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BEGRÜNDUNG – ZUSAMMENFASSUNG DER FAKTEN UND ERKENNTNISSE 

Die Kreislaufwirtschaft ist ein neues Politikkonzept der EU, das eine Strukturreform ihrer 

Wirtschaft vom Modell „nehmen, herstellen, entsorgen“ zu einem zyklischen Modell vorsieht, 

das lebensnäher ist. Für diesen Übergang und die Neugestaltung der Zukunft der EU hat die 

Kommission im Dezember 2015 den Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft veröffentlicht – 

einen umfassenden EU-politischen Rahmen mit dem Ziel, den gesellschaftlichen Ansatz für 

die Produktion und den Konsum von Waren und Dienstleistungen neu zu definieren. Die 

Kohäsionspolitik, die zu den wichtigsten Politikbereichen der EU zählt, gilt als eine der 

Hauptinvestitionsquellen. Darüber hinaus bietet die Kohäsionspolitik im Hinblick auf die 

Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität auch die besten 

Umsetzungsinstrumente für die Kreislaufwirtschaft. Das Regieren auf mehreren Ebenen, das 

das Rückgrat der Kohäsionspolitik darstellt, funktioniert nach demselben Prinzip. Aus diesem 

Grund unterliegen diese beiden Politikbereiche derselben Logik und sollten sich im Rahmen 

der Verwirklichung ihrer politischen Ziele gegenseitig ergänzen. Es gilt, in beiden 

Politikbereichen vorhandene politische Instrumente zu identifizieren und zu stärken, damit 

das genannte Potenzial vollständig ausgeschöpft wird. 

Aufgaben der Kohäsionspolitik bei der Förderung der Kreislaufwirtschaft 

Bei der Vorbereitung des Programmplanungszeitraums 2014–2020 wurde die 

Kreislaufwirtschaft nicht als politische Priorität in der Europäischen Union anerkannt. Daher 

wurden nach der Annahme des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft Anstrengungen 

unternommen, um relevantes und verfügbares Investitionspotenzial innerhalb der ESI-Fonds 

zu ermitteln, das für die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft weiter optimiert werden könnte.  

Für eine verbesserte Abfallwirtschaft, wobei der Schwerpunkt auf der Vermeidung von 

Abfall, der Wiederverwendung und dem Recycling, den bevorzugten 

Abfallbehandlungsoptionen in der Europäischen Union, liegt, besteht ein Investitionspotenzial 

in Höhe von 5,5 Mrd. EUR. Weitere 2,3 Mrd. EUR entfallen auf umweltfreundliche 

Produktionsprozesse und eine effiziente Ressourcennutzung in KMU. Die 

Wasserwiederverwendung kann von der Kohäsionspolitik mit den 15 Mrd. EUR gefördert 

werden, die für Investitionen in die Wasserwirtschaft im Zeitraum 2014–2020 vorgesehen 

sind. Auch für die Bereiche Forschung und Innovation stehen wichtige Fördermöglichkeiten 

zur Verfügung. Zudem ist die Kreislaufwirtschaft eine Priorität in den Strategien für 

intelligente Spezialisierung, durch die diese Investitionen gesteuert werden.  

Die Kreislaufwirtschaft als Triebkraft für nachhaltige und regionale Entwicklung 

Der Motor der Maßnahmen für die Kreislaufwirtschaft werden die Städte und Gemeinden in 

der Europäischen Union sein. Lokale und regionale Gebietskörperschaften sind sowohl den 

Bürgern als auch den lokalen Problemen am nächsten und haben daher einen besseren 

Einblick in die Herausforderungen und Chancen vor Ort. Aus diesem Grund ist es 

außerordentlich wichtig, lokalen und regionalen Gebietskörperschaften eine angemessene 

funktionale und finanzielle Autonomie zuzusichern, insbesondere im Hinblick auf ihr Recht 

auf Vorbereitung und Umsetzung eigener Entwicklungsstrategien, von der örtlichen 

Bevölkerung betriebene lokale Entwicklungen (CLLD) und integrierte territoriale 

Investitionen (ITI), um lokale Interessenträger dabei zu unterstützen, Finanzierungsströme zu 

kombinieren und auf die Kreislaufwirtschaft ausgerichtete lokale Initiativen zu planen. 
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Systemdenken ist eines der Grundprinzipien der Kreislaufwirtschaft, da der Übergang von 

einem linearen zu einem Kreislaufwirtschaftsmodell nur durch Zusammenarbeit sowie die 

