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DOSSIER

Aktionsplan Kreislaufwirtschaft - eine Wirtschafts- 
strategie für eine nachhaltige Zukunft in Europa 

Am 11. März 2020 veröffentlichte die Europäische Kommission die 
Mitteilung ihres Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft. Durch eine 
grundlegende Veränderung des Produktions- und Konsumverhaltens 
soll ein „saubereres und wettbewerbsfähigeres Europa“ (Mitteilung 
Aktionsplan der Europäische Kommission (EK) 2020, Seite 3) geschaf-
fen werden. Zentrale Anliegen der Kommission sind  die Reduzierung 
von Abfällen, die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft und das Errei-
chen der Ziele für nachhaltige Entwicklung („Sustainable Development 
Goals“). Sollte die Kommission mit ihren Vorstellungen im Rat und dem 
Parlament durchdringen, stehen der Entsorgungswirtschaft weitrei-
chende zukunftsweisende Veränderungen bevor.

Nachhaltiges Design neuer Produkte

Die Änderungen setzen bereits vor der Pro-
duktion an, beim Design. Entwürfe neu einge-
führter Produkte sollen künftig im Sinne einer 
zirkulären Wirtschaft gestaltet werden. Dazu 
wird ein Gesetz für nachhaltige Produktpoli-
tik auf den Weg gebracht, in dessen Fokus die 
Überarbeitung der Ökodesign-Richtlinie ste-
hen wird. Dazu will die Kommission Nachhal-
tigkeitsgrundsätze festlegen. Demnach sollen 
Haltbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Nachrüst-
barkeit und Reparierbarkeit von Produkten ver-
bessert und der Anteil von Rezyklaten in neuen 
Produkten erhöht werden. Dies kann Anreize 
schaffen,	 Wiederaufbereitung	 und	 hochwer-
tiges Recycling zu ermöglichen und somit den 
ökologischen Fußabdruck verkleinern. Außer-
dem wird gegen Einwegplastik und vorzeiti-
ge Obsoleszenz vorgegangen. Zudem ist ein 
komplettes Verbot der Vernichtung unverkauf-

ter, nicht verderblicher Waren vorgesehen. Die 
Überarbeitung der Ökodesign-Richtlinie wird 
sich an den Kriterien und Regeln des Ökolabels, 
des Konzepts des Umweltfußabdrucks von 
Produkten und der Kriterien für die nachhaltige 
öffentliche	Beschaffung	orientieren.	Es	wird	die	
Einführung	von	verpflichtenden	Anforderungen	
zur nachhaltigeren Gestaltung von Produkten 
und Dienstleistungen in Erwägung gezogen. Bei 
der Durchführung dieser Initiative soll ein euro-
päischer Datenraum für kreislauforientierte An-
wendungen eingeführt werden.

Produktionsprozesse auf dem Weg zur 
Kreislaufwirtschaft

Bezüglich des Produktionsprozesses wer-
den im Einklang mit den Zielen der kurz zuvor 
veröffentlichten	 Industriestrategie	 –	 auf	 die	
im Laufe dieses Europaspiegels noch näher 
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eingegangen	 wird	 –	 die	 Richtlinie	 über	 Indus-
trieemissionen überarbeitet und Vorzeigebei-
spiele entwickelt. Die Industrie wird zudem ein 
Berichterstattungs-	und	Zertifizierungssystem	
anführen. Die Kommission will den nachhalti-
gen, kreislauforientierten biobasierten Sektor 
und die „Nutzung digitaler Technologien für 
die Erkundung, Verfolgung und Inventarisie-
rung von Ressourcen“ (EK 2020,  S. 7) unter-
stützen. Um grüne Technologien zu fördern 
und	 zu	 verifizieren,	 soll	 ein	 EU-System	 für	 die	
Verifizierung	 von	Umwelttechnologien	als	EU-
Gütesiegel etabliert werden. Geplant ist auch 
die Unterstützung der Kooperation kleiner und 
mittelständischer Unternehmen (KMU) in der 
gleichzeitig mit der Industriestrategie veröf-
fentlichten KMU-Strategie durch Initiativen, wie 
beispielsweise durch Schulungen, Beratungen 
im „Enterprise Network Europe“ oder vereinfach-
ten Informationsaustauschs auf dem Weg hin 
zu einer kreislaufwirtschaftlichen Orientierung 
der Unternehmen. 

