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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft
(2020/2077(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. März 2020 mit dem Titel 
„Ein neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft – Für ein saubereres und 
wettbewerbsfähigeres Europa“ (COM(2020)0098),

– unter Hinweis auf den im Jahr 2015 vorgestellten Aktionsplan der EU für die 
Kreislaufwirtschaft (Mitteilung der Kommission vom 2. Dezember 2015 mit dem Titel 
„Den Kreislauf schließen – Ein Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft“ 
(COM(2015)0614)) und die nach diesem Plan ergriffenen Maßnahmen,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Juli 2020 zu der 
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zum europäischen Grünen 
Deal2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2018 zur europäischen 
Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2018 zu dem Thema 
„Umsetzung des Pakets zur Kreislaufwirtschaft: Optionen zur Regelung der 
Schnittstelle zwischen Chemikalien-, Produkt- und Abfallrecht“4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 31. Mai 2018 über die Umsetzung der 
Ökodesign-Richtlinie5,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/904 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter 
Kunststoffprodukte auf die Umwelt6,

– unter Hinweis auf die 2018 überarbeiteten EU-Abfallvorschriften: Richtlinie (EU) 
2018/851 vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle7, 
Richtlinie (EU) 2018/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 
2018 zur Änderung der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle8, Richtlinie (EU) 2018/850 des Europäischen Parlaments und des 

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0201.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005.
3 ABl. C 433 vom 23.12.2019, S. 136.
4 ABl. C 433 vom 23.12.2019, S. 146.
5 ABl. C 76 vom 9.3.2020, S. 192.
6 ABl. L 155 vom 12.6.2019, S. 1.
7 ABl. L 150 vom 14.6.2018, S. 109.
8 ABl. L 150 vom 14.6.2018, S. 141.
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Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien9 
und Richtlinie (EU) 2018/849 zur Änderung der Richtlinie 2000/53/EG über 
Altfahrzeuge, der Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren sowie 
Altbatterien und Altakkumulatoren sowie der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte10,

– 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 Global Resources Outlook 2019 des International Resource 
Panel11,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie, des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, des Ausschusses für 
internationalen Handel, des Ausschusses für Verkehr und Tourismus und des 
Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass auf der Welt, wenn die Ressourcennutzung nicht verringert wird, 
Ressourcen verbraucht werden, als gäbe es drei Planeten, und in der Erwägung, dass 
eine Verringerung des Gesamtverbrauchs an natürlichen Ressourcen und eine 
Verringerung des Abfalls das übergeordnete Ziel der Kreislaufwirtschaft ist;

B. in der Erwägung, dass über 80 % der Umweltauswirkungen eines Produkts bereits in 
der Entwurfsphase festgelegt werden;

C. in der Erwägung, dass laut einer aktuellen Studie von Cambridge Econometrics die 
Kreislaufwirtschaft das Potenzial hat, eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
der EU um zusätzliche 0,5 % und die Schaffung von rund 700 000 neuen Arbeitsplätzen 
bis 2030 zu bewirken;

1. begrüßt in diesem Zusammenhang den neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft 
der Kommission; hebt hervor, dass die Kreislaufwirtschaft von entscheidender 
Bedeutung ist, wenn es darum geht, den gesamten ökologischen Fußabdruck des 
Verbrauchs und der Erzeugung in der EU zu verringern und die Klimaschutzziele des 
Übereinkommens von Paris zu erreichen;

2. betont, dass mit der Kreislaufwirtschaft Lösungen für die neuen Herausforderungen, die 
durch die COVID-19-Krise entstanden sind und durch sie verstärkt werden, geschaffen 
werden können, indem die Schwachstellen der Wertschöpfungsketten in der EU und 
weltweit reduziert werden;