Verknüpfung von Geschäfts- und Produktionsmodellen bewerkstelligt werden kann. Im 

vorliegenden Bericht wird auch auf die Aufgaben der KMU hingewiesen, die die lokalen 

Märkte besser kennen und durch Zusammenarbeit mit den Gemeinden auf positive Verfahren 

aufmerksam machen, für lokale Wertschöpfung sorgen und nachhaltige lokale Arbeitsplätze 

schaffen können. Durch Innovation und Entwicklung bieten KMU dem Markt und der 

Gesellschaft neue Lösungen und Kreislaufwirtschaftsmodelle. Im Rahmen dieses Prozesses 

stützen sie sich auf die Kohäsionspolitik, insbesondere auf die intelligente Spezialisierung und 

Synergieeffekte mit Horizont 2020, die europäischen Struktur- und Investitionsfonds und 

Investitionen, die unter anderem von der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der 

Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) initiiert werden. Diese 

Anstrengungen sollten unterstützt und beide Politikbereiche hieran ausgerichtet werden, damit 

die Innovationen von heute die Realität von morgen werden. Leider ist die Nachfrage nach 

zirkulären Produkten und Dienstleistungen nach wie vor gering, häufig weil sie teurer als 

lineare Produkte und Dienstleistungen sind, wobei die negativen externen Effekte der 

Letzteren nicht berücksichtigt werden. Mit einer umweltorientierten Vergabe öffentlicher 

Aufträge in Kombination mit einem Kreislaufbeschaffungswesen haben die staatlichen 

Stellen ein hervorragendes Instrument, um Anreize für Kreislaufmärkte zu schaffen. 

Der makroregionale Ansatz stellt zudem ein zentrales Element zur Verwirklichung regionaler 

Kooperation und Koordination sowie eine Chance für den Aufbau regionaler Märkte dar, 

insbesondere Märkte für Sekundärrohstoffe. Aus diesem Grund muss die Schaffung 

gemeinsamer Kapazitäten optimiert werden, zum Beispiel in Bezug auf die Aufbereitung von 

Altöl und andere Recyclingkapazitäten. Länderübergreifende und transnationale 

Kooperationsprogramme sind entscheidend, um die interregionale Zusammenarbeit bei 

Kreislaufwirtschaftsaktivitäten, eine industrielle Symbiose, die Bewusstseinsbildung sowie 

den Austausch von Wissen und bewährten Verfahren zu fördern. 

Alle diese Anstrengungen werden unternommen, um die Regionen und lokalen 

Gemeinschaften der EU auf den globalen Märkten widerstands- und wettbewerbsfähiger zu 

machen. Die Kreislaufwirtschaft bietet lokale Arbeitsplätze und Geschäftsmodelle, die sich 

im Herzen der Europäischen Union, ihren Regionen und lokalen Gemeinden befinden. Eine 

der wichtigsten Voraussetzungen für die Verwirklichung eines voll funktionsfähigen 

Kreislaufwirtschaftsmodells ist ein Anstieg der nachhaltigen und lokalen Energieproduktion 

parallel zu einer Steigerung der Ressourceneffizienz und des Durchflusses wiedergewonnener 

Materialien. Erneuerbare Energieträger gehören zu den wesentlichen Stützen der 

Kreislaufwirtschaft und stellen somit eine der wichtigsten indirekten Investitionen in die 

Kreislaufwirtschaft dar – mit erheblichem Potenzial für die Förderung lokaler 

umweltfreundlicher Beschäftigung. 

Die Bioökonomie als etablierter Politikbereich der EU besteht aus wichtigen politischen 

Maßnahmen, die wesentlich zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft beitragen können. Durch 

einen Übergang zu biologischen Rohstoffen und biologischen Verarbeitungsmethoden 

könnten bis zum Jahr 2030 bis zu 2,5 Mrd. Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr eingespart und 

könnte gleichzeitig die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert werden, die eine 

entscheidende langfristige Herausforderung für die Europäische Union darstellt. Biobasierte, 

biologisch abbaubare und kompostierbare Materialien sowie dauerhafte Materialien sind 

wichtig, um eine bessere Ressourceneffizienz und Erhaltung wertvoller Materialien in 
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Kreisläufen zu erreichen. Das künftige Innovationspotenzial liegt in einer effizienteren 

Verwaltung von Biofuttermittelbeständen sowie in einer stufenweisen Abschaffung giftiger 

Stoffe in allen Materialien. 

