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Abbildung 1: Karte von BulgarienNations Online Project 

Bulgarien, im schwierigen Ringen um Fortschritt  

Einführung zum Land und zur allgemeinen Situation 

Die Republik Bulgarien ist seit 2007 EU-Mitglied und gehört damit zu den jüngsten EU-

Mitgliedsstaaten. Auf einer Landfläche von rund 110.000 km² leben etwa 7,2 Mio. Menschen, 

woraus eine durchschnittliche Einwohnerdichte von etwa 65 Einwohnern pro km² resultiert1. 

Die Einwohnerzahl Bulgariens schrumpfte in den letzten Jahren verglichen zu anderen euro-

päischen Ländern relativ stark um etwa 0,8 % pro Jahr. Bulgaren (80 %) und Türken (ca. 

8%) bilden die stärksten Bevölkerungsgruppen, gefolgt von Roma.  

Allein in der 

Hauptstadt 

Sofia wohnen 

etwa 1,2 Mio. 

Menschen 

und damit fast 

so viele wie 

im gesamten 

ländlichen 

Raum Bulga-

riens.  Sofia 

stellt auch das 

bedeutendste 

Ballungszent-

rum dar und 

verfügt mit 

einigen weite-

ren Städten 

im Land über 

eine hohe Zuwanderungsdynamik. Aufgrund der Migrationsbewegungen ist inzwischen be-

reits ein gutes  Dreiviertel der Gesamtbevölkerung in städtisch geprägten Gebieten ansäs-

sig.1 Vor allem die ländliche Region, in der insbesondere ältere Menschen zurückbleiben und 

Teile der Stadtbevölkerung noch Nebenwohnsitze unterhält, erfährt durch die Entvölkerung 

eine Vernachlässigung ihrer Entwicklung, Infrastruktur und Dienstleistungen.   

Gemessen an seinen wirtschaftlichen Strukturen und Potenzialen ist Bulgarien als Industrie-

land einzuordnen. Neben einem hohen Bildungsgrad in der Bevölkerung trägt dazu auch der 

Rohstoffreichtum bei, auf den Bergbau, chemische Industrie, Metall- und Stahlindustrie, Ma-

schinenbau, Textil-, Glas- und Porzellanindustrie sowie die Energiewirtschaft als wichtigste 

Wirtschaftsbereiche aufbauen. Eine große Bedeutung haben auch Landwirtschaft, Nah-

rungsmittelverarbeitung und Tourismus. Letzterer nimmt aufgrund des angenehmen Klimas, 

einer abwechslungsreichen Landschaft und eines attraktiven Preisniveaus eine immer be-

deutendere Rolle innerhalb der bulgarischen Wirtschaft ein. Neben der Schwarzmeerküste 

wirkt besonders der Wechsel von Flussebenen und Gebirgen touristisch anziehend.  

 
1 verschiedene Quellen mit vergleichbaren Angaben, darunter Eurostat und Auswärtiges Amt 
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Von der Grenze zu Serbien und Montenegro im Westen bis zum Schwarzen Meer im Osten 

wird Bulgarien vom Balkangebirge durchzogen. Nördlich davon liegt die Donauebene, süd-

lich schließt sich die oberthrakische Tiefebene an. Von dort aus bis zur südlichen Landes-

grenze ist Bulgarien geprägt von weiteren Gebirgen, die im Südwesten teilweise in den 

hochalpinen Bereich hinaufragen. 

Die vielen Gebirge machen den infrastrukturellen Ausbau schwierig und zur Herausforde-

rung. Besonders das Straßennetz ist noch stark ausbaufähig. Das bulgarische Schienennetz 

ist hingegen bereits relativ gut entwickelt, um auch in Zukunft den infrastrukturellen Ansprü-

chen gerecht zu werden, benötigt es aber viele Modernisierungen. Insgesamt besteht zwi-

schen dem Süden und dem Norden ein infrastrukturelles Gefälle, dem mit dem weiteren 

Ausbau des nördlichen Autobahnnetzes entgegengewirkt werden soll.  

Politisch verzeichnete das Land in den vergangenen Jahren mehrfach instabile Regierungs-

verhältnisse, womit hinsichtlich seiner Entscheidungen und Programmatik auch keine aus-

reichende Kontinuität gegeben war. Das hat sich zwangsläufig auf die Wirtschaft niederge-

schlagen und in vielen Belangen Ineffizienzen weiter befördert. Gemessen am Bruttoin-

landseinkommen ordnet sich Bulgarien nach der Differenzierungsmethodik der Weltbank als 

„upper middle-income“-Land ein2. Allerdings verharrt dieser Wirtschaftsindex in seiner Ent-

wicklung seit Jahren und hat nach zeitweisem Rückgang erst in jüngerer Zeit wieder positive 

Wachstumsziffern zu verzeichnen. Auch der durchschnittliche bulgarische Bruttomonatsver-

dienst, der 2014 erst bei etwas über EUR 400
3
 lag, zeigt nur einen sehr langsamen Anstieg. 

Innerhalb der EU ist Bulgarien damit weiterhin das Land mit dem geringsten Bruttoinlands-

produkt pro Kopf und gehört zu den Ländern mit der höchsten Armutsquote. Neben den 

territorialen und strukturellen Problematiken erwachsen auch aus diesem Umstand für die 

Entwicklung der Abfallwirtschaft teils schwierige Bedingungen.  

 

Bulgariens Abfallwirtschaft im Überblick 

Abfallaufkommen 

Laut nationaler Statistiken
4
 lag im Jahr 2015 

das Pro-Kopf-Aufkommen an Siedlungsab-
fällen in Bulgarien bei etwa 420 kg, was zu 

einer jährlichen Gesamtmenge von rund 
3 Mio. Mg führt. Im gleichen Jahr wird das 

Gesamtabfallaufkommen auf 137 Mio. Mg beziffert. Während die Menge erfasster Sied-
lungsabfälle eher stagniert bzw. leicht sinkt

5
, nimmt das Gesamtabfallaufkommen nach 

rückläufiger Tendenz zwischen 2008 und 2010 mittlerweile wieder zu. Generell haftet den 

zur bulgarischen Wirtschaft vorliegenden Statistiken jedoch eine höhere Datenunsicherheit 
an. Mit ursächlich hierfür sind nach wie vor zahlreiche sich der Datenerfassung entziehende 

Vorgänge und eine unscharfe Systematisierung, was jeweils auch die Abfallwirtschaft betrifft 

 
2 http://data.worldbank.org/country/bulgaria 
3 siehe gtai-Publikation : Wirtschaft - Lohn-und Lohnnebenkosten Bulgarien (Juni 2014) 
4 Statistikdatenbank der НСИ 
5 Eurostat beziffert das Pro-Kopf-Aufkommen an Siedlungsabfällen für 2016 vorläufig auf 404 kg  

� Eine ausführlichere Länderstudie zu 

Bulgarien wurde ebenfalls im Projekt erstellt 

und ist über folgenden Link zugänglich: 

http://wasteconcepts.cleaner-

production.de/de/dokumente-2.html  
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Abbildung 2: Noch gehen erhebliche Mengen an 

Wertstoffen durch unzureichende Trennung über 

die Restabfallentsorgung verloren © INTECUS GmbH 

(z.B. fehlende Wäge-Einrichtungen im Deponie-Annahmebereich). Beispielsweise wird für 

Bauabfälle national lediglich ein Aufkommen von um die 1 Mio. Mg angegeben, was sehr 

wahrscheinlich nicht der realen Menge entspricht. Knapp zwei Drittel des Gesamtaufkom-

mens an Siedlungsabfällen fällt im etwas stärker besiedelten Südteil des Landes an. 

Den Großteil der Siedlungsabfälle bilden in einer Größenordnung von 50-60 % biologisch 
abbaubare Bestandteile. Kritisch hervorzuheben sind dabei Nahrungsmittelabfälle, 

deren Anteil in den größeren Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern auf bis zu 30 % 

beziffert wird. Um die Vermischung mit anderen Abfallstoffen zu beenden und eine separate 

Verwertung zu ermöglichen, soll den bio-
logisch abbaubaren Abfällen bei der 

weiteren Ausgestaltung des Abfallwirt-

schaftssystems und speziell beim Aus-
bau der Getrenntsammlung besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Auch 

die verschiedenen Problematiken der 

Deponierung ebenso wie Verunreinigun-
gen, die das Recycling von anderen Ma-

terialien derzeit noch massiv behindern, 

will man auf diese Weise adressieren. Im 
Fokus weiterer Bemühungen der stoffli-

chen Trennung und Wertstofferfassung 

steht ebenfalls der bei ca. 20 % am Sied-

lungsabfall angesiedelte Anteil von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK). Für viele Akteu-

re müssen zwingend weitere Anstrengungen sowohl bei der Bewusstseinsbildung als auch 

im Ausbau adäquater Erfassungsangebote unternommen werden.  

