
Berechnungsmethode erlassen. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 77 Absatz 2 
erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 205
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 10 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Kommission wird spätestens 
bis zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
das Datum zwei Jahre nach dem Datum 
des Inkrafttretens dieser Verordnung 
einfügen] die Festlegung einer 
harmonisierten Berechnungsmethode für 
die Ermittlung der Höhe der 
Sicherheitsleistungen oder entsprechenden 
Versicherungen prüfen und gegebenenfalls 
einen Durchführungsrechtsakt zur 
Festlegung einer solchen harmonisierten 
Berechnungsmethode erlassen. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 77 Absatz 2 
erlassen.

(10) Die Kommission wird spätestens 
bis zum [Amt für Veröffentlichungen:  
Bitte das Datum ein Jahr nach dem Datum 
des Inkrafttretens dieser Verordnung 
einfügen] die Festlegung einer 
harmonisierten Berechnungsmethode für 
die Ermittlung der Höhe der 
Sicherheitsleistungen oder entsprechenden 
Versicherungen prüfen und gegebenenfalls 
einen Durchführungsrechtsakt zur 
Festlegung einer solchen harmonisierten 
Berechnungsmethode erlassen. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 77 Absatz 2 
erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 206
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 10 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Innerhalb von drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung legt die 
Kommission in Abstimmung mit 
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einschlägigen Interessenträgern ein 
harmonisiertes, weniger kostspieliges 
versicherungsbasiertes System fest, durch 
das Sicherheitsleistungen oder 
entsprechende Versicherungen im Sinne 
dieses Artikels ersetzt werden sollen. Die 
Einrichtung eines harmonisierten 
versicherungsbasiertes Systems schließt 
nicht aus, dass Mitgliedstaaten mit 
Versicherungsunternehmen 
zusammenarbeiten können, um 
ausgereifte Versicherungssysteme auf 
nationaler Ebene zu entwickeln.

Or. en

Änderungsantrag 207
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 5 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der Notifizierende legt die in 
Absatz 4 genannten Informationen und 
Unterlagen innerhalb von sieben Tagen 
nach dem Ersuchen der betroffenen 
zuständigen Behörde vor.

(5) Der Notifizierende legt die in 
Absatz 4 genannten Informationen und 
Unterlagen innerhalb von sieben Tagen 
nach dem Ersuchen der betroffenen 
zuständigen Behörde vor.

Je nach Art und Detaillierungsgrad der 
angeforderten Informationen kann der 
Notifizierende innerhalb der Frist von 30 
Tagen eine Ausnahme von der 7-Tage-
Frist beantragen.

Or. pt

Änderungsantrag 208
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text



PE732.597v01-00 64/142 AM\1256330DE.docx

DE

Werden innerhalb der in Unterabsatz 1 
genannten Frist von 30 Tagen keine 
Einwände erhoben, so gilt eine 
stillschweigende Zustimmung der 
zuständigen Behörde am Versandort und 
der für die Durchfuhr zuständigen 
Behörden als erteilt. Diese 
stillschweigende Zustimmung gilt für den 
in der schriftlichen Zustimmung der 
zuständigen Behörde am Bestimmungsort 
angegebenen Zeitraum.

entfällt

Or. pt

Änderungsantrag 209
Pietro Fiocchi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die zuständige Behörde am 
Bestimmungsort sowie gegebenenfalls die 
zuständige Behörde am Versandort und die 
für die Durchfuhr zuständigen Behörden 
übermitteln dem Notifizierenden innerhalb 
der in Absatz 1 genannten Frist von 30 
Tagen ihre Entscheidung und die Gründe 
dafür. Diese Entscheidung ist allen 
betroffenen zuständigen Behörden zur 
Verfügung zu stellen.

(2) Die zuständige Behörde am 
Bestimmungsort sowie gegebenenfalls die 
zuständige Behörde am Versandort und die 
für die Durchfuhr zuständigen Behörden 
übermitteln dem versicherungsbasierten 
innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist 
von 30 Tagen ihre Entscheidung und die 
Gründe dafür. Diese Entscheidung ist allen 
betroffenen zuständigen Behörden zur 
Verfügung zu stellen. Die zuständigen 
Behörden am Versandort und am 
Bestimmungsort sind dafür zuständig, 
dass die Notifizierung innerhalb von 
30 Tagen nach der Einreichung 
abgeschlossen wird. Nach Ablauf dieser 
Frist gilt die Verbringung als genehmigt, 
und es wird eine stillschweigende 
Genehmigung erteilt.

Or. en

Änderungsantrag 210
Pietro Fiocchi
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Hat die zuständige Behörde am 
Bestimmungsort innerhalb von 30 Tagen 
nach Einreichung der Notifizierung keine 
Entscheidung gemäß Absatz 1 getroffen, 
so übermittelt sie dem Notifizierenden auf 
dessen Antrag hin eine mit Gründen 
versehene Erklärung.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 211
Hildegard Bentele

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Hat die zuständige Behörde am 
Bestimmungsort innerhalb von 30 Tagen 
nach Einreichung der Notifizierung keine 
Entscheidung gemäß Absatz 1 getroffen, 
so übermittelt sie dem Notifizierenden auf 
dessen Antrag hin eine mit Gründen 
versehene Erklärung.

Hat die zuständige Behörde am 
Bestimmungsort innerhalb von 30 Tagen 
nach Einreichung der Notifizierung keine 
Entscheidung gemäß Absatz 1 treffen 
können, so unterrichtet sie den 
Notifizierenden innerhalb dieser 30 Tage 
und übermittelt ihm unaufgefordert eine 
mit Gründen versehene Erklärung. Eine 
endgültige Entscheidung der zuständigen 
Behörde muss innerhalb von 60 Tagen 
nach Einreichung der Notifizierung 
erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 212
Ulrike Müller

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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Hat die zuständige Behörde am 
Bestimmungsort innerhalb von 30 Tagen 
nach Einreichung der Notifizierung keine 
Entscheidung gemäß Absatz 1 getroffen, so 
übermittelt sie dem Notifizierenden auf 
dessen Antrag hin eine mit Gründen 
versehene Erklärung.

Die zuständigen Behörden am Versandort 
und am Bestimmungsort sind dafür 
zuständig, dass die Notifizierung 
innerhalb von 30 Tagen nach der 
Einreichung abgeschlossen wird. Hat die 
zuständige Behörde am Bestimmungsort 
innerhalb von 30 Tagen nach Einreichung 
der Notifizierung keine Entscheidung 
gemäß Absatz 1 getroffen, so übermittelt 
sie dem Notifizierenden eine mit Gründen 
versehene Erklärung.

Or. en

Begründung

Hierbei handelt es sich um eine Klarstellung zur Vermeidung von unangemessenem 
Verwaltungsaufwand und unangemessenen Verwaltungskosten aufgrund von 
verwaltungstechnischen Verzögerungen bei Notifizierungsverfahren.

Änderungsantrag 213
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die schriftliche Zustimmung zu 
einer geplanten Verbringung erlischt ab 
dem im Notifizierungsformular 
angegebenen späteren Datum. Sie darf 
sich nicht über einen Zeitraum von mehr 
als einem Kalenderjahr oder einen kürzeren 
Zeitraum als den von den betroffenen 
zuständigen Behörden in ihrer 
Entscheidung angegeben Zeitraum 
erstrecken.

(3) Die schriftliche Zustimmung zu 
einer geplanten Verbringung erlischt ein 
Kalenderjahr ab dem Datum der 
Zustimmung der zuständigen Behörde am 
Versandort oder am Bestimmungsort, die 
ihre letzte Zustimmung zu dem im 
Notifizierungsformular angegebenen 
Zeitpunkt erteilt hat. Sie darf sich nicht 
über einen Zeitraum von mehr als einem 
Kalenderjahr oder einen kürzeren Zeitraum 
als den von den betroffenen zuständigen 
Behörden in ihrer Entscheidung angegeben 
Zeitraum erstrecken.

Or. pt

Änderungsantrag 214
Mick Wallace, Clare Daly
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die schriftliche Zustimmung zu 
einer geplanten Verbringung erlischt ab 
dem im Notifizierungsformular 
angegebenen späteren Datum. Sie darf 
sich nicht über einen Zeitraum von mehr 
als einem Kalenderjahr oder einen kürzeren 
Zeitraum als den von den betroffenen 
zuständigen Behörden in ihrer 
Entscheidung angegeben Zeitraum 
erstrecken.

(3) Die schriftliche Zustimmung zu 
einer geplanten Verbringung erlischt 
innerhalb eines Kalenderjahres ab dem 
Datum der Zustimmung der zuständigen 
Behörde am Versandort bzw. am 
Bestimmungsort, die zuletzt zugestimmt 
hat. Sie darf sich nicht über einen Zeitraum 
von mehr als einem Kalenderjahr oder 
einen kürzeren Zeitraum als den von den 
betroffenen zuständigen Behörden in ihrer 
Entscheidung angegeben Zeitraum 
erstrecken.

Or. en

Änderungsantrag 215
Pernille Weiss

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die geplante Verbringung darf nur 
erfolgen, wenn die in Artikel 16 Absatz 1 
Buchstaben a und b festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind, und nur so 
lange, wie die stillschweigende oder 
schriftliche Zustimmung aller betroffenen 
zuständigen Behörden gültig ist. Eine 
Verbringung muss den Versandstaat bis 
zum Ende der Geltungsdauer der 
stillschweigenden oder schriftlichen 
Zustimmung aller betroffenen zuständigen 
Behörden verlassen haben.

(4) Die geplante Verbringung darf nur 
erfolgen, wenn die in Artikel 16 Absatz 1 
Buchstaben a und b festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind, und nur so 
lange, wie die stillschweigende oder 
schriftliche Zustimmung aller betroffenen 
zuständigen Behörden gültig ist. Eine 
Verbringung muss den Versandstaat bis 
zum Ende der Geltungsdauer der 
stillschweigenden oder schriftlichen 
Zustimmung aller betroffenen zuständigen 
Behörden verlassen haben. Eine 
schriftliche oder stillschweigende 
Zustimmung kann nur aus den in 
Absatz 6 genannten Gründen widerrufen 
werden.

Or. en
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Änderungsantrag 216
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die geplante Verbringung darf nur 
erfolgen, wenn die in Artikel 16 Absatz 1 
Buchstaben a und b festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind, und nur so 
lange, wie die stillschweigende oder 
schriftliche Zustimmung aller betroffenen 
zuständigen Behörden gültig ist. Eine 
Verbringung muss den Versandstaat bis 
zum Ende der Geltungsdauer der 
stillschweigenden oder schriftlichen 
Zustimmung aller betroffenen zuständigen 
Behörden verlassen haben.

(4) Die geplante Verbringung darf nur 
erfolgen, wenn die in Artikel 16 Absatz 1 
Buchstaben a und b festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind, und nur so 
lange, wie die schriftliche Zustimmung 
aller betroffenen zuständigen Behörden 
gültig ist. Eine Verbringung muss den 
Versandstaat bis zum Ende der 
Geltungsdauer der stillschweigenden oder 
schriftlichen Zustimmung aller betroffenen 
zuständigen Behörden verlassen haben.

Or. pt

Änderungsantrag 217
César Luena, Lina Gálvez Muñoz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Schwerwiegende Gründe zur 
Beunruhigung im Zusammenhang mit 
der Umwelt oder der menschlichen 
Gesundheit stellen eine ausreichende 
Begründung dar, damit die betreffenden 
zuständigen Stellen entscheiden können, 
Fristen bei Verbringungen zu einer 
Anlage mit vorheriger Genehmigung zu 
verkürzen, und sie können dies in der 
entsprechenden Begründung festhalten.

Or. es
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Änderungsantrag 218
Alexander Bernhuber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Verbot der Verbringung von zur 
Beseitigung bestimmten Abfällen

Genehmigung der Verbringung von zur 
Beseitigung bestimmten Abfällen

Or. en

Änderungsantrag 219
Alexander Bernhuber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Bei der Notifizierung einer 
geplanten Verbringung von zur 
Beseitigung bestimmten Abfällen gemäß 
Artikel 5 erteilen die zuständige Behörden 
am Versandort und die zuständige Behörde 
am Bestimmungsort ihre schriftliche 
Zustimmung zu dieser Verbringung 
innerhalb der in Artikel 9 Absatz 1 
genannten Frist von 30 Tagen nur, wenn 
alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

(1) Bei der Notifizierung einer 
geplanten Verbringung von zur 
Beseitigung bestimmten Abfällen gemäß 
Artikel 5 erteilen die zuständige Behörden 
am Versandort und die zuständige Behörde 
am Bestimmungsort ihre Zustimmung zu 
dieser Verbringung innerhalb der in 
Artikel 9 Absatz 1 genannten Frist von 
30 Tagen, wenn alle folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:

Or. en

Begründung

Die stillschweigende Zustimmung ist gemäß Artikel 9 Absatz 1 für die Behörden am 
Bestimmungsort und am Versandort vorgesehen, die laut dem Titel auch für die Beseitigung 
gilt. Diese klare Erwähnung einer „schriftlichen Zustimmung“ ist daher widersprüchlich, da 
so eine stillschweigende Zustimmung naturgemäß ausgeschlossen ist.

Änderungsantrag 220
Mick Wallace, Clare Daly

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) der Notifizierende weist nach, dass a) der Notifizierende weist auf der 
Grundlage öffentlich zugänglicher, von 
der Kommission veröffentlichter 
Informationen nach, dass

Or. en

Änderungsantrag 221
Alexander Bernhuber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) der Notifizierende weist nach, dass a) die zuständige Behörde erhebt 
keine begründeten Einwände, die sich auf 
einen oder mehrere der folgenden Gründe 
stützen:

Or. en

Begründung

Der Verwaltungsaufwand wäre aufgrund der umgekehrten Beweislast für den Notifizierenden 
zu groß, da er in der Praxis einige der folgenden Gründe nicht nachweisen kann. Als 
Ressource unterliegt Abfall dem freien Warenverkehr im Binnenmarkt.

Änderungsantrag 222
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) der Notifizierende weist nach, dass a) der Notifizierende weist auf der 
Grundlage öffentlich zugänglicher 
Informationen nach, dass

Or. pt
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Änderungsantrag 223
Cyrus Engerer, Milan Brglez, Simona Bonafè

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) die Verwertung der Abfälle 
technisch nicht machbar und wirtschaftlich 
nicht tragfähig ist oder die Abfälle 
aufgrund rechtlicher Verpflichtungen nach 
Unionsrecht oder internationalem Recht 
beseitigt werden müssen;

i) die Verwertung der Abfälle 
technisch nicht machbar, wirtschaftlich 
nicht tragfähig und nicht umweltgerecht 
ist oder die Abfälle aufgrund rechtlicher 
Verpflichtungen nach Unionsrecht oder 
internationalem Recht beseitigt werden 
müssen, zumal im Konzept der 
wirtschaftlichen Tragfähigkeit auch der 
Schutz der menschlichen Gesundheit und 
der Umwelt zu berücksichtigen ist.

Or. en

Begründung

Die Kosten der Abfallbeseitigung müssen in vollem Umfang berücksichtigt werden, 
einschließlich der potenziellen Gewinne aus der Verwertung von Abfällen in der Union zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt, und zwar im Sinne des EU-
Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft und wie in Artikel 13 der Abfallrahmenrichtlinie 
dargelegt.

Änderungsantrag 224
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) die Verwertung der Abfälle 
technisch nicht machbar und wirtschaftlich 
nicht tragfähig ist oder die Abfälle 
aufgrund rechtlicher Verpflichtungen nach 
Unionsrecht oder internationalem Recht 
beseitigt werden müssen;

i) die Verwertung der Abfälle 
technisch nicht machbar und wirtschaftlich 
nicht tragfähig ist, unter anderem 
aufgrund mangelnder Kapazitäten, oder 
die Abfälle aufgrund rechtlicher 
Verpflichtungen nach Unionsrecht oder 
internationalem Recht beseitigt werden 
müssen;

Or. pt
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Änderungsantrag 225
Mick Wallace, Clare Daly

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) die Verwertung der Abfälle 
technisch nicht machbar und wirtschaftlich 
nicht tragfähig ist oder die Abfälle 
aufgrund rechtlicher Verpflichtungen nach 
Unionsrecht oder internationalem Recht 
beseitigt werden müssen;

i) die Verwertung der Abfälle, auch 
aufgrund mangelnder Kapazitäten, 
technisch nicht machbar und wirtschaftlich 
nicht tragfähig ist oder die Abfälle 
aufgrund rechtlicher Verpflichtungen nach 
Unionsrecht oder internationalem Recht 
beseitigt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 226
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) die Verwertung der Abfälle 
technisch nicht machbar und wirtschaftlich 
nicht tragfähig ist oder die Abfälle 
aufgrund rechtlicher Verpflichtungen nach 
Unionsrecht oder internationalem Recht 
beseitigt werden müssen;

i) die Verwertung der Abfälle 
technisch nicht machbar, wirtschaftlich 
nicht tragfähig und nicht umweltgerecht 
ist oder die Abfälle aufgrund rechtlicher 
Verpflichtungen nach Unionsrecht oder 
internationalem Recht beseitigt werden 
müssen;

Or. en

Begründung

Die Kriterien sollten nicht nur technischer und wirtschaftlicher, sondern auch ökologischer 
Natur sein.

Änderungsantrag 227
Alexander Bernhuber

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) die Verwertung der Abfälle 
technisch nicht machbar und wirtschaftlich 
nicht tragfähig ist oder die Abfälle 
aufgrund rechtlicher Verpflichtungen nach 
Unionsrecht oder internationalem Recht 
beseitigt werden müssen;

i) die Verwertung der Abfälle 
technisch machbar und wirtschaftlich 
tragfähig ist, es sei denn, die Beseitigung 
ist aufgrund rechtlicher Verpflichtungen 
nach Unionsrecht oder internationalem 
Recht verpflichtend;

Or. en

Begründung

Der Verwaltungsaufwand wäre aufgrund der umgekehrten Beweislast für den Notifizierenden 
zu groß, da er in der Praxis einige der folgenden Gründe nicht nachweisen kann. Als 
Ressource unterliegt Abfall dem freien Warenverkehr im Binnenmarkt.

