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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einer europäischen Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft
(2018/2035(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A8-0000/2018),

A. in der Erwägung, dass Kunststoff ein wertvolles Material ist, das für Gesellschaft und 
Wirtschaft von Nutzen ist; 

B. in der Erwägung, dass die Art und Weise, wie Kunststoffe heute hergestellt und 
verwendet werden, verheerende Nachteile für Umwelt, Klima und Wirtschaft sowie 
möglicherweise gesundheitliche Auswirkungen mit sich bringt; 

C. in der Erwägung, dass diese Nachteile die Öffentlichkeit beunruhigen und von breitem 
Medieninteresse sind; 

D. in der Erwägung, dass der aktuelle politische Impuls genutzt werden sollte, um den 
Übergang zu einer kreislauforientierten Kunststoffwirtschaft zu bewerkstelligen;

Allgemeine Anmerkungen

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine europäische Strategie für 
Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft“ (COM(2018)0028) als Schritt zu einem 
nachhaltigen Umgang mit Kunststoffen in der gesamten Wertschöpfungskette, wodurch 
zum Übergang der EU zu einer Kreislaufwirtschaft beigetragen wird;

2. ist der Ansicht, dass Kunststoffabfälle von vornherein vermieden werden müssen und 
die Leistung beim Recycling von Kunststoffen verbessert werden muss; fordert alle 
Interessenträger auf, das jüngst von China verhängte Einfuhrverbot für 
Kunststoffabfälle als Chance zu sehen, in modernste Recyclingkapazitäten in der EU zu 
investieren; 

3. ist davon überzeugt, dass die Strategie für Kunststoffe außerdem als Hebel dienen 
sollte, um neue intelligente kreislauforientierte Geschäfts-, Produktions- und 
Verbrauchsmodelle zu fördern, mit denen die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt 
wird; fordert die Kommission auf, zu diesem Zweck klare Verbindungen zwischen der 
Abfall-, Chemikalien- und Produktstrategie der Union zu fördern; 

4. fordert die Kommission auf, für die Zeit nach 2020 eine Strategie für die 
Kreislaufwirtschaft festzulegen, die auf einer soliden Forschungs- und 
Innovationsgrundlage fußt, und sicherzustellen, dass alle notwendigen Verpflichtungen 
im neuen mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) enthalten sind; 

5. betont, dass Kunststoffe unterschiedlich und vielseitig einsetzbar sind und dass daher 
ein maßgeschneiderter, oft auch produktspezifischer Ansatz für die verschiedenen 
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Wertschöpfungsketten erforderlich ist, der den örtlichen und regionalen Anforderungen 
und den funktionalen Bedürfnissen der Verbraucher Rechnung trägt; 

6. hebt hervor, dass für den Erfolg und ein Ergebnis, das sowohl für die Wirtschaft als 
auch für die Umwelt vorteilhaft ist, gemeinsame Maßnahmen aller Interessenträger 
erforderlich sind; betont, dass eine gleichermaßen wichtige Herausforderung darin 
besteht, die Bedenken der Öffentlichkeit zu Kunststoffabfällen so zu kanalisieren, dass 
ein Verantwortungsbewusstsein entsteht und eine Verhaltensänderung bewirkt wird; 

Vom Recyclingdesign zum Kreislaufdesign

7. fordert die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass der 
gesamte Besitzstand im Bereich Abfall vollständig umgesetzt wird; 

8. fordert alle Interessenträger der Branche auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, damit 
bis 2030 alle Verpackungskunststoffe wiederverwendbar oder rezyklierbar sind, ihre 
Markenidentität an nachhaltige kreislauforientierte Geschäftsmodelle zu knüpfen und 
die Kraft ihres Marketings zu nutzen, um nachhaltige kreislauforientierte 
Verbrauchsmuster zu fördern und zu stärken;

9. ist der Auffassung, dass die Zivilgesellschaft in der Lage sein sollte, die Industrie 
bezüglich ihrer Verpflichtungen zur Rechenschaft zu ziehen; fordert die Kommission 
auf, dies bei den kommenden neu gestalteten Rahmenbedingungen für Verbraucher zu 
berücksichtigen;

10. fordert die Kommission auf, eine Aktualisierung der grundlegenden Anforderungen aus 
der Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle vorzulegen und dabei 
insbesondere auf Vermeidung, Kreislaufdesign und Überverpackung einzugehen; 

