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Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft
Die Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft könnte ökologische und ökonomische Vorteile mit sich
bringen. Allerdings sind dabei noch eine Reihe von Hindernissen und Herausforderungen zu
meistern. Die Kommission befasst sich gerade mit der Ausarbeitung eines neuen Vorschlags zum
Thema Kreislaufwirtschaft, der bis Ende 2015 vorzulegen ist, und das Parlament soll auf der Juli-
Tagung über einen diesbezüglichen strategischen Bericht abstimmen.

Hintergrund
Anders als das herkömmliche lineare Wirtschaftsmodell, das auf dem Muster „Nehmen – Herstellen –
Verbrauchen – Wegwerfen“ beruht, gründet sich die Kreislaufwirtschaft auf Wiederverwendung, Reparatur,
Wiederaufarbeitung und Recycling in einem (fast) geschlossenen Kreislaufsystem, in dem Erzeugnisse und
die darin enthaltenen Werkstoffe eine hohe Wertschätzung genießen. Dem Übergang zu einer stärker auf
Kreislaufsysteme ausgerichteten Wirtschaft liegen ökologische und ökonomische Erkenntnisse zugrunde.
Dabei könnte die Umweltbelastung verringert werden, was mit positiven Auswirkungen auf die Ökosysteme,
die Artenvielfalt und die Gesundheit des Menschen einherginge. Außerdem könnte sich die
Versorgungssicherheit bei Rohstoffen erhöhen, da die EU derzeit – gemessen in Rohstoffäquivalenten – etwa
die Hälfte der in der EU verbrauchten Ressourcen einführen muss. Nach Angaben der Ellen MacArthur
Foundation könnte dieser Übergang auch erhebliche Kosteneinsparungen in Unternehmen (von etwa 250 bis
465 Milliarden EUR pro Jahr, was 12 % bis 23 % der Materialkosten entspricht) mit sich bringen. Bis 2030
könnten zudem Schätzungen der Kommission zufolge 2 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Allerdings sind bei der Umstellung auf eine stärker auf Kreislaufsysteme ausgerichteten Wirtschaft noch eine
Reihe von Hindernissen und Herausforderungen zu meistern. Erforderlich dafür sind systematische
Veränderungen des Verbraucherverhaltens und der Geschäftsmodelle, und ein Teil der
350 000 Arbeitsplätze im Bergbau in der EU könnte im Zuge dieser Veränderungen wegfallen. Maßgebliche
Elemente, die der Umstellung den Weg ebnen würden (beispielsweise Märkte für Sekundärrohstoffe), gibt es
noch nicht. Zwischen den Mitgliedstaaten bestehen überdies erhebliche Unterschiede bei der
Abfallbehandlung. Eine derartige Umstellung wäre also auch eine große Herausforderung für die
Mehrebenenverflechtung.
Im Juli 2014 legte die Kommission ein Legislativpaket zur Kreislaufwirtschaft vor. Der darin enthaltene
Legislativvorschlag zum Abfallrecht wurde jedoch im Laufe dieses Jahres zurückgezogen. Bis Ende 2015 soll
ein neuer Legislativvorschlag vorgelegt werden, verbunden mit einem Aktionsplan für die
Kreislaufwirtschaft.

Der strategische Bericht des Parlaments
Am 17. Juni 2015 hat der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
einen strategischen Bericht mit dem Titel „Ressourceneffizienz: Wege zu einer Kreislaufwirtschaft“
(Berichterstatterin: Sirpa Pietikäinen, PPE, Finnland) angenommen. In dem Bericht wird der allgemeine
Ansatz, den die Kommission 2014 in ihrer Mitteilung zur Kreislaufwirtschaft gewählt hatte, unterstützt. Die
Kommission wird aufgefordert, wie angekündigt bis Ende 2015 einen anspruchsvollen Vorschlag vorzulegen.
Gefordert werden verbindliche Zielvorgaben auf EU-Ebene und für die Mitgliedstaaten, die Steigerung der
Ressourceneffizienz um 30 % bis 2030 gegenüber dem jeweiligen Niveau von 2014 und eine Übersicht mit
Indikatoren zur Messung der einzelnen Elemente des Ressourcenverbrauchs. Mit Blick auf den
vorzulegenden Legislativvorschlag zum Abfallrecht wird in dem Bericht unter anderem gefordert, die
Verbrennung rezyklierbaren und biologisch abbaubaren Abfalls bis 2020 zu verbieten, bis 2030 schrittweise
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ein Verbot der Deponierung (außer für bestimmte gefährliche Abfälle und Restabfällen) einzuführen und bis
2030 die Zielvorgaben für das Recycling und die Vorbereitung zur Wiederverwendung auf mindestens 70 %
bei Siedlungsabfällen und 80 % bei Verpackungsabfällen zu erhöhen. Gefordert wird außerdem, die auf das
Ökodesign bezogenen Vorschriften und die einschlägigen Rechtsvorschriften im Rahmen der Produktpolitik
zu überarbeiten, schrittweise verbindliche Anforderungen an die Ressourceneffizienz einzuführen,
Maßnahmen zur Begünstigung der Entwicklung von Märkten für Sekundärrohstoffe auszuarbeiten, die
obligatorische Anwendung umweltverträglicher Auftragsvergabeverfahren einzuführen und EU-Finanzmittel
für die Ressourceneffizienz zu mobilisieren. Das Parlament soll auf der Juli-Tagung über den Bericht
abstimmen.

Im Anschluss an die Abstimmung im Ausschuss begrüßten die nichtstaatlichen Organisationen European
Environmental Bureau und Friends of the Earth Europe den Bericht als starkes Signal an die Kommission.
PlasticsEurope begrüßte den Vorschlag zum Verbot der Deponierung, gab aber zu bedenken, dass mehr Material
verbraucht werden könnte, wenn das Ökodesign hauptsächlich auf Recyclingfähigkeit ausgerichtet werde.
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