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Änderungsantrag 32
Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 1

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(1) Mit der Richtlinie 2006/12/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2006 über Abfälle wurde der 
Rechtsrahmen für den Umgang mit 
Abfällen in der Gemeinschaft festgelegt.
Sie enthält Bestimmungen wichtiger 
Begriffe wie Abfall, Verwertung und 
Beseitigung und grundlegende 
Anforderungen an die Bewirtschaftung von 
Abfällen, insbesondere eine 
Genehmigungs- bzw. Registrierungspflicht 
von Anlagen oder Unternehmen, die 
Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen 
durchführen, und eine Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten zur Aufstellung von 
Abfallbewirtschaftungsplänen. Ferner 
enthält sie wichtige Grundsätze wie eine 
Verpflichtung, Abfälle so zu behandeln, 
dass die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit nicht beeinträchtigt werden, 
sowie einen Aufruf zur Einhaltung der
Abfallhierarchie und im Einklang mit dem 
Verursacherprinzip eine Anforderung, 
wonach die Kosten der Abfallbeseitigung 
vom Abfallbesitzer, den früheren 
Abfallbesitzern oder den Herstellern des 
Erzeugnisses, von dem der Abfall stammt, 
zu tragen sind.

(1) Mit der Richtlinie 2006/12/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2006 über Abfälle wurde der 
Rechtsrahmen für den Umgang mit 
Abfällen in der Gemeinschaft festgelegt. 
Sie enthält Bestimmungen wichtiger 
Begriffe wie Abfall, Verwertung und 
Beseitigung und grundlegende 
Anforderungen an die Bewirtschaftung von 
Abfällen, insbesondere eine 
Genehmigungs- bzw. Registrierungspflicht 
von Anlagen oder Unternehmen, die 
Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen 
durchführen, und eine Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten zur Aufstellung von 
Abfallbewirtschaftungsplänen. Ferner legt 
sie wichtige Grundsätze fest wie eine 
Verpflichtung, Abfälle so zu behandeln, 
dass die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit nicht beeinträchtigt werden, 
sowie die Abfallhierarchie und im 
Einklang mit dem Verursacherprinzip eine 
Anforderung, wonach die Kosten der 
Abfallbeseitigung vom Abfallbesitzer, den 
früheren Abfallbesitzern oder den 
Herstellern des Erzeugnisses, von dem der 
Abfall stammt, zu tragen sind.

Or. en

(Neuer Änderungsantrag gemäß Artikel 62 Absatz 2 Buchstabe c der Geschäftsordnung)
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Begründung

Dieser Änderungsantrag stellt eine Ergänzung zu Änderungsantrag 21 der Berichterstatterin 
dar, in dem die Abfallhierarchie als allgemeine Regel zugrunde gelegt wird. Folglich werden 
die Mitgliedstaaten nicht nur „aufgerufen", die Abfallhierarchie einzuhalten.

Änderungsantrag 33
Karl-Heinz Florenz

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 1 a (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(1a) Das oberste Ziel von Abfallpolitik 
sollte darin bestehen, die nachteiligen 
Auswirkungen des Entstehens und der 
Bewirtschaftung von Abfällen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
zu minimieren. In diesem Zusammenhang 
sollte das Abfallrecht auch auf die 
Verringerung des Einsatzes von 
Ressourcen abzielen und, als eine der 
wirkungsvollsten Möglichkeiten zur 
Verringerung der 
Treibhausgasemissionen, in vollem 
Umfang zum Erreichen der auf den 
Klimawandel bezogenen Ziele der EU 
beitragen.  Das Abfallrecht sollte auch die 
konkrete Umsetzung der Abfallhierarchie 
fördern.

Or. en

(Durch diesen Änderungsantrag wird zu Änderungsantrag 1 der Berichterstatterin die 
Bedeutung des Abfallrechts für die Abschwächung des Klimawandels hinzugefügt.)
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Begründung

Im Sinne der Abänderungen 38/108/157/141 aus der ersten Lesung des Europäischen 
Parlaments sollte hervorgehoben werden, dass das Abfallrecht eine bedeutende Rolle bei der 
Verringerung der Treibhausgasemissionen spielt. Etwa 10 % der EU-Klimaschutziele bis 
2020 könnten erreicht werden, wenn mehr verwertbare Abfälle anstelle einer Beseitigung der 
Verwertung oder dem Recycling zugeführt werden würden.

Änderungsantrag 34
Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 8

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(8) Ein wirksames und in sich schlüssiges 
System der Abfallbehandlung sollte 
vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen auf 
alle beweglichen Sachen Anwendung 
finden, deren sich ihr Besitzer entledigt, 
entledigen will oder entledigen muss.

(8) Ein wirksames und in sich schlüssiges 
System der Abfallbehandlung sollte 
vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen auf 
alle beweglichen Stoffe oder Gegenstände
Anwendung finden, deren sich ihr Besitzer 
entledigt, entledigen will oder entledigen 
muss.

Or. en

(Neuer Änderungsantrag gemäß Artikel 62 Absatz 2 Buchstabe c der Geschäftsordnung)

Begründung

Der im englischen Original verwendete Begriff „property“ (dt. Übers. „Sachen“) ist 
möglicherweise irreführend, da er nahelegt, dass die Regelungen nur auf Abfälle Anwendung 
findet, die Eigentum der Person sind, die sich ihrer entledigt. Da es jedoch möglich ist, dass 
sich eine Person Abfällen entledigt, deren Eigentümer sie nicht ist, sollte der englische Begriff 
„property“ durch die in der Begriffsbestimmung von „Abfällen“ verwendeten Begriffe ersetzt 
werden.

Änderungsantrag 35
Karin Scheele

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 9 a (neu)
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Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(9a) Um einen umfassenden und 
vorsorgenden Bodenschutz 
sicherzustellen, können die 
Mitgliedstaaten – trotz Ausnahme vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie -
den Boden insbesondere kontaminierten 
Boden auf nationaler Ebene auch im 
Abfallrecht regeln.

Or. de

(III)

Begründung

Der Gemeinsame Standpunkt sieht eine Ausnahme für (u.a. nicht ausgehobenen) Boden vor.  
Es soll klargestellt werden, dass - insbesondere solange keine EU-weite Regelung für Boden 
existiert -  die Mitgliedstaaten den Boden auch im Rahmen des Abfallrechts regeln können.

Änderungsantrag 36
Anne Laperrouze

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 12

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(12) Die Einstufung von Abfällen als 
gefährliche Abfälle sollte unter anderem 
auf den Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft über Chemikalien beruhen, 
insbesondere hinsichtlich der Einstufung 
von Zubereitungen als gefährlich, 
einschließlich der zu diesem Zweck 
verwendeten Konzentrationsgrenzwerte.
Ferner ist das System beizubehalten, nach 
dem Abfälle und gefährliche Abfälle 
gemäß dem zuletzt durch die 
Entscheidung 2000/532/EG der 
Kommission1 erstellten Verzeichnis der 
Abfallarten eingestuft wurden, um eine 

(12) Gefährliche Abfälle sind anhand von 
Gefahren- und Risikokriterien definiert. 
Deshalb sind sie mittels genauer 
Spezifikationen zu regeln, um negative 
Auswirkungen infolge einer 
unangemessenen Bewirtschaftung, die die 
Umwelt beeinträchtigen kann, zu 
unterbinden oder so weit wie möglich zu 
beschränken und Gefahren für die 
Gesundheit und Sicherheit von Menschen 
abzuwenden. Gefährliche Abfälle 
erfordern aufgrund ihrer gefährlichen 
Eigenschaften einen angemessenen 
Umgang, der gezielte, angepasste 

                                               
1 ABl. L 226 vom 6.9.2000, S. 3.



AM\711129DE.doc 7/76 PE402.733v01-00

DE

harmonisierte Einstufung von Abfällen zu 
fördern und die harmonisierte 
Bestimmung gefährlicher Abfälle in der 
Gemeinschaft sicherzustellen.

Methoden zur Sammlung und 
Behandlung sowie besondere Kontrollen 
und besondere Vorgaben in Bezug auf die 
Rückverfolgbarkeit umfasst. Alle 
Betreiber, die mit gefährlichen Abfällen 
zu tun haben, müssen über geeignete 
Qualifikationen und eine geeignete 
Ausbildung verfügen.

Or. en

(Diese Abänderung basiert auf Änderungsantrag 11, der in erster Lesung angenommen 
wurde.)

Begründung

Da durch die Abfallrahmenrichtlinie die Richtlinie über gefährliche Abfälle aufgehoben wird, 
ist es von besonderer Bedeutung, dass der Sektor Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle in 
dieser Richtlinie angemessen berücksichtigt wird. 

Änderungsantrag 37
Françoise Grossetête

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 12

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(12) Die Einstufung von Abfällen als 
gefährliche Abfälle sollte unter anderem 
auf den Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft über Chemikalien beruhen, 
insbesondere hinsichtlich der Einstufung 
von Zubereitungen als gefährlich, 
einschließlich der zu diesem Zweck 
verwendeten Konzentrationsgrenzwerte.
Ferner ist das System beizubehalten, nach 
dem Abfälle und gefährliche Abfälle 
gemäß dem zuletzt durch die 
Entscheidung 2000/532/EG der 
Kommission1 erstellten Verzeichnis der 
Abfallarten eingestuft wurden, um eine 
harmonisierte Einstufung von Abfällen zu 
fördern und die harmonisierte 

(12) Gefährliche Abfälle sind anhand von 
Gefahren- und Risikokriterien definiert. 
Deshalb sind sie mittels genauer 
Spezifikationen zu regeln, um negative 
Auswirkungen infolge einer 
unangemessenen Bewirtschaftung, die die 
Umwelt beeinträchtigen kann, zu 
unterbinden oder so weit wie möglich zu 
beschränken und Gefahren für die 
Gesundheit und Sicherheit von Menschen 
abzuwenden. Gefährliche Abfälle 
erfordern aufgrund ihrer gefährlichen 
Eigenschaften einen angemessenen 
Umgang, der gezielte, angepasste 
Methoden zur Sammlung und 
Behandlung sowie besondere Kontrollen 

                                               
1 ABl. L 226 vom 6.9.2000, S. 3.
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Bestimmung gefährlicher Abfälle in der 
Gemeinschaft sicherzustellen.

und besondere Vorgaben in Bezug auf die 
Rückverfolgbarkeit umfasst. Alle 
Betreiber, die mit gefährlichen Abfällen 
zu tun haben, müssen über geeignete 
Qualifikationen und eine geeignete 
Ausbildung verfügen.

Or. en

Begründung

Da durch die Abfallrahmenrichtlinie die Richtlinie über gefährliche Abfälle aufgehoben wird, 
ist es von besonderer Bedeutung, dass der Sektor Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle, wie in 
erster Lesung vom Parlament vorgeschlagen (Änderungsantrag 11 aus der ersten Lesung), in 
dieser Richtlinie angemessen berücksichtigt wird.  Die Einführung eines Verweises auf 
Rechtsvorschriften über Chemikalien in dieser Erwägung ist irreführend. Diese 
Rechtsvorschriften verfolgen andere Ziele.

Änderungsantrag 38
Anne Ferreira

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 12

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(12) Die Einstufung von Abfällen als 
gefährliche Abfälle sollte unter anderem 
auf den Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft über Chemikalien beruhen, 
insbesondere hinsichtlich der Einstufung 
von Zubereitungen als gefährlich, 
einschließlich der zu diesem Zweck 
verwendeten Konzentrationsgrenzwerte.
Ferner ist das System beizubehalten, nach 
dem Abfälle und gefährliche Abfälle 
gemäß dem zuletzt durch die 
Entscheidung 2000/532/EG der 
Kommission1 erstellten Verzeichnis der 
Abfallarten eingestuft wurden, um eine 
harmonisierte Einstufung von Abfällen zu 
fördern und die harmonisierte 
Bestimmung gefährlicher Abfälle in der 

(12) Gefährliche Abfälle werden anhand 
der Kriterien der Gefahr und des Risikos 
eingestuft. Infolgedessen sind sie strikten 
Spezifikationen zu unterwerfen, um 
negative Auswirkungen infolge einer 
unangemessenen Bewirtschaftung, die die 
Umwelt beeinträchtigen kann, zu 
unterbinden oder so weit wie möglich zu 
beschränken und Gefahren für die 
Gesundheit und Sicherheit von Menschen 
abzuwenden. Wegen ihrer schädlichen 
Eigenschaften erfordern gefährliche 
Abfälle eine angemessene 
Bewirtschaftung, die spezifische und 
angepasste Methoden der Sammlung und 
Behandlung, besondere Kontrollen und 
besondere Modalitäten der 

                                               
1 ABl. L 226 vom 6.9.2000, S. 3.
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Gemeinschaft sicherzustellen. Rückverfolgbarkeit umfasst. Alle 
Betreiber, die mit gefährlichen Abfällen 
zu tun haben, müssen geeignete 
Qualifikationen und eine geeignete 
Ausbildung haben.

Or. fr

(Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 11 aus der ersten Lesung.)

Begründung

Es ist zu verhindern, dass die Aufhebung der derzeitigen Richtlinie über gefährliche Abfälle 
nicht als Schlupfloch ausgelegt wird, wonach die Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle 
weniger anspruchsvoll wird. Es ist demnach wichtig, dieses Thema in einer Erwägung zu 
betonen.

Änderungsantrag 39
Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 12 a (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(12a) Gefährliche Abfälle sind mittels 
genauer Spezifikationen zu regeln, um 
negative Auswirkungen infolge einer 
unangemessenen Bewirtschaftung, die die 
Umwelt beeinträchtigen kann, zu 
unterbinden und Gefahren für die 
Gesundheit und Sicherheit von Menschen 
abzuwenden. Gefährliche Abfälle 
erfordern aufgrund ihrer gefährlichen 
Eigenschaften einen angemessenen 
Umgang, der gezielte, angepasste 
Methoden zur Sammlung und 
Behandlung sowie besondere Kontrollen 
und besondere Vorgaben in Bezug auf die 
Rückverfolgbarkeit umfasst. Alle 
Betreiber, die mit gefährlichen Abfällen 
zu tun haben, müssen über geeignete 
Qualifikationen und eine geeignete 
Ausbildung verfügen.
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Or. en

(Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 11 aus der ersten Lesung in geänderter Fassung)

Änderungsantrag 40
Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 17

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(17) Die Begriffsbestimmungen von 
Verwertung und Beseitigung müssen dahin 
gehend geändert werden, dass eine klare 
Unterscheidung zwischen den beiden 
Begriffen getroffen wird, die sich auf eine 
echte Differenzierung zwischen den 
Umweltfolgen durch die Ersetzung 
natürlicher Ressourcen in der Wirtschaft 
gründet und bei der der potenzielle Nutzen 
der Verwendung von Abfällen als 
Ressourcen für die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit anerkannt wird.
Darüber hinaus können Leitlinien
erarbeitet werden, damit die Fälle geklärt 
werden, in denen in der Praxis eine 
Unterscheidung nur schwer getroffen 
werden kann oder in denen die Einordnung 
der Maßnahme als Verwertung den tatsäch-
lichen Umweltfolgen der Maßnahme nicht 
gerecht wird.

(17) Die Begriffsbestimmungen von 
Verwertung und Beseitigung müssen dahin 
gehend geändert werden, dass eine klare 
Unterscheidung zwischen den beiden 
Begriffen getroffen wird, die sich auf eine 
echte Differenzierung zwischen den 
Umweltfolgen durch die Ersetzung 
natürlicher Ressourcen in der Wirtschaft 
gründet und bei der der potenzielle Nutzen 
der Verwendung von Abfällen als 
Ressourcen für die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit anerkannt wird. 
Darüber hinaus sollten Kriterien erarbeitet 
werden, damit die Fälle geklärt werden, in 
denen in der Praxis eine Unterscheidung 
nur schwer getroffen werden kann oder in 
denen die Einordnung der Maßnahme als 
Verwertung den tatsächlichen 
Umweltfolgen der Maßnahme nicht 
gerecht wird.

Or. en

(Neuer Änderungsantrag gemäß Artikel 62 Absatz 2 Buchstabe c der Geschäftsordnung, in 
Übereinstimmung mit den Abänderungen 38/108/157/140/141 aus erster Lesung)

Begründung

Diese Änderung steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag derselben Verfasser zu 
Artikel 8 Absatz 2. Sollten in dieser Richtlinie Effizienzkriterien für die Verbrennung von 
Abfällen  festgelegt werden, sollte dies auch bei anderen Verwertungsverfahren erfolgen, um 
besser zwischen wirklichen Verwertungsverfahren und Scheinverwertungsverfahren 



AM\711129DE.doc 11/76 PE402.733v01-00

DE

unterscheiden zu können. Da solche Kriterien ein wesentliches Element darstellen würden, 
sollten sie im Mitentscheidungsverfahren beschlossen werden.

Änderungsantrag 41
Karin Scheele

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 17 a (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(17a) Ein sinnvolles und umweltgerechtes 
Recycling schließt ein, dass auch die in 
dieser Richtlinie festgelegten 
Bedingungen, aufgrund deren die 
Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft festgelegt werden 
können, erfüllt sein müssen.

Or. de

Begründung

In Art. 5 Abs. 1 des gemeinsamen Standpunktes sind im Vergleich zum Kommissionsvorschlag 
zusätzliche Bedingungen als Grundlage der Kriterien für das Ende der Abfalleigenschaft 
festgelegt worden. Diese Bedingungen sollen ein hohes Maß an Umwelt- und 
Gesundheitsschutz bieten und müssen auch im Hinblick auf ein sinnvolles Recycling 
zweckmäßigerweise anzuwenden sein.

Änderungsantrag 42
Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 18

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(18) In dieser Richtlinie sollte auch 
präzisiert werden, wann die Verbrennung 
fester Siedlungsabfälle energieeffizient ist 
und als Verwertung eingestuft werden 
kann.

entfällt

Or. en
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(Neuer Änderungsantrag gemäß Artikel 62 Absatz 2 Buchstabe c der Geschäftsordnung, in 
Übereinstimmung mit der Abänderung 83 aus erster Lesung)

Begründung

Durch den gemeinsamen Standpunkt würde es zu einer Neueinstufung bestimmter 
Verbrennungsanlagen für Siedlungsabfälle als Verwertungsanlagen kommen, auch wenn 
diese nicht der besten verfügbaren Technologie entsprechen. Eine solche Neueinstufung 
würde weitere Investitionen in Verbrennungsanlagen fördern und somit unmittelbar die 
Investitionen unterlaufen, die für die Wiederverwendung und das Recycling erforderlich sind, 
also für Verfahren, die mehr Energie und natürliche Ressourcen einsparen, als die 
„Verwertung“ in Verbrennungsanlagen einbringt. Eine solche Neueinstufung sollte daher aus 
dem gemeinsamen Standpunkt gestrichen werden. Solche Effizienzüberlegungen sollten eher 
im Rahmen der Überarbeitung der IVU-Richtlinie und der Richtlinie über Abfallverbrennung 
angestellt werden. 