11. fordert die Kommission auf, die Kreislaufeignung zu einem übergeordneten Grundsatz 
zu machen, auch für Kunststoffprodukte, bei denen es sich nicht um Verpackungen 
handelt, indem Produktnormen entwickelt und der Rechtsrahmen für das Ökodesign 
überarbeitet werden;

Schaffung eines echten Binnenmarktes für rezyklierbare Kunststoffe 

Qualitätsnormen und Verifizierung 

12. fordert die Kommission auf, rasch Qualitätsnormen vorzulegen, um Vertrauen 
aufzubauen und den Markt für Sekundärkunststoffe zu fördern; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, verschiedene Recyclinggrade zu entwickeln, die der 
Zweckmäßigkeit unterschiedlicher Produkte entsprechen und dabei der öffentlichen 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Rechnung zu tragen;

13. fordert die Kommission auf, sich auf bewährte Verfahren mit einer unabhängigen 
Zertifizierung zu stützen, da eine Verifizierung wesentlich ist, um das Vertrauen in den 
Markt zu stärken;

Rezyklatanteil

14. fordert alle Akteure der Branche auf, ihre öffentlichen Bekenntnisse, den Anteil von 
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rezyklierten Kunststoffen zu erhöhen, in formelle Zusagen umzuwandeln und konkrete 
Maßnahmen zu ergreifen; 

15. ist der Ansicht, dass Vorschriften bezüglich des Rezyklatanteils für bestimmte Produkte 
erforderlich sein könnten, um die Verwendung von Sekundärrohstoffen zu fördern; 

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine angepasste Umsatzsteuer (USt.) für Produkte, die 
wiederverwertbare Materialien enthalten, einzuführen; 

Kreislauforientierte Vergabe öffentlicher Aufträge 

17. betont, dass in der Vergabe öffentlicher Aufträge die Chance liegt, innovative 
Geschäftsmodelle zu fördern; fordert die Kommission auf, ein EU-Lernnetzwerk zur 
kreislauforientierten Vergabe von Aufträgen zu schaffen, um die in Pilotprojekten 
gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen; vertritt die Auffassung, dass freiwillige 
Maßnahmen den Weg für verbindliche Regeln für eine kreislauforientierte Vergabe von 
Aufträgen ebnen könnten; 

Schnittstelle Abfall/Chemikalien

18. fordert die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten auf, die Kontrollen der 
eingeführten Materialien zu optimieren, um die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften 
für Chemikalien und Produkte sicherzustellen und durchzusetzen;

19. ist der Ansicht, dass das Vorhandensein bedenklicher Stoffe nicht pauschal als 
Rechtfertigung dafür dienen darf, das Recycling von Abfällen für bestimmte, genau 
definierte und sichere Anwendungen auszuschließen, da sich dies innovationshemmend 
auswirken und das Recyclingpotenzial zugunsten der Abfallverbrennung verringern 
könnte;

Vermeidung von Kunststoffabfällen

Einwegkunststoffe

20. stellt fest, dass es kein Allheilmittel gegen die schädlichen Auswirkungen von 
Einwegkunststoffen gibt, und vertritt die Ansicht, dass daher eine Kombination aus 
freiwilligen und rechtlichen Maßnahmen notwendig ist, um dieses komplexe Problem 
zu lösen;

21. nimmt die Maßnahmen, die in einigen Mitgliedstaaten bereits ergriffen wurden, zur 
Kenntnis und unterstützt daher die Kommission darin, einen spezifischen Rechtsrahmen 
für Einwegkunststoffe mit dem Ziel zu schaffen, der Verunreinigung der Meere durch 
Abfälle in der EU ein Ende zu setzen und damit zum Ziel der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung beizutragen, alle Arten der Meeresverschmutzung zu verhüten 
und erheblich zu verringern;

22. hält es für wichtig, dass dieser Rahmen für die zuständigen Behörden in den 
Mitgliedstaaten eine Reihe von Maßnahmen umfassen muss, die die Integrität des 
Binnenmarktes nicht beeinträchtigen, die sich spürbar und günstig auf die Umwelt 
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auswirken und die für Verbraucher notwendige Funktionsvielfalt bieten;