 

Sammlung und Transport 

Die Erfassung der anfallenden Siedlungsabfälle ist mit 98 % praktisch flächendeckend 
organisiert. Jedoch sind Abfuhren nicht in allen Gegenden regelmäßig gewährleistet, wobei 

besonders der ländliche Raum Verbesserungen benötigt. Oft fehlt es zudem an moderner 
Sammeltechnik. Zwar wird die Anzahl der Sammelbehälter und der Sammelfahrzeuge von 

staatlicher Seite als insgesamt ausreichend 

eingeschätzt, jedoch vielfach eine Überalte-

rung festgestellt. So sollen bereits 43 % der 

Sammelfahrzeuge zwischen 15 und 25 Jah-

ren alt sein und hohen Reparaturbedarf bzw. 

Ausfallraten aufweisen. Bemängelt werden 

auch die Vielzahl an Sammelbehältern 
unterschiedlicher Typen und hohe Scha-

denszahlen, vor allem durch unsachgemäße 

Behandlung und Befüllung. Allgemein wei-

sen Sammlung und Transport demnach 

einen großen Nachhol- und Optimie-
rungsbedarf auf. Entsprechende Investitio-

nen (zusätzliche Behälter eingeschlossen) 

und Erweiterungsanstrengungen sind auch bei der Getrennterfassung vonnöten. Gesetzlich 
vorgeschrieben ist diese bislang für PPK, Metall-, Kunststoff- und Glasverpackungen in 

Abbildung 3: Das Erfordernis zur Investition in 

zeitgemäße Sammeltechnik is hoch  © INTECUS GmbH 
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Siedlungsgebieten mit über 5.000 Einwohnern und Tourismusgebieten. In Letzteren 

liegt die größte Herausforderung in der jeweiligen Lage sowie Vereinzelung der Gebiete und 

dem saisonal stark schwankenden Abfallaufkommen. 

Insgesamt ist die Bedeutung der Getrenntsammlung im regulären Abfallentsorgungssys-

tem noch relativ gering. Dies zeigen die durchschnittlich erreichten Quoten, die bei den 

meisten Wertstoffen unter 10 %, teils sogar noch unterhalb von 5 % liegen6. Zu berücksichti-

gen ist allerdings, dass es in nicht unerheblichem Maße Erfassungsaktivitäten informel-
ler Natur gibt, die auf Wertstoffe abzielen. Direktankäufer für vermarktungsfähige Ge-

brauchtwaren und Abfallstoffe von Haushalten sind insbesondere in größeren Städten keine 

Seltenheit7. Deren Existenz und die ‘Beraubung‘ sonstiger Erfassungssysteme sind Teil ei-

ner Problematik, die den Ausbau und die Effizienz der geordneten Getrenntsammlung be-

lastet. Am weitesten in der Fläche fortgeschritten ist diese bei Verpackungsabfällen 

(Kunststoffe, Glas und Kartonagen). Wie für fünf weitere Produktgruppen (Altfahrzeuge, 

Elektroaltgeräte, Altbatterien und -akkumulatoren, Altöl, Altreifen) sind dafür über die erwei-
terte Produzentenverantwortung Rücknahmesysteme etabliert.  

Obwohl der Bereich Verpackungen die höchsten Quoten getrennt erfasster Abfälle verzeich-

net, bestehen Versorgungsdefizite an entsprechenden Angeboten und Abfuhrdienst-
leistungen auch hier besonders im ländlichen Raum. Generell verbesserungswürdig 

sind Trennmoral und damit die Qualität der Erfassungsmenge. Bislang nur gering ver-
breitet sind Schadstoffmobile8 und vergleichbare Angebote für schadstoffhaltige Abfälle.  

 

Abfallvorbehandlung und -verwertung 

Im Ringen um die Verbesserung des Ist-Standes richtet sich im aktuellen Abfallwirtschafts-

plan Bulgariens der Fokus im Speziellen auf die Abtrennung von trockenen Wertstoffen und 

biologisch abbaubaren Stoffen vom sonstigen Siedlungsabfall. Ausgewiesenes Ziel ist es, 

die Deponiemengen und deren Umweltwirkungen stark zu verringern. Eine Präferenz wird 

daher auf die mechanisch-biologische Behandlung gelegt, bei der im zunehmenden 

Maße die getrennt gesammelten organischen und Grünabfälle zur Erzeugung von Kom-
post und Biogas genutzt werden sollen. Zusätzlich bildet für bestimmte regionale Schwer-

punkte die Erzeugung und thermische Verwertung von Ersatzbrennstoffen eine Option. 

In Sofia werden beide Wege parallel beschritten.  

Derzeit könnte mit den bis Ende 2015 errichteten vier Großanlagen pro Jahr gut ein Vier-
tel aller Siedlungsabfälle in Bulgarien biologisch behandelt werden. Mit Ablauf des 

aktuellen Abfallwirtschaftsplans im Jahr 2020 soll es im Land 20 biologische Abfallbehand-

lungsanlagen geben. Damit wird ein Zuwachs der entsprechenden Behandlungskapazi-
tät um weitere 590.000 Jahrestonnen erwartet.9 Größere Kapazitäten zur Abfallverbren-
nung sollen hingegen nicht geschaffen werden, so dass auch ein vollständiger Ausstieg 

aus der Deponierung längerfristig nicht avisiert ist. 

 
6 BiPro ; CRI (2015) : Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the EU. Final report for 

070201/ENV/2014/691401/SFRA/A2. November 2015 
7 siehe GIZ, 2013 : Economic Instruments in Solid Waste Management- Case Study Bulgaria, S.22 
8 siehe http://www.balbok.com/en/about/Sybirane-na-opasni-otpadytsi-ot-domakinstvata 
9 siehe Analyseband MOCB X. (2014f) 



005 INTECUS � Die Abfallwirtschaft Bulgariens – Analyse und Ausblick 

 

Fortschritte, die Abfallverwertung in die bezeichnete Richtung voranzubringen, waren in 

den letzten Jahren vor allem auf den Großraum Sofia und die Inbetriebnahme neuer Anla-

gen in dieser Region konzentriert. Hierdurch soll(t)en etwa 60 % des lokalen Abfalls kom-

postiert, recycelt oder energetisch verwertet werden. Noch behindern allerdings Probleme in 

einigen Anlageteilen und weiterhin unvollständig geschlossene Verwertungsketten das Er-

reichen dieses Zieles10. Darüber hinaus bleibt die Herausforderung, die Abfallverwertung 

auch in anderen Landesteilen zu intensivieren. Erste Schritte hierfür stellen die Errichtung 

einer zweiten Biogasanlage in Stara Zagora und der Bau einiger kleinerer Kompostierungs-

anlagen in verschiedenen Regionen dar11.  

Unbedingt ausbaufähig gestaltet sich die 

Verwertung von Verpackungsabfällen. 

Dem kontinuierlich steigenden Aufkommen, 

welches bald die Größenordnung von jähr-

lich 0,4 Mio. Mg permanent überschreiten 

wird, stehen bislang nur geringe Zuwächse 

im Bereich der Verwertung gegenüber. 

Bisher existieren etwa 10-20 dauerbetriebe-

ne Sortieranlagen12, deren Ausstoß an quali-

tativ hochwertigen Sekundärrohstoffen noch 

unbefriedigend ist. Während bei Kunststof-

fen teils sogar rückläufige Tendenzen sicht-

bar sind, zeichneten sich wenigstens für die 

PPK-Fraktion stetige Zuwächse und Investi-

tionen in die Qualitätsverbesserung ab.  

