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DOSSIER

Kreislaufwirtschaftspaket

Die alte Kommission hat im Juni 2014 ein Kreislaufwirtschaftspaket 
vorgestellt, welches die neue Kommission unter Juncker  
zurückgeziehen und bis Ende 2015 durch ein ambitionierteres Paket  
ersetzt werden soll. Dieses Dossier stellt die Inhalte des Kernstücks 
des Kreislaufpakets vor: Der Richtlinienvorschlag zur Änderung  
verschiedener Abfallrichtlinien. Neben der Darstellung der Positionen 
der verschiedenen Stakeholder werden die Reaktionen in Rat und 
Parlament auf die Ankündigung des Rückzugs durch die Kommission 
beschrieben. 

Hintergrund

Am 2. Juli 2014 veröffentlichte die Kommission  
das lange erwartete Kreislaufwirtschafts-paket. 
Es umfasst mehrere Initiativen. In der Mittei-
lung „Hin zu einer Kreislaufwirtschaft: Ein Null-
Abfallprogramm für Europa“, wird das Kreis-
laufwirtschaftsmodell beschrieben und der 
hierzu erforderliche Politikrahmen, sowie die 
erforderlichen Modernisierung der Abfallpolitik 
dargestellt. Des Weiteren wird die Einführung  
nationaler Ressourceneffizienzziele vorge-
schlagen. Hauptbestandteil des Pakets ist ein 
Richtlinienvorschlag zur Änderung von sechs 
einschlägigen Richtlinien des Abfallbereichs. 
Der Großteil der Änderungen betrifft die Abfall-
rahmen-, die Deponie- und die Verpackungs-
richtlinie. Weitere Mitteilungen, wie etwa zu 
Ressourceneffizienzpotentialen im Bausektor, 
zur Beschäftigungsinitiative für nachhaltige  
Wirtschaftssektoren und zu einem Grünen  
Aktionsplan für kleine und mittelständige  
Unternehmen wurden zeitgleich veröffentlicht 
und beschreiben flankierende Maßnahmen, die 
die Kommission zur Stärkung der Kreislaufwirt-
schaft initiieren möchte.

Der Richtlinienänderungsvorschlag 
im Überblick

Das vorgeschlagene Gesetzespaket sieht 
eine Reihe von Reformen des geltenden EU  
Abfallrechts vor. Die wesentlichen Aspekte  
werden, nach Zielsetzung geordnet, im  
Folgenden vorgestellt. 

Verbesserte Kohärenz und Einführung neuer 
Begriffsbestimmungen

Der Begriff „Siedlungsabfall“ wurde bisher  
weder in der Abfallrahmenrichtlinie noch in  
einer anderen Richtlinie umfassend definiert. 
Im Legislativvorschlag wird Siedlungsabfall 
durch die im neuen Anhang VI festgelegten 
Kriterien konkretisiert. Die Kriterien sind bei-
nahe deckungsgleich mit denen des zwischen 
1988 und 2003 zur Erhebung der Abfallsta-
tistik von EUROSTAT verwendeten „OECD/
Eurostat Joint Questionnaire on Waste“. Ein 
EUROSTAT-Leitfaden aus dem Jahr 2012 zur  
Datenerhebung über Siedlungsabfälle  
vergleicht verschiedene Definitionen und 
empfiehlt die Verwendung einer auf dem Joint 
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Questionnaire basierenden Definition. 

Des Weiteren wird der Begriff „Verfüllung“  
eingeführt. Die Verfüllung wird als stoffli-
che Verwertung beschrieben und umschließt  
sowohl überirdische als auch unterirdische 
Verwertungsmaßnahmen. Um die Verfüllung 
gefährlicher Abfälle auszuschließen, sieht der 
Kommissionsvorschlag ebenso eine Definition 
„Bau- und Abbruchabfälle“ vor, welche  sämtli-
che Bau- und Abbruchabfälle des Kapitels 17 
des Europäischen Abfallkatalogs mit Ausnah-
me der gefährlichen Bau- und Abbruchabfälle 
einschließt.

Weitere eingeführte Begriffsbestimmungen 
sind „Lebensmittelabfälle“, „kleine Betriebe 
oder Unternehmen“, sowie „Restabfälle“. Zur 
verbesserten Kohärenz des Europäischen  
Abfallrechts sollen zudem sämtliche Definitio-
nen der Abfallrahmenrichtlinie in die Deponie- 
und die Verpackungsrichtlinie übernommen 
werden.

