ZUSAMMENARBEITSABKOMMEN VOM 04.11.2008 ÜBER DIE VERMEIDUNG UND
BEWIRTSCHAFTUNG VON VERPACKUNGSABFÄLLEN
Gestützt auf das Sondergesetz vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen, geändert durch
die Sondergesetze vom 8. August 1980 und vom 16. Juli 1993, und insbesondere auf Artikel 6, § l, II,
2° und Artikel 92bis, § I;
Gestützt auf das Dekret des Flämischen Rats vom 2. Juli 1981 über die Vermeidung und
Bewirtschaftung von Abfällen, das Dekret des Rats der Wallonischen Region vom 27. Juni 1996 über
Abfälle sowie die Verordnung des Rats der Region Brüssel-Hauptstadt vom 7. März 1991 über die
Vermeidung und Bewirtschaftung von Abfällen;
In Erwägung, dass dieses Zusammenarbeitsabkommen das Zusammenarbeitsabkommen vom
30. Mai 1996 bezüglich der Vermeidung und der Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen ersetzt
insbesondere, um den Erfordernissen der Richtlinie 2004/12/EG zu genügen, das heißt die
Begriffsbestimmung für „Verpackungen“ weiter zu präzisieren wie auch die Verwertungsziele für
Verpackungsabfälle anzuheben.
In Erwägung, dass Verpackungsabfälle einen bedeutenden Anteil der Abfälle ausmachen, die auf
belgischem Staatsgebiet entstehenden, und dass es von wesentlicher Bedeutung ist, dass all
denjenigen, die sich mit der Herstellung, der Verwendung, der Einfuhr und der Distribution von
verpackten Waren befassen, bewusster wird, in welchem Maße Verpackungen zu Abfall werden, und
dass sie gemäß dem Verursacherprinzip die Verantwortung für solchen Abfall akzeptieren;
In Erwägung, dass die Person oder Personen des Privatrechts, denen die
Verpackungsverantwortlichen ihre Rücknahmepflicht für Verpackungsabfälle häuslicher Herkunft
anvertrauen, unter Aufsicht der öffentlichen Behörden eine Aufgabe des öffentlichen Dienstes erfüllen;
In Erwägung, dass in Übereinstimmung mit der Abfallstrategie der Europäischen Union und der
Regionen für die Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen an erster Stelle die Vermeidung von
Verpackungsabfällen steht und als weitere Grundprinzipen die Wiederverwendung der Verpackungen,
die stoffliche Verwertung und sonstigen Formen der Verwertung von Verpackungsabfällen gelten, um
so die endgültige Beseitigung solcher Abfälle zu verringern;
In Erwägung, dass es notwendig ist, dass die Region Brüssel-Hauptstadt und die Flämische und
die Wallonische Region gemeinsam Maßnahmen zur Vermeidung und Bewirtschaftung von
Verpackungsabfällen zu treffen, um einerseits die Folgen solcher Abfälle für die Umwelt zu vermeiden
oder zu verringern und so ein hohes Umweltschutzniveau zu gewährleisten, ohne andererseits den
Rechtsrahmen der belgischen Wirtschaftsunion und die Währungseinheit zu stören;
In Erwägung, dass nur ein Zusammenarbeitsabkommen mit Gesetzeskraft eine ausreichende
Gewähr für eine für das gesamte belgische Staatsgebiet einheitliche Regelung bietet:

KAPITEL I – ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Artikel 1
§1. Dieses Zusammenarbeitsabkommen ist eine teilweise Umsetzung der Richtlinie 94/62/EG des
Europäischen Parlaments und des Rats vom 20. Dezember 1994 über Verpackungen und
Verpackungsabfälle, geändert durch die Richtlinie 2004/12/EG des Europäischen Parlaments und
des Rats vom 11. Februar 2004.
Dieses Zusammenarbeitsabkommen ist zudem eine teilweise Umsetzung der Richtlinie 2006/12/EG
des Europäischen Parlaments und des Rats vom 5. April 2006 über Abfälle.
§2. Das vorliegende Zusammenarbeitsabkommen ist direkt anwendbar in der Region BrüsselHauptstadt, in der Flämischen Region und in der Wallonischen Region.
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Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen beeinträchtigt das vorliegende
Zusammenarbeitsabkommen in keiner Weise die regional geltenden Bestimmungen zur
Vermeidung und Bewirtschaftung von Abfällen.
Das vorliegende Zusammenarbeitsabkommen beeinträchtigt in keiner Weise die Befugnisse der
Gemeinden oder Agglomerationen in Bezug auf Sauberkeit und Sicherheit auf den öffentlichen
Straßen.
Das vorliegende Zusammenarbeitsabkommen gilt für die Abfuhr und Behandlung von
Verpackungsabfällen häuslicher und industrieller Herkunft unbeschadet der Möglichkeit für die
Gemeinden und die Brüsseler Agglomeration, im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse zusätzliche
Bestimmungen für die Sammlung von Verpackungsabfällen zu verabschieden.

Artikel 2
Für die Anwendung des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens gelten folgende Definitionen:
1° „Verpackung“: aus beliebigen Stoffen hergestellt e Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur
Handhabung, zur Lieferung und zur Darbietung von Waren, die vom Rohstoff bis zum
Verarbeitungserzeugnis reichen können und vom Hersteller an den Benutzer oder Verbraucher
weitergegeben werden. Auch alle zum selben Zweck verwendeten "Einwegartikel" sind als
Verpackungen zu betrachten.
Unter den Begriff "Verpackungen" fallen ausschließlich
a) Verkaufsverpackungen oder Erstverpackungen;
b) Umverpackungen oder Zweitverpackungen
c) Transportverpackungen oder Drittverpackungen
Der Begriff „Verpackungen“ wird des Weiteren von den folgenden Kriterien bestimmt:
i) Gegenstände gelten als Verpackungen, wenn sie der oben genannten Begriffsbestimmung
entsprechen, unbeschadet anderer Funktionen, die die Verpackung möglicherweise ebenfalls
erfüllt, es sei denn, der Gegenstand ist integraler Bestandteil eines Produkts, der zur
Umschließung, Unterstützung oder Konservierung dieses Produkts während seiner gesamten
Lebensdauer benötigt wird, und alle Komponenten sind für die gemeinsame Verwendung, den
gemeinsamen Verbrauch oder die gemeinsame Entsorgung bestimmt.
ii) Gegenstände, die dazu konzipiert und bestimmt sind, in der Verkaufsstelle gefüllt zu
werden, und 'Einwegartikel', die in gefülltem Zustand verkauft oder dazu konzipiert und
bestimmt sind, in der Verkaufsstelle gefüllt zu werden, gelten als Verpackungen, sofern sie
eine Verpackungsfunktion erfüllen.
iii) Verpackungskomponenten und Zusatzelemente, die in eine Verpackung integriert sind,
gelten als Teil der Verpackung, in die sie integriert sind. Zusatzelemente, die unmittelbar an
einem Produkt hängen oder befestigt sind und eine Verpackungsfunktion erfüllen, gelten als
Verpackungen, es sei denn, sie sind integraler Bestandteil des Produkts und alle
Komponenten sind dazu bestimmt, zusammen verbraucht oder entsorgt zu werden.
2º" Verkaufsverpackung oder Erstverpackung": jede Verpackung, die dem Endabnehmer oder
-verbraucher in der Verkaufsstelle als eine Verkaufseinheit angeboten wird;
3º "Umverpackung oder Zweitverpackung": jede Verpackung, die eine bestimmte Anzahl von
Verkaufseinheiten enthalt, und die in der Verkaufsstelle entweder als solche an den
Endabnehmer oder -verbraucher abgegeben wird oder allein zur Bestückung der
Verkaufsregale dient; diese Verpackung kann von der Ware entfernt werden, ohne dass dies
deren Eigenschaften beeinflusst;
4º "Transportverpackung oder Drittverpackung": jede Verpackung, welche das Verladen und
den Transport von mehreren Verkaufseinheiten oder Umverpackungen erleichtert, um so
Sachschaden durch das Verladen und den Transport zu vermeiden. Container für den
Straßen-, Schienen-, Schiffs- und Lufttransport fallen nicht unter den Begriff der
Transportverpackung;
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5° „Serviceverpackung“: Jede Erst-, Zweit- oder Dri ttverpackung, die dem am Punkt der
Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen für den Verbraucher verwendet wird, sowie
jede gleichartige Verpackung, die in derselben Weise verwendet wird;
6º "Verpackungsabfälle": Verpackungen oder Verpackungsmaterialien, die im Sinne der
geltenden regionalen Bestimmungen unter den Begriff "Abfälle" fallen, mit Ausnahme von
Rückständen aus der Verpackungsherstellung;
"Verpackungsabfälle häuslicher Herkunft": Verpackungsabfälle aus der normalen Tätigkeit der
Haushalte sowie Verpackungsabfälle, die ihnen gemäß den geltenden regionalen
Bestimmungen gleichgestellt oder damit vergleichbar sind.
8° “Verpackungsabfälle industrieller Herkunft": all e Verpackungsabfälle, die nicht als
Verpackungsabfälle häuslicher Herkunft angesehen werden;
9° "Wiederverwendbare Verpackung": jede Verpackung, die dazu bestimmt und entwickelt
wurde, während ihrer Lebensdauer eine Mindestzahl von Kreislaufdurchgängen zu erfüllen,
und wiederbefüllt oder wiederverwendet zu werden im Hinblick auf dieselbe
Zweckbestimmung als diejenige, für die sie entwickelt wurde, mit oder ohne Unterstützung von
auf dem Markt vorhandenen Hilfsmitteln, die das erneute Befüllen der Verpackung
ermöglichen; diese Verpackung wird zu Verpackungsabfall, sobald sie nicht mehr
wiederverwendet wird;
10° "Einwegverpackung: jede Verpackung, die keine w iederverwendbare Verpackung im
Sinne von 9° ist;
11° "Verpackungsmaterial": einfacher oder zusammeng esetzter Stoff natürlicher oder
künstlicher Herkunft, der eine Verpackung bildet;
12° "Vermeidung": die Verringerung der Menge und de r Umweltschädlichkeit
a) der in Verpackungen und Verpackungsabfällen enthaltenen Materialien und Stoffe,
b) der Verpackungen und Verpackungsabfälle auf der Ebene des Herstellungsverfahrens,
der Vermarktung, des Vertriebs, der Verwendung, der Aufwertung und der Beseitigung,
insbesondere durch die Entwicklung umweltverträglicher Produkte und Technologien;
13° „Verwertung“: Jede Handlung auf welche gemäß de n regionalen Bestimmungen die
Definition für Verwertung zutrifft;
14° "energetische Verwertung" : die Verwendung von brennbarem Verpackungsabfall zur
Energieerzeugung durch direkte Verbrennung mit oder ohne Abfall anderer Art, aber mit
Rückgewinnung der Wärme;
15° "Stoffliche Verwertung": die in einem Produktio nsprozess erfolgende Wiederaufarbeitung
der Abfallmaterialien für den ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke einschließlich der
organischen Verwertung, jedoch mit Ausnahme de energetischen Verwertung;
16° "Organische Verwertung": aerobe Behandlung (Kom postierung) oder die anaerobe
Behandlung (Biogaserzeugung) - über Mikroorganismen und unter Kontrolle - der biologisch
abbaubaren Bestandteile von Verpackungsabfällen mit Erzeugung von stabilisierten
organischen Rückständen oder von Methan. Die Deponierung kann nicht als eine Form der
organischen Verwertung betrachtet werden;
17° „Beseitigung“: Jede Handlung auf welche gemäß d en regionalen Bestimmungen die
Definition für Beseitigung zutrifft;
18° "Sammlung": das Einsammeln, Sortieren oder das Zusammenfügen von Abfällen;
19° "Rücknahmepflicht": die Verpflichtung zu Lasten des Verpackungsverantwortlichen, im
Rahmen der im vorliegenden Zusammenarbeitsabkommen festgelegten Ziele und
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Bestimmungen die in Artikel 3, §§2 und 3 dieses Zusammenarbeitsabkommens festgelegten
Quoten für die Verwertung und stoffliche Verwertung zu erreichen;
20° „Verpackungsverantwortlicher“:"
a) "a)
jede Person, die Produkte zwecks oder bei ihrer Vermarktung in Belgien verpackt
hat oder hat verpacken lassen.“"
b) wurden die auf den belgischen Markt gebrachten Produkte nicht in Belgien verpackt, jede
Person, die die verpackten Produkte hat einführen lassen oder selbst eingeführt hat und
die diese Waren nicht selbst entpackt oder verbraucht;
c) was Verpackungsabfälle industrieller Herkunft anbelangt, die nicht unter a) oder b) fallen,
jede Person, die die verpackten Produkte auf belgischen Staatsgebiet entpackt oder
verbraucht und aufgrund dessen für die entstehenden Verpackungsabfälle als
verantwortlich gilt;
d) was Serviceverpackungen anbelangt, in Abweichung zu dem Vorstehenden, jede Person,
die diese Serviceverpackungen in Belgien herstellt, um sie in Belgien auf den Markt zu
bringen, wie auch, wenn die Serviceverpackungen nicht in Belgien hergestellt werden,
jede Person, die sie zur Vermarktung in Belgien nach Belgien eingeführt hat, oder jede
Person, die die Serviceverpackungen einführt und sie selbst in Belgien auf den Markt zu
bringt, gleich ob als Einzelhändler oder nicht.
21° "Verkäufer": jede Person die verpackte Waren an bietet, um sie an Endabnehmer in
Belgien zu verkaufen;
"Einzelhändler": natürliche oder juristische Personen, die an einer oder mehreren
Verkaufsstellen, deren Verkaufsfläche oder Verkaufs- und Verbrauchsfläche
zusammengenommen 200 m² nicht übersteigen, öffentlich Produkte oder Waren verkaufen;
23° "zugelassene Einrichtung": gemäß Artikeln 9 und 10 des vorliegenden
Zusammenarbeitsabkommens zugelassene juristische Personen, die die Rücknahmepflicht
der Verpackungsverantwortlichen übernimmt;
24° "Interregionale Verpackungskommission": die in Artikel 23 dieses
Zusammenarbeitsabkommens erwähnte Kommission, die in dessen Rahmen mit bestimmten
Verwaltungs-, Kontroll- und Gutachteraufgaben beauftragt wird;
25° „Zuständige Regionalverwaltung“: für die Flämis che Region ist dies die Openbare
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, für die Wallonische Region das Wallonische Amt für
Abfälle, für die Region Brüssel-Hauptstadt Bruxelles Environnement – IBGE;
26° „Regionaler Abfallplan“: der Plan oder die Plän e, die gemäß den regionalen
Bestimmungen gebilligt wurden;
27° „Industrieverpacker“: jeder der, gleich ob er V erpackungsverantwortlicher ist oder nicht, ein
für eine industrielle Tätigkeit bestimmtes Produkt seiner Verpackung entledigt und dadurch in
den Besitz von Verpackungsabfällen industrieller Herkunft gelangt.