Zur thermischen Verwertung ist in Bulgarien die Datenlage eher dürftig bzw. wider-
sprüchlich. Offiziell nahmen bisher nur wenige zehntausend Mg an Abfällen pro Jahr diesen 

Weg, wobei die bulgarische Zementindustrie in dieser Hinsicht tatsächlich sehr zögerlich 

agierte und dem Segment auch von der Politik eher wenig Unterstützung zuteilwird. 

Nichtsdestotrotz steht die Umrüstung eines Sofioter Heizkraftwerks für den Einsatz von bis 

zu 180 Tausend Jahrestonnen Ersatzbrennstoff weiter auf der Agenda, wobei jedoch die 

Realisierung nur schleppend vorankommt. 

Insgesamt ist Bulgarien, besonders außerhalb von Sofia, von den selbst gesteckten Abfall-

verwertungszielen noch recht weit entfernt. Trotz der Investitionen blieben die Erfolge im 

Hinblick auf die Absichten, die Deponiemengen einzuschränken und das Recycling deutlich 

zu stärken, in den letzten Jahren hinter den Erwartungen zurück.   

  

 
10 siehe u.a. ‘Experience and lessons learned during construction and trial period of the MBT in Sofia’.  Präsentation 

von ICP vom Juni 2017 in Athen 
11 siehe u.a. Präsentation der Munizipalität Gabrovo auf dem Projektworkshop im März 2017 in Sofia 
12 laut Analyseband No.II des MOCB (2014b) waren zum Veröffentlichungsdatum 7 Anlagen in Betrieb und 17 

weitere in Planung 

Abbildung 4: Gängige Depotcontainer für die 

Sammlung von Verpackungsmaterialien© INTECUS GmbH 
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Deponierung 

Weiterhin bildet die Deponierung den Hauptentsorgungsweg für Abfälle in Bulgarien. 

Rund 70 % des Siedlungsabfallaufkommens wurden trotz eines inzwischen eingeleiteten 

Rückgangs in den letzten Jahren noch immer deponiert13. Damit befindet sich das Land 

nach wie vor in der Gruppe der Staaten mit der rückständigsten Abfallwirtschaft in der EU. 

Im Abfallwirtschaftsplan des Landes sind drastisch reduzierte Obergrenzen für die zu-
künftige Deponierung vorgegeben. Weitere Investitionen, insbesondere in Abfalltrennung 

und Behandlungskapazitäten, sollen die Einhaltung der Limits endlich sicherstellen.  

Bereits bis Mitte 2009 hatte Bulgarien im EU-Beitrittsvertrag festgeschriebene Bestimmun-

gen zur Schließung bzw. Sanierung von alten Deponien (dies sollte über 190 Standorte 

betreffen) umzusetzen, schaffte dies aber weder zum betreffenden Termin noch in den 

Folgejahren. Ebenso sind auch die im Ersatz angedachten 56 EU-konformen Deponien bis 

heute nur zu einem Bruchteil verwirklicht. Im Zuge eines Vertragsverletzungsverfahrens14 

ging dem Land daraufhin bis 2020 der Anspruch auf EU-Fördergelder für den Deponiebau 

verloren. Damit hat sich die Prob-

lematik rund um die unbefriedi-

gende Deponiesituation und ille-

gale Ablagerungspraxis im Land 

weiter verschärft. Die schleppen-
den Fortschritte bei Schließung, 
Sanierung und Neuerrichtung 
von Deponien haben komplexe 

Ursachen. Dazu zählen auch ge-

nerelle Defizite im politischen und 

behördlichen Handeln, die nicht 

allein auf die nationalen Organe 

begrenzt sind. Die Lage im Depo-

niebereich bildet somit auch feh-

lerhafte Förderstrategien, man-

gelnden Kontroll- und Durchset-

zungswillen, schlechtes Projekt- und Finanzmanagement und den auf gleiche Weise ver-

schleppten Aufbau von Entsorgungsalternativen ab.  

So wird auch erst seit jüngerer Zeit mittels Erhebung einer Deponiesteuer ein Mittel zur 

Erzeugung höheren Handlungsdrucks auf die Kommunen genutzt. Der Rückfluss der Ein-
nahmen in die Entwicklung nachhaltiger Entsorgungslösungen ist allerdings noch 
nicht ausreichend sichtbar. Der Deponiebereich selbst bietet hier mit der Nutzung von 
Deponiegas, für die sich Bulgarien bis 2020 feste Ziele gesetzt hat, ein noch ausbaufähiges 

Feld. Um einen längeren Betrieb der neuen oder ertüchtigten Deponien sicherzustellen, 

müssen die regionalen Entsorgungssysteme jedoch entlang der im Abfallplan vorskizzierten 

Grundkonzeption zur Trennung und Behandlung von Abfällen ausgerichtet und funktional 

sein.  

 

 
13 Laut Statistikdatenbank von Eurostat  
14 siehe Pressemitteilung der Europäischen Kommission, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-47_en.htm 

Abbildung 5: Die wilde Verkippung von Abfällen stellt  

immer noch eine Problematik in Bulgarien dar© INTECUS GmbH 
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Finanzierung 

Produktabgaben, welche die Inverkehrbringer abfallintensiver Produkte in einen dem Ver-

waltungssystem für Aktivitäten zum Schutz der Umwelt unterstellten Fond zahlen, stellen für 

die Abfallwirtschaft Bulgariens einen wesentlichen finanziellen Stützpfeiler dar. Aus dem 

Fond werden die abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten von Kommunen, Gemeinden sowie Un-

ternehmen unterstützt. Grundsätzlich bilden jedoch Rücknahmesysteme der Industrie und 
Abfallgebühren, die Kommunen auf Basis des Kommunalabgabengesetzes und ihrer jewei-

ligen Satzungen von Haushalten und Gewerbe erheben, das Rückgrat und die finanzielle 

Sicherstellung der Abfallwirtschaft. Nachdem der Bemessungsmaßstab für die Abgaben der 

Abfallerzeuger lange Zeit nicht ausreichte, um die abfallwirtschaftlichen Kosten zu decken, 

wurde nach 2015 auch im kommunalen Bereich eine Umstellung auf verursachergerechte 
Gebühren gesetzlich veranlasst. Eine Analyse inwieweit die Umstellung inzwischen abge-

schlossen ist und die Finanzlage gebessert hat, fehlt bisher. Indes ist bekannt, dass die Ge-

bühren lokal zum Teil vergleichsweise hoch, andererseits aber oftmals nicht zuverlässig 

einzutreiben sind. 

Zusatzabgaben entstehen speziell an Entsorgungsanlagen und Deponien. Ab 2014 wurden 

für Siedlungs- und Bauabfälle jeweils Deponiesteuern eingeführt, welche sich bis 2020 

sukzessive erhöhen. Bei den abfallwirtschaftlichen Infrastrukturentwicklungen bilden vor 

allem EU-Strukturhilfen, Kredite von Aufbau- und Entwicklungsbanken und die im Ope-
rationellen Programm Umwelt bereitgestellten Mittel die Finanzierungsgrundlage.  

Das Abrufen von EU-Fördermitteln erwies sich in der Vergangenheit oftmals als schwierig. 

Zeitweilig führte dies auch zum Einfrieren von Geldern des Operationellen Programms Um-

welt. Während sich die Situation hier inzwischen verbesserte, sind durch die Streichung der 
Fördermittel für den Deponiebau wegen Nichteinhaltung der Deponierichtlinie jedoch neue 

Probleme entstanden.  

 

Wesentliche Zielsetzungen und Gestaltungsabsichten für das Abfallwirtschaftssystem 

Zu den abfallwirtschaftlichen Hauptzie-

len Bulgariens innerhalb der nächsten 

Jahre zählt, das Land in allen Berei-
chen an die Standards der EU her-
anzuführen und das Image des 

Schlusslichts bei der Umsetzung einer 

EU-konformen Abfallwirtschaft endlich 

abzulegen. Das Hauptaugenmerk liegt 

dabei auf der deutlichen Eindämmung 
der Deponierung und dem Ausbau 

der Verwertung, besonders bei Bau-
abfällen, Wertstoffen und bioorgani-
schen Anteilen des Siedlungsab-
falls.  