Änderungsantrag 43
Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 20

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(20) Die unterschiedlichen Aspekte der 
Abfalldefinition dürfen nicht verwechselt 
werden; erforderlichenfalls sollten 
geeignete Verfahren zum einen auf 
Nebenprodukte, bei denen es sich nicht um 
Abfälle handelt, und zum anderen auf 
Abfälle, die nicht mehr als Abfälle 
anzusehen sind, angewendet werden. Zur 
Spezifizierung bestimmter Aspekte der 
Abfalldefinition sollte in dieser Richtlinie 
Folgendes präzisiert werden:

(20) Die unterschiedlichen Aspekte der 
Abfalldefinition dürfen nicht verwechselt 
werden; erforderlichenfalls sollten 
geeignete Verfahren zum einen auf 
Nebenprodukte, bei denen es sich nicht um 
Abfälle handelt, und zum anderen auf 
Abfälle, die nicht mehr als Abfälle 
anzusehen sind, angewendet werden. Zur 
Spezifizierung bestimmter Aspekte der 
Abfalldefinition sollte in dieser Richtlinie 
Folgendes präzisiert werden:

– Es sollte zum einen genau geregelt 
werden, wann es sich bei Stoffen oder
Gegenständen, die aus einem 
Herstellungsprozess hervorgehen, der nicht 
in erster Linie zur Erzeugung dieser Stoffe 
oder Gegenstände bestimmt ist, um 
Nebenprodukte und nicht um Abfälle 
handelt. Die Entscheidung, dass ein Stoff 
kein Abfall ist, kann nur auf der Grundlage 
eines regelmäßig aktualisierten 

– Es sollte zum einen genau geregelt 
werden, wann es sich bei Stoffen oder 
Gegenständen, die aus einem 
Herstellungsprozess hervorgehen, der nicht 
in erster Linie zur Erzeugung dieser Stoffe 
oder Gegenstände bestimmt ist, um 
Nebenprodukte und nicht um Abfälle 
handelt. Die Entscheidung, dass ein Stoff 
kein Abfall ist, kann nur auf der Grundlage 
eines regelmäßig aktualisierten 
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koordinierten Ansatzes getroffen werden, 
und sie muss mit dem Schutz der Umwelt 
und der menschlichen Gesundheit im 
Einklang stehen. Ist die Verwendung eines 
Nebenprodukts nach einer umwelt-
schutzbezogenen Genehmigung oder 
allgemeinen Umweltvorschriften gestattet, 
so kann dies von den Mitgliedstaaten als 
Instrument für die Feststellung 
herangezogen werden, dass nicht mit 
schädlichen Gesamtauswirkungen auf die 
Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
zu rechnen ist.

koordinierten Ansatzes getroffen werden, 
und sie muss mit dem Schutz der Umwelt 
und der menschlichen Gesundheit im 
Einklang stehen. Ist die Verwendung eines 
Nebenprodukts nach einer umwelt-
schutzbezogenen Genehmigung oder 
allgemeinen Umweltvorschriften gestattet, 
so kann dies von den Mitgliedstaaten als 
Instrument für die Feststellung 
herangezogen werden, dass nicht mit 
schädlichen Gesamtauswirkungen auf die 
Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
zu rechnen ist.

– Es sollte zum anderen festgelegt werden, 
wann bestimmte Abfälle keine Abfälle 
mehr sind, und zwar unter Zugrundelegung 
von Kriterien für das Ende der Abfall-
eigenschaft, die ein hohes Maß an 
Umweltschutz bieten und mit 
ökologischem und ökonomischem Nutzen 
verbunden sind. Mögliche Kategorien von 
Abfällen, für die Spezifikationen und 
Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft entwickelt werden 
sollten, sind unter anderem Bau- und 
Abbruchabfälle, bestimmte Aschen und 
Schlacken, Metallabfälle, Kompost, 
Altpapier und Glas. Für das Erreichen des 
Endes der Abfalleigenschaft kann ein 
Verwertungsverfahren in der bloßen 
Sichtung des Abfalls bestehen, um 
nachzuweisen, dass er die Kriterien für 
das Ende der Abfalleigenschaft erfüllt.

– Es sollte zum anderen festgelegt werden, 
wann bestimmte Abfälle keine Abfälle 
mehr sind, und zwar unter Zugrundelegung 
von Kriterien für das Ende der Abfall-
eigenschaft, die ein hohes Maß an 
Umweltschutz bieten und mit 
ökologischem und ökonomischem Nutzen 
verbunden sind. Mögliche Kategorien von 
Abfällen, für die Spezifikationen und 
Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft entwickelt werden 
sollten, sind unter anderem Bau- und 
Abbruchabfälle, bestimmte Aschen und 
Schlacken, Metallabfälle, Kompost, 
Altpapier und Glas.

Die Begriffe „Nebenprodukte“ und 
„Abfälle, die das Ende der 
Abfalleigenschaft erreicht haben“ finden 
nicht auf grenzüberschreitende 
Verbringungen in Drittländer 
Anwendung.

Or. en
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(Der erste Teil ist ein neuer Änderungsantrag gemäß Artikel 62 Absatz 2 Buchstabe c der 
Geschäftsordnung. Der zweite Teil wird neu hinzugefügt, um ein Versäumnis aus der erste 

Lesung zu beheben und Kohärenz mit internationalen Bestimmungen sicherzustellen.)

Begründung

1. Teil: In Übereinstimmung mit den Änderungsanträgen 4 und 11 der Berichterstatterin 
können Abfälle nur dann nicht mehr als Abfälle angesehen werden, wenn die Verfahren zur 
Wiederverwendung, zum Recycling und zur Verwertung abgeschlossen sind.  Die bloße 
Sichtung des Abfalls kann nicht mit der vollständigen Anwendung eines 
Verwertungsverfahrens gleichgesetzt werden.

2. Teil: Die Begriffe „Nebenprodukte“ und „Abfälle, die das Ende der Abfalleigenschaft 
erreicht haben“, sind im internationalen Abfallrecht wie dem Baseler Übereinkommen über 
die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringungen von gefährlichen und anderen 
Abfällen nicht bekannt. Um die vollständige Einhaltung der internationalen Bestimmungen zu 
gewährleisten, dürfen diese Begriffe nicht auf grenzüberschreitende Verbringungen 
Anwendung finden.

Änderungsantrag 44
Jules Maaten

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 20

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(20) Die unterschiedlichen Aspekte der 
Abfalldefinition dürfen nicht verwechselt 
werden; erforderlichenfalls sollten 
geeignete Verfahren zum einen auf 
Nebenprodukte, bei denen es sich nicht um 
Abfälle handelt, und zum anderen auf 
Abfälle, die nicht mehr als Abfälle 
anzusehen sind, angewendet werden. Zur 
Spezifizierung bestimmter Aspekte der 
Abfalldefinition sollte in dieser Richtlinie 
Folgendes präzisiert werden:

(20) Die unterschiedlichen Aspekte der 
Abfalldefinition dürfen nicht verwechselt 
werden; erforderlichenfalls sollten 
geeignete Verfahren zum einen auf 
Nebenprodukte, bei denen es sich nicht um 
Abfälle handelt, und zum anderen auf 
Abfälle, die nicht mehr als Abfälle 
anzusehen sind, angewendet werden. Zur 
Spezifizierung bestimmter Aspekte der 
Abfalldefinition sollte in dieser Richtlinie 
Folgendes präzisiert werden:

– Es sollte zum einen genau geregelt 
werden, wann es sich bei Stoffen oder 
Gegenständen, die aus einem 
Herstellungsprozess hervorgehen, der nicht 
in erster Linie zur Erzeugung dieser Stoffe 
oder Gegenstände bestimmt ist, um 
Nebenprodukte und nicht um Abfälle 

– Es sollte zum einen genau geregelt 
werden, wann es sich bei Stoffen oder 
Gegenständen, die aus einem 
Herstellungsprozess hervorgehen, der nicht 
in erster Linie zur Erzeugung dieser Stoffe 
oder Gegenstände bestimmt ist, um 
Nebenprodukte und nicht um Abfälle 
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handelt. Die Entscheidung, dass ein Stoff 
kein Abfall ist, kann nur auf der Grundlage 
eines regelmäßig aktualisierten 
koordinierten Ansatzes getroffen werden, 
und sie muss mit dem Schutz der Umwelt 
und der menschlichen Gesundheit im 
Einklang stehen. Ist die Verwendung eines 
Nebenprodukts nach einer umwelt-
schutzbezogenen Genehmigung oder 
allgemeinen Umweltvorschriften gestattet, 
so kann dies von den Mitgliedstaaten als 
Instrument für die Feststellung 
herangezogen werden, dass nicht mit 
schädlichen Gesamtauswirkungen auf die 
Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
zu rechnen ist.

handelt. Die Entscheidung, dass ein Stoff 
kein Abfall ist, kann nur auf der Grundlage 
eines regelmäßig aktualisierten 
koordinierten Ansatzes getroffen werden, 
und sie muss mit dem Schutz der Umwelt 
und der menschlichen Gesundheit im 
Einklang stehen. Ist die Verwendung eines 
Nebenprodukts nach einer umwelt-
schutzbezogenen Genehmigung oder 
allgemeinen Umweltvorschriften gestattet, 
so kann dies von den Mitgliedstaaten als 
Instrument für die Feststellung 
herangezogen werden, dass nicht mit 
schädlichen Gesamtauswirkungen auf die 
Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
zu rechnen ist.

– Es sollte zum anderen festgelegt werden, 
wann bestimmte Abfälle keine Abfälle 
mehr sind, und zwar unter Zugrundelegung 
von Kriterien für das Ende der Abfall-
eigenschaft, die ein hohes Maß an 
Umweltschutz bieten und mit 
ökologischem und ökonomischem Nutzen 
verbunden sind. Mögliche Kategorien von 
Abfällen, für die Spezifikationen und 
Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft entwickelt werden 
sollten, sind unter anderem Bau- und 
Abbruchabfälle, bestimmte Aschen und 
Schlacken, Metallabfälle, Kompost, 
Altpapier und Glas. Für das Erreichen des 
Endes der Abfalleigenschaft kann ein 
Verwertungsverfahren in der bloßen 
Sichtung des Abfalls bestehen, um 
nachzuweisen, dass er die Kriterien für das 
Ende der Abfalleigenschaft erfüllt.

– Es sollte zum anderen festgelegt werden, 
wann bestimmte Abfälle keine Abfälle 
mehr sind, und zwar unter Zugrundelegung 
von Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft, die ein hohes Maß an 
Umweltschutz bieten und mit 
ökologischem und ökonomischem Nutzen 
verbunden sind. Mögliche Kategorien von 
Abfällen, für die Spezifikationen und 
Kriterien dafür entwickelt werden sollten, 
ab wann sie nicht mehr als Abfälle zu 
gelten haben, sind unter anderem Bau- und 
Abbruchabfälle, bestimmte Aschen, 
Metallabfälle, Kompost, Altpapier und 
Glas. Für das Erreichen des Endes der 
Abfalleigenschaft kann ein 
Verwertungsverfahren in der bloßen 
Sichtung des Abfalls bestehen, um 
nachzuweisen, dass er die Kriterien für das 
Ende der Abfalleigenschaft erfüllt.

Or. en

Begründung

Da bestimmte Schlacken eher als typische Nebenprodukte und nicht als Abfall zu betrachten 
sind, ist die Nennung von Schlacken innerhalb der Aufzählung von Materialien, für die 
Spezifikationen und Kriterien für das Ende der Abfalleigenschaft entwickelt werden können, 
nicht erforderlich.
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Änderungsantrag 45
Anne Ferreira

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 20

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(20) Die unterschiedlichen Aspekte der 
Abfalldefinition dürfen nicht verwechselt 
werden; erforderlichenfalls sollten
geeignete Verfahren zum einen auf 
Nebenprodukte, bei denen es sich nicht 
um Abfälle handelt, und zum anderen auf 
Abfälle, die nicht mehr als Abfälle 
anzusehen sind, angewendet werden. Zur 
Spezifizierung bestimmter Aspekte der 
Abfalldefinition sollte in dieser Richtlinie 
Folgendes präzisiert werden:

(20) Die unterschiedlichen Aspekte der 
Abfalldefinition dürfen nicht verwechselt 
werden; geeignete Verfahren sollten auf 
Abfälle, die nicht mehr als Abfälle 
anzusehen sind, angewendet werden. Zur 
Spezifizierung bestimmter Aspekte der 
Abfalldefinition sollte in dieser Richtlinie 
präzisiert werden,

– Es sollte zum einen genau geregelt 
werden, wann es sich bei Stoffen oder 
Gegenständen, die aus einem 
Herstellungsprozess hervorgehen, der 
nicht in erster Linie zur Erzeugung dieser 
Stoffe oder Gegenstände bestimmt ist, um 
Nebenprodukte und nicht um Abfälle 
handelt. Die Entscheidung, dass ein Stoff 
kein Abfall ist, kann nur auf der 
Grundlage eines regelmäßig 
aktualisierten koordinierten Ansatzes 
getroffen werden, und sie muss mit dem 
Schutz der Umwelt und der menschlichen 
Gesundheit im Einklang stehen. Ist die 
Verwendung eines Nebenprodukts nach 
einer umweltschutzbezogenen 
Genehmigung oder allgemeinen 
Umweltvorschriften gestattet, so kann dies 
von den Mitgliedstaaten als Instrument 
für die Feststellung herangezogen 
werden, dass nicht mit schädlichen 
Gesamtauswirkungen auf die Umwelt 
oder die menschliche Gesundheit zu 
rechnen ist.
– Es sollte zum anderen festgelegt werden,
wann bestimmte Abfälle keine Abfälle 
mehr sind, und zwar unter Zugrundelegung 
von Kriterien für das Ende der Abfall-

wann bestimmte Abfälle keine Abfälle 
mehr sind, und zwar unter Zugrundelegung 
von Kriterien für das Ende der Abfall-
eigenschaft, die ein hohes Maß an 
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eigenschaft, die ein hohes Maß an 
Umweltschutz bieten und mit 
ökologischem und ökonomischem Nutzen 
verbunden sind. Mögliche Kategorien von 
Abfällen, für die Spezifikationen und 
Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft entwickelt werden 
sollten, sind unter anderem Bau- und 
Abbruchabfälle, bestimmte Aschen und 
Schlacken, Metallabfälle, Kompost, 
Altpapier und Glas. Für das Erreichen des 
Endes der Abfalleigenschaft kann ein 
Verwertungsverfahren in der bloßen 
Sichtung des Abfalls bestehen, um 
nachzuweisen, dass er die Kriterien für das 
Ende der Abfalleigenschaft erfüllt.

Umweltschutz bieten und mit 
ökologischem und ökonomischem Nutzen
verbunden sind. Mögliche Kategorien von 
Abfällen, für die Spezifikationen und 
Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft entwickelt werden 
sollten, sind unter anderem Bau- und 
Abbruchabfälle, bestimmte Aschen und 
Schlacken, Metallabfälle, Kompost, 
Altpapier und Glas. Für das Erreichen des 
Endes der Abfalleigenschaft kann ein 
Verwertungsverfahren in der bloßen 
Sichtung des Abfalls bestehen, um 
nachzuweisen, dass er die Kriterien für das 
Ende der Abfalleigenschaft erfüllt.

Or. fr

Begründung

Die von der Kommission veröffentlichten Leitlinien (21. Februar 2007) sind der geeignete 
Rahmen für die Klarstellung dieser Frage und zur Vermeidung etwaiger Prozesse. Die im 
Gemeinsamen Standpunkt des Rates enthaltene Definition könnte zu mehr Verwirrung und zu 
einer nicht gewünschten Neueinordnung von Abfällen und Nebenprodukte führen.

Änderungsantrag 46
Adriana Poli Bortone

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 20

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(20) Die unterschiedlichen Aspekte der 
Abfalldefinition dürfen nicht verwechselt 
werden; erforderlichenfalls sollten 
geeignete Verfahren zum einen auf 
Nebenprodukte, bei denen es sich nicht um 
Abfälle handelt, und zum anderen auf 
Abfälle, die nicht mehr als Abfälle 
anzusehen sind, angewendet werden. Zur 
Spezifizierung bestimmter Aspekte der 
Abfalldefinition sollte in dieser Richtlinie 
Folgendes präzisiert werden:

(20) Die unterschiedlichen Aspekte der 
Abfalldefinition dürfen nicht verwechselt 
werden; erforderlichenfalls sollten 
geeignete Verfahren zum einen auf 
Nebenprodukte, bei denen es sich nicht um 
Abfälle handelt, und zum anderen auf 
Abfälle, die nicht mehr als Abfälle 
anzusehen sind, angewendet werden. Zur 
Spezifizierung bestimmter Aspekte der 
Abfalldefinition sollte in dieser Richtlinie 
Folgendes präzisiert werden:



PE402.733v01-00 18/76 AM\711129DE.doc

DE

– Es sollte zum einen genau geregelt 
werden, wann es sich bei Stoffen oder 
Gegenständen, die aus einem 
Herstellungsprozess hervorgehen, der nicht 
in erster Linie zur Erzeugung dieser Stoffe 
oder Gegenstände bestimmt ist, um 
Nebenprodukte und nicht um Abfälle 
handelt. Die Entscheidung, dass ein Stoff 
kein Abfall ist, kann nur auf der Grundlage 
eines regelmäßig aktualisierten 
koordinierten Ansatzes getroffen werden, 
und sie muss mit dem Schutz der Umwelt 
und der menschlichen Gesundheit im 
Einklang stehen. Ist die Verwendung eines 
Nebenprodukts nach einer umwelt-
schutzbezogenen Genehmigung oder 
allgemeinen Umweltvorschriften gestattet, 
so kann dies von den Mitgliedstaaten als 
Instrument für die Feststellung 
herangezogen werden, dass nicht mit 
schädlichen Gesamtauswirkungen auf die 
Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
zu rechnen ist.

– Es sollte zum einen genau geregelt 
werden, wann es sich bei Stoffen oder 
Gegenständen, die aus einem 
Herstellungsprozess hervorgehen, der nicht 
in erster Linie zur Erzeugung dieser Stoffe 
oder Gegenstände bestimmt ist, um 
Nebenprodukte und nicht um Abfälle 
handelt. Die Entscheidung, dass ein Stoff 
kein Abfall ist, kann nur auf der Grundlage 
eines regelmäßig aktualisierten 
koordinierten Ansatzes getroffen werden, 
und sie muss mit dem Schutz der Umwelt 
und der menschlichen Gesundheit im 
Einklang stehen. Ist die Verwendung eines 
Nebenprodukts nach einer umwelt-
schutzbezogenen Genehmigung oder 
allgemeinen Umweltvorschriften gestattet, 
so kann dies von den Mitgliedstaaten als 
Instrument für die Feststellung 
herangezogen werden, dass nicht mit 
schädlichen Gesamtauswirkungen auf die 
Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
zu rechnen ist.

– Es sollte zum anderen festgelegt werden, 
wann bestimmte Abfälle keine Abfälle 
mehr sind, und zwar unter Zugrundelegung 
von Kriterien für das Ende der Abfall-
eigenschaft, die ein hohes Maß an 
Umweltschutz bieten und mit 
ökologischem und ökonomischem Nutzen 
verbunden sind. Mögliche Kategorien von 
Abfällen, für die Spezifikationen und 
Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft entwickelt werden 
sollten, sind unter anderem Bau- und 
Abbruchabfälle, bestimmte Aschen und 
Schlacken, Metallabfälle, Kompost, 
Altpapier und Glas. Für das Erreichen des 
Endes der Abfalleigenschaft kann ein 
Verwertungsverfahren in der bloßen 
Sichtung des Abfalls bestehen, um 
nachzuweisen, dass er die Kriterien für das 
Ende der Abfalleigenschaft erfüllt.