Fortschreibung und Anhebung 
der Recyclingziele 

Die in der Abfallrahmenrichtlinie festgelegten 
Ziele für Recycling und Vorbereitung zur Wie-
derverwendung von Siedlungsabfällen werden 
auf 50% des Gewichts bis 2020 und 70% bis 
2030 erhöht. Die Ziele aus der Verpackungs-
abfallrichtlinie sollen auf 60% bis 2020, 70% 
bis 2025 und 80% bis 2030 gesteigert werden. 
Zudem werden für die Verpackungsmateriali-
en Kunststoffe, Holz, Eisenmetalle, Aluminium, 
Glas und Papier und Karton spezifische Ziele für 
die Jahre 2020, 2025 und 2030 eingeführt. 

Die Methode zur Berechnung der Quoten wird 
im Vorschlag näher beschrieben. Bisher war es 
gemäß Entscheidung 2011/753/EG erlaubt, als 

Grundlage der Berechnung der Recyclingquote 
entweder den gesamten Siedlungsabfall oder 
nur bestimmte Teilmassen davon heranzu-
ziehen. Die Möglichkeit der Verwendung von 
Teilmassen soll zum Zwecke der Vergleich-
barkeit der nationalen Recyclingquoten nun  
abgeschafft werden. Gleichzeitig bestimmt der 
Kommissionsvorschlag, die Quoten an einer 
finalen Recyclinganlage oder einer finalen An-
lage zur Vorbereitung zur Wiederverwendung 
zu erfassen. Das hier angelieferte Gewicht soll 
als recycelte oder wiederverwendete Masse 
gelten. Sollte die Masse an Verunreinigungen, 
die im Laufe des Verfahrens beseitigt wird, zwei 
Gewichtsprozent überschreiten, so soll diese 
künftig vom angelieferten Gewicht abgezogen 
werden. Dieselbe Methode soll auch für die  
Berechnung der Recyclingquoten der Bau- 
und Abbruchabfälle gelten. Der Kommissions-
vorschlag zielt darauf ab, eine präzisere Erfas-
sung der tatsächlich dem Wirtschaftskreislauf  
zurückgeführten Stoffmassen vorzuschreiben. 

Des Weiteren sieht die Kommission ein Ver-
meidungsziel für Lebensmittelabfälle vor. 
Diese sollen von den Mitgliedstaaten in dem 
Zeitraum 2017 bis 2025 um mindestens 30% 
gesenkt werden. Im Übrigen wird eine Pflicht zur  
getrennten Erfassung von Bioabfällen bis 2025 
eingeführt.

Stärkung des Ansatzes der erweiterten 
Herstellerverantwortung

Der Vorschlag der Kommission sieht Ergän-
zungen der Bestimmungen der Abfallrah-
menrichtlinie zu der erweiterten Hersteller-
verantwortung vor. So wird etwa der Begriff 
„erweiterte Herstellerverantwortung“ erstmals 
definiert und als die betriebliche und/oder  
finanzielle Verantwortung des Herstellers für 

DOSSIER
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ein Erzeugnis auch auf die Phase des Lebens-
zyklus des Erzeugnisses ausgeweitet, die auf 
die Nutzung folgt. Darüber hinaus schlägt die 
Kommission in Anhang VII Mindestanforde-
rungen vor, die von den Mitgliedstaaten bei der 
Ausarbeitung und Anwendung der erweiterten  
Herstellerverantwortung zu erfüllen sind.  
Danach müssen etwa Verantwortlichkeiten  
einzelner Akteure bei der Umsetzung der erwei-
terten Herstellerverantwortung klar definiert, 
Ziele für Recycling und Verwertung festgelegt, 
Transparenz der Finanzströme gewährleistet 
und die gesamten Kosten der Behandlung der 
Abfälle berücksichtigt werden. 

Umfassendere Überwachung gefährlicher 
Abfälle

Laut Kommissionsvorschlag müssen Betriebe  
und Unternehmen, die gewerbsmäßig gefähr-
liche Abfälle sammeln oder transportieren, 
eine chronologische Aufzeichnung zumindest  
über Menge, Art und Ursprung der Abfälle  
führen und den zuständigen Behörden jährlich 
zur Verfügung zu stellen. Für nicht gefährliche 
Abfälle sind diese Informationen nur auf An-
frage zu übermitteln. Darüber hinaus sollen die 
Mitgliedstaaten ein elektronisches oder koordi-
niertes Register einrichten, in dem Daten über 
gefährliche Abfälle für das gesamte Territori-
um des Staates erfasst werden. Der Vorschlag 
sieht die Möglichkeit für die Mitgliedstaaten 
vor, kleine Unternehmen und Betriebe, die sehr  
kleine Mengen nicht gefährlicher Abfälle  
sammeln und/oder befördern, von der Regist-
rierungspflicht auszunehmen.