Artikel 3
§1. Das vorliegende Zusammenarbeitsabkommen gilt für alle Abfälle von Transport-, Um- und
Verkaufsverpackungen und hat im Rahmen seiner Grenzen und Bestimmungen folgende
Zielsetzungen:
1° die Erzeugung oder die Schädlichkeit von Verpack ungsabfällen zu vermeiden oder zu
verringern;
2° sicherzustellen, dass der Anteil der wiederverwe ndbaren Verpackungen für die gleichen
vermarkten Güter gegenüber dem vorhergehenden Jahr nicht zurückgeht und zu
gewährleisten, dass das Gesamtgewicht der Einwegverpackungen für die gleichen vermarkten
Güter gegenüber dem vorhergehenden Jahr geringer wird;
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3° die Wiederverwertung zu fördern und die Verwertu ng und insbesondere die stoffliche
Verwertung zu begünstigen und aufzuerlegen, sowie den Anteil an Verpackungsabfällen bei
der gemischten Erfassung zu verringern;
4° durch die Einführung der Rücknahmepflicht, den V erpackungsverantwortlichen die
tatsächlichen Kosten für die Sammlung, die Wiederverwertung und die Beseitigung von
Verpackungsabfällen im vollen Umfang aufzuerlegen und sie im Hinblick auf
Verpackungsabfälle häuslicher Herkunft zu verpflichten, sich an den damit verbundenen
Kosten gemäß Artikel 13, §1, 12° zu beteiligen;
5° für die Verpackungsverantwortlichen und andere a n der Herstellung und Vermarktung von
verpackten Gütern oder an der Rücknahme der Verpackungsabfälle beteiligten Personen, eine
Informationspflicht einführen und organisieren.
§2. Die Mindestanteilwerte ausgedrückt als prozentualer Anteil am Gewicht bezogen auf das
Gesamtgewicht der in Belgien auf den Markt gebrachten Einwegverpackungen betragen für
Verpackungsabfälle häuslicher Herkunft:
•

ab dem Kalenderjahr 2009:
-

stoffliche Verwertung: 80%;
Verwertung zuzüglich „Verbrennung mit Energiegewinnung in
Müllverbrennungsanlagen“: 90%.

Die Mindestanteilwerte ausgedrückt als prozentualer Anteil am Gewicht bezogen auf das
Gesamtgewicht der in Belgien auf den Markt gebrachten Einwegverpackungen betragen für
Verpackungsabfälle industrieller Herkunft:
•

ab dem Kalenderjahr 2009:
-

•

stoffliche Verwertung: 75%;
Verwertung zuzüglich „Verbrennung mit Energiegewinnung in
Müllverbrennungsanlagen“: 80%;

ab dem Kalenderjahr 2010:
-

stoffliche Verwertung: 80%;
Verwertung zuzüglich „Verbrennung mit Energiegewinnung in
Müllverbrennungsanlagen“: 85%.

Die vorstehend genannten Prozentsätze werden gemäß den Bestimmungen der Interregionalen
Verpackungskommission in Übereinstimmung mit dem europäischen Recht errechnet. Sie müssen für das
gesamte belgische Staatsgebiet erreicht werden.
§3. Ab dem Kalenderjahr, das dem Inkrafttreten dieses Zusammenarbeitsabkommens folgt, müssen
zudem für die verschiedenen Verpackungsmaterialien in Hinblick auf die stoffliche Verwertung die
folgenden Mindestprozentsätze für das gesamte belgische Staatsgebiet erreicht werden:
-

60 % des Gewichts bei Glas;

-

60 % des Gewichts bei Papier/Pappe;

-

60 % des Gewichts bei Getränkekartons;

-

50 % des Gewichts bei Metall;

-

30% des Gewichts bei Kunststoffen, wobei nur Material berücksichtigt wird, das durch
stoffliche Verwertung wieder zu Kunststoff wird,

-

15 % des Gewichts bei Holz;
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Die vorstehend genannten Prozentsätze für die stoffliche Verwertung werden gemäß den
Bestimmungen der Interregionalen Verpackungskommission in Übereinstimmung mit dem
europäischen Recht errechnet. Sie müssen für das gesamte belgische Staatsgebiet erreicht werden.

KAPITEL II – ALLGEMEINER PRÄVENTIONSPLAN
Artikel 4
§1. Jeder Verpackungsverantwortliche, der pro Jahr für mindestens 300 Tonnen
Einwegverpackungen zuständig ist, und jeder Verpackungsverantwortliche, der im Sinne von
Artikel 2, 20°, a) für eine Jahresmenge von 100 Ton nen Einwegverpackungen zuständig ist, muss
der Interregionalen Verpackungskommission alle drei Jahre zum 30. Juni einen allgemeinen
Präventionsplan vorlegen.
Um die Verpackungsmenge zu ermitteln, für die man pro Jahr verantwortlich ist, wird von der
Interregionalen Verpackungskommission das Bezugsjahr festgesetzt und bekanntgegeben.
Unbeschadet des Inhalts des Aktionsplans gemäß Artikel 22 enthält der allgemeine
Präventionsplan die von dem Verpackungsverantwortlichen im abgelaufenen Jahr realisierten
Präventionsmaßnahmen, die derzeitig durchgeführten Maßnahmen und die für die Dauer des
Präventionsplans entsprechend den regionalen Abfallplänen vorgesehenen Maßnahmen. Er
beschreibt für die Verpackungen, für welche das Unternehmen Verpackungsverantwortlicher ist,
zumindest die vorgesehenen Maßnahmen und die beabsichtigten Zielmengen in Hinblick auf die
Reduzierung der veranschlagten Verringerung der Verpackungsabfallmenge und der Schädlichkeit
dieser Verpackungsabfälle für den Menschen und die Umwelt sowie für Verpackungsabfälle
häuslicher Herkunft die Reduzierung der Verpackungsabfallmenge bei der gemischten Erfassung,
für welche die Bewirtschaftungskosten nicht zu Lasten der Verpackungsverantwortlichen gehen.
Die Verpackungsverantwortlichen können in ihrem allgemeinen Präventionsplan zwischen den
vorgesehenen Maßnahmen und Zielmengen unterscheiden je nachdem, ob sie sich auf
Verpackungsabfälle beziehen, für die sie Verpackungsverantwortliche im Sinn von Artikel 2, 20, a)
sind, auf Verpackungsabfälle, für die sie Verpackungsverantwortliche im Sinn von Artikel 2, 20, b),
auf Verpackungsabfälle, für die sie Verpackungsverantwortliche im Sinn von Artikel 2, 20, c) und
auf Verpackungsabfälle, für die sie Verpackungsverantwortliche im Sinn von Artikel 2, 20, d) sind.
§2. Für jeden wirtschaftlichen Tätigkeitsbereich kann der in §1 genannte Verpackungsverantwortliche die
sich aus diesem Artikel ergebenden Verpflichtungen per Vertrag einer juristischen Drittperson
anvertrauen, die an seiner Stelle die Verpflichtungen des Verpackungsverantwortlichen übernimmt. Die
juristische Person erteilt Auskunft auf alle Anfragen der Interregionalen Verpackungskommission.
Der Verpackungsverantwortliche teilt der juristischen Person seine Absicht mit, ihr seine
Verantwortung zu übertragen, und zwar spätestens 12 Monate vor dem äußersten Abgabetermin für
das Einreichen des Präventionsplans. Die juristische Person informiert den betreffenden
Verpackungsverantwortlichen und die Interregionale Verpackungskommission innerhalb von 2
Monaten, ob sie die Absicht hat, einen Präventionsplan im Sinne dieses Paragraphen einzureichen
oder nicht.
Der von der oben beschriebenen Person eingereichte Präventionsplan hat sich an die Leitlinien zu
halten, welche die Interregionale Verpackungskommission dieser Rechtsperson zukommen lässt. Die
Interregionale Verpackungskommission kann zudem die Sektoren und Untersektoren angeben, für
welche der Präventionsplan Maßnahmen enthalten muss.
§3. Die Interregionale Verpackungskommission organisiert im Rahmen der regionalen Kompetenzen
und in Absprache mit den Regionen und der Industrie die notwendigen Förder- und
Aufklärungsmaßnahmen im Hinblick auf die Prävention in den Unternehmen, um so der Politik und
den Maßnahmen in Bezug auf die Prävention mehr Nachhalt zu verleihen.

Artikel 5
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Jeder allgemeine Plan zur Abfallvermeidung wird von der interregionalen Verpackungskommission
geprüft und genehmigt oder abgelehnt.
Im Falle einer Ablehnung muss der nicht genehmigte Abfallvermeidungsplan innerhalb einer von
der Interregionalen Verpackungskommission festgesetzten Frist erneut vorgelegt werden, wobei
die Bemerkungen der Interregionalen Verpackungskommission zu berücksichtigen sind.
§2. Jeder allgemeine Präventionsplan wird anhand der von der Interregionalen
Verpackungskommission vorgegebenen und auf Standardformularen mitgeteilten allgemeinen
Anforderungen beurteilt. Diese Anforderungen berücksichtigen für jeden
Verpackungsverantwortlichen, der verpflichtet ist, einen allgemeinen Präventionsplan
einzureichen, vorherige Präventionsmaßnahmen, nach vernünftigem Ermessen vertretbare
einschränkende Umstände und ob das Unternehmen für die betroffenen Verpackungen
Verpackungsverantwortlicher im Sinne von Artikel 2, 20°, a), b), c) oder d) ist. Die allgemeinen
Anforderungen verfolgen das globale Ziel, die Menge der entstehenden Verpackungsabfälle zu
reduzieren und die Schädlichkeit dieser Verpackungsabfälle für den Menschen und die Umwelt zu
verringern.

KAPITEL III – DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER VERPACKUNGSABFÄLLE
Abschnitt 1 – Rücknahmepflicht seitens des Verpackungsverantwortlichen
Artikel 6
Jeder Verpackungsverantwortliche, der jährlich mindestens 300 kg Verpackungen auf den Markt bringt,
unterliegt der Rücknahmepflicht.
Insofern der Verpackungsverantwortliche die in Artikel 2, 20°, a), b) oder c) gemeinte Person ist,
werden die in Artikel 3, §§2 und 3 erwähnten Prozentsätze in Gewichtsprozentsätzen bezogen auf das
Verhältnis zum Gesamtgewicht der Einwegverpackungen ausgedrückt, die von dem
Verpackungsverantwortlichen im Laufe des Kalenderjahres auf den Markt gebracht worden sind.
Insofern der Verpackungsverantwortliche die in Artikel 2, 20°, c) gemeinte Person ist, werden die in
Artikel 3, §§2 und 3 erwähnten Prozentsätze ausgedrückt in Gewichtsprozentsätzen bezogen auf das
Verhältnis zum Gesamtgewicht der Einwegverpackungen, der von dem Verpackungsverantwortlichen
im Laufe des Kalenderjahres entpackten oder verbrauchten Waren, die nicht von einer in Artikel 2,
20°, a) oder d) gemeinten Person verpackt oder von einer in Artikel 2, 20°, b) oder d) gemeinten
Person eingeführt worden sind.

