
An unsere Mitglieder 
 
 

 
W  33/2016 
 
 
 
 
 
Entscheidungsvorschlag der EU-Kommission zur gefahrrelevanten 
Eigenschaft HP 14 „ökotoxisch“ liegt vor 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Entscheidungsvorschlag der Kommission zur Änderung des Anhang III der 
Abfallrahmenrichtlinie bezüglich der gefahrenrelevanten Eigenschaft HP14 
„ökotoxisch“ liegt nun vor (Anlage 1). Über diesen soll am 25. Oktober 2016 in 
der TAC-Sitzung, an dem auch das BMUB teilnehmen wird, abgestimmt 
werden.  
 
Die Verbände haben nunmehr die Gelegenheit, zur kurzfristigen schriftlichen 
Stellungnahme gegenüber dem BMUB bis zum 17. Oktober 2016. 
 
 
Der Vorschlag der EU-Kommission basiert auf den Ergebnissen einer Deloitte-
Studie, die im Oktober 2015 veröffentlicht wurde, und setzt sich zusammen 
aus der „alten“ Methode 1 mit den „Cut-off-values“ der „alten“ Methode 2 
aus der vorgenannten Studie. (Sie können die Studie bei Bedarf bei unserer 
Geschäftsstelle abrufen – 197 Seiten). 
 
Der Kommissionsvorschlag sieht vor, die Gefährlichkeit „Ökotoxizität“ allein 
anhand von chemischen Analysen festzustellen, ohne abfallspezifische 
Besonderheiten zu berücksichtigen. Dies führt nach Rückmeldungen von 
Fachexperten im Sinne einer „worst-case-Betrachtung“ zu einer nicht 
sachgerechten Überschätzung des Gefährdungspotentials von Abfällen. 
 
Kurz gefasst sind Abfälle gemäß EU-Vorschlag dann als gefährlich einzustufen, 
wenn der Abfall 
 
• die Gesamtkonzentration von ≥ 0,1 % an einem oder mehreren als 
ozonschädigend 1 mit H420 eingestuften Stoffen überschreitet. 
 
• die Gesamtkonzentration von ≥ 25 % an einem oder mehreren als Aquatic 
Acute 1 mit H400 eingestuften Stoffen überschreitet. 
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• die Gesamtkonzentration von ≥ 25 % an einem oder mehreren als Aquatic 
Chronic 1, 2 und 3 mit H410, H411 und H412 eingestuften Stoffen gemäß 
Berechnungsformel überschreitet: 100 x ∑c H410 + 10 x ∑c H411 + ∑c H412 ≥ 
25%. 
 
• die Gesamtkonzentration von ≥ 25 % an einem oder mehreren als Aquatic 
Chronic 1, 2, 3 und 4 mit H410, H411, H412 und H413 eingestuften Stoffen 
gemäß Berechnungsformel überschreitet: ∑c H410 + ∑c H411 + ∑c H412 + ∑c 
H413 ≥ 25%. 
 
 
Nach Information des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- 
und Rohstoffwirtschaft e.V. (BDE) schätzt das BMUB die Berechnungsformel 
der KOM einerseits als gut ein, da sie der Rückfallposition aus den 
vorhergehenden Diskussionen entspricht. Gleichlautend wird jedoch klar 
bedacht, dass die CLP-Anpassung im Abfallbereich pragmatisch erfolgen muss 
und somit keine Überbewertung des Gefährdungspotentials erfolgen darf, 
welches ein Recycling/Verwerten gefährden würde. 
 
Die KOM-Berechnung ist auf produktionsspezifische Abfälle (z.B. aus der 
chemischen Industrie) anwendbar. Für heterogene Stoffgemische aus 
verschiedenen Anwendungsbereichen muss jedoch weiterhin ein 
stufenweiser Betrachtungsansatz gegeben sein (Berücksichtigung der 
Einbindung in der Matrix/ Inertisierung/ Auslaugungsverhalten etc.). 
 