23. betont, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, hohe Sammel- und Recyclingquoten 
sowie eine Verringerung der Abfallmenge zu erreichen, darunter Pfandsysteme oder 
Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung; hebt hervor, dass es den zuständigen 
Behörden in den Mitgliedstaaten obliegt, sich für ein bestimmtes System zu 
entscheiden, wobei sie die entsprechenden örtlichen Besonderheiten berücksichtigen 
und sicherstellen können, dass bestehende, gut funktionierende und kostenwirksame 
Systeme nicht gefährdet werden;

24. betont, dass die Steuerpolitik nach wie vor in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt, 
und spricht sich gegen eine EU-weite Kunststoffsteuer als mögliche Eigenmittelquelle 
der EU aus;

Biokunststoffe

25. unterstützt die Kommission nachdrücklich darin, klare harmonisierte Vorschriften zu 
biobasierten Inhalten und biologischer Abbaubarkeit vorzulegen, um bestehenden 
Fehlvorstellungen und Missverständnissen in Bezug auf Biokunststoffe 
entgegenzuwirken; 

26. betont, dass Lebenszyklusanalysen wichtig sind, um darzulegen, dass alle 
Biokunststoffe geringe Auswirkungen auf die Umwelt haben;

27. hebt hervor, dass mit biologisch abbaubaren Kunststoffen zwar dazu beigetragen 
werden kann, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu bewerkstelligen, sie jedoch 
kein Allheilmittel gegen Abfälle im Meer sind; fordert die Kommission daher auf, eine 
Liste mit sinnvollen Produkten und Anwendungen aus biologisch abbaubaren 
Kunststoffen zusammen mit klaren Kriterien vorzulegen;

28. betont, dass Biokunststoffe Potenzial für eine teilweise Rohstoffdifferenzierung bieten, 
und fordert diesbezüglich weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung;

29. fordert, dass oxo-abbaubare Kunststoffe verboten werden, da bezüglich des Abbaus 
dieser Kunststoffart Sicherheitsbedenken und daher keine nachweislichen Vorteile für 
die Umwelt bestehen;

Mikroplastik

30. fordert die Kommission auf, ein Verbot von Mikroplastik einzuführen, das Produkten 
wie Kosmetika und Reinigungsmitteln absichtlich zugesetzt wird und für das es 
sinnvolle Alternativen gibt;

31. fordert die Kommission auf, in den Produktvorschriften Mindestanforderungen 
festzulegen, um die Freigabe von Mikroplastik an der Quelle deutlich zu verringern, 
insbesondere für Textilien, Reifen, Farben und Zigarettenfilter;

32. nimmt die bewährten Verfahren der Operation „Clean Sweep“ und der Initiative „Zero 
Pellet Loss“ (Kein Granulatverlust) des Hafens von Antwerpen zur Kenntnis; vertritt die 
Ansicht, dass diese Initiative auf EU-Ebene und auch weltweit umgesetzt werden 
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könnte;

33. fordert die Kommission auf, im Rahmen der laufenden Eignungsprüfung der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Hochwasserrichtlinie im Zusammenhang mit dem 
Umgang von Niederschlagswasser Ursprung, Verbreitung, Verbleib und Auswirkungen 
von Makro- und Mikroplastik zu prüfen;

Innovation

34. begrüßt die Ankündigung der Kommission, dass im Rahmen von Horizont 2020 weitere 
100 Mio. EUR investiert werden, um Investitionen in Kreislauflösungen zu 
begünstigen; unterstützt die Entwicklung einer strategischen Forschungs- und 
Innovationsagenda für Kunststoffe als Richtschnur für künftige 
Finanzierungsbeschlüsse;

Weltweite Maßnahmen

35. fordert die EU auf, vorausschauend an der Ausarbeitung eines globalen 
Kunststoffprotokolls mitzuwirken und sicherzustellen, dass die verschiedenen 
Verpflichtungen, die sowohl auf EU- als auch auf globaler Ebene eingegangen wurden, 
auf integrierte und transparente Weise verfolgt werden können;

36. fordert die Organe der EU auf, ihren internen Umgang mit Kunststoffabfällen zu prüfen 
und sich mit dem System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) 
der EU gemeinsam auf die Vermeidung dieser Abfälle zu konzentrieren;

37. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Kunststoffwüsten in Goldgruben verwandeln