Ausgeweitete Kontrollmechanismen

Der Kommissionsvorschlag verschärft die Be-
richtspflichten der Mitgliedstaaten gegenüber 
der Kommission. Nunmehr sind sie verpflichtet, 

einmal jährlich die für die Ermittlung der fest-
gelegten Zielbestimmungen relevanten Daten 
elektronisch an die Kommission zu übermit-
teln. Darüber hinaus sieht der Vorschlag der 
Kommission ein Frühwarnsystem vor. Danach 
überprüft die Kommission gemeinsam mit der 
Europäischen Umweltagentur drei Jahre vor 
Ablauf der Frist für das jeweilige Recycling- oder 
Vermeidungsziel, ob der jeweilige Mitgliedstaat 
das Ziel erreichen kann oder es zu verfehlen 
droht. Anstatt die Mitgliedstaaten, welche ein 
Ziel voraussichtlich nicht erfüllen werden für die 
Nichterfüllung des Ziels zu bestrafen, soll die 
Kommission künftig die Möglichkeit haben, bei 
Erstellung und Vorlage eines zufriedenstellen-
den Plans durch den betroffenen Mitgliedstaat, 
diesem einen Aufschub von drei Jahren zu  
gewähren.

Beschränkung der Deponierung 

Der Vorschlag der Kommission zur Novellierung 
der Abfalldeponierichtlinie sieht eine deutliche  
Ausweitung ihres Anwendungsbereichs in Be-
zug auf die finale Ablagerung von Abfällen vor. 
Die Kommission schlägt vor, zusätzlich zu den 
umweltpolitischen auch ressourcenpolitische 
Zielvorgaben in die Deponierichtlinie aufzuneh-
men. Dazu wird erstmals der Begriff „Restabfall“ 
definiert. Darunter sollen zukünftig alle Abfälle 
fallen, die am Ende einer Abfallverwertung, inkl. 
Recycling, entstehen und nicht weiter verwertet 
werden können, d.h. beseitigt werden müssen. 
Ferner sieht der Vorschlag der Kommission eine 
Ausweitung der Zielvorgaben zur Rückführung 
der Abfalldeponierung auf neue Abfallströme 
vor. So sollen die Mitgliedstaaten ab dem Jahr 
2025 sicherstellen, dass keine recyclebaren 
Abfälle der Stoffströme Kunststoff, Papier, Glas, 
Metall und biologisch abbaubare Fraktionen 
(inkl. Bio- und Nahrungsmittelabfälle) mehr auf 
Deponien für ungefährliche Abfälle abgela-

DOSSIER
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gert werden. Zudem gilt ab 2025 eine Höchst-
grenze der Menge an deponierten Abfällen im 
Vergleich zum Gesamtaufkommen der Sied-
lungsabfälle der Mitgliedstaaten in Höhe von 
25%. Ab dem Jahr 2030 sollen ausschließlich 
Restabfälle auf Deponien für ungefährliche Ab-
fälle angenommen werden. So soll die Menge 
an abgelagerten Siedlungsabfällen im Vergleich 
zum Gesamtaufkommen in allen Mitgliedstaa-
ten auf unter 5% gesenkt werden. Im Vergleich 
zum verbindlichen stoffstromspezifischen Ziel 
für 2025 ist diese Vorgabe aber nicht bindend. 
Die Kommission behält sich allerdings vor, bis 
zum Jahr 2025 einen legislativen Vorschlag 
für ein verbindliches Ziel zur Verringerung der  
Deponierung von Restabfällen vorzulegen.

Weiteres Vorgehen durch Kommission, Rat 
und Europaparlament

Kommission

Am 1. November 2014 hat die neue Kommis-
sion – geleitet durch Präsident Jean-Claude 
Juncker – offiziell Ihre Arbeit aufgenommen. 
Am 16. Dezember hat sie ihr Arbeitspro-
gramm 2015 im Parlament vorgestellt. Das 
Kreislaufwirtschaftspaket soll nach den Plä-
nen der neuen Kommission zurückgezogen 
und bis Ende 2015 durch einen ambitionierte-
ren Vorschlag ersetzt werden. VIzepräsident  
Timmermans konkretisierte diese Pläne vor  
dem Europäischen Parlament wie folgt: „Wir 
schlagen vor, den existierenden Vorschlag zur 
Kreislaufwirtschaft zurückzuziehen, um Platz zu 
machen für  einen breiter angelegten, ambitionier-
teren und effektiveren Vorschlag. Wir möchten 
über den engen Fokus auf Abfall hinausschauen  
und den Kreis der Kreislaufwirtschaft schließen,  
z. B. durch die Berücksichtigung von Recycling in der  
Produktdesignphase und durch die Schaffung 

von Sekundärrohstoffmärkten“. Gleichzei-
tig sollen Investitionen in dem Sektor durch 
den neuen Europäischen Fond für Strategische  
Investitionen (EFSI) und die Europäischen  
Struktur- und Investitionsfonds gestärkt  
werden.