Einer der ersten legislativen Schritte auf dem Weg zur Umsetzung des 

Kreislaufwirtschaftspakets war das Abfallpaket mit vielen notwendigen Bestimmungen für 

eine ordnungsgemäße Behandlung von Abfällen, die für lokale Gemeinden und Regionen die 

größte Herausforderung darstellt. Die Verwirklichung der Ziele des Abfallpakets muss 

zwangsläufig durch die Kohäsionspolitik finanziell unterstützt werden. Angesichts der auf 

EU-Ebene festgelegten Recyclingquoten und des vorgesehenen Zeitrahmens für die 

Umsetzung ist es notwendig, Investitionen auf die höheren Ebenen der Abfallhierarchie zu 

konzentrieren, um die Ziele erreichen zu können und langfristige technologische Bindungen 

zu verhindern. Die Mitgliedstaaten sollten nationale Kreislaufwirtschaftsstrategien und 

nationale Abfallbewirtschaftungspläne als langfristige politische Instrumente nutzen, da diese 

allen Interessenträgern als klare Leitlinien dienen können und der Kommission signalisieren, 

dass sich die Mitgliedstaaten hinsichtlich der Verwirklichung der Kreislaufwirtschaft auf dem 

richtigen Weg befinden. 

Lebensmittelverschwendung ist allgemein als großes wirtschaftliches und ethisches Problem 

anerkannt, das auf allen Stufen der Lebensmittelwertschöpfungsketten in Angriff genommen 

werden muss. In der Europäischen Union werden derzeit jedes Jahr rund 173 kg Lebensmittel 

pro Person verschwendet, was 20 % der jährlichen Lebensmittelproduktion in Europa 

entspricht. Lokale Maßnahmen haben sich als äußerst wirksam erwiesen, was die 

Bewältigung dieser übergreifenden Herausforderung anbelangt, da es in ganz Europa einige 

Erfolgsgeschichten gibt und Projekte auch umgesetzt wurden. Aus diesem Grund sollte es 

mehr Finanzierungsmöglichkeiten für diesen wichtigen Politikbereich geben. 

Vermüllung ist ebenfalls ein vordringliches allgemeines Problem, das sich in der Regel am 

stärksten auf lokale Gemeinschaften und ihre Lebensqualität auswirkt. Schätzungen zufolge 

kostet die Müllbeseitigung jeden Steuerzahler in der EU jährlich rund 25 EUR, wobei die 

Kosten in bestimmten Mitgliedstaaten bis zu 54 EUR pro Jahr betragen können. Die 

Müllbekämpfung muss besser gefördert und über die ESI-Fonds besser finanziert werden, da 

sowohl die Umwelt als auch die Gesellschaft davon profitieren. Die ärmsten Schichten der 

Gesellschaft sind von der Untätigkeit am stärksten betroffen. Und auch die Lösung des 

Problems der Abfälle im Meer muss mit einer Verhinderung der Vermüllung an Land 

beginnen. 

Die Kreislaufwirtschaft in der Kohäsionspolitik nach 2020  

Bei der Kohäsionspolitik und der Kreislaufwirtschaft geht es nicht nur um 

Infrastrukturmaßnahmen, sondern auch um sozialen Zusammenhalt und Solidarität. Sie geben 

Antworten auf die Herausforderungen, mit denen sich lokale und regionale Gemeinschaften 

im Hinblick auf die Frage, wie die wichtigsten klimabezogenen Probleme bewältigt werden 

können, konfrontiert sehen. Im vorliegenden Bericht wird daher die Einführung einer neuen 

Ex-ante-Konditionalität in Erwägung gezogen, um die Kreislaufwirtschaft im Rahmen der 

Kohäsionspolitik zu verwirklichen und neue operationelle Programme für eine bessere 

Berücksichtigung der Grundsätze der Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Im vorliegenden 