Chancen einer Kreislaufwirtschaft für Umwelt, Klima und Wirtschaft

1. Was steht auf dem Spiel? 

Kunststoff ist ein wichtiges und wertvolles Material, das für Gesellschaft und Wirtschaft von 
Nutzen ist. Jedoch ist die Art und Weise, wie Kunststoffe heutzutage hergestellt werden, weder 
erschwinglich noch nachhaltig. Kunststoff wurde für die Ewigkeit entwickelt, ist aber oft doch 
nur für den Einmalgebrauch ausgelegt. Darüber hinaus ist die Sammelquote für das Recycling 
von Kunststoffen nach wie vor sehr niedrig. Von rund 25,8 Mio. Tonnen Kunststoffabfällen, 
die jährlich in der EU anfallen, werden weniger als 30 % für das Recycling gesammelt. Dies 
hat erhebliche Nachteile:

1) Ein Verlust für die Umwelt: Kunststoffabfälle wirken sich besonders verheerend auf 
Meeresökosysteme aus und machen im Meer über 80 % der Abfälle aus. In der EU gelangen 
jedes Jahr zwischen 150 000 und 500 000 Tonnen Kunststoffabfälle in die Meere und 
Ozeane. Darüber hinaus gelangen in der EU jährlich durchschnittlich zwischen 75 000 und 
300 000 Tonnen Mikroplastik in die Umwelt.

2) Ein Verlust für das Klima: In Studien wurde ermittelt, dass das Recycling von einer 
Million Tonnen Kunststoff den gleichen Effekt hat, wie eine Million Autos von den Straßen 
zu nehmen.1

3) Ein Verlust für die Wirtschaft: Schätzungen zufolge gehen der Wirtschaft 95 % des 
Wertes von Kunststoffverpackungen verloren, was zu jährlichen Verlusten zwischen 70 und 
105 Milliarden Euro führt.

4) Mögliche gesundheitliche Auswirkungen: Mikroplastik und dessen Nebenprodukte 
können auch in die Nahrungskette gelangen. Die entsprechenden gesundheitlichen 
Auswirkungen für den Menschen sind noch nicht bekannt. 

Es gibt jetzt einen echten politischen Impuls für eine Veränderung und einen Übergang zu 
einer kreislauforientierten Kunststoffwirtschaft. In der Tat ist die EU nach Chinas jüngster 
Entscheidung, die Einfuhr von Kunststoffabfällen zu untersagen, zum Handeln gezwungen. Es 
besteht die feste Überzeugung, dass die EU dieses Einfuhrverbot als Chance für Investitionen 
und Innovation von innen heraus betrachten und aufhören sollte, das Problem der 
Kunststoffabfälle auszulagern. 

Dieser politische Impuls wird auch von den europäischen Bürgerinnen und Bürgern 
unterstützt. Eine kürzlich durchgeführte Eurobarometer-Umfrage hat ergeben, dass die 
überwältigende Mehrheit der Befragten (87 %) darüber besorgt ist, wie sich Kunststoffprodukte 
auf die Umwelt auswirken.2

Die Veröffentlichung der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine europäische 
Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft“ ist daher zeitgemäß und wird begrüßt. 
Hinzuweisen ist auf die folgenden fünf allgemeinen Herausforderungen:

                                               
1 Siehe http://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/05/FEDEREC_ACV-du-Recyclage-en-France-VF.pdf
2 Spezial-Eurobarometer 468, Einstellung der europäischen Bürger gegenüber der Umwelt, Oktober 2017.
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 Es gilt, entlang der gesamten Wertschöpfungskette einen nachhaltigen Weg zu finden, 
mit Kunststoffen umzugehen.

 Die Strategie sollte über nachhaltige Verpackungsmaterialien hinausgehen und einen 
Hebel bieten, um neue, intelligente und kreislauforientierte Geschäfts- und 
Verbrauchsmodelle in der gesamten Wertschöpfungskette zu fördern.

 Die Kommission sollte auf der Grundlage einer belastbaren Forschung und Innovation 
eine Strategie für die Kreislaufwirtschaft nach 2020 festlegen.

 Es gibt unzählige Anwendungsbereiche für Kunststoffe, weshalb es keine 
allgemeingültige Lösung geben kann. Vielmehr ist ein maßgeschneiderter, oftmals 
auch produktspezifischer Ansatz vonnöten.

 Gemeinsame Verpflichtungen und Maßnahmen aller Interessenträger entlang der 
Wertschöpfungskette, auch mittels branchenübergreifenden Zusammenarbeit, sind 
notwendig, und es gilt, die Bedenken der Öffentlichkeit gegenüber Kunststoffabfällen 
in eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu kanalisieren. 