Bedeutende Stoffströme für die Kreislauf-
wirtschaft

Die Kommission will in ihrem Vorschlag zentra-
le Produktwertschöpfungsketten nachhaltiger 
gestalten. Dabei stehen die Bereiche Elektronik 
und Informations- und Kommunikationstech-
nik (IKT), Batterien und Fahrzeuge, Verpackun-
gen,	 Kunststoffe,	 Textilien,	 Bauwirtschaft	 und	
Gebäude, sowie Lebensmittel, Wasser und 
Nährstoffe	im	Fokus.

Da momentan weniger als 40% des Elektronik- 
und Elektroschrotts in der EU recycelt werden,  
(Eurostat: Recycling rate of e-waste) will die 
Kommission eine „Initiative für auf die Kreislauf-
wirtschaft ausgerichtete Elektronik“ (EK 2020, 
S.8) gründen. Im Rahmen der Initiative sollen 

Mobiltelefone, Tablets und Laptops nach der 
oben genannten Ökodesign-Richtlinie produ-
ziert werden. Die Hersteller von Druckern und 
Kartuschen sollen innerhalb der sechs Folge-
monate	 nach	 Veröffentlichung	 des	 Aktions-
plans ambitionierte freiwillige Vereinbarungen 
erzielen. Gelingt dies nicht, werden auch diese 
Produkte unter die Bestimmungen der Initiati-
ve fallen. Die Kommission plant die Einführung 
eines „Rechts auf Reparatur“ und eines Rechts 
auf Softwareaktualisierungen. Durch die Einfüh-
rung eines einheitlichen Ladekabels für Mobil-
telefone und ähnliche Geräte will sie verhindern, 
dass sich der Kunde künftig älterer, noch funk-
tionierender Ladekabel vorzeitig entledigen 
muss. Die Initiative soll ein EU-weites Rücknah-
mesystem zur Rückgabe oder zum Rückkauf 
von Altgeräten und Ladekabeln einführen. Es 
wird angestrebt, die Verwendung gefährlicher 
Substanzen in Elektronik- und Elektrogeräten 
einzudämmen und in Übereinstimmung mit 
Rechtsvorschriften, wie zum Beispiel REACH 
und dem Ökodesign zu gestalten.

Noch dieses Jahr wird ein neuer Rechtsrahmen 
für Batterien, aufbauend auf der Evaluation der 
bestehenden Batterierichtlinie und der Arbeit 
der Batterieallianz, vorgeschlagen. Der neue 
Rechtsrahmen wird Vorschriften für einen Rezy- 
klatanteil und Maßnahmen zur Verbesserung 
der Sammel- und Recyclingquoten sämtlicher 
Batterien enthalten, die Rückgewinnung wert-
voller Materialien sichern, sowie Informationen 
für Verbraucher bereitstellen. Nicht wieder-
aufladbare	 Batterien	 werden	 schrittweise	 aus	
dem Verkehr gezogen, sofern Alternativen  
bestehen. Neue Batterien sollen Nachhaltig-
keits- und Transparenzanforderungen gerecht 
werden, indem sie beispielsweise Informa-
tionen über ihren CO2-Fußabdruck oder die 
ethisch korrekte Herstellung liefern. Der Vor-
schlag der Kommission für eine Richtlinie soll 

DOSSIER
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im Oktober vorgelegt werden.