Änderungsantrag 228
Alexander Bernhuber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) die Beseitigung der Abfälle in dem 
Staat, in dem sie angefallen sind, 
technisch nicht machbar und 
wirtschaftlich nicht tragfähig ist;

entfällt

Or. en

Begründung

In der Praxis können Notifizierende dies nicht nachweisen, da sie über keine entsprechenden 
Informationen über alle Anlagen in dem jeweiligen Land verfügen können. Selbst in einer 
Recyclingwirtschaft fallen Abfälle an, die in High-Tech-Entsorgungsanlagen umweltgerecht 
beseitigt werden müssen. Die dafür geeignete und geografisch nahe gelegene Infrastruktur 
kann sich gleich hinter einer Landesgrenze befinden, doch in dem jeweiligen Land weit 
entfernt sein. Diese Bestimmung würde außerdem in Fällen, in denen eine Anlage jenseits der 
Grenze zu einem anderen Mitgliedstaat näher liegt, im Widerspruch zu (iii) stehen (Grundsatz 
der Nähe).

Änderungsantrag 229
João Pimenta Lopes
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) die Beseitigung der Abfälle in dem 
Staat, in dem sie angefallen sind, technisch 
nicht machbar und wirtschaftlich nicht 
tragfähig ist;

ii) die Beseitigung der Abfälle in dem 
Staat, in dem sie angefallen sind, technisch 
nicht machbar und wirtschaftlich nicht 
tragfähig ist, unter anderem aufgrund 
mangelnder Kapazitäten;

Or. pt

Änderungsantrag 230
Mick Wallace, João Pimenta Lopes, Clare Daly

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) die Beseitigung der Abfälle in dem 
Staat, in dem sie angefallen sind, technisch 
nicht machbar und wirtschaftlich nicht 
tragfähig ist;

ii) die Beseitigung der Abfälle in dem 
Staat, in dem sie angefallen sind, auch 
aufgrund mangelnder Kapazitäten 
technisch nicht machbar und wirtschaftlich 
nicht tragfähig ist;

Or. en

Änderungsantrag 231
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) die Beseitigung der Abfälle in dem 
Staat, in dem sie angefallen sind, technisch 
nicht machbar und wirtschaftlich nicht 
tragfähig ist;

ii) die Beseitigung der Abfälle in dem 
Staat, in dem sie angefallen sind, technisch 
nicht machbar, wirtschaftlich nicht 
tragfähig und nicht umweltgerecht ist;

Or. en
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Begründung

Die Kriterien sollten nicht nur technischer und wirtschaftlicher, sondern auch ökologischer 
Natur sein.

Änderungsantrag 232
Cyrus Engerer, Milan Brglez, Simona Bonafè

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) die Beseitigung der Abfälle in dem 
Staat, in dem sie angefallen sind, technisch 
nicht machbar und wirtschaftlich nicht 
tragfähig ist;

ii) die Beseitigung der Abfälle in dem 
Staat, in dem sie angefallen sind, technisch 
nicht machbar, wirtschaftlich nicht 
tragfähig und nicht umweltgerecht ist;

Or. en

Begründung

Die Kriterien dürfen nicht nur technischer und wirtschaftlicher, sondern müssen auch 
ökologischer Natur sein.

Änderungsantrag 233
Alexander Bernhuber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) die geplante Verbringung oder 
Beseitigung im Einklang mit der 
Abfallhierarchie und den Grundsätzen der 
Nähe und der Entsorgungsautarkie auf 
Unionsebene und nationaler Ebene gemäß 
der Richtlinie 2008/98/EG steht;

iii) die geplante Verbringung oder 
Beseitigung nicht im Einklang mit der 
Abfallhierarchie und den Grundsätzen der 
Nähe und der Entsorgungsautarkie auf 
Unionsebene und nationaler Ebene gemäß 
der Richtlinie 2008/98/EG steht;

Or. en

Änderungsantrag 234
Mick Wallace, Clare Daly
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) die geplante Verbringung oder 
Beseitigung im Einklang mit der 
Abfallhierarchie und den Grundsätzen der 
Nähe und der Entsorgungsautarkie auf 
Unionsebene und nationaler Ebene 
gemäß der Richtlinie 2008/98/EG steht;

iii) die geplante Verbringung oder 
Beseitigung im Einklang mit der 
Abfallhierarchie und den Grundsätzen der 
Nähe und der Entsorgungsautarkie gemäß 
der Richtlinie 2008/98/EG steht;

Or. en

Änderungsantrag 235
Mick Wallace, Clare Daly

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) Weist der Notifizierende nach, 
dass das geplante Beseitigungsverfahren 
den Anforderungen der delegierten 
Verordnungen der Kommission zur 
Ergänzung der Verordnung 
(EU) 2020/852 des Europäischen 
Parlaments und des Rates entspricht, und 
legt er die technischen Prüfkriterien fest, 
anhand derer bestimmt werden kann, 
unter welchen Bedingungen eine 
Wirtschaftstätigkeit als wesentlicher 
Beitrag zu einem der Umweltziele 
einzustufen ist und ob diese 
Wirtschaftstätigkeit keine erhebliche 
Beeinträchtigung der anderen 
Umweltziele verursacht, entfällt der 
Nachweis gemäß den Ziffern i, ii und iii.

Or. en

Änderungsantrag 236
Alexander Bernhuber

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) er oder der Empfänger in der 
Vergangenheit nicht wegen illegaler 
Verbringungen oder anderer rechtswidriger 
Handlungen auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes verurteilt wurde;

b) der Notifizierende oder der 
Empfänger wurden in der Vergangenheit 
wegen vorsätzlicher illegaler 
Verbringungen oder anderer rechtswidriger 
Handlungen, durch die der Umwelt oder 
der menschlichen Gesundheit 
schwerwiegender Schaden zugefügt 
wurde, rechtskräftig verurteilt, wobei die 
Strafe noch nicht beglichen wurde;

Or. en

Begründung

Die Bestimmung ist zu weit gefasst, da Verwaltungsfehler leicht geschehen können, z. B. beim 
Ausfüllen eines Formulars vor der Abfallverbringung. Zudem bedarf es einer zeitlichen 
Begrenzung, da ansonsten auch aufgrund eines Jahrzehnte zurückliegendenden Verstoßes 
eine entsprechende Verbringung von Abfällen ausgeschlossen wäre, selbst wenn ein Wechsel 
in der Geschäftsführung einer Gesellschaft stattgefunden hat. Darüber hinaus führt die vage 
Bestimmung in Bezug auf den „Umweltschutz“ zu Unsicherheit, weswegen auf die 
Verbringung von Abfällen Bezug genommen werden sollte.

Änderungsantrag 237
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) er oder der Empfänger in der 
Vergangenheit nicht wegen illegaler 
Verbringungen oder anderer rechtswidriger 
Handlungen auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes verurteilt wurde;

b) er oder der Empfänger in der 
Vergangenheit nicht wegen illegaler 
Verbringungen oder anderer rechtswidriger 
Handlungen, auch nicht in Bezug auf den 
Umweltschutz oder die menschliche 
Gesundheit, verurteilt wurde;

Or. pt

Änderungsantrag 238
Sara Matthieu
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) er oder der Empfänger in der 
Vergangenheit nicht wegen illegaler 
Verbringungen oder anderer rechtswidriger 
Handlungen auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes verurteilt wurde;

b) der Notifizierende oder der 
Empfänger wurde in der Vergangenheit 
nicht wegen illegaler Verbringungen oder 
anderer rechtswidriger Handlungen im 
Zusammenhang mit dem Schutz der 
Umwelt, der menschlichen Gesundheit 
oder der Gesundheit der Arbeitnehmer 
verurteilt;

Or. en

Begründung

Der Notifizierende oder der Empfänger sollten überdies nicht wegen illegaler Verbringungen 
oder anderer rechtswidriger Handlungen im Zusammenhang mit dem Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer verurteilt worden sein.

Änderungsantrag 239
Cyrus Engerer, Milan Brglez, Simona Bonafè

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) er oder der Empfänger in der 
Vergangenheit nicht wegen illegaler 
Verbringungen oder anderer rechtswidriger 
Handlungen auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes verurteilt wurde;

b) der Notifizierende oder der 
Empfänger wurde in der Vergangenheit 
nicht wegen illegaler Verbringungen oder 
anderer rechtswidriger Handlungen, 
einschließlich in Bezug auf den Schutz 
der Umwelt oder der menschlichen 
Gesundheit, verurteilt;

Or. en

Begründung

Es hat sich gezeigt, dass sich der Handel mit Abfällen, insbesondere der Handel mit 
Kunststoffabfällen, negativ auf die Gesundheit der lokalen Gemeinschaften auswirkt, die in 
der Nähe von illegal entsorgten oder falsch bewirtschafteten Abfällen leben. Die menschliche 
Gesundheit ist ebenso wichtig wie der Umweltschutz. Darüber hinaus dient die 
Abfallverbringungsverordnung auch dem Schutz der menschlichen Gesundheit, weshalb dies 
berücksichtigt werden sollte.



AM\1256330DE.docx 79/142 PE732.597v01-00

DE

Änderungsantrag 240
Mick Wallace, Clare Daly

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) er oder der Empfänger in der 
Vergangenheit nicht wegen illegaler 
Verbringungen oder anderer rechtswidriger 
Handlungen auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes verurteilt wurde;

b) der Notifizierende oder der 
Empfänger wurde nicht wegen illegaler 
Verbringungen oder anderer rechtswidriger 
Handlungen im Zusammenhang mit dem 
Schutz der Gesundheit und der Umwelt 
verurteilt;

Or. en

Änderungsantrag 241
Alexander Bernhuber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) es sich bei den Abfällen nicht um 
gemischte Siedlungsabfälle 
(Abfallschlüssel 20 03 01 oder 20 03 99) 
handelt, die in privaten Haushaltungen 
und/oder von anderen Abfallerzeugern 
eingesammelt worden sind, oder um 
gemischte Siedlungsabfälle, die einem 
Abfallbehandlungsverfahren unterzogen 
wurden, das ihre Eigenschaften nicht 
wesentlich verändert hat.

entfällt

Or. en

Begründung

Selbst in einer Recyclingwirtschaft fallen Abfälle an, die in High-Tech-Entsorgungsanlagen 
umweltgerecht beseitigt werden müssen. Die dafür geeignete und geografisch nahe gelegene 
Infrastruktur kann sich gleich hinter einer Landesgrenze befinden, doch in dem jeweiligen 
Land weit entfernt sein. Diese Bestimmung würde außerdem in Fällen, in denen eine Anlage 
jenseits der Grenze zu einem anderen Mitgliedstaat näher liegt, im Widerspruch zu (iii) 
stehen (Grundsatz der Nähe).
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Änderungsantrag 242
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Haben die betroffenen zuständigen 
Behörden einer geplanten Verbringung von 
zur Beseitigung bestimmten Abfällen nicht 
innerhalb der in Artikel 9 Absatz 1 
genannten Frist von 30 Tagen zugestimmt, 
so wird die Notifizierung dieser 
Verbringung ungültig und die Verbringung 
gemäß Artikel 4 Absatz 1 verboten. 
Beabsichtigt der Notifizierende weiterhin, 
die Verbringung vorzunehmen, so ist eine 
erneute Notifizierung einzureichen, es sei 
denn, alle betroffenen zuständigen 
Behörden und der Notifizierende treffen 
eine anders lautende Übereinkunft.

(3) Haben die betroffenen zuständigen 
Behörden einer geplanten Verbringung von 
zur Beseitigung bestimmten Abfällen nicht 
innerhalb der in Artikel 9 Absatz 1 
genannten Frist von 30 Tagen zugestimmt, 
so wird die Notifizierung dieser 
Verbringung ungültig und die Verbringung 
gemäß Artikel 4 Absatz 1 verboten, wobei 
sie dem Notifizierenden eine begründete 
Erklärung übermitteln müssen, die sich 
ausschließlich auf die in Absatz 1 
genannten Gründe stützt. Beabsichtigt der 
Notifizierende weiterhin, die Verbringung 
vorzunehmen, so ist eine erneute 
Notifizierung einzureichen, es sei denn, 
alle betroffenen zuständigen Behörden und 
der Notifizierende treffen eine anders 
lautende Übereinkunft.

Or. pt

Änderungsantrag 243
Pernille Weiss

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Gemäß Artikel 30 können die 
Mitgliedstaaten Vereinbarungen treffen, 
wonach bei der Verbringung bestimmter 
zur Beseitigung vorgesehener 
Abfallströme die in Absatz 1 
Buchstaben a bis f des vorliegenden 
Artikels vorgesehenen Bedingungen für 
die grenzüberschreitende Verbringung 
zur nächstgelegenen geeigneten 
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Beseitigungsanlage im Einklang mit der 
Richtlinie 2008/98/EG und der 
umweltgerechten Behandlung der Abfälle 
gelockert werden können, wenn die 
spezifische geografische oder 
demografische Situation einen solchen 
Schritt erfordert.

Or. en

Änderungsantrag 244
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Asger Christensen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Die geplante Verbringung oder 
Verwertung würde nicht im Einklang mit 
der Richtlinie 2008/98/EG stehen;

a) Die geplante Verbringung oder 
Verwertung würde nicht im Einklang mit 
der Richtlinie 2008/98/EG stehen, wobei 
sicherzustellen ist, dass durch einen 
Einwand gegen eine geplante 
Verbringung nicht die „umweltgerechte 
Bewirtschaftung“ beeinträchtigt wird;

Or. en

Änderungsantrag 245
Pernille Weiss

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Die geplante Verbringung oder 
Verwertung würde nicht im Einklang mit 
der Richtlinie 2008/98/EG stehen;

a) Die geplante Verbringung oder 
Verwertung würde nicht im Einklang mit 
Artikel 4 der Richtlinie 2008/98/EG 
stehen;

Or. en

Änderungsantrag 246
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Mick Wallace, Clare Daly

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) das Verwertungsverfahren im 
Empfängerstaat erfolgt unter Bedingungen, 
die weitgehend den in den nationalen 
Rechtsvorschriften des Versandstaats 
genannten Bedingungen entsprechen;

ii) das Verwertungsverfahren im 
Empfängerstaat erfolgt unter Bedingungen, 
die als den in den nationalen 
Rechtsvorschriften des Versandstaats 
genannten Bedingungen gleichwertig 
gelten;

Or. en

Begründung

Im Großen und Ganzen ist ein viel zu vager Begriff hier.

Änderungsantrag 247
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) das Verwertungsverfahren im 
Empfängerstaat erfolgt unter Bedingungen, 
die weitgehend den in den nationalen 
Rechtsvorschriften des Versandstaats 
genannten Bedingungen entsprechen;

ii) das Verwertungsverfahren im 
Empfängerstaat erfolgt unter Bedingungen, 
die den in den nationalen 
Rechtsvorschriften des Versandstaats 
genannten Bedingungen entsprechen;

Or. en

Begründung

Der Begriff „weitgehend“ ist viel zu vage. Bei der Verbringung von Abfällen sollten in den 
einzelnen Ländern keine unterschiedlichen Abfallbewirtschaftungsstandards mehr angewandt 
werden. Es muss sichergestellt werden, dass die Mitgliedstaaten Einwände gegen die 
Verbringung von zur Verwertung bestimmten Abfällen erheben können, wenn diese im 
Versandstaat nicht unter gleichwertigen Bedingungen erfolgt.

Änderungsantrag 248
João Pimenta Lopes
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) das Verwertungsverfahren im 
Empfängerstaat erfolgt unter Bedingungen, 
die weitgehend den in den nationalen 
Rechtsvorschriften des Versandstaats 
genannten Bedingungen entsprechen;

ii) das Verwertungsverfahren im 
Empfängerstaat erfolgt unter Bedingungen, 
die den in den nationalen 
Rechtsvorschriften des Versandstaats 
genannten Bedingungen entsprechen;

Or. pt

Änderungsantrag 249
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) eine Begrenzung der eingehenden 
Verbringungen von Abfällen, die für 
andere Verwertungsverfahren als das 
Recycling und die Vorbereitung zur 
Wiederverwendung bestimmt sind, ist für 
einen Mitgliedstaat erforderlich, um sein 
Abfallbewirtschaftungsnetz zu schützen, 
wenn erwiesen ist, dass solche 
Verbringungen zur Folge hätten, dass 
inländische Abfälle beseitigt oder in einer 
Weise behandelt werden müssten, die nicht 
mit seinen Abfallbewirtschaftungsplänen 
vereinbar ist;

e) eine Begrenzung der eingehenden 
Verbringungen von Abfällen ist für einen 
Mitgliedstaat erforderlich, um sein 
Abfallbewirtschaftungsnetz zu schützen, 
wenn berechtigter Grund zu der Annahme 
besteht, dass solche Verbringungen zur 
Folge haben könnten, dass inländische 
Abfälle beseitigt oder in einer Weise 
behandelt werden müssten, die nicht mit 
seinen Abfallbewirtschaftungsplänen 
vereinbar ist;

Or. en

Begründung

Verbringungen zum Zwecke des Recyclings und der Vorbereitung zur Wiederverwendung 
können sich auch negativ auf das nationale Abfallbewirtschaftungsnetz auswirken, z. B. bei 
fehlenden Kapazitäten. Daher sollten Beschränkungen für alle zur Verwertung bestimmten 
Abfälle möglich sein. Außerdem ist es nicht angemessen, dass "nachgewiesen" werden muss, 
dass solche Verbringungen dazu führen würden, dass Hausmüll entsorgt werden muss. Die 
Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, Einwände gegen Verbringungen zu erheben, 
wenn hinreichende Gründe dafür vorliegen, dass es zu einer solchen Verlagerung kommen 
könnte.
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Änderungsantrag 250
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) der Notifizierende oder der 
Empfänger wurde in der Vergangenheit 
wegen illegaler Verbringungen oder 
anderer rechtswidriger Handlungen auf 
dem Gebiet des Umweltschutzes verurteilt;

f) der Notifizierende oder der 
Empfänger wurde in der Vergangenheit 
nicht wegen illegaler Verbringungen oder 
anderer rechtswidriger Handlungen, auch 
nicht in Bezug auf den Umweltschutz 
oder die menschliche Gesundheit, 
verurteilt;

Or. pt

Änderungsantrag 251
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) der Notifizierende oder der 
Empfänger wurde in der Vergangenheit 
wegen illegaler Verbringungen oder 
anderer rechtswidriger Handlungen auf 
dem Gebiet des Umweltschutzes verurteilt;

f) der Notifizierende oder der 
Empfänger wurde in der Vergangenheit 
wegen illegaler Verbringungen oder 
anderer rechtswidriger Handlungen im 
Zusammenhang mit dem Schutz der 
Umwelt, der menschlichen Gesundheit 
und der Arbeitnehmer verurteilt;

Or. en

Begründung

Verurteilungen des Notifizierenden für illegale Verbringungen oder sonstige rechtswidrige 
Handlungen im Zusammenhang mit dem Schutz der menschlichen Gesundheit oder der 
Arbeitnehmer sollten ebenfalls ein Grund sein, Einwände gegen eine Verbringung zur 
Verwertung zu erheben.