Bericht wird außerdem die Anwendung einer entsprechenden Nachverfolgungsmethode für 

eine genaue Überwachung des Beitrags der Kohäsionspolitik zur Verwirklichung der 
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Kreislaufwirtschaft sowie eine wesentliche Erhöhung der Ausgaben für die 

Kreislaufwirtschaft und den Klimaschutz im Rahmen der Kohäsionspolitik nach 2020 

gefordert. 
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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zu der Kohäsionspolitik und der Kreislaufwirtschaft 

(2017/2211(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV), insbesondere auf Artikel 3, 

und den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), insbesondere 

auf Artikel 4, 11, 174 bis 178, 191 und 349, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von Paris (Beschluss 1/CP.21) und die 

21. Konferenz der Vertragsparteien (COP21) des UNFCCC sowie die 11. Konferenz der 

Vertragsparteien als Tagung der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls (CMP11) vom 

30. November bis 11. Dezember 2015 in Paris, 

– gestützt auf Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 2 des Übereinkommens von Paris, 

in denen die lokalen, subnationalen und regionalen Dimensionen des Klimawandels und 

des Klimaschutzes anerkannt werden, 

– unter Hinweis auf die neuen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, 

insbesondere Ziel 7 „Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und 

zeitgemäßer Energie für alle sichern“ und Ziel 11 „Städte und Siedlungen inklusiv, 

sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten“, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 

Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 

ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit 

allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 

den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und 

Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (im 

Folgenden „Dachverordnung“)1, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung und mit besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Investitionen in 

Wachstum und Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1080/20062,  

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Sozialfonds und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Rates3, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmungen zur 

                                                 
1 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320. 
2 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 289. 
3 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 470. 
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Unterstützung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)4, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1302/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 1082/2006 über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) 

im Hinblick auf Präzisierungen, Vereinfachungen und Verbesserungen im 

Zusammenhang mit der Gründung und Arbeitsweise solcher Verbünde5, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1300/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung 

der Verordnung (EG) Nr. 1084/20066, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 

Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 

Nr. 1605/2002 des Rates7, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 26. Januar 2017 mit dem Titel 

„Der Beitrag der energetischen Verwertung von Abfällen zur Kreislaufwirtschaft“ 

(COM(2017)0034), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 26. Januar 2017 über die 

Umsetzung des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft (COM(2017)0033), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Dezember 2015 mit dem 

Titel „Investitionen in Beschäftigung und Wachstum – Maximierung des Beitrags der 

europäischen Struktur- und Investitionsfonds“ (COM(2015)0639), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 2. Dezember 2015 mit dem Titel 

„Den Kreislauf schließen – Ein Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft“ 

(COM(2015)0614), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 2. Juli 2014 mit dem Titel „Hin 

zu einer Kreislaufwirtschaft: Ein Null-Abfallprogramm für Europa“ (COM(2014)0398), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 2. Juli 2014 mit dem Titel 

„Grüner Aktionsplan für KMU: KMU in die Lage versetzen, Umweltprobleme in 

Geschäftschancen umzuwandeln“ (COM(2014)0440), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel 

„Europa 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum“ (COM(2010)2020), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. Februar 2012 mit dem Titel 

„Innovation für nachhaltiges Wachstum: eine Bioökonomie für Europa“ 

                                                 
4 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 259. 
5 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 303. 
6 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 281. 
7 ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
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(COM(2012)0060), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. Juli 2012 mit dem Titel 

„Intelligente Städte und Gemeinschaften – Eine europäische Innovationspartnerschaft“ 

(COM(2012)4701), 

– unter Hinweis auf die von der Kommission in Auftrag gegebene Studie vom 

Dezember 2017 mit dem Titel „Integration of environmental concerns in Cohesion 

Policy Funds (ERDF, ESF, CF) – Results, evolution and trends through three 

programming periods (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020)“ (Einbeziehung von 

Umweltbelangen in die Kohäsionsfonds (EFRE, ESF, KF) – Ergebnisse, Entwicklung 

und Trends über drei Programmplanungszeiträume hinweg (2000–2006, 2007–2013, 

2014–2020), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2017 zu Investitionen in 