Artikel 7
§1. Zur Durchführung von Artikel 6 kann der Verpackungsverantwortliche seiner Rücknahmepflicht selbst
nachkommen oder gegebenenfalls für die gesamte oder teilweise Durchführung seiner Rücknahmepflicht
mit einer Rechtsperson des öffentlichen oder privaten Rechts einen Vertrag abschließen.
In diesem Fall ist der Verpackungsverantwortliche verpflichtet, der Interregionalen
Verpackungskommission mitzuteilen, wie er seiner Rücknahmepflicht nachkommt oder wie die
Drittperson, mit der er vertraglich verbunden ist, die Durchführung seiner individuellen Rücknahmepflicht
ermöglicht.
Diese Information muss jedes Jahr vor dem 31. März mitgeteilt werden. Gegebenenfalls ist jede
Veränderung der angewendeten Arbeitsmethode zu melden.
Was die Verpackungsabfälle häuslicher Herkunft anbelangt, erfolgt die Durchführung der im 1. Absatz
erwähnten Rücknahmepflicht unbeschadet der Befugnisse der juristischen Person des öffentlichen
Rechts, die für die Sammlung der häuslichen Abfälle auf der öffentlichen Straße verantwortlich ist.

7

§2. Die Art und Weise, wie der in Paragraph 1 des dieses Artikels genannte Verpackungsverantwortliche
seiner Rücknahmepflicht nachkommt, wird von der Interregionalen Verpackungskommission bewertet,
und gegebenenfalls genehmigt oder abgelehnt. Sie kann stets zusätzliche Informationen anfordern.

Artikel 8
Unbeschadet der Anwendung der übrigen Bestimmungen dieses Zusammenarbeitsabkommens kann
jeder Verpackungsverantwortliche, der nicht selbst seine Rücknahmepflicht gemäß Artikel 7 erfüllen will,
eine gemäß Artikel 10 zugelassene Einrichtung mit der Durchführung seiner Rücknahmepflicht
beauftragen.
Die Interregionale Verpackungskommission kann ohne Diskriminierung bestimmten
Verpackungsverantwortlichen, unter anderem Einzelhändlern, die Genehmigung erteilen, sich bei der
zugelassenen Einrichtung vertreten zu lassen. Die Interregionalen Verpackungskommission kann die
Bedingungen für diese Vertretung bestimmten.
Es wird davon ausgegangen, dass der Verpackungsverantwortliche die Rücknahmepflicht erfüllt, wenn er
nachweisen kann, dass er mit der zugelassenen Einrichtung entweder direkt oder über eine natürliche
oder juristische Person, die dazu befugt ist, ihn zu vertreten, einen Vertrag abgeschlossen hat, insofern
diese Einrichtung ihreVerpflichtungen gemäß Artikel 12, 2° erfüllt oder, wenn sie ihren Verpflichtunge n
nicht nachkommt, der Verpackungsverantwortliche nachweisen kann, dass es sich für ihn um das
Vorliegen höherer Gewalt handelt.

Abschnitt 2 – Die zugelassenen Einrichtungen
Unterabschnitt 1 – Zulassung einer Einrichtung
Artikel 9
Die Zulassung von Einrichtungen, die gemäß Artikel 6 von den Verpackungsverantwortlichen mit der
Durchführung ihrer Verpflichtungen beauftragt werden können, kann nur juristischen Personen erteilt
werden, die folgende Voraussetzungen erfüllen:
1°

sie müssen als Vereinigung ohne Erwerbzweck gemä ß dem Gesetz vom 27. Juni 1921 zur
Gewährung der Rechtspersönlichkeit an Vereinigungen ohne Erwerbszweck und der
gemeinnützige Einrichtungen gegründet sein;

2°

als alleiniges satzungsmäßiges Ziel die Übernahm e der Rücknahmepflicht haben, die ihren
Mitgliedern gemäß Artikel 6 dieses Abkommens obliegt;

3°

die Verwalter oder Personen, die für die Vereini gung Verpflichtungen eingehen können, müssen im
Besitz der bürgerlichen und politischen Rechte sein;

4°

die Verwalter oder Personen, die für die Vereini gung Verpflichtungen eingehen können, dürfen
nicht wegen eines Verstoßes gegen die Umweltbestimmungen der Regionen oder eines
Mitgliedsstaates der Europäischen Union verurteilt worden sein;

5°

über notwendigen Mittel verfügen, um die Rücknah mepflicht zu erfüllen.

Artikel 10
Der Zulassungsantrag ist in 10facher Ausfertigung per Einschreiben mit Empfangsbestätigung an die
Interregionale Verpackungskommission zu richten.
§2. Der Antrag enthält folgende Informationen:
1°

eine Kopie der im Belgischen Staatsblatt veröffe ntlichten Satzung;
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2°

einen Finanzplan und eine Haushaltsplanung für d ie Dauer der Zulassung, insbesondere mit
folgenden Angaben:
- die Schätzung des Ertrags aus den stofflichen Verwertungsströmen;
- die Berechnungs- und Bewertungsmethoden, die Höhe der Beiträge zur Deckung der
tatsächlichen Gesamtkosten der Verpflichtungen zu Lasten der zugelassenen Einrichtung sowie
die Erhebungsweisen für jedes Material;
- die Bedingungen und Modalitäten, die für die Anpassung der Beiträge an die Entwicklung der
Verpflichtungen zu Lasten der zugelassenen Einrichtung in Anwendung des vorliegenden
Zusammenarbeitsabkommens gelten;
- die Art und Weise wie die Einnahmen zugunsten der reibungslosen Funktionsweise des Systems
verwendet werden, z.B. durch die Bildung eventueller Rücklagen;
- die Schätzung der Ausgaben;
- die Finanzierung eventueller Verluste;

3°

das geographische Gebiet, das bedient werden sol l;;

4°

die Art der Abfälle;

5°

den Entwurf eines Mustervertrags, den die zugela ssene Einrichtung mit den
Verpackungsverantwortlichen abschließen muss, um ihre Rücknahmepflicht zu übernehmen;

6°

wenn sich die Zulassung auf Verpackungsabfälle h äuslicher Herkunft bezieht:
-

ein in Übereinstimmung mit den regionalen Abfallplänen erstellter Mustervertrag, der mit den
juristischen Personen des öffentlichen Rechts abgeschlossen werden muss, die in dem
jeweiligen Gebiet für das Einsammeln der häuslichen Abfälle verantwortlich sind. Dieser
Mustervertrag muss Folgendes festlegen:
o

die Modalitäten für die Sammlung der Verpackungsabfälle häuslicher Herkunft und für
die Übernahme der insgesamt gesammelten Verpackungsabfälle;

o

die technischen Mindestanforderungen pro Material oder Abfalltyp für die Sortierung,
die Planung und die Organisation der Abfuhr wie auch den Verkauf des sortierten
Materials entweder durch die betroffene juristische Person des öffentlichen Rechts
oder durch die zugelassene Einrichtung;

o

die Regeln und Modalitäten für die Vergütung der tatsächlich entstandenen
Gesamtkosten einschließlich der Gemeinkosten für die von der oder den juristischen
Personen des öffentlichen Rechts vorgenommenen Handlungen, einschließlich der
energetischen Verwertung und der Beseitigung von bei diesen Handlungen
entstandenen Rückständen;

o

die Regeln und Modalitäten für die Vergütung der Kosten für die Kommunikation
bezüglich der praktischen Vorgehensweise bei der Durchführung der Sammlung von
Verpackungsabfällen;

o

die Art und Weise wie die Einrichtung die Beschäftigung in den Vereinigungen oder
Gesellschaften mit Sozialzweck gewährleisten und entwickeln will, die entsprechend
ihrem Gesellschaftszweck auf dem Gebiet der Sammlung, der Sortierung, der
stoffliche Verwertung und der Verwertung von Verpackungsabfällen tätig sind, und
zwar unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 1, §2, Absatz 3;

o

die Art und Weise wie die Märkte für getrennte Sammlungen, Sortierung und stoffliche
Verwertung organisiert sind;
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7°

-

für die Dauer der Zulassung eine Schätzung der durchschnittlichen Kosten pro Tonne für die
gemischte Erfassung und die Verbrennung mit Rückgewinnung der Wärme;

-

gegebenenfalls, wenn die zugelassene Einrichtung vorschlägt, mit den Regionen einen
Vertrag gemäß Artikel 13, §1, 12°, letzter Absatz a bzuschließen, die Vertragsentwürfe mit
den entsprechenden Budgets;

wenn sich die Zulassung auf Verpackungsabfälle i ndustrieller Herkunft bezieht:
-

eine Studie im Hinblick auf die technischen Mittel und die Infrastruktur, die es ermöglichen
während der Dauer der beantragten Zulassung jedes Jahr die in diesem Abkommen
vorgesehenen Quoten zu erreichen;

-

eine umfassende Beschreibung wie sich die Einrichtung an den Kosten der industriellen
Auspacker für die Getrenntsammlung, die stoffliche Verwertung, die Verwertung und die
„Verbrennung mit Energiegewinnung in Müllverbrennungsanlagen“ zu beteiligen gedenkt;

-

eine umfassende Beschreibung wie die Einrichtung möglichst viele industriellen Auspacker
zur Getrenntsammlung, stofflichen Verwertung und Verwertung anzureizen gedenkt;

-

einen Aktionsplan für die Problematik des Umgangs mit Verpackungsabfällen bei kleinen
Unternehmen, das heißt KMUs und Einzelhändlern;

-

eine umfassende Beschreibung wie die Einrichtung gedenkt, den freien Markt der
Getrenntsammlung, stofflichen Verwertung und Verwertung so wenig wie möglich zu stören;

-

eine umfassende Beschreibung wie die Einrichtung die Nachweisbarkeit und die
Überprüfbarkeit der Verwertung und stofflichen Verwertung industrieller Herkunft zu
gewährleisten gedenkt;

-

den Entwurf der Verträge, welche die Einrichtung mit den öffentlichen und privaten
Betreibern im Hinblick auf das Erfüllen der Rücknahmepflicht abschließen möchte;

§3. Die interregionale Verpackungskommission fasst ihren Entschluss über den Antrag innerhalb einer
Frist von sechs Monaten nach seiner Einreichung. Innerhalb von drei Monaten nach Antragseingang,
äußert sich die Interregionale Verpackungskommission über die Zulässigkeit des Antrags und, wenn der
Antrag zulässig ist, über dessen Vollständigkeit.
Wenn die Antragsakte nicht vollständig ist, wenn sie nicht alle in §2 erwähnten Punkte beinhaltet, oder
wenn die Interregionale Verpackungskommission zusätzliche Angaben verlangt, wird diese Frist bis zu
dem Zeitpunkt unterbrochen, wo die Akte vervollständigt oder die verlangte Auskunft per Einschreiben mit
Empfangsbestätigung erteilt wird.
§4. Zulassung bestimmt, welche Bedingungen die Einrichtung erfüllen muss.
Die Zulassung wird für einen Zeitraum von höchstens 5 Jahren erteilt. Jede Zulassung für einen Zeitraum
von weniger als 5 Jahre muss begründet sein. Jede endgültige Entscheidung in Bezug auf die Zulassung
ist im Belgischen Staatsblatt vollständig zu veröffentlichen.
Die Zulassung tritt erst dann in Kraft, wenn die in Artikel 12, 3° erwähnte Verpflichtung erfüllt ist.