– Es sollte zum anderen festgelegt werden, 
wann bestimmte Abfälle keine Abfälle 
mehr sind, und zwar unter Zugrundelegung 
von Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft, die ein hohes Maß an 
Umweltschutz bieten und mit 
ökologischem und ökonomischem Nutzen 
verbunden sind. Mögliche Kategorien von 
Abfällen, für die Spezifikationen und 
Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft entwickelt werden 
sollten, sind unter anderem Bau- und 
Abbruchabfälle, bestimmte Aschen und 
Schlacken, Metallabfälle, Kompost, 
Altpapier und Glas sowie andere 
ausgewählte Abfallkategorien, die, auch 
durch geltende europäische technische 
Normen, eindeutig bestimmt werden 
können. Für das Erreichen des Endes der 
Abfalleigenschaft kann ein 
Verwertungsverfahren in der bloßen 
Sichtung des Abfalls bestehen, um 
nachzuweisen, dass er die Kriterien für das 
Ende der Abfalleigenschaft erfüllt.
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Or. en

Begründung

Es sollte klargestellt werden, dass das Ende der Abfalleigenschaft nur als Ausnahme auf 
speziell ausgewählte und eindeutig bestimmbare Abfallströme anzuwenden ist.   Die 
europäischen technischen Normen bieten eine solide Grundlage für die Bestimmung 
spezieller Abfallkategorien und die Einholung von Informationen über ihre technischen und 
ökologischen Eigenschaften.

Änderungsantrag 47
Vittorio Prodi

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 20

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(20) Die unterschiedlichen Aspekte der 
Abfalldefinition dürfen nicht verwechselt 
werden; erforderlichenfalls sollten 
geeignete Verfahren zum einen auf 
Nebenprodukte, bei denen es sich nicht um 
Abfälle handelt, und zum anderen auf 
Abfälle, die nicht mehr als Abfälle 
anzusehen sind, angewendet werden. Zur 
Spezifizierung bestimmter Aspekte der 
Abfalldefinition sollte in dieser Richtlinie 
Folgendes präzisiert werden:

(20) Die unterschiedlichen Aspekte der 
Abfalldefinition dürfen nicht verwechselt 
werden; erforderlichenfalls sollten 
geeignete Verfahren zum einen auf 
Nebenprodukte, bei denen es sich nicht um 
Abfälle handelt, und zum anderen auf 
Abfälle, die nicht mehr als Abfälle 
anzusehen sind, angewendet werden. Zur 
Spezifizierung bestimmter Aspekte der 
Abfalldefinition sollte in dieser Richtlinie 
Folgendes präzisiert werden:

– Es sollte zum einen genau geregelt 
werden, wann es sich bei Stoffen oder 
Gegenständen, die aus einem 
Herstellungsprozess hervorgehen, der nicht 
in erster Linie zur Erzeugung dieser Stoffe 
oder Gegenstände bestimmt ist, um 
Nebenprodukte und nicht um Abfälle 
handelt. Die Entscheidung, dass ein Stoff 
kein Abfall ist, kann nur auf der Grundlage 
eines regelmäßig aktualisierten 
koordinierten Ansatzes getroffen werden, 
und sie muss mit dem Schutz der Umwelt 
und der menschlichen Gesundheit im 
Einklang stehen. Ist die Verwendung eines 
Nebenprodukts nach einer umwelt-
schutzbezogenen Genehmigung oder 

– Es sollte zum einen genau geregelt 
werden, wann es sich bei Stoffen oder 
Gegenständen, die aus einem 
Herstellungsprozess hervorgehen, der nicht 
in erster Linie zur Erzeugung dieser Stoffe 
oder Gegenstände bestimmt ist, um 
Nebenprodukte und nicht um Abfälle 
handelt. Die Entscheidung, dass ein Stoff 
kein Abfall ist, kann nur auf der Grundlage 
eines regelmäßig aktualisierten 
koordinierten Ansatzes getroffen werden, 
und sie muss mit dem Schutz der Umwelt 
und der menschlichen Gesundheit im 
Einklang stehen. Ist die Verwendung eines 
Nebenprodukts nach einer umwelt-
schutzbezogenen Genehmigung oder 



PE402.733v01-00 20/76 AM\711129DE.doc

DE

allgemeinen Umweltvorschriften gestattet, 
so kann dies von den Mitgliedstaaten als 
Instrument für die Feststellung 
herangezogen werden, dass nicht mit 
schädlichen Gesamtauswirkungen auf die 
Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
zu rechnen ist.

allgemeinen Umweltvorschriften gestattet, 
so kann dies von den Mitgliedstaaten als 
Instrument für die Feststellung 
herangezogen werden, dass nicht mit 
schädlichen Gesamtauswirkungen auf die 
Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
zu rechnen ist.

– Es sollte zum anderen festgelegt werden, 
wann bestimmte Abfälle keine Abfälle 
mehr sind, und zwar unter Zugrundelegung 
von Kriterien für das Ende der Abfall-
eigenschaft, die ein hohes Maß an 
Umweltschutz bieten und mit 
ökologischem und ökonomischem Nutzen 
verbunden sind. Mögliche Kategorien von 
Abfällen, für die Spezifikationen und 
Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft entwickelt werden 
sollten, sind unter anderem Bau- und 
Abbruchabfälle, bestimmte Aschen und 
Schlacken, Metallabfälle, Kompost, 
Altpapier und Glas. Für das Erreichen des 
Endes der Abfalleigenschaft kann ein 
Verwertungsverfahren in der bloßen 
Sichtung des Abfalls bestehen, um 
nachzuweisen, dass er die Kriterien für das 
Ende der Abfalleigenschaft erfüllt.

– Es sollte zum anderen festgelegt werden, 
wann bestimmte Abfälle keine Abfälle 
mehr sind, und zwar unter Zugrundelegung 
von Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft, die ein hohes Maß an 
Umweltschutz bieten und mit 
ökologischem und ökonomischem Nutzen 
verbunden sind. Mögliche Kategorien von 
Abfällen, für die Spezifikationen und 
Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft entwickelt werden 
sollten, sind unter anderem Bau- und 
Abbruchabfälle, bestimmte Aschen und 
Schlacken, Metallabfälle, Kompost, 
Altpapier und Glas sowie in bestimmter 
Weise eingestufte alternative Brennstoffe 
mit einem hohen Gehalt an rezyklierter 
Biomasse. Für das Erreichen des Endes der 
Abfalleigenschaft kann ein 
Verwertungsverfahren in der bloßen 
Sichtung des Abfalls bestehen, um 
nachzuweisen, dass er die Kriterien für das 
Ende der Abfalleigenschaft erfüllt.

Or. en

Begründung

Um Marktverzerrungen durch die Nutzung von reiner Biomasse für die Energiegewinnung zu 
vermeiden, ist es erforderlich, die Verwendung alternativer Brennstoffe mit einem hohen 
Gehalt an gemischter Biomasse zu fördern. Diese Biomasseanteile sind CO2-neutral. 
Bestimmte Biokraftstoffe verfügen über eine solch hohe Qualität, dass sie als Ersatz für 
traditionelle (fossile) Brennstoffe in überwachten Industrieanlagen verwendet werden 
könnten. Dies würde die natürlichen Primärressourcen (z. B. Kohle, reine Biomasse) 
schonen, den CO2-Ausstoß verringern und zu den Zielen der EU beitragen. 

Änderungsantrag 48
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Karin Scheele

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 20 a (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(20a) Das Ende der Abfalleigenschaft 
darf insgesamt nicht zu schädlichen Um-
welt- oder Gesundheitsfolgen durch die 
Verwendung des Stoffs oder Gegenstands 
führen. Dies bedeutet jedenfalls, dass im 
Sekundärprodukt keine signifikant 
höheren Schadstoffgehalte als bei 
vergleichbaren Primärrohstoffen 
enthalten sein dürfen. Die Sicherstellung 
dieses Kriteriums hat durch ein 
Qualitätssicherungssystem zu erfolgen.

Or. de

(Der gemeinsame Standpunkt hat den Artikel betreffend das Abfallende geändert. Aufgrund 
dieser Abänderung liegt Klärungsbedarf vor.)

Begründung

Das Ende der Abfalleigenschaft darf zu keinen negativen Auswirkungen auf Umwelt oder 
Gesundheit führen. Durch die Verschleppung von Schadstoffen in das Produkt kann es aber 
zu einer Verteilung von Schadstoffen in die Umwelt kommen; z.B. würde eine Verwendung 
von gereinigtem Bleiglas aus Kathodenstrahlröhren bei der Herstellung von Baustoffen bei 
zukünftigen Abrisstätigkeiten zu einer Freisetzung von Blei führen. Dies entspricht nicht einer 
nachhaltigen Verwendung von Sekundärprodukten.

Änderungsantrag 49
Karl-Heinz Florenz

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 22

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(22) Auf der Grundlage der 
Abfalldefinition kann die Kommission im 
Interesse größerer Sicherheit und Kohärenz 
Leitlinien festlegen, mit denen im 
Einzelfall bestimmt wird, wann Stoffe oder 

(22) Auf der Grundlage der 
Abfalldefinition sollte die Kommission im 
Interesse größerer Sicherheit und Kohärenz 
Maßnahmen festlegen, mit denen im 
Einzelfall bestimmt wird, wann Stoffe oder 
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Gegenstände zu Abfällen werden. Solche 
Leitlinien können unter anderem für 
elektrische und elektronische Geräte und 
Fahrzeuge ausgearbeitet werden.

Gegenstände zu Abfällen werden. Solche 
Maßnahmen sollten unter anderem für 
elektrische und elektronische Geräte und 
Fahrzeuge ausgearbeitet werden.

Or. en

Begründung

Dieser Abänderung bezieht sich auf Änderungsantrag 17 und die Einigung in erster Lesung 
bezüglich Änderungsantrag 103.

Änderungsantrag 50
Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 22

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(22) Auf der Grundlage der 
Abfalldefinition kann die Kommission im 
Interesse größerer Sicherheit und Kohärenz 
Leitlinien festlegen, mit denen im 
Einzelfall bestimmt wird, wann Stoffe oder 
Gegenstände zu Abfällen werden. Solche 
Leitlinien können unter anderem für 
elektrische und elektronische Geräte und 
Fahrzeuge ausgearbeitet werden.

(22) Auf der Grundlage der 
Abfalldefinition kann die Kommission im 
Interesse größerer Sicherheit und Kohärenz 
Leitlinien festlegen, mit denen im 
Einzelfall bestimmt wird, wann Stoffe oder 
Gegenstände zu Abfällen werden. Solche 
Leitlinien sollten dringend unter anderem 
für elektrische und elektronische Geräte 
und Fahrzeuge ausgearbeitet werden, um 
Schlupflöcher in den Rechtsvorschriften 
über Abfallverbringung zu schließen.

Or. en

(Neuer Änderungsantrag gemäß Artikel 62 Absatz 2 Buchstabe c der Geschäftsordnung)

Begründung

Große Mengen an elektrischen und elektronischen Geräten werden scheinbar zwecks 
Wiederverwendung nach Afrika verbracht, wo sie nur deponiert werden. Alte Schiffe werden 
auf ihre letzte Reise nach Asien geschickt, wo sie unter vollkommen inakzeptablen 
Gesundheits- und Umweltbedingungen  zerlegt werden. Es ist längst überfällig, dass die 
Kommission Leitlinien ausarbeitet, um Schlupflöcher in den Rechtsvorschriften über 
Abfallverbringung in Bezug darauf, was als Abfall definiert wird, zu schließen. 



AM\711129DE.doc 23/76 PE402.733v01-00

DE

Änderungsantrag 51
Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 26

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(26) Diese Richtlinie sollte dazu beitragen, 
die EU dem Ziel einer "Recycling-
Gesellschaft" näher zu bringen, indem die 
Erzeugung von Abfall vermieden und 
Abfall als Ressource verwendet wird.
Insbesondere werden in dem Sechsten 
Umweltaktionsprogramm der 
Europäischen Gemeinschaft Maßnahmen 
zur Sicherstellung der Getrennthaltung am 
Anfallort, der Sammlung und des 
Recyclings vorrangiger Abfallströme 
gefordert. Im Einklang mit diesem Ziel und 
zur Erleichterung oder Verbesserung des 
Verwertungspotenzials von Abfällen 
sollten diese getrennt gesammelt werden, 
falls dies technisch, ökologisch und 
wirtschaftlich durchführbar ist, bevor sie 
Verwertungsverfahren unterzogen werden, 
die insgesamt das beste Ergebnis 
hinsichtlich des Umweltschutzes erbringen.

(26) Diese Richtlinie sollte dazu beitragen, 
die EU dem Ziel einer "Recycling-
Gesellschaft" näher zu bringen, indem die 
Erzeugung von Abfall vermieden und 
Abfall als Ressource verwendet wird. 
Insbesondere werden in dem Sechsten 
Umweltaktionsprogramm der 
Europäischen Gemeinschaft Maßnahmen 
zur Sicherstellung der Getrennthaltung am 
Anfallort, der Sammlung und des 
Recyclings vorrangiger Abfallströme 
gefordert. Im Einklang mit diesem Ziel und 
zur Erleichterung oder Verbesserung des 
Verwertungspotenzials von Abfällen 
sollten diese getrennt gesammelt und 
gefährliche Bestandteile aus den 
Abfallströmen ausgesondert werden, falls 
dies technisch, ökologisch und 
wirtschaftlich durchführbar ist, bevor sie 
Verwertungsverfahren unterzogen werden, 
die insgesamt das beste Ergebnis 
hinsichtlich des Umweltschutzes erbringen.

Or. en

(Neuer Änderungsantrag gemäß Artikel 62 Absatz 2 Buchstabe c der Geschäftsordnung, in 
Übereinstimmung mit der Abänderung 54 aus erster Lesung)

Begründung

Falls eine Aussonderung gefährlicher Bestandteile möglich ist, würde dies die Möglichkeiten 
für eine Verwertung verbessern.  Gefährliche Bestandteile sollten aus dem 
Wirtschaftskreislauf entfernt werden, so dass sie keine neuen Produkte, die aus einer 
Verwertung hervorgehen, kontaminieren können.
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Änderungsantrag 52
Eija-Riitta Korhola

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 26 a (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(26a) Die Mitgliedstaaten sollten die 
Verbrennung von Sekundärrohstoffen 
(ausgesonderte Verwertungsmaterialien 
wie zum Beispiel Altpapier) im Hinblick 
auf das Ziel der Schaffung einer 
Recyclinggesellschaft nicht unterstützen.

Or. en

Begründung

Nachdem die Kommission das Legislativpaket über klimapolitische Maßnahmen und 
erneuerbare Energiequellen, insbesondere den Vorschlag für die Richtlinie zur Förderung 
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, veröffentlicht hat, ist es wichtig darauf 
hinzuwirken, dass wirtschaftliche Instrumente nicht in einer Art und Weise genutzt werden, 
die die Abfallhierarchie überflüssig machen würde.

Änderungsantrag 53
Cristiana Muscardini

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 26 a (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(26a) Die Mitgliedstaaten sollten das 
notwendige Umweltschutzniveau 
aufrechterhalten und dabei ausreichende, 
kostengünstige Optionen für die 
Bewirtschaftung von Abfällen aus 
Recyclingverfahren sicherstellen, in 
Anbetracht des wesentlichen Beitrags von 
Recyclinganlagen zur Eindämmung der 
endgültig zu beseitigenden Abfallmengen. 
Solche Restabfälle sind ein erheblicher 
Engpass für einen weiteren Ausbau von 
Recyclingkapazitäten, und die 
zuständigen Behörden sollten 
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entsprechend dem Ziel der 
Recyclinggesellschaft die notwendigen 
Maßnahmen treffen.

Or. en

(Abänderung 9 aus erster Lesung des EP)

Begründung

Der Änderungsantrag verdeutlicht, dass Sekundärrohstoffe aus Recyclingverfahren in 
Betracht gezogen werden müssen, um das Ziel der Schaffung einer Recyclinggesellschaft zu 
erreichen und Pioniermärkte in der EU zu schaffen. 

Änderungsantrag 54
Eija-Riitta Korhola

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 26 b (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(26b) Die Mitgliedstaaten sollten das 
notwendige Umweltschutzniveau 
aufrechterhalten und dabei ausreichende, 
kostengünstige Optionen für die 
Bewirtschaftung von Abfällen aus 
Recyclingverfahren sicherstellen, in 
Anbetracht des wesentlichen Beitrags von 
Recyclinganlagen zur Eindämmung der 
endgültig zu beseitigenden Abfallmengen. 
Solche Restabfälle sind ein erheblicher 
Engpass für einen weiteren Ausbau von 
Recyclingkapazitäten, und die 
zuständigen Behörden sollten 
entsprechend dem Ziel der 
Recyclinggesellschaft die notwendigen 
Maßnahmen treffen.

Or. en

(Änderungsantrag 9 aus der ersten Lesung des EP)

Begründung

Der Änderungsantrag verdeutlicht, dass Sekundärrohstoffe aus Recyclingverfahren in 
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Betracht gezogen werden müssen, um das Ziel der Schaffung einer Recyclinggesellschaft zu 
erreichen und Pioniermärkte in der EU zu schaffen. 

Änderungsantrag 55
Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 28

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(28) Die Abfallhierarchie stellt im 
Allgemeinen ökologisch gesehen die 
insgesamt beste abfallrechtliche und 
abfallpolitische Option dar; bei 
bestimmten Abfallströmen kann jedoch ein 
Abweichen von dieser Hierarchie 
erforderlich sein, wenn Gründe wie etwa 
die technische Durchführbarkeit oder 
wirtschaftliche Vertretbarkeit und der 
Umweltschutz dies rechtfertigen.

(28) Die Abfallhierarchie legt im 
Allgemeinen eine nach Prioritäten 
geordnete Rangfolge dafür fest, was 
ökologisch gesehen die insgesamt beste 
abfallrechtliche und abfallpolitische Option 
ist, bei bestimmten Abfallströmen kann 
jedoch ein Abweichen von dieser 
Hierarchie erforderlich sein, wenn Gründe 
wie etwa die technische Durchführbarkeit 
oder wirtschaftliche Vertretbarkeit und der 
Umweltschutz dies rechtfertigen.

Or. en

(Neuer Änderungsantrag gemäß Artikel 62 Absatz 2 Buchstabe c der Geschäftsordnung)

Begründung

Die Abfallhierarchie als solche stellt nicht die beste umweltpoltische Option innerhalb des 
Abfallrechts dar, sondern legt eine nach Prioritäten geordnete Rangfolge fest, mit der die 
beste umweltpolitische Option bestimmt werden kann.