Änderungsantrag 252
Cyrus Engerer, Simona Bonafè, Milan Brglez



AM\1256330DE.docx 85/142 PE732.597v01-00

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) der Notifizierende oder der 
Empfänger wurde in der Vergangenheit 
wegen illegaler Verbringungen oder 
anderer rechtswidriger Handlungen auf 
dem Gebiet des Umweltschutzes verurteilt;

f) der Notifizierende oder der 
Empfänger wurde in der Vergangenheit 
wegen illegaler Verbringungen oder 
anderer rechtswidriger Handlungen, 
einschließlich in Bezug auf den Schutz 
der Umwelt, der menschlichen 
Gesundheit und der Arbeitnehmer 
verurteilt;

Or. en

Begründung

Es hat sich gezeigt, dass sich der Handel mit Abfällen, insbesondere der Handel mit 
Kunststoffabfällen, negativ auf die Gesundheit der lokalen Gemeinschaften auswirkt, die in 
der Nähe von illegal entsorgten oder falsch bewirtschafteten Abfällen leben. Die menschliche 
Gesundheit ist ebenso wichtig wie der Umweltschutz. Darüber hinaus dient die 
Abfallverbringungsverordnung auch dem Schutz der menschlichen Gesundheit, weshalb dies 
berücksichtigt werden sollte.

Änderungsantrag 253
Mick Wallace, Clare Daly

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) der Notifizierende oder der 
Empfänger wurde in der Vergangenheit 
wegen illegaler Verbringungen oder 
anderer rechtswidriger Handlungen auf 
dem Gebiet des Umweltschutzes verurteilt;

f) der Notifizierende oder der 
Empfänger wurde in der Vergangenheit 
wegen illegaler Verbringungen oder 
anderer rechtswidriger Handlungen im 
Zusammenhang mit dem Gesundheits- 
und Umweltschutz verurteilt;

Or. en

Änderungsantrag 254
Pernille Weiss
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Einwände gegen eine geplante 
Verbringung, d. h. die Verbringung von 
Abfällen in Anlagen, die den Übergang zu 
einer Kreislaufwirtschaft und 
Klimaneutralität ermöglichen, sollten nie 
zu Lasten einer „umweltgerechten 
Bewirtschaftung“ gehen.

Or. en

Änderungsantrag 255
Alexander Bernhuber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) der im Notifizierungsformular 
angegebene Transportweg der 
verschiedenen Verbringungen und 
insbesondere die dort angegebenen Ein- 
und Ausgangsorte in den betreffenden 
Staaten sind identisch.

c) der im Notifizierungsformular 
angegebene Transportweg der 
verschiedenen Verbringungen.

Or. en

Änderungsantrag 256
Pietro Fiocchi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) der im Notifizierungsformular 
angegebene Transportweg der 
verschiedenen Verbringungen und 
insbesondere die dort angegebenen Ein- 
und Ausgangsorte in den betreffenden 
Staaten sind identisch.

c) der im Notifizierungsformular 
angegebene Transportweg der 
verschiedenen Verbringungen ist identisch.
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Or. en

Änderungsantrag 257
Hildegard Bentele

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) der im Notifizierungsformular 
angegebene Transportweg der 
verschiedenen Verbringungen und 
insbesondere die dort angegebenen Ein- 
und Ausgangsorte in den betreffenden 
Staaten sind identisch.

c) der im Notifizierungsformular 
angegebene Transportweg der 
verschiedenen Verbringungen und 
insbesondere die dort angegebenen bis zu 
drei Ein- und Ausgangsorte in den 
betreffenden Staaten sind identisch.

Or. en

Änderungsantrag 258
Ulrike Müller

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) der im Notifizierungsformular 
angegebene Transportweg der 
verschiedenen Verbringungen und 
insbesondere die dort angegebenen Ein- 
und Ausgangsorte in den betreffenden 
Staaten sind identisch.

c) der im Notifizierungsformular 
angegebene Transportweg der 
verschiedenen Verbringungen und 
insbesondere die dort angegebenen bis zu 
drei Ein- und Ausgangsorte in den 
betreffenden Staaten sind identisch.

Or. en

Begründung

Eine Ausweitung der allgemeinen Notifizierung auf bis zu drei Ausgangsorte würde den 
Verwaltungsaufwand für den Notifizierenden verringern.

Änderungsantrag 259
Pernille Weiss

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) eine Beschreibung der 
Technologien, einschließlich R-Code(s), 
die in dem Verwertungsverfahren, für das 
die Vorabzustimmung beantragt wird, 
angewandt werden;

c) eine Beschreibung der 
Technologien, einschließlich R-Code(s), 
die in dem Verwertungsverfahren, für das 
die Vorabzustimmung beantragt wird, 
angewandt werden, sowie der 
Technologien für 
Treibhausgaseinsparungen, 
Energieerzeugung, 
Rohstoffrückgewinnung, effiziente 
Ressourcennutzung und andere 
einschlägige Technologien;

Or. en

Änderungsantrag 260
Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Asger 
Christensen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) eine Beschreibung der 
Technologien, einschließlich R-Code(s), 
die in dem Verwertungsverfahren, für das 
die Vorabzustimmung beantragt wird, 
angewandt werden;

c) eine Beschreibung der 
Technologien, einschließlich R-Code(s) 
und des Treibhausgasprotokolls für CO2-
Einsparungen, die in dem 
Verwertungsverfahren, für das die 
Vorabzustimmung beantragt wird, 
angewandt werden;

Or. en

Änderungsantrag 261
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) die Menge an Restmüll die durch 
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das Verwertungsverfahren und die 
anschließende Abfallbewirtschaftung 
entstanden ist,

Or. en

Begründung

Die Unternehmen, die eine Vorabzustimmung beantragen, sollten auch Angaben zum 
Restmüll machen, da dies ein wichtiger Parameter für die umweltgerechte 
Abfallbewirtschaftung ist.

Änderungsantrag 262
Cyrus Engerer, Simona Bonafè, Milan Brglez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) einen Nachweis oder eine 
Bestätigung, dass die juristische oder 
natürliche Person, die Eigentümer der 
Anlage ist oder Kontrolle über sie ausübt, 
nicht wegen illegaler Verbringungen oder 
anderer rechtswidriger Handlungen im 
Zusammenhang mit der 
Abfallbewirtschaftung verurteilt worden 
ist.

g) einen Nachweis oder eine 
Bestätigung, dass die juristische oder 
natürliche Person, die Eigentümer der 
Anlage ist oder Kontrolle über sie ausübt, 
nicht wegen illegaler Verbringungen oder 
anderer rechtswidriger Handlungen im 
Zusammenhang mit der 
Abfallbewirtschaftung, insbesondere im 
Hinblick auf den Schutz der Umwelt, der 
menschlichen Gesundheit oder des 
Arbeitnehmerschutzes, verurteilt worden 
ist.

Or. en

Änderungsantrag 263
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) einen Nachweis oder eine 
Bestätigung, dass die juristische oder 
natürliche Person, die Eigentümer der 

g) einen Nachweis oder eine 
Bestätigung, dass die juristische oder 
natürliche Person, die Eigentümer der 
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Anlage ist oder Kontrolle über sie ausübt, 
nicht wegen illegaler Verbringungen oder 
anderer rechtswidriger Handlungen im 
Zusammenhang mit der 
Abfallbewirtschaftung verurteilt worden 
ist.

Anlage ist oder Kontrolle über sie ausübt, 
nicht wegen illegaler Verbringungen oder 
anderer rechtswidriger Handlungen im 
Zusammenhang mit der 
Abfallbewirtschaftung, insbesondere im 
Hinblick auf den Schutz der Umwelt, der 
menschlichen Gesundheit oder des 
Arbeitnehmerschutzes, verurteilt worden 
ist.

Or. en

Begründung

Für den Erhalt der Vorabzustimmung ist es wichtig, dass die Anlage nicht wegen 
rechtswidriger Handlungen verurteilt worden ist. In diesem Zusammenhang sollte besonders 
auf rechtswidrige Handlungen im Zusammenhang mit dem Schutz der Umwelt, der 
menschlichen Gesundheit und der Arbeitnehmer hingewiesen werden.

Änderungsantrag 264
Mick Wallace, João Pimenta Lopes, Clare Daly

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) einen Nachweis oder eine 
Bestätigung, dass die juristische oder 
natürliche Person, die Eigentümer der 
Anlage ist oder Kontrolle über sie ausübt, 
nicht wegen illegaler Verbringungen oder 
anderer rechtswidriger Handlungen im 
Zusammenhang mit der 
Abfallbewirtschaftung verurteilt worden 
ist.

g) einen Nachweis oder eine 
Bestätigung, dass die juristische oder 
natürliche Person, die Eigentümer der 
Anlage ist oder Kontrolle über sie ausübt, 
nicht wegen illegaler Verbringungen oder 
anderer rechtswidriger Handlungen im 
Zusammenhang mit der 
Abfallbewirtschaftung oder mit dem 
Schutz der Gesundheit und der Umwelt 
verurteilt worden ist.

Or. en

Änderungsantrag 265
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Der zuständigen Behörde wird 
jährlich eine von unabhängigen Stellen 
geprüfte jährliche Massenbilanz der 
Verwertungsanlage mit 
Vorabzustimmung vorgelegt.

Or. en

Begründung

Verwertungsanlagen mit vorheriger Zustimmung werden dazu beitragen, dass mehr in die 
Verwertungsinfrastruktur der Union investiert wird. Um sicherzustellen, dass die Verwertung 
dadurch tatsächlich verbessert wird, sollte der zuständigen Behörde jährlich eine von 
unabhängiger Stelle geprüfte jährliche Massenbilanz der Verwertungsanlagen mit 
Vorabzustimmung vorgelegt werden. Dies dürfte von einer Verringerung der 
Leistungsfähigkeit von Einrichtungen mit vorheriger Zustimmung abhalten.

Änderungsantrag 266
Alexander Bernhuber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Abweichend von Absatz 6 kann die 
zuständige Behörde die Genehmigung des 
Antrags auf Vorabzustimmung ablehnen, 
wenn sie nicht davon überzeugt ist, dass 
durch die Erteilung der 
Vorabzustimmung eine qualitativ 
hochwertige Behandlung der betreffenden 
Abfälle gewährleistet wird.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 267
Hildegard Bentele

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Abweichend von Absatz 6 kann die 7. Abweichend von Absatz 6 kann die 
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zuständige Behörde die Genehmigung des 
Antrags auf Vorabzustimmung ablehnen, 
wenn sie nicht davon überzeugt ist, dass 
durch die Erteilung der Vorabzustimmung 
eine qualitativ hochwertige Behandlung 
der betreffenden Abfälle gewährleistet 
wird.

zuständige Behörde die Genehmigung des 
Antrags auf Vorabzustimmung ablehnen, 
wenn sie nicht davon überzeugt ist, dass 
durch die Erteilung der Vorabzustimmung 
eine qualitativ hochwertige Behandlung 
der betreffenden Abfälle gewährleistet 
wird. Eine solche Ablehnung der 
Genehmigung des Antrags auf 
Vorabzustimmung bedarf einer 
unaufgeforderten Erklärung, da alle in 
der Union betriebenen Anlagen nach den 
einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union zugelassen sind und daher die 
Anforderungen an eine hochwertige 
Behandlung per se erfüllen müssen.

Or. en

Änderungsantrag 268
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Sofern in der Entscheidung über die 
Genehmigung des Antrags auf 
Vorabzustimmung nichts anderes 
angegeben ist, gilt die einer Anlage erteilte 
Vorabzustimmung für die Dauer von 
sieben Jahren.

(9) Sofern in der Entscheidung über die 
Genehmigung des Antrags auf 
Vorabzustimmung nichts anderes 
angegeben ist, gilt die einer Anlage erteilte 
Vorabzustimmung für die Dauer von 
sieben Jahren, wobei die zuständigen 
Behörden während der Gültigkeitsdauer 
mindestens eine Überprüfung 
durchführen, um die Einhaltung der 
neuesten rechtlichen Anforderungen zu 
überprüfen, insbesondere die 
Beschränkung für gefährliche Stoffe und 
die Anpassung an die Schlussfolgerungen 
zu den besten verfügbaren Techniken, die 
für bestimmte Tätigkeiten im Rahmen der 
Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 über 
Industrieemissionen angenommen 
wurden, und unter der Bedingung, dass 
den zuständigen Behörden jährlich 
geprüfte Massenbilanzen unabhängig von 
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der vorab genehmigten 
Verwertungsanlage vorgelegt werden.

Or. pt

Änderungsantrag 269
Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Asger Christensen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Sofern in der Entscheidung über die 
Genehmigung des Antrags auf 
Vorabzustimmung nichts anderes 
angegeben ist, gilt die einer Anlage erteilte 
Vorabzustimmung für die Dauer von 
sieben Jahren.

9. Sofern in der Entscheidung über die 
Genehmigung des Antrags auf 
Vorabzustimmung nichts anderes 
angegeben ist, gilt die einer Anlage erteilte 
Vorabzustimmung für die Dauer von fünf 
Jahren, wobei die zuständigen Behörden 
während der Gültigkeitsdauer mindestens 
eine Prüfung durchführen, um die 
Einhaltung der neuesten rechtlichen 
Anforderungen zu überprüfen. Eine von 
der zuständigen Behörde eines 
Mitgliedstaats erteilte Vorabzustimmung 
für eine Verwertungsanlage ist in allen 
Mitgliedstaaten gültig. Zuständige 
Behörden können jedoch die 
Genehmigung für ihren jeweiligen 
Mitgliedstaat unter den in Artikel 14 
Absatz 10 genannten Bedingungen 
widerrufen.

Verwertungsanlagen mit 
Vorabzustimmung, die sowohl 
ungefährliche als auch gefährliche 
Abfälle behandeln können, muss eine 
einzige Genehmigung erteilt werden, die 
beide Arten der Verwertung abdeckt.

Or. en

Begründung

Pre-consented facilities should be valid for a reasonable period of time, however seven years 
is very long in view of the rapid evolution of waste materials, of waste policy and recovery 
technology progress. Five years is more appropriate and at least one audit is to take place 
during the validity period to assess whether Environmentally Sound Management (ESM) 
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standards are maintained and have been upgraded to take into account latest regulatory 
evolution. As part of the reduction of the administrative process especially for recovery 
purposes, it would be important to allow in some cases a “one permit for both waste types” 
for the same recycling facility. This would significantly improve the efforts needed to get this 
permit and to renew it. Due to different national situations on the classification of Mineral 
Wool Waste, it is sometimes the case that some shipments are treated as hazardous and some 
others as non-hazardous waste that are destined to the same recycling facility. There is a 
negative public perception of hazardous waste permit. The permit is usually foreseen for the 
recovery of classified waste as hazardous. The recycling of mineral wool offers solutions by 
using hazardous waste as secondary raw material in the production process which is further 
transformed thanks to the production specificities to new products that would be treated as 
non-hazardous waste once they reach their end of life. The perception of hazardous is 
criticized by the public. The focus should be more on the recovery and not on the hazard 
treatment.

Änderungsantrag 270
Cyrus Engerer, Milan Brglez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Sofern in der Entscheidung über die 
Genehmigung des Antrags auf 
Vorabzustimmung nichts anderes 
angegeben ist, gilt die einer Anlage erteilte 
Vorabzustimmung für die Dauer von 
sieben Jahren.

9. Sofern in der Entscheidung über die 
Genehmigung des Antrags auf 
Vorabzustimmung nichts anderes 
angegeben ist, gilt die einer Anlage erteilte 
Vorabzustimmung für die Dauer von fünf 
Jahren, wobei die Überwachungsbehörden 
während der Gültigkeitsdauer mindestens 
eine Prüfung durchführen, um zu 
bewerten, ob die neuesten rechtlichen 
Anforderungen eingehalten werden, 
insbesondere hinsichtlich der 
Beschränkung bedenklicher Stoffe und 
der Anpassung an die Schlussfolgerungen 
zu den besten verfügbaren Techniken, die 
für bestimmte Tätigkeiten im Rahmen der 
Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. 
November 2010 über Industrieemissionen 
angenommen wurden.

Or. en

Begründung

Die Anlagen erteilte Vorabzustimmung sollte für einen angemessenen Zeitraum gültig sein, 
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allerdings sind sieben Jahre angesichts der raschen Entwicklung der Abfallstoffe, der 
Abfallpolitik und des technischen Fortschritts bei der Verwertung zu lang. Wir schlagen vor, 
die Gültigkeitsdauer auf fünf Jahre festzulegen und zusätzlich vorzuschreiben, dass während 
der Gültigkeitsdauer mindestens eine Prüfung stattfinden muss, um zu bewerten, ob die ESM-
Standards beibehalten und unter Berücksichtigung der jüngsten rechtlichen Entwicklungen 
aktualisiert wurden.