Vor einem offiziellen Rückzug des Richtlinien-
vorschlags solle jedoch zunächst die Reaktion 
des Europäischen Rats und des Europaparla-
ments abgewartet werden.

Umweltrat

Die italienische Ratspräsidentschaft hatte für 
den 28. Oktober eine Orientierungsdebatte 
zum Kreislaufpaket im Umweltrat angesetzt. 
Den Umweltministern der Mitgliedstaaten  
wurden hierzu drei Fragen vorgelegt: Ist das all-
gemeine Anforderungsniveau des Vorschlags, 
unter Berücksichtigung der im siebten Umwelt-
aktionsplan festgeschriebenen Zielsetzungen, 
angemessen? Bedarf es der Weiterentwick-
lung von vorgeschlagenen Maßnahmen (z. B. 
Frühwarnsystem, Mindestanforderungen bei 
Herstellerverantwortung)? Wurde Abfallver-
meidung und Wiederverwendung ausreichend 
durch den Vorschlag berücksichtigt?

Die deutsche Umweltministerin Barbara  
Hendricks begrüßte das Ziel der Kreislaufwirt-
schaft und die Einführung eines Ressourcen- 
effizienzziels. Zur ersten Frage gab sie an, es 
müsse noch geprüft werden, ob die höheren  
Quoten bei gleichzeitiger Umstellung der  
Berechnungsmethode erreichbar seien. 
Den Vorschlag, zu überprüfen, ob bis 2030 
nur noch 5% der Siedlungsabfälle des Vorjahrs 
als deponierbare Menge zugelassen werden 
dürfen, lehnte sie ab. Im Zusammenhang mit 
der zweiten Frage kritisierte sie die konkrete  
Festlegung von Mindestanforderungen der 

DOSSIER
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erweiterten Herstellerverantwortung. Solche 
Anforderungen möchte die Bundesregierung 
unter Berufung auf das Subsidiaritätsprinzip 
nicht durch den europäischen Gesetzgeber 
vorgeschrieben bekommen. Zur dritten Frage 
erklärte Frau Hendricks, dass sie die Einführung 
eines quantitativen Abfallvermeidungsziels für  
problematisch hält und statt dessen lieber auf 
Aufklärung, Sensibilisierung, Forschung und 
Stakeholderdialoge setzen würde. 

Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten hält die  
Erhöhung der Recycling- und Wiederverwen-
dungsquoten bei gleichzeitiger Umstellung 
der Berechnungsmethode für sehr ambitio-
niert. Frankreich, Belgien, Irland, Schweden und 
Dänemark haben die Zielsetzungen jedoch 
ausdrücklich befürwortet. Bezüglich des Früh-
warnsystems und der erweiterten Herstel-
lerverantwortung gab es geteilte Meinungen. 
Eine Mehrheit hat sich für weitergehende Vor-
schläge im Bereich der Abfallvermeidung und  
Wiederverwendung ausgesprochen.

Der Umweltrat tagte erneut am 17. Dezember, 
kurz nach der Ankündigung der Kommission, 
dass Kreislaufwirtschaftspaket zurückzie-
hen zu wollen. In der offiziellen Pressemittei-
lung sprach sich der Umweltrat entschieden  
gegen den Rückzug aus: „Die Minister drücken 
ihre ernste Bedenken über die Absicht der Kom-
mission aus, den Vorschlag zurückzuziehen und 
durch einen ambitionierteren zu ersetzen...“ und 
„Der Umweltrat drückt seine Bereitwilligkeit, aus 
auf Basis des vorliegenden Vorschlags weiter zu 
arbeiten und bittet die Kommission um eine Erklä-
rung, welche nächsten Schritte sie beabsichtigt.“
 
Europaparlament

Im  Europäischen Parlament ist der Umwelt-
ausschuss federführend für die Berichter-

stattung zum Legislativvorschlag der Kom-
mission. Als Berichterstatterin wurde am 22. 
September 2014 Simona Bonafè (IT, S&D) 
ernannt. Berichterstatter der jeweiligen Frak-
tionen sind Karl-Heinz Florenz (DE, EVP), 
Mark Demesmaeker (BE, ECR), Jan-Gerben 
Gerbrandy (NL, ALDE), Juaristi Abaunz Josu 
(ES, GUE/NGL), Davor Skrlec (SK, Grüne) und 
Evi Eleonora (IT, EFDD). Der Ausschuss für  
Industrie, Forschung und Energie ist mitbera-
tend. Berichterstatter für die Stellungnahme ist 
Pavel Telicka (Tschechische Republik, ALDE). 