Änderungsantrag 56
Eija-Riitta Korhola

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 28 a (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(28a) Die Unterstützung für erneuerbarer 
Energiequellen sollte mit anderen 
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gemeinschaftlichen Zielsetzungen in 
Einklang stehen, insbesondere mit der 
Einhaltung der Abfallhierarchie. Deshalb 
sollte die Verbrennung von nicht 
getrenntem Siedlungsmüll im Rahmen 
einer Regelung zugunsten erneuerbarer 
Energiequellen nicht gefördert werden, 
wenn dadurch die genannte Hierarchie 
untergraben würde.

Or. en

Begründung

Nachdem die Kommission das Legislativpaket über klimapolitische Maßnahmen und 
erneuerbare Energiequellen, insbesondere den Vorschlag für die Richtlinie zur Förderung 
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen,veröffentlicht hat, ist es wichtig darauf 
hinzuwirken, dass wirtschaftliche Instrumente nicht in einer Art und Weise genutzt werden, 
die die Abfallhierarchie überflüssig machen würde.

Änderungsantrag 57
Karl-Heinz Florenz

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 29

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(29) Damit die Gemeinschaft insgesamt zu 
einer Autarkie bei der Abfallbeseitigung 
und bei der Verwertung von gemischten 
Siedlungsabfällen aus privaten 
Haushaltungen gelangt und jeder 
Mitgliedstaat dieses Ziel jeweils für sich 
erreichen kann, ist ein Kooperationsnetz 
für Abfallbeseitigungsanlagen und 
Anlagen für die Verwertung von 
gemischten Siedlungsabfällen aus 
privaten Haushaltungen aufzubauen, 
wobei die geografischen Gegebenheiten 
und der Bedarf an besonderen Anlagen 
für bestimmte Abfallarten zu 
berücksichtigen sind.

(29) Gemäß dem Prinzip der Nähe sollten 
zur Beseitigung bestimmte Abfälle  in 
einer der am nächsten gelegenen 
geeigneten Anlagen unter Einsatz von 
Verfahren und Technologien behandelt 
werden, die am besten geeignet sind, ein 
hohes Gesundheits- und 
Umweltschutzniveau zu gewährleisten.
Jeder Mitgliedstaat sollte in 
Zusammenarbeit mit anderen 
Mitgliedstaaten die geeigneten 
Maßnahmen ergreifen, um ein 
integriertes, tragfähiges Netz von 
Beseitigungsanlagen aufzubauen und 
darin die besten verfügbaren Methoden 
einzusetzen.
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Or. en

(Sinngemäße Wiederholung von Änderungsantrag 109 aus der ersten Lesung des EP)

Begründung

Die Abfallbehandlung in der Gemeinschaft sollte nicht durch nationale Grenzen festgelegt 
werden, sondern durch das insgesamt umweltfreundlichste Behandlungsverfahren. Der 
Binnenmarkt war schon immer der Motor für hohe und harmonisierte Umweltstandards.  
Einschränkungen sind jedoch für zur Beseitigung bestimmte Abfälle erforderlich. Das Prinzip 
der Nähe stellt sicher, dass zur Beseitung bestimmte Abfälle, die keinem sinnvollen Zweck 
mehr dienen, nicht unnötig über große Entfernungen hinweg transportiert werden.

Änderungsantrag 58
Karl-Heinz Florenz

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 32

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(32) Es ist wichtig, im Einklang mit der 
Abfallhierarchie und zur Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen, die durch die 
Abfallbeseitigung auf Abfalldeponien 
entstehen, die getrennte Sammlung und die 
ordnungsgemäße Behandlung von 
Bioabfällen zu fördern, um 
umweltverträgliche Komposte und andere 
Materialien aus Bioabfällen zu erzeugen.
Die Kommission wird nach einer 
Bewertung der Bewirtschaftung von 
Bioabfällen Vorschläge für 
Rechtsetzungsmaßnahmen vorschlagen,
sofern dies zweckmäßig ist.

(32) Es ist wichtig, im Einklang mit der 
Abfallhierarchie und zur Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen, die durch die 
Abfallbeseitigung auf Abfalldeponien 
entstehen, für die getrennte Sammlung und 
die ordnungsgemäße Behandlung von 
Bioabfällen zu sorgen, um 
umweltverträgliche Komposte und andere 
Materialien aus Bioabfällen zu erzeugen.
Zu diesem Zweck sollten spezielle 
Kriterien für die Sammlung, Nutzung und 
Behandlung von Bioabfällen in dieser 
Richtlinie festgelegt werden.

Or. en

Begründung

Entsprechend der ersten Lesung des Europäischen Parlaments sollten alle Kriterien für 
Bioabfälle in dieser Richtlinie festgelegt werden.
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Änderungsantrag 59
Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 32

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(32) Es ist wichtig, im Einklang mit der 
Abfallhierarchie und zur Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen, die durch die 
Abfallbeseitigung auf Abfalldeponien 
entstehen, die getrennte Sammlung und die 
ordnungsgemäße Behandlung von 
Bioabfällen zu fördern, um 
umweltverträgliche Komposte und andere 
Materialien aus Bioabfällen zu erzeugen.
Die Kommission wird nach einer 
Bewertung der Bewirtschaftung von 
Bioabfällen Vorschläge für 
Rechtsetzungsmaßnahmen vorschlagen, 
sofern dies zweckmäßig ist.

(32) Es ist wichtig, im Einklang mit der 
Abfallhierarchie und zur Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen, die durch die 
Abfallbeseitigung auf Abfalldeponien 
entstehen, die getrennte Sammlung und die 
ordnungsgemäße Behandlung von 
Bioabfällen zu fördern, um 
umweltverträgliche Komposte und andere 
Materialien aus Bioabfällen zu erzeugen. 
Die Mitgliedstaaten sollten Systeme zur 
getrennten Sammlung von Bioabfällen 
einrichten. Die Kommission wird nach 
einer Bewertung der Bewirtschaftung von 
Bioabfällen Vorschläge für Zielvorgaben 
in Rechtsvorschriften vorschlagen, sofern 
dies zweckmäßig ist.

Or. en

(Neuer Änderungsantrag gemäß Artikel 62 Absatz 2 Buchstabe c der Geschäftsordnung, in 
Übereinstimmung mit den Abänderungen 112/138 aus erster Lesung)

Begründung

Es sollte nicht der Bereitwilligkeit der Mitgliedstaaten überlassen werden, Maßnahmen in 
Bezug auf Bioabfälle zu ergreifen. Die Vorteile der Kompostierung sind weithin bekannt, 
sodass nun konkrete Maßnahmen gefordert werden können. Die Mitgliedstaaten sollten dazu 
verpflichtet werden, Systeme zur getrennten Sammlung von Bioabfällen einzurichten. Die 
Studie der Kommission sollten vielmehr dazu dienen, auf dem richtigen Niveau Mindestziele 
aufzustellen.

Änderungsantrag 60
Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 36
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Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(36) Die Mitgliedstaaten können nach der 
Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 die 
Maßnahmen ergreifen, die erforderlich 
sind, um Verbringungen von Abfällen zu 
verhindern, die nicht mit ihren 
Abfallbewirtschaftungsplänen in Einklang 
stehen. Abweichend von der genannten 
Verordnung sollten die Mitgliedstaaten 
eingehende Abfallverbringungen zu 
Verbrennungsanlagen, die als Verwertung 
eingestuft sind, begrenzen dürfen, wenn 
infolgedessen erwiesenermaßen 
inländische Abfälle beseitigt werden 
müssten oder Abfälle in einer Weise zu 
behandeln wären, die nicht mit ihren 
Abfallbewirtschaftungsplänen vereinbar 
ist. Es wird anerkannt, dass bestimmte 
Mitgliedstaaten möglicherweise nicht in 
der Lage sind, in ihrem Hoheitsgebiet ein 
Netz mit der gesamten Bandbreite von 
Anlagen zur endgültigen Verwertung 
bereitzustellen.

(36) Die Mitgliedstaaten können nach der 
Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 die 
Maßnahmen ergreifen, die erforderlich 
sind, um Verbringungen von Abfällen zu 
verhindern, die nicht mit ihren 
Abfallbewirtschaftungsplänen in Einklang 
stehen. Abweichend von der genannten 
Verordnung sollten die Mitgliedstaaten 
eingehende Abfallverbringungen zu 
Verbrennungsanlagen begrenzen dürfen, 
wenn infolgedessen erwiesenermaßen 
inländische Abfälle beseitigt werden 
müssten oder Abfälle in einer Weise zu 
behandeln wären, die nicht mit ihren 
Abfallbewirtschaftungsplänen vereinbar 
ist. Es wird anerkannt, dass bestimmte 
Mitgliedstaaten möglicherweise nicht in 
der Lage sind, in ihrem Hoheitsgebiet ein 
Netz mit der gesamten Bandbreite von 
Anlagen zur endgültigen Verwertung 
bereitzustellen.

Or. en

(Neuer Änderungsantrag gemäß Artikel 62 Absatz 2 Buchstabe c der Geschäftsordnung, in 
Übereinstimmung mit der Abänderung 83 aus erster Lesung)

Begründung

Durch den gemeinsamen Standpunkt würde es zu einer Neueinstufung bestimmter 
Verbrennungsanlagen für Siedlungsabfälle als Verwertungsanlagen kommen, auch wenn 
diese nicht der besten verfügbaren Technologie entsprechen. Eine solche Neueinstufung 
würde weitere Investitionen in Verbrennungsanlagen fördern und somit unmittelbar die 
Investitionen unterlaufen, die für die Wiederverwendung und das Recycling erforderlich sind, 
also für Verfahren, die mehr Energie und natürliche Ressourcen einsparen, als die 
„Verwertung“ in Verbrennungsanlagen einbringt. Eine solche Neueinstufung sollte daher aus 
dem gemeinsamen Standpunkt gestrichen werden. Solche Effizienzüberlegungen sollten eher 
im Rahmen der Überarbeitung der IVU-Richtlinie und der Richtlinie über Abfallverbrennung 
angestellt werden. 

Änderungsantrag 61
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Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 37

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(37) Um die Mitgliedstaaten in ihren 
Bemühungen um Abfallvermeidung zu 
unterstützen und um die Verbreitung 
bewährter Verfahren auf diesem Gebiet zu 
erleichtern, müssen die Bestimmungen 
über die Abfallvermeidung verschärft und 
die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, 
Abfallvermeidungsprogramme 
auszuarbeiten, die sich auf die wichtigsten 
Umweltfolgen konzentrieren und den 
gesamten Lebenszyklus von Produkten und 
Stoffen einbeziehen. Diese Maßnahmen 
sollten darauf abzielen, dass das 
Wirtschaftswachstum und die mit der 
Abfallerzeugung verbundenen 
Umweltfolgen entkoppelt werden.
Unmittelbar interessierte Kreise, aber auch
die breite Öffentlichkeit sollten im Sinne 
der Richtlinie 2003/35/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Mai 2003 über die Beteiligung der 
Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung 
bestimmter umweltbezogener Pläne und 
Programme Gelegenheit haben, bei der 
Aufstellung der Programme mitzuwirken 
und diese nach Fertigstellung einzusehen.

(37) Um die Mitgliedstaaten in ihren 
Bemühungen um Abfallvermeidung zu 
unterstützen und um die Verbreitung 
bewährter Verfahren auf diesem Gebiet zu 
erleichtern, müssen gemeinschaftliche 
Ziele und Maßnahmen zur
Abfallvermeidung festgelegt und die 
Mitgliedstaaten verpflichtet werden, 
Abfallvermeidungsprogramme 
auszuarbeiten, die sich auf die wichtigsten 
Umweltfolgen konzentrieren und den 
gesamten Lebenszyklus von Produkten und 
Stoffen einbeziehen. Diese Maßnahmen 
sollten darauf abzielen, dass das 
Wirtschaftswachstum und die Zunahme 
der Abfallaufkommen sowie die mit der 
Abfallerzeugung verbundenen Umwelt-
und Gesundheitsfolgen entkoppelt 
werden, und zwar durch eine 
Gesamtverminderung der 
Abfallerzeugung, der Schädlichkeit der 
Abfälle und ihrer nachteiligen 
Auswirkungen.  Lokale und regionale 
Behörden, unmittelbar interessierte Kreise 
und die Öffentlichkeit sollten im Sinne der 
Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Mai 
2003 über die Beteiligung der 
Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung 
bestimmter umweltbezogener Pläne und 
Programme Gelegenheit haben, bei der 
Aufstellung der Programme mitzuwirken 
und diese nach Fertigstellung einzusehen.

Or. en

(Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 10 aus der ersten Lesung)
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Begründung

Diese Änderung ist erforderlich, um die Erwägungen auf den Inhalt von Änderungsantrag 18 
der Berichterstatterin abzustimmen.

Änderungsantrag 62
Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 40

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(40) Im Sinne der Vereinfachung des 
Gemeinschaftsrechts und der 
Anerkennung der ökologischen Vorteile
ist es ratsam, die einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 75/439/EWG 
des Rates vom 16. Juni 1975 über die 
Altölbeseitigung in die vorliegende 
Richtlinie aufzunehmen. Die Richtlinie 
75/439/EWG sollte daher aufgehoben 
werden. Die Altölbewirtschaftung sollte im 
Einklang mit dem Leitsatz der 
Abfallhierarchie erfolgen und es sollte den 
Optionen der Vorzug gegeben werden, die 
insgesamt das beste Ergebnis hinsichtlich 
des Umweltschutzes erbringen. Die 
getrennte Sammlung von Altölen ist 
weiterhin entscheidend für ihre 
ordnungsgemäße Bewirtschaftung und die 
Vermeidung von Umweltschäden aufgrund 
unsachgemäßer Beseitigung.

(40) Im Sinne der Vereinfachung des 
Gemeinschaftsrechts ist es ratsam, die 
einschlägigen Bestimmungen der 
Richtlinie 75/439/EWG des Rates vom 
16. Juni 1975 über die Altölbeseitigung in 
die vorliegende Richtlinie aufzunehmen. 
Die Richtlinie 75/439/EWG sollte daher 
aufgehoben werden. Die 
Altölbewirtschaftung sollte im Einklang 
mit dem Leitsatz der Abfallhierarchie 
erfolgen und es sollte den Optionen der 
Vorzug gegeben werden, die insgesamt das 
beste Ergebnis hinsichtlich des 
Umweltschutzes erbringen. Die getrennte 
Sammlung von Altölen ist weiterhin 
entscheidend für ihre ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung und die Vermeidung von 
Umweltschäden aufgrund unsachgemäßer 
Beseitigung.

Or. en

(Neuer Änderungsantrag gemäß Artikel 62 Absatz 2 Buchstabe c der Geschäftsordnung)

Begründung

Der einzig akzeptable Grund für die Aufnahme der Richtlinie über die Altölbeseitigung in die 
Abfallrahmenrichtlinie ist die Vereinfachung des Gemeinschaftsrechts. Damit sind keine 
ökologischen Vorteile verbunden.
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Änderungsantrag 63
Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Erwägung 43

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

(43) Insbesondere sollte die Kommission 
die Befugnis erhalten, Kriterien für 
bestimmte Fragen festzulegen, etwa für 
die Frage, unter welchen Bedingungen 
ein Gegenstand als Nebenprodukt zu 
betrachten ist, wann die Abfalleigenschaft 
endet und welche Abfälle als gefährlich 
einzustufen sind. Überdies sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, die Anhänge dem technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen 
und die Anwendung der Formel für die in 
Anhang II unter R1 genannten 
Verbrennungsanlagen zu präzisieren. Da 
es sich hierbei um Maßnahmen von 
allgemeiner Tragweite handelt, die eine 
Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie bewirken 
oder sie durch Hinzufügung neuer nicht 
wesentlicher Bestimmungen ergänzen, sind 
diese Maßnahmen nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle des 
Artikels 5a des Beschlusses 1999/468/EG 
zu erlassen.

(43) Insbesondere sollte die Kommission 
die Befugnis erhalten, Kriterien für die 
Bestimmung von Abfällen, die als 
gefährlich einzustufen sind, festzulegen. 
Überdies sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, die Anhänge 
dem technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt anzupassen. Da es sich hierbei 
um Maßnahmen von allgemeiner 
Tragweite handelt, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirken oder sie durch 
Hinzufügung neuer nicht wesentlicher 
Bestimmungen ergänzen, sind diese 
Maßnahmen nach dem Regelungsverfahren 
mit Kontrolle des Artikels 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG zu erlassen.

Or. en

(Neuer Änderungsantrag gemäß Artikel 62 Absatz 2 Buchstabe c der Geschäftsordnung, in 
Übereinstimmung mit den Abänderungen 107/121, 45 und 83 aus erster Lesung)

Begründung

1. Teil: Die Abänderung steht im Zusammenhang mit Änderungsanträgen der 
Berichterstatterin oder derselben Verfasser und zielt darauf ab, die Kriterien für 
Nebenprodukte, wenn das Ende der Abfalleigenschaft erreicht ist, im 
Mitentscheidungsverfahren festzulegen.

2. Teil: Diese Abänderung steht im Zusammenhang mit der Abänderung zur Streichung der 
Energieeffizienz-Formel aus dem Anhang.
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Änderungsantrag 64
Karin Scheele

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 1

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

Gegenstand und Anwendungsbereich Ziel  und Anwendungsbereich
Mit dieser Richtlinie werden Maßnahmen 
zum Schutz der Umwelt und der 
menschlichen Gesundheit festgelegt, mit 
denen die schädlichen Auswirkungen der 
Erzeugung und Bewirtschaftung von 
Abfällen vermieden oder verringert, die 
Gesamtauswirkungen der 
Ressourcennutzung reduziert und die 
Effizienz der Ressourcennutzung 
verbessert werden sollen.

Ziel der Richtlinie ist der Schutz der 
Umwelt und der menschlichen Gesundheit 
durch die Festlegung von Maßnahmen,
mit denen die schädlichen Auswirkungen 
der Erzeugung und Bewirtschaftung von 
Abfällen vermieden oder verringert, die 
Gesamtauswirkungen der 
Ressourcennutzung reduziert und die 
Effizienz der Ressourcennutzung 
verbessert werden sollen.

Or. de

Begründung

Eine Zielbestimmung wurde durch das Parlament in 1. Lesung angenommen 
(Änderungsantrag 1). Die geeignete Position der Zielbestimmung ist der Artikel 1 des 
gemeinsamen Standpunkts, welcher Ziel und Zweck der Regelung enthalten sollte und daher 
entsprechend zu formulieren ist.