Änderungsantrag 271
Alexander Bernhuber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Sofern in der Entscheidung über die 
Genehmigung des Antrags auf 
Vorabzustimmung nichts anderes 
angegeben ist, gilt die einer Anlage erteilte 
Vorabzustimmung für die Dauer von 
sieben Jahren.

9. Sofern in der Entscheidung über die 
Genehmigung des Antrags auf 
Vorabzustimmung nichts anderes 
angegeben ist, gilt die einer Anlage erteilte 
Vorabzustimmung für die Dauer von zehn 
Jahren.

Or. en

Begründung

Ein Vorabzustimmungszeitraum von deutlich mehr als sieben Jahren führt zu mehr Rechts- 
und Planungssicherheit für die betroffenen Unternehmen. Darüber hinaus werden Anlagen in 
der EU von den zuständigen Behörden kontinuierlich in Bezug auf die Einhaltung der 
technischen Normen überwacht.

Änderungsantrag 272
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Sofern in der Entscheidung über die 
Genehmigung des Antrags auf 
Vorabzustimmung nichts anderes 
angegeben ist, gilt die einer Anlage erteilte 
Vorabzustimmung für die Dauer von 
sieben Jahren.

9. Sofern in der Entscheidung über die 
Genehmigung des Antrags auf 
Vorabzustimmung nichts anderes 
angegeben ist, gilt die einer Anlage erteilte 
Vorabzustimmung für die Dauer von fünf 
Jahren.
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Or. en

Begründung

Die Frist für die Vorabzustimmung sollte auf fünf Jahre begrenzt werden. Angesichts der 
raschen Entwicklungen in diesem Sektor sind sieben Jahre zu lang.

Änderungsantrag 273
Cyrus Engerer, Milan Brglez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9a. Sofern in der Entscheidung zur 
Genehmigung des Antrags auf 
Vorabzustimmung nichts anderes 
angegeben ist, gilt die einer 
Verwertungsanlage erteilte 
Vorabzustimmung sieben Jahre lang 
unter der Bedingung, dass der 
zuständigen Behörde jedes Jahr 
unabhängig geprüfte jährliche 
Massenbilanzen der Verwertungsanlage 
mit Vorabzustimmung vorgelegt werden.

Or. en

Begründung

Verwertungsanlagen mit vorheriger Zustimmung werden dazu beitragen, dass mehr in die 
Verwertungsinfrastruktur der Union investiert wird. Um diese Initiative nicht zu gefährden 
und die Ausnutzung eines solchen Anreizes zu verhindern, schlagen wir vor, dass der 
zuständigen Behörde jedes Jahr von unabhängigen Stellen geprüfte Massenbilanzen von 
Verwertungsanlagen mit Vorabgenehmigung (die in jedem Fall aufgezeichnet würden) 
vorgelegt werden.

Änderungsantrag 274
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9a. Jede Anlage mit 
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Vorabzustimmung wird mindestens 
einmal während der Gültigkeitsdauer der 
Vorabzustimmung durch einen 
unabhängigen und akkreditierten Dritten 
mit entsprechenden Qualifikationen 
überprüft.

Or. en

Begründung

Eine bloße Überprüfung auf dem Papier, ob Anlagen bestimmte Informationen bereitgestellt 
haben, reicht nicht aus, um die umweltgerechte Bewirtschaftung von Abfällen in solchen 
Anlagen zu gewährleisten. Es ist wichtig, dass dies mindestens einmal im Laufe der 
Gültigkeitsdauer der Vorabzustimmung vor Ort überprüft wird.

Änderungsantrag 275
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die einer Verwertungsanlage 
erteilte Vorabzustimmung kann jederzeit 
von der zuständigen Behörde widerrufen 
werden. Eine Entscheidung über den 
Widerruf einer Vorabzustimmung ist 
hinreichend zu begründen und der 
betreffenden Anlage mitzuteilen.

10. Die einer Verwertungsanlage 
erteilte Vorabzustimmung kann jederzeit 
von der zuständigen Behörde widerrufen 
werden. Eine Entscheidung über den 
Widerruf einer Vorabzustimmung ist 
hinreichend zu begründen und der 
betreffenden Anlage mitzuteilen. Eine 
einer Verwertungsanlage erteilte 
Vorabzustimmung kann von der 
zuständigen Behörde nach vorheriger 
Anhörung der betroffenen Person 
(Betreiber der Verwertungsanlage) 
widerrufen werden, wenn
a) die Informationen, die zu einer 
Vorabzustimmung geführt haben, sich 
später als unrichtig erweisen oder sich 
geändert haben;
b) die Anlage gegen die Bedingungen für 
die Vorabzustimmung gemäß Artikel 14 
Absatz 6 verstoßen hat;
c) die Anlage wegen rechtswidriger 
Handlungen verurteilt worden ist;
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d) die Anlage aus anderen Gründen eine 
ernste Gefahr für die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit darstellt.
Der Betreiber hat 30 Tage Zeit, um gegen 
den Widerruf Einwände zu erheben.

Or. en

Änderungsantrag 276
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die einer Verwertungsanlage 
erteilte Vorabzustimmung kann jederzeit 
von der zuständigen Behörde widerrufen 
werden. Eine Entscheidung über den 
Widerruf einer Vorabzustimmung ist 
hinreichend zu begründen und der 
betreffenden Anlage mitzuteilen.

10. Die einer Verwertungsanlage 
erteilte Vorabzustimmung kann jederzeit 
von der zuständigen Behörde widerrufen 
werden. Eine vorherige Anhörung der 
betroffenen Person (Betreiber der 
Verwertungsanlage) ist erforderlich, 
wenn
a) die Informationen, die zu einer 
Vorabzustimmung geführt haben, sich 
später als unrichtig erweisen oder sich 
geändert haben;
b) die Anlage gegen die Bedingungen für 
die Vorabzustimmung gemäß Artikel 14 
Absatz 6 verstoßen hat;
c) die Anlage wegen rechtswidriger 
Handlungen verurteilt worden ist;
d) die Anlage aus anderen Gründen eine 
ernste Gefahr für die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit darstellt.
Eine Entscheidung über den Widerruf 
einer Vorabzustimmung ist hinreichend 
zu begründen und der betreffenden 
Anlage mitzuteilen.

Or. en

Änderungsantrag 277
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Ulrike Müller

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Im Falle der Einreichung einer 
Sammelnotifizierung gemäß Artikel 13, die 
sich auf Verbringungen bezieht, die für 
eine Anlage mit Vorabzustimmung 
bestimmt sind, wird die Geltungsdauer der 
Zustimmung gemäß Artikel 9 Absätze 3 
und 4 auf drei Jahre verlängert. 
Abweichend von dieser Vorschrift können 
die betroffenen zuständigen Behörden 
beschließen, diese Frist in hinreichend 
begründeten Fällen zu verkürzen.

12. Im Falle der Einreichung einer 
Sammelnotifizierung gemäß Artikel 13, die 
sich auf Verbringungen bezieht, die für 
eine Anlage mit Vorabzustimmung 
bestimmt sind, wird die Geltungsdauer der 
Zustimmung gemäß Artikel 9 Absätze 3 
und 4 auf sieben Jahre verlängert. 
Abweichend von dieser Vorschrift können 
die betroffenen zuständigen Behörden 
beschließen, diese Frist in hinreichend 
begründeten Fällen zu verkürzen.

Or. en

Begründung

Anpassung der Geltungsdauer der Zustimmung zu einer allgemeinen Notifizierung an den 
Zeitraum, der für die Vorabzustimmung für Verwertungsanlagen gemäß Artikel 14 Absatz 9 
gilt.

Änderungsantrag 278
Pietro Fiocchi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Anlage, die die vorläufigen 
Verwertungs- oder Beseitigungsverfahren 
durchführt, bestätigt dem Notifizierenden 
innerhalb eines Tages den Erhalt der 
Abfälle. Diese Bestätigung wird im 
Begleitformular angegeben oder diesem 
beigefügt.

3. Die Anlage, die die vorläufigen 
Verwertungs- oder Beseitigungsverfahren 
durchführt, bestätigt dem Notifizierenden 
innerhalb innerhalb von sieben, spätestens 
jedoch nach 30 Tagen den Erhalt der 
Abfälle. Diese Bestätigung wird im 
Begleitformular angegeben oder diesem 
beigefügt.

Or. en
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Änderungsantrag 279
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Der Notifizierende oder der 
Empfänger wurde in der Vergangenheit 
nicht wegen illegaler Verbringungen oder 
anderer rechtswidriger Handlungen, auch 
nicht in Bezug auf den Umweltschutz 
oder die menschliche Gesundheit, 
verurteilt;

Or. pt

Änderungsantrag 280
Cyrus Engerer, Milan Brglez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. der Notifizierende oder der 
Empfänger in der Vergangenheit nicht 
wegen illegaler Verbringungen oder 
anderer rechtswidriger Handlungen, 
unter anderem in Bezug auf den Schutz 
der Umwelt und der menschlichen 
Gesundheit verurteilt wurde;

Or. en

Begründung

Umladungen, auch im Rahmen von Zwischenlagerungen, sind anfällig für den illegalen 
Handel mit Abfällen. Es hat sich gezeigt, dass sich der Handel mit Abfällen, insbesondere der 
Handel mit Kunststoffabfällen, negativ auf die die Umwelt und auf die Gesundheit der lokalen 
Gemeinschaften auswirkt, die in der Nähe von illegal entsorgten oder falsch bewirtschafteten 
Abfällen leben. Um das Risiko rechtswidriger Handlungen (und der daraus resultierenden 
negativen Auswirkungen) zu verringern, sind Schutzmaßnahmen, wie der vorstehende neue 
Änderungsantrag, von entscheidender Bedeutung.
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Änderungsantrag 281
Ulrike Müller

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Anlage bestätigt dem 
Notifizierenden und den zuständigen 
Behörden innerhalb eines Tages den Erhalt 
der Abfälle.

3. Die Anlage bestätigt dem 
Notifizierenden und den zuständigen 
Behörden innerhalb von drei Tagen den 
Erhalt der Abfälle.

Or. en

Begründung

Ausweitung der Bestätigungspflicht zur Verringerung des Verwaltungsaufwands.

Änderungsantrag 282
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die in Absatz 4 genannte 
Bescheinigung wird dem Notifizierenden 
und den zuständigen Behörden entweder 
von der Anlage, die das Verfahren 
durchführt, oder, falls sie keinen Zugang 
zu einem System gemäß Artikel 26 hat, 
über den Notifizierenden vorgelegt.

(5) Die in Absatz 4 genannte 
Bescheinigung wird dem Notifizierenden 
und den zuständigen Behörden von der 
Anlage, die das Verfahren durchführt, 
vorgelegt.

Or. pt

Änderungsantrag 283
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Bei erheblichen Änderungen der 
Einzelheiten und/oder Bedingungen einer 

(1) Bei erheblichen Änderungen der 
Einzelheiten und/oder Bedingungen einer 
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Verbringung mit Zustimmung unterrichtet 
der Notifizierende die betroffenen 
zuständigen Behörden und den Empfänger 
unverzüglich und, sofern möglich, vor 
Beginn der Verbringung. Änderungen der 
vorgesehenen Menge, des Transportwegs, 
der Beförderung, des Zeitpunkts der 
Verbringung oder des 
Transportunternehmens sind erhebliche 
Änderungen.

Verbringung mit Zustimmung unterrichtet 
der Notifizierende die betroffenen 
zuständigen Behörden und den Empfänger 
unverzüglich und, sofern möglich, vor 
Beginn der Verbringung. Änderungen der 
vorgesehenen Menge, des Transportwegs, 
der Beförderung, des Zeitpunkts der 
Verbringung oder des 
Transportunternehmens sind erhebliche 
Änderungen. Werden nicht erhebliche 
Änderungen, wie z. B. eine Änderung des 
Transporteurs, vorgenommen, so hat der 
Notifizierende die zuständigen Behörden 
unverzüglich zu unterrichten, ohne dass 
eine ausdrückliche Zustimmung 
erforderlich ist, und darüber hinaus eine 
neue Notifizierung einzureichen.

Or. pt

Änderungsantrag 284
Ulrike Müller

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Bei erheblichen Änderungen der 
Einzelheiten und/oder Bedingungen einer 
Verbringung mit Zustimmung unterrichtet 
der Notifizierende die betroffenen 
zuständigen Behörden und den Empfänger 
unverzüglich und, sofern möglich, vor 
Beginn der Verbringung. Änderungen der 
vorgesehenen Menge, des Transportwegs, 
der Beförderung, des Zeitpunkts der 
Verbringung oder des 
Transportunternehmens sind erhebliche 
Änderungen.

(1) Bei erheblichen Änderungen der 
Einzelheiten und/oder Bedingungen einer 
Verbringung mit Zustimmung unterrichtet 
der Notifizierende die betroffenen 
zuständigen Behörden und den Empfänger 
unverzüglich und, sofern möglich, vor 
Beginn der Verbringung. Änderungen der 
vorgesehenen Menge von mehr als 25 %, 
des Transportwegs, der Beförderung, des 
Zeitpunkts der Verbringung um mehr als 
zwei Tage oder des Transportunternehmens 
sind erhebliche Änderungen.

Or. en

Begründung

Erhöhte Flexibilität, um ungebührlichen Verwaltungsaufwand zu vermeiden.
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Änderungsantrag 285
Pietro Fiocchi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die beabsichtigte Verbringung von 
Abfällen im Sinne des Artikels 4 Absätze 3 
und 4 unterliegt den in den Absätzen 2 bis 
7 des vorliegenden Artikels festgelegten 
allgemeinen Informationspflichten.

(1) Die beabsichtigte Ausfuhr von 
Abfällen aus der Union im Sinne des 
Artikels 4 Absätze 3 und 4 unterliegt den 
in den Absätzen 2 bis 7 des vorliegenden 
Artikels festgelegten allgemeinen 
Informationspflichten. Für Verbringungen 
innerhalb der Union gelten entsprechend 
Artikel 3 und die Artikel 7 bis 11.

Or. en

Änderungsantrag 286
Hildegard Bentele

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die der nationalen Gerichtsbarkeit 
des Versandstaats unterliegende Person, 
die die Verbringung veranlasst, ergänzt 
spätestens einen Tag vor der Verbringung 
die relevanten Informationen gemäß 
Anhang VII und übermittelt diese.

(2) Die der nationalen Gerichtsbarkeit 
des Versandstaats unterliegende Person, 
die die Verbringung veranlasst, ergänzt vor 
der Verbringung die relevanten 
Informationen gemäß Anhang VII und 
übermittelt diese.

Or. en

Begründung

Die Verpflichtung, im Rahmen des vereinfachten Verfahrens spätestens einen Tag vor der 
Verbringung in elektronischer Form Bericht zu erstatten, ist eine erhebliche bürokratische 
Hürde zulasten des übergeordneten Ziels der Vereinfachung und Entbürokratisierung des 
Binnenmarktes. Insbesondere ist es weiterhin unklar, wie geänderte Transportdetails (z. B. in 
Bezug auf Gewicht, Beförderer, Route) berücksichtigt werden sollen. Flexiblere 
Berichterstattungsanforderungen sind von entscheidender Bedeutung.

Änderungsantrag 287
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István Ujhelyi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die der nationalen Gerichtsbarkeit 
des Versandstaats unterliegende Person, 
die die Verbringung veranlasst, ergänzt 
spätestens einen Tag vor der Verbringung 
die relevanten Informationen gemäß 
Anhang VII und übermittelt diese.

(2) Die der nationalen Gerichtsbarkeit 
des Versandstaats unterliegende Person, 
die die Verbringung veranlasst, ergänzt 
spätestens am Tag der Verbringung die 
relevanten Informationen gemäß 
Anhang VII und übermittelt diese.

Or. en

Änderungsantrag 288
Alexander Bernhuber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die der nationalen Gerichtsbarkeit 
des Versandstaats unterliegende Person, 
die die Verbringung veranlasst, ergänzt 
spätestens einen Tag vor der Verbringung 
die relevanten Informationen gemäß 
Anhang VII und übermittelt diese.

(2) Die der nationalen Gerichtsbarkeit 
des Versandstaats unterliegende Person, 
die die Verbringung veranlasst, ergänzt vor 
der Verbringung die relevanten 
Informationen gemäß Anhang VII und 
übermittelt diese.

Or. en

Begründung

Die Überarbeitung zielt darauf ab, den Binnenmarkt zu vereinfachen und zu 
entbürokratisieren. Die Verpflichtung, im Rahmen des vereinfachten Verfahrens spätestens 
einen Tag vor der Verbringung in elektronischer Form Bericht zu erstatten, ist eine 
erhebliche bürokratische Hürde. Insbesondere ist es weiterhin unklar, wie geänderte 
Transportdetails (z. B. in Bezug auf Gewicht, Beförderer, Route) berücksichtigt werden 
sollen. Flexiblere Berichterstattungsanforderungen sind von entscheidender Bedeutung.

Änderungsantrag 289
Pietro Fiocchi

Vorschlag für eine Verordnung



AM\1256330DE.docx 105/142 PE732.597v01-00

DE

Artikel 18 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die in Absatz 2 genannte Person 
stellt sicher, dass die Informationen gemäß 
jenem Absatz, auch während des 
Transports, den zuständigen Behörden 
elektronisch zur Verfügung gestellt 
werden.

(3) Die in Absatz 2 genannte Person 
stellt sicher, dass die Informationen gemäß 
jenem Absatz, auch während des 
Transports, den zuständigen Behörden 
elektronisch zur Verfügung gestellt 
werden. Satz 1 gilt nicht im Fall der 
Verbringung grün gelisteter Abfälle in der 
Union gemäß Anhang III.

Or. en

Änderungsantrag 290
Marek Paweł Balt

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die in Absatz 2 genannte Person 
stellt sicher, dass die Informationen gemäß 
jenem Absatz, auch während des 
Transports, den zuständigen Behörden 
elektronisch zur Verfügung gestellt 
werden.