Eine Ausweitung der Getrennterfassung sowie der Zubau von Anlagenkapazitäten zur 
Abfallbehandlung und –verwertung stehen im Vordergrund der Agenda, mit der die ge-

setzten Ziele und höheren Verwertungsquoten der EU-Rahmenrichtlinie in den nächsten 

Jahren sukzessiv erreicht werden sollen. Bei der Schließung und Sanierung alter und Errich-

Nominale Kernziele für die bulgarische 
Abfallwirtschaft bis 2020: 

• einwohnerspezifische Siedlungsabfallmenge 

unter dem Niveau von 2011 

• mindestens 50 % des Gesamtabfallaufkommens 

an Papier, Metall, Kunststoff und Glas wird durch 

Verbesserungen bei der Wertstofferfassung recy-

celt 

• Verminderung des Aufkommens an biologisch 

abbaubaren Abfällen um 5 Mio. Mg 

• 50 Prozent des Bioabfallaufkommens zum Jahr 

2014  aus Haushalten wird regional getrennt ge-

sammelt und verwertet 
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Abbildung 6: Der für die zukünftige Abfallwirtschaft Bulgariens maßgebende programmatische 

und legislative Kontext  

tung neuer EU-konformer Deponien will Bulgarien baldmöglichst seine Auflagen erfüllen. 

Dabei sollen auch die Deponiegasemissionen verstärkt energetisch genutzt werden.  

Gegenwärtig geben folgende Grundsatzdokumente und Rechtsakte für die Realisierung der 

nationalen Zielsetzungen die wichtigsten Orientierungen: 

• Nationaler Abfallwirtschaftsplan 2014-2020,  

• Nationales Programm zur Vermeidung der Abfallentstehung (2014), 

• Nationaler Strategieplan zur Reduzierung der Deponierung biologisch abbau-
barer Abfälle 2010-2020, 

• Nationaler Strategieplan zum Bauabfallmanagement 2011-2020. 

Einzelne Regionen und Munizipalitäten Bulgariens haben es durch außerordentliches 
Engagement der lokalen Akteure in den vergangenen Jahren bereits vermocht, ihr früheres 
Abfallwirtschaftssystem zukunftsweisend zu verändern und zu entwickeln. Diese bilden 
heutzutage wichtige ‘Leuchtürme‘ und Erfahrungsträger für das in Bulgarien ange-
strebte Abfallwirtschaftsmodell. Während eines bilateralen Workshops im Rahmen des 
Projektes haben sich solche Munizipalitäten vorgestellt, darunter Gabrovo, das eine solche 
Vorreiterrolle einnimmt sowie Mezdra und Dupntisa, die sich bereits bemühen, diesem Vor-
bild zu folgen.  
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Abb. 7: Zwei-Behälter Getrennterfassung in Gabrovo© 

INTECUS GmbH 

 

Herausforderungen der Abfallwirtschaft Bulgari-
ens 

Auch zehn Jahre nach dem EU-Beitritt erhält Bulgariens Abfallwirtschaft trotz umfänglich 
bereitgestellter Mittel und einer Reihe inzwischen getätigter Investitionen bislang eher un-
günstige Bewertungen. In den verschiedenen durchgeführten Rankings zur abfallwirtschaftli-
chen Performances der EU-Länder reihte sich das Land stets an einer der hintersten Stellen 
ein15. Der Handlungsbedarf ist also enorm. Der Blick auf andere Länder und die dort oft 
schneller erzielten Fortschritte mag allerdings verdecken, dass Bulgarien seit dem Beitritts-
jahr 2007 seine Abfallwirtschaft auch ein gutes Stück vorwärts entwickelt hat und dabei viel-
fach mit einem sehr niedrigen Ausgangsstandard konfrontiert war.  

Das Land kann solche Entwicklungen also grundsätzlich stemmen. Es muss dafür allerdings 
Kernprobleme im Bereich der politischen Kontinuität, staatlichen Effizienz, transparen-
ter Wirtschafts- und Entscheidungsprozesse überwinden, das Fehlen an fachlichen 

 
15 u.a. Bipro; Arcadis, Enviroplan (2012): Screening of waste management performance of EU Member States. Final 

report 070307/2011/606502/SER/C2 

Fortschrittlicher Umbau der Abfallwirtschaft in Gabrovo 

Gabrovo gehört mit seinen etwas über 50,000 Einwohnern zu den mittelgroßen Städten Bulgariens. Etwas über 

200km entfernt südwestlich der Hauptstadt Sofia 

am Nordhang des Balkan-Gebirges liegend befin-

det sich die Munizipalität fast in der geografischen 

Landesmitte. Sie bildet eines der Industrie- und 

Kulturzentren des Landes. 

Im Jahr 2012 unterschrieb die Stadt eine Finan-

zierungsvereinbarung zum Aufbau eines moder-

nen regionalen Abfallwirtschaftssystems und 

begann kurz darauf mit der Entwicklung der 

entsprechenden Infrastrukturen. Innerhalb von 

zwei Jahren konnte, auch dank frühzeitig einge-

leiteter Öffentlichkeitsmaßnahmen, ein neues 

Deponiegelände entwickelt und ein einfaches 

Abfalltrennsystem eingeführt werden. Grundprin-

zip ist dabei die haushaltsnahe Trennung von feuchten und trockenen Abfällen über ein Zwei-Behälter System. Für 

die trockene Fraktion wurde eine Anlage zur hauptsächlich manuellen Sortierung von   Wertstoffanteilen mit einer 

Jahreskapazität von 15.600 Mg errichtet. Für Grünschnitt und den bioorganischen Anteil des Feuchtabfalls steht 

eine Kompostierhalle zu Verfügung. Darüber hinaus werden spezielle Anstrengungen unternommen, um in der 

Munizipalität die Eigenkompostierung zu fördern. Dazu gehörte auch die Verteilung von bisher fast 5.000 Schnell-

kompostierboxen für den privaten Gebrauch. Inzwischen wird allein hierdurch die Entsorgung einer Menge von über 

4.000 Mg an bioabbaubaren Abfällen im Jahr vermieden. Ferner sorgen über 120 Depotcontainerstandplätzen für 

gute Erfassungsangebote für Verpackungsabfälle. Gleichzeitig wird intensiv an der Schaffung eines Bewusstseins 

für die Abfalltrennung und –vermeidung gearbeitet. 

Eingesehen werden kann die mit vielen zusätzlichen Details versehene Präsentation über die Projekt-
webseite unter: The two-component model for separate waste collection – Gabrovo municipality  
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Kompetenzen und Erfahrungen sowie mangelndem Durchsetzungswillen angehen, ver-
breitetes Einzeldenken aufgeben und die Kooperation aller Akteure stärken sowie Ver-
lässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit im rechtsstaatlichen wie geschäftlichen Sinne her-
stellen. Die Aussagen vieler Befragter weisen darauf hin, dass sich hierin Hauptmängel 
widerspiegeln, die Entwicklungsfortschritte oftmals behindert haben.  

Verbesserungen in dieser Hinsicht dürften auch positiv auf viele Bereiche der Abfallwirt-
schaft durchwirken. Hier liegen vor dem Land weiterhin gewaltige Herausforderungen. Unter 
vorübergehendem Verzicht auf einen Teil internationaler Förderung muss die Situation bei 
den Deponien, Alt- wie Neuanlagen, schnell in Ordnung gebracht werden. Das ver-
schafft dem Land wieder Zugang zu umfangreicheren Finanzierungshilfen und Handlungssi-
cherheit.  

Dem dynamischen Anstieg von Verpackungen, Verbundmaterialen und Einwegprodukten 
aus Kunststoff sind geeignete Maßnahmen entgegen zu setzen, um das derzeit noch recht 
deponielastige Abfallentsorgungssystem nicht zu überfordern. Dabei sind vor allem auch die 
Rücknahmesysteme in ihrer Effizienz und Flächendeckung auszubauen.  

Zur Ausweitung der flächendeckenden Abfalltrennung sind effiziente Modelle zu überneh-
men, eine Modernisierung und Erhöhung der technischen Mittel zur Abfallsammlung 
zu erreichen und der notwendige Umfang an Verwertungskapazitäten zu realisieren. Statt 
zu starken Beharrens auf rein öffentliche Investitions- und Betriebsmodelle müssen hier 
auch private Initiativen mehr Chancen und Freiräume erhalten. Mehrere ‘hängengeblie-
bene Vorhaben‘ die zur Schließung der Verwertungsketten beitragen (wie u.a. die Schaf-
fung von Verbrennungsmöglichkeiten für Ersatzbrennstoffe oder auch Klärschlamm) müssen 
endlich forciert umgesetzt, zahlreiche begonnene Systeme und Projekte (wie u.a. die 
MBA Sofia) noch optimiert werden. 