9 ABl. L 150 vom 14.6.2018, S. 100.
10 ABl. L 150 vom 14.6.2018, S. 93.
11 https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook

https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
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3. ist der Ansicht, dass die Kreislaufwirtschaft für die EU und die Unternehmen aus der 
EU die Möglichkeit bietet, auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich zu Direktinvestitionen auf, um 
Kreislaufwirtschaftsinitiativen zu stärken; vertritt die Auffassung, dass mithilfe des 
Aufbauinstruments der Europäischen Union (Next Generation EU) 
Kreislaufwirtschaftsinitiativen begonnen werden sollten und Infrastruktur für die 
Kreislaufwirtschaft eingerichtet werden sollte;

4. fordert die Kommission auf, ein EU-Ziel für die Reduzierung der Verwendung von 
Primärrohstoffen vorzuschlagen;

5. hebt die Möglichkeiten hervor, Lösungen der Kreislaufwirtschaft und die 
Digitalisierung miteinander zu kombinieren; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, politische Strategien zu erarbeiten, um nachhaltige 
Geschäftsmodelle, die auf Modellen des Typs „Produkt als Dienstleistung“ beruhen, zu 
unterstützen;

6. hält es für dringend geboten, wirtschaftliche Anreize für Innovation in Bezug auf 
kreislauforientierte Lösungen zu schaffen, und fordert im Rahmen der neuen 
Industriestrategie für Europa und der KMU-Strategie zur Unterstützung hierfür auf; 
hebt die besondere Funktion hervor, die KMU (kleine und mittlere Unternehmen) und 
Start-up-Unternehmen beim Übergang zur Kreislaufwirtschaft übernehmen;

Ein Rahmen für eine nachhaltige Produktpolitik

7. betont, dass nachhaltige Produkte auf dem EU-Markt die Norm werden sollten und dass 
eine Verringerung des Ressourcenverbrauchs, die Werterhaltung in der Wirtschaft, die 
Abfallvermeidung, „Design aus Abfall“ und Vorteile für die Verbraucher die 
Leitprinzipien für den neuen Rahmen für eine nachhaltige Produktpolitik sein sollten;

8. spricht sich nachdrücklich dafür aus, den Geltungsbereich der Ökodesign-Richtlinie so 
zu erweitern, dass auch Produkte ohne Energiebezug erfasst werden, und dass Vorgaben 
für Haltbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Reparierbarkeit, Aufrüstbarkeit, 
Rezyklierbarkeit und Ressourcen- und Energieeffizienz festgelegt werden, und fordert 
die Kommission dazu auf, hierfür einen Vorschlag bis 2021 vorzulegen;

9. bestärkt die Kommission darin, Ziele für die Ressourceneffizienz und den ökologischen 
Fußabdruck einer jeden Produktkategorie vorzuschlagen, produktspezifische Ziele für 
Rezyklatanteile einzuführen und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit und Sicherheit 
dieser Produkte zu erhalten;

10. unterstützt den Plan zur Einführung digitaler Produktpässe, um Unternehmen und 
Verbrauchern dabei zu helfen, die Umweltauswirkungen eines Produkts in der gesamten 
Wertschöpfungskette zu verfolgen;

11. hebt das Ziel hervor, schadstofffreie Materialkreisläufe zu schaffen, und bekräftigt 
seinen in der Entschließung zu der Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien 
eingenommenen Standpunkt;
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12. betont das Recht der Verbraucher auf klarere und genauere Informationen über 
Umweltauswirkungen von Produkten und Dienstleistungen und fordert die Kommission 
auf, Vorschläge dazu vorzulegen, wie Umweltaussagen durch zuverlässige und 
harmonisierte Berechnungsmethoden belegt werden können;

13. unterstützt die geplanten Initiativen zur Verbesserung der Haltbarkeit und 
Reparierbarkeit von Produkten in Übereinstimmung mit der Abfallhierarchie bei 
gleichzeitiger Stärkung der Verbraucherrechte; begrüßt deshalb die geplante Initiative 
für ein „Recht auf Reparatur“;