(3) Die in Absatz 2 genannte Person 
stellt sicher, dass die Informationen gemäß 
jenem Absatz, auch während des 
Transports, den zuständigen Behörden 
elektronisch zur Verfügung gestellt 
werden. Satz 1 gilt nicht im Fall der 
Verbringung grün gelisteter Abfälle in der 
Union gemäß Anhang III.

Or. en

Begründung

Die neuen bürokratischen Anforderungen in Bezug auf die Verbringung von im Anhang III 
aufgelisteten Abfällen (grüne Liste) innerhalb der EU sind gestiegen und müssen 
grundsätzlich infrage gestellt werden. Das gilt insbesondere für die elektronische 
Verfügbarkeit von Informationen. Für die Erleichterung und die Reduzierung der Bürokratie 
sollten die Anforderungen in Bezug auf die Verbringung grün gelisteter Abfälle in der EU 
gesenkt werden.

Änderungsantrag 291
Marek Paweł Balt
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Verwertungsanlage oder das 
Labor und der Empfänger oder, falls diese 
keinen Zugang zu einem System gemäß 
Artikel 26 haben, die in Absatz 2 genannte 
Person bestätigen dem Notifizierenden und 
der zuständigen Behörde innerhalb eines 
Tages den Erhalt der Abfälle, indem sie die 
relevanten Informationen gemäß Anhang 
VII ergänzen.

4. Die Verwertungsanlage oder das 
Labor und der Empfänger oder, falls diese 
keinen Zugang zu einem System gemäß 
Artikel 26 haben, die in Absatz 2 genannte 
Person bestätigen dem Notifizierenden und 
der zuständigen Behörde innerhalb von 
drei Tagen den Erhalt der Abfälle, indem 
sie die relevanten Informationen gemäß 
Anhang VII ergänzen.

Or. en

Begründung

Die neuen bürokratischen Anforderungen in Bezug auf die Verbringung von im Anhang III 
aufgelisteten Abfällen (grüne Liste) innerhalb der EU sind gestiegen und müssen 
grundsätzlich infrage gestellt werden.

Die vorherige Frist für die Empfangsbestätigung gemäß der derzeitigen Verordnung wird von 
drei Tagen auf einen Tag verkürzt.  Das umfasst, falls notwendig, Feiertage und 
Wochenenden und erfordert große organisatorische Bemühungen.  Der zuvor nachgewiesene 
Zeitraum von drei Tagen sollte beibehalten werden.

Änderungsantrag 292
Ulrike Müller

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Verwertungsanlage oder das 
Labor und der Empfänger oder, falls diese 
keinen Zugang zu einem System gemäß 
Artikel 26 haben, die in Absatz 2 genannte 
Person bestätigen dem Notifizierenden und 
der zuständigen Behörde innerhalb eines 
Tages den Erhalt der Abfälle, indem sie die 
relevanten Informationen gemäß Anhang 
VII ergänzen.

4. Die Verwertungsanlage oder das 
Labor und der Empfänger oder, falls diese 
keinen Zugang zu einem System gemäß 
Artikel 26 haben, die in Absatz 2 genannte 
Person bestätigen dem Notifizierenden und 
der zuständigen Behörde innerhalb von 
drei Tagen den Erhalt der Abfälle, indem 
sie die relevanten Informationen gemäß 
Anhang VII ergänzen.

Or. en
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Begründung

Ausweitung der Bestätigungspflicht zur Verringerung des Verwaltungsaufwands.

Änderungsantrag 293
Pietro Fiocchi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Verwertungsanlage oder das 
Labor und der Empfänger oder, falls diese 
keinen Zugang zu einem System gemäß 
Artikel 26 haben, die in Absatz 2 genannte 
Person bestätigen dem Notifizierenden und 
der zuständigen Behörde innerhalb eines 
Tages den Erhalt der Abfälle, indem sie die 
relevanten Informationen gemäß Anhang 
VII ergänzen.

4. Die Verwertungsanlage oder das 
Labor und der Empfänger oder, falls diese 
keinen Zugang zu einem System gemäß 
Artikel 26 haben, die in Absatz 2 genannte 
Person bestätigen dem Notifizierenden und 
der zuständigen Behörde innerhalb von 
drei Tagen den Erhalt der Abfälle, indem 
sie die relevanten Informationen gemäß 
Anhang VII ergänzen.

Or. en

Änderungsantrag 294
Ulrike Müller

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Verwertungsanlage bescheinigt 
unter ihrer Verantwortung so bald wie 
möglich, spätestens jedoch 30 Tage nach 
Abschluss des Verwertungsverfahrens und 
nicht später als ein Kalenderjahr nach 
Erhalt der Abfälle den Abschluss der 
Verwertung, indem sie die relevanten 
Informationen gemäß Anhang VII ergänzt.

5. Die Verwertungsanlage bescheinigt 
unter ihrer Verantwortung so bald wie 
möglich, spätestens jedoch 30 Tage nach 
Abschluss des Verwertungsverfahrens und 
nicht später als ein Kalenderjahr nach 
Erhalt der Abfälle den Abschluss der 
Verwertung, indem sie die relevanten 
Informationen gemäß Anhang VII ergänzt. 
Verzögert sich die Verwertung aus 
Gründen, die sich der Kontrolle der 
Verwertungsanlage entziehen, wird der 
Abschluss der vorläufigen Verwertung 
bestätigt.
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Or. en

Begründung

Im Fall von Verfügbarkeitsengpässen oder anderen Gründen, die sich der Kontrolle der 
Verwertungsanlage entziehen und die zu einer vorübergehenden Verzögerung der Verwertung 
führen und daher eine vorübergehende Lagerung erforderlich machen, sollte eine 
Modifikation im Einklang mit Artikel 15 Absatz 4 möglich sein.

Änderungsantrag 295
Marek Paweł Balt

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Verwertungsanlage bescheinigt 
unter ihrer Verantwortung so bald wie 
möglich, spätestens jedoch 30 Tage nach 
Abschluss des Verwertungsverfahrens und 
nicht später als ein Kalenderjahr nach 
Erhalt der Abfälle den Abschluss der 
Verwertung, indem sie die relevanten 
Informationen gemäß Anhang VII ergänzt.

5. Die Verwertungsanlage bescheinigt 
unter ihrer Verantwortung so bald wie 
möglich, spätestens jedoch 30 Tage nach 
Abschluss des Verwertungsverfahrens und 
nicht später als ein Kalenderjahr nach 
Erhalt der Abfälle den Abschluss der 
Verwertung oder, im Falle 
unbeabsichtigter Verzögerungen, einer 
vorläufigen Verwertung, indem sie die 
relevanten Informationen gemäß 
Anhang VII ergänzt.

Or. en

Begründung

Im Verbindung mit Artikel 15 Absatz 4 sollte klargestellt werden, dass im Falle von 
Verfügbarkeitsengpässen oder anderen Gründen, die zu einer vorübergehenden Verzögerung 
der Abfallverwertung führen und damit eine vorübergehende Lagerung erforderlich machen, 
was wiederum bedeutet, dass die Abfallverwertung nicht wie geplant abgeschlossen werden 
kann, eine Modifikation im Einklang mit Artikel 15 Artikel 4 (Bestimmung Abfallverwertung) 
möglich sein sollte, sodass die Heilung des Verfahrens stattfinden kann. Eine derartige 
Verzögerung darf nicht rechtswidrig werden.

Änderungsantrag 296
Hildegard Bentele

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Verwertungsanlage bescheinigt 
unter ihrer Verantwortung so bald wie 
möglich, spätestens jedoch 30 Tage nach 
Abschluss des Verwertungsverfahrens und 
nicht später als ein Kalenderjahr nach 
Erhalt der Abfälle den Abschluss der 
Verwertung, indem sie die relevanten 
Informationen gemäß Anhang VII ergänzt.

5. Die Verwertungsanlage bescheinigt 
unter ihrer Verantwortung so bald wie 
möglich, spätestens jedoch 30 Tage nach 
Abschluss des Verwertungsverfahrens 
oder, im Falle unbeabsichtigter 
Verzögerungen, eines vorläufigen 
Verwertungsverfahrens und nicht später als 
ein Kalenderjahr nach Erhalt der Abfälle 
den Abschluss der Verwertung, indem sie 
die relevanten Informationen gemäß 
Anhang VII ergänzt.

Or. en

Änderungsantrag 297
Hildegard Bentele

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Alle in Bezug auf eine notifizierte 
Verbringung an die zuständigen Behörden 
gerichteten oder von diesen verschickten 
Unterlagen sind von den zuständigen 
Behörden, vom Notifizierenden, vom 
Empfänger und von der Anlage, die die 
Abfälle erhält, mindestens fünf Jahre lang, 
gerechnet ab dem Beginn der Verbringung, 
innerhalb der Union aufzubewahren. Im 
Fall von Sammelnotifizierungen gemäß 
Artikel 13 gilt diese Verpflichtung ab dem 
Tag, an dem die letzte Verbringung 
beginnt.

(1) Alle in Bezug auf eine notifizierte 
Verbringung an die zuständigen Behörden 
gerichteten oder von diesen verschickten 
Unterlagen sind von den zuständigen 
Behörden, vom Notifizierenden, vom 
Empfänger und von der Anlage, die die 
Abfälle erhält, mindestens vier Jahre lang, 
gerechnet ab dem Beginn der Verbringung, 
innerhalb der Union aufzubewahren. Im 
Fall von Sammelnotifizierungen gemäß 
Artikel 13 gilt diese Verpflichtung ab dem 
Tag, an dem die letzte Verbringung 
beginnt.

Or. en

Änderungsantrag 298
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständigen Behörde am Versand- 
bzw. Bestimmungsort macht auf 
geeigneten Wegen Informationen über 
Notifizierungen von Verbringungen, denen 
sie zugestimmt oder gegen die sie 
Einwände erhoben hat, sowie über 
Verbringungen von Abfällen, die den 
allgemeinen Informationspflichten 
unterliegen, öffentlich zugänglich, sofern 
diese Informationen nach nationalem oder 
Unionsrecht nicht vertraulich sind.

Die zuständigen Behörde am Versand- 
bzw. Bestimmungsort macht auf 
geeigneten Wegen Informationen über 
Notifizierungen von Verbringungen, denen 
sie zugestimmt oder gegen die sie 
Einwände erhoben hat, sowie über 
Verbringungen von Abfällen, die den 
allgemeinen Informationspflichten 
unterliegen, öffentlich zugänglich, sofern 
diese Informationen nach nationalem oder 
Unionsrecht nicht vertraulich sind. Die zu 
veröffentlichenden Informationen 
umfassen mindestens den Namen des 
Abfallerzeugers, den Namen des 
Notifizierenden, sofern es sich dabei nicht 
um den Abfallerzeuger handelt, den 
Namen des Empfängers, den Namen der 
Anlage des endgültigen Zielorts, die Art 
des Abfalls in Form des entsprechenden 
Codes, die Gesamtmenge an Abfall, die 
verbracht werden soll, die Behandlung, 
der der Abfall unterzogen wird, und die 
Angabe, ob der Notifizierung zugestimmt 
wurde oder nicht. Die Kommission 
gewährt der Öffentlichkeit über das in 
Artikel 26 genannte zentrale System 
Zugang zu diesen Informationen. 
Mitgliedstaaten, die ihr eigenes nationales 
System betreiben, gewähren der 
Öffentlichkeit über ihr in Artikel 26 
Absatz genanntes nationales System 
Zugang zu diesen Informationen. Der 
Zugang wird in Echtzeit und kostenfrei 
gewährt.

Or. en

Begründung

Ein großer Anteil der Abfallverbringungen ist rechtswidrig. Ein wichtiges Werkzeug zur 
Bekämpfung illegaler Verbringungen ist Transparenz. Die Öffentlichkeit sollte über das 
zentrale System oder über die nationalen Systeme Zugang zu den Notifizierungen sowie zu 
den entsprechenden Bewilligungen oder Ablehnungen haben. Dieser Zugang sollte in Echtzeit 
gewährt werden, das dies die einzige Möglichkeit darstellt, wie Dritte im Fall potenziell 
problematischer Abfallverbringungen den zuständigen Behörden wichtige Informationen 
vorlegen können.
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Änderungsantrag 299
Frédérique Ries, Martin Hojsík

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständigen Behörde am Versand- 
bzw. Bestimmungsort macht auf 
geeigneten Wegen Informationen über 
Notifizierungen von Verbringungen, denen 
sie zugestimmt oder gegen die sie 
Einwände erhoben hat, sowie über 
Verbringungen von Abfällen, die den 
allgemeinen Informationspflichten 
unterliegen, öffentlich zugänglich, sofern 
diese Informationen nach nationalem oder 
Unionsrecht nicht vertraulich sind.

Die zuständigen Behörde am Versand- 
bzw. Bestimmungsort macht Informationen 
über Notifizierungen von Verbringungen, 
denen sie zugestimmt oder gegen die sie 
Einwände erhoben hat, sowie über 
Verbringungen von Abfällen, die den 
allgemeinen Informationspflichten 
unterliegen, im Internet und kostenfrei – 
vorzugsweise im Rahmen eines 
standardisierten und gestrafften Online-
Berichterstattungsverfahrens – öffentlich 
zugänglich, sofern diese Informationen 
nach nationalem oder Unionsrecht nicht 
vertraulich sind.

Mit der Einrichtung eines harmonisierten 
elektronischen Systems für 
Verbringungen, das den Verfahren der 
vorherigen Zustimmung der allgemeinen 
Informationspflicht unterliegt, wird der 
Belastung durch eine papierbasierte 
Dokumentation vorgebeugt. Ein 
derartiges System sollte auf dem aktuellen 
Vorschlag zur Einrichtung der Single-
Window-Umgebung der Europäischen 
Union für den Zoll und Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 beruhen.

Or. en

Änderungsantrag 300
Marek Paweł Balt

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständigen Behörde am Versand- 
bzw. Bestimmungsort macht auf 
geeigneten Wegen Informationen über 

Die zuständigen Behörde am Versand- 
bzw. Bestimmungsort macht auf 
geeigneten Wegen Informationen über 
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Notifizierungen von Verbringungen, denen 
sie zugestimmt oder gegen die sie 
Einwände erhoben hat, sowie über 
Verbringungen von Abfällen, die den 
allgemeinen Informationspflichten 
unterliegen, öffentlich zugänglich, sofern 
diese Informationen nach nationalem oder 
Unionsrecht nicht vertraulich sind.

Notifizierungen von Verbringungen, denen 
sie zugestimmt oder gegen die sie 
Einwände erhoben hat, sowie über 
Verbringungen von Abfällen, die den 
allgemeinen Informationspflichten 
unterliegen, öffentlich zugänglich, sofern 
diese Informationen nach nationalem oder 
Unionsrecht nicht vertraulich sind. Satz 1 
gilt nicht im Fall der Verbringung von 
Abfällen innerhalb der Union und der 
Verbringung grün gelisteter Abfälle 
gemäß Anhang III.

Or. en

Begründung

Die Veröffentlichung abgelehnter Notifizierungsanträge sollte sowohl für die Verbringung 
von grünen Abfällen als auch für die Verbringung innerhalb der EU ausgeschlossen werden, 
um den bürokratischen Aufwand zu verringern.

Änderungsantrag 301
Pietro Fiocchi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständigen Behörde am Versand- 
bzw. Bestimmungsort macht auf 
geeigneten Wegen Informationen über 
Notifizierungen von Verbringungen, denen 
sie zugestimmt oder gegen die sie 
Einwände erhoben hat, sowie über 
Verbringungen von Abfällen, die den 
allgemeinen Informationspflichten 
unterliegen, öffentlich zugänglich, sofern 
diese Informationen nach nationalem oder 
Unionsrecht nicht vertraulich sind.

Die zuständigen Behörde am Versand- 
bzw. Bestimmungsort macht auf 
geeigneten Wegen Informationen über 
Notifizierungen von Verbringungen, denen 
sie zugestimmt oder gegen die sie 
Einwände erhoben hat, sowie über 
Verbringungen von Abfällen, die den 
allgemeinen Informationspflichten 
unterliegen, öffentlich zugänglich, sofern 
diese Informationen nach nationalem oder 
Unionsrecht nicht vertraulich sind. Satz 1 
gilt nicht im Fall der Verbringung von 
Abfällen innerhalb der Union und der 
Verbringung grün gelisteter Abfälle 
gemäß Anhang III.

Or. en
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Änderungsantrag 302
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständigen Behörde am Versand- 
bzw. Bestimmungsort macht auf geeigneten 
Wegen Informationen über Notifizierungen 
von Verbringungen, denen sie zugestimmt 
oder gegen die sie Einwände erhoben hat, 
sowie über Verbringungen von Abfällen, 
die den allgemeinen Informationspflichten 
unterliegen, öffentlich zugänglich, sofern 
diese Informationen nach nationalem oder 
Unionsrecht nicht vertraulich sind.

Die zuständige Behörde am Versand- und 
Bestimmungsort macht auf geeigneten 
Wegen Informationen über Notifizierungen 
von Verbringungen, denen sie zugestimmt 
oder gegen die sie Einwände erhoben hat, 
sowie über Verbringungen von Abfällen, 
die den allgemeinen Informationspflichten 
unterliegen, im Internet kostenlos 
öffentlich zugänglich, sofern diese 
Informationen nach nationalem oder 
Unionsrecht nicht vertraulich sind.

Or. pt

Änderungsantrag 303
Mick Wallace, Clare Daly

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständigen Behörde am Versand- 
bzw. Bestimmungsort macht auf 
geeigneten Wegen Informationen über 
Notifizierungen von Verbringungen, denen 
sie zugestimmt oder gegen die sie 
Einwände erhoben hat, sowie über 
Verbringungen von Abfällen, die den 
allgemeinen Informationspflichten 
unterliegen, öffentlich zugänglich, sofern 
diese Informationen nach nationalem oder 
Unionsrecht nicht vertraulich sind.