Zudem wird  der Umweltausschuss einen Initi-
ativbericht zur Mitteilung der Kommission „Hin 
zu einer Kreislaufwirtschaft: Ein Null-Abfallpro-
gramm für Europa“ verfassen. Die Berichterstat-
tung liegt bei Sirpa Pitikäinen (SE, EVP).

Nach Vorstellung des Arbeitsprogramms 2015 
durch die Kommission bereiteten die Europa-
parlamentarier hierzu eine Entschließung des 
Parlaments vor. Alle politischen Fraktionen, mit 
Ausnahme der Europäischen Volkspartei, spra-
chen sich in Ihren Anträgen kritisch gegenüber 
der Ankündigung der Kommission aus, das 
Kreislaufwirtschaftspaket zurückzuziehen. Da 
keiner der vorgelegten Entschließungsanträge 
jedoch die nötige Mehrheit bei der Abstimmung 
im Plenum am 16. Januar fand, konnte das 
Parlament keine gemeinsame Entschließung  
verabschieden. Bemerkenswert war jedoch, 
dass bei gesonderten Abstimmungen über 
Absätze, welche sich gegen einen Rückzug 
des Kreislaufwirtschaftspakets aussprachen, 
sowohl die Formulierung der S&D-Gruppe, wie 
auch der Grünen und der ALDE eine deutliche 
Mehrheit der Abgeordneten fand.

Am 22. Januar veranstaltete der Umwelt-
ausschuss des Europaparlaments – wie 
bereits im Herbst 2014 beschlossen – 
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öffentliche Anhörung mit Experten, Dar-
an nahm unter anderen Peter Kurth, Präsi-
dent des BDE und Vize-Präsident der FEAD 
teil; unter den Experten herrschte Einigkeit, 
dass der Vorschlag nicht zurückgezogen  
werden solle. 

Der Anhörung war eine Aussprache mit der 
Kommission vorausgegangen. Alle Abgeord-
nete, die sich an der Aussprache beteiligten, 
kritisierten die Kommission scharf für ihre 
Rückzugspläne.

Bewertung durch Verbände

Europäische Ebene

FEAD

Der europäische Verband der privaten Abfal-
lentsorger unterstützt das vorgeschlagene 
Kreislaufwirtschaftspaket. Kritisch wird indes 
gesehen, dass die neu eingeführte Definition 
„Siedlungsabfall“ Angaben über die Verantwor-
tung für die Sammlung mit einschließt. Dies 
sollte aus der Definition entfernt werden, da 
sonst ein Risiko bestehe, dass die Definition zu 

dem Zweck missbraucht werde, private Entsor-
gungsunternehmen aus den Märkten für die 
Bewirtschaftung von Siedlungsabfällen auszu-
schließen. Die FEAD begrüßt den Vorschlag, 
die Berechnungsmethode zu vereinheitlichen. 
Jedoch wird die Umstellung der Erfassung der 
recycelten Massen an der finalen Recycling-
anlage als nicht praktikabel angesehen. Zum 
Einen ist es an der finalen Recyclinganlage bei 
einigen Stoffströmen durch den mehrgliedri-
gen Aufbau des Verwertungsprozesses nicht 
mehr möglich genau zu bestimmen, welche 
Massen aus dem Siedlungsabfall stammen. 
Zum anderen ergibt sich bei Messung an der 
finalen Anlage durch die zwei-Prozent Klausel  
der ökologisch ungünstige Effekt, dass zur  
Erreichung der Quoten das niederwertige  
Recycling Vorrang vor dem hochwertigen Recy-
cling erhält. Die liegt daran, dass bei der Herstel-
lung von hochwertigem Sekundärrohstoffen 
die Ausschussmengen höher liegen als bei der 
Herstellung von niederwertigen Sekundärroh-
stoffen. Die deutliche Beschränkung der Depo-
nierungsmöglichkeiten für Abfälle wird von der 
FEAD begrüßt. Die Deponierung sollte allein 
für die Abfallmengen bestehen bleiben, für die 
es keine umweltverträgliche und ökonomisch 
praktikable Alternative gibt. Der Verband hält 
die in Anhang VII vorgeschlagenen Mindest-
betriebsbedingungen für Systeme der erwei-
terten Herstellerverantwortung für zu weitrei-
chend. Hier sollte auf die lokalen Unterschiede 
eingegangen werden dürfen um sicherzuge-
hen, dass effiziente Systeme für die jeweiligen 
Marktbedingungen ohne Einschränkungen  
geschaffen werden. Der Verband der FEAD 
lehnt die Umstellung auf delegierte Rechtsak-
te als zu weitreichend ab. Schlussendlich ruft 
der Verband die Kommission dazu auf, sicher-
zustellen, eine Gleichbehandlung von priva-
ten und öffentlich-rechtlichen Entsorgern zu  
gewährleisten. Hierbei sollten faire Vergabe-

DOSSIER
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praktiken, gleiche Mehrwertsteuerbehandlun-
gen und konsistente Anwendung der Wettbe-
werbsregeln berücksichtigt werden.