14. erachtet es als sehr wichtig, den Binnenmarkt für nachhaltige Produkte zu stärken, und 
ist der Ansicht, dass der öffentliche Sektor mit gutem Beispiel vorangehen sollte; 
unterstützt die Errichtung verpflichtender Mindestkriterien und -ziele für eine 
umweltgerechte Vergabe öffentlicher Aufträge;

15. hält es für sehr wichtig, hochwertiges Recycling zu fördern und saubere und nachhaltige 
geschlossene Materialkreisläufe zu unterhalten;

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Entwicklung 
neuer innovativer Technologien zu unterstützen, insbesondere verbessertes Recycling 
und digitale Technologien, etwa die Blockchain, mit denen der Aufbau der 
Kreislaufwirtschaft vorangebracht werden kann, indem Ressourcen ermittelt, 
nachverfolgt und erfasst werden;

17. erachtet es als sehr wichtig, dass der Lebenszyklus eines Produkts und die 
Auswirkungen von Halbfabrikaten, Ersatzteilen und Nebenprodukten in der gesamten 
Wertschöpfungskette bei der Festlegung von Produktnormen berücksichtigt werden; ist 
der Auffassung, dass diese Normen in einem offenen, transparenten und 
wissenschaftsgestützten Verfahren unter Beteiligung aller relevanten Interessenträger 
festgelegt werden müssen;

18. erachtet politische Kohärenz als sehr wichtig, und fordert die Kommission auf, 
bestehende politische Strategien kritisch zu überprüfen, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für Produktionsverfahren und Geschäftsmodelle der 
Kreislaufwirtschaft sicherzustellen;

Zentrale Produktwertschöpfungsketten: Elektronik und Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT)

19. unterstützt die „Initiative für auf die Kreislaufwirtschaft ausgerichtete Elektronik“, mit 
der die Defizite bei der Haltbarkeit, dem nachhaltigen Design, der Abfallvermeidung 
und Abfallsammlung und dem Recycling in Angriff genommen werden; fordert die 
Harmonisierung der Recyclinginfrastruktur für Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der 
EU;

Zentrale Produktwertschöpfungsketten: Batterien und Fahrzeuge

20. betont den Stellenwert einer strategischen Herangehensweise an den legislativen 
Rahmen für Batterien und Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Übergang zu sauberer 
Mobilität und den Strategien zu kritischen Rohstoffen;
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21. fordert einen neuen Regelungsrahmen für Batterien, der das Ökodesign, 
Verbesserungen bei der Sammlung, der Wiederverwendung, dem Recycling und der 
Rückgewinnung wertvoller Materialien, Verbraucherinformationen, die 
Umweltauswirkungen des Lebenszyklus und die nachhaltige Materialbeschaffung 
umfasst;

Zentrale Produktwertschöpfungsketten: Verpackungen

22. bekräftigt das Ziel, alle Verpackungen bis 2030 auf wirtschaftlich tragfähige Weise 
wiederverwendbar oder rezyklierbar zu machen, und fordert die Kommission auf, 
unverzüglich einen Legislativvorschlag vorzulegen, einschließlich Maßnahmen, um 
übermäßige Verpackungen zu reduzieren und die Wiederverwendung zu fördern;

23. betont den hohen Stellenwert der Verpackungen für die Produktsicherheit, insbesondere 
die Lebensmittelsicherheit und die Hygiene; fordert die Industrie jedoch auf, sich zu 
verpflichten, die von ihr produzierte Menge an Verpackungen zu verringern und 
effizientere und auf die Kreislaufwirtschaft ausgerichtete Verpackungslösungen zu 
entwickeln, und unterstützt Initiativen wie die Allianz für die 
Kunststoffkreislaufwirtschaft;