Die zuständigen Behörde am Versand- und 
am Bestimmungsort macht spätestens 30 
Tage nach Erteilung einer Zustimmung 
sowohl online als auch auf auf anderen 
geeigneten Wegen Informationen über 
Notifizierungen von Verbringungen, denen 
sie zugestimmt oder gegen die sie 
Einwände erhoben hat, sowie über 
Verbringungen von Abfällen, die den 
allgemeinen Informationspflichten 
unterliegen, öffentlich zugänglich, sofern 
diese Informationen nach nationalem oder 
Unionsrecht nicht vertraulich sind.

Or. en



PE732.597v01-00 114/142 AM\1256330DE.docx

DE

Begründung

Das elektronische System wird erst drei Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung eingesetzt. 
Es ist sinnvoll, es im Internet zu veröffentlichen.

Änderungsantrag 304
Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Asger 
Christensen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständigen Behörde am Versand- 
bzw. Bestimmungsort macht auf 
geeigneten Wegen Informationen über 
Notifizierungen von Verbringungen, denen 
sie zugestimmt oder gegen die sie 
Einwände erhoben hat, sowie über 
Verbringungen von Abfällen, die den 
allgemeinen Informationspflichten 
unterliegen, öffentlich zugänglich, sofern 
diese Informationen nach nationalem oder 
Unionsrecht nicht vertraulich sind.

Die zuständige Behörde am Versand- und 
Bestimmungsort macht spätestens 30 
Werktage nach Erteilung der 
Zustimmung Informationen über 
Notifizierungen von Verbringungen, denen 
sie zugestimmt oder gegen die sie 
Einwände erhoben hat, sowie über 
Verbringungen von Abfällen, die den 
allgemeinen Informationspflichten 
unterliegen, öffentlich zugänglich, sofern 
diese Informationen nach nationalem oder 
Unionsrecht nicht vertraulich sind.

Or. en

Änderungsantrag 305
Cyrus Engerer, Simona Bonafè, Milan Brglez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständigen Behörde am Versand- 
bzw. Bestimmungsort macht auf 
geeigneten Wegen Informationen über 
Notifizierungen von Verbringungen, denen 
sie zugestimmt oder gegen die sie 
Einwände erhoben hat, sowie über 
Verbringungen von Abfällen, die den 
allgemeinen Informationspflichten 
unterliegen, öffentlich zugänglich, sofern 
diese Informationen nach nationalem oder 

Die zuständigen Behörde am Versand- und 
am Bestimmungsort macht über das 
System für den elektronischen Austausch 
Informationen über Notifizierungen von 
Verbringungen, denen sie zugestimmt oder 
gegen die sie Einwände erhoben hat, sowie 
über Verbringungen von Abfällen, die den 
allgemeinen Informationspflichten 
unterliegen, öffentlich zugänglich, sofern 
diese Informationen nach nationalem oder 
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Unionsrecht nicht vertraulich sind. Unionsrecht nicht vertraulich sind.

Or. en

Begründung

Der Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen über alle Verbringungen sollte sowohl vom 
Versandland als auch vom Bestimmungsland sichergestellt werden. Im Sinne von Artikel 42 
der Charta der Grundrechte sollten die Mitgliedstaaten Informationen über Verbringungen, 
denen zugestimmt wurde oder gegen die Einwände erhoben wurden, sowie über die 
Verbringung von Abfällen, die den allgemeinen Informationspflichten unterliegen, öffentlich 
zugänglich machen, sofern diese Informationen nach einzelstaatlichem oder EU-Recht nicht 
vertraulich sind, und zwar sowohl wenn es sich um einen Bestimmungs- als auch um einem 
Versandstaat handelt (und somit eine Zustimmung erteilt oder ein Einwand erhoben wird). 
Diese Informationen sollten über das EDI zugänglich sein.

Änderungsantrag 306
Mick Wallace, João Pimenta Lopes, Clare Daly

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die von den zuständigen Behörden am 
Versandort und am Bestimmungsort zu 
veröffentlichenden Informationen 
umfassen mindestens den Namen des 
Erzeugers, den Namen des 
Notifizierenden, sofern es sich dabei nicht 
um den Erzeuger handelt, den Namen des 
Empfängers, einschließlich des Namens 
der Anlage des endgültigen Zielorts im 
Falle einer vorläufigen Lagerung oder 
einer vorläufigen Verwertung, die Art des 
Abfalls in Form des entsprechenden 
Codes im Europäischen 
Abfallverzeichnis, die Gesamtmenge an 
Abfall, die verbracht werden soll, die 
Behandlung, der der Abfall unterzogen 
wird, und die Angabe, ob die 
Notifizierung bewilligt wurde oder nicht.

Or. en

Begründung

Es muss spezifiziert werden, welche Informationen veröffentlicht werden sollten.
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Änderungsantrag 307
César Luena, Lina Gálvez Muñoz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Personenbezogene Daten zur 
Identifizierung der Behörden und der 
Bediensteten der öffentlichen Behörden, 
die für die Verfahren zur Verbringung 
und Bewirtschaftung von Abfällen 
zuständig sind, gelten für die Zwecke der 
vorliegenden Verordnung nicht als 
geschützte personenbezogene Daten.

Or. es

Änderungsantrag 308
César Luena, Lina Gálvez Muñoz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die EDV-Systeme, die für den Austausch 
von Informationen und Daten zu den 
einzelnen Abfallverbringungen in der 
Union zwischen den zuständigen Stellen 
und den Wirtschaftsteilnehmern 
eingesetzt werden, müssen in Bezug auf 
die nicht ausdrücklich vertraulichen 
unternehmerischen Daten zugänglich 
sein und von der Bevölkerung über 
Tabellen konsultiert werden können, 
damit eine aktive Transparenz und 
verantwortungsvolle Bürgerbeteiligung 
möglich sind, was eine effizientere 
öffentliche Verwaltung fördert.

Or. es
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Änderungsantrag 309
Cyrus Engerer, Milan Brglez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die in Absatz 2 festgelegte 
Rücknahmeverpflichtung gilt nicht, wenn 
die am Versand- und Bestimmungsort 
sowie bei der Durchfuhr jeweils beteiligten 
zuständigen Behörden der Auffassung sind, 
dass die Abfälle auf andere Weise im 
Empfängerstaat oder andernorts vom 
Notifizierenden oder, falls dies nicht 
möglich ist, von der zuständigen Behörde 
am Versandort oder von einer in ihrem 
Namen handelnden natürlichen oder 
juristischen Person verwertet oder beseitigt 
werden können.

(3) Die in Absatz 2 festgelegte 
Rücknahmeverpflichtung gilt nicht, wenn 
die am Versand- und Bestimmungsort 
sowie bei der Durchfuhr jeweils beteiligten 
zuständigen Behörden der Auffassung sind, 
dass die Abfälle auf andere Weise im 
Empfängerstaat oder andernorts vom 
Notifizierenden oder, falls dies nicht 
möglich ist, von der zuständigen Behörde 
am Versandort oder von einer in ihrem 
Namen handelnden natürlichen oder 
juristischen Person verwertet oder beseitigt 
werden können, wobei in dem 
Versandstaat, in dem Empfängerstaat, in 
dem Durchfuhrstaat und in dem 
potenziellen neuen Durchfuhrstaat und 
dem potenziellen neuen Empfängerstaat 
Nachweise vorzulegen und zu 
veröffentlichen sind, die belegen, dass die 
Verwertung oder Beseitigung der Abfälle 
nicht zu Gefahren für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt führen wird.

Die in Absatz 2 festgelegte 
Rücknahmeverpflichtung gilt nicht, wenn 
die verbrachten Abfälle im Laufe des in 
der betreffenden Anlage durchgeführten 
Verfahrens in irreversibler Weise mit 
anderen Abfällen vermischt wurden, 
bevor eine betroffene zuständige Behörde 
Kenntnis davon erlangt hat, dass die 
notifizierte Verbringung nicht wie in 
Absatz 1 vorgesehen abgeschlossen 
werden kann. Solche Gemische sind auf 
andere Weise gemäß Unterabsatz 1 dieses 
Absatzes zu verwerten oder zu beseitigen.

Or. en

Begründung

Es sollte keine Ausnahmen von der Rücknahmeverpflichtung geben, wenn die Gefahr besteht, 
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dass die Vorkehrungen zur Umgehung der besagten Rücknahmeverpflichtungen im Vergleich 
zu dem ursprünglichen Verbringungsplan zu zusätzlichen Gefahren für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt führen.

Änderungsantrag 310
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die in Absatz 2 festgelegte 
Rücknahmeverpflichtung gilt nicht, wenn 
die am Versand- und Bestimmungsort 
sowie bei der Durchfuhr jeweils beteiligten 
zuständigen Behörden der Auffassung sind, 
dass die Abfälle auf andere Weise im 
Empfängerstaat oder andernorts vom 
Notifizierenden oder, falls dies nicht 
möglich ist, von der zuständigen Behörde 
am Versandort oder von einer in ihrem 
Namen handelnden natürlichen oder 
juristischen Person verwertet oder beseitigt 
werden können.

(3) Die in Absatz 2 festgelegte 
Rücknahmeverpflichtung gilt nicht, wenn 
die am Versand- und Bestimmungsort 
sowie bei der Durchfuhr jeweils beteiligten 
zuständigen Behörden der Auffassung sind, 
dass die Abfälle auf andere Weise im 
Empfängerstaat oder andernorts vom 
Notifizierenden oder, falls dies nicht 
möglich ist, von der zuständigen Behörde 
am Versandort oder von einer in ihrem 
Namen handelnden natürlichen oder 
juristischen Person verwertet oder beseitigt 
werden können. Der Nachweis darüber, 
dass die Verwertung oder Beseitigung der 
Abfälle nicht zu erhöhten Risiken für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
führt, muss im Versandstaat, im 
Empfängerland, im Durchfuhrstaat und 
im potenziellen neuen Durchfuhr- und 
Empfängerland vorgelegt und der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden.

Or. pt

Änderungsantrag 311
João Pimenta Lopes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die im zentralen System gespeicherten 
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Informationen werden veröffentlicht, 
sofern diese Informationen nicht nach 
nationalem oder Unionsrecht vertraulich 
sind, insbesondere die Art der 
Verwertungsverfahren, die bei jeder 
Verbringung von Abfällen durchgeführt 
werden, für die ein 
Notifizierungsverfahren oder ein 
einfaches allgemeines 
Informationsverfahren erforderlich ist, 
sowie das jeweilige Verhältnis zwischen 
den Verfahren des Recyclings von 
Materialien und den Verfahren zur 
energetischen Verwertung.

Or. pt

Änderungsantrag 312
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Im zentralen System gespeicherte 
Informationen werden öffentlich 
zugänglich gemacht, wenn diese 
Informationen nicht nach nationalem 
Recht oder Unionsrecht vertraulich sind, 
insbesondere die Art der 
Verwertungsverfahren, die bei jeder 
Verbringung von Abfällen durchgeführt 
werden, für die ein 
Notifizierungsverfahren oder ein 
einfaches allgemeines 
Informationsverfahren erforderlich ist, 
sowie das jeweilige Verhältnis zwischen 
den Verfahren des Recyclings von 
Materialien und den Verfahren zur 
energetischen Verwertung.

Or. en

Begründung

It is important to ensure real time transparency and access to non confidential information 
for all waste shipments taking place whatever their procedural regime. The ability to access 
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the type of recovery operations being performed is essential to inform stakeholders on what 
forms of recovery are taking place and better distinguish the rate of recycling operations 
compared to other forms of recovery. Right now there is no provision to enable a good 
distinction between the type of operations. This will help authorities and the general public to 
know whether the operations performed on shipped waste align or not with the waste 
treatment hierarchy.

Änderungsantrag 313
Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Asger 
Christensen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Im zentralen System gespeicherte 
Informationen werden öffentlich 
zugänglich gemacht, wenn diese 
Informationen nicht nach nationalem 
Recht oder Unionsrecht vertraulich sind, 
insbesondere die Art der 
Verwertungsverfahren, die bei jeder 
Verbringung von Abfällen durchgeführt 
werden, für die ein 
Notifizierungsverfahren oder ein 
einfaches allgemeines 
Informationsverfahren erforderlich ist, 
sowie das jeweilige Verhältnis zwischen 
den Verfahren des Recyclings von 
Materialien und den Verfahren zur 
energetischen Verwertung.

Or. en

Begründung

It is important to ensure real time transparency and publicity of non confidential information 
for all waste shipments taking place whatever their procedural regime. The ability to access 
the type of recovery operations being performed is essential to inform stakeholders on what 
forms of recovery are taking place and better distinguish the rate of recycling operations 
compared to other lower forms of recovery. There is no provision enabling to differentiate 
between the type of operations and helping the public to know how the operations performed 
on shipped waste align or not with the waste treatment hierarchy.

Änderungsantrag 314
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Cyrus Engerer, Simona Bonafè, Milan Brglez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Im zentralen System gespeicherte 
Informationen werden öffentlich 
zugänglich gemacht, wenn diese 
Informationen nicht nach nationalem 
Recht oder Unionsrecht vertraulich sind, 
insbesondere die Art der 
Verwertungsverfahren, die bei jeder 
Verbringung von Abfällen durchgeführt 
werden, für die ein 
Notifizierungsverfahren oder ein 
einfaches allgemeines 
Informationsverfahren erforderlich ist, 
sowie das jeweilige Verhältnis zwischen 
den Verfahren des Recyclings von 
Materialien und den Verfahren zur 
energetischen Verwertung.

Or. en

Begründung

Die Möglichkeit, die Art der durchgeführten Verwertungsverfahren einzusehen, ist von 
wesentlicher Bedeutung, wenn es darum geht, Interessenträger darüber zu informieren, 
welche Verwertungsformen stattfinden, und besser zu erkennen, wie hoch der Anteil von 
Recycling-Verfahren gegenüber anderen weniger hochwertigen Verwertungsformen ist. Es 
gibt derzeit keine Bestimmung, die es ermöglicht, besser zwischen den Arten von Verfahren zu 
differenzieren und die der Öffentlichkeit helfen, zu erfahren, inwiefern die Verfahren, denen 
verbrachte Abfälle unterzogen werden, mit der Abfallverwertungshirarchie im Einklang 
stehen.

Änderungsantrag 315
Pernille Weiss

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Verordnung bis zur Umsetzung des 
zentralen Systems oder der einschlägigen 
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nationalen Systeme akzeptieren die 
zuständigen Behörden als 
Übergangsmaßnahme elektronische 
Dokumentationen wie digital 
unterzeichnete Dokumente oder Scans 
unterzeichneter Dokumente im PDF-
Format.

Or. en

Änderungsantrag 316
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Alle gemäß den Bestimmungen 
dieses Titels übermittelten Notifizierungen, 
Informationen, Unterlagen oder sonstigen 
Nachrichten werden in einer Sprache 
bereitgestellt, die für die betroffenen 
zuständigen Behörden annehmbar ist.

1. Alle gemäß den Bestimmungen 
dieses Titels übermittelten Notifizierungen, 
Informationen, Unterlagen oder sonstigen 
Nachrichten werden in einer Sprache 
bereitgestellt, die für die betroffenen 
zuständigen Behörden annehmbar ist. Die 
englische Sprache wird von den 
betreffenden zuständigen Behörden stets 
akzeptiert.

Or. en

Änderungsantrag 317
Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Asger Christensen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Alle gemäß den Bestimmungen 
dieses Titels übermittelten Notifizierungen, 
Informationen, Unterlagen oder sonstigen 
Nachrichten werden in einer Sprache 
bereitgestellt, die für die betroffenen 
zuständigen Behörden annehmbar ist.

1. Alle gemäß den Bestimmungen 
dieses Titels übermittelten Notifizierungen, 
Informationen, Unterlagen oder sonstigen 
Nachrichten werden in einer Sprache 
bereitgestellt, die für die betroffenen 
zuständigen Behörden annehmbar ist. Die 
englische Sprache wird von den 
betreffenden zuständigen Behörden stets 
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akzeptiert.

Or. en

Änderungsantrag 318
Pietro Fiocchi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Alle gemäß den Bestimmungen 
dieses Titels übermittelten Notifizierungen, 
Informationen, Unterlagen oder sonstigen 
Nachrichten werden in einer Sprache 
bereitgestellt, die für die betroffenen 
zuständigen Behörden annehmbar ist.

1. Alle gemäß den Bestimmungen 
dieses Titels übermittelten Notifizierungen, 
Informationen, Unterlagen oder sonstigen 
Nachrichten werden in einer Sprache, die 
für die betroffenen zuständigen Behörden 
annehmbar ist, sowie auf Englisch 
bereitgestellt.

Or. en

Änderungsantrag 319
Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Asger Christensen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Auf Verlangen der betroffenen 
zuständigen Behörden legt der 
Notifizierende beglaubigte Übersetzungen 
der in Absatz 1 genannten Unterlagen in 
einer Sprache vor, die für diese Behörden 
annehmbar ist.

2. Auf Verlangen der betroffenen 
zuständigen Behörden legt der 
Notifizierende beglaubigte Übersetzungen 
der in Absatz 1 genannten Unterlagen in 
einer Sprache vor, die für diese Behörden 
annehmbar ist. Die englische Sprache wird 
von den betreffenden zuständigen 
Behörden stets akzeptiert.

Or. en

Änderungsantrag 320
Pietro Fiocchi
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Auf Verlangen der betroffenen 
zuständigen Behörden legt der 
Notifizierende beglaubigte Übersetzungen 
der in Absatz 1 genannten Unterlagen in 
einer Sprache vor, die für diese Behörden 
annehmbar ist.

2. Jede bereitgestellte Information 
sollte von dem in Artikel 26 dieser 
Verordnung geschaffenen zentralen 
Datenbanksystem maschinell übersetzt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 321
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Können die zuständige Behörde am 
Versandort und die zuständige Behörde am 
Bestimmungsort kein Einvernehmen über 
die Unterscheidung zwischen Abfällen und 
Nichtabfällen erzielen, so wird der 
Gegenstand oder der Stoff für die Zwecke 
der Verbringung als Abfall behandelt. Das 
Recht des Empfängerstaats, das verbrachte 
Material nach seinem Eintreffen gemäß 
seinen nationalen Rechtsvorschriften zu 
behandeln, bleibt hiervon unberührt, sofern 
diese Rechtsvorschriften mit dem 
Unionsrecht oder dem Völkerrecht 
vereinbar sind.