Änderungsantrag 65
Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 1 – Absätze 1 a und 1 b (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

1a. Zu diesem Zweck liegt die folgende 
Abfallhierarchie den Rechtsvorschriften 
und politischen Maßnahmen im Bereich 
der Abfallvermeidung und 
-bewirtschaftung als allgemeine Regel 
zugrunde:
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(a) Vermeidung und Verringerung,
(b) Vorbereitung zur Wiederverwendung,
(c) Recycling,
(d) sonstige Verwertung, z.B. energetische 
Verwertung, 
(e) Beseitigung.
1b. Bei Anwendung der Abfallhierarchie 
nach Absatz 1a treffen die Mitgliedstaaten 
Maßnahmen zur Förderung derjenigen 
Optionen, die insgesamt das beste 
Ergebnis hinsichtlich des Umweltschutzes 
erbringen. Dies kann erfordern, dass 
bestimmte Abfallströme von der 
Abfallhierarchie abweichen, sofern dies 
durch Lebenszyklusbewertungen 
hinsichtlich der gesamten Auswirkungen 
der Erzeugung und Bewirtschaftung 
dieser Abfälle gerechtfertigt ist. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es sich 
hierbei um einen vollständigen und 
transparenten Prozess handelt, in dem die 
nationalen Planungsregeln über die 
Konsultation und Beteiligung der Bürger 
und der Betroffenen beachtet werden.
Die Mitgliedstaaten berücksichtigen das 
Ziel der nachhaltigen Entwicklung und 
die allgemeinen Umweltschutzgrundsätze 
der Vorsorge, der Vorbeugung und der 
Behebung von Umweltschäden an ihrem 
Ursprung sowie des Verursacherprinzips.
Die Mitgliedstaaten berücksichtigen 
zudem die technische und wirtschaftliche 
Durchführbarkeit, den Schutz von 
Ressourcen sowie die 
Gesamtauswirkungen auf die Umwelt, die 
menschliche Gesundheit und die 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen im 
Einklang mit diesem Artikel und Artikel 
10.

Or. en
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(Diese Abänderung basiert auf den Abänderungen 101/14 aus der ersten Lesung)

Begründung

Durch diese neue Abänderung wird bezweckt, Artikel 11 über die Abfallhierarchie innerhalb 
der Richtlinie eine bedeutendere Stellung einzuräumen. Im Vorschlag der Kommission wurde 
die Abfallhierarchie in Artikel 1 behandelt. Der Text über die Abfallhierarchie, einschließlich 
Änderungsanträge 21 und 22, wird daher in Artikel 1 aufgenommen und Artikel 11 sollte 
infolgedessen gestrichen werden. Sollte diese Abänderung angenommen werden, müssten alle 
im Gemeinsamen Stanpunkt enthaltenen Verweise auf Artikel 11 entsprechend angepasst 
werden. Der Wortlaut im letzten Absatz sollte angepasst werden, um den konkreten 
Bestimmungen des Vertrags Rechnung zu tragen.

Änderungsantrag 66
Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

b) Böden (in situ), einschließlich nicht 
ausgehobener kontaminierter Böden und 
dauerhaft mit dem Boden verbundener 
Gebäude;

entfällt

Or. en

(Teilweise Wiedereinsetzung der Abänderungen 15/134/102/123/126 aus erster Lesung)

Begründung

Aufgrund einer Entscheidung des Gerichtshof der EU sollten nicht ausgehobene 
kontaminierte Böden als Abfall eingestuft werden. Diese Böden sollten daher nicht 
vollständig aus dem Anwendungsbereich dieser Richtlinie gestrichen werden, sondern 
lediglich insoweit ausgenommen werden, dass sie von zukünftigen gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften über Böden abgedeckt werden können. Kontaminierte Standorte stellen ein 
schwerwiegendes Umweltproblem dar, das zweckmäßig angegangen werden sollte. 

Änderungsantrag 67
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Lambert van Nistelrooij, Jules Maaten

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

b) Böden (in situ), einschließlich nicht 
ausgehobener kontaminierter Böden und 
dauerhaft mit dem Boden verbundener 
Gebäude;

b) Böden (in situ), einschließlich nicht 
ausgehobener kontaminierter Böden und 
dauerhaft mit dem Boden verbundener 
Gebäude und anderer ortsfester 
Strukturen;

Or. en

Begründung

Abgesehen von Gebäuden gibt es auch andere feste Strukturen, die dauerhaft mit dem Boden 
verbunden und keine Gebäude sind. Daher ist es erforderlich, auch sie ausdrücklich zu 
erwähnen.

Änderungsantrag 68
Horst Schnellhardt

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

c) nicht kontaminierte Böden und andere 
natürlich vorkommende Materialien, die im 
Zuge von Bauarbeiten ausgehoben 
wurden, sofern sicher ist, dass die 
Materialien in ihrem natürlichen Zustand 
an dem Ort, an dem sie ausgehoben 
wurden, für Bauzwecke verwendet 
werden;

c) nicht kontaminierte, ausgehobene
Böden und andere natürlich vorkommende 
Materialien, sofern sicher ist, dass die 
Materialien in ihrem natürlichen Zustand 
an dem Ort, an dem sie ausgehoben 
wurden, oder an einem anderen Ort; 
verwendet werden;

Or. de

Begründung

Das Europäische Parlament hat diesen Änderungsantrag in erster Lesung am 13. Februar 
2007 angenommen. Wenn nicht kontaminierte, ausgehobene Materialien am selben Standort 
wieder verwendet werden, werden sie von den öffentlichen Verwaltungen der EU 
grundsätzlich nicht als Abfall betrachtet. Wenn das gleiche Material woanders verwendet 
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werden soll, so wird es oftmals als Abfall behandelt. Dies verursacht wesentliche 
Verwaltungskosten und Lasten ohne einen Mehrwert zu erbringen.

Änderungsantrag 69
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

c) nicht kontaminierte Böden und andere 
natürlich vorkommende Materialien, die im 
Zuge von Bauarbeiten ausgehoben wurden, 
sofern sicher ist, dass die Materialien in 
ihrem natürlichen Zustand an dem Ort, an 
dem sie ausgehoben wurden, für Bau-
zwecke verwendet werden;

c) nicht kontaminierte Böden und andere 
natürlich vorkommende Materialien, die im 
Zuge von Bauarbeiten ausgehoben wurden, 
sofern sicher ist, dass die Materialien in 
ihrem natürlichen Zustand an dem Ort, an 
dem sie ausgehoben wurden, für Bau-
zwecke verwendet werden, vorausgesetzt, 
diese natürlich vorkommenden 
Materialien haben keine signifikanten 
Auswirkungen auf das Aufnahmemilieu;

Or. fr

Begründung

Es geht darum, dem etwaigen Auftreten von Veränderungen des Aufnahmemilieus durch die 
Zugabe von natürlich vorkommenden externen Materialien vorzubeugen. Dies ist 
beispielsweise der Fall, wenn die zugegebenen Materialien in natürlichem Zustand einen 
hohen Gehalt an einem oder mehreren bestimmten Stoffen aufweisen, was zu einer 
Veränderung des ursprünglichen natürlichen Gleichgewichts führen würde.

Änderungsantrag 70
Karl-Heinz Florenz

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

c) nicht kontaminierte Böden und andere 
natürlich vorkommende Materialien, die 
im Zuge von Bauarbeiten ausgehoben 
wurden, sofern sicher ist, dass die 

c) nicht kontaminierte, ausgehobene 
Materialien, die sich am selben oder an 
einem anderen Standort verwenden 
lassen.
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Materialien in ihrem natürlichen Zustand 
an dem Ort, an dem sie ausgehoben 
wurden, für Bauzwecke verwendet 
werden;

Or. en

Begründung

Wiedereinsetzung des Wortlauts aus der ersten Lesung des Europäischen Parlaments. Alle 
nicht kontaminierten, ausgehobenen Böden, die nicht nur im Zuge von Bauarbeiten 
ausgehoben wurden, sollten nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen. Es 
besteht keine Notwendigkeit, das Abfallrecht auf diese Materialien anzuwenden. 

Änderungsantrag 71
Avril Doyle

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

c) nicht kontaminierte Böden und andere 
natürlich vorkommende Materialien, die im 
Zuge von Bauarbeiten ausgehoben 
wurden, sofern sicher ist, dass die 
Materialien in ihrem natürlichen Zustand 
an dem Ort, an dem sie ausgehoben 
wurden, für Bauzwecke verwendet 
werden;

c) nicht kontaminierte, ausgehobene
Böden und andere natürlich vorkommende 
Materialien, sofern sicher ist, dass die 
Materialien in ihrem natürlichen Zustand 
an dem Ort, an dem sie ausgehoben 
wurden, oder an einem anderen Ort
verwendet werden;

Or. en

(Teilweise Wiedereinsetzung der Abänderungen 15/134/102/123/126 aus erster Lesung)

Begründung

Wenn nicht kontaminierter Aushub am selben Ort wieder verwendet wird, betrachten die EU-
Behörden ihn im Allgemeinen nicht als Abfall. Wenn dasselbe Material an einem anderen Ort 
verwendet werden soll und dafür von seinem ursprünglichen Ort entfernt wird, wird es 
ausnahmslos als Abfall angesehen. Dies bringt einen erheblichen Verwaltungsaufwand und 
hohe Verwaltungskosten mit sich.
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Änderungsantrag 72
Horst Schnellhardt

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 2 – Absatz 2 – Satz 1

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

2. Folgendes wird aus dem 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
ausgeschlossen, soweit es bereits von 
anderen gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften abgedeckt ist:

2. Folgendes wird aus dem 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
ausgeschlossen, wenn es bereits von 
anderen gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften abgedeckt ist:

Or. de

Begründung

Der Änderungsantrag stellt klar, dass die für bestimmte Abfallarten geltenden EU-Richtlinien 
bzw. Verordnungen als speziellere Abfallgesetzgebung der vorliegenden Richtlinie vorgehen.

Änderungsantrag 73
Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

aa) Böden (in situ), einschließlich nicht 
ausgehobener kontaminierter Böden und 
dauerhaft mit dem Boden verbundener 
Gebäude;

Or. en

(Teilweise Wiedereinsetzung der Abänderungen 15/134/102/123/126 aus erster Lesung)

Begründung

Aufgrund einer Entscheidung de Gerichtshofs der EU sollten nicht ausgehobene 
kontaminierte Böden als Abfall eingestuft werden. Diese Böden sollten daher nicht 
vollständig aus dem Anwendungsbereich dieser Richtlinie gestrichen werden, sondern 
lediglich insoweit ausgenommen werden, dass sie von zukünftigen gemeinschaftlichen 
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Rechtsvorschriften über Böden abgedeckt werden können. Kontaminierte Standorte stellen ein 
schwerwiegendes Umweltproblem dar, das zweckmäßig angegangen werden sollte. 

Änderungsantrag 74
Horst Schnellhardt

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b 

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

b) tierische Nebenprodukte einschließlich 
verarbeitete Erzeugnisse, die unter die 
Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 fallen, 
mit Ausnahme derjenigen, die zur 
Verbrennung, Lagerung auf einer 
Deponie oder Verwendung in einer 
Biogas- oder Kompostieranlage bestimmt 
sind;

b) tierische Nebenprodukte einschließlich 
verarbeitete Erzeugnisse, die unter die 
Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 fallen;

Or. de

Begründung

Durch die Streichung wird Rechtsunsicherheit vermieden. Die Verordnung(EG) Nr. 
1774/2002 hat als lex specialis Vorrang vor einer Rahmenrichtlinie. Dementsprechend sollte 
nochmals deutlich gemacht werden, dass die Ausnahmen der vorliegenden Rahmenrichtlinie  
den gesamten Anwendungsbereich der Verordnung betreffen.

Änderungsantrag 75
Eija-Riitta Korhola

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

b) tierische Nebenprodukte einschließlich 
verarbeitete Erzeugnisse, die unter die 
Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 fallen, 
mit Ausnahme derjenigen, die zur 
Verbrennung, Lagerung auf einer Deponie 
oder Verwendung in einer Biogas- oder 
Kompostieranlage bestimmt sind;

b) Dung, ungenutzte Lebensmittel und 
tierische Nebenprodukte einschließlich 
verarbeitete Erzeugnisse, die unter die 
Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 fallen 
und auch in der kombinierten Biogas-
und Düngemittelherstellung verwendet  
werden, mit Ausnahme derjenigen 
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Nebenprodukte, die zur Verbrennung oder
Lagerung auf einer Deponie bestimmt sind;

Or. en

Begründung

Diese Abänderung ist erforderlich, um die Abfallrahmenrichtlinie mit dem Legislativpaket 
über klimapolitische Maßnahmen und erneuerbare Energiequellen in Einklang zu bringen. 
Auch im Hinblick auf die Ziele zum Schutz der Wasserqualität sind neue Möglichkeiten zur 
Behandlung von Dung und tierischen Nebenprodukten, einschließlich ungenutzter 
verarbeiteter Lebensmittel, erforderlich. Eine Möglichkeit stellt die Nutzung von Dung, 
Nebenprodukten und ungenutzten Lebensmitteln für die kombinierte Biogas- und 
Düngemittelherstellung dar.

Änderungsantrag 76
Horst Schnellhardt

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe d

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

d) Abfälle, die beim Aufsuchen, 
Gewinnen, Aufbereiten und Lagern 
mineralischer Ressourcen sowie beim 
Betrieb von Steinbrüchen entstehen und 
unter die Richtlinie 2006/21/EG fallen.

d) Abfälle, die beim Aufsuchen, 
Gewinnen, Aufbereiten und Lagern 
mineralischer Rohstoffe sowie beim 
Betrieb von Steinbrüchen entstehen und 
unter die Richtlinie 2006/21/EG fallen.

Or. de

Begründung

Artikel 2 Absatz 2 d sollte an die Begrifflichkeiten von Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 
2006/21/EG angepasst werden.

Änderungsantrag 77
Karin Scheele

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 4
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Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

4) "Bioabfall" biologisch abbaubare 
Garten- und Parkabfälle, Nahrungs- und 
Küchenabfälle aus Haushalten, aus dem 
Gaststätten- und Cateringgewerbe und aus 
dem Einzelhandel sowie vergleichbare 
Abfälle aus 
Nahrungsmittelverarbeitungsbetrieben;

4) "Bioabfall" biologisch abbaubare 
Garten- und Parkabfälle, Nahrungs- und 
Küchenabfälle aus Haushalten, aus dem 
Gaststätten- und Cateringgewerbe und aus 
dem Einzelhandel sowie vergleichbare 
Abfälle aus der Verarbeitung land- und 
forstwirtschaftlicher Produkte;

Or. de

Begründung

In der im gemeinsamen Standpunkt zur Abfallrahmenrichtlinie neu aufgenommene Definition 
für “Bioabfall” sind einige für die Kompostierung gut geeignete Abfälle wie z.B. Tabakfasern 
oder Abfälle aus der Futtermittelproduktion, nicht enthalten die im Vergleich zu dem in 1. 
Lesung angenommenen Änderungsantrag 30 enthalten wären. Eine Ergänzung der Definition 
ist daher notwendig.

Änderungsantrag 78
Karl-Heinz Florenz

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 4

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

4. "Bioabfall" biologisch abbaubare 
Garten- und Parkabfälle, Nahrungs- und 
Küchenabfälle aus Haushalten, aus dem 
Gaststätten- und Cateringgewerbe und 
aus dem Einzelhandel sowie 
vergleichbare Abfälle aus 
Nahrungsmittelverarbeitungsbetrieben;

4. „Bioabfall“ zur Verwertung bestimmte 
Abfälle tierischer oder pflanzlicher 
Herkunft, die durch Mikroorganismen, 
bodenbürtige Lebewesen oder Enzyme 
abgebaut werden können; Bodenmaterial 
ohne wesentliche Anteile an Bioabfällen 
und Pflanzenreste aus der 
landwirtschaftlichen Produktion, die in 
den Anwendungsbereich von Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe f fallen, sind keine 
Bioabfälle;

Or. en
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Begründung

Änderungsantrag 30 aus der ersten Lesung des Europäsichen Parlaments

Änderungsantrag 79
Eija-Riitta Korhola

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 10 a (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

10a. „getrennte Sammlung“ den Vorgang 
des Einsammelns, bei dem ein 
Abfallstrom nach Abfallart und 
Abfalleigenschaften getrennt wird und 
auch getrennt gesammelt und verbracht 
wird;

Or. en

Begründung

Eine getrennte Sammlung gewinnt zunehmend an Bedeutung im Hinblick auf die Schaffung 
einer Recycling-Gesellschaft und führender Märkte im Bereich Recycling.  (Änderungsantrag 
104 aus der ersten Lesung des Europäischen Parlaments, unterstützt von der Kommission)

Änderungsantrag 80
Cristiana Muscardini

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 10 a (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

10a. „getrennte Sammlung“ den Vorgang 
des Einsammelns, bei dem ein 
Abfallstrom nach Abfallart und 
Abfalleigenschaften getrennt wird und 
auch getrennt gesammelt und verbracht 
wird;

Or. en
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Begründung

Eine getrennte Sammlung gewinnt zunehmend an Bedeutung im Hinblick auf die Schaffung 
einer Recycling-Gesellschaft und führender Märkte im Bereich Recycling.  (Änderungsantrag 
104 aus erster Lesung)

Änderungsantrag 81
Karl-Heinz Florenz

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 11 – Buchstabe c

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

c) den Gehalt an schädlichen Stoffen in 
Materialien und Erzeugnissen;

c) den Gehalt an gefährlichen Stoffen in 
Materialien und Erzeugnissen;

Or. en

Begründung

Der Ausdruck „gefährlich“ ist angemessener als der Ausdruck „schädlich“, da es sich dabei 
um das in den EU-Rechtsvorschriften allgemein gebräuchliche Wort im Zusammenhang mit 
gefährlichen Stoffen und Zubereitungen handelt.  

Änderungsantrag 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 13 a (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

13a. „Aufbereitung vor der Verwertung 
oder Beseitigung" Tätigkeiten vor einer 
finalen Verwertung oder Beseitigung von 
Abfällen wie Sortieren, Zerkleinern, 
Verdichten, Pelletieren, Trocknen, 
Shreddern, Konditionieren, Vermengen, 
Vermischen oder Trennen; die 
Kommission legt nach dem Verfahren des 
Artikel 251 des Vertrags bis zum .... einen 
Vorschlag für einen Rechtsakt über den 
Erlass von Durchführungsmaßnahmen 
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vor, um Umweltschutz- und 
Wirksamkeitskriterien festzulegen, auf 
deren Grundlage die Aufbereitung im 
Ergebnis als Verwertungsverfahren gelten 
kann.

Or. de

Basierend auf Artikel 3 Buchstabe i (1. Lesung)

Begründung

In der abfallwirtschaftlichen Praxis wird der ganz überwiegende Teil der Abfälle nicht 
unmittelbar einer finalen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Vielmehr werden die 
Abfälle in der Regel zunächst in eigenständigen Anlagen aufbereitet. Aufgrund dieser großen 
praktischen Bedeutung ist eine eigenständige Begriffsbestimmung der - bisher in Artikel 3 
Buchstabe i lediglich erwähnt - "Aufbereitung vor der Verwertung oder Beseitigung" 
notwendig. Dabei erscheint es sachgerecht, im legislativen Verfahren nach Artikel 251 des 
Vertrags Umweltschutz- und Wirksamkeitskriterien für die Aufbereitung festzulegen.

Amendment 83
Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 14

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

14. "Verwertung" jedes Verfahren, als 
dessen Hauptergebnis die Abfälle 
innerhalb der Anlage oder in der weiteren 
Wirtschaft einem sinnvollen Zweck 
zugeführt werden, indem sie andere 
Materialien ersetzen, die ansonsten zur 
Erfüllung einer bestimmte Funktion 
verwendet worden wären, oder die Abfälle 
so vorbereitet werden, dass sie diese 
Funktion erfüllen.