Zentrale Produktwertschöpfungsketten: Kunststoffe

24. fordert die Kommission nachdrücklich auf, umfassend gegen Mikroplastik vorzugehen, 
unter anderem durch die Annahme einer umfassenden allmählichen Abschaffung der 
absichtlichen Zusetzung von Mikroplastik sowie durch neue Maßnahmen, darunter auch 
Regulierungsmaßnahmen, gegen die unbeabsichtigte Freisetzung von Kunststoffen, 
beispielsweise aus Textilien, Reifen und Kunststoffpellets; hält es für besonders 
wichtig, die Lücken bei den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Mikroplastik zu 
schließen;

Zentrale Produktwertschöpfungsketten: Textilien

25. erachtet es als sehr wichtig, dass eine neue umfassende EU-Strategie für Textilien, mit 
der die Nachhaltigkeit in der Textilbranche der EU gefördert und die volle Bandbreite 
an Umweltauswirkungen in der gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigt wird;

26. begrüßt die Anwendung eines neuen produktpolitischen Rahmens für Textilien; fordert 
unter anderem Maßnahmen gegen den Verlust von Mikrofasern;

Zentrale Produktwertschöpfungsketten: Bauwirtschaft und Gebäude

27. fordert die Kommission auf, die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft in vollem Umfang 
in die anstehende Renovierungswelle zu integrieren;

Zentrale Produktwertschöpfungsketten: Lebensmittel, Wasser und Nährstoffe

28. fordert die Kommission nachdrücklich auf, Vorschläge zur Umsetzung des Ziels, die 
Lebensmittelverschwendung bis 2030 zu halbieren, vorzulegen;
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29. hebt hervor, dass biobasierten Produkten beim Übergang zu einer CO2-neutralen 
Kreislaufwirtschaft eine wichtige Funktion zukommt, einschließlich einer besseren 
Verwertung von Bioabfall;

30. fordert die Kommission dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen, um den Nährstoffkreislauf 
in der Landwirtschaft zu schließen und den vermehrten Verbrauch wiederverwerteten 
Tiermists und anderer organischer Nährstoffe statt chemischen Düngers zu gestatten 
und dabei den Schutz der Umwelt und der Ökosysteme zu berücksichtigen;

Weniger Abfall, mehr Wert

31. hält es für sehr wichtig, dass in der EU-Abfallhierarchie die Abfallvermeidung die 
oberste Priorität bleibt, und fordert die Kommission auf, verbindliche spezifische 
Zielvorgaben für die Abfallreduzierung und Ziele für die Begrenzung der Erzeugung 
von Restmüll vorzuschlagen;

32. ist der Ansicht, dass nicht wettbewerbsfähige Preise und ein Mangel an 
Sekundärrohstoffen zu den Haupthindernissen für die Kreislaufwirtschaft gehören; 
fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu prüfen, um Sekundärrohstoffe 
wettbewerbsfähiger zu machen, etwa wirtschaftliche Anreize, einschließlich 
Belohnungen für CO2-Einsparungen, steuerlicher Maßnahmen, Maßnahmen im Bereich 
der Vergabe öffentlicher Aufträge und der Ausweitung der erweiterten 
Herstellerverantwortung;

33. befürwortet nachdrücklich das Ziel, einen gut funktionierenden EU-Markt für 
Sekundärrohstoffe einzurichten, und betont, dass dafür gemeinsame Standards 
erforderlich sind; fordert die Kommission auf, Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft für die wichtigsten Abfallströme vorzuschlagen;

34. weist auf die EU-Abfallziele hin und hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten vorrangig im 
Einklang mit der Abfallhierarchie von der Ablagerung von Abfällen auf Deponien 
Abstand nehmen müssen;

Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft für Menschen, Regionen und Städte

35. stellt fest, dass die Regionalregierungen und die lokalen Gebietskörperschaften bei der 
Abfallbewirtschaftung eine wichtige Aufgabe wahrnehmen; fordert die Kommission 
auf, die Einrichtung von Knotenpunkten der Kreislaufwirtschaft in allen Regionen und 
lokalen Gebietskörperschaften der Union zu fördern;