2. Was ist zu tun?

2.1 Vom Recyclingdesign zum Kreislaufdesign

Alles beginnt mit dem richtigen Abfall- und Materialmanagement. Die vollständige und 
fristgerechte Umsetzung des gesamten Besitzstands im Bereich Abfall durch die zuständigen 
Behörden in den Mitgliedstaaten ist ein wesentlicher erster Schritt. Dies schließt die kürzlich 
angenommene Überarbeitung der EU-Abfallvorschriften ein, mit der erhebliche 
Verbesserungen vorgenommen wurden. 

Darüber hinaus wird die Kommission in ihrem Bestreben unterstützt, dass alle auf den 
europäischen Markt gebrachten Verpackungskunststoffe bis 2030 wiederverwendbar 
oder rezyklierbar sind. Alle Akteure der Branche sollten konkrete Maßnahmen ergreifen, um 
dieses ehrgeizige Ziel umzusetzen, und zwar nicht nur für Verpackungen, die beim 
Endverbraucher anfallen, sondern auch für den B2B-Bereich. Außerdem sollten sie ihre 
Markenidentität an nachhaltige und kreislauforientierte Geschäftsmodelle knüpfen.

Darüber hinaus kommt der Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle dabei zu, die Branche 
bezüglich ihrer Verpflichtungen zur Rechenschaft zu ziehen. Hierfür sind die kommenden neu 
gestalteten Rahmenbedingungen für Verbraucher der ideale Rahmen. Das niederländische 
Beispiel einer Kontaktstelle für Verpackungen („Meldpunt Verpakkingen“) ist ein interessantes 
und relevantes Modell, das auch in anderen Mitgliedstaaten eingeführt werden könnte, da es 
die Verbraucher einbindet und Anreize für die Branche geschaffen werden, Verpackungen 
nachhaltiger zu gestalten.1

Überdies ist die Kommission in ihrer Absicht zu bestärken, die grundlegenden 
Anforderungen der Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle zu aktualisieren. 
Die Kommission wird nachdrücklich aufgefordert, die Kreislaufeignung zu einem 
übergeordneten Grundsatz zu machen, auch für Kunststoffprodukte, bei denen es sich nicht 

                                               
1 https://meldpuntverpakkingen.nl/
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um Verpackungen handelt, indem Produktnormen entwickelt und der Rechtsrahmen für das 
Ökodesign überarbeitet werden. 

2.2 Schaffung eines echten Binnenmarkts für rezyklierbare Kunststoffe 

Die Verwendung rezyklierbarer Kunststoffe in neuen Produkten ist nach wie vor gering: Laut 
Zahlen der Kommission fließen nur 6 % in neue Produkte ein. Der Berichterstatter vertritt die 
Auffassung, dass es vier wesentlicher Bausteine bedarf, um einen echten Binnenmarkt für 
Sekundärkunststoffe zu schaffen.

1) Qualitätsstandards und Verifizierung 

Aktuell reicht die Qualität rezyklierbarer Kunststoffe nicht an die Qualität heran, die für die 
Funktionalität bestimmter Produkte erforderlich wäre. Dies liegt an fehlendem Vertrauen und 
mangelnder Verifizierung und Transparenz. Dabei sind Recyclinggrade, die der 
Funktionalität unterschiedlicher Produkte entsprechen, und die Verifizierung von 
zentraler Bedeutung. Mit EuCertPlast1 ist bereits ein europäisches Prüfsystem vorhanden. Ein 
unabhängiges Zertifikat eines Drittanbieters wäre jedoch ebenfalls ein Schritt in die richtige 
Richtung. Das Zertifizierungssystem QA-CER2, das von der Belgian Quality Association 
entwickelt wurde, könnte auch für ganz Europa als Modell dienen.

2) Anstoß für einen höheren Rezyklatanteil 

Die verschiedenen Bekenntnisse zum Rezyklatanteil, die führende Unternehmen der Branche 
öffentlich abgegeben haben, sind zwar zu begrüßen, doch daraus müssen konkrete Zusagen
werden. Es ist jedoch möglich, dass dieser freiwillige Ansatz alleine nicht ausreicht: 

Möglicherweise sind daher Vorschriften für den Rezyklatanteil bestimmter Produkte 
erforderlich. Dieser Ansatz könnte durch eine erweiterte Herstellerverantwortung und eine 
Anpassung der Umsatzsteuer unterstützt werden. 