 
Um dieser Argumentation auch Unterstützung zu geben, erbittet das BMUB 
um kurzfristige Informationen (inkl. Begründung), aufgrund welcher der 
Berechnungsschritte Massenabfälle zukünftig ggfs. als gefährlich einzustufen 
wären. 
 
Hierzu erarbeitet die BRB aktuell eine gemeinsame Stellungnahme mit dem 
BDE und steht darüber hinaus auch im engen Kontakt und in enger 
Abstimmung mit dem europäischen Dachverband F.I.R. Da es sich bei der     
HP 14-Thematik allerdings um ein sachlich sehr komplexes und spezielles 
Thema handelt, benötigen wir dringend die Unterstützung von Fachexperten. 
 
Anliegend erhalten Sie einen ersten Entwurf einer gemeinsamen BRB/BDE-
Stellungnahme (Anlage 2) verbunden mit der Bitte, diesen ggfs. um 
Ausführungen zu drohenden Auswirkungen/Verschärfungen durch den EU-
Regelungsvorschlag speziell für Bau- und Abbruchabfälle/RC-Baustoffe zu 
ergänzen. Ihre schriftlichen Anmerkungen müssen wir aufgrund der sehr 
kurzen Frist gegenüber dem BMUB (17.10.2016) leider bereits bis zum 
13.10.2016 erbitten. 
 
Das BMUB weist explizit darauf hin, dass verspätete Stellungnahmen nicht 
berücksichtigt werden. 
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Laut aktueller Information der F.I.R., Herr Geert Cuperus, hat am 07.10.2016 
ein weiterer Termin bei der EU-Kommission (gemeinsam mit CEWEP und der 
Dutch Waste Management Association) stattgefunden. Hierbei wurde, 
basierend auf einer ECN study (ausgerichtet auf MSWI buttom ash, Anlage 3), 
auch über die Möglichkeit der Anwendung alternativer, standardisierter 
Testverfahren zur HP 14-Klassifizierung von Abfällen diskutiert. Bspw. könnte 
eine belastbare Plausibilitätsbetrachtung u.a. bzgl. Herkunft und 
Entstehungsgeschichte von Abfällen einen Ausschluss von HP 14 ermöglichen. 
 
Der aktuelle Vorschlag der Kommission bietet einen Ansatz für die 
Anerkennung alternativer Testverfahren in seinem Erwägungsgrundsatz 8 
i.V.m. Explanatory Memorandum der EU-Kommission (Anlage 4) und würde 
laut Information der F.I.R. von der EU-Kommission auch akzeptiert werden 
(Anlage 5). Diese Testverfahren können in den Mitgliedstaaten entsprechend 
der dort gültigen Anforderungen individuell festgelegt werden, was nach 
aktueller Erkenntnislage wohl zu einer deutlich sachgerechteren Einstufung 
von mineralischen Abfällen in das Abfallverzeichnis unter Berücksichtigung 
des tatsächlichen Gefährdungspotentials in den zugelassenen 
Anwendungsbereichen führt. 
 
Allerdings sollte die Option noch eindeutiger als im aktuellen 
Regelungsvorschlag (Erwägungsgrundsatz 8) festgelegt werden. Hierzu hat die 
Kommission die Gelegenheit eingeräumt, über einen Mitgliedsstaat einen 
entsprechenden Formulierungsvorschlag in der anstehenden TAC-Sitzung 
einzubringen. 
 
In der Anlage 6 übersenden wir Ihnen einen seitens CEWEP vorformulierten  
1. Änderungsvorschlag, der unter Beteiligung von F.I.R., ITAD, IGAM, BRB und 
InWesD dem BMUB mit entsprechenden schriftlichen Stellungnahmen bis 
spätestens zum 17. Oktober 2016 zugeleitet werden soll. Dieser Vorschlag soll 
mit der Anregung verbunden werden, dass das BMUB (Deutschland) diesen in 
die anstehende Diskussion in der TAC-Sitzung am 25.10.2016 einbringt. 
 
Bereits im Voraus danken wir für Ihre kurzfristige Unterstützung und halten 
Sie über den weiteren Verlauf informiert. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Ass. jur. Jasmin Klöckner 
 