Besondere Herausforderungen stellen das Absinken und Überaltern der Bevölkerung im 
ländlichen Raum auf der einen und der wirtschaftlich erwünschte Tourismus auf der anderen 
Seite für die Abfallwirtschaft in einzelnen Landesteilen dar. Ausreichend Erfassungsangebo-
te und -strukturen in Gebieten mit zeitlich stark wechselnder Frequentierung und Abfaller-
zeugung bereitzustellen, ist für die betroffenen Gemeinden schwierig. Auch dafür bedarf es 
noch innovativer und kostengünstiger Konzeptionen und Lösungen in Bulgarien.  

 

Handlungsoptionen für die Weiterentwicklung der 
bulgarischen Abfallwirtschaft 

Alte Deponien, die offen gehalten und ggf. sogar an Mechanismen wie der Deponiesteuer 
vorbei betrieben werden, wirken dem Bestreben zum Aufbau einer Kreislaufwirtschaft 
entgegen. Daher muss tatsächlich an diesem Punkt unbedingt mit dem Handeln in Bulgari-
ens Abfallwirtschaft angesetzt werden. Darüber hinaus kann mit realitätsnahen und verant-
wortlichen Konzeptionen, dem Verzicht auf Dogmen („keinerlei Verbrennung“) und der Stär-
kung individuellen Engagements sowie ökonomischen und wettbewerblichen Agie-
rens der bulgarische Abfallsektor deutlich vorangebracht werden. 

Die bereits bestehenden Ansätze, wie Gebührensysteme, Produktabgaben und die ein-
geführte Deponiesteuer bieten ansonsten eine gute Basis für die Entwicklung einer 
nachhaltigen Abfallwirtschaft. Mit der Festlegung, die Getrenntsammlung insgesamt aus-
weiten und insbesondere den bioorganischen Abfällen besondere Anstrengungen bei 
der Erfassung und Behandlung widmen zu wollen, setzt Bulgarien außerdem auf eine 
wirkungsvolle Option in seinem weiteren abfallwirtschaftlichen Vorgehen. 
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Abbildung 8: Behörden, Unternehmen, Kommunen und Ver-

bände nutzten den Länderworkshop zur Präsentation© adelphi 

Bulgarien als Land mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung hat große Möglichkeiten für 
den Einsatz von Komposten auf Agrarflächen aber auch für die Renaturierung seiner 
Bergbaufolgelandschaften, genauso wie zur Gewinnung erneuerbarer Energie über 
Abfallvergärung und Co-fermentation. Demgegenüber bildet das Land in anderen Wert-
stoffbereichen einen eher kleinen Markt, der für das Recycling am besten zusammen mit 
Nachbarländern (z.B. Rumänien, Türkei) zu erschließen ist. Durch seine Geographie und 
Siedlungsverteilung bietet sich Bulgarien überdies gut für kleinere dezentrale Behand-
lungs- und Verwertungslösungen an.  

Für die Weiterentwicklung der bulgarischen Abfallwirtschaft entlang europäischer 
Leitlinien und Best Practice lassen sich somit zahlreiche Ansatzpunkte erkennen. In der 
unter dem Titel „Situation der Abfallwirtschaft Bulgariens“ erstellten Länderstudie wurden 
solche im Einzelnen identifiziert und einer ersten Wertung unterzogen. Das sich daraus er-
gebende Bild zu den Entwicklungspotenzialen lieferte nicht nur die Diskussionsbasis für 
einen speziellen Workshop mit Repräsentanten verschiedener abfallwirtschaftlicher Akteurs-
ebenen in Deutschland und Bulgarien, sondern soll bewusst die Grundlage für weitere Über-
legungen und Kooperationsmaßnahmen bilden.  

 

Deutsch-Bulgarischer Länderworkshop 

Sofia │ Republik Bulgarien 

07. März 2017 

Zum Wissensaustausch fand am 07. 

März 2017 in der bulgarischen 

Hauptstadt der ‘German-Bulgarian 

Workshop and Presentation on Was-

te Management Concepts & Techno-

logies‘ statt. Parallel dazu lief die 

jährlich in Sofia stattfindende Um-

weltfachausstellung und Konferenz-

veranstaltung “Save the Planet“. Von 

deutscher Seite waren Vertreter des 

Umweltbundesamtes, Verbandsver-

treter sowie namhafte Firmen und 

Dienstleistungsanbieter im Abfallsek-

tor anwesend. Insgesamt belief sich 

die Teilnehmerzahl auf knapp 60 Personen.  

Inhaltlich wurde ein allgemeiner Überblick zu Politik und Errungenschaften der Abfallwirtschaft in Bul-

garien gegeben. Vertreter des behördlichen, kommunalen und privaten Sektors erläuterten und bewer-

teten diese näher. Des Weiteren wurden wesentliche Eckpunkte der aktuellen Abfallwirtschaft in 

Deutschland sowie vorläufige Ergebnisse des UFOPLAN-Projektes zum Abfalltechnologietransfer kurz 

vorgestellt. Deutsche und bulgarische Abfallwirtschaftsvertreter präsentierten abfallwirtschaftliche 

Handlungsansätze im Bereich der kommunalen Entsorgung, der thermischen Abfallverwertung, spezi-

elle Technologien und Dienstleistungsangebote sowie verschiedene Projektinitiativen. 

Agenda sowie Präsentationen des Länderworkshops sind auf der Projektwebseite einsehbar unter:  
http://wasteconcepts.cleaner-production.de/de/laenderaktivitaeten-2/bulgarien-2.html. 
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Die Befragung bulgarischer Teilnehmer beim Länderworkshop in Sofia 

ergab, dass über 80 Prozent der Antwortgeber folgende Punkte als „sehr 

dringend“ für die Entwicklung der Abfallwirtschaft ihres Landes bewer-

ten:  

• Größere Kontinuität in der Abfallpolitik und Planung 

• Verstärkung von Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerinformation 

• Ausbau der Getrennterfassung organischer Abfälle  

• Besserer Vollzug der Produzentenverantwortung durch Ausbau 

oder Änderung bestehender Systeme 

• Allgemeine Verbesserung des Ausstattungsgrades an Abfallerfas-

sungs- und Sammeltechnik 

• Intensivere Steuerung von Entsorgungsverhalten und Einnahmen 

zur Abfallwirtschaft durch finanzielle Instrumente und Anreize 

Nahezu einhellig war das Meinungsbild der Veranstaltungsteilnehmer in dem Punkt, dass 
mehr Kontinuität in Abfallpolitik und Planung die bulgarische Abfallwirtschaft deutlich in 
ihrer Entwicklung unterstützen würden. Auch die zum Teil ineffizienten und darüber hinaus 
wenig transparenten Strukturen wurden als Punkte thematisiert, bei denen es anzuset-
zen gilt, damit mit den durchaus nicht geringen Einnahmen für Entsorgungsaufgaben besser 
gewirtschaftet wird und notwendige Fortschritte erzielt werden können. Dementsprechend 
verwiesen viele Befragte auch auf die hohe Notwendigkeit von Öffentlichkeitsarbeit bzw. 
Bürgerbeteiligung. Einem Großteil der Akteure war der Zusammenhang zwischen Verbes-
serungen in den vorgenannten Bereichen und dem Wiedererlangen internationaler finanziel-
ler Unterstützungsleistungen und Vertrauenswürdigkeit durchaus bewusst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die auf die Potenzialanalyse in der Länderstudie aufgesetzte Befragung ergab außerdem, 
dass von den insgesamt 22 im Fragebogen aufgelisteten Ansatzpunkten zur Weiterentwick-
lung der bulgarischen Abfallwirtschaft allein 18 von jeweils der Mehrheit der Antwortgeber 
als sehr dringend eingeschätzt wird. Ergänzt wurde dies in Einzelfällen mit Anmerkungen, 
wie der, dass es angebracht sei, das Thema Energiegewinnung aus Abfall nicht auf kommu-
naler, sondern auf nationaler (Politik)ebene anzugehen oder dem Hinweis, dass Kenntnisse 
und Zugang zu innovativen Technologien für die Verwertung von Bioabfällen in Bulgarien 
noch zu gering seien.  
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Abbildung 9: Ergebnis zur Befragung über Dringlichkeiten zur Weiterentwicklung der bulgarischen Abfallwirtschaft 
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Empfehlungen 

Im Meinungsbild vom Workshop spiegelt sich deutlich wider, dass die in der Länderstudie 
erörterten Handlungsschwerpunkte und Entwicklungspotenziale im Grunde völlig rich-
tig festgestellt wurden und die Empfehlungen für zukünftiges Agieren und länderübergrei-
fende Zusammenarbeit gut daran ausgerichtet werden können.  