Führungsrolle bei den Bemühungen auf globaler Ebene

36. unterstützt das Ziel der Kommission, die Verordnung über die Verbringung von 
Abfällen zu überarbeiten, um der Verlagerung der Abfallprobleme der EU in Drittländer 
ein Ende zu setzen; fordert die Kommission auf, den Schwerpunkt auch auf finanzielle 
Anreize zu legen, um die Ausfuhr von Abfällen zu begrenzen;
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37. fordert die Hersteller aus der Union auf, beim Verkauf von Produkten in Drittländer die 
Haftung zu übernehmen, und schlägt vor, dass sich die Interessenträger aus der 
Industrie zu Ausgleichsprogrammen für Abfälle verpflichten, die darin bestehen, dass 
Getrenntsammelsysteme eingerichtet werden;

°

° °

38. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Bis 2050 wird der Verbrauch auf der Erde so hoch sein, als gäbe es den Planeten Erde 
dreimal. Da die natürlichen Ressourcen endlich sind und sich das Klima wandelt, ist es 
erforderlich, dass sich die Menschheit von dem derzeitigen Gesellschaftsmodell, das nach 
dem Motto „Ausbeuten – Produzieren – Wegwerfen“ funktioniert, löst und eine 
Kreislaufwirtschaft anstrebt. Jetzt befindet sich die Union mitten in der Erholung von einer 
beispiellosen Gesundheits- und Wirtschaftskrise, in der die Unsicherheit ihrer Ressourcen und 
die Fragilität ihrer Wertschöpfungsketten offenbar wurden. Die Union sollte den Schwung 
nutzen und Hürden abbauen, die dem Erfolg der Kreislaufwirtschaft im Wege stehen.

Der neue Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft (CEAP 2.0) ist in die Klimaschutzziele 
eingebettet, die im Rahmen des Grünen Deals und des Übereinkommens von Paris vereinbart 
wurden. Während im ersten Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft aus dem Jahr 2015 der 
Schwerpunkt auf der Rezyklierbarkeit von Produkten lag, werden im zweiten Aktionsplan die 
zu ergreifenden vorbeugenden Maßnahmen in den Vordergrund gerückt, insbesondere bei der 
Abfallvermeidung und -bewirtschaftung. Die von der Regierung der Niederlande gesetzte 
Vorgabe zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs um 50 % bis 2030 könnte der EU als 
Inspiration dienen.12

In der Kreislaufwirtschaft würden nicht nur die CO2-Emissionen der EU drastisch sinken, 
sondern dieses System würde auch dazu dienen, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und 
Arbeitsplätze zu schaffen, was die Union braucht, um sich zu erholen. Schätzungen zeigen, 
dass mit dem neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft in der gesamten EU bis 2030 
700 000 Arbeitsplätze geschaffen werden könnten und dabei das BIP der EU um 0,5 % 
ansteigen würde13. Mit der Kreislaufwirtschaft würde die weitere Digitalisierung der 
Gesellschaft und der Ausbau einer vollwertigen Leasing-Wirtschaft mit dem Modell des 
Produkts als Dienstleistung als eines der wesentlichen Geschäftsmodelle des Aktionsplans 
unterstützt werden.

Gegenwärtig ist die Produktion der Materialien, die Tag für Tag genutzt werden, für 45 % der 
CO2-Emissionen verantwortlich. Zur tiefgreifenden Umgestaltung der Wirtschaft der Union 
zur Kreislaufwirtschaft wird ein umfassender Ansatz anhand geeigneter Bewertungen 
benötigt, damit die Politik auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse gestaltet 
werden kann. Das Kreislaufprinzip und der Grundsatz der Nachhaltigkeit müssen in allen 
Stadien der Wertschöpfungskette sichergestellt werden, um dem neuen Aktionsplan für die 
Kreislaufwirtschaft zum Erfolg zu verhelfen. Gleichzeitig ist Innovation von wesentlicher 
Bedeutung, da das Kreislaufmodell auf neuen, häufig digitalen Technologien aufbaut.