Beschäftigung und Wachstum – Maximierung des Beitrags der europäischen Struktur- 

und Investitionsfonds: Bewertung des Berichts gemäß Artikel 16 Absatz 3 der 

Dachverordnung8, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2016 zu der Europäischen 

territorialen Zusammenarbeit – bewährte Verfahren und innovative Maßnahmen9, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2016 zu Synergien für Innovation: 

die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds, Horizont 2020 und andere 

europäische Innovationsfonds und EU-Programme10, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juli 2015 zu dem Thema 

„Ressourceneffizienz: Wege zu einer Kreislaufwirtschaft“11, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Mai 2015 zu dem Thema „Chancen für 

ein umweltverträgliches Wachstum von KMU“12, 

– unter Hinweis auf die „Smart Islands Declaration“ vom 28. März 2017, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung sowie auf Artikel 1 Absatz 1 

Buchstabe e und Anlage 3 des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 

12. Dezember 2002 zum Verfahren für die Genehmigung zur Ausarbeitung von 

Initiativberichten, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung sowie die 

Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit (A8-0000/2018), 

A. in der Erwägung, dass lokale und regionale Behörden an der Spitze des Übergangs zu 

einer Kreislaufwirtschaft stehen und sie entscheidend zur Verwirklichung dieses 

                                                 
8 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0053. 
9 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0321. 
10 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0311. 
11 ABl. C 265 vom 11.8.2017, S. 65. 
12 ABl. C 353 vom 27.9.2016, S. 27. 
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Übergangs beitragen; 

B. in der Erwägung, dass der Übergang zu einer stärkeren Kreislaufwirtschaft nicht nur 

eine Herausforderung, sondern auch eine große Chance für alle europäischen Regionen 

darstellt; 

C. in der Erwägung, dass die Verwirklichung der Ziele des Übereinkommens von Paris 

einen Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft voraussetzt; 

D. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik durch die europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds (ESI-Fonds) nicht nur Investitionsmöglichkeiten bietet, um auf lokale 

Bedürfnisse einzugehen, sondern auch einen integrierten politischen Rahmen, um 

europäischen Regionen bei der Bewältigung ihrer vielfältigen 

Entwicklungsherausforderungen zu helfen, einschließlich durch Unterstützung für 

Ressourceneffizienz und nachhaltige Entwicklung sowie territoriale Zusammenarbeit 

und den Aufbau von Kapazitäten; 

E. in der Erwägung, dass im derzeitigen Rechtsrahmen für die Kohäsionspolitik der 

Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft nicht als Ziel genannt wird, und in der 

Erwägung, dass nachhaltige Entwicklung ein horizontales Prinzip für die Nutzung der 

ESI-Fonds darstellt, wie in Artikel 8 und im gemeinsamen strategischen Rahmen 

(Anhang I) der Dachverordnung definiert; 

F. in der Erwägung, dass viele der für die ESI-Fonds festgelegten thematischen Ziele, um 

der Strategie „Europa 2020“ für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum 

zu entsprechen, sowie die entsprechenden Ex-ante-Konditionalitäten für die Ziele einer 

Kreislaufwirtschaft von Belang sind; 

G. in der Erwägung, dass in Artikel 6 der Dachverordnung vorgeschrieben wird, dass die 

aus den ESI-Fonds geförderten Vorhaben dem Unionsrecht und dem in Bezug auf 

dessen Umsetzung einschlägigen nationalen Recht entsprechen müssen, was auch das 

Umweltrecht einschließt; 

Aufgaben der Kohäsionspolitik bei der Förderung der Kreislaufwirtschaft 

1. stellt fest, dass dem Bericht der Kommission über die Umsetzung des Aktionsplans für 

die Kreislaufwirtschaft zufolge sich die für den Zeitraum 2014–2020 vorgesehene EU-

Unterstützung für Innovationen, KMU, eine CO2-arme Wirtschaft und den 

Umweltschutz auf 150 Mrd. EUR beläuft und viele dieser Bereiche zur Verwirklichung 

einer Kreislaufwirtschaft beitragen; 

2. bedauert jedoch, dass laut einer von der Kommission in Auftrag gegebenen Studie die 

derzeitigen politischen Rahmenbedingungen es nicht ermöglichen, den vollen Beitrag 

der Kohäsionspolitik zur Kreislaufwirtschaft zu erfassen; stellt in diesem 

Zusammenhang fest, dass die Definition der vorhandenen und für die 

Mittelzuweisungen verwendeten Kategorien von „Interventionsbereichen“ die 

Kreislaufwirtschaft als solche nicht abdeckt; 