Die Vorschriften für Altfahrzeuge werden über-
arbeitet um zirkuläre Geschäftsmodellen för-
dern. Dazu gehört, in Hinblick auf die Behand-
lung am Ende der Lebensdauer entsprechend 
nachhaltig zu produzieren. Die Kommission 
prüft	auch	die	Einführung	eines	verpflichtenden	
Mindestanteils an Rezyklaten bei bestimmten 
Stoffströmen	und	will	die	Recyclingeffizienz	er-
höhen. Auch die Überarbeitung der Richtlinien 
zur Behandlung von Altölen steht in den Maß-
nahmen. Es wird eine Strategie für nachhaltige 
und intelligente Mobilität geprüft werden, die 
den Weg hin zu einer zirkulären Wirtschaftswei-
se in diesem Bereich ebnen soll.

Im Bereich der Verpackungen soll die Verschär-
fung der verbindlichen grundlegenden Anfor-
derungen dazu beitragen, dass neben anderen 
Abfallvermeidungsmaßnahmen besonders der 
Verpackungsmüll reduziert wird, wiederver-
wendbare und recycelbare Verpackungsde-
signs  gefördert und die Komplexität der ver-
wendeten Materialien verringert werden. Die 
Kommission strebt danach, dass ab 2030 alle 
Verpackungen in der EU entweder wiederver-
wendbar oder ökonomisch sinnvoll recycelbar 
gestaltet werden. Außerdem sollen Verpackun-
gen EU-weit vereinheitlicht gekennzeichnet 
werden, um die korrekte Zuordnung zu der ent-
sprechenden Abfallsorte für die Konsumenten 
zu erleichtern. Darüber hinaus wird die Kom-
mission ein Regelwerk zum sicheren Recycling 
von	 Kunststoffen,	 abgesehen	 von	 PET,	 ent-
werfen, um diese zulässig für den Kontakt mit  
Lebensmitteln zu machen.

Auch	die	erst	2018	eingeführte	Kunststoffstra-
tegie wird im Rahmen des Aktionsplans über-
arbeitet	 werden.	 Dabei	 sollen	 verpflichtende	
Rezyklatanteile und Maßnahmen zur Abfallre-

duzierung in bestimmten Produktgruppen, wie 
Verpackungen, Baumaterialien und Fahrzeugen 
unter Konsultation der Circular Plastics Alliance 
beitragen.

Einer der am wenigsten kreislauforientierten 
Wirtschaftszweige	 ist	 die	 Textilbranche	 –	 nur	
1% der verwendeten Textilien werden weltweit 
recycelt. Um dem entgegenzuwirken, will die 
Kommission eine umfassende EU-Strategie 
für Textilien, die die europäische Textilbranche 
stärken und zirkulär gestalten soll. Dazu werden 
ein neuer Rahmen für nachhaltige Produkte  
inklusive Ökodesign-Maßnahmen entwickelt, 
der Zugang zu Wiederverwendungs- und  
Reparaturdiensten vereinfacht, längere Garan-
tieverpflichtungen	 für	 Ersatzteile	 eingeführt,	
sowohl	 kreislauffähige	 Produkte	 als	 auch	 Ge-
schäftsmodelle gefördert und um entspre-
chende	Transparenz	zu	schaffen,	internationa-
le Zusammenarbeit gefördert werden. Darüber 
hinaus plant die Kommission Leitfäden zu ent-
wickeln	 und	 veröffentlichen,	 um	 die	 Mitglied-
staaten	bei	der	Erfüllung	hoher	verpflichtenden	
Quoten für die Getrenntsammlung von Textil-
abfällen bis 2025 zu unterstützen. Schließlich 
sollen die Sortierung, die Wiederverwendung 
sowie das Recycling von Textilien durch For-
schung und regulatorischen Maßnahmen, wie 
der erweiterten Produzentenverantwortung, 
gefördert werden.