Ein Rahmen für eine nachhaltige Produktpolitik

Mit dem neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft sollte angestrebt werden, die Kurve 
eines Wettlaufs nach unten (Downcycling) in einen Wettlauf nach oben (Upcycling) 
umzukehren. Es muss nach neuen Technologien gesucht werden, in die investiert werden 

12 Nederland Circulair in 2050, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-
circulair-in-2050, S. 7. 
13 Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments: „Circular Economy“, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html


PR\1215528DE.docx 11/14 PE652.387v02-00

DE

kann, damit die Qualität eines rezyklierten Produkts von derselben Qualität ist wie die eines 
Produkts aus neuen Materialien.

In diesem Bericht wird in vollem Umfang das Ziel der Kommission unterstützt, den Fokus auf 
den ökologischen Fußabdruck der Produkte zu richten, da 80 % der Umweltauswirkungen 
eines Produkts in der Gestaltungsphase festgelegt werden. Deshalb wird in diesem Bericht der 
Blick nicht nur auf Ziele der Ressourceneffizienz für die einzelnen Produktkategorien 
gerichtet, sondern auch darauf, auf der Grundlage verlässlicher Berechnungsmethoden 
produktspezifische Ziele für Rezyklatanteile einzuführen, wobei gleichzeitig die 
Leistungsfähigkeit und Sicherheit der Produkte sichergestellt wird.

In einer digitalisierten Gesellschaft verlangen die Verbraucher und Hersteller aktuelle und 
genaue Informationen über die Nachhaltigkeit ihrer Produkte und deren Herkunft. In dem 
Bericht werden die Initiativen der Kommission unterstützt, digitale Produktpässe einzuführen. 
Bei der Umweltverträglichkeitsprüfung sollten auch die Ersatzteile, Halbfertigprodukte, die 
Rezyklierbarkeit und die Umweltbilanz über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts 
hinweg berücksichtigt werden.

Stärkung der Position von Verbrauchern und öffentlichen Auftraggebern

Gegenwärtig stehen nur 14 % des BIP der EU für die Kaufkraft der öffentlichen Hand. Die 
Kommission sollte mit verpflichtenden Mindestkriterien und -zielen für die umweltgerechte 
Vergabe öffentlicher Aufträge normsetzend wirken. In diesem Sinne könnten die Kommission 
und die Mitgliedstaaten die Funktion eines „Produkteinführungskunden“ spielen. Ein anderes 
wesentliches Element besteht darin, die Verbraucherrechte mit der Initiative für ein „Recht 
auf Reparatur“ zu stärken.

Geltung des Kreislaufprinzips im Produktionsverfahren

Von der Kreislaufwirtschaft geprägte Produktionsverfahren sollte im Mittelpunkt der 
Industriestrategie der EU stehen und sind eine Grundvoraussetzung für den Übergang zu einer 
wettbewerbsfähigen, klimaneutralen industriellen Basis. Nachhaltig beschaffte Materialien 
bergen ein überaus großes Potenzial, und mit ihnen wird die weitere Entwicklung des 
Aktionsplans für Bioökonomie unterstützt.

Ob die Produktionsverfahren nach den Maßstäben der Kreislaufwirtschaft gestaltet werden 
können, dürfte sehr stark von der Entwicklung neuer Technologien abhängen. Die 
Kommission und die Mitgliedstaaten müssen in innovative Entwicklungen investieren und 
dabei den Fokus besonders auf verbessertes Recycling und digitale Technologien richten, um 
die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen und die Überwachung der Ressourcen zu ermöglichen.

Das Endprodukt sollte nicht der einzige Schwerpunkt der Investition sein, sondern 
Investitionen sollten auch in Halbfabrikate geleitet werden, da auch Halbfabrikate wichtige 
Voraussetzungen für die Kreislaufwirtschaft sind.