Internationale Kenner und Beteiligte des Abfallwirtschaftsmarktes wie auch inländische Ak-
teure zeigen sich allerdings noch recht skeptisch, dass es Bulgarien nun rasch gelingen 
könnte, die abfallwirtschaftlichen Entwicklungen anzukurbeln und ein attraktives Investitions-
klima herbeizuführen. Erfahrungen der Vergangenheit wirken hier negativ nach. Bulgarien 
und dessen Abfallwirtschaftsakteure sollten daher alles daran setzen, interessierte Koope-
rationspartner nunmehr von der Ernsthaftigkeit ihrer Absichten zu überzeugen und verloren 
gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Das Handlungsumfeld hierzu ist allerdings 
weiterhin nicht sehr einfach. Blockierte Finanzhilfen, ein noch immer geringes eigenes Inves-
titionsvermögen, ineffiziente Strukturen und in der Warteschleife liegende Projekte werden 
als Hürden durchaus wahrgenommen. Gerade deshalb sollten aber im öffentlichen Apparat 
alte Hierarchien, Verwaltungsebenen und Entscheidungsprozesse dringend optimiert 
und transparenter gestaltet werden, damit sich Veränderungen in der Abfallwirtschaft als 
überhaupt aussichtsreich und getroffene Beschlüsse als langfristig belastbar erweisen.  

Ungeachtet von solchen Veränderungen empfehlen sich unmittelbare Aktionsfelder in größe-
rer Zahl, dazu zählen 

• Anhebung des abfallwirtschaftlichen Niveaus bei der Wertstofferfassung, insbe-
sondere in Tourismusregionen und auf dem Land. 
Aufgrund der hohen Bedeutung des Tourismus für die Wirtschaft muss die Abfallwirt-
schaft in den Tourismusgebieten forciert werden, da es hier Imageschäden unbedingt 
zu vermeiden und Erfahrungen und Gewohnheiten in den Herkunftsländern der Gäste 
positiv zu nutzen gilt. Durch Orientierung an abfallreduzierenden Maßnahmen, die in 
anderen Ländern schon erfolgreich etabliert sind, lässt sich auch lokal ein Verhaltens-
wandel sowie eine Nachahmung in angrenzenden oder konkurrierenden Regionen sti-
mulieren. 

• Intensivierung von Bildungs- und Aufklärungsarbeit über die Zusammenhänge von 
Abfallwirtschaft, Natur- und Ressourcenschutz.  
Warum gewisse abfallwirtschaftliche Standards erforderlich sind und Sinn machen, 
muss ins Bewusstsein der Bevölkerung gebracht werden. Nur so lässt sich seine Ak-
zeptanz für komplexere Abfallwirtschaftssysteme und Bereitschaft zur Mitwirkung ge-
winnen. Dazu gehört auch die ideologiefreie Auseinandersetzung mit der Option Abfälle 
thermisch und im Ersatz für nichterneuerbare Energieträger zu nutzen. Mit positiven 
Beispielen der Nutzung von erneuerbarer Energie aus behandelten Abfällen kann die 
Öffentlichkeit weiter sensibilisiert werden, sich für eine bessere Abfallwirtschaft zu en-
gagieren (z.B. Biogaserzeugung aus Abfallbiomasse). 

• Konsequente Anwendung ökonomischer Steuerungsinstrumente betreiben und 
zusätzliche Akteure einbinden. 
Wie sich schon bei einer Reihe früherer Pilotprojekte zur Trennung von Abfallmateria-
lien in Bulgarien16 gezeigt hat, sind intensive Bildungsarbeit und Maßnahmen zur Schaf-
fung eines Umweltbewusstseins für den Erfolg unabdingbar, allerdings wirkt die zusätz-

 
16 u.a. Burgas 1986-87, 1994 (Teilnahme-/Qualitätsprobleme lt. Mihov et al, 1998), Kardjali (Teilnahmeprobleme), 

Vratsa 1998 (durch Vergütung zu kostenintensiv), Sofia 2001-02 (Zweckentfremdung), Velingrad 2001-2002 (ho-
hes Interesse am Kompost)  
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liche Motivation durch ökonomische Mittel am stärksten. Die bereits bestehenden An-
sätze bei Gebührensystemen, Produktabgaben und Deponiesteuer sind richtige Schrit-
te, die einer konsequenten und verantwortungsbewussten Nutzung sowie Weiterent-
wicklung bedürfen. Für ökonomische Instrumente wie flexible Gebührenmodelle liegen 
die Möglichkeiten vor allem bei den Kommunen. Bildungsarbeit und Projekte zur Eigen-
kompostierung oder auch Altpapiersammlung sind ebenso gut von bürgerlichen Initiati-
ven, Verbänden oder NGOs durchführbar, so dass öffentliche Verwaltungen und Institu-
tionen deren Engagement mit in Betracht ziehen und stärker nutzen und fördern sollten.  

• Interventionskräfte des Staates stärker nutzen und damit ggf. Konsumtrends etwas 
entgegensetzen. 
Auch bei der Stärkung der Nachfrage nach Produkten und Anwendungen mit Sekun-
därmaterialanteil ist Aufklärungs- und Bildungsarbeit eine wesentliche Komponente. 
Darüber hinaus haben Konsumenten und insbesondere der öffentliche Sektor aber eine 
Schlüsselposition und verschiedene Möglichkeiten entsprechende Marktentwicklungen 
auszulösen und ihnen nicht durch übertriebene Fokussierung auf Trend- und Neuwaren 
das Wasser abzugraben. Für die öffentliche Hand ist ‘Ökologisches Beschaffungswe-
sen bzw. Green Procurement‘ dabei eine Leitlinie, der in Bulgarien noch zu mehr Be-
deutung verholfen werden kann.  
Damit neben der Stärkung von günstigen Rahmenbedingungen für das Recycling auch 
etwas gegen das Anwachsen der Verpackungsmengen getan werden kann, sind deutli-
chere Interventionen von Seiten des Staates in diesem Segment (z.B. Begrenzung oder 
Verbote der Nutzung von Einmalprodukten/unökologischer Verpackungen in bestimm-
ten Bereichen) nicht als Tabu anzusehen und machbar. So ist auch über die Belebung 
des bis auf nur noch wenige Glasgebinde sonst aufgegebenen Bepfandungssystems 
und dessen Ausweitung auf bestimmte Kunststoffverpackungen nachzudenken. 

• Entwicklung und Umsetzung national verbindlicher technischer Standards und 
Strukturen der Qualitätsüberwachung besonders für die Bioabfallverwertung be-
schleunigen. 
Dies trägt entscheidend zur Akzeptanz der Verwertung von Recyclingprodukten, wie 
bspw. Kompostsubstraten, bei, indem die Risiken unlauteren Handelns und ungeeigne-
ter Materialien verringert und das Qualitätsniveau insgesamt gesteigert werden. Obwohl 
durch die nationalen Strategie und eine Verordnung Vorgaben für die Getrennterfas-
sung und Verwertung von Bioabfällen einschließlich der Qualitätsüberwachung in Bul-
garien existieren, vollzieht sich der Umsetzungsprozess wie auch die Entwicklung und 
Einführung verbindlicher technischer Standards eher langsam. Einerseits existiert unter 
Führung des European Compost Networks bereits eine Qualitätssicherungsorganisation 
(QAO), welche ein Kompostlabel vergibt, andererseits wird dieses derzeit nur im Einzel-
fall17 genutzt.  