Ein für die Kreislaufwirtschaft sehr großes Po-
tential bergendes Gebiet sind Baumaterialien. 
Um das Potenzial dieses Sektors auszuschöp-
fen, wird 2021 eine Strategie für eine nachhal-
tige	 bauliche	 Umwelt	 veröffentlicht	 werden.	
Darin	inbegriffen	werden	die	Überarbeitung	der	
Bauprodukteverordnung mit einer möglichen 
Einführung	 verpflichtender	 Rezyklatanteile	 für	
gewisse Bausubstanzen, die Verbesserung 
der Lebensdauer und Anpassungsfähigkeit 

DOSSIER
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von Gebäuden, sowie die Einführung digitaler 
Gebäude-Logbücher sein. Zusätzlich soll die 
Lebenszyklusanalyse	 in	 die	 öffentliche	 Auf-
tragsvergabe integriert werden und nachhaltige 
Investitionen mithilfe eines Rahmenwerks er-
leichtert werden. Auch im Baugewerbe werden 
die	Zielvorgaben	 für	 die	 stoffliche	Verwertung	
von Bau- und Abbruchabfällen überarbeitet.  
Diese wird bereits in der Durchführung der  
Initiative	 „Renovierungswelle“	 Anwendung	 fin-
den. Zentraler Ansatz der Initiative ist, mit den 
Kreislaufprinzipien übereinzustimmen und die 
Energieeffizienz	 der	 EU	 merklich	 zu	 verbes-
sern. Besondere Beachtung bei der Revision 
der Zielvorgaben wird der an Bedeutung gewin-
nende	 Stoffstrom	 der	 Isolierungsmaterialien	
genießen.

Als	 bedeutenden	 Wertstoffstrom	 will	 sich	 die	
Kommission auch mit Lebensmitteln, Was-
ser	 und	 Nährstoffen	 beschäftigen.	 Dabei	 wird	
besonders die Verringerung von Lebensmit-
telverschwendung mithilfe der Initiative „vom 
Hof zum Tisch“ „Farm-to-Fork“ im Fokus liegen.  
Doch nicht nur Lebensmittel selbst, auch  
Einwegverpackungen, -geschirr und -besteck 
sollen durch wiederverwendbare Produkte 
ersetzt werden. In industriellen und landwirt-
schaftlichen Betrieben ist die Förderung von 
Verfahren geplant, die Wasser wiederverwen-
den	 und	 somit	 die	 Ressourceneffizienz	 stei-
gern. In dem Rahmen wird auch die Revision 
der Richtlinien über Abwasserbehandlung und 
Klärschlamm und die Verwendung natürlicher 
Mittel	zur	Entfernung	von	Nährstoffen,	wie	zum	
Beispiel Algen, geprüft werden.

Weniger Abfall, mehr Wert

Um der Produktion von Abfällen in der EU, die 
trotz Maßnahmen auf nationaler und euro-

päischer Ebene nicht abnimmt, entgegenzu-
wirken, will die Kommission Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung einführen. Deshalb zielen 
besonders die Gesetzesinitiativen bezüglich 
Batterien, Verpackungen, Altfahrzeugen und 
gefährlicher Substanzen in elektronischen  
Geräten auf die Reduzierung von Abfällen,  
Erhöhung der Rezyklatanteile, Förderung siche-
rer und sauberer Abfallströme sowie der Versi-
cherung qualitativ hochwertigen Recyclings ab. 
Im Jahr 2022 will die Kommission ihre Ziele zur 
Abfallreduzierung	 bestimmter	 Wertstoffströ-
me	veröffentlichen	und	das	System	der	erwei-
terten Herstellerverantwortung überarbeiten. 
Zusätzlich sollen Praktiken und Informationen 
zum Recycling einfacher ausgetauscht werden 
können.	Durch	diese	Maßnahmen	erhofft	sich	
die Kommission eine Senkung der Abfallpro-
duktion und vor allem die Halbierung der nicht-
recycelten Haushaltsabfälle bis zum Jahr 2030. 