Municipal Waste Europe

Der europäische Verband der öffentlich-recht-
lichen Abfallentsorger unterstützt den Schritt 
hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Die Einfüh-
rung einer einheitlichen Berechnungsmethode 
wird unterstützt. Ebenso wird es als notwendig  
angesehen, die recycelte Masse an einer, dem 
Sortierungsprozess nachgelagerten, Stelle zu 
erfassen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, 
dass im Falle einer präziseren Messung die  
Recyclingzielvorgaben nach unten korrigiert 
werden müssen. Zudem fordert der Verband, 
dass die Konditionalitätskriterien aus den Struk-
tur und Regionalfonds im Richtlinienvorschlag 
erwähnt werden sollten, um sicherzustellen, 
dass EU-Fördergelder ausschließlich zum  
Ausbau der drei obersten Stufen der Abfallhie-
rarchie  (Vermeidung, Wiederverwendung und 
Recycling) verwendet werden. Abschließend 
wird erläutert, dass Abfall, der nicht recycelt 
werden kann, energetisch verwertet und nicht 
deponiert werden sollte.

EEB

Das Europäische Umweltbüro spricht sich für 
die Stärkung der europäischen Kreislaufwirt-
schaft und die vorgeschlagenen Recycling-
ziele für Siedlungs- und Verpackungsabfälle 
aus. Ebenso wird die Einführung der Getrennt-
sammlungspflicht für Bioabfälle begrüßt. Der 
Kommissionsvorschlag geht dem Europäi-
schen Umweltbüro jedoch nicht weit genug. So 
hätte man gerne ein Null-Restabfallziel bis 2025 
gesehen, sowie explizite Ziele für die Vorberei-
tung zur Wiederverwendung und ein verpflich-
tendes Ziel zur Reduzierung der Vermüllung 

der Meere um 50%. Schließlich wird beman-
gelt, dass die Forderung nach einem Verbot der  
Finanzierung von Deponien und Verbrennungs-
anlagen durch Struktur und Kohäsionsfonds 
bisher nicht aufgegriffen wurde.

EUROPEN

Die europäische Organisation für Verpackung 
und Umwelt begrüßt das allgemeine Ziel des 
Kreislaufpakets. Jedoch merkt sie an, dass der 
Vorschlag, als Mindestbetriebsbedingung der 
Systeme der erweiterten Herstellerverantwor-
tung vorzuschreiben, dass der Produzent die 
gesamten Kosten der Abfallbewirtschaftung zu 
tragen hat, zu weit geht. Stattdessen schlägt 
sie vor, alle Akteure der Wertschöpfungskette  
an den Kosten zu beteiligen und bei der  
Berechnung der Beiträge der Produzenten 
die Einnahmen aus dem Verkauf von Sekun-
därrohstoffen mit zu berücksichtigen. Sie 
mahnen an, dass Europaparlament und Rat 
von der Kommission die genaue Klärung der 
vorgeschlagenen Berechnungsmethode  
einfordern sollte und dass eine Wirkungsana-
lyse der Umstellung auf die Recyclingquoten 
vorgenommen werden muss. Erst wenn die 
Auswirkungen der neuen Berechnungsmetho-
de geklärt sind, sollte man neue Recyclingquo-
ten festsetzen. Ein weiterer Punkt ist, dass die 
neue Verpackungsrichtlinie nicht vorschreiben 
sollte, dass Mitgliedstaaten nationale Maßnah-
men zum Verpackungsdesign erlassen sollten. 
Es wird befürchtet, dass durch gegensätzliche 
Maßnahmen der Binnenmarkt verzerrt werden 
könnte und zusätzlicher bürokratischer Auf-
wand für Verpackungsproduzenten, die in meh-
reren EU-Ländern tätig sind, geschaffen würde. 
Nicht zuletzt wird die Ausweitung der Befugnis-
se der Kommission durch die Umstellung auf 
delegierte Rechtsakte abgelehnt.

