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Am 17.6.2020 verhandelte das Abgeordnetenhaus in zweiter Lesung über den Entwurf des 
neuen Gesetzes für Produkte mit beendeter Lebensdauer („Entwurf“). Der Entwurf soll, 
gemeinsam mit dem neuen Abfallgesetz, die derzeitigen, im Gesetz Nr. 185/2001 Sb. 
(tschechische Sammlung der Gesetze), Abfallgesetz, enthaltenen Regelungen, über die 
Abfallbehandlung ersetzen. Das Abfallgesetz enthält, unter anderem, für PV-Betreiber, eine 
Verpflichtung zur Zahlung von Recyclinggebühren zur Finanzierung von Recycling und 
Verarbeitung von Abfall aus Solarmodulen („Recyclingbeitrag“). 

Der Entwurf enthält eine umfassende Regelung zur Behandlung ausgewählter Produkte mit 
beendeter Lebensdauer, einschließlich Solarpaneele, und zwar ab der Herstellung und dem 
Inverkehrbringen bis zur Verarbeitung (Recycling) von Abfällen aus diesen Produkten. 

Der Entwurf lässt die Verpflichtung der PV-Betreiber zur Finanzierung der Behandlung von 
Abfall aus Solarmodulen, die vor dem 1.1.2013 in Verkehr gebracht wurden, jedoch in Kraft.

Als wesentliche Änderung der Regelungen bezüglich Solarmodule enthält der Entwurf, dass 
nach der Durchführung des Recyclings, bzw. Verarbeitung von  1/3 des Gesamtgewichts 
sämtlicher vor dem 1. Januar 2013 in Verkehr gebrachten und in PV-Anlagen installierter 
Solarmodule, das „Recycling-Unternehmen“ dem PVA-Betreiber eine finanzielle 
Zwischenabrechnung vorlegen wird, aus der sich (i) eine Übersicht der mit Erfüllung dieser 
Verpflichtungen verbundenen Kosten einerseits und (ii) die durchschnittliche Höhe der vom 
PVA-Betreiber geleisteten finanziellen Beiträge anderseits ergeben werden. Den Unterschied 
soll der PV-Betreiber dem „Recycling-Unternehmen“ binnen 1 Monats ab der Vorlage der 
finanziellen Zwischenabrechnung ausgleichen.

In gleicher Weise wird das „Recyclingunternehmen“ dem PV-Betreiber eine finanzielle 
Abrechnung vorlegen, um die Finanzierung des Recycling oder der Verarbeitung von 
Solarmodulen die bis zum 1.1.2013 in Verkehr gebracht und in PV-Anlagen installiert sind, im 
Umfang von 2/3 und 3/3 des Gesamtgewichts sicherstellen. 

In der Praxis bedeutet dies, dass soweit die vom PV-Betreiber an das „Recyclingunternehmen“ 
gezahlten Geldmittel nicht ausreichen, um das Recycling der Solarmodule aus dessen PV-
Anlage zu finanzieren, die PV-Betreiber gezwungen werden, erhebliche zusätzliche Beträge für 
das Recycling von Solarmodulen zu zahlen. Die aktuelle Regelung sieht jedoch vor, dass 
aufgrund des, spätestens bis zum 30. Juni 2013, mit der im § 37h Abs. 1 Buchst. c) 
vorgesehenen Person, abgeschlossenen Vertrages, die Recyclingbeiträge so gezahlt werden, 
dass die Finanzierung spätestens bis zum 1. Januar 2019 vollständig gewährleistet wird. Das 
heißt, dass die derzeitige Regelung keine zusätzlichen Beiträge vorsieht und die 
Recyclingunternehmen zur Effizienz bei der Recyclingfinanzierung gezwungen werden.

Dieses Risiko darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden, denn die zum Zeitpunkt 
des Recyclings / der Verarbeitung von Solarmodulen verfügbaren Geldmittel, werden bereits 
durch die Verwaltungsgebühren, welche die PV-Betreiber 15 bis 20 Jahre lang an die 
"Recyclingunternehmen" zahlen, erheblich reduziert. Neben den vorgesehen 
Überkompensationskontrollen, handelt es sich somit um eine weitere Maßnahme, die 2021 
schwerwiegende Auswirkungen auf die PV-Betreiber haben kann. 
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In diesem Zusammenhang sollte erwähnt werden, dass es unserer Kanzlei bereits gelungen ist, 
für 10 Kunden, gegenüber dem Umweltministerium, erfolgreich Schadenersatz für die falsche 
Umsetzung der Richtlinie Nr. 2012/19/EU, infolge der das Umweltministerium für die PV-
Betreiber eine Verpflichtung zur Zahlung der Recyclingbeiträge, für die vor dem 1.1.2013 in 
Verkehr gebrachten Solarmodule, einführte, geltend zu machen. Die so erstrittenen 
Geldmittel wurden durch das Umweltministerium an unsere Mandanten ausgezahlt. Dieser 
Schadenersatz entspricht in der Höhe dem sog. Recyclingbeitrag.

Auch wenn diese Tatsache nicht in der Begründung zum Entwurf erwähnt wird, spricht für die  
Richtigkeit unserer in der Verfahren vertretenen Rechtsansicht, unter Anderem, der Umstand, 
dass das Oberste Gericht der Tschechischen Republik, die Frage der korrekten Umsetzung der 
Richtlinie, dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Vorabentscheidung vorgelegt hat. 

Sollten Sie detailliertere Informationen darüber wünschen, wie Sie infolge der Einführung der 
Recyclinggebühr einen Schadenersatz vom Umweltministerium erhalten können, zögern Sie 
nicht, sich an uns zu wenden. 

Über weitere Entwicklungen in der Gesetzgebung werden wir Sie selbstverständlich auf dem 
Laufenden halten.
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