14. „Verwertung“ ein 
Abfallbehandlungsverfahren, das 
folgenden Kriterien genügt:

a) Es bewirkt, dass andere Ressourcen, 
die für diesen Zweck eingesetzt worden 
wären, durch die Abfälle ersetzt werden 
oder dass die Abfälle für einen solchen 
Verwendungszweck aufbereitet werden;
b) es bewirkt, dass die Abfälle durch die 
Substitution einem Zweck dienen;
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c) es entspricht allen Effizienzkriterien, 
die gemäß Artikel 35 Absatz 1 festgelegt 
worden sind;
d) es verringert die nachteiligen 
Gesamtauswirkungen auf die Umwelt 
dadurch, dass Abfälle als Ersatz für 
andere Ressourcen eingesetzt werden;
e) es stellt sicher, dass die Produkte den 
geltenden gemeinschaftsrechtlichen 
Sicherheitsvorschriften und Normen 
entsprechen;
f) es ist mit hoher Priorität für den Schutz 
der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt verbunden und minimiert dabei 
das Entstehen, die Abgabe und die 
Ausbreitung gefährlicher Stoffe.

Anhang II enthält eine nicht erschöpfende
Liste von Verwertungsverfahren;

Anhang II enthält eine harmonisierte und 
revisionsfähige Liste von 
Verwertungsverfahren;

Or. en

(Beim ersten Teil handelt es sich um eine Wiedereinsetzung des Änderungsantrags 127 aus 
erster Lesung, beim letzten Absatz um einen neuen Änderungsantrag gemäß Artikel 62 Absatz 

2 Buchstabe c der Geschäftsordnung.)

Begründung

Die Substitution von Ressourcen sollte nur innerhalb der Anlage und nicht für die weitere 
Wirtschaft vorgesehen werden, da sonst die Gefahr besteht, dass die Bestimmungen zu weit 
gefasst werden und nicht mehr aussagekräftig sind. 

Anhang II sollte als harmonisierte Liste verstanden werden, die selbstverständlich 
überarbeitet werden kann. Anderenfalls könnten die Mitgliedstaaten unterschiedliche 
Auslegungen vornehmen, die die nationalen Abfallbewirtschaftungspläne durch 
grenzüberschreitende Abfallverbringungen untergraben würden.

Änderungsantrag 84
Johannes Blokland

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 14
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Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

14. "Verwertung" jedes Verfahren, als 
dessen Hauptergebnis die Abfälle 
innerhalb der Anlage oder in der weiteren 
Wirtschaft einem sinnvollen Zweck 
zugeführt werden, indem sie andere 
Materialien ersetzen, die ansonsten zur 
Erfüllung einer bestimmte Funktion 
verwendet worden wären, oder die Abfälle 
so vorbereitet werden, dass sie diese 
Funktion erfüllen.

14. „Verwertung“ ein 
Abfallbehandlungsverfahren, das 
folgenden Kriterien genügt:

1) Es bewirkt, dass andere Ressourcen, 
die für diesen Zweck eingesetzt worden 
wären, innerhalb der Anlage durch die 
Abfälle ersetzt werden oder dass die 
Abfälle für einen solchen 
Verwendungszweck aufbereitet werden;
2) es bewirkt, dass die Abfälle durch die 
Substitution einem Zweck dienen;
3) es entspricht allen Effizienzkriterien, 
die gemäß Artikel 35 Absatz 1 festgelegt 
worden sind;
4) es verringert die nachteiligen 
Gesamtauswirkungen auf die Umwelt 
dadurch, dass Abfälle als Ersatz für 
andere Ressourcen eingesetzt werden;
5) es stellt sicher, dass die Produkte den 
geltenden gemeinschaftsrechtlichen 
Sicherheitsvorschriften und Normen 
entsprechen;
6) es ist mit hoher Priorität für den Schutz 
der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt verbunden und minimiert dabei 
das Entstehen, die Abgabe und die 
Ausbreitung gefährlicher Stoffe.

Anhang II enthält eine nicht erschöpfende 
Liste von Verwertungsverfahren;

Anhang II enthält eine erschöpfende Liste 
von Verwertungsverfahren; ein Verfahren 
zur Vorbereitung sollte nur dann als 
Verwertungsverfahren anerkannt werden, 
wenn es dazu dient, den Abfall für die 
anschließende Verwertung oder das 
anschließende Recycling nach Maßgabe 
von Artikel 16 vorzubereiten, und wenn 
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gleichzeitig von Beginn an feststeht, dass 
die gesamte Menge oder der 
überwiegende Teil des vorbereiteten 
Abfalls grundsätzlich einer Verwertung 
oder einem Recycling zugeführt wird; 

Or. en

Begründung

Umformulierung des Änderungsantrags 8 der Berichterstatterin.  Die Formulierung „oder in 
der weiteren Wirtschaft“ wird gestrichen, da dies in der Praxis nicht umgesetzt werden kann.
Die Liste in Anhang II  sollte als erschöpfend betrachtet werden, und bei allen vorbereitenden 
Verfahren (in Anhang II aufgeführt) sollte die Gewissheit bestehen, dass die Abfälle einer 
Verwertung zugeführt werden.

Änderungsantrag 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 14

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

14. "Verwertung" jedes Verfahren, als 
dessen Hauptergebnis die Abfälle einem 
sinnvollen Zweck zugeführt werden, indem 
sie andere Materialien ersetzen, die 
ansonsten in einer bestimmte Funktion 
eingesetzt worden wären, oder als dessen 
Ergebnis die Abfälle so aufbereitet werden, 
dass sie diese Funktion innerhalb der 
Anlage oder in der Wirtschaft im weiteren 
Sinne erfüllen. Anhang II erhält eine nicht 
erschöpfende Liste von 
Verwertungsverfahren;

14. "Verwertung" jedes Verfahren, als 
dessen Hauptergebnis die Abfälle einem 
sinnvollen Zweck zugeführt werden, indem 
sie andere Materialien ersetzen, die 
anderenfalls in einer bestimmten Funktion 
eingesetzt worden wären, oder als dessen 
Ergebnis die Abfälle so aufbereitet werden, 
dass sie diese Funktion innerhalb der 
Anlage oder in der Wirtschaft im weiteren 
Sinne erfüllen. Anhang II erhält eine nicht 
erschöpfende Liste von 
Verwertungsverfahren. Eine Aufbereitung 
ist nur dann als Verwertung 
anzuerkennen, wenn sie dazu bestimmt 
ist, die Abfälle unter Beachtung von 
Artikel 16 für eine anschließende 
Verwertung oder Wiederverwendung 
aufzubereiten, und dabei von vornherein 
gewiss ist, dass die aufbereiteten Abfälle 
stets vollständig oder überwiegend einer 
Verwertung oder Wiederverwendung 
zugeführt werden;
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Or. de

Begründung

In der abfallwirtschaftlichen Praxis wird der ganz überwiegende Teil der Abfälle nicht
unmittelbar einer finalen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Vielmehr werden sie in der 
Regel zunächst in eigenständigen Anlagen aufbereitet. Anschließend werden die aufbereiteten 
Abfälle - je nach aktueller Preissituation auf dem Abfallmarkt - wahlweise verwertet oder 
beseitigt. Ein Beispiel hierfür bietet die Aufbereitung von Abfällen, um sie entweder zu 
günstigen Konditionen in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsprechender 
Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichende Energienutzung zu beseitigen.

Änderungsantrag 86
Anne Ferreira

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 14

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

14. "Verwertung" jedes Verfahren, als 
dessen Hauptergebnis die Abfälle 
innerhalb der Anlage oder in der weiteren 
Wirtschaft einem sinnvollen Zweck 
zugeführt werden, indem sie andere 
Materialien ersetzen, die ansonsten zur 
Erfüllung einer bestimmte Funktion 
verwendet worden wären, oder die Abfälle 
so vorbereitet werden, dass sie diese 
Funktion erfüllen. Anhang II enthält eine 
nicht erschöpfende Liste von 
Verwertungsverfahren;

!4) „Verwertung“ jedes Verfahren, als 
dessen Hauptergebnis die Abfälle 
innerhalb der Anlage oder in der weiteren 
Wirtschaft einem sinnvollen Zweck 
zugeführt werden, indem sie andere 
Materialien ersetzen, die ansonsten zur 
Erfüllung einer bestimmte Funktion 
verwendet worden wären, oder die Abfälle 
so vorbereitet werden, dass sie diese 
Funktion erfüllen. Anhang II enthält eine 
gemeinsame Liste von 
Verwertungsverfahren; sie wird 
regelmäßig nach Maßgabe des 
wissenschaftlichen und technologischen 
Fortschritts bewertet und überarbeitet;

Or. fr

Begründung

Die im Gemeinsamen Standpunkt des Rates verwendete Formulierung ist nicht hinnehmbar, 
da die Erklärung, dass die Liste des Anhangs II nicht erschöpfend sei, das Risiko birgt, dass 
in den verschiedenen Mitgliedstaaten in unterschiedlicher Weise Verfahren als 
Verwertungsverfahren eingestuft werden, die keine sind. Auch wenn neue 
Verwertungsverfahren erarbeitet würden, sollte der Anhang II nach Maßgabe des 
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wissenschaftlichen und technologischen Fortschrittes überarbeitet und angepasst werden. 

Änderungsantrag 87
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 14

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

14. "Verwertung" jedes Verfahren, als 
dessen Hauptergebnis die Abfälle 
innerhalb der Anlage oder in der weiteren 
Wirtschaft einem sinnvollen Zweck 
zugeführt werden, indem sie andere 
Materialien ersetzen, die ansonsten zur 
Erfüllung einer bestimmte Funktion 
verwendet worden wären, oder die Abfälle 
so vorbereitet werden, dass sie diese 
Funktion erfüllen. Anhang II enthält eine 
nicht erschöpfende Liste von 
Verwertungsverfahren;

14. „Verwertung“ jedes Verfahren, als 
dessen Hauptergebnis die Abfälle einem 
sinnvollen Zweck zugeführt werden, indem 
sie andere Materialien ersetzen, die 
anderenfalls zur Erfüllung einer bestimmte 
Funktion verwendet worden wären, oder 
die Abfälle so vorbereitet werden, dass sie 
diese Funktion erfüllen. Anhang II enthält 
eine nicht erschöpfende Liste von 
Verwertungsverfahren;

Or. en

Begründung

Diese Abänderung wurde vom Parlament in erster Lesung angenommen und legt eindeutig 
den genauen Zweck der Verwertung als Abfallbehandlungverfahren fest. Es ist von großer 
Bedeutung präzisere Angaben über den Ort der Substitution und den sinnvollen Zweck zu 
machen.

Änderungsantrag 88
Karin Scheele

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 14

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

14. "Verwertung" jedes Verfahren, als 
dessen Hauptergebnis die Abfälle 
innerhalb der Anlage oder in der weiteren 
Wirtschaft einem sinnvollen Zweck 

14. "Verwertung" jedes Verfahren, als 
dessen Hauptzweck die Abfälle innerhalb 
der Anlage oder in der weiteren Wirtschaft 
unter Verringerung nachteiliger 
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zugeführt werden, indem sie andere 
Materialien ersetzen, die ansonsten zur 
Erfüllung einer bestimmte Funktion 
verwendet worden wären, oder die Abfälle 
so vorbereitet werden, dass sie diese 
Funktion erfüllen. Anhang II enthält eine 
nicht erschöpfende Liste von 
Verwertungsverfahren;

Gesamtauswirkungen auf die Umwelt und 
Berücksichtigung des Schutzes der 
menschlichen Gesundheit einem 
sinnvollen Zweck zugeführt werden, indem 
sie andere Materialien ersetzen, die 
anderenfalls zur Erfüllung einer 
bestimmten Funktion verwendet worden 
wären, oder die Abfälle so vorbereitet 
werden, dass sie diese Funktion erfüllen. 
Hierbei ist auf eine nachhaltige 
Verwendung der Materialien unter 
besonderer Berücksichtigung der Umwelt-
und Gesundheitsauswirkungen Bedacht 
zu nehmen. Anhang II enthält eine nicht 
erschöpfende Liste von 
Verwertungsverfahren. 

Or. de

Der Änderungsantrag basiert auf den Änderungsanträgen 6 und 127 aus der 1. Lesung

Begründung

Gemäß der Definition für Verwertung, welche der Text nun enthält, könnte auch die 
Verwendung von Hausmüll zur Grubenverfüllung in Gegenden ohne Wasserdurchlässigkeit 
des Bodens (sodass keine Grundwassergefährdung auftritt) eine Verwertung sein. Dies 
entspricht keiner nachhaltigen Verwertung, da nachfolgenden Generationen dieses 
Abfallproblem aufgehalst wird.

Im Hinblick auf die Abfallhierarchie, die – aufgrund umweltrelevanter Überlegungen – die 
Verwertung von Abfällen besser bewertet als die Beseitigung, ist eine weitere Ergänzung 
notwendig. 

Der Begriff  „Hauptzweck“ entspricht  weiters der Judikatur des EuGH.

Änderungsantrag 89
Karin Scheele

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 14 – Unterabsatz 1 a (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

Hierbei ist auf eine nachhaltige 
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Verwendung der Materialien unter 
besonderer Berücksichtigung der Umwelt-
und Gesundheitsauswirkungen Bedacht 
zu nehmen.

Or. de

Begründung

Der gemeinsame Standpunkt enthält im Vergleich zum Kommissionsvorschlag eine Definition 
für „Verwertung“. Gemäß dieser Definition könnte auch die Verwendung von Hausmüll zur 
Grubenverfüllung in Gegenden ohne Wasserdurchlässigkeit des Bodens (sodass keine 
Grundwassergefährdung auftritt) eine Verwertung sein. Von dieser Abfallbehandlung geht bei 
der Verwendung des Abfalls zwar keine unmittelbare Gefahr für Umwelt oder Gesundheit 
aus, es entspricht jedoch nicht einer nachhaltigen Verwertung. Nachfolgenden Generationen 
wird dieses Abfallproblem aufgehalst, die dann für eine Entsorgung nach dem Ausgraben 
sorgen müssen.

Änderungsantrag 90
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Johannes Blokland

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 Nummer 16

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

16. "Recycling" jedes 
Verwertungsverfahren, durch das 
Abfallmaterialien zu Erzeugnissen, 
Materialien oder Stoffen entweder für den 
ursprünglichen Zweck oder für andere 
Zwecke aufbereitet werden. Es schließt die 
Aufbereitung organischer Materialien ein, 
aber nicht die energetische Verwertung 
und die Aufbereitung zu Materialien, die 
für die Verwendung als Brennstoff oder
zur Verfüllung bestimmt sind;

16. „Recycling“ bezeichnet die 
Aufbereitung von in Abfällen 
vorhandenen Materialien oder Stoffen 
durch einen Produktionsprozess, in dem 
aus ihnen neue Erzeugnisse, Materialien 
oder Stoffe entstehen oder sie zu 
Bestandteilen davon werden, entweder für 
den ursprünglichen Zweck oder für andere 
Zwecke; es schließt die Aufbereitung 
organischer Materialien ein, aber unter
anderem nicht die energetische 
Verwertung, die Verarbeitung zu 
Brennstoffen, Prozesse, die die 
Verbrennung oder die Verwendung als
Energieträger, einschließlich Träger 
chemischer Energie, umfassen, und 
Verfahren zur Verfüllung; 

Or. en



PE402.733v01-00 54/76 AM\711129DE.doc

DE

Änderungsantrag 91
Richard Seeber

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 16

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

16. "Recycling" jedes 
Verwertungsverfahren, durch das 
Abfallmaterialien zu Erzeugnissen,
Materialien oder Stoffen entweder für den 
ursprünglichen Zweck oder für andere 
Zwecke aufbereitet werden. Es schließt die 
Aufbereitung organischer Materialien 
ein, aber nicht die energetische 
Verwertung und die Aufbereitung zu 
Materialien, die für die Verwendung als 
Brennstoff oder zur Verfüllung bestimmt 
sind;

16. "Recycling" jedes 
Verwertungsverfahren, durch das 
Abfallmaterialien zu Erzeugnissen,
Materialien oder Stoffen entweder für den 
ursprünglichen Zweck oder für andere 
Zwecke aufbereitet werden. Es schließt 
eine energetische Verwertung nicht ein;

Or. de

Begründung

Die im gemeinsamen Standpunkt vorgeschlagene Definition für Recycling ist nicht 
praxisgerecht. Vorgeschlagen wird hier eine eindeutige Regelung in Bezug auf die 
energetische Verwertung.

Änderungsantrag 92
Françoise Grossetête

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 16

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

16. "Recycling" jedes 
Verwertungsverfahren, durch das 
Abfallmaterialien zu Erzeugnissen, 
Materialien oder Stoffen entweder für den 
ursprünglichen Zweck oder für andere 
Zwecke aufbereitet werden. Es schließt die 
Aufbereitung organischer Materialien ein, 

16. „Recycling“ bezeichnet die 
Aufbereitung von Materialien oder 
Stoffen in einem Produktionsprozess, in 
dem sie zu Bestandteilen neuer 
Erzeugnisse werden. Es schließt die 
Aufbereitung organischer Materialien ein, 
aber unter anderem nicht die energetische 
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aber nicht die energetische Verwertung und 
die Aufbereitung zu Materialien, die für 
die Verwendung als Brennstoff oder zur 
Verfüllung bestimmt sind;

Verwertung, die Verarbeitung zu 
Brennstoffen, Prozesse, die die 
Verbrennung oder Verwendung als 
Energieträger, einschließlich Träger 
chemischer Energie, umfassen, und die 
Aufbereitung zu Materialien, die zur 
Verfüllung bestimmt sind;

Or. en

Begründung

„Recycling“ bedeutet im Rahmen dieser Richtlinie „erneut einen Zyklus durchlaufen“, womit 
die Aufbereitung von Materialien oder Stoffen gemeint ist. Genau dem entsprach die 
Auslegung des Parlaments in erster Lesung. Diese Begriffsbestimmung ist erforderlich, um 
einerseits zwischen Verwertungs- und Recyclingverfahren, die meist in Art und Zielsetzung 
verschieden sind, unterscheiden zu können und andererseits sicherzustellen, dass die 
Recyclingziele nicht gegenstandslos werden.