DOSSIER
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Bewertung des BDE

Der BDE begrüßt das Kreislaufwirtschaftspaket 
ausdrücklich. Dies ist ein wichtiger Schritt hin 
zu den Zielsetzungen des siebten Umwelt-
aktionsplans und dem in der Agenda 2020  
vereinbarten Ziel, ein ressourceneffizientes  
Europa aufzubauen. In der Gesamtschau enthält 
das Kreislaufwirtschaftspaket der Kommission 
zahlreiche gute Ansätze, um die Stoffkreisläufe  
in der Europäischen Union zunehmend zu 
schließen. Es ist ein wichtiger und richtiger 
Schritt in diese Richtung, die Deponierung wei-
ter zu verringern und langfristig die Deponie-
rung unbehandelter Abfälle auf Deponien zu 
verbieten. Auf der anderen Seite stellt die Fort-
schreibung der Recyclingziele den erforderli-
chen ordnungsrechtlichen Rahmen her, der ge-
währleistet, dass die Recyclinganstrengungen 
fortgesetzt und gesteigert werden. 

Sehr kritisch wird gesehen, dass die Kom-
mission Juncker den Legislativvorschlag, 
dem ein solides Impact Assesment zugrun-
de liegt, einer erneuten Analyse unterziehen 
möchte. Die Abschätzung der Auswirkun-
gen ergab die Schaffung von 180.000 neuen  
Arbeitsplätzen, die Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit der europäischen Industrie 
durch die Reduzierung der Abhängigkeit von 
Primärrohstoffen und erhebliche Reduzierun-
gen von klimaschädlichen Gasen durch die  
Reduzierung der Deponierung.

DOSSIER
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DOSSIER

BDE diskutiert Kreislaufwirtschaftspaket gemeinsam mit 
europäischen Entscheidungsträgern

Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser-, und  
Rohstoffwirtschaft (BDE) veranstaltete am 21. Januar 2015 gemeinsam 
mit Reinhard Bütikofer, Mitglied des Europaparlaments (Grüne/EFA,  
Mitglied des Industrieausschusses und Ko-Vorsitzender der europäischen 
Grünen Partei), in Brüssel ein parlamentarisches Mittagessen, um über  
das Kreislaufwirtschaftspaket der EU Kommission zu diskutieren.

Just vor der Veranstaltung, mit dem Titel 
„Kreislaufwirtschaft: Ein Impuls für Arbeitsplät-
ze, Wachstum und Investitionen“, hatte sich das 
Europäische Parlament mit dem Arbeitspro-
gramm 2015 der Kommission und deren ange-
kündigter Rückzug des Kreislaufwirtschaftspa-
kets befasst. Dabei konnte sich das PArlament 
zwar auf keine gemeinsame Entschließung 
zum Arbeitsprogramm einigen, lehnte den von 
der Kommission geplanten Rückzug des Pake-
tes jedoch mit überweltigender Mehrheit ab – 
kurz darauf fanden sich über 80 geladene Gäste 
aus Wirtschaft und Politik zu dem parlamenta-
risches Mittagessen ein, um einer Diskussion 
zwischen Vertretern des Parlaments, der EU 
Kommission, des Bundesumweltministeriums,

der privaten Entsorgungswirtschaft und der 
Umweltverbände, darüber wie mit dem Kreis-
laufwirtschaftspaket weiter verfahren werden 
solle, zu folgen.

Reinhard Bütikofer gab sich kampfeslustig und 
betonte, dass das Parlament sich mit großer 
Mehrheit für die Beibehaltung des derzeitigen 
Vorschlags ausgesprochen hatte; Dies müs-
se die Kommission berücksichtigen und ihre 
Entscheidung des Rückzugs revidieren. Das 
Paket, so erinnerte er, müsse als Fortsetzung 
der Rohstoff- und Ressourcenstrategie gese-
hen werden. Die Kreislaufwirtschaft verbinde 
ökologischen und ökonomischen Nutzen. Laut 
Wirkungsanalyse der EU Kommission sei der 
ökonomische Nutzen sechsmal so groß wie 
der eines möglichen Freihandelsabkommens 
mit den USA. Es sei ihm daher unverständlich, 
wieso Kommissionspräsident Juncker, der die 
Kommission auf Wachstum, Arbeitsplätze und 
Investitionen ausrichten wolle, die Entwicklung 
der Kreislaufwirtschaft hinauszögern wolle.