Außerdem ist geplant, die Getrenntabfall-
sammlung EU-weit zu vereinheitlichen, wobei 
laut	 dem	 veröffentlichten	 Text	 regionale	 und	
lokale Eigenschaften berücksichtigt würden. 
Die Harmonisierung bezieht sich auch auf ein-
heitliche Farben und Symbole für die jeweiligen 
Stoffströme.	 Es	 sollen	 Informationskampag-
nen und Wirtschaftsinstrumente eingesetzt 
werden, um die erfolgreiche Umsetzung der 
Initiative zu gewährleisten. Ein einheitlicher 
Standard für Qualitätsmanagement ermöglicht  
zukünftig, dass der gesammelte Abfall den  
Ansprüchen	 an	 Rohstoffen	 für	 Lebensmittel-
verpackungen gerecht wird. 

Darüber hinaus will die Kommission den Aus-
tausch und die Zusammenarbeit zwischen Mit-
gliedstaaten, Regionen und Städten bezüglich 
der Kreislaufwirtschaft und der Abfallreduzie-
rung fördern.

DOSSIER
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Um	 das	 Vertrauen	 in	 Sekundärrohstoffe	 zu	 
erhöhen, wird die Entwicklung von Technolo-
gien für qualitativ hochwertiges Sortieren und 
die	Entfernung	 von	Schadstoffen	aus	Abfällen	
gefördert. Es sollen Behandlungsmethoden  
erforscht	werden,	um	Stoffe,	die	eine	Gefahr	für	
Gesundheit und Umwelt  darstellen, aus Rezy-
klaten und deren Endprodukte zu minimieren. 
In Kooperation mit der Industrie plant die Kom-
mission den Entwurf eines einheitlichen Sys-
tems zur Nachverfolgung und Verarbeitung von 
als	höchst	bedenklich	eingestuften	Stoffen,	und	
solcher, die in Verwertungs- und Versorgungs-
ketten Probleme verursachen, sodass sie in Ab-
fallströmen	erkannt	und	herausgefiltert	werden	
können. Darüber hinaus ist die Aktualisierung 
der Anhänge der Verordnung über persisten-
te	 organische	 Schadstoffe	 im	 Rahmen	 des	
Stockholmer Übereinkommens vorgesehen. 
Um saubere Recyclingströme gewährleisten 
zu	 können,	 wird	 außerdem	 die	 Klassifizierung	
und Handhabung verbessert. Die angekündigte 
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien wird 
das	Aufeinandertreffen	von	Chemikalien-,	Pro-
dukt- und Abfallrecht genauer behandeln und 
das Zusammenwirken mit der Kreislaufwirt-
schaft fördern.

Da von Seiten der Kommission nach langen  
Diskussionen ein ungleicher Wettbewerb 
zwischen	 Primär-	 und	 Sekundärrohstoffen	 
erkannt wurde, will sie die Position letzterer stär-
ken. Deshalb möchte die Kommission verbindli-
che Rezyklatanteile in Produkten festlegen, An-
gebot	und	Nachfrage	von	Sekundärrohstoffen	
angleichen sowie den Recyclingsektor in der EU 
ausweiten. Um dies zu bekräftigen, sollen die 
Mitgliedstaaten die Harmonisierung der End-
of-Waste-Kriterien  bestimmter Abfallströme 
auf EU-Ebene evaluieren und die Standardisie-
rung vorantreiben. Zusätzlich werden höchst 
bedenkliche	 Stoffe	 zeitnah	 für	 bestimmte	

Verwendungen verboten. Darüber hinaus ist 
angedacht, die Umsetzungsmöglichkeit der 
Einführung einer Marktbeobachtungsstelle für 
wichtige	Sekundärrohstoffe	zu	überprüfen.