Unterabschnitt 2 – Finanzielle Sicherheiten zu Lasten der für Verpackungsabfälle häuslicher Herkunft
zugelassenen Einrichtungen

Artikel 11
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§1. In der Zulassung der für Verpackungsabfälle häuslicher Herkunft zugelassenen Einrichtung bestimmt
die Interregionale Verpackungskommission die Höhe der finanziellen Sicherheiten, die den geschätzten
Kosten während eines Zeitraums von 9 Monaten für die Übernahme der Rücknahmepflicht durch die
juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Laufe des letzten Jahres der Zulassung entspricht.
§2. Die finanzielle Sicherheit ist innerhalb von sechzig Werktagen nach Vertragsabschluß gemäß Artikel
13, §2 bei der Interregionalen Verpackungskommission zugunsten jeder juristischen Person des
öffentlichen Rechts zu leisten, die für das Sammeln von Abfällen häuslicher Herkunft örtlich zuständig ist.
Für jede juristische Person des öffentlichen Rechts wird auf den Namen der Interregionalen
Verpackungskommission ein eigenes Konto eröffnet.
Die finanzielle Sicherheit kann entweder durch eine Einzahlung auf das Konto der Depositenkasse oder in
Form in einer Bankbürgschaft geleistet werden. In beiden Fälle bestimmt die zugelassene Einrichtung,
dass die finanzielle Sicherheit bei Vorlage eines formlosen Antrags der Interregionalen
Verpackungskommission mit der Begründung, dass die Verpflichtungen nicht eingehalten wurden, ganz
oder teilweise fällig ist.
Besteht die finanzielle Sicherheit aus einer Bankbürgschaft, muss diese von einem Kreditinstitut
ausgestellt werden, das entweder von der Kommission für das Bank- und Finanzwesen oder einer
bevollmächtigten Kontrollbehörde für Kreditinstitute eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union
anerkannt ist.
§3. Kommt die zugelassene Einrichtung ihren Verpflichtungen ganz oder teilweise nicht nach, kann die
Interregionale Verpackungskommission auf eignes Betreiben oder aufgrund einer Verwaltungssanktion
die gesamte oder teilweise Herausgabe der Sicherheit zur Deckung der Kosten verlangen, die der
juristischen Person des öffentlichen Rechts für die Durchführung der Verpflichtungen entstanden sind, die
der zugelassenen Einrichtung obliegen.
Bevor sie die gesamte oder teilweise Freigabe der finanziellen Sicherheit beantragt, schickt die
Interregionale Verpackungskommission der zugelassenen Einrichtung per Einschreiben eine
Verwarnung. Diese Verwarnung nennt ausdrücklich die Verpflichtungen, denen die zugelassene
Einrichtung nicht nachgekommen ist, die speziellen Maßnahmen, welche die zugelassene Einrichtung zu
ergreifen hat, und die Frist innerhalb der diese erfolgen müssen. Diese Frist beträgt mindestens 15
Kalendertage.
Die Interregionale Verpackungskommission hört die zugelassene Einrichtung an, wenn diese darum
ersucht. Vor der Anhörung teilt die zugelassene Einrichtung der Interregionalen Verpackungskommission
schriftlich alle Argumente mit, die sie für ihre Verteidigung als nützlich erachtet. Die Bitte um Anhörung hat
für das Verfahren keine aufschiebende Wirkung.
Die Sicherheiten werden zurückerstattet,
1°

wenn die zugelassene Einrichtung bei Ablauf der Zulassung keine Erneuerung beangtragt;

2°

und wenn die Interregionale Verpackungskommissio n festgestellt hat, dass die zugelassene
Einrichtung all ihren Verpflichtungen nachgekommen ist.

Unterabschnitt 3 – Verpflichtungen zu Lasten der zugelassenen Einrichtungen
Artikel 12
Die zugelassene Einrichtung ist verpflichtet,
1°

die in der Zulassung festgelegten Bedingungen ei nzuhalten;

2°

für alle Verpackungsverantwortlichen, mit denen sie einen Vertrag abgeschlossen hat, die in Artikel
3, §§2 und 3 festgelegten Quoten zu erreichen;

3°

zur Deckung der Schäden, die im Rahmen ihrer Tät igkeiten verursacht werden können, einen
Versicherungsvertrag abzuschließen;
11

4°

bei ihren Vertragspartnern ohne Diskriminierung die Beiträge einziehen, um die tatsächlich
entstandenen Gesamtkosten der Verpflichtungen, die ihr aufgrund des vorliegenden Abkommens
erwachsen, zu decken;

5°

jedes Jahr ihre Bilanz und Ertragsrechnung für d as abgelaufene Jahr, sowie den Haushaltsentwurf
für das kommende Jahr bei der interregionalen Verpackungskommission innerhalb der von ihr
gesetzten Frist und in der von ihr vorgeschriebenen Form vorzulegen;

6°

die in dem Zulassungsantrag aufgenommenen Muster verträge an die Bedingungen der erteilten
Zulassung innerhalb der in der Zulassung gesetzten Frist anzupassen;

7°

die Getrenntsammlung von Verpackungsabfällen zu fördern.

Artikel 13
§1. Wenn die Rücknahmepflicht Verpackungsabfälle häuslicher Herkunft betrifft, erfüllt die zugelassene
Einrichtung eine Aufgabe des öffentlichen Dienstes und muß daher neben den in Artikel 12 erwähnten
Verpflichtungen zudem
1°

das gesamte belgische Staatsgebiet, in dem die V erpackungsverantwortlichen ihre Produkte
vermarkten, auf homogen Weise bedienen, so dass die Sammlung, die Verwertung und die
Beseitigung der zurückgenommenen Abfälle gewährleistet sind, oder gegebenenfalls den
Nachweis eines diesbezüglichen Abkommens mit Dritten erbringen;

2°

jedes Jahr die in Artikel 3, §§2 und 3 dieses Ab kommens vorgesehenen Quoten auf homogene
Weise erreichen;

3°

in jeder Region einen gleichwertigen Prozentsatz der Bevölkerung bedienen;

4°

die Beiträge ihrer Vertragspartner pro Verpackun gsmaterial berechnen, und zwar im Verhältnis zu
- den für jede Materialart tatsächlich entstanden Gesamtkosten;
- den Einnahmen aus dem Verkauf des gesammelten und sortierten Materials;
- dem Beitrag, den jedes Material zum Erreichen der in Bezug auf die Rücknahmepflicht
gesetzten Ziele leistet;
und zwar im Hinblick auf die Finanzierung der tatsächlich entstandenen Gesamtkosten
- der bestehenden oder noch zu organisierenden Getrenntsammlungen entsprechend den
Modalitäten, die von der juristischen Person des öffentlichen Rechts, die in ihrem geographischen
Gebiet für die Sammlung der Abfälle häuslichen Ursprungs verantwortlich ist, vorgegeben
werden;
- der Getrenntsammlung eines Verpackungsabfallstroms häuslichen Ursprungs durch eine
regionale Instanz;
- der Verwertung und stofflichen Verwertung einschließlich eines eventuellen Defizits in der
Abfallkette;
- für die Information über die Funktionsweise und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für diese
Sammlungen;
- für die Sortierung der gesammelten Verpackungsabfälle;
- für die Beseitigung der Rückstände nach der Sortierung, der Verwertung und stofflichen
Verwertung der Verpackungsabfälle;
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und um zur Finanzierung der Politik der Regionen gemäß 12° beizutragen.
5°

die Beschäftigung in den Vereinigungen oder Gese llschaften mit Sozialzweck, die entsprechend
ihrem Gesellschaftszweck auf dem Gebiet der Sammlung, der Sortierung, der stoffliche
Verwertung und der Verwertung von Verpackungsabfällen tätig sind, gewährleisten und entwickeln,
und zwar unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 1, §2, Absatz 3;

6°

die Durchführungsmodalitäten in Sachen Müllsamml ung einhalten, so wie sie von den juristischen
Personen des öffentlichen Rechts, die auf ihrem geographischen Gebiet für das Einsammeln der
Haushaltsabfalle verantwortlich sind, festgelegt worden sind;

7°

mit jeder juristischen Person des öffentlichen R echts, die für Abfallstoffe häuslichen Ursprungs
örtlich zuständig ist, nach dem Vorbild des von der Interregionalen Verpackungskommission im
Rahmen des Zulassungsverfahrens gemäß Artikel 10 gebilligten Mustervertrags einen Vertrag
abschließen;

8°

mit jeder regionalen Instanz, die selbst für die Getrenntsammlung eines Verpackungsabfallstroms
häuslichen Ursprungs einsteht, entsprechend den von der Interregionalen
Verpackungskommission im Rahmen der Zulassung gemäß Artikel 10 festgelegten Bedingungen
einen Vertrag abschließen;

9°

innerhalb von sechzig Werktagen nach Abschluss d es unter 7° genannten Vertrags eine finanzielle
Sicherheit leisten;

10°

sich verpflichten, mit jedem Verpackungsverantw ortlichen, der der Rücknahmepflicht unterworfen
ist und darum ersucht, einen Vertrag gemäß Artikel 10, §2, 5° abzuschließen;

11°

über die Qualität der gesammelten und sortiert en Mengen wachen, um die stoffliche Verwertung
zu erleichtern;

12° zur Finanzierung der Politik der Regionen bezüg lich der Vermeidung und Bewirtschaftung von
Verpackungsabfällen beitragen;
Der Beitrag beträgt 50 Eurocent pro Einwohner und Jahr, wobei die Anzahl der Einwohner den
neuesten Bevölkerungsstatistiken der Generaldirektion Statistik und Wirtschaftliche Information des
FÖD Wirtschaft, KMU, Mittelstand und Energie zugrunde zu legen ist.
Der Betrag von 50 Eurocent pro Einwohner wird an den Jahresindex für die Verbraucherpreise
angeglichen, wobei als Ausgangsindex der Durchschnittsindex für die Verbraucherpreise in den
Monaten Januar bis einschließlich Dezember 2008 auf Basis von 2004 gilt.
Der indexierte Betrag wird wird den auf den nächsten Eurocent auf- oder abgerundet, je nachdem
ob die Zehntel eines Eurocents die Zahl 5 erreichen oder nicht. Die gemäß dieser Bestimmung
angepasste Höhe des Beitrags wird von der Interregionalen Verpackungskommission im
Belgischen Staatsblatt veröffentlicht.
Die Politik der Regionen zur Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen kann unter
anderem Bezug haben auf:
o die Vermeidung von Verpackungsabfällen,
o die Bekämpfung des Wegwerfens von Verpackungen auf Straßen, Plätzen und in der
freien Natur;
o Forschung und Entwicklung, um die Qualität der Verpackungen und insbesondere ihre
stoffliche Verwertbarkeit zu verbessern;
o die Verbesserung der Resultate und/oder Qualität der Getrenntsammlung;
o die gemischte Erfassung und Verarbeitung von Verpackungsabfällen.
Für die Aufteilung des globalen Finanzierungsbetrags unter den Regionen werden die neuesten
Bevölkerungsstatistiken der Generaldirektion Statistik und Wirtschaftliche Information des FÖD
Wirtschaft, KMU, Mittelstand und Energie zugrunde gelegt, die am 1. Januar des Jahres
vorliegen, in das der Erklärungszeitraum fällt.
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Die Region bestimmt über die konkrete Verwendung des Beitrags nach Beratung mit der für
Verpackungsabfälle häuslichen Ursprungs zugelassenen Einrichtung.
Gegebenenfalls kann der Beitrag zur Finanzierung der Politik der Regionen durch eine
Vereinbarung zwischen der Region und der zugelassenen Einrichtung konkretisiert werden. Diese
Vereinbarung erfolgt in Übereinstimmung mit dem von der Zulassung gemäß Artikel 10 vorgegeben
Rahmen sowie, gegebenenfalls, mit den regionalen einschlägigen Bestimmungen.
13° die Nachweisbarkeit und Überprüfbarkeit der Ve rwertung und stofflichen Verwertung der
Verpackungsabfälle häuslichen Ursprungs wie auch die Umweltbedingungen und die sozialen
Bedingungen, in denen die Verwertung und die stofflichen Verwertung erfolgen, gewährleisten
§2. Innerhalb von zehn Tagen nach dem Abschluss des in §1, 7° erwähnten Vertrags übermittelt die
zugelassene Einrichtung der zuständigen regionalen Verwaltungsbehörde sowie der Interregionalen
Verpackungskommission eine vollständige Kopie des Vertrags.
§3. Bei Unstimmigkeit zwischen der zugelassenen Einrichtung und der juristischen Person des
öffentlichen Rechts bezüglich des Abschlusses und der Durchführung des in §1 erwähnten Vertrags,
ersuchen die betroffenen Parteien die zuständige regionale Verwaltungsbehörde um Vermittlung. Zu
dieser Vermittlung wird ein Beobachter der Interregionalen Verpackungskommission eingeladen. Ist die
Vermittlung endgültig gescheitert, setzt die zuständige regionale Verwaltungsbehörde die betroffene
Regionalregierung davon in Kenntnis.

Artikel 14
Wenn die Rücknahmepflicht Verpackungsabfälle industrieller Herkunft betrifft, hat die zugelassene
Einrichtung neben den in Artikel 12 erwähnten Verpflichtungen zudem
1°

das gesamte belgische Staatsgebiet, in dem die V erpackungsverantwortlichen ihre Produkte
vermarkten, auf homogen Weise zu bedienen, so dass die Sammlung, die Verwertung und die
stoffliche Verwertung der Verpackungsabfälle industrieller Herkunft im Hinblick auf die
Rücknahmepflicht gewährleistet sind;

2°

während der Zulassungsdauer jedes Jahr die in Ar tikel 3, §§2 und 3 des vorliegenden Abkommens
vorgesehenen Quoten auf homogene Weise zu erreichen;

3°

den Beitrag pro Verpackungsmaterial der Vertrags partner ohne Diskriminierung unter
Berücksichtigung der Kosten zu berechnen, die jedem industriellen Auspacker von
Verpackungsmaterial industrieller Herkunft entstehen, um die Quoten für die Rücknahmepflicht und
insbesondere die Verwertungsquoten zu erreichen;

4°

besondere Maßnahmen zugunsten von kleineren indu striellen Auspackern vorzusehen, das heißt
Auspackern mit weniger als 50 Beschäftigen und Einzelhändlern, um die Vermeidung und
Verwertung von Verpackungsabfällen industriellen Ursprungs zu fördern und die Kosten für deren
Bewirtschaftung zu reduzieren. Falls erforderlich verknüpft die Interregionale
Verpackungskommission die Zulassung der Einrichtung mit zusätzlichen Bedingungen, um diese
Bestimmung zu gewährleisten.