Können die zuständige Behörde am 
Versandort und die zuständige Behörde am 
Bestimmungsort kein Einvernehmen über 
die Unterscheidung zwischen Abfällen und 
Nichtabfällen erzielen, so wird der 
Gegenstand oder der Stoff für die Zwecke 
der Verbringung als Abfall behandelt. In 
Ermangelung harmoniserter Kriterien für 
das Ende der Abfalleigenschaft sollte in 
Fällen, in denen Gegenstände oder Stoffe 
gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 
2008/98/EG nationale Kriterien für das 
Ende der Abfalleigenschaft im 
Versandstaat oder im Empfängerstaat 
erfüllen oder gemäß Artikel 6 Absatz 4 der 
Richtlinie 2008/98/EG im Versand- oder 
Empfängerstaat die Kriterien im 
Einzelfall erfüllen, die Einstufung als 
Ende der Abfalleigenschaft gelten. Die 
Einstufung gilt auch für Behörden im 
Durchfuhrstaat. Das Recht des 
Empfängerstaats, das verbrachte Material 
nach seinem Eintreffen gemäß seinen 
nationalen Rechtsvorschriften zu 
behandeln, bleibt hiervon unberührt, sofern 
diese Rechtsvorschriften mit dem 
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Unionsrecht oder dem Völkerrecht 
vereinbar sind.

Or. en

Änderungsantrag 322
Pietro Fiocchi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Können die zuständige Behörde am 
Versandort und die zuständige Behörde am 
Bestimmungsort kein Einvernehmen über 
die Unterscheidung zwischen Abfällen und 
Nichtabfällen erzielen, so wird der 
Gegenstand oder der Stoff für die Zwecke 
der Verbringung als Abfall behandelt. Das 
Recht des Empfängerstaats, das verbrachte 
Material nach seinem Eintreffen gemäß 
seinen nationalen Rechtsvorschriften zu 
behandeln, bleibt hiervon unberührt, sofern 
diese Rechtsvorschriften mit dem 
Unionsrecht oder dem Völkerrecht 
vereinbar sind.

Können die zuständige Behörde am 
Versandort und die zuständige Behörde am 
Bestimmungsort kein Einvernehmen über 
die Unterscheidung zwischen Abfällen und 
Nichtabfällen erzielen, so wird der 
Gegenstand oder der Stoff für die Zwecke 
der Verbringung als Abfall behandelt. Das 
Recht des Empfängerstaats, das verbrachte 
Material nach seinem Eintreffen gemäß 
seinen nationalen Rechtsvorschriften zu 
behandeln, bleibt hiervon unberührt, sofern 
diese Rechtsvorschriften mit dem 
Unionsrecht oder dem Völkerrecht 
vereinbar sind.

Führt die Unterscheidung zwischen 
Abfällen und Nichtabfällen zur Gefahr 
einer Umgehung der Anforderungen 
nach Artikel 56, so wird der Gegenstand 
oder Stoff für die Zwecke der 
Verbringung als Abfall behandelt und 
unterliegt insbesondere der 
Überprüfungspflicht nach Artikel 43.

Or. en

Änderungsantrag 323
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Fulvio Martusciello

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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Können die zuständige Behörde am 
Versandort und die zuständige Behörde am 
Bestimmungsort kein Einvernehmen über 
die Unterscheidung zwischen Abfällen und 
Nichtabfällen erzielen, so wird der 
Gegenstand oder der Stoff für die Zwecke 
der Verbringung als Abfall behandelt. Das 
Recht des Empfängerstaats, das verbrachte 
Material nach seinem Eintreffen gemäß 
seinen nationalen Rechtsvorschriften zu 
behandeln, bleibt hiervon unberührt, sofern 
diese Rechtsvorschriften mit dem 
Unionsrecht oder dem Völkerrecht 
vereinbar sind.

Können die zuständige Behörde am 
Versandort und die zuständige Behörde am 
Bestimmungsort kein Einvernehmen über 
die Unterscheidung zwischen Abfällen und 
Nichtabfällen erzielen, so wird der 
Gegenstand oder der Stoff für die Zwecke 
der Verbringung als Abfall behandelt. Das 
Recht des Empfängerstaats, das verbrachte 
Material nach seinem Eintreffen gemäß 
seinen nationalen Rechtsvorschriften zu 
behandeln, bleibt hiervon unberührt, sofern 
diese Rechtsvorschriften mit dem 
Unionsrecht oder dem Völkerrecht 
vereinbar sind.

Entsteht durch die Unterscheidung 
zwischen Abfällen und Nichtabfällen die 
Gefahr einer Umgehung der Kriterien von 
Artikel 56, so muss der Gegenstand oder 
Stoff für die Zwecke der Verbringung als 
Abfall eingestuft werden und muss der 
Überprüfungspflicht nach Artikel 43 
unterliegen.

Or. en

Änderungsantrag 324
Hildegard Bentele

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Um die harmonisierte Einstufung 
von in Anhang III, IIIA, IIIB oder IV 
aufgeführten Abfällen in der Union zu 
erleichtern, wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 76 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 
diese Verordnung durch Festlegung von 
Kriterien wie etwa 
Kontaminationsschwellenwerte zu 
ergänzen, auf deren Grundlage bestimmte 
Abfälle in Anhang III, IIIA, IIIB oder IV 
eingestuft werden.

4. Um die harmonisierte Einstufung 
von in Anhang III, IIIA, IIIB oder IV 
aufgeführten Abfällen in der Union zu 
erleichtern, erlässt die Kommission 
spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung gemäß Artikel 76 
delegierte Rechtsakte, um diese 
Verordnung durch Festlegung von 
Kriterien wie etwa 
Kontaminationsschwellenwerte zu 
ergänzen, auf deren Grundlage bestimmte 
Abfälle in Anhang III, IIIA, IIIB oder IV 
und die Schwellenwerte für die 
Charakterisierung physikalischer und 
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chemischer Eigenschaften als im 
Wesentlichen ähnlich eingestuft werden. 
Die Kontaminationsschwellenwerte 
bemessen sich nach dem Gewicht der 
beförderten Last.

Or. en

Begründung

Um bestimmte Abfälle in die Anhänge einzustufen und um Abfälle von Gebrauchtwaren zu 
unterscheiden, müssen Kriterien aufgestellt werden.

Änderungsantrag 325
Cyrus Engerer, Milan Brglez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Um die harmonisierte Einstufung 
von in Anhang III, IIIA, IIIB oder IV 
aufgeführten Abfällen in der Union zu 
erleichtern, wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 76 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung von 
Kriterien wie etwa 
Kontaminationsschwellenwerte zu 
ergänzen, auf deren Grundlage bestimmte 
Abfälle in Anhang III, IIIA, IIIB oder IV 
eingestuft werden.

4. Um die harmonisierte Einstufung 
von in Anhang III, IIIA, IIIB oder IV 
aufgeführten Abfällen in der Union zu 
erleichtern, wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 76 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung von 
Kriterien wie etwa 
Kontaminationsschwellenwerte zu 
ergänzen, auf deren Grundlage bestimmte 
Abfälle in Anhang III, IIIA, IIIB oder IV 
eingestuft werden. Der Erlass neuer 
delegierter Rechtsakte, mit denen 
Kontaminationsschwellenwerte festgelegt 
werden, dient nur dazu, vorherige oder 
aktuelle Leitlinien oder delegierte 
Rechtsakte zu stärken, nicht aber zu 
schwächen.

Or. en

Begründung

In den derzeitigen Leitlinien Nr. 12 für EU-Korrespondenten wird dargelegt, dass die 
Mitgliedstaaten insgesamt höchstens 2 % Kontamination für außereuropäische 
Abfallverbringungen und insgesamt höchstens 6 % Kontaminaton für innereuropäische 
Abfallverbringungen anwenden können. Mit dem Erlass solcher Schwellenwerte soll die 
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Qualität des Recyclings verbessert und das Risiko einer unsachgemäßen Bewirtschaftung von 
Verunreinigungen und Fehlerwaren aus dem Recycling verringert werden. Das bietet den 
richtigen Anreiz für dringend notwendige Maßnahmen, um durch bessere Abfallsammlungs- 
und -sortiersysteme das Recycling in der Abfallhierarchie aufwärts zu verschieben

Änderungsantrag 326
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Um die harmonisierte Einstufung 
von in Anhang III, IIIA, IIIB oder IV 
aufgeführten Abfällen in der Union zu 
erleichtern, wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 76 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung von 
Kriterien wie etwa 
Kontaminationsschwellenwerte zu 
ergänzen, auf deren Grundlage bestimmte 
Abfälle in Anhang III, IIIA, IIIB oder IV 
eingestuft werden.

4. Um die harmonisierte Einstufung 
von in Anhang III, IIIA, IIIB oder IV 
aufgeführten Abfällen in der Union zu 
erleichtern, erlässt die Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 76 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung oder 
Stärkung von Kriterien wie etwa 
Kontaminationsschwellenwerte zu 
ergänzen oder abzuändern, auf deren 
Grundlage bestimmte Abfälle in 
Anhang III, IIIA, IIIB oder IV eingestuft 
werden.

Or. en

Begründung

Die Kommission sollte nicht nur ermächtigt werden, delegierte Rechtsakte in Bezug auf 
Kontaminationsschwellenwerte zu erlassen, sondern auch verpflichtet sein, sie zu erlassen. 
Überdies regt die Verfasserin an, bestimmte Kontaminationsschwellenwerte schon im 
Zusammenhang mit dem Rechtsetzungsverfahren festzulegen. Die Ermächtigung in diesem 
Artikel muss so abgeändert werden, dass sie auch die Stärkung solcher 
Kontaminationsschwellenwerte zulässt.

Änderungsantrag 327
Marek Paweł Balt, Jytte Guteland

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Kommission wird zudem die Befugnis Der Kommission wird zudem die Befugnis 
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übertragen, gemäß Artikel 76 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung von 
Kriterien zu ergänzen, damit bei 
bestimmten Warenkategorien, bei denen 
eine Unterscheidung zwischen 
Gebrauchtwaren und Abfällen 
insbesondere im Hinblick auf die Ausfuhr 
von Abfällen aus der Union von 
besonderer Bedeutung ist, eine solche 
Unterscheidung getroffen werden kann.

übertragen, gemäß Artikel 76 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung von 
Kriterien zu ergänzen, damit bei 
bestimmten Warenkategorien, bei denen 
eine Unterscheidung zwischen 
Gebrauchtwaren und Abfällen 
insbesondere im Hinblick auf die Ausfuhr 
von Abfällen aus der Union von 
besonderer Bedeutung ist, eine solche 
Unterscheidung getroffen werden kann.

Führt die Unterscheidung zwischen 
Abfällen und Nichtabfällen zur Gefahr 
einer Umgehung der Anforderungen 
nach Artikel 56, so wird der Gegenstand 
oder Stoff für die Zwecke der 
Verbringung als Abfall behandelt und 
unterliegt insbesondere der 
Überprüfungspflicht nach Artikel 43.

Or. en

Begründung

A particular strict control of the classification issues may arise if exporters of waste attempt 
to reclassify their current waste export as end-of-waste export. Such a risk could completely 
undermine the entire reform proposed by the Commission for the export of waste. Such a risk 
would be particularly material for the export of metal scrap. Therefore, the review of the 
Waste Shipment regulation should provide not only for a revised mechanism in case of 
divergence regarding the classification of export, but also for a requirement that the export 
must be treated as if it were waste for the purpose of the Environmentally Sound Management 
(ESM) test and be subject to the audit requirement.

Änderungsantrag 328
Hildegard Bentele

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Kommission wird zudem die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 76 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung von 
Kriterien zu ergänzen, damit bei 
bestimmten Warenkategorien, bei denen 
eine Unterscheidung zwischen 

Der Kommission erlässt zudem spätestens 
zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung gemäß Artikel 76 delegierte 
Rechtsakte, um diese Verordnung durch 
Festlegung von Kriterien zu ergänzen, 
damit bei bestimmten Warenkategorien, 
bei denen eine Unterscheidung zwischen 
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Gebrauchtwaren und Abfällen 
insbesondere im Hinblick auf die Ausfuhr 
von Abfällen aus der Union von 
besonderer Bedeutung ist, eine solche 
Unterscheidung getroffen werden kann.

Gebrauchtwaren und Abfällen 
insbesondere im Hinblick auf die Ausfuhr 
von Abfällen aus der Union von 
besonderer Bedeutung ist, eine solche 
Unterscheidung getroffen werden kann. 
Die Kriterien für die in solchen 
delegierten Rechtsakten, in Richtlinie 
2008/98/EG und in anderen 
einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union enthaltenen Bestimmungen 
müssen übereinstimmen.

Or. en

Begründung

Notwendigkeit, Kriterien aufzustellen, um bestimmte Abfälle in die Anhänge einzustufen und 
um Abfälle von Gebrauchtwaren zu unterscheiden.

Änderungsantrag 329
Cyrus Engerer, Simona Bonafè, Milan Brglez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Kommission wird zudem die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 76 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung von 
Kriterien zu ergänzen, damit bei 
bestimmten Warenkategorien, bei denen 
eine Unterscheidung zwischen 
Gebrauchtwaren und Abfällen 
insbesondere im Hinblick auf die Ausfuhr 
von Abfällen aus der Union von 
besonderer Bedeutung ist, eine solche 
Unterscheidung getroffen werden kann.

Der Kommission wird zudem die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 76 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung von 
Kriterien zu ergänzen, damit bei 
bestimmten Warenkategorien, bei denen 
eine Unterscheidung zwischen 
Gebrauchtwaren und Abfällen 
insbesondere im Hinblick auf die Ausfuhr 
von Abfällen oder Gebrauchtwaren aus 
der Union von besonderer Bedeutung ist, 
eine solche Unterscheidung getroffen 
werden kann, und Vorschriften 
aufzustellen, wie die finanziellen 
Verpflichtungen im Rahmen der 
erweiterten Herstellerverantwortung auf 
aus der Union verbrachte 
Gebrauchtwaren anzuwenden sind.

Or. en
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Begründung

Es ist unethisch, wenn die Empfängerländer die Behandlung am Ende der Lebensdauer 
verbrachter Gebrauchtwaren bewältigen müssen, ohne die finanziellen Verpflichtungen zu 
nutzen, die in der Union als wesentlich gelten, um für eine umweltgerechte Abfallsammlung 
und -behandlung von Erzeugnissen, die unter Verpflichtungen der erweiterten 
Herstellerverantwortung fallen, zu sorgen. Damit besteht auch die Gefahr, Anreize für die 
Verbringung von Gebrauchtwaren außerhalb der Union zu schaffen und diese zu verzerren. 
Da bei diesen Erzeugnissen die finanziellen Verpflichtungen eingepreist werden, zahlen die 
Verbraucher der EU de facto dafür, dass eine ordnungsgemäße Abfallbewirtschaftung erfolgt, 
wo auch immer sie stattfindet.

Änderungsantrag 330
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Asger Christensen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Kommission wird zudem die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 76 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung von 
Kriterien zu ergänzen, damit bei 
bestimmten Warenkategorien, bei denen 
eine Unterscheidung zwischen 
Gebrauchtwaren und Abfällen 
insbesondere im Hinblick auf die Ausfuhr 
von Abfällen aus der Union von 
besonderer Bedeutung ist, eine solche 
Unterscheidung getroffen werden kann.

Der Kommission wird zudem die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 76 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung von 
Kriterien zu ergänzen, damit bei 
bestimmten Warenkategorien, bei denen 
eine Unterscheidung zwischen 
Gebrauchtwaren und Abfällen 
insbesondere im Hinblick auf die Ausfuhr 
von Abfällen oder Gebrauchtwaren aus 
der Union von besonderer Bedeutung ist, 
eine solche Unterscheidung getroffen 
werden kann, und Vorschriften 
aufzustellen, wie die finanziellen 
Verpflichtungen im Rahmen der 
erweiterten Herstellerverantwortung auf 
aus der Union verbrachte 
Gebrauchtwaren anzuwenden sind.

Or. en

Begründung

Beyond the distinction between used goods and waste, it is also important that the EU 
Commission can adopt delegated acts with regards to the financial obligations set under EPR 
schemes required at EU level for shipped used goods outside of the Union. It is unethical for 
receiving countries to have to deal with the end-of-life treatment of shipped used goods 
without benefiting from the financial obligations that are deemed essential in the Union to 
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ensure a sound collection and treatment of waste of products covered by EPR obligations. It 
also risks incentivising and skewing the shipment of used goods to outside of the Union. Given 
the financial obligations are internalised in the price of these products, EU consumers are in 
fact paying to ensure proper waste management regardless of where it takes place.

Änderungsantrag 331
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Kommission wird zudem die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 76 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung von 
Kriterien zu ergänzen, damit bei 
bestimmten Warenkategorien, bei denen 
eine Unterscheidung zwischen 
Gebrauchtwaren und Abfällen 
insbesondere im Hinblick auf die Ausfuhr 
von Abfällen aus der Union von 
besonderer Bedeutung ist, eine solche 
Unterscheidung getroffen werden kann.

Der Kommission wird zudem die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 76 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung von 
Kriterien zu ergänzen, damit bei 
bestimmten Warenkategorien, bei denen 
eine Unterscheidung zwischen 
Gebrauchtwaren und Abfällen 
insbesondere im Hinblick auf die Ausfuhr 
von Abfällen oder Gebrauchtwaren aus 
der Union von besonderer Bedeutung ist, 
eine solche Unterscheidung getroffen 
werden kann, und Vorschriften 
aufzustellen, wie die finanziellen 
Verpflichtungen im Rahmen der 
erweiterten Herstellerverantwortung auf 
aus der Union verbrachte 
Gebrauchtwaren angewandt werden.