• Trainingsmaßnahmen bzw. Beratungs- und Weiterbildungsangebote auf nationaler 
und kommunaler Ebene. 
Hierdurch kann entscheidend zum Aufbau fachlicher Kapazitäten und Handlungskom-
petenz in den betroffenen Behörden beigetragen werden. Die Behörden müssen gute 
Abfallwirtschaftspraxis, aber auch die dazugehörigen Anforderungen und Konsequen-
zen kennen. Nur so können sie effektive Überwachung vollziehen und zweckmäßige 
Regelungen treffen. Politik und seriöse Akteure profitieren beidseitig davon.  

• Austausch aller Akteure befördern. 
Die abfallwirtschaftlichen Vorreiterbeispiele einiger bulgarischer Kommunen zeigen 

 
17 Nach vorliegendem Kenntnisstand betrifft dies die Kompostierungsanlage Han Bogrov. 
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Möglichkeiten und Lösungen, wie funktionale Entsorgungssysteme im Land entwickelt 
werden können. Der Austausch darüber eröffnet Chancen, voneinander zu lernen, sich 
zu vergleichen und damit das eigene Handeln zu hinterfragen und zu optimieren. In 
Bulgarien hat sich dieser Austausch, insbesondere zwischen den Akteursebenen, also 
Ministerien, Behörden und Kommunen offenbar noch nicht verstetigt. Damit werden je-
doch wichtige Potenziale zum gemeinsamem Verständnis und Wissensaufbau sowie für 
koordinierte Entwicklungsarbeit verschenkt. Auch die internationale Arena ist für den 
Know How-Gewinn inzwischen unverzichtbar und muss hierfür stärker genutzt werden. 
Die Zusammenarbeit mit Deutschland bietet sich dafür in besonderem Maße an, wes-
wegen sie (erneut) belebt und mit noch höherer Ernsthaftigkeit betrieben werden sollte. 

 

Abfallwirtschaftliche Kooperation zwischen 
Deutschland und Bulgarien 

Bulgarien und Deutschland haben im Umweltsektor bereits eine länger währende Zusam-
menarbeit vorzuweisen. Dazu zählen Kooperationen bei der Erarbeitung gesetzlicher Nor-
mativen und technischer Standards, ebenso wie gemeinsame Berufsbildungsarbeit im Um-
weltbereich und universitäre Gemeinschaftsforschung, u.a. im noch laufenden Dunav-
Programm (Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020). Auch bei 
der Beschaffung von Sammel- und Transporttechnik für Abfälle gibt Bulgarien deutsche Un-
ternehmen und Produkten gern den Vorzug, genauso sind deutsche Ingenieure immer wie-
der im Land aktiv und unterstützen abfallwirtschaftliche Vorhaben, so auch gegenwärtig die 
fortlaufende Ertüchtigung der MBA Sofia.  

Diese Kooperation fortzusetzen und auszubauen, kann der bulgarischen Abfallwirt-
schaft eine große Unterstützung sein. So sahen es auch die auf dem Länderworkshop 
befragten bulgarischen Akteure, indem sich die Antwortgeber für nahezu alle der 22 aufgelis-
teten Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung der bulgarischen Abfallwirtschaft überzeugt zeig-
ten, dass gute Zusammenarbeitsmöglichkeiten mit Deutschland bestünden.  

In der Tat sind in Deutschland in vielen Bereichen, die sich im heutigen Abfallwirtschafts-
system Bulgariens noch als defizitär oder mit weiterem Entwicklungspotenzial darstellen, 
umfangreiches technisches Know-How, Erfahrungen und Hardware verfügbar. Glei-
ches gilt zu den bereits ausgesprochenen Handlungsempfehlungen, darunter solchen spezi-
ellen Thematiken wie der Ausgestaltung verursachergerechter Gebührensysteme in der 
Abfallwirtschaft oder auch der Nutzung eines Zwangspfandes.  

Wie beide Länder in solchen Bereichen weiter aufeinander zugehen können, hat beispiels-
weise der vorgenannte Länderworkshop gezeigt. Diese Linie weiter fortgesetzt hat inzwi-
schen auch der Empfang einer Expertendelegation Bulgariens und Fachinformationsrei-
se zu den Themenschwerpunkten Technologien in der Abfallverwertung und Mülldeponie-
rung vom 9. bis 13. Oktober 2017 im Rahmen der Marktinitiative des Freistaates Bayern 
‚Bayern - Fit for Partnership‘. Unbedingt sollte in dieser Richtung weiter agiert werden, 
allein um Wissen und Erfahrungen auszutauschen und Partner beider Länder zusammen zu 
bringen.  
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Abbildung 10: Der Wissensaustausch über gemeinschaftliche 

Projekte wie CESME und Netzwerke wie RETech ist für die 

Abfallwirtschaftspraxis in Bulgarien immens wichtig© adelphi 

Nach der ‘Save-the-Planet‘ 
2017 mit bilateralem Workshop 
zum Transfer von abfallwirt-
schaftlichen Konzepten, Pro-
dukten und Dienstleistungen 
durch das laufende Projekt als 
Begleitveranstaltung findet 
2018 die Fachmesse für Ab-
fallwirtschaft und Recycling 
‘Save-the-Planet‘ in ihrer 9. 
Auflage wieder in Sofia statt 
(27-29.März). Neuerlich wird 
dabei aber auf einen Zuwachs 
bei der Zahl deutscher Ausstel-
ler und Teilnehmer gehofft, um 
zumindest das gute Niveau der 
Anfangsjahre wieder zu errei-
chen. Statt deutscher haben 
insbesondere Unternehmen 

aus Österreich, den Niederlanden, Italien und dem skandinavischen Raum diesen Marktplatz 
inzwischen verstärkt für sich entdeckt und genutzt. Die stärkere Präsenz deutscher Anbie-
ter wäre wünschenswert, um den Kommunen und Abfallwirtschaftsakteuren des Balkan-
raumes als Hauptbesuchern dieser Messe die erfolgreichen Lösungsansätze und Produktal-
ternativen Deutschlands wieder näher zu bringen. ViaExpo als Veranstalter der ‘Save-the-
Planet‘-Fachmesse ist mit dem RETech e.V. daher eine Kooperation eingegangen, die es 
den Netzwerkmitgliedern ermöglicht, bereits auf der Messeveranstaltung 2018 von Vorteilen 
wie reduzierten Ausstellerpreisen zu profitieren.  

 

Potenziale für die Zukunft 

Neben Schritten wie dem vorgenannten, die auch zukünftig zum Ausbau der bilateralen Ko-
operation beitragen werden, eröffnen unilateral wichtige bzw. EU-weit zu diskutierende The-
men stets Möglichkeiten der ad hoc-Zusammenarbeit über politisch-inhaltlich Konsultationen 
oder gemeinschaftlich angeregte Initiativen oder Foren. Aktuell bieten sich hier zwei Berei-
che an, zu denen die Kooperation befasster Gremien in dieser Form angebracht erscheint. 

Zum einen liegt der Fall vor, dass sich Bulgarien zu den wenigen Ländern zählen lassen 
muss, die durch ihre nationalen Positionen insgesamt geringe Umsetzungsbereitschaft 
gegenüber dem Europäischen Kreislaufwirtschaftspaket signalisiert haben. Demnach 
stoßen sowohl die Recyclingquote von 65% für Siedlungsabfälle wie auch die verpflichtende 
Getrennterfassung von Bioabfällen und Vorbereitung zur Wiederverwendung auf Ablehnung. 
Die Zustimmung zur Einführung verbindlicher Vorgaben zur erweiterten Herstellerverantwor-
tung, zu Abfallvermeidungszielen und einer Quote zur Wiederverwendung von Verpackun-
gen wurde ferner mit verschiedenen Bedingungen verknüpft und von deren Anerkennung 

seitens der Kommission abhängig gemacht18. Auch Deutschland ist gegenüber dem EEB mit 
seinen Positionen eher bedeckt geblieben, womit beide Länder angezeigt haben, dass die 
Diskussion und Kompromissfindung in diesen Fragen noch eines Abschlusses bedarf. Auch 
ein intensivierter bilateraler Diskurs könnte dafür zweckdienlich sein. 