3) Kreislaufdesign bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

Die Vergabe privater und öffentlicher Aufträge bietet einen Hebel, um die Innovation von 
Geschäftsmodellen zu fördern. Dennoch ist die kreislauforientierte Vergabe nach wie vor die 
Ausnahme, nicht die Regel. Um Anreize für die kreislauforientierte Vergabe zu setzen, könnten 
verschiedene Maßnahmen – auch auf EU-Ebene – ergriffen werden, insbesondere indem 
Innovation, Forschung und der Austausch bewährter Verfahren gefördert und unterstützt 
werden. Die EU könnte ein EU-Lernnetzwerk zur kreislauforientierten Vergabe einrichten, 
um die im Rahmen verschiedener „Green Deals“ (z. B. in Flandern3 und den Niederlanden4)
gewonnenen Erkenntnisse zusammenzutragen und die Ausarbeitung künftiger Abkommen zu 
unterstützen. Darüber hinaus könnten die Erfahrungen, die aus freiwilligen Bottom-up-
Maßnahmen gewonnen wurden, den Weg für die Einführung verbindlicher Regeln für die 
kreislauforientierte Vergabe öffentlicher Aufträge ebnen.

4) Schnittstelle Abfall/Chemikalien 

                                               
1 https://www.eucertplast.eu/
2 http://www.bqa.be/files/uploads/Audits/2016_BQA_folder_QA-CER.pdf
3 http://vlaanderen-circulair.be/nl/onze-projecten/detail/green-deal-circulair-aankopen
4 https://mvonederland.nl/green-deal-circulair-inkopen
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Außerdem sollte unbedingt eine Schnittstelle zwischen der Mitteilung der Kommission und den 
Rechtsvorschriften für Chemikalien, Produkte und Abfälle eingerichtet werden, um einen 
Binnenmarkt für rezyklierte Kunststoffe schaffen zu können. Insbesondere muss die Einfuhr 
von Materialien stärker kontrolliert werden, doch das Vorhandensein eines bedenklichen 
Stoffes darf nicht pauschal als Rechtfertigung dafür dienen, das Recycling von Abfällen für 
bestimmte, genau definierte und sichere Anwendungen auszuschließen. 

2.3 Vermeidung von Kunststoffabfällen

1) Einmaliger Gebrauch

Mehr als 80 % der Abfälle im Meer bestehen aus Kunststoff, wovon 50 % aus 
Einwegkunststoffen stammt. Diese Zahlen machen deutlich, dass für diese Einwegprodukte ein 
berechtigter Handlungsbedarf besteht. Daher sollten spezifische Rechtsvorschriften für 
Einwegkunststoffe eingeführt werden, damit weniger Abfall ins Meer gelangt. Es muss ein 
Rahmen geschaffen werden, der den zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten eine Reihe 
möglicher Maßnahmen bietet, der die Integrität des Binnenmarktes schützt, der sich spürbar 
und positiv auf die Umwelt auswirkt und Verbrauchern die erforderliche Funktionalität bietet. 

Bekanntlich gibt es verschiedene Wege, um hohe Sammel- und Recyclingquoten sowie eine 
Reduzierung des Abfalls zu erreichen. Möglich wären z. B. Pfandsysteme oder Systeme der 
erweiterten Herstellerverantwortung. Die Wahl eines bestimmten Systems obliegt jedoch den 
zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten, die so örtliche Besonderheiten berücksichtigen 
und sicherstellen können, dass gut funktionierende und kostenwirksame Systeme nicht 
gefährdet werden. Überdies ist zu betonen, dass die Steuerpolitik nach wie vor in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt, weshalb eine EU-weite Kunststoffsteuer als mögliche 
Eigenmittelquelle der EU abzulehnen ist.

2) Biokunststoffe

Es gibt viele Fehlvorstellungen und Missverständnisse in Bezug auf Biokunststoffe, zu denen 
biologisch abbaubare und kompostierbare Kunststoffe sowie Biokunststoffe gehören. Die 
Kommission ist daher darin zu unterstützen, klare harmonisierte Vorschriften zum 
Biokunststoffanteil und der biologischen Abbaubarkeit vorzulegen. 

Biologisch abbaubare Kunststoffe können den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 
unterstützen, sollten jedoch nicht als Allheilmittel gegen den Abfall im Meer gewertet werden. 
Die Kommission wird daher aufgefordert, eine Liste mit sinnvollen Produkten und 
Anwendungen aus biologisch abbaubaren Kunststoffen vorzulegen, die auf klaren Kriterien 
basiert. 