Or. en

Begründung

In the near future, we will see an increase in the trade of used items (for example electronic 
devices) due to better and more circular design, many of these to third countries. In the EU, 
many of these are covered by EPR schemes: they apply financial obligations to ensure a 
sound collection and treatment of waste products. These obligations are internalized in the 
price of these products, meaning that EU consumers paying to ensure proper waste 
management regardless of where it takes place. Receiving third countries should benefit from 
these financial obligations. Therefore the EU Commission should be able to adopt delegated 
acts with regards to the fate of financial obligations set under EPR schemes required at EU 
level for shipped used goods outside of the Union.
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Änderungsantrag 332
Pernille Weiss

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diesbezüglich sollte die Kommission 
prüfen, wie diese Kriterien Lösungen 
unterstützen können, damit Unternehmen 
Produkte, die als Gebrauchtwaren oder 
Abfälle betrachtet werden können, zum 
Zweck u. a. des Recycling, der Reparatur 
oder des Lernens über die Verwendung 
des Produkts zurücknehmen.

Or. en

Änderungsantrag 333
Pernille Weiss

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die in Unterabsatz 2 genannten 
delegierten Rechtsakte werden regelmäßig 
aktualisiert, um sicherzustellen, dass mit 
Blick auf Kriterien und Einstufungen 
unter anderem neue Technologien der 
Abfallaufbereitung berücksichtigt werden, 
sofern diese Technologien zur 
umweltgerechten Abfallbewirtschaftung 
beitragen.

Or. en

Änderungsantrag 334
Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Asger Christensen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Wenn die spezifische geografische 
oder demografische Situation es erfordert, 
können die Mitgliedstaaten in 
Ausnahmefällen bilaterale Abkommen zur 
Erleichterung des Notifizierungsverfahrens 
für Verbringungen spezifischer 
Abfallströme bezüglich der 
grenzüberschreitenden Verbringung zur 
nächstgelegenen geeigneten Anlage, die 
sich im Grenzgebiet zwischen diesen 
Mitgliedstaaten befindet, abschließen.

1. Wenn die spezifische geografische 
oder demografische Situation es erfordert, 
können die Mitgliedstaaten multilaterale 
Abkommen zur Erleichterung des 
Notifizierungsverfahrens für 
Verbringungen spezifischer Abfallströme 
bezüglich der grenzüberschreitenden 
Verbringung zur nächstgelegenen 
geeigneten Anlage, die sich im 
Grenzgebiet zwischen diesen 
Mitgliedstaaten befindet, abschließen.

Multilaterale Abkommen können gemäß 
Artikel 11 auch für die Verbringung von 
zur Beseitigung bestimmter Abfälle 
abgeschlossen werden, wenn die 
geografische und demografische Situation 
einen solchen Schritt rechtfertigt.
In den multilateralen Abkommen wird 
nachgewiesen, dass die Abfälle im 
Einklang mit der Abfallhierarchie und 
den Grundsätzen der Nähe und der 
Entsorgungsautarkie auf Unionsebene 
und auf nationaler Ebene gemäß der 
Richtlinie 2008/98/EG behandelt werden, 
dass der Abfall gemäß den 
Umweltschutzstandards und im Einklang 
mit den Rechtsvorschriften der Union 
behandelt wird, dass, wenn die Anlage 
unter die Richtlinie 2010/75/EU fällt, die 
in Artikel 3 Nummer 10 der genannten 
Richtlinie definierten besten verfügbaren 
Techniken in Übereinstimmung mit der 
Genehmigung für die Anlage angewendet 
werden und dass die Abkommen nicht zu 
einer erheblichen schädlichen 
Fragmentierung des Unionsmarktes für 
die Verbringung von Abfällen führt.

Or. en

Begründung

Multilateral agreements may bring benefits such as reduced administrative burdens, and thus 
should be considered in cases where the geographical and demographical situation warrants 
such a step. In some cases, it may be justified to conclude these agreements multilaterally 
rather than bilaterally. It may not be feasible for individual countries to have individual 
national capacity for all waste fractions, neither financially, technologically nor 
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environmentally. Hence, multilateral cooperation is a condition for efficient and sound 
handling of waste within the Union. Such cooperation will also contribute to more robust 
waste treatment in cases of emergency (i.e. lockdowns). It is of utmost importance that 
activities under such agreements are carried out in respect of Union legislation and the 
principles contained therein. Article 11 provides that shipments of waste for disposal are 
prohibited, except if certain conditions are met, in which case shipments of waste can be 
approved. In respect of the principle of self-sufficiency at Union and national levels, and that 
not all Member States may be in possession of sufficient waste disposal facilities for all 
specific waste streams, multilateral cooperation as regards waste disposal should be possible 
as part of multilateral agreements. To facilitate compliance with the regulation, concepts that 
are unclear, such as "in exceptional cases" should be avoided. It is also unclear how the 
concept of "boarder areas" shall be understood in practice. The condition that facilities must 
be located in boarder areas between two members is in any case redundant, as there is 
already a condition that the waste shall be transported to the nearest suitable facility. In 
addition, the nearest suitable facility for treatment of specific waste flows may in fact not be 
located in boarder areas.

Änderungsantrag 335
Pietro Fiocchi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Wenn die spezifische geografische 
oder demografische Situation es erfordert, 
können die Mitgliedstaaten in 
Ausnahmefällen bilaterale Abkommen zur 
Erleichterung des Notifizierungsverfahrens 
für Verbringungen spezifischer 
Abfallströme bezüglich der 
grenzüberschreitenden Verbringung zur 
nächstgelegenen geeigneten Anlage, die 
sich im Grenzgebiet zwischen diesen 
Mitgliedstaaten befindet, abschließen.

1. Die Mitgliedstaaten können 
bilaterale Abkommen oder multilaterale 
Übereinkommen zur Erleichterung des 
Notifizierungsverfahrens für 
Verbringungen spezifischer Abfallströme 
bezüglich der grenzüberschreitenden 
Verbringung zu einer geeigneten Anlage, 
die sich im Grenzgebiet zwischen diesen 
Mitgliedstaaten befindet, abschließen.

Or. en

Änderungsantrag 336
István Ujhelyi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Wenn die spezifische geografische 
oder demografische Situation es erfordert, 
können die Mitgliedstaaten in 
Ausnahmefällen bilaterale Abkommen zur 
Erleichterung des Notifizierungsverfahrens 
für Verbringungen spezifischer 
Abfallströme bezüglich der 
grenzüberschreitenden Verbringung zur 
nächstgelegenen geeigneten Anlage, die 
sich im Grenzgebiet zwischen diesen 
Mitgliedstaaten befindet, abschließen.

1. Wenn die spezifische geografische 
oder demografische Situation es erfordert, 
können die Mitgliedstaaten in 
Ausnahmefällen bilaterale Abkommen zur 
Erleichterung des Notifizierungsverfahrens 
für Verbringungen spezifischer 
Abfallströme bezüglich der 
grenzüberschreitenden Verbringung zur 
nächstgelegenen geeigneten Anlage, die 
sich im Grenzgebiet zwischen diesen 
Mitgliedstaaten befindet, abschließen, 
wenn sie Aufzeichnungen ihrer 
Abfallbewirtschaftungs- und 
Abfallverbringungstätigkeiten für die 
letzten fünf Jahre führt und bereitstellen 
kann oder, falls sie weniger als fünf Jahre 
vor der Prüfung gebaut wurde, für die 
Dauer ihres Betriebs Aufzeichnungen 
ihrer Abfallbewirtschaftungs- und 
Abfallverbringungstätigkeiten führt und 
bereitstellen kann.

Or. en

Änderungsantrag 337
Pernille Weiss

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Wenn die spezifische geografische 
oder demografische Situation es erfordert, 
können die Mitgliedstaaten in 
Ausnahmefällen bilaterale Abkommen zur 
Erleichterung des Notifizierungsverfahrens 
für Verbringungen spezifischer 
Abfallströme bezüglich der 
grenzüberschreitenden Verbringung zur 
nächstgelegenen geeigneten Anlage, die 
sich im Grenzgebiet zwischen diesen 
Mitgliedstaaten befindet, abschließen.

1. Wenn die spezifische geografische 
oder demografische Situation es erfordert, 
können die Mitgliedstaaten multilaterale 
Abkommen zur Erleichterung des 
Notifizierungsverfahrens für 
Verbringungen spezifischer Abfallströme 
bezüglich der grenzüberschreitenden 
Verbringung zur nächstgelegenen 
geeigneten Anlage, die sich im 
Grenzgebiet zwischen diesen 
Mitgliedstaaten befindet, abschließen.

Or. en
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Änderungsantrag 338
Pernille Weiss

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Multilaterale Abkommen können 
gemäß Artikel 11 auch für die 
Verbringung von zur Beseitigung 
bestimmter Abfälle abgeschlossen werden, 
wenn die geografische und demografische 
Situation einen solchen Schritt 
rechtfertigt.
In den multilateralen Abkommen wird 
nachgewiesen, dass die Abfälle im 
Einklang mit der Abfallhierarchie und 
den Grundsätzen der Nähe und der 
Entsorgungsautarkie auf Unionsebene 
und auf nationaler Ebene gemäß der 
Richtlinie 2008/98/EG behandelt werden, 
dass der Abfall gemäß den 
Umweltschutzstandards und im Einklang 
mit den Rechtsvorschriften der Union 
behandelt wird, dass, wenn die Anlage 
unter die Richtlinie 2010/75/EU fällt, die 
in Artikel 3 Nummer 10 der genannten 
Richtlinie definierten besten verfügbaren 
Techniken in Übereinstimmung mit der 
Genehmigung für die Anlage angewendet 
werden und dass die Abkommen nicht zu 
einer erheblichen schädlichen 
Fragmentierung des Unionsmarktes für 
die Verbringung von Abfällen führt.

Or. en

Änderungsantrag 339
Pietro Fiocchi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(2) Die in Absatz 1 genannten 
bilateralen Abkommen können auch 
abgeschlossen werden, wenn die 
Verbringung von Abfällen aus einem 
Versandstaat und ihre Behandlung im 
Versandstaat mit einer Durchfuhr durch 
einen anderen Mitgliedstaat verbunden ist.

2. Die in Absatz 1 genannten 
Abkommen können auch abgeschlossen 
werden, wenn die Verbringung von 
Abfällen aus einem Versandstaat und ihre 
Behandlung im Versandstaat mit einer 
Durchfuhr durch einen anderen 
Mitgliedstaat verbunden ist.

Or. en

Änderungsantrag 340
Pietro Fiocchi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten können die in 
Absatz 1 genannten bilateralen 
Abkommen auch mit Staaten abschließen, 
die Vertragsparteien des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum sind.

3. Die Mitgliedstaaten können die in 
Absatz 1 genannten Abkommen auch mit 
Staaten abschließen, die Vertragsparteien 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum sind.

Or. en

Änderungsantrag 341
Cyrus Engerer, Simona Bonafè, Milan Brglez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Ausfuhr folgender zur 
Verwertung bestimmter Abfälle aus der 
Union in Staaten, für die der OECD-
Beschluss nicht gilt, ist verboten:

1. Die Ausfuhr folgender zur 
Verwertung bestimmter Abfälle aus der 
Union ist verboten:

Or. en

Begründung

Eine Verschärfung der Vorschriften, wie sie in der Verordnung vorgeschlagen wird, ohne die 
OECD-Länder in den Anwendungsbereich einzubeziehen, würde nur dazu führen, dass sich 
dieses Muster fortsetzt und verschlechtert und möglicherweise neue Zielländer ins Visier 
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genommen werden. In Anbetracht der derzeitigen Lage in einem OECD-Land wie der Türkei, 
wo Abfälle rechtswidrig deponiert, abgelagert oder verbrannt werden, was die Umwelt und 
die Gesundheit der umliegenden Gemeinschaften in Mitleidenschaft zieht, ist die Anwendung 
der Bestimmungen besonders gerechtfertigt.

Änderungsantrag 342
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Abfälle, die einen Stoff enthalten 
oder mit einem Stoff kontaminiert sind, 
sodass die in Anhang IV der Verordnung 
(EU) 2019/1021 über persistente 
organische Schadstoffe genannten 
Konzentrationswerte überschritten 
werden;

Or. en

Begründung

Für alle Abfälle, die einen Stoff enthalten oder mit einem Stoff kontaminiert sind, sodass die 
in Anhang IV der Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe 
genannten Werte überschritten werden, sollte die Ausfuhr aus der Union in nicht der OECD 
angehörende Länder verboten werden.

Änderungsantrag 343
Sara Matthieu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) Abfälle, deren Einfuhr der 
Empfängerstaat verboten hat;

g) Abfälle, deren Einfuhr der 
Empfängerstaat verboten hat, auch 
aufgrund seiner Mitgliedschaft in einem 
regionalen Übereinkommen;

Or. en
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Begründung

Es gibt zahlreiche regionale Übereinkommen über die Verbringung von Abfällen, zum 
Beispiel das Übereinkommen von Bamako, das Übereinkommen von Waigani, das 
Zentralamerika-Übereinkommen und das Protokoll von Izmir. Sämtliche im Zusammenhang 
mit diesen Übereinkommen erlassenen Verbote sollten auch beachtet werden.

Änderungsantrag 344
Frédérique Ries, Martin Hojsík

Vorschlag für eine Verordnung
TITEL IV – Kapitel 2 – Abschnitt 2 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2 Ausfuhr nicht gefährlicher Abfälle 
in Staaten, für die der OECD-Beschluss 
nicht gilt

2 Ausfuhr nicht gefährlicher Abfälle 
in Staaten außerhalb der Union und der 
EFTA.

Or. en

Begründung

Im Hinblick auf Abfallverbringungen der EU sollten dieselben Vorschriften für alle Nicht-EU 
und Nicht-EFTA-Staaten gelten, da die vorgeschlagene Unterscheidung zwischen OECD- und 
Nicht-OECD-Ländern bei der Verbringung von Abfällen aus der EU mehrere Fälle 
rechtswidriger und problematischer Verbringungen in OECD-Länder, insbesondere in die 
Türkei, nicht berücksichtigt, wodurch der rechtswidrige Abfallhandel derzeit eine Realität ist. 
Eine Verschärfung der Vorschriften durch ein Ausfuhrverbot, wie es in der Verordnung 
vorgeschlagen wird, ohne die OECD-Länder in den Anwendungsbereich einzubeziehen, 
würde nur dazu führen, dass sich dieses Muster fortsetzt und möglicherweise neue Zielländer 
ins Visier genommen werden.

Änderungsantrag 345
Cyrus Engerer, Simona Bonafè, Milan Brglez

Vorschlag für eine Verordnung
TITEL IV – Kapitel 2 – Abschnitt 2 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2 Ausfuhr nicht gefährlicher Abfälle 
in Staaten, für die der OECD-Beschluss 
nicht gilt

2 Ausfuhr nicht gefährlicher Abfälle 
in Länder außerhalb der Union und der 
EFTA.

Or. en
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Begründung

Die Auslassung von OECD-Ländern außerhalb der Union (mit Ausnahme der EFTA-Länder) 
aus dem Anwendungsbereich dieses Kapitels würde nur dazu führen, dass illegale 
Abfallverbringungen und Misswirtschaft, die die Umwelt und die menschliche Gesundheit in 
Ländern schädigen, die nicht für die Entstehung dieser Abfälle verantwortlich sind, 
fortbestehen und verlagert werden. Dies gilt insbesondere für die Verbringung von 
Kunststoffabfällen. Durch ein standardmäßiges Verbot für Nicht-OECD-Länder ohne 
angemessene Maßnahmen für OECD-Länder werden die Schäden für die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit nicht eingedämmt, sondern lediglich in andere Länder verlagert.

Änderungsantrag 346
Frédérique Ries, Martin Hojsík

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Ausfuhr folgender zur 
Verwertung bestimmter Abfälle aus der 
Union in Staaten, für die der OECD-
Beschluss nicht gilt, ist verboten:

1. Die Ausfuhr folgender zur 
Verwertung bestimmter Abfälle aus der 
Union in Staaten außerhalb der 
Mitgliedstaaten der Union und der EFTA 
ist verboten:

Or. en

Begründung

Als Vertragsparteien des Basler Übereinkommens sind die EU-Länder generell verpflichtet, 
bei der Abfallbewirtschaftung autark zu sein und die grenzüberschreitende Verbringung von 
Abfällen zu minimieren. Sicherlich sollten die meisten Industrieländer der EU zu den ersten 
Länder gehören, die dieses Ziel erreichen. Daher sollte die Verbringung von 
Kunststoffabfällen außerhalb der Union und der vier EFTA-Mitgliedstaaten nicht mehr 
gestattet sein.

Änderungsantrag 347
Cyrus Engerer, Simona Bonafè, Milan Brglez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Ausfuhr folgender zur 
Verwertung bestimmter Abfälle aus der 
Union in Staaten, für die der OECD-

1. Die Ausfuhr folgender zur 
Verwertung bestimmter Abfälle aus der 
Union in Länder außerhalb der 
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Beschluss nicht gilt, ist verboten: Mitgliedstaaten der Union und der EFTA 
ist verboten:

Or. en

Begründung

Die Auslassung von OECD-Ländern außerhalb der Union (mit Ausnahme der EFTA-Länder) 
aus dem Anwendungsbereich dieses Kapitels würde nur dazu führen, dass illegale 
Abfallverbringungen und Misswirtschaft, die die Umwelt und die menschliche Gesundheit in 
Ländern schädigen, die nicht für die Entstehung dieser Abfälle verantwortlich sind, 
fortbestehen und verlagert werden. Dies gilt insbesondere für die Verbringung von 
Kunststoffabfällen. Durch ein standardmäßiges Verbot für Nicht-OECD-Länder ohne 
angemessene Maßnahmen für OECD-Länder werden die Schäden für die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit nicht eingedämmt, sondern lediglich in andere Länder verlagert.