Änderungsantrag 93
Eija-Riitta Korhola

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 16

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

16. "Recycling" jedes 
Verwertungsverfahren, durch das 
Abfallmaterialien zu Erzeugnissen, 
Materialien oder Stoffen entweder für den 
ursprünglichen Zweck oder für andere 
Zwecke aufbereitet werden. Es schließt die 
Aufbereitung organischer Materialien ein, 
aber nicht die energetische Verwertung und 
die Aufbereitung zu Materialien, die für die 
Verwendung als Brennstoff oder zur 
Verfüllung bestimmt sind;

16. „Recycling“ bezeichnet die 
Aufbereitung von in Abfällen 
vorhandenen Materialien oder Stoffen 
durch einen Produktionsprozess, in dem 
aus ihnen neue Erzeugnisse, Materialien 
oder Stoffe entstehen oder sie zu 
Bestandteilen davon werden, entweder für 
den ursprünglichen Zweck oder für andere 
Zwecke; es schließt die Aufbereitung 
organischer Materialien ein, aber nicht die 
energetische Verwertung und die 
Aufbereitung zu Materialien, die für die 
Verwendung als Brennstoff oder zur 
Verfüllung bestimmt sind;

Or. en
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Begründung

Durch diese Abänderung soll die Begriffsbestimmung präzisiert werden, um der schrittweisen 
Verarbeitung zu rezyklierten Erzeugnissen in einer Verwertungskette, die mehrere 
Wirtschaftszweige betrifft, Rechnung zu tragen. (Änderungsantrag 21 aus der ersten Lesung 
des Europäischen Parlaments, unterstützt von der Kommission)

Änderungsantrag 94
Cristiana Muscardini

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 16

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

16. "Recycling" jedes 
Verwertungsverfahren, durch das 
Abfallmaterialien zu Erzeugnissen, 
Materialien oder Stoffen entweder für den 
ursprünglichen Zweck oder für andere 
Zwecke aufbereitet werden. Es schließt die 
Aufbereitung organischer Materialien ein, 
aber nicht die energetische Verwertung und 
die Aufbereitung zu Materialien, die für die 
Verwendung als Brennstoff oder zur 
Verfüllung bestimmt sind;

16. „Recycling“ bezeichnet die 
Aufbereitung von in Abfällen 
vorhandenen Materialien oder Stoffen 
durch einen Produktionsprozess, in dem 
aus ihnen neue Erzeugnisse, Materialien 
oder Stoffe entstehen oder sie zu 
Bestandteilen davon werden, entweder für 
den ursprünglichen Zweck oder für andere 
Zwecke; es schließt die Aufbereitung 
organischer Materialien ein, aber nicht die 
energetische Verwertung und die 
Aufbereitung zu Materialien, die für die 
Verwendung als Brennstoff oder zur 
Verfüllung bestimmt sind;

Or. en

Begründung

Durch diese Abänderung soll die Begriffsbestimmung präzisiert werden, um der schrittweisen 
Verarbeitung zu rezyklierten Erzeugnissen in einer Verwertungskette, die mehrere 
Wirtschaftszweige betrifft, Rechnung zu tragen. 

Abänderung 21 aus der ersten Lesung des Europäischen Parlaments

Änderungsantrag 95
Karin Scheele

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
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Artikel 3 – Nummer 16

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

16. "Recycling" jedes 
Verwertungsverfahren, durch das 
Abfallmaterialien zu Erzeugnissen, 
Materialien oder Stoffen entweder für den 
ursprünglichen Zweck oder für andere 
Zwecke aufbereitet werden. Es schließt die 
Aufbereitung organischer Materialien ein, 
aber nicht die energetische Verwertung und 
die Aufbereitung zu Materialien, die für die 
Verwendung als Brennstoff oder zur 
Verfüllung bestimmt sind;

16. "Recycling" jedes 
Verwertungsverfahren gemäß Nummer 14,
durch das Abfallmaterialien zu 
Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen 
entweder für den ursprünglichen Zweck 
oder für andere Zwecke aufbereitet 
werden. Es schließt die Aufbereitung 
organischer Materialien ein, aber nicht die 
energetische Verwertung und die 
Aufbereitung zu Materialien, die für die 
Verwendung als Brennstoff oder zur 
Verfüllung bestimmt sind;

Or. de

Begründung

Die Definition sollte einen Verweis auf die Verwertungsdefinition enthalten um klarzustellen, 
dass Recycling ein Teilbereich der Verwertung ist.

Änderungsantrag 96
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 16 a (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

16a. „rezykliert“ bzw. „Recyclingquote“ 
ist ein Begriff, der sich nach der Menge 
des Materialausstoßes bei einem 
Recycling-Verfahren richtet, die als 
Material für neue Erzeugnisse, 
Materialien oder Stoffe eingesetzt wird; 

Or. en
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Begründung

Die Definition von „Recycling“ trägt nicht zur Klärung der Diskussion um Input/Output bei, 
wenn es um Recycling-Zielvorgaben oder die Meldung des rezyklierten Abfallanteils geht. Es 
bedarf einer zusätzlichen Definition, die klarstellt, dass der Output des Recycling-Verfahrens 
zu messen und zur Bestimmung dessen, was tatsächlich als rezykliert gilt, heranzuziehen ist.

Änderungsantrag 97
Karl-Heinz Florenz

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 18

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

18. "Beseitigung" jedes Verfahren, das 
keine Verwertung ist, auch wenn das 
Verfahren zur Nebenfolge hat, dass Stoffe 
oder Energie zurückgewonnen werden.
Anhang I enthält eine nicht erschöpfende 
Liste von Beseitigungsverfahren;

18. „Beseitigung“ jedes Verfahren, das 
keine Verwertung ist.  Anhang I enthält 
eine nicht erschöpfende Liste von 
Beseitigungsverfahren; bei allen 
Verwertungsverfahren kommt dem Schutz 
der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt hohe Priorität zu;

Or. en

Begründung

Es ist von großer Bedeutung, eine klare Unterscheidung zwischen Verwertung und 
Beseitigung von Abfall zu treffen. Das Wort „Nebenfolge“ ist in Bezug auf die 
Rückgewinnung von Stoffen oder Energie aus Abfall in entsprechenden Industrieanlagen 
irreführend.

Änderungsantrag 98
Anne Laperrouze

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 19 a (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

19a. „Energierückgewinnung“ den 
Einsatz brennbarer Abfälle als Brennstoff 
zur Energieerzeugung im Wege der 
direkten Verbrennung mit oder ohne 
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andere Abfälle oder Brennstoffe, jedoch 
mit Wärmerückgewinnung; die 
Verbrennung von Abfällen, in deren 
Verlauf mehr Energie hinzugefügt, als 
durch den Prozess gewonnen wird, gilt 
nicht als Energierückgewinnung;

Or. en

Begründung

Abänderung 26 aus der ersten Lesung des Europäischen Parlaments

Zur korrekten Umsetzung der Richtlinie gehört die genaue Definition des Begriffs 
„Energierückgewinnung“ in Artikel 3. Die vorgeschlagene Definition von 
Energierückgewinnung bezieht sich auf jedes Verfahren, bei dem brennbare Abfälle als 
Brennstoff zur Energieerzeugung benutzt werden. Zur Unterscheidung zwischen Verwertung 
und Beseitigung heißt es in dem Vorschlag, das Verfahren solle nur dann als 
Energierückgewinnung gelten, wenn der Wirkungsgrad des Verfahrens zeigt, dass Energie 
aus Abfällen erzeugt wird.

Änderungsantrag 99
Karl-Heinz Florenz

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 19 a (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

19a. „beste verfügbare Technik der 
Abfallbewirtschaftung“ den effizientesten 
und fortschrittlichsten Entwicklungsstand 
der Tätigkeiten und der entsprechenden 
Betriebsmethoden, der eine bestimmte 
Technik als praktisch geeignet erscheinen 
lässt, um bei der Bewirtschaftung von 
Abfällen Gefahren für die menschliche 
Gesundheit und Schädigungen der 
Umwelt zu verhindern; dabei finden 
Artikel 2 Nummer 11 und Anhang IV der 
Richtlinie 96/61/EG sinngemäß 
Anwendung;

Or. en
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Begründung

Abänderung 32 aus der ersten Lesung des Europäsichen Parlaments

Änderungsantrag 100
Péter Olajos

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 19 a (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

19a) „Vorbehandlung“ ein Verfahren, 
das angewandt wird, um Abfälle ohne 
Belastung der Umwelt transportieren,  
lagern, verwerten und entsorgen zu 
können und in dessen Ergebnis Abfall 
entsteht, der weiterer Behandlung bedarf. 

Or. hu

Begründung

Es ist bedenklich, dass der Begriff Vorbehandlung nicht in dem Entwurf enthalten ist. Eine 
Reihe von Rechtsvorschriften gestattet ohne Vorbehandlung keine anderen 
Abfallbehandlungsverfahren, obwohl die Vorbehandlung von den Marktteilnehmern meist 
gesondert angeboten wird. Dennoch wird der Begriff Vorbehandlung in der Richtlinie an 
mehreren Stellen verwendet.

Änderungsantrag 101
Péter Olajos

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 19 b (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

19b. „Organisation zur Koordinierung der 
Abfallbehandlung” selbständige 
Organisation, die zum Zweck der 
Erfüllung der Rücknahme- und 
Verwertungsverpflichtungen der 
Hersteller und Händler gegründet wird 
und die Verpflichtungen der Hersteller 
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und Händler gegen Zahlung von 
Gebühren zu vertraglich festgelegten 
Bedingungen übernimmt; sie organisiert 
und koordiniert die Sammlung und die 
Verwertung oder Entsorgung der Abfälle, 
die zu ihrem Tätigkeitsbereich gehören;

Or. hu

Begründung

In einer Reihe von Mitgliedstaaten der Union sind jeweils mehrere Organisationen zur 
Koordinierung der Abfallbehandlung tätig, die die Erfüllung der vorgeschriebenen 
Rücknahme- und Verwertungsverpflichtungen der Hersteller (der Träger der 
Verpflichtungen) erfüllen. Sie erfüllen bei ihrer täglichen Arbeit wichtige 
abfallwirtschaftliche Aufgaben. Abgesehen davon, dass sie für die Rückgewinnung und 
Verwertung der zu Anfall gewordenen Produkte Sorge tragen, leisten sie auch einen aktiven 
Beitrag zur Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung und zur Verbreitung von Informationen 
über den Umweltschutz und zwar häufig in Zusammenarbeit mit dem für Umweltschutz 
zuständigen Ministerium. Wir schlagen vor, ihren rechtlichen Status durch die Annahme der 
genannten Definition zu klären.

Änderungsantrag 102
Péter Olajos

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 – Nummer 19 c (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

19c. „Sekundärrohstoffe“ Abfälle, die ein 
Verwertungsverfahren durchlaufen 
haben und den für die jeweilige 
Materialsorte vorgeschriebenen Kriterien 
entsprechen.

Or. hu

Begründung

In Artikel 5 wird nicht geklärt, wie das Material einzustufen ist, das kein Abfall mehr ist. In 
der Praxis bezeichnet man in der Branche Abfälle, die ein Verwertungsverfahren durchlaufen 
haben, als Sekundärrohstoffe.
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Änderungsantrag 103
Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 3 a (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

Artikel 3a
1. Folgende Abfallhierarchie liegt den 
Rechtsvorschriften und politischen 
Maßnahmen im Bereich der 
Abfallvermeidung und -bewirtschaftung 
als allgemeine Regel zugrunde:
(a) Vermeidung und Verringerung,
(b) Vorbereitung zur Wiederverwendung,
(c) Recycling,
(d) sonstige Verwertung, z.B. energetische 
Verwertung, 
(e) Beseitigung.
2. Bei Anwendung der Abfallhierarchie 
nach Absatz 1 treffen die Mitgliedstaaten 
Maßnahmen zur Förderung derjenigen 
Optionen, die insgesamt das beste 
Ergebnis hinsichtlich des Umweltschutzes 
erbringen. Dies kann erfordern, dass 
bestimmte Abfallströme von der 
Abfallhierarchie abweichen, sofern dies 
durch Lebenszyklusdenken hinsichtlich 
der gesamten Auswirkungen der 
Erzeugung und Bewirtschaftung dieser 
Abfälle gerechtfertigt ist. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es sich 
hierbei um einen vollständigen und 
transparenten Prozess handelt, in dem die 
nationalen Planungsregeln über die 
Konsultation und Beteiligung der Bürger 
und der Betroffenen beachtet werden.
Die Mitgliedstaaten berücksichtigen die 
allgemeinen Umweltschutzgrundsätze der 
Vorsorge und der Nachhaltigkeit sowie 
der technischen und der wirtschaftlichen 
Durchführbarkeit, den Schutz von 
Ressourcen und die Gesamtauswirkungen 
auf die Umwelt, die menschliche 
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Gesundheit und die wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen gemäß den Artikeln 1 
und 10.

Or. en

(bisheriger Artikel 11)

Begründung

Dieser Änderungsantrag schließt die Änderungsanträge 21 und 22 des Entwurfs einer 
Empfehlung ein. Durch diese neue Abänderung wird bezweckt, Artikel 11 über die 
Abfallhierarchie innerhalb der Richtlinie eine bedeutendere Stellung einzuräumen.  Im 
Vorschlag der Kommission wurde die Abfallhierarchie in Artikel 1 behandelt. Der Text über 
die Abfallhierarchie, einschließlich Änderungsanträge 21 und 22, wird daher in Artikel 1 
aufgenommen, und Artikel 11 sollte infolgedessen gestrichen werden. 

Änderungsantrag 104
Anne Ferreira

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 4

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

1. Ein Stoff oder Gegenstand, der das 
Ergebnis eines Herstellungsverfahrens 
ist, dessen Hauptziel nicht die Herstellung 
dieses Stoffes oder Gegenstands ist, kann 
nur dann als Nebenprodukt und nicht als 
Abfall im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 
gelten, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind:

entfällt

a) es ist sicher, dass der Stoff oder 
Gegenstand weiter verwendet wird,
b) der Stoff oder Gegenstand kann direkt 
ohne weitere Verarbeitung, die über die 
normalen industriellen Verfahren 
hinausgeht, verwendet werden,
c) der Stoff oder Gegenstand wird als 
integraler Bestandteil eines 
Herstellungsprozesses erzeugt und
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d) die weitere Verwendung ist rechtmäßig, 
d.h. der Stoff oder Gegenstand erfüllt alle 
einschlägigen Produkt-, Umwelt- und 
Gesundheitsschutzanforderungen für die 
jeweilige Verwendung und führt 
insgesamt nicht zu schädlichen Umwelt-
oder Gesundheitsfolgen.
2. Auf der Grundlage der 
Voraussetzungen nach Absatz 1 können 
Maßnahmen getroffen werden, um die 
Kriterien zu bestimmen, nach denen 
bestimmte Stoffe oder Gegenstände als 
Nebenprodukt und nicht als Abfall im 
Sinne des Artikels 3 Nummer 1 
anzusehen sind. Diese Maßnahmen, die 
eine Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie in Form 
einer Ergänzung bewirken, werden nach 
dem in Artikel 36 Absatz 2 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

Or. fr

(Die von der Kommission veröffentlichten Leitlinien (21. Februar 2007) sind der geeignete 
Rahmen für die Klarstellung dieser Frage und zur Vermeidung etwaiger Prozesse.)

Begründung

Die im Gemeinsamen Standpunkt des Rates enthaltene Definition könnte zu mehr Verwirrung 
und zu einer nicht gewünschten Neueinordnung von Abfällen und Nebenprodukte führen.  Der 
Begriff „Nebenprodukt“ besitzt somit ein beträchtliches Potenzial für Rechtsstreitigkeiten und 
stellt eine Bedrohung für den Umwelt- und Gesundheitsschutz und die Ziele eines hohen 
Schutzniveaus in den beiden Bereichen dar. Es sollte keine neue Kategorie zwischen 
Produkten und Abfällen eingefügt werden.

Änderungsantrag 105
Johannes Blokland

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 4

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

1. Ein Stoff oder Gegenstand, der das 1. Ein Stoff oder Gegenstand, der das 
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Ergebnis eines Herstellungsverfahrens ist, 
dessen Hauptziel nicht die Herstellung 
dieses Stoffes oder Gegenstands ist, kann 
nur dann als Nebenprodukt und nicht als 
Abfall im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 
gelten, wenn die folgenden
Voraussetzungen erfüllt sind:

Ergebnis eines Herstellungsverfahrens ist, 
dessen Hauptziel nicht die Herstellung 
dieses Stoffes oder Gegenstands ist, kann 
nur dann als Nebenprodukt und nicht als 
Abfall im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 
gelten, wenn die in Anhang -Ia genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind.

a) es ist sicher, dass der Stoff oder 
Gegenstand weiter verwendet wird,
b) der Stoff oder Gegenstand kann direkt 
ohne weitere Verarbeitung, die über die 
normalen industriellen Verfahren 
hinausgeht, verwendet werden,
c) der Stoff oder Gegenstand wird als 
integraler Bestandteil eines 
Herstellungsprozesses erzeugt und
d) die weitere Verwendung ist rechtmäßig, 
d.h. der Stoff oder Gegenstand erfüllt alle 
einschlägigen Produkt-, Umwelt- und 
Gesundheitsschutzanforderungen für die 
jeweilige Verwendung und führt 
insgesamt nicht zu schädlichen Umwelt-
oder Gesundheitsfolgen.
2. Auf der Grundlage der 
Voraussetzungen nach Absatz 1 können 
Maßnahmen getroffen werden, um die 
Kriterien zu bestimmen, nach denen 
bestimmte Stoffe oder Gegenstände als 
Nebenprodukt und nicht als Abfall im 
Sinne des Artikels 3 Nummer 1 anzusehen 
sind. Diese Maßnahmen, die eine 
Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie in Form 
einer Ergänzung bewirken, werden nach 
dem in Artikel 36 Absatz 2 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

2. Anhang -Ia kann geändert werden, um 
die Kriterien zu bestimmen, nach denen 
bestimmte Stoffe oder Gegenstände als 
Nebenprodukt und nicht als Abfall im 
Sinne des Artikels 3 Nummer 1 anzusehen 
sind. In noch verbleibenden 
Zweifelsfällen können zusätzliche 
Maßnahmen getroffen werden, um 
klarzustellen, ob es sich bei einem 
bestimmten Stoff um ein Nebenprodukt 
oder um Abfall handelt. Diese 
Maßnahmen, einschließlich Umwelt- und 
Qualitätskriterien, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie in Form einer Ergänzung 
bewirken, werden nach dem in Artikel 36 
Absatz 2 genannten Regelungsverfahren 
mit Kontrolle erlassen.

3. Ein Nebenprodukt gilt im Rahmen 
dieser Richtlinie nicht als Abfall und 
kann daher als ein Produkt angesehen 
werden.
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Or. en

(Gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe d der Geschäftsordnung kann die Mitteilung der 
Kommission (KOM(2007)59 vom 21. Februar 2007) als Änderung der Faktenlage angesehen 

werden, da die Mitteilung zur ersten Lesung (13. Februar 2007) noch nicht vorlag.)

Begründung

Der in Anhang II dieser Mitteilung angeführte Entscheidungsbaum ist ein ausgezeichnetes 
Instrument, um zu beurteilen, ob ein Material als Nebenprodukt oder als Abfall einzustufen 
ist. Zudem sollte klargestellt werden, dass im EU-Abfallrecht lediglich zwei Kategorien 
bestehen: Abfälle und Produkte, die keine Abfälle sind. Um mögliche Überschneidungen 
zwischen dem Abfallrecht und der REACH-Verordnung zu vermeiden, sollte mit aller 
Deutlichkeit darauf hingewiesen werden, dass Nebenprodukte keine Abfälle sind, sondern 
Produkte.