5°

den freien Markt der Getrenntsammlung, stofflich en Verwertung und Verwertung so wenig wie
möglich zu stören und die Gleichheit von privaten und öffentlichen Betreibern, die für die
Sammlung, Sortierung, Verwertung und stoffliche Verwertung von Verpackungsanfällen
industrieller Herkunft sorgen, zu respektieren.

6°

sich zu verpflichten, mit jedem Verpackungsveran twortlichen, der der Rücknahmepflicht
unterworfen ist und darum ersucht, einen Vertrag gemäß Artikel 10, §2, 5° abzuschließen;

7°

möglichst viele industrielle Auspacker zur Getre nntsammlung, Verwertung und stofflichen
Verwertung durch eine pauschalen Beteiligung an den Kosten für entsprechende Container
anzuspornen; das sind Container, die im Wesentlichen für das Sammeln von Verpackungsabfall
industrieller Herkunft bestimmt sind und frei von Verunreinigungen, die die Verwertung und
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stoffliche Verwertung verhindern können; die Interregionale Verpackungskommission bestimmt in
der Zulassung der Einrichtung den Mindestanteil an Verpackungsabfall industrieller Herkunft für
Container, die für das Sammeln von Industrieabfällen bestimmt sind.
8°

die Entwicklung der Beschäftigung in den Vereini gungen und Gesellschaften mit Sozialzweck, die
gemäß ihrem Gesellschaftszweck auf dem Gebiet der Sammlung, der Sortierung, der stoffliche
Verwertung und der Verwertung von Verpackungsabfällen tätig sind, zuzulassen;

9°

die Nachweisbarkeit und Überprüfbarkeit der Ver wertung und stofflichen Verwertung der
Verpackungsabfälle industriellen Ursprungs wie auch die Umweltbedingungen und die sozialen
Bedingungen, in denen die Verwertung und die stofflichen Verwertung erfolgen, zu gewährleisten.

Unterabschnitt 4 – Kontrolle der zugelassenen Einrichtungen
Artikel 15
Die interregionale Verpackungskommission ist berechtigt, die Betriebsrevisoren der zugelassenen
Einrichtung zu befragen, um alle von ihr erwünschten Informationen zu erlangen. Die Interregionale
Verpackungskommission kann die Buchführung von einem von ihr beauftragten Betriebsrevisor oder
einem externen Wirtschaftsprüfer prüfen lassen. Hat die zugelassene Einrichtung keinen Betriebsrevisor
ernannt, wird dieser Auftrag auf Kosten der zugelassen Einrichtung durchgeführt.

Artikel 16
Die Regierung einer jeden Region kann bei der zugelassenen Einrichtung für Verpackungsabfälle
häuslicher Herkunft einen Bevollmächtigten und dessen Stellvertreter ernennen und diese Ernennung
widerrufen; der Bevollmächtigte hat darüber zu wachen, dass sie der Aufgabe als öffentlicher Dienst
und den ihr durch dieses Abkommen auferlegten Pflichten nachkommt.
Wenn die Bevollmächtigten dies verlangen, werden sie von dem Verwaltungsrat der zugelassenen
Einrichtung angehört. Sie können zu jeder Zeit den Betriebsrevisor befragen und in die Bücher, die
Korrespondenz, die Protokolle und ganz allgemein in alle Unterlagen und Schriftstücke der
zugelassenen Einrichtung Einsicht nehmen. Sie können von den Verwaltern und Beschäftigten der
zugelassenen Einrichtung alle Erläuterungen und Informationen verlangen und jegliche Kontrollen
vornehmen, die ihnen im Rahmen der Durchführung ihres Auftrags erforderlich erscheinen.
Der Bevollmächtigte erstattet der Region Bericht.

Abschnitt 3 – Verpflichtungen zu Lasten der Verkäufer und Verbraucher
Artikel 17
Mit Ausnahme von Einzelhändlern, ist jeder Verkäufer von verpackten Waren, die für Haushalte bestimmt
sind, verpflichtet, unter seiner Verantwortung in den hierzu vorgesehenen Behältern alle Transport- und
Umverpackungen, die von den Verbrauchern zurückgebracht oder zurückgelassen werden
entgegenzunehmen, unter der Voraussetzung, dass diese Verpackungen von Produkten stammen, die
von ihm vermarktet wurden.
§2. Was die Verpackungsabfälle industrieller Herkunft betrifft, und wenn der Verpackungsverantwortliche
die in Artikel 2, 20°, a) oder b) genannte Person i st, muss der industrielle Auspacker der verpackten
Waren
-

entweder die Verpackungsabfälle dem Verpackungsverantwortlichen oder der in Artikel 7
bezeichneten Person auf Anfrage zur Verfügung stellen,

-

oder, wenn er auf die Anfrage des Verpackungsverantwortlichen oder der zugelassenen
Einrichtung im Sinne von Artikel 8 nicht eingeht, selbst den Verpackungsabfall verwerten, stofflich
verwerten oder mit Rückgewinnung der Wärme in Abfallverbrennungsanlagen verbrennen, um
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zumindest die Ziele der Rücknahmepflicht zu erfüllen. Zudem hat er dies gegenüber dem
Verpackungsverantwortlichen nachzuweisen, entweder direkt oder über den Verkäufer der
verpackten Produkte.

KAPITEL II – INFORMATIONSPFLICHT
Artikel 18
§1. Der Verpackungsverantwortliche, der der Rücknahmepflicht unterliegt, hat jedes Jahr spätestens am
31. März der Interregionalen Verpackungskommission folgende Angaben über das vorhergehende Jahr
und Schätzungen für das laufende Kalenderjahr mitzuteilen, wobei ein von dieser Kommission
vorgeschriebenes Formular zu verwenden ist:
1°

die auf den Markt gebrachte Gesamtmenge der Tran sport, Um- und Verkaufsverpackungen
ausgedrückt in Kilogramm, Volumen und Anzahl der Einheiten mit einer Aufgliederung nach
Einwegverpackungen und wiederverwendbaren Verpackungen;

2°

die Zusammensetzung jeder Verpackungsart mit Ang abe der verwendeten Materialien und
zumindest des Vorhandenseins von Schwermetallen und stofflich verwerteter Materialien,
ausgedrückt in Gewichtsprozentsätzen;

3°

die Gesamtmenge der gesammelten, verwerteten, st offlich verwerteten, mit oder ohne
energetische Verwertung verbrannten, und deponierten Verpackungsabfälle, aufgegliedert nach
der jeweiligen Art des Materials;

4°

die Gesamtmenge in Gewicht und in Volumen der in Einwegverpackungen vermarkteten Waren,
aufgegliedert nach der jeweiligen Art des Verpackungsmaterials;

5°

das Gewicht der Gesamtmenge der in wiederverwend baren Verpackungen vermarkteten Waren,
aufgegliedert nach der jeweiligen Art des Verpackungsmaterials und der Ware;

6°

die Gesamtmenge der Verpackungen, die aufgrund d er Verunreinigung durch die in ihnen
enthaltenen Produkte als gefährlich gelten, aufgegliedert nach der jeweiligen Art des Materials.

Jeder Verpackungsverantwortliche kann pro Wirtschaftssektor die sich aus § 1 dieses Artikels
ergebenden Informationspflichten vertraglich einer juristischen Person übertragen. Die Interregionale
Verpackungskommission kann die Bedingungen für diese Übertragung festlegen.
Wenn der Verpackungsverantwortliche eine zugelassene Einrichtung mit der Durchführung seiner
Rücknahmepflicht beauftragt, hat die zugelassene Einrichtung für jeden ihrer Vertragspartner zumindest
die in §3, 1°,3°, 4° und 5 ° dieses Artikels verlan gten Angaben der Interregionalen
Verpackungskommission mitzuteilen. Die zugelassene Einrichtung kann die in §1, 3° dieses Artikels
verlangten Angaben für alle ihre Vertragspartner zusammengefasst mitteilen.
§4. Wenn sich der äußerste Termin für das Einreichen des allgemeinen Präventionsplans gemäß Kapitel
II dieses Zusammenarbeitsabkommens zum 2. und zum 3. Mal jährt, ist der Verpackungsverantwortliche
oder die juristische Person, die ihn vertritt, verpflichtet, der interregionalen Verpackungskommission unter
Verwendung eines von ihr vorgeschrieben Formulars eine Bewertung der Durchführung dieses
Präventionsplans zukommen zu lassen. Die Interregionale Verpackungskommission beurteilt diese
Bewertung und verlangt gegebenenfalls korrigierende Maßnahmen.
§5. Was die Verpackungsabfälle häuslicher Herkunft betrifft, sind die juristischen Personen des
öffentlichen Rechts, die für die Sammlung der Haushaltsabfälle örtlich zuständig sind, verpflichtet, jedes
Jahres spätestens am 31. März der Interregionale Verpackungskommission die von ihr verlangten
Informationen in Bezug auf das Sammeln und Verarbeiten von Verpackungsabfällen häuslicher Herkunft
und ihre diversen vertraglichen Absprachen mit der zugelassenen Einrichtung mitzuteilen. Die
Interregionale Verpackungskommission erstellt für das Erfüllen dieser Informationspflicht ein Formular,
das schriftlich oder elektronisch weitergeleitet wird. Die Interregionale Verpackungskommission verlangt
von den juristischen Personen des öffentlichen Rechts nur die Angaben, über die sie noch nicht verfügt
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oder die sie auf einfache Anfrage bei den zuständigen regionalen Verwaltungsbehörden nicht erlangen
kann.

Artikel 19
Jede zugelassene Einrichtung ist verpflichtet, jedes Jahr vor dem 31. März, der interregionalen
Verpackungskommission die im Folgenden aufgeführten Angaben für das vorhergehende Jahr und
Prognosen für das laufende Kalenderjahr mitzuteilen:
1°

die vollständige Liste der Verpackungsverantwort lichen, die gemäß Artikel 8 mit der zugelassenen
Einrichtung einen Vertrag abgeschlossen haben;

2°

pro Kategorie Verpackungsabfälle und pro Materia l, aus dem sich diese Abfälle zusammensetzen,
das Gesamtgewicht, das von den Vertragspartnern vermarktet wurde, und die Prozentsätze, die
gesammelt, verwertet, stofflich verwertetet und beseitigt wurden;

3°

die finanziellen Mittel, die jeder Verpackungsve rantwortliche, der gemäß Artikel 8 mit einer
zugelassenen Einrichtung einen Vertrag abgeschlossen hat, zur Verfügung stellt;

4°

die finanziellen Daten, die bei der Berechnung d er Beiträge berücksichtigt werden.

Artikel 20
§1. Mit Ausnahme der Mitteilungen bezüglich der praktischen Modalitäten der Sammlung von
Verpackungsabfällen gemäß Artikel 10, §2,6° und Art ikel 13, §1, 4° und 7°, werden alle von der
zugelassenen Einrichtung beabsichtigten Aktionsvorhaben zur Information und Sensibilisierung der
Verbraucher und die entsprechende Reklame der interregionalen Verpackungskommission zur
Begutachtung vorgelegt. Die Interregionale Verpackungskommission gibt in ihrer Beurteilung an, ob die
Aktionsvorhaben mit den Zielen und Bestimmungen des Zusammenarbeitsabkommens und den
Zielsetzungen der Abfallpolitik der Regionen übereinstimmen.
§2. Die zugelassene Einrichtung darf auf keinen Fall als kommerzieller Sponsor auftreten. Unter
„kommerziellem Sponsoring“ wird das Sponsoring verstanden, das in erster Linie die Bekanntheit des
Namens der zugelassenen Einrichtung fördern soll. Sponsoring, das in erster Linie der Erfüllung das
satzungsmäßige Ziel der zugelassenen Einrichtung fördern soll, gilt nicht als „kommerzielles Sponsoring“.

Artikel 21
Das Anbringen auf den Verpackungen von Logos oder Texten, die darauf abzielen, die Erfüllung der sich
aus dem vorliegenden Abkommen ergebenden Verpflichtungen zu veranschaulichen, muss zuvor von der
zugelassenen Einrichtung oder, wenn die Rücknahmepflicht keiner zugelassenen Einrichtung anvertraut
wurde, von dem Verpackungsverantwortlichen der Interregionalen Verpackungskommission zur
Begutachtung vorgelegt werden. Die Interregionale Verpackungskommission gibt in ihrer Beurteilung an,
ob der Entwurf des Logos oder des Textes mit den Zielen und Bestimmungen des
Zusammenarbeitsabkommens und den Zielsetzungen der Abfallpolitik der Regionen übereinstimmen.

