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Betrifft: Petition 0397/2010, eingereicht von Ludmila d'Atri, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zu einer Vorzugspolitik und einer niedrigeren Besteuerung 
von Biokunststoff als Verpackungsmaterial

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin spricht sich für die Förderung der Verwendung von Biokunststoff und biologisch 
abbaubarem Verpackungsmaterial insbesondere in Form einer niedrigeren Besteuerung 
derartiger Materialien aus. Die Mitgliedstaaten sollten durch konkrete Maßnahmen angeregt 
werden, ihre Gesetze so zu ändern, dass die Herstellung und Verwendung von biologisch 
nicht abbaubaren Materialien unattraktiv wird. Mit der Produktion von Biokunststoff würden 
Energie gespart und durch den Einsatz erneuerbarer Rohstoffe aus der Landwirtschaft wie 
etwa Mais und Zuckerrüben weniger Treibhausgasemissionen verursacht.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. Juli 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2010

Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Die Kommission unterstützt nach Möglichkeit die Entwicklung hin zu nachhaltigeren 
Produkten und zur Verwendung umweltneutraler Materialien. Biokunststoffe sind jedoch eine 
Produktgruppe mit einem sehr breiten Spektrum, deren Umweltqualitäten und -auswirkungen 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig erforscht sind. Zudem sind die bisher erstellten 
Ökobilanzen zu unterschiedlichen Ergebnissen darüber gelangt, ob Biokunststoffe günstiger 
für die Umwelt sind als konventionelle Kunststoffe. Deshalb sollten Entscheidungen über die 
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Verwendung von Biokunststoffen immer fallweise, also für das konkrete Produkt, seine 
Verwendung und sein Entsorgungsmanagement, und nicht über die Verwendung von 
Kunststoffen im Allgemeinen getroffen werden.
Die Kommission fördert die Forschung im Bereich Biokunststoffe, indem sie finanzielle 
Mittel für Forschungsprojekte im Rahmen des Siebten Forschungsrahmenprogramms (RP7) 
in den Themenbereichen Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue 
Produktionstechnologien (NMP) sowie Wissensbasierte Bioökonomie (KBBE) bereitstellt. 
Kürzlich wurden beispielsweise Ausschreibungen für folgende geförderte Projekte 
durchgeführt:

 Intelligente und multifunktionale Verpackungskonzepte unter Nutzung der 
Nanotechnologie [NMP.2011.1.1-1]

 Moderne Verpackungsmaterialien aus erneuerbaren biogenen Rohstoffen 
[NMP.2011.2.3-1]

 Ökodesign für neue Produkte [NMP.2011.3.1-1]

 Moderne und flexible Technologien für aktive, intelligente und nachhaltige 
Lebensmittelverpackungen [KBBE.2011.2.3-03]1

Was Verpackungen betrifft, so legt die Richtlinie 94/62/EG2 über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle eine Reihe von grundlegenden Anforderungen an Verpackungen fest, die 
in der EU in Verkehr gebracht werden. Eine dieser Anforderungen betrifft die biologische 
Abbaubarkeit von Verpackungen und findet ihren Niederschlag in der CEN-Norm EN 13432 
zur biologischen Abbaubarkeit3, bei der davon ausgegangen wird, dass sie in Einklang mit 
den grundlegenden Anforderungen steht. Den Mitgliedstaaten obliegt es zu prüfen, ob 
angeblich biologisch abbaubare Verpackungen den grundlegenden Anforderungen der 
Richtlinie entsprechen.

Zusätzlich können die Mitgliedstaaten auch entsprechend dem geltenden EU-Recht über 
Abfall und den Binnenmarktvorschriften geeignete Programme zur Vermeidung von 
Verpackungsmüll aufstellen und die Verwendung von Biokunststoffen mittels 
Aufklärungskampagnen, nationalen Programmen, steuerlichen Maßnahmen oder ähnlichen 
Aktionen fördern. Sie dürfen jedoch die Verwendung einer bestimmten Verpackungsart nicht 
verbieten, wenn diese die grundlegenden Anforderungen der Verpackungsrichtlinie erfüllt.

Momentan wird eine Studie durchgeführt, um Daten über Kunststoffe und Kunststoffabfälle, 
darunter auch Biokunststoffe, zu analysieren, wobei der Schwerpunkt auf gegenwärtigen 
Verwertungsmöglichkeiten, den damit verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Gesundheit sowie auf Optionen für mögliche politische Maßnahmen zur Verringerung von 
Kunststoffmüll und seinen Auswirkungen liegt.
Auf europäischer Ebene gibt es keine Harmonisierung der Besteuerung von biologisch 
abbaubarem Verpackungsmaterial (ausgenommen die allgemeine Harmonisierung, die für die 
Mehrwertsteuer gilt). Die Mitgliedstaaten können jedoch steuerliche Maßnahmen (bei 
anderen Steuern als der Mehrwertsteuer) ergreifen, um die Verwendung von biologisch 

                                               
1 Weitere Informationen über Möglichkeiten der EU-Förderung für die Forschung sind auf der folgenden 
Website zu finden: http://cordis.europa.eu/fp7/home_de.html.
2 ABl. L 365 vom 31.12.1994, S. 10-23.
3 Norm EN 13432:2000 zur Regelung der biologischen Verwertung.
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abbaubarem Verpackungsmaterial zu fördern, sofern diese Maßnahmen im Einklang mit den 
allgemeinen Grundsätzen der Verträge stehen.

Die Petentin wird ferner auf die Antwort der Kommission auf die Petition 381/2007 
hingewiesen. Weitere Informationen über Initiativen der Kommission im Zusammenhang mit 
Produkten auf biologischer Grundlage sind auf der folgenden Website zu finden:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/biobased-
products/index_en.htm
Schlussfolgerungen

Die Kommission unterstützt die Forschung im Bereich der Verwendung von Biokunststoffen, 
plant jedoch derzeit noch nicht, finanzielle oder andere Anreize auf EU-Ebene vorzuschlagen, 
um die Verwendung von Biokunststoffen und biologisch abbaubarem Verpackungsmaterial 
zu fördern.

Es steht den Mitgliedstaaten frei, die Verwendung von Biokunststoffen für Verpackungen auf 
nationaler Ebene auf unterschiedliche Art zu fördern, so lange sie nicht verhindern, das 
Produkte in Verkehr gebracht werden, die den grundlegenden Anforderungen der 
Verpackungsrichtlinie entsprechen.

Da die Besteuerung von biologisch abbaubaren Kunststoffverpackungen auf EU-Ebene nicht 
harmonisiert ist (mit Ausnahme der allgemeinen Harmonisierung, die für die Mehrwertsteuer 
gilt), können Mitgliedstaaten steuerliche Anreize (bei anderen Steuern als der 
Mehrwertsteuer) einführen, um die Verwendung von Biokunststoffen zu fördern, sofern diese 
Maßnahmen im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen der Verträge stehen.