Darüber hinaus können Biokunststoffe Teil einer breiter angelegten Lösung sein, da sie das 
Potenzial für eine teilweise Rohstoffdifferenzierung bieten und so die Rohstoffabhängigkeit der 
EU von Drittländern verringert werden kann. Außerdem sind zusätzliche Investitionen in die 
Forschung und Entwicklung in diesem Bereich erforderlich, um Innovationen zu 
begünstigen.

Oxo-abbaubare Kunststoffen sollten vollständig verboten werden, da bezüglich des Abbaus 
dieser Kunststoffart Sicherheitsbedenken und daher keine nachweislichen Vorteile für die 
Umwelt bestehen. 
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3) Mikroplastik 

Es dürfte am kostenwirksamsten sein, bereits an der Quelle gegen Mikroplastik vorzugehen. 
Daher wird ein Verbot von Mikroplastik, das Produkten (wie beispielsweise Kosmetika und 
Reinigungsmitteln) absichtlich zugesetzt wird und für das sinnvolle Alternativen verfügbar 
sind, gefordert. Einige Mitgliedstaaten, beispielsweise das Vereinigte Königreich, haben 
kürzlich die Verwendung von Mikroplastik-Partikeln in abzuspülenden Kosmetikprodukten 
gesetzlich untersagt, was zeigt, dass dies möglich ist. 

Die Kommission wird aufgefordert, in den Produktvorschriften Mindestanforderungen 
festzulegen, um an der Quelle gegen Mikroplastik vorzugehen, insbesondere für Textilien, 
Reifen, Farben und Zigarettenfilter. In dieser Hinsicht sind die Ergebnisse des Projekts 
Mermaids Life+1, mit dem die Auswirkungen von Mikroplastik abgeschwächt werden sollen, 
das beim Waschen von Textilien freigesetzt wird, interessant. 

2.4 Innovation

Innovation, Forschung und Entwicklung sowie Investitionen in die Infrastruktur sind 
entscheidend, wenn es der EU gelingen soll, eine neue Kunststoffwirtschaft aufzubauen. Die 
Ankündigung der Kommission, im Rahmen von Horizont 2020 zusätzlich 100 Mio. EUR zu 
investieren, um Investitionen in Kreislauflösungen zu fördern, ist ein positives Zeichen. Die 
Entwicklung einer strategischen Forschungs- und Innovationsagenda für Kunststoffe, die auch 
über 2020 hinausgehen sollte, wird unterstützt. 

Bereiche wie chemisches Recycling und Anwendungen der CO2-Abscheidung und -Nutzung 
(CCU), in denen CO2 als Ausgangsstoff verwendet wird, sollten unbedingt ebenfalls Teil der 
Innovationsagenda sein. Außerdem wird die Kommission aufgefordert, auf den Erfahrungen 
mit bestehenden Innovationsverbünden wie dem flämischen Catalisti2 aufzubauen.

2.5 Weltweite Maßnahmen 

International gesehen entstehen rasch innovative und kostenwirksame Ansätze für den Umgang 
mit Kunststoffabfällen. Wenn die EU die globale Agenda der Kreislaufwirtschaft anführen und 
sich wirksam einsetzen möchte, muss sie eine führend und vorausschauend Rolle bei der 
Ausarbeitung eines globalen Kunststoffprotokolls agieren. Die Kommission wird daher 
aufgefordert, ein Instrument vorzulegen, mit dem die unterschiedlichen Verpflichtungen 
integriert und transparent verfolgt werden können. 

3. Fazit 

Das chinesische Einfuhrverbot für Kunststoffabfälle bietet der EU eine enorme Chance, den 
Wandel und den Übergang zu einer kreislauforientierten Kunststoffwirtschaft zu fördern. Es 
gilt, diesen Impuls zu nutzen, um zu investieren und Innovation voranzutreiben. Wenn es 
gelingt, einen ganzheitlichen Ansatz mit kreislauforientierten Geschäfts- und 
Verbrauchsmodellen zu entwickeln, der die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt, kann eine 
Win-Win-Situation für alle Interessenträger geschaffen werden. Dann lassen sich 
Kunststoffwüsten in Goldgruben verwandeln.

                                               
1 http://life-mermaids.eu/en/
2 http://catalisti.be/


	1148640DE.docx