Artikel 22
Mit Ausnahme der Einzelhändler ist jeder Verkäufer verpflichtet, alle drei Jahre zu dem in Artikel 4, §1 für
das Einreichen der allgemeinen Präventionspläne vorgesehenen Zeitpunkt der Interregionalen
Verpackungskommission einen Aktionsplan zur Begutachtung vorlegen, in dem er darlegt, wie die
Kommunikation mit seiner Kundschaft zu folgenden Punkten erfolgen soll:
- den zur Finanzierung der Verpflichtungen aus diesem Zusammenarbeitsabkommen dienenden
Beträge, die von den Verpackungsverantwortliche für jeden Typ der in der Verkaufsstelle
vermarkteten Verpackungen aufgewendet werden,
- der Durchführung von Artikel 17,§1.
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Die Interregionale Verpackungskommission gibt in ihrer Beurteilung an, ob der Aktionsplan mit den Zielen
und Bestimmungen des Zusammenarbeitsabkommens und den Zielsetzungen der Abfallpolitik der
Regionen übereinstimmt.
Dieser Aktionsplan kann als Bestandteil des Präventionsplans gemäß Artikel 4 mitgeteilt werden. Die
Kommunikation mit der Kundschaft enthält zudem eine allgemeine Botschaft in Bezug auf die
Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen.
Der Verkäufer kann sich zur Erfüllung dieser Verpflichtung von einer juristischen Drittperson vertreten
lassen.

KAPITEL V – DIE INTERREGIONALE VERPACKUNGSKOMMISSION UND DIE ZUSTÄNDIGE
REGIONALVERWALTUNG
Abschnitt 1 – Die Interregionale Verpackungskommission
Artikel 23
§1. Die Regionen behalten die durch das Zusammenarbeitsabkommen vom 30. Mai 1996 zur
Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen gegründete Interregionale
Verpackungskommission als gemeinsame Einrichtung im Sinne von Artikel 92bis des Sondergesetzes
vom 8. August 1980 über institutionelle Reformen bei. Sie hat Rechtspersönlichkeit.
Die Kommission setzt sich zusammen aus einem Entscheidungsorgan und einem Ständigen Sekretariat,
dessen Aufgabe es ist, das Entscheidungsorgan zu unterstützen.
Das Entscheidungsorgan besteht aus neun Mitgliedern. Jede Regionalregierung ernennt drei effektive
und drei stellvertretende Mitglieder, die sie auch absetzen kann.
Das Ständige Sekretariat besteht aus Beamten und Bediensteten, die jede Regionalregierung der
Interregionalen Verpackungskommission zur Erledigung der ihr obliegenden administrativen und
technischen Aufgaben zur Verfügung stellt.
Die Region hat auch die Möglichkeit, anstelle von Personal der Verpackungskommission pro
Haushaltsjahr spezielle Budgets zur Verfügung zu stellen, damit diese eigenes Personal anwerben kann.
Die zugewiesenen speziellen Budgets dienen auch zur Deckung der Betriebskosten des
Sozialsekretariats, das die Verpackungskommission mit den praktischen Aspekten der
Personalverwaltung beauftragt.
§2. Die von den Regionalregierungen zur Verfügung gestellten Mitglieder des Ständigen Sekretariats
unterliegenden weiterhin den geltenden Bestimmungen in Bezug auf ihren Status. Die Arbeit der
Mitglieder des Ständigen Sekretariats untersteht der allgemeine Aufsicht des Direktors, der
gegebenenfalls bei der Verwaltung, welche diese Mitglieder konkret abgestellt hat, darüber Bericht
erstattet.
§3. Das Ständige Sekretariat hat einen Direktor und einen Vorstand, in dem die drei Regionen vertreten
sind. Die Tätigkeit des Ständigen Sekretariats wird durch eine Geschäftsordnung geregelt, die vom
Entscheidungsorgan gebilligt wird. Diese Geschäftsordnung regelt die jeweiligen Befugnisse des Direktors
und des Vorstands.
Der Direktor und die Abteilungsleiter werden von dem Entscheidungsorgan ernannt.
Der Direktor ist zuständig für die tägliche Geschäftsführung des Ständigen Sekretariats. Jeder
Abteilungsleiter hat seinen eigenen inhaltlich festumschriebenen Aufgabenbereich, im Rahmen dessen er
die Strategien vorbereitet. Der Vorstand gewährleistet die strategische Kohärenz der Abteilungen
untereinander. Alle grundsätzlichen Entscheidungen und insbesondere die Entscheidungen, die durch
dieses Zusammenarbeitsabkommen dem Entscheidungsorgan vorbehalten sind, werden zuvor im
Vorstand besprochen und dem Entscheidungsorgan zur Billigung vorgelegt.
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§4. Die Interregionale Verpackungskommission wird in Rechtsangelegenheiten vom Direktor und dem
Vorsitzenden vertreten. In äußerst dringlichen Angelegenheiten ist der Direktor befugt, allein zu handeln.

Artikel 24
Das Entscheidungsorgan der Interregionalen Verpackungskommission tagt mindestens zehn Mal pro
Jahr, und wenn ein Mitglied dies verlangt. Er tagt nur dann gültig, wenn alle drei Regionen vertreten sind.
Die Mitglieder des Entscheidungsorgans der Interregionalen Verpackungskommission ernennen jedes
Jahr, mit Wirkung ab dem 5. März, aus ihren eigenen Reihen einen neuen Vorsitzenden, wobei ein
regelmäßiger Turnus der Regionen zu beachten ist. Das Sekretariat des Entscheidungsorgans wird von
dem Ständigen Sekretariat geführt.
Alle Empfehlungen, Vorschläge oder Entscheidungen der Interregionale Verpackungskommission
erfolgen im Konsens, unter der Voraussetzung, dass für jede Region mindestens ein Vertreter anwesend
ist.

Artikel 25
Das Entscheidungsorgan der Interregionalen Verpackungskommission übergibt den Regionalregierungen
jedes Jahr spätestens sechs Monate vor Beginn des neuen Haushaltsjahres einen Vorschlag für den
Haushaltsplan.
Das Jahresbudget der Interregionalen Verpackungskommission wird von den Regionen nach dem in
Artikel 16bis, §1 des Sondergesetzes vom 16. Januar 1989 zur Finanzierung der Gemeinschaften und
der Regionen genannten Verteilungsschlüssel zur Verfügung gestellt.
Artikel 26
Das Entscheidungsorgan der interregionalen Verpackungskommission
1°

genehmigt die allgemeinen Abfallvermeidungspläne und beurteilt die darin enthaltenen
Schätzungen;

2°

genehmigt die Art und Weise, wie die Verpackungs verantwortlichen, die keine zugelassene
Einrichtung mit der Durchführung ihrer Rücknahmepflicht beauftragt haben, ihre Verpflichtungen
selbst erfüllen;

3°

kontrolliert das Budget der zugelassenen Einric htungen und die von ihnen angewendeten Tarife;

4°

genehmigt, kontrolliert, suspendiert oder nimmt die Zulassung der Einrichtung zurück, oder ändert
im Interesse der Allgemeinheit, und nachdem sie die Vertreter der zugelassenen Einrichtung
angehört hat, die Bedingungen für Durchführung der im Abkommen erwähnten Aktivitäten;

5°

setzt den Betrag aller finanziellen Sicherheiten fest und verlangt gemäß Artikel 11 dieses
Zusammenarbeitsabkommens deren Freigabe, wenn die Einrichtungen ihren Verpflichtungen nicht
nachgekommen sind;

6°

begutachtet die von den zugelassenen Einrichtung en durchgeführten Aktionen in Bezug auf die
Information und Sensibilisierung der Verbraucher und die entsprechende Reklame, mit Ausnahme
der Mitteilungen bezüglich der praktischen Modalitäten der Sammlung von Verpackungsabfällen
gemäß Artikel 10, §2, 6° und Artikel 13, §1,4° und 7°;

7°

genehmigt das Anbringen auf den Verpackungen von Logos oder Texten, die darauf abzielen, die
Erfüllung der sich aus dem diesem Abkommen ergebenden Verpflichtungen zu veranschaulichen;

8°

beurteilt die Kommunikation gemäß Artikel 22;
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9°

bestimmt die globalen Bezugswerte für das Gewich t der jedes Jahr in jeder Region vermarkteten
Einwegverpackungen und die spezifischen Bezugwerte für das Gewicht der jedes Jahr durch die
Verpackungsverantwortlichen, die mit einer zugelassenen Einrichtung einen Vertrag
abgeschlossen haben, vermarkteten Einwegverpackungen;

10°

bestimmt den Organisationsplan und die internen Betriebsregeln der Interregionalen
Verpackungskommission;

11°

gestattet bestimmten Gruppen von Verpackungsver antwortlichen, sich bei der zugelassenen
Einrichtung gemäß Artikel 8 vertreten zu lassen und legt für diese Vertretung die Bedingungen fest;

12°

bestimmt die Bedingungen für die Abtretung gem äß Artikel 18, §2.

§2. Die interregionale Verpackungskommission überprüft
1°

wie die Verpackungsverantwortlichen oder die zug elassenen Einrichtungen die Mindestquoten für
die Verwertung und die stoffliche Verwertung zuzüglich der „Verbrennung mit Energiegewinnung in
Müllverbrennungsanlagen“ erreichen;

2°

die Informationen, die ihr gemäß Artikel 18 und 19 mitgeteilt werden müssen.

§3. Die Mitglieder des Ständigen Sekretariats der Interregionalen Verpackungskommission befragen die
Betriebsrevisoren der zugelassenen Einrichtung oder prüfen die Konten gemäß Artikel 15 und wachen
über die Einhaltung der Bestimmungen des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens.
§4. Die Interregionale Verpackungskommission erstellt für die Regionalregierungen jedes Jahr einen
Tätigkeitsbericht.
§5. Die Interregionale Verpackungskommission kann die Regionen auf deren Verlangen bei der
Organisation der Entgegennahme- und Rücknahmeverpflichtungen im Hinblick auf andere Abfälle als
Verpackungsabfälle unterstützen.
Auf Verlangen der Regionen übernimmt die Interregionale Verpackungskommission unter anderem
- das Abfassen der erforderlichen Schriftstücke für eine interregionale Regelung der
Entgegennahme- und Rücknahmeverpflichtungen für andere Abfallströme als
Verpackungsabfälle;
- die Organisation von gemeinsamen Tagungen der Regionen mit anderen Betroffenen in Bezug
auf diese Entgegennahme- und Rücknahmeverpflichtungen;
- die Organisation von Tagungen der Regionen in Bezug auf diese Entgegennahme- und
Rücknahmeverpflichtungen.
An den vorstehend genannten Tagungen kann ein Vertreter der Interregionalen Verpackungskommission
teilnehmen oder auch nicht. Die Interregionale Verpackungskommission übernimmt bei diesen Tagungen
auf Verlangen die Berichterstattung.

Artikel 27
Die interregionale Verpackungskommission unterbreitet den Regionalregierungen Vorschläge und/oder
Empfehlungen in Bezug auf
1°

ihre interne Arbeitsweise, ihr jährliches Budget ;

2°

die Änderung des jetzigen Zusammenarbeitsabkomme ns aus gesetzlichen und faktischen
Gründen;

3°

die Art und Weise, wie die zugelassene Einrichtu ng die Einziehung der Beiträge und die Verteilung
der Geldmittel vornimmt;

4°

die Effizienz der Rückführungsindustrie bezüglic h der Verwertung und der stofflichen Verwertung;
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5°

die Bewertung der Höhe der Beiträge, die die zug elassene Einrichtung von ihren Vertragspartnern
verlangt.
Abschnitt 2 – Die zuständigen Regionalverwaltungen

Artikel 28
Jede zuständige Regionalverwaltung
1°

bietet ihre Vermittlung an im Falle einer Uneini gkeit zwischen der zugelassenen Einrichtung und
der juristischen Person des öffentlichen Rechts bezüglich des Abschlusses und der Durchführung
des in Artikel 13, §1, 7° genannten Vertrags;

2°

erteilt der Interregionalen Verpackungskommissio n Empfehlungen zur Effizienz der
Rückführungsindustrie bezüglich der Verwertung und der stofflichen Verwertung wie auch der
Verbrennung mit Energiegewinnung in Müllverbrennungsanlagen;

3°

erteilt der interregionalen Verpackungskommissio n Empfehlungen bezüglich der
Übereinstimmung der Planung der von der zugelassenen Einrichtung bedienten geographischen
Gebiete mit dem regionalen Abfallplan.