Änderungsantrag 106
Anne Laperrouze

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 4

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

1. Ein Stoff oder Gegenstand, der das 
Ergebnis eines Herstellungsverfahrens 
ist, dessen Hauptziel nicht die Herstellung 
dieses Stoffes oder Gegenstands ist, kann 
nur dann als Nebenprodukt und nicht als 
Abfall im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 
gelten, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind:

entfällt

a) es ist sicher, dass der Stoff oder 
Gegenstand weiter verwendet wird,
b) der Stoff oder Gegenstand kann direkt 
ohne weitere Verarbeitung, die über die 
normalen industriellen Verfahren 
hinausgeht, verwendet werden,
c) der Stoff oder Gegenstand wird als 
integraler Bestandteil eines 
Herstellungsprozesses erzeugt und
d) die weitere Verwendung ist rechtmäßig, 
d.h. der Stoff oder Gegenstand erfüllt alle 
einschlägigen Produkt-, Umwelt- und 
Gesundheitsschutzanforderungen für die 
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jeweilige Verwendung und führt 
insgesamt nicht zu schädlichen Umwelt-
oder Gesundheitsfolgen.
2. Auf der Grundlage der 
Voraussetzungen nach Absatz 1 können 
Maßnahmen getroffen werden, um die 
Kriterien zu bestimmen, nach denen 
bestimmte Stoffe oder Gegenstände als 
Nebenprodukt und nicht als Abfall im 
Sinne des Artikels 3 Nummer 1 
anzusehen sind. Diese Maßnahmen, die 
eine Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie in Form 
einer Ergänzung bewirken, werden nach 
dem in Artikel 36 Absatz 2 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

Or. en

(Die Kommission veröffentlichte ihre Mitteilung zu Auslegungsfragen betreffend 
Nebenprodukte nach der ersten Lesung des Europäischen Parlaments. Dies kann als 

Änderung der Faktenlage angesehen werden.)

Begründung

Artikel 4 über Nebenprodukte könnte in seiner gegenwärtigen Fassung genutzt werden, um 
sowohl die Abfallrahmenrichtlinie als auch die REACH-Verordnung zu umgehen. Die Gefahr 
dieses Artikels besteht in einer Erhöhung der Rechtsunsicherheit.

Änderungsantrag 107
Marcello Vernola

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 4 – Absatz 1

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

1. Ein Stoff oder Gegenstand, der das 
Ergebnis eines Herstellungsverfahrens ist, 
dessen Hauptziel nicht die Herstellung 
dieses Stoffes oder Gegenstands ist, kann 
nur dann als Nebenprodukt und nicht als 
Abfall im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 

1. Ein Stoff oder Gegenstand, der das 
Ergebnis eines Herstellungsverfahrens ist, 
dessen Hauptziel nicht die Herstellung 
dieses Stoffes oder Gegenstands ist, kann 
nur dann als Nebenprodukt und nicht als 
Abfall im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 
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gelten, wenn die folgenden
Voraussetzungen erfüllt sind:

gelten, wenn ausschließlich folgende
Voraussetzungen erfüllt sind:

Or. it

Begründung

Es gilt zu verhindern, dass die Mitgliedstaaten zusätzliche Bedingungen stellen, durch die die 
Durchführung der Richtlinie schwerfälliger wird. 

Änderungsantrag 108
Karin Scheele

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 4 – Absatz 1 - Buchstabe a

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

a) es ist sicher, dass der Stoff oder 
Gegenstand weiter verwendet wird,

a) es ist sicher, dass der Stoff oder 
Gegenstand weiter verwendet wird und ein 
Markt dafür existiert,

Or. de

Begründung

Für ein Produkt ist das Vorhandensein eines Marktes eine Selbstverständlichkeit. Dies muss 
daher auch eine Voraussetzung für ein Nebenprodukt sein.

Änderungsantrag 109
Karin Scheele

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 4 – Absatz 1 - Buchstabe b

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

b) der Stoff oder Gegenstand kann direkt 
ohne weitere Verarbeitung, die über die 
normalen industriellen Verfahren 
hinausgeht, verwendet werden,

b) der Stoff oder Gegenstand kann direkt 
ohne weitere Verarbeitung, die über die 
normalen industriellen Verfahren 
hinausgeht, verwendet werden, wobei 
abfallspezifische Schadstoffe 
Berücksichtigung finden müssen,
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Or. de

(Der gemeinsame Standpunkt enthält einen neuen Artikel über Nebenprodukte)

Begründung

Bei Stoffen, die in einem Produktionsprozess anfallen und die nicht das Hauptziel dieses 
Prozesses sind, können Schadstoffe enthalten sein. Beinhaltet der Stoff abfallspezifische 
Schadstoffe welche im Vergleich dazu in anderen Produkten, die für denselben Zweck 
verwendet werden, nicht vorhanden sind, so deutet dies auf eine Absicht, sich des Stoffes zu 
entledigen, hin. Dies muss im Text des Artikels 4 klargestellt werden.

Änderungsantrag 110
Karin Scheele

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 4 – Absatz 1 - Buchstabe c

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

c) der Stoff oder Gegenstand wird als 
integraler Bestandteil eines 
Herstellungsprozesses erzeugt und

c) der Stoff oder Gegenstand wird als 
integraler Bestandteil eines 
Herstellungsprozesses qualitätsgesichert 
in einer definierten Zusammensetzung 
bzw. Spezifikation erzeugt und

Or. de

Begründung

Voraussetzung für das Bestehen eines Produktes ist die gleich bleibende Qualität. Dies muss 
daher auch Voraussetzung für ein Nebenprodukt sein.

Änderungsantrag 111
Karin Scheele

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 4 – Absatz 1 - Buchstabe d

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

d) die weitere Verwendung ist rechtmäßig, 
d.h. der Stoff oder Gegenstand erfüllt alle 

d) die weitere Verwendung ist rechtmäßig, 
d.h. der Stoff oder Gegenstand erfüllt alle 
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einschlägigen Produkt-, Umwelt- und 
Gesundheitsschutzanforderungen für die 
jeweilige Verwendung und führt insgesamt 
nicht zu schädlichen Umwelt- oder 
Gesundheitsfolgen.

einschlägigen Produkt-, Umwelt- und 
Gesundheitsschutzanforderungen für die 
jeweilige Verwendung und führt insgesamt 
nicht zu schädlichen Umwelt- oder 
Gesundheitsfolgen; es muss sichergestellt 
sein, dass abfallspezifische Schadstoffe 
nicht in solchem Umfang in den 
Stoffkreislauf gelangen, dass daraus eine 
Gesundheits- oder Umweltgefährdung 
resultiert.

Or. de

(Der gemeinsame Standpunkt enthält einen neuen Artikel über Nebenprodukte)

Begründung

Bei Stoffen, die in einem Produktionsprozess anfallen und die nicht das Hauptziel dieses 
Prozesses sind, können Schadstoffe enthalten sein. Beinhaltet der Stoff abfallspezifische 
Schadstoffe welche im Vergleich dazu in anderen Produkten, die für denselben Zweck 
verwendet werden, nicht vorhanden sind, so deutet dies auf eine Absicht, sich des Stoffes zu 
entledigen, hin. Dies muss im Text des Artikels 4 klargestellt werden.

Änderungsantrag 112
Marcello Vernola

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe d

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

d) die weitere Verwendung ist rechtmäßig, 
d.h. der Stoff oder Gegenstand erfüllt alle
einschlägigen Produkt-, Umwelt- und 
Gesundheitsschutzanforderungen für die 
jeweilige Verwendung und führt 
insgesamt nicht zu schädlichen Umwelt-
oder Gesundheitsfolgen.

d) die weitere Verwendung ist rechtmäßig, 
d.h. der Stoff oder Gegenstand erfüllt alle 
einschlägigen Produkt-, Umwelt- und 
Gesundheitsschutzanforderungen für die 
jeweilige Verwendung.

Or. it

Begründung

In Anbetracht der Bestimmung, wonach die gesetzlichen Anforderungen bezüglich des 
Gesundheits- und des Umweltschutzes erfüllt sein müssen, erscheint der letzte Buchstabe im 
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Text des Gemeinsamen Standpunkts übertrieben ausführlich.

Änderungsantrag 113
Mojca Drčar Murko

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 4 – Absatz 1 - Buchstabe d

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

d) die weitere Verwendung ist rechtmäßig, 
d.h. der Stoff oder Gegenstand erfüllt alle 
einschlägigen Produkt-, Umwelt- und 
Gesundheitsschutzanforderungen für die 
jeweilige Verwendung und führt insgesamt 
nicht zu schädlichen Umwelt- oder 
Gesundheitsfolgen.

d) die weitere Verwendung ist rechtmäßig, 
d. h. das Nebenprodukt darf kein Material 
sein, dessen sich der Hersteller entledigen 
muss oder dessen beabsichtigte 
Verwendung nach EU-Recht oder 
innerstaatlichem Recht verboten ist 

Or. en

Begründung

Artikel 4 ist neu. Der gemeinsame Standpunkt führt in den Buchstaben a, b und c einen 
dreiteiligen kumulativen Test ein, der durch die aktuelle Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
EU festgesetzt wurde. Zusätzlich zu diesem Test hat der Gerichtshof festgestellt, dass die für 
die Nebenprodukte vorgesehene Verwendung auch rechtmäßig sein muss. Der Wortlaut unter 
Buchstabe d in dem gemeinsamen Standpunkt ist nicht präzise genug.  Er sollte durch den in 
der Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen betreffend Abfall und Nebenprodukte 
vom 21. Februar 2007 verwendeten Wortlaut ersetzt werden.

Änderungsantrag 114
Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 4 – Absatz 2

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

2. Auf der Grundlage der Voraussetzungen 
nach Absatz 1 können Maßnahmen 
getroffen werden, um die Kriterien zu 
bestimmen, nach denen bestimmte Stoffe 
oder Gegenstände als Nebenprodukt und 
nicht als Abfall im Sinne des Artikels 3 

2. Auf der Grundlage der Voraussetzungen 
nach Absatz 1 legt die Kommission einen 
Legislativvorschlag vor, um die Umwelt-
und Qualitätskriterien zu bestimmen, nach 
denen bestimmte Stoffe oder Gegenstände 
als Nebenprodukt und nicht als Abfall im 
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Nummer 1 anzusehen sind. Diese 
Maßnahmen, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie in Form einer Ergänzung 
bewirken, werden nach dem in Artikel 36 
Absatz 2 genannten Regelungsverfahren 
mit Kontrolle erlassen.

Sinne des Artikels 3 Nummer 1 anzusehen 
sind. Soweit es an solchen Kriterien auf 
Gemeinschaftsebene oder an 
einschlägiger geltender Rechtsprechung 
fehlt, gelten die betroffenen Stoffe, 
Materialien oder Gegenstände weiterhin 
als Abfall.

Or. en

(Teilweise Wiedereinsetzung der Abänderungen 107/121 und der Abänderung 7 aus erster 
Lesung)

Begründung

Es muss sichergestellt werden, dass die neue Begriffsbestimmung für Nebenprodukte keine 
Schlupflöcher zulässt, die ermöglichen würden, dass bestimmte Abfälle nicht von den 
Bestimmungen dieser Richtlinie betroffen wären.  Daher sollten spezielle Umwelt- und 
Qualitätskriterien festgelegt werden, bevor eine Neueinstufung vorgenommen werden kann. 
Da solche Kriterien ein wesentliches Element darstellen würden, sollten sie im 
Mitentscheidungsverfahren festgelegt werden.

Änderungsantrag 115
Mojca Drčar Murko

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 4 – Absatz 2

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

2. Auf der Grundlage der Voraussetzungen 
nach Absatz 1 können Maßnahmen 
getroffen werden, um die Kriterien zu 
bestimmen, nach denen bestimmte Stoffe 
oder Gegenstände als Nebenprodukt und 
nicht als Abfall im Sinne des Artikels 3 
Nummer 1 anzusehen sind. Diese 
Maßnahmen, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie in Form einer Ergänzung 
bewirken, werden nach dem in Artikel 36 
Absatz 2 genannten Regelungsverfahren 
mit Kontrolle erlassen.

2. Die Kommission kann auf der 
Grundlage der Voraussetzungen nach 
Absatz 1 und unter besonderer 
Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips, 
der Anliegen des Umwelt- und des 
Gesundheitsschutzes sowie der durch die 
Rechtsprechung festgelegten 
Bedingungen Maßnahmen treffen, um zu 
bestimmen, ob spezielle Stoffe oder 
Gegenstände als Nebenprodukte und 
nicht als Abfall angesehen werden 
können.  Diese Maßnahmen werden 
entweder aufgrund eines 
Legislativvorschlags oder nach dem in 
Artikel 36 Absatz 2 genannten 
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Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Soweit es an solchen auf EU-Ebene 
getroffenen Maßnahmen oder an solcher 
fallspezifischer geltender 
Gemeinschaftsrechtsprechung fehlt, 
sollten die betroffenen Materialien oder 
Stoffe weiterhin als Abfall gelten

Or. en

Begründung

Artikel 4 findet auf eine Vielzahl von industriellen Verfahren Anwendung und stellt eine neue 
rechtliche Kategorie dar.  Um eine hohes Niveau an Rechtssicherheit beibehalten zu können, 
muss die Begriffsbestimmung für Nebenprodukte einer strengen Auslegung unterworfen 
werden.  Es muss betont werden, dass Materialien und Stoffe weiterhin als Abfall angesehen 
werden, solange keine Maßnahmen auf EU-Ebene getroffen werden.

Änderungsantrag 116
Jill Evans, Caroline Lucas

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu)

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

2a. Die Absätze 1 und 2 finden nicht auf 
grenzüberschreitende Verbringungen in 
Drittländer Anwendung.

Or. en

(Diese Abänderung wird neu hinzugefügt, um ein Versäumnis aus der ersten Lesung zu 
beheben und Kohärenz mit internationalen Verpflichtungen sicherzustellen.)

Begründung

Der Begriff „Nebenprodukte“ ist im internationalen Abfallrecht wie dem Baseler 
Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringungen von 
gefährlichen und anderen Abfällen nicht bekannt. Um die vollständige Einhaltung 
internationaler Bestimmungen gewährleisten zu können, müssen Nebenprodukte, die für die 
grenzüberschreitende Verbringung vorgesehen sind, weiterhin als Abfall angesehen werden. 
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Änderungsantrag 117
Françoise Grossetête

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

1. Bestimmte festgelegte Abfälle sind 
nicht mehr als Abfälle im Sinne von 
Artikel 3 Buchstabe a anzusehen, wenn 
sie ein Verwertungsverfahren durchlaufen 
haben und spezifische Kriterien erfüllen, 
die gemäß den folgenden Bedingungen 
festzulegen sind:

1. Die Mitgliedstaaten können die 
Kommission auffordern zu entscheiden, 
ob bestimmte Abfälle ausnahmsweise 
nicht mehr als Abfälle anzusehen sind, 
wenn sie ein Verwertungsverfahren zum 
Zweck des Recyclings durchlaufen haben 
und spezifische Kriterien erfüllen, die 
gemäß den folgenden Bedingungen 
festzulegen sind:

a) Der Stoff oder Gegenstand wird 
gemeinhin für einen bestimmten Zweck 
verwendet;

a) Der Stoff oder Gegenstand wird 
gemeinhin für den bestimmten Zweck 
verwendet;

b) es besteht ein Markt für diesen Stoff 
oder Gegenstand oder eine Nachfrage 
danach;

b) es besteht ein Markt für diesen Stoff 
oder Gegenstand;

c) der Stoff oder Gegenstand erfüllt die 
technischen Anforderungen für den 
bestimmten Zweck gemäß Buchstabe a
und genügt den bestehenden 
Rechtsvorschriften und Normen für 
Erzeugnisse und

c) der Stoff oder Gegenstand erfüllt die 
technischen Anforderungen für den 
bestimmten Zweck und genügt den 
bestehenden Rechtsvorschriften und 
Normen für Erzeugnisse und

d) die Verwendung des Stoffs oder 
Gegenstands führt insgesamt nicht zu 
schädlichen Umwelt- oder 
Gesundheitsfolgen.

d) die Verwendung des Stoffs oder 
Gegenstands führt insgesamt nicht zu 
schädlichen Umwelt- oder 
Gesundheitsfolgen.

Or. en

Begründung

Gemäß den geltenden EU-Rechtsvorschriften erreicht Abfall, der zu Brennstoff verarbeitet 
wird,  erst dann das Ende der Abfalleigenschaft, wenn eine Verbrennung stattgefunden hat. 
Die Richtlinie über die Verbrennung von Abfällen gibt einen strengen Regelungsrahmen  
sowie Verfahrensregeln vor, die ein hohes Niveau des Schutzes der öffentlichen Gesundheit 
und der Umwelt sicherstellen. Eine niedrigere Einstufung solcher Abfallströme würde 
bedeuten, dass die Verbrennung dieser Abfälle weder Gegenstand der Richtlinie über die 
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Verbrennung von Abfällen noch der Rechtsvorschriften zur Abfallverbringung wäre. Dies 
könnte widersinnige Auswirkungen auf die Umwelt bewirken. 

Änderungsantrag 118
Johannes Blokland

Gemeinsamer Standpunkt des Rates
Artikel 5 – Absatz 1 – subAbsatz 1

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Geänderter Text

1. Bestimmte festgelegte Abfälle sind nicht 
mehr als Abfälle im Sinne von Artikel 3 
Buchstabe a anzusehen, wenn sie ein 
Verwertungsverfahren durchlaufen haben 
und spezifische Kriterien erfüllen, die 
gemäß den folgenden Bedingungen 
festzulegen sind:

1. Die Mitgliedstaaten können die 
Kommission auffordern zu entscheiden, 
ob bestimmte Abfälle ausnahmsweise 
nicht mehr als Abfälle im Sinne von 
Artikel 3 Buchstabe a anzusehen, wenn sie 
ein Verwertungsverfahren durchlaufen 
haben und spezifische Kriterien erfüllen, 
die gemäß den folgenden Bedingungen 
festzulegen sind:

a) Der Stoff oder Gegenstand wird 
gemeinhin für einen bestimmten Zweck 
verwendet;

a) Der Stoff oder Gegenstand wird 
gemeinhin für einen bestimmten Zweck 
verwendet;

b) es besteht ein Markt für diesen Stoff 
oder Gegenstand oder eine Nachfrage 
danach;

b) es besteht ein Markt für diesen Stoff 
oder Gegenstand oder eine Nachfrage 
danach;

c) der Stoff oder Gegenstand erfüllt die 
technischen Anforderungen für den 
bestimmten Zweck gemäß Buchstabe a und 
genügt den bestehenden Rechtsvorschriften 
und Normen für Erzeugnisse und

c) der Stoff oder Gegenstand erfüllt die 
technischen Anforderungen für den 
bestimmten Zweck gemäß Buchstabe a und 
genügt den bestehenden Rechtsvorschriften 
und Normen für Erzeugnisse und

d) die Verwendung des Stoffs oder 
Gegenstands führt insgesamt nicht zu 
schädlichen Umwelt- oder 
Gesundheitsfolgen.

d) die Verwendung des Stoffs oder 
Gegenstands führt insgesamt nicht zu 
schädlichen Umwelt- oder 
Gesundheitsfolgen.

Or. en

Begründung

Hierbei handelt es sich um die Wiedereinsetzung eines Teils der Abänderung 45 aus der 
ersten Lesung des Europäischen Parlaments, um zu präzisieren, unter welchen Bedingungen 
Abfall das Ende der Abfalleigenschaft erreicht.
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