3. stellt fest, dass mehrere Regionen ihre Strategien der intelligenten Spezialisierung 

genutzt haben, um Prioritäten in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft zu setzen und ihre 
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Investitionen in Forschung und Innovation durch die Kohäsionspolitik in Richtung 

dieses Ziels zu lenken; 

4. begrüßt die Schaffung eines Europäischen Exzellenzzentrums für Ressourceneffizienz 

für KMU; 

5. bekräftigt seine Auffassung, dass die Kreislaufwirtschaft über die Abfallwirtschaft 

hinausgeht und Bereiche wie umweltfreundliche Arbeitsplätze, erneuerbare Energie, 

Ressourceneffizienz, Bioökonomie, Wasserwirtschaft, Energieeffizienz, 

Lebensmittelverschwendung, Abfälle im Meer sowie Forschung, Entwicklung und 

Innovation in verwandten Bereichen umfasst; räumt jedoch ein, dass die 

Abfallbewirtschaftungsinfrastruktur ein entscheidendes Element zur Reduzierung 

linearer Produktions- und Konsummuster darstellt; 

6. hebt hervor, dass eine Ex-ante-Konditionalität für ESI-Fonds zur „Förderung 

wirtschaftlich und ökologisch nachhaltiger Investitionen im Abfallsektor“ vorhanden 

und wichtig ist; bedauert jedoch die Vernachlässigung der Abfallhierarchie und den 

Mangel an fundierten Umweltprüfungen, was die langfristigen Ergebnisse einer 

beträchtlichen Anzahl von Fällen betrifft, die durch ESI-Fonds kofinanziert werden; 

7. betont, dass die Anwendung einer Abfallhierarchie als Voraussetzung für die 

Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft wichtig ist; stellt ferner einen negativen 

Investitionstrend von ESI-Fonds in untere Ebenen der Abfallhierarchie fest, 

insbesondere in Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung und Verbrennung, 

was zu Überkapazitäten und langfristigen technologischen Bindungen führen kann und 

wodurch folglich die Verwirklichung der EU-Recyclingziele gefährdet werden; 

Die Kreislaufwirtschaft als Triebkraft für nachhaltige und regionale Entwicklung 

8. weist auf die Bedeutung des Partnerschaftsprinzips und die wichtige Aufgabe der 

Interessenträger bei der Ausarbeitung von Partnerschaftsabkommen und operationellen 

Programmen hin; fordert eine echte Einbeziehung der Partner in politische Prozesse und 

eine ausreichende Berücksichtigung von Kreislaufwirtschaftszielen in den 

Programmplanungsdokumenten; 

9. stellt fest, dass Kreislaufwirtschaftsprojekte, die von der Kohäsionspolitik unterstützt 

werden, stärker entwickelten Regionen größeren Nutzen bringen; bestärkt weniger 

entwickelte Regionen daher darin, ihre Bemühungen um technologische Fortschritte 

durch die Umsetzung einer größeren Anzahl von Projekten, die den Grundsätzen der 

Kreislaufwirtschaft genügen, zu erhöhen; 

10. weist auf das Potenzial der Bioökonomie für die regionale Entwicklung hin; fordert eine 

stärkere Nutzung der ESI-Fonds für die Anwendung vorhandener Innovationen sowie 

die weitere Förderung von Innovationen, was die Entwicklung biobasierter, biologisch 

abbaubarer und kompostierbarer Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten 

Biofuttermittelbeständen betrifft; 

11. fordert einen besseren Zugang zu Finanzmitteln für lokale Behörden, um Investitionen 

in umweltfreundliche Arbeitsplätze und in eine lokale Energiewende zu ermöglichen, 

einschließlich Investitionen in die Energieeffizienz, in die dezentralisierte 
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Energieverteilung und in die Kreislaufwirtschaft; 