KAPITEL VI - KONTROLLE, VERWALTUNGSSANKTIONEN UND STRAFBESTIMMUNGEN
Abschnitt 1 – Kontrolle
Artikel 29
§1. Unbeschadet der Zuständigkeit der Strafverfolgungsbeamten sind die Mitglieder des Ständigen
Sekretariats der Interregionalen Verpackungskommission wie auch die von ihrer Regierung dazu
ernannten Beamten und Mitglieder des Personals jeder zuständigen Regionalverwaltung mit der
Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Zusammenarbeitsabkommens beauftragt. Die
Regionen wachen darüber, dass sich die Beamten und Mitglieder des Personals der zuständigen
Regionalverwaltung an die allgemeinen, von der Interregionalen Verpackungskommission erlassenen
Kontrollbestimmungen halten.
Die Beamten des Ständigen Sekretariats der Interregionalen Verpackungskommission wie auch die von
ihrer Regierung ernannten Beamten und Mitglieder des Personals jeder zuständigen Regionalverwaltung
haben den Status eines Beamten der Gerichtspolizei. Sie werden dementsprechend vereidigt. Sie können
sich von der normalen Polizei unterstützen lassen. Die von ihnen aufgestellten Protokolle haben
Beweiskraft solange kein Gegenbeweis vorliegt.
§2. Alle Verpackungsverantwortlichen, Verkäufer zugelassenen Einrichtungen und juristische Personen
im Sinne von Artikel 4, §2 sind verpflichtet, auf Ersuchen der im ersten Paragraphen genannten Personen
alle verlangten Unterlagen und Schriftstücke zur Verfügung zu stellen, und mündlich oder schriftlich alle
Auskünfte in Bezug auf die Durchführung ihrer Verpflichtungen aufgrund dieses
Zusammenarbeitsabkommens zu erteilen.
Werden diese Unterlagen und Korrespondenz anhand eines EDV-Systems bearbeitet, erstellt, geliefert,
empfangen oder gespeichert, dann haben die im ersten Paragraphen genannten Personen das Recht,
sich die auf EDV-Datenträgern gespeicherten Angaben in lesbarer und verständlicher Form zur Einsicht
vorlegen zu lassen. Die im ersten Absatz genannten Personen können ebenfalls verlangen, dass die
vorstehend genannte Person anhand ihrer eigenen EDV-Ausrüstung Kopien der gesamten oder eines
Teils der oben erwähnten Daten in der erwünschten Form anfertigt, oder diese Daten so bearbeitet, dass
sie eine Kontrolle der Einhaltung der sich aus dem vorliegenden Zusammenarbeitsabkommen
ergebenden Verpflichtungen ermöglichen.
§3. Alle Verpackungsverantwortlichen, Verkäufer oder zugelassenen Einrichtungen sind verpflichtet,
jederzeit und ohne Voranmeldung freien Zugang zu den Räumlichkeiten zu gewähren, wo sie ihre

21

Aktivität ausüben, um den im ersten Paragraphen genannten Personen die Möglichkeit zu geben, die
Einhaltung der Verpflichtungen aus diesem Zusammenarbeitsabkommens zu kontrollieren.
Gelten insbesondere als Räumlichkeiten, wo Aktivitäten ausgeübt werden: Büroräume, Fabriken,
Werkstätten, Magazine, Garagen und Gelände, das als Fabrik, Werkstätte oder Lagerplatz dient.
Abschnitt 2 - Suspendierung und Einzug der Zulassung
Artikel 30
Sollte die zugelassene Einrichtung einer ihrer Verpflichtungen gemäß Artikel 12, 13 und 4 nicht
nachkommen, so kann die Interregionale Verpackungskommission der zugelassenen Einrichtung per
Einschreiben eine Verwarnung erteilen. Diese Verwarnung nennt ausdrücklich die Verpflichtungen, denen
die zugelassene Einrichtung nicht nachgekommen ist, die speziellen Maßnahmen, welche die
zugelassene Einrichtung zu ergreifen hat, und die Frist innerhalb der diese zu erfolgen haben.
Die Interregionale Verpackungskommission hört die zugelassene Einrichtung an, wenn diese darum
ersucht. Vor der Anhörung teilt die zugelassene Einrichtung der Interregionalen Verpackungskommission
schriftlich alle Argumente mit, die sie für ihre Verteidigung als nützlich erachtet. Die Bitte um Anhörung hat
für das Verfahren keine aufschiebende Wirkung.
Die interregionale Verpackungskommission kann die Zulassung suspendieren, wenn die zugelassene
Einrichtung
1°

die in der Verwarnung genannten Maßnahmen nicht oder nicht pünktlich durchführt;

2°

die von der zugelassenen Einrichtung für die Ver wertung und die stoffliche Verwertung zu
erreichenden Quoten nicht erreicht;

3°

ihrer Informationspflicht nicht nachkommt;

4°

die Zulassungsbedingungen nicht mehr erfüllt;

5°

gegen umweltrechtliche Bestimmungen verstößt.

Die Zulassung kann nur suspendiert werden, wenn die zugelassene Einrichtung zuvor von der
Interregionale Verpackungskommission zu einer Anhörung eingeladen wurde.
Wenn die Interregionale Verpackungskommission die Zulassung suspendiert, bestimmt sie auch deren
Dauer. Die Interregionale Verpackungskommission hebt die Suspendierung auf, wenn sie feststellt, dass
die zugelassene Einrichtung die Handlungen, die zur Suspendierung geführt haben, eingestellt hat. Hat
die zugelassene Stelle diese Handlungen vor Ablauf der Frist nicht eingestellt, kann die Interregionale
Verpackungskommission die Zulassung einziehen, nachdem sie zuvor die Einrichtung zu einer Anhörung
eingeladen hat.
Die Entscheidung, die Zulassung zu suspendieren oder einzuziehen wird vollständig im Belgischen
Staatsblatt veröffentlicht.

Abschnitt 3 – Geldstrafen
Artikel 31
§1. Die Mitglieder des Ständigen Sekretariats der Interregionale Verpackungskommission können dem in
Artikel 4, §1 genannten Verpackungsverantwortlichen, der seine Verpflichtung keiner juristischen Person
im Sinne von Artikel 4, §2 anvertraut hat, und entweder keinen allgemeinen Präventionsplan gemäß
Artikel 4, § 1, Absatz 1 einreicht, oder, nachdem die Interregionale Verpackungskommission den
allgemeinen Präventionsplan zurückgewiesen hat, nicht innerhalb der gemäß Artikel 5, §1, Absatz 2
festgesetzten Frist einen allgemeinen Präventionsplan einreicht, der in allen Punkten die von der
Interregionale Verpackungskommission geäußerten Bermerkungen berücksichtigt, eine Geldstrafe
auferlegen. § 3. Die Geldstrafe beträgt 2500 Euro..
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Die Mitglieder des Ständigen Sekretariats der Interregionale Verpackungskommission können der
juristischen Person im Sinne von Artikel 4, §2, die entweder keinen allgemeinen Präventionsplan gemäß
Artikel §1, § 1, Absatz 1 einreicht oder, nachdem die Interregionale Verpackungskommission den
allgemeinen Präventionsplan zurückgewiesen hat, nicht innerhalb der gemäß Artikel , 4, Absatz 2
festgesetzten Frist einen allgemeinen Präventionsplan einreicht, der in allen Punkten die von der
Interregionale Verpackungskommission geäußerten Bemerkungen berücksichtigt, eine Geldstrafe
auferlegen. Die Geldstrafe beträgt 2500 Euro für jeden Verpackungsverantwortlichen, der dieser
juristischen Person seine Verpflichtung übertragen hat. Der Gesamtbetrag der Geldstrafe darf jedoch
25000 Euro nicht überschreiten.
§2. Wenn ein Verpackungsverantwortlicher oder eine zugelassene Einrichtung die gemäß Artikel 6, §2
oder12 zu erzielenden, in Tonnen pro Jahr ausgedrückten Quoten nicht innerhalb der vorgeschriebenen
Frist erreicht, können die Mitglieder des Ständigen Sekretariats der Interregionalen
Verpackungskommission eine Geldstrafe auferlegen. § 3. Die Geldstrafe beträgt:
1°

500 Euro für jede angefangene Tonne Verpackungsa bfall, die nicht innerhalb der vorgesehenen
Frist verwertet oder mit Energiegewinnung in Müllverbrennungsanlagen verbrannt wurde, und

2°

1000 Euro für jede angefangene Tonne Verpackungs abfall, die nicht innerhalb der vorgesehenen
Frist stofflich verwertet wurde.

Der Gesamtbetrag der Geldstrafe darf jedoch 25000 Euro nicht überschreiten.
Die Geldstrafe wird auf Grundlage der bei der Interregionalen Verpackungskommission verfügbaren
Daten berechnet.
§3. Die Mitglieder des Ständigen Sekretariats der Interregionale Verpackungskommission können der
zugelassenen Einrichtung, die eine Verwarnung im Sinne von Artikel 30, Absatz 1 erhalten hat und die in
der Verwarnung genannten Maßnahmen nicht fristgerecht durchführt, eine Geldstrafe auferlegen. Die
Geldstrafe beträgt 500 Euro pro Tag, mit dem die Maßnahmen in Verzug sind, und zwar ab dem Tag
nach Erhalt der Verwarnung, es sei denn, in der Verwarnung selbst ist ein späteres Datum vorgesehen.
Der Gesamtbetrag der Geldstrafe darf jedoch 10000 Euro nicht überschreiten.
§4. Die Mitglieder des Ständigen Sekretariats der Interregionale Verpackungskommission können eine
Geldstrafe verhängen gegen
1° den Verkäufer oder industriellen Auspacker, der den Verpflichtungen infolge von Artikel 17 nicht
nachkommt,
2° den Verpackungsverantwortlichen, der den Verpfli chtungen infolge von Artikel 18 nicht nachkommt,
3° den Verkäufer, der den Verpflichtungen infolge v on Artikel 22 nicht nachkommt,
Die Geldstrafe beträgt 500 Euro.
§5. Bei Zusamentreffen von mehreren Verstößen wird nur die höchste Geldstrafe verhängt.
Wird innerhalb von drei Jahren nach einer strafrechtlichen Verurteilung wegen einer der Delikte
gemäß Artikel 32 oder Verhängen einer Geldstrafe erneut eine Übertretung begangen, werden die in
diesem Artikel genannten Beträge verdoppelt.

Abschnitt 4 – Strafrechtliche Bestimmungen
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Artikel 32
§1. Der Verpackungsverantwortliche, der seine Verpflichtungen nicht gemäß Artikel 4,§2 einer
juristischen Person anvertraut hat, und die Vorschriften von Artikel 4 nicht einhält, wird mit einer
Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu zwei Monaten und einer Geldbuße von fünfhundert bis zu
fünfzigtausend Euro oder mit nur einer dieser Strafen bestraft.
Die juristische Person im Sinne von Artikel 4, § 2, die sich nicht an die Vorschriften von Artikel 4 hält, wird
mit einer Geldstrafe von fünfhundert bis zu fünftausend Euro bestraft.
§2.De. Der Verpackungsverantwortliche, der seine Verpflichtungen nicht gemäß Artikel 7,§1 einer
juristischen Person anvertraut hat, und der Rücknahmepflicht laut Artikel 6 nicht nachkommt, wird mit
einer Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu einem Jahr und einer Geldbuße von tausend bis zu
zwei Millionen Euro oder mit nur einer dieser Strafen bestraft.
Die juristische Person gemäß Artikel 7, § 1, Absatz 1, die der Rücknahmepflicht von Artikel 6 nicht
nachkommt, wird mit einer Geldstrafe von tausend bis zu zwei Millionen Euro bestraft.
§3. Der Verpackungsverantwortliche, der der Mitteilungspflicht gemäß Artikel 7, §1, Absatz 2 und 3
nicht nachkommt, wird mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu einem Monat und einer
Geldbuße von hundert bis zu fünftausend Euro oder mit nur einer dieser Strafen bestraft.
§4. Der Verpackungsverantwortliche, der seine Verpflichtungen nicht gemäß Artikel 18,§2 einer
juristischen Person anvertraut hat, und der Mitteilungspflicht von Artikel 18, §1 nicht nachkommt, wird
mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu einem Monat und einer Geldbuße von hundert bis zu
fünftausend Euro oder mit nur einer dieser Strafen bestraft.
Die juristische Person gemäß Artikel 18, § 1, die der Mitteilungspflicht von Artikel 18, §1 nicht
nachkommt, wird mit einer Geldstrafe von hundert bis zu fünftausend Euro bestraft.
Der Verpackungsverantwortliche, der seine Verpflichtung nicht gemäß Artikel 4, §2, einer juristischen
Person anvertraut hat, und der Mitteilungspflicht von Artikel 18, §4, nicht selbst nachkommt, wird mit
einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu einem Monat und einer Geldbuße von hundert bis zu
fünftausend Euro oder mit nur einer dieser Strafen bestraft.
Die juristische Person gemäß Artikel 4, §2, die der Mitteilungspflicht von Artikel 18, §4 nicht
nachkommt, wird mit einer Geldstrafe von hundert bis zu fünftausend Euro bestraft.
§5. Die zugelassene Einrichtung, die gegen die Vorschriften von Artikel 12, von Artikel 13, §1 oder von
Artikel 14 verstößt, wird mit einer Geldbuße von tausend bis zu zwei Millionen Euro bestraft.
§6. Die zugelassene Einrichtung, die der Mitteilungspflicht von Artikel 18, §3 oder Artikel 19 nicht
nachkommt, wird mit einer Geldstrafe von hundert bis zu fünfhunderttausend Euro bestraft.
§7. Jeder, der auf irgendeine Weise die Kontrolle der Einhaltung dieses Zusammenarbeitsabkommen
absichtlich verhindert oder zu verhindern versucht, wird mit einer Gefängnisstrafe von einem Monat
bis zu einem Jahr bestraft und mit einer Geldbuße von hundert bis zu einer Million Euro oder mit nur
einer dieser Strafen bestraft.