Zentrale Produktwertschöpfungsketten

Mit diesem Bericht wird der Vorschlag der Kommission in Bezug auf die Auswahl von sieben 
Branchen als zentrale Wertschöpfungsketten in dem Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft 
(CEAP 2.0), insbesondere Elektronik und Informations- und Kommunikationstechnologie 
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(IKT), unterstützt: Batterien und Fahrzeuge, Verpackungen, Kunststoffe, Textilien, 
Bauwirtschaft und Gebäude, Lebensmittel, Wasser und Nährstoffe. Diese Branchen haben ein 
gewaltiges Potenzial und dürften sich erheblich auf die Einrichtung einer vollwertigen 
Kreislaufwirtschaft auswirken.

Bei KMU und Akteuren aus der Industrie ist ein kräftiger Schub hin zum Übergang zur 
Kreislaufwirtschaft erkennbar, obwohl viele vor administrativen oder legislativen Hürden 
stehen. Zudem wirkt sich die anhaltende Pandemie auf umfassende Weise auf die 
ausgewählten Branchen aus. Der neue Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft ebnet den Weg 
zu einer robusten Erholung und einer neuen Ära wirtschaftlichen Wohlstands.

Elektronik und Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

Mit dem neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft wird vorgeschlagen, eine Initiative für 
eine auf die Kreislaufwirtschaft ausgerichtete Elektronik zu starten, mit der eine längere 
Produktlebensdauer durch Wiederverwendbarkeit, Reparierbarkeit und Aufrüstbarkeit 
gefördert wird. Bei der Entwicklung einer durch die Kreislaufwirtschaft geprägten IKT-
Wirtschaft ist die ordnungsgemäße Einführung der Recyclinginfrastruktur von entscheidender 
Bedeutung.

Batterien und Fahrzeuge

In diesem Bericht wird den Vorschlägen der Kommission zur Batterien-Richtlinie und der 
Richtlinie über die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe erwartungsvoll entgegengesehen, 
insbesondere im Hinblick auf Aspekte, die das Ökodesign, Verbesserungen bei der 
Sammlung, der Wiederverwendung, dem Recycling und der Rückgewinnung wertvoller 
Materialien, Verbraucherinformationen, die Umweltauswirkungen des Lebenszyklus und die 
nachhaltige Materialbeschaffung betreffen. Es ist notwendig, saubere Mobilität und Strategien 
zu wichtigen Rohstoffen umzusetzen.

Textilien

Eine neue umfassende EU-Strategie für Textilien ist wesentlich, um sowohl die ökologischen 
als auch die sozialen Auswirkungen dieser Branche zu bewältigen. Die Kommission sollte mit 
gezielten Maßnahmen im Rahmen einer nachhaltigen Produktpolitik für Textilien aufwarten, 
um das Problem des Mikroplastiks in Textilien anzugehen, da die Zahlen des Mikroplastiks 
im Meeresmüll zwischen 1 % und 35 % schwanken, sowie mit harmonisierten Messungen 
und vorbeugenden Systemen, um den absichtlichen oder unabsichtlichen Verlust von 
Mikrofasern einzudämmen.

Kunststoffe

Neben Textilien, Reifen und Pellets tragen Kunststoffe am meisten zum Vorhandensein 
primären Mikroplastiks in der Umwelt bei, während ein noch größerer Teil dieser 
Verschmutzung aus dem Abbau von Makroplastik stammt, dass in der Meeresumwelt 
freigesetzt wird.
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Verpackungen

Verpackungen sind eine wesentliche Voraussetzung für die Produktsicherheit und die 
Hygiene, insbesondere in der Lebensmittel- und Getränkebranche. Im Hinblick auf die 
Abfallhierarchie sollte der politische Fokus jedoch auf die Wiederverwendung von 
Verpackungen verlegt werden. Gleichzeitig sollten Verpackungen zwar so klein wie möglich 
sein, dabei aber auch Qualität und Sicherheit des Produkts gewahrt werden. Mit diesem 
Bericht wird die Branche aufgefordert, sich zu einer Reduzierung aller Verpackungen um die 
Hälfte zu verpflichten, unter Berücksichtigung der Perspektive, Kunststoffe bis 2030 durch 
nachhaltige und erneuerbare oder rezyklierbare Materialien zu ersetzen.