12. weist darauf hin, dass sich aus einer Stichprobe von 32 operationellen Programmen, die 

im Rahmen einer Studie über die Einbeziehung von Umweltbelangen in 

Kohäsionsfonds geprüft wurden, neun mit der Kreislaufwirtschaft und sechs mit 

umweltfreundlichen Arbeitsplätzen befassen; begrüßt die bisherigen Anstrengungen der 

nationalen und regionalen Behörden, fordert die Mitgliedstaaten jedoch gleichzeitig auf, 

die Kreislaufwirtschaft in ihren operationellen Programmen und 

Partnerschaftsabkommen besser zu berücksichtigen; 

13. ist der Ansicht, dass die künftige Planung der ESI-Fonds besser mit den nationalen 

Plänen in den Bereichen Energie und Klimaschutz für den Zeitraum bis 2030 

abgestimmt werden sollte; 

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, für die Umsetzung von Kreislaufwirtschaftsprojekten 

die länderübergreifende Zusammenarbeit zu fördern, insbesondere die europäische 

territoriale Zusammenarbeit; 

15. weist auf das Potenzial makroregionaler Strategien als Beitrag zur Verwirklichung einer 

Kreislaufwirtschaft hin, nicht nur in den Mitgliedstaaten, sondern auch in Drittländern, 

die sich im gleichen geografischen Raum befinden; betont, dass durch diese Strategien 

die Schaffung eines Marktes für Sekundärrohstoffe für die Union unterstützt werden 

könnte; 

16. hält es für wichtig, in lokalen, regionalen und nationalen Behörden angemessene 

Kapazitäten aufzubauen und zu erhalten, da dies auch für den Übergang zu einer 

Kreislaufwirtschaft von großer Bedeutung ist; weist darauf hin, dass auch der fachlichen 

Unterstützung hierbei große Bedeutung zukommen kann; 

17. erachtet eine umweltorientierte Vergabe öffentlicher Aufträge als zentrale Triebkraft für 

die Kreislaufwirtschaft – mit einem potenziellen Markt für öffentliche Arbeiten, Waren 

und Dienstleistungen in Höhe von schätzungsweise 1,8 Bio. EUR pro Jahr13; 

18. bestärkt regionale und lokale Behörden darin, mithilfe von Projekten der 

Kohäsionspolitik auch künftig in die Aufklärung über und die Sensibilisierung für den 

Nutzen und die Vorteile aller Maßnahmen zu investieren, deren Ziel darin besteht, die 

Kreislaufwirtschaft zu verwirklichen, und so auch die Beteiligung der Bürger zu 

erhöhen und das Verbraucherverhalten zu beeinflussen; 

Die Kreislaufwirtschaft in der Kohäsionspolitik nach 2020 

19. fordert die Kommission auf, für den nächsten Programmplanungszeitraum eine 

entsprechende Nachverfolgungsmethode einzuführen, damit der Beitrag der 

Kohäsionspolitik zur Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft genau überwacht werden 

kann; 

20. fordert die Kommission auf, in den künftigen Rahmen für die Kohäsionspolitik eine 

                                                 
13 „Umweltorientierte Beschaffung! – Ein Handbuch für ein umweltorientiertes öffentliches 

Beschaffungswesen“, 3. Auflage, Europäische Kommission, 2016. 



 

PR\1147890DE.docx 13/13 PE619.126v02-00 

 DE 

neue Ex-ante-Konditionalität in Bezug auf die Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft 

aufzunehmen, z. B. durch die Entwicklung von Kreislaufwirtschaftsstrategien; 

21. erachtet es als sehr wichtig, die kohäsionspolitische Unterstützung für eine nachhaltige 

Stadtentwicklung zu erhöhen, und fordert, den Zielen der Kreislaufwirtschaft in diesem 

Zusammenhang einen höheren Stellenwert beizumessen; fordert, innovative städtische 

Maßnahmen in diesem Bereich fortzusetzen, und fordert die Kommission auf, die im 

Zeitraum 2014–2020 gewonnen Erkenntnisse bei der Ausarbeitung von Vorschlägen für 

die Zukunft so gut wie möglich zu nutzen; 

22. weist darauf hin, dass sich Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz gegenseitig bedingen, 

und fordert daher eine beträchtliche Erhöhung der Ausgaben für die Kreislaufwirtschaft 

und den Klimaschutz im Rahmen der Kohäsionspolitik nach 2020; 

° 

° ° 

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 

 