 
18 siehe Positionen zur entsprechenden Abfrage des Europäischen Umweltbüro (EEB) in 2017, wiedergegeben in 

Recycling Magazin 11/2017, S16/17 
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Einen zweiten Themenkomplex bildet das hohe Aufkommen an Nahrungsmittelabfällen 
im bulgarischen, aber auch im deutschen Siedlungsabfall, welches auf einen großen 
Bedarf an Maßnahmen zu deren Vermeidung hinweist. Sowohl in Deutschland als auch in 
Europa wird an dieser Thematik aktuell intensiv gearbeitet und geforscht, so dass ein Trans-
fer an Wissen, Erfahrungen und erfolgreichen Konzeptionen hier umgehend möglich sein 
und in Angriff genommen werden sollte. 

Die Veranstaltungsteilnehmer des vom Projekt durchgeführten bilateralen Länderworkshops 
wurden mithilfe des Fragebogens auch über konkrete Themen befragt, bei denen zur Wei-
terentwicklung der bulgarischen Abfallwirtschaft die Kooperation mit Deutschland geeignet 
erscheint. Es ergab sich dabei nachstehend abgebildetes Ergebnis19: 

 
19 Aussagen basierend auf den Antworten von 15 Teilnehmern 
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Abbildung 11: Ergebnis zur Befragung über zukünftige Kooperationsfelder 
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Wo sich kurzfristig konkret ansetzen lässt 

Projektidentifizierung: Der im RETech-Netzwerk gebildete Arbeitskreis Südosteuropa hat 
die aktuelle Programmatik und strategischen Zielrichtungen Bulgariens im Abfallwirtschafts-
sektor ständig im Blick. Auch die Entwicklungen werden aufmerksam beobachtet und regel-
mäßig diskutiert. Über einen mittlerweile schon relativ langen Zeitraum konnte der Arbeits-
kreis allerdings keine wesentlichen neuen Signale wahrnehmen. Aus diesem Grund erhofft 
er sich beispielsweise auch durch das Engagement für die Fachmesse ‘Save-the-planet‘ 
neue Aufschlüsse über gegenwärtige Fortschritte, die Marktnachfrage und den Bedarf an 
abfallwirtschaftlichen Kooperationen. Die bulgarischen Akteure ihrerseits sind jederzeit ein-
geladen, dieses Gremium hierzu zu kontaktieren. Auch durch die regelmäßigen Treffen der 
Lenkungsausschüsse beider Regierungen zu Umweltthemen sind Möglichkeiten gegeben, 
wichtige Sachverhalte für mögliche  abfallwirtschaftliche Kooperationen und Investitionstätig-
keit nach Deutschland und bis in diesen Kreis hinein zu transportieren. Geeignete An-
sprechpartner: German RETech Partnership 

Messepräsentation und -kontakte: ViaExpo als Veranstalter der ‘Save-the-Planet‘-
Fachmesse ist mit dem RETech eine Kooperation eingegangen, die es den Netzwerkmit-
gliedern ermöglicht, bereits auf der Messeveranstaltung 2018 von Vorteilen wie reduzierten 
Ausstellerpreisen sowie zusätzlicher Bewerbung der jeweiligen Aussteller bei der Zielkliente-
le zu profitieren.  
Geeignete Ansprechpartner: German RETech, ViaExpo Website: https://viaexpo.com 

Weitere aktuell bekannte Teilnahmeangebote: 
Am 15. Mai 2018 in München, Deutschland: Abschlusskonferenz des Projektes „Identifi-
zierung und Transfer von abfallwirtschaftlichen Konzepten, Dienstleistungen und Produkten 
in EU-Beitritts- u. Kandidatenländer sowie Schwellen- und Entwicklungsländer mit wissen-
schaftlicher Unterstützung“ im Rahmen der IFAT in München (Konferenzraum B52 Halle B). 
Bulgarien wird eines der vier im Fokus der Veranstaltung stehenden Länder sein. Geeignete 
Ansprechpartner: adelphi / INTECUS 

 

 

 

 

Die weltweite Nachfrage nach Recycling- und Entsorgungstechnologien ist groß und wird weiterhin 

steigen. Dazu tragen die knapper werdenden Rohstoffe und ein zunehmendes Umweltbewusstsein in 

den aufstrebenden Volkswirtschaften bei. Die deutsche Recycling- und Entsorgungsbranche ist hervor-

ragend für die Befriedigung dieses weltweiten Bedarfs aufgestellt. Der internationale Marktanteil deut-

scher Unternehmen in diesem Bereich ist mit 25 Prozent bereits beachtlich. Allerdings bestehen noch 

große Potentiale für den Export deutscher Technik, Konzepte und Dienstleistungen, die bisher noch 

nicht genutzt werden. Diese Potentiale zu heben, und den Export deutscher Technologie sowie den 

Wissenstransfer durch die Zusammenarbeit der einzelnen Akteure zu fördern, ist vorrangiges Anliegen 

von RETech. Hierdurch leistet RETech mit seinen Mitgliedern gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur 

Hebung der Standards in der Abfallwirtschaft weltweit. 

Webseite: www.RETech-Germany.net  

E-Mail: info(at)retech-germany.net 

Telefon: +49 30 7076 0196 
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Markterschließung: Konkrete Unterstützung können Unternehmen sowie andere wirtschaft-
liche und institutionelle Akteure bei der allgemeinen Erschließung von Marktsegmenten wie 
der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft bzw. beim Suchen, Kennenlernen und Anbahnen 
von Partnerschaften und Projekten durch verschiedene nationale und Länderinitiativen erhal-
ten. Beispielgebend dafür sind das vom BMWi geförderte Markerschließungsprogramm für 
KMU oder auch das internationale Markterschließungsprogramm des Freistaates Bayern 
„Bayern – Fit for Partnership“. In beiden Initiativen ist der Umweltmarkt in Bulgarien aktueller 
Bestandteil und wird durch regelmäßige Angebote adressiert. Geeignete Ansprechpartner: 
AHK Bulgarien / IHK/Gesellschaften und Initiativen der Wirtschaftsförderungen der 

Bundesländer z.B. Bayern International 

 

  

 

 
 

Um tagesaktuelle Informationen zu Kooperationsmöglichkeiten zu erhalten kann die AHK Bulgarien mit 

Sitz in Sofia kontaktiert werden. Sie verfügt über ein breites Kontaktnetz mit bekannten Unternehmen 

und prominenten Persönlichkeiten. 500 deutsche, bulgarische und internationale Mitgliedsfirmen bilden 

die Grundlage für vielseitige Geschäftsbeziehungen. Die AHK unterstützt deutsche Unternehmen und 

Institutionen bei der Identifizierung und Vermittlung von Partnern, hilft mit Informationen und bei 

Rechts- und Steuerangelegenheiten und darüber hinaus bei einem beabsichtigten Markteinstieg im 

Land. Sie engagiert sich ebenso bei der Organisation von Delegationsreisen und Messeauftritten und 

ist auf Veranstaltungen, die über die wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Verhältnisse in beiden 

Ländern sowie über Möglichkeiten der Zusammenarbeit informieren, präsent. Unter dem Dach der AHK 

Bulgarien unterhält beispielsweise der Freistaat Bayern in Bulgarien seit 2003 eine spezielle Repräsen-

tanz. 

Webseite: http://bulgarien.ahk.de/  

E-Mail: info(at)ahk.bg 

Telefon: +359 2 81630 10 
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Weitere Kontakte 
Firmen/Initiativen: 

• Berater Entwicklungszusammenarbeit und Wirt-
schaft (EZ-Scout), German RETech Partnership e.V 

Informationsübersicht und Kontakt-

daten 

• Bayern International,  Bayerische Gesellschaft für  

Internationale Wirtschaftsbeziehungen mbH 
Website: Bayern-fit-for-partnership  

Verbände: 

• Bulgarischer Recyclingverband 

Българска асоциация по рециклиране (БАР) 
Website: http://www.bar-bg.org  

• Nationaler Verband der bulgarischen Munizipalitäten 
Национално сдружение на общините в Република 

България (НСОРБ) 

Website: http://projects-namrb.org  

• Verband kommunaler Umweltingenieure Bulgariens 
(Асоциация на еколозите от общините в България 

(АСЕКОБ) 

Website: www.bamee.org  

Institutionen: 
• Verwaltungssystem für Aktivitäten zum Schutz der 

Umwelt  ПУДООС, Sofia 

Предприятие за управление на дейностите по 

опазване на околната среда  

Website: http://pudoos.bg  

• Bulgarische Investitionsagentur (BIA) 
Българска Агенция за Инвестиции 

Website:  
http://www.investbg.government.bg  