Bauwirtschaft und Gebäude

Die Bauwirtschaft steht vor zwei gleichzeitigen Herausforderungen: Die rasche Urbanisierung 
und das Bevölkerungswachstum führen zum Bau von immer mehr Gebäuden, während beim 
Gebäudebestand dringend Renovierungen und Verbesserungen ihrer Energieeffizienz und 
ihres Energieverbrauchs benötigt werden14. Die Kommission muss ihre Legislativvorschläge 
im Rahmen der Renovierungswelle vorrangig behandeln, und es steht zu hoffen, dass die 
größten Abfallströme unter die Lupe genommen werden, während die Kommission auch die 
Erschwinglichkeit und Machbarkeit des Vorschlags im Auge behält.

Lebensmittel, Wasser und Nährstoffe

Mit diesem Bericht werden die Gesetzgebungsinitiativen unterstützt, mit denen die 
Wiederverwendung von Abwasser bei landwirtschaftlichen Verfahren gefördert wird. Die 
Wiederverwendung behandelten kommunalen Abwassers kann zur Bewältigung der 
Wasserknappheit beitragen, indem das wiedergewonnene Wasser für die Bewässerung in der 
Landwirtschaft genutzt wird. Außerdem sollte die Kommission auch prüfen, ob der Kreislauf 
der landwirtschaftlichen Nährstoffe geschlossen und das Ziel einer Halbierung der 
Lebensmittelverschwendung bis 2030 erreicht werden kann.

Weniger Abfall, mehr Wert

Im Jahr 2035 steht die EU vor festen Terminen für das Recyclingziel von 65 % für 
Siedlungsmüll und einer Höchstgrenze von 10 % für die Ablagerung von Abfällen auf 
Deponien. Die EU sollte Ziele zur Abfallvermeidung aufstellen und muss sich von der 
Ablagerung von Abfällen auf Deponien verabschieden, wenn nachhaltige alternative 
Technologien zur Abfallbewirtschaftung vorhanden sind.

Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft für die Menschen, Regionen und Städte

Die Kreislaufwirtschaft kann bei einem von oben nach unten gerichteten Ansatz nicht 
gedeihen und braucht daher die lokalen Gebietskörperschaften und die Regionalregierungen 
als Vorreiter bei der Umsetzung des neuen Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft. Die 
Kommission sollte jedoch die Weitergabe bewährter Verfahren in Bezug auf die 
Abfallsammlung und eine neue Sortierinfrastruktur fördern. 

14 The Built Environment, Ellen MacArthur Foundation, 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-Built-Environment.pdf, 2020, S. 2–3.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-Built-Environment.pdf
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Führungsrolle bei den Bemühungen auf weltweiter Ebene 

Zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Bericht erstellt wird, gibt es andere Legislativvorschläge, 
die bei der Umsetzung des neuen Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft von wesentlicher 
Bedeutung sind. Erstens müssen die jüngsten Änderungen des Basler Übereinkommens in 
Bezug auf den Handel mit Plastikmüll umgesetzt werden. Zweitens wird mit dem Bericht das 
Ziel der Kommission unterstützt, die Verordnung über die Verbringung von Abfällen zu 
überarbeiten, wobei eine Begrenzung der Verbringung von Abfällen erwogen wird. Die 
Kommission sollte finanzielle Anreize erwägen, um Abfallausfuhren ein Ende zu setzen. In 
diesem Bericht wird auch eine neue Idee vorgestellt, wonach sich die Industrie zu 
Ausgleichsprogrammen für Abfälle verpflichten soll, damit der Fluss von Sekundärrohstoffen 
aufrechterhalten wird.