Abschnitt 5 – Verfahren
Artikel 33
§1. Das in diesem Artikel beschriebene Verfahren gilt nur, wenn Artikel 31 dieses
Zusammenarbeitsabkommens für einen in Artikel 32 als Straftat beschriebenen Tatbestand auch die
Möglichkeit einer Geldstrafe vorsieht.
§2. Wurde die Straftat von einem Mitglied des Ständigen Sekretariats der Interregionalen
Verpackungskommission festgestellt, beurteilt dieser Protokollant, ob der Tatbestand seiner Meinung
nach schwerwiegend genug ist, um eine strafrechtliche Verfolgung verantworten zu können. Ist dies
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seiner Meinung nach der Fall, schickt er das Protokoll an den Prokurator des Königs. Eine Abschrift
schickt er an den Zuwiderhandelnden.
Ist der Protokollant der Ansicht, dass der Tatbestand eine strafrechtliche Verfolgung nicht rechtfertigt,
schickt er seine Beurteilung zusammen mit einer Abschrift des Kontrollberichts an den Prokurator des
Königs, der diese Beurteilung billigt oder ablehnt. Die Ablehnung des Prokurators des Königs hat zur
Folge, dass das Protokoll sorfort an den Prokurators des Königs weitergeleitet werden muss und eine
Abschrift davon an den Zuwiderhandelnden.
Hat der Prokurator des Königs seine Entscheidung über die Beurteilung des Protokollanten diesem
nicht innerhalb von 10 Werktagen mitgeteilt, wird davon ausgegangen, dass die Beurteilung gebilligt
ist. In diesem Fall schickt der Protokollant das Protokoll weiter an die von dem Entscheidungsorgan
der Interregionalen Verpackungskommission hierfür bezeichneten Mitglieder des Ständigen
Sekretariats der Interregionale Verpackungskommission, anschließend wird nach Artikel 34 verfahren.
Eine Abschrift des Protokolls schickt er an den Zuwiderhandelnden.
§3. Gehört der Protokollant nicht zur Interregionale Verpackungskommission, schickt er eine Abschrift
des Protokolls an den Zuwiderhandelnden und informiert entsprechend die Interregionale
Verpackungskommission.
§4. Der Prokurator des Königs verfügt über eine Frist von sechs Monaten ab dem Tag nach dem
Erhalt des Protokolls, um dem Ständigen Sekretariat der Interregionalen Verpackungskommission
schriftlich mitzuteilen, dass er eine strafrechtliche Verfolgung einleiten will, oder dass er die
Anwendung von Artikel 216bis oder Artikel 216ter des Strafprozessgesetzbuchs wünscht.
§5. Die Mitteilung der Prokurators des Königs innerhalb der Frist von sechs Monaten, dass er die
strafrechtliche Verfolgung einleiten will, oder dass er die Anwendung von Artikel 216bis oder Artikel
216ter des Strafprozessgesetzbuchs wünscht, schließt das Auferlegen einer Geldstrafe gemäß Artikel
31 aus.
§6. Teilt der Prokurator des Königs schriftlich mit, dass er keine strafrechtliche Verfolgung einleiten
will, und dass er Artikel 216bis oder Artikel 216ter des Strafprozessgesetzbuchs nicht zur Anwendung
bringen will, können die von dem Entscheidungsorgan der Interregionale Verpackungskommission
hierfür bezeichneten Mitglieder des Ständigen Sekretariats der Interregionalen
Verpackungskommission eine Geldstrafe gemäß Artikel 31 und 34 verhängen. Dies gilt auch, wenn
der Prokurator des Königs seine Entscheidung nicht innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag nach
dem Erhalt des Protokolls schriftlich mitgeteilt hat.
§7. §4, §5 und §6 dieses Artikels kommen nicht zur Anwendung, wenn das Strafverfahren von einer
Zivilpartei ausgelöst wurde. Wenn der Prokurator des Königs eine Geldstrafe für angemessener hält,
teilt er dies der Interregionalen Verpackungskommission schriftlich mit. Anschließend wird nach Artikel
34 verfahren.
§8. Die Strafverfolgung wird auf jeden Fall mit der Entscheidung, eine Geldstrafe gemäß Artikel 34 zu
verhängen, hinfällig Ist durch ein Strafgericht wegen der Straftat ein rechtskräftiges Urteil ergangen,
kann keine Verwaltungssanktion mehr verhängt werden.

Artikel 34
§1.Die hierzu von dem Entscheidungsorgan der Interregionalen Verpackungskommission ernannten
Mitglieder des Ständigen Sekretariats der Interregionalen Verpackungskommission können für die in
Artikel 31 genannten Verstöße eine Geldstrafe verhängen.
Bevor sie die Entscheidung treffen, eine Geldstrafe zu verhängen, fordern sie den Zuwiderhandelnden
auf, innerhalb einer von ihnen gesetzten Frist, seine Verteidigungsmittel vorzubringen. Wenn der
Zuwiderhandelnde darum ersucht, wird er von ihnen innerhalb der oben genannten Frist angehört.
§2. Die hierzu von dem Entscheidungsorgan der Interregionalen Verpackungskommission ernannten
Mitglieder des Ständigen Sekretariats der Interregionalen Verpackungskommission nehmen die
Auferlegung der Geldstrafe innerhalb einer Frist von sechs Monaten vor, die mit dem Aufstellen des
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Protokolls beginnt. Im Fall von Artikel 33, §6 und §7 beginnt diese Frist erst an dem Tag nach dem
Erhalt der schriftlichen Mitteilung des Prokurators des Königs oder nach Verstreichen der in Artikel 33,
§6 genannten Frist von sechs Monaten.
Die hierzu von dem Entscheidungsorgan der Interregionalen Verpackungskommission ernannten
Mitglieder des Ständigen Sekretariats der Interregionalen Verpackungskommission begründen ihre
Entscheidung, eine Geldstrafe aufzuerlegen. Sie setzen den genauen Betrag der Geldstrafe fest.
§4. Die Interregionale Verpackungskommission setzt die bestrafte Person per Einschreiben mit der
Post von der Entscheidung in Kenntnis oder teilt die Entscheidung per Gerichtsvollzieherurkunde mit,
und zwar innerhalb einer Frist von einem Monat nach Fällen der Entscheidung, ansonsten verfällt die
Geldstrafe.
§5. Wurde dem Prokurator des Königs ein Protokoll zugeschickt wie auch in dem Fall von Artikel 33,
§7 dieses Zusammenarbeitsabkommens, schickt die Interregionale Verpackungskommission eine
Abschrift der Entscheidung an den Prokurator des Königs.
§6. Die Geldstrafe muss innerhalb einer Frist von 3 Monaten bezahlt werden, beginnend mit dem Tag
nach der Zustellung der Entscheidung.
Sie kann durch Einzahlung oder Überweisung auf das Konto der Interregionalen
Verpackungskommission bezahlt werden. Die Entscheidung enthält ausdrücklich die Angabe dieser
Kontonummer und das anzuführende Zahlungsmotiv.
§7. Die die bestrafte Person, die die Entscheidung, die durch von dem Entscheidungsorgan der
Interregionalen Verpackungskommission ernannten Mitglieder des Ständigen Sekretariats der
Interregionalen Verpackungskommission ergangen ist, anfechtet, kann gegen die Entscheidung, eine
Geldstrafe zu verhängen, beim Gericht Erster Instanz Einspruch erheben. Der Einspruch wird auf
Grundlage von Artikel 1034bis und folgende des Gerichtsgesetzbuches durch kontradiktorischen Antrag
anhängig gemacht. Territorial ist das Gericht Brüssel zuständig. Die Frist für das Einlegen des Einspruchs
beträgt drei Monate ab der Zustellung oder Mitteilung der Entscheidung. Diese Frist muss eingehalten
werden, damit der Einspruch nicht verfällt. Bei diesem Einspruch tritt die Interregionale
Verpackungskommission als Beklagte auf.
Der Einspruch setzt die Entscheidung nicht aus. Bei Einspruch wird die bezahlte Geldsstrafe von der
Interregionalen Verpackungskommission bis zur endgültigen Entscheidung bei der Depositenkasse
hinterlegt. Das Gericht Erster Instanz in Brüssel ist jedoch befugt, die Vollstreckung der Entscheidung,
eine Geldstrafe zu verhängen, gegen die Einspruch erhoben wurde, zu unterbrechen, wenn die
Vollstreckung für den Betroffenen schwerwiegende Folgen haben kann.
Das Gericht Erster Instanz in Brüssel ist befugt, die Geldstrafe auf das gesetzliche Minimum
herabzusetzen, wenn mildernde Umstände vorliegen. Das Gericht Erster Instanz in Brüssel ist zudem
befugt, die Vollstreckung von Strafen auszusetzen, wenn hierfür die die erforderlichen Umstände
vorliegen.
§8. Bei Ausbleiben der Bezahlung der Geldstrafe innerhalb von drei Monaten nach Mitteilung, schickt die
Interregionale Verpackungskommission die Entscheidung an die Dienststelle, die sich bei dem Föderalen
Öffentlichen Dienst Finanzen mit der Beitreibung von anderen als Steuerschulden befasst, mit dem
Ersuchen um Beitreibung.
§9. Die Geldstrafe kommt der Interregionalen Verpackungskommission zu.

KAPITEL VIII – SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 35
Zur Schlichtung von Streitfällen in Bezug auf die Auslegung und Durchführung dieses
Zusammenarbeitsabkommens wird eine Gerichtsstelle für Zusammenarbeit eingerichtet, die sich aus
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einem Vertreter für jede Region zusammensetzt. Diese Vertreter werden von ihrer jeweiligen Regierung
ernannt.
Die Betriebs- und Verwaltungskosten dieser Gerichtsstelle werden von den Regionalregierungen
getragen unter Anwendung des in Artikel 16bis, §1 des Sondergesetzes vom 16. Januar 1989 zur
Finanzierung der Gemeinschaften und der Regionen genannten Verteilungsschlüssels.
Das von dieser Gerichtsstelle angewendete Verfahren erfolgt gemäß den einschlägigen Bestimmungen
des Gesetzes vom 23 Januar 1989 über das in den Artikeln 92bis, §§5 und 6 und 94, §3 des
Sondergesetzes vom 8. August 1980 über institutionelle Reformen erwähnte Rechtsprechungsorgan.

Artikel 36
Das Zusammenarbeitsabkommen vom 30. Mai 1996 bezüglich der Vermeidung und der
Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen wird aufgehoben.

Artikel 37
Dieses Zusammenarbeitsabkommen tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.
Jeder allgemeine Präventionsplan im Sinne von Artikel 4, der gebilligt wurde und zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens des jetzigen Zusammenarbeitsabkommens durchgeführt wird, behält für die
vorgesehene Dauer seine Gültigkeit.
Alle Zulassungen von Einrichtungen im Sinne von Artikel 10, die vor dem Inkrafttreten des jetzigen
Zusammenarbeitsabkommens erteilt wurden und nicht mit den Bestimmungen des jetzigen
Zusammenarbeitsabkommens in Einklang stehen, werden gemäß Artikel 26, §1, 4° angepasst, und
zwar spätestens sechs Monaten nach Inkrafttreten laut Absatz 1 dieses Artikels.

Brüssel, den

Der Ministerpräsident der Flämischen Region

Kris PEETERS
Flämischer Minister für Öffentlichen Arbeiten, Energie, Umwelt und Natur

Hilde CREVITS
Ministerpräsidentin der Wallonischen Regierung
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Rudy DEMOTTE
Wallonischer Minister für Landwirtschaft, ländliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus

Benoît LUTGEN
Ministerpräsident der Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt

Charles PICQUE
Brüsseler Minister für Umwelt, Energie, Wasser und Tourismus,

Evelyne HUYTEBROECK
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