Herr Peter Kurth, Präsident des BDE, schloss 
sich Reinhard Bütikofer mit der Forderung an, 
der Kommissionsvorschlag müsse bleiben. Er 
räumte ein, dass die Ziele ambitioniert seien 
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und insbesondere den neuen Mitgliedstaaten 
Anstrengungen abverlangen würden. Diese 
stünden ja erst am Anfang des Aufbaus nach-
haltiger Abfallentsorgungsstrukturen. Er gab 
sich jedoch optimistisch, dass diese schnell zu 
Recyclingländern wie Deutschland oder Ös-
terreich aufholen könnten, wenn der Vorschlag 
um erforderliche ökonomische Instrumente 
ergänzt und mit den Investitions- und Struktur-
fonds verknüpft werden würde. Insbesondere 
sei es wichtig für diese Länder durch die Mög-
lichkeit von Public-Private-Partnerships auf das 
Know-how privater Recyclingunternehmen zu-
rückgreifen zu können. Um sich ein genaues Bild 
des benötigten Investitionsvolumens in Europa 
zur Erreichung der Recyclingziele machen zu 
können bedürfe es zudem eines europäischen 
Abfallplans. Diese Verbesserungsvorschläge 
sollten jedoch im laufenden Rechtsetzungsver-
fahren durch das Parlament und den Rat einge-
bracht werden.

Herr Karl Falkenberg, Generaldirektor der GD 
Umwelt der Europäischen Kommission, fand 
es bemerkenswert, wie viel Unterstützung das 
Kreislaufwirtschaftspaket seit der Ankündi-
gung des Rückzugs erfahre. Er begrüßte, dass 
sich nun eine breite Allianz für das Ziel des Auf-
baus einer Kreislaufwirtschaft stark mache. Die 
Kommission wolle den Vorschlag modifizieren, 
um die Wachstums- und Beschäftigungseffek-
te des Aufbaus einer nachhaltigen Kreislauf-
wirtschaft noch zu stärken. Er bat sich Zeit für 
interne Diskussionen aus, wie dies am ehesten 
erreicht werden könne, gab sich jedoch opti-
mistisch, dass bis Ende 2015 ein ambitionierte-
rer Vorschlag veröffentlicht werden könne. Aus 
seiner Sicht ließen sich die Wachstums- und 
Beschäftigungseffekte am ehesten verstärken, 
wenn die Deponierung von Siedlungsabfällen 
noch früher und stärker eingeschränkt würde. 
So würden mehr Abfallmaterialien einer sinn-

vollen Verwendung zugeführt werden. Zudem 
müsse man sich anschauen, wie sichergestellt 
werden könne, dass bereits beim Design von 
Produkten die Recyclingfähigkeit mit in Be-
tracht gezogen werde.

Herr Dr. Helge Wendenburg, Ministerialdirektor 
der Abteilung Wasserwirtschaft und Ressour-
censchutz des deutschen Bundesumweltmi-
nisteriums, berichtete, dass Einstimmigkeit im 
Umweltrat darüber geherrscht habe, auf Basis 
des bestehenden Vorschlags weiterzuarbei-
ten zu wollen. Er merkte jedoch an, dass einige 
technische Details des gemachten Vorschlags 
auch aus deutscher Sicht problematisch seien 
, so z. B. die Umstellung der Berechnungsme-
thode der Recyclingquoten. Unabhängig von 
der Kommissionsentscheidung, müssten die 
nächsten Monate genutzt werden, gemein-
sam zu überlegen wie man sicherstellen könne, 
dass die neuen Mitgliedstaaten ihren Entwick-
lungsrückstand verringern könnten. Aus seiner 
Sicht seien die wichtigsten nächsten Schritte in 
diesen Ländern, die Einführung der getrennten 
Sammlung von Abfällen, insbesondere der bio-
logischen Abfälle. Gleichzeitig müsse überlegt 
werden, wie den Regionen der neuen Mitglied-
staaten die finanziellen Mittel zur Verfügung 
gestellt werden können, um nachhaltige Recy-
clinganlagen aufzubauen. 

Stéphane Arditi, Policy Manager beim Europä-
ischen Umweltbüro, erklärte, dass die meisten 
Arbeitsplätze im Abfallsektor durch den Bau 
und Betrieb von Recycling- und Wiederver-
wendungsanlagen entstünden. Er äußerte sich 
kritisch gegenüber Müllverbrennungsanlagen. 
Investitionen in diese Anlagen würden aufgrund 
der langen Laufzeiten die Abfallwirtschaft für 
lange Zeit an diese Art der Entsorgung binden. 
Viel wichtiger sei es, den Recyclingsektor zu 
stärken, insbesondere indem man die Recyc-
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lingprozesse durch geschicktes Produktdesign 
vereinfachte.

Im Anschluss an die Diskussion meldete sich 
MdEP Karl-Heinz Florenz (EVP/Umweltaus-
schuss) zu Wort. Er äußerte Kritik an Busines-
seurope. Der europäische Industriedachver-
band habe seinen Teil dazu beigetragen, dass 
Vize-Präsident Timmermans das Kreislauf-
wirtschaftspaket zurückziehen wolle. Dies sei 
umso ärgerlicher, als dass viele Industriesek-
toren die Fortschreibung der Recyclingquoten 
ausdrücklich begrüßt hätten.
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