Abfallverbringung in Drittstaaten

Wegen der Entwicklung, unbehandelte Abfäl-
le ohne ausreichende Erwägung von Behand-
lungsmethoden zu exportieren, kann sowohl 
eine Gefährdung von Gesundheit und Umwelt 
in den Bestimmungsländern, als auch der Ver-
lust von Ressourcen für die europäische Re-
cyclingwirtschaft beanstandet werden. Darü-
ber hinaus, so die Kommission weiter, hätten 
„die jüngsten Einfuhrbeschränkungen, die von 
einigen Drittländern eingeführt wurden, [...] 
die übermäßige Abhängigkeit der EU von der  
Abfallbehandlung im Ausland” (EK 2020, S. 17) 
deutlich gemacht, jedoch auch Anreize für die 
europäische Recyclingwirtschaft geliefert. In 
Anbetracht dieser Umstände, will die EU illegale 
Verschiffungen	 von	 Abfall	 durch	 nicht	 genau-
er	 definierte	 Maßnahmen	 bekämpfen,	 sodass	
Drittländer nicht durch die europäische Abfall-
problematik belastet werden. Die Einführung 
des Labels “Recycelt in der EU” soll Verbrau-
chern auf der ganzen Welt hohe Qualität und 
Sicherheit	 von	 Sekundärrohstoffen	 garantie-
ren. Darüber hinaus ist die genaue Überarbei-
tung der EU-Vorschriften zur Verbringung von 
Abfällen	geplant.	Darin	inbegriffen	sein	wird	die	
Beschränkung von Abfallexporten, die Proble-
me in Drittsaaten verursachen, sowie solcher, 
die auch innerhalb der EU recycelt werden kön-
nen. Um illegalen Abfallexporten und -handel 
entgegenzuwirken, will die Kommission sowohl 
selbst, als auch multilateral, bilateral und regi-
onal tätig werden und nachhaltige Behandlung 
von Abfällen in den Ländern fördern.

DOSSIER
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Soziale und regionale Initiativen

Die Umstellung der linearen Wirtschaft auf die 
Kreislaufwirtschaft bringt enormes Potential 
für neue Arbeitsplätze mit sich. Um diese neu 
geschaffenen	Jobs	sozial	angemessen	zu	ge-
stalten,	 wird	 der	 Anfang	 2020	 veröffentlichte	
Aktionsplan zur Umsetzung der europäischen 
Säule sozialer Rechte in den Aktionsplan für 
die Kreislaufwirtschaft miteinbezogen. Um 
entsprechende Fähigkeiten zu bilden, wird die 
Kommission im Rahmen des Europäischen So-
zialfonds Plus ihre Kompetenzagenda erneuern 
und einen Kompetenzpakt mit Stakeholdern 
aus verschiedenen Bereichen ins Leben ru-
fen. Um Regionen dabei zu unterstützen, wird 
die Verwendung von Mitteln aus der Kohä-
sionspolitik sowie des Mechanismus für einen 
gerechten Übergang vorgeschlagen. Durch 
mehrere Initiativen wird es Städten vereinfacht, 
zur Kreislaufwirtschaft beizutragen. Die Euro-
päische Plattform der Interessenträger für die 
Kreislaufwirtschaft wird weiterhin die Zusam-
menkunft verschiedener Akteure fördern.

Verschiedene Initiativen

Um die positiven Auswirkungen der Kreis-
laufwirtschaft berechnen zu können, will die 
Kommission Modelle und Messungen zur Ein-
sparung von Treibhausgasen entwickeln und 
systematisch einführen. Außerdem ist die För-
derung der Kreislaufwirtschaft in Revisionen 
nationaler Energie- und Klimapläne vorgese-
hen. Für das Erreichen des Ziels der Klimaneu-
tralität will die Kommission auch Mittel einset-
zen, um CO2	aus	der	Luft	in	natürlichen	Stoffen	
oder	Baustoffen	zu	binden.	Die	Regelung	wird	
dabei durch einen Rechtsrahmen für die Zer-
tifizierung	 der	 Entfernung	 von	 Kohlendioxid	
erfolgen. Darüber hinaus ist geplant, das An-

streben der Kreislaufwirtschaft in die EU-Taxo-
nomieverordnung aufzunehmen. Die Umstel-
lung soll die Plattform zur Unterstützung der 
Finanzierung	 der	 Kreislaufwirtschaft	 finanziell	
fördern. Die Kommission brachte bereits einen 
Vorschlag für eine neue Eigenmittelquelle für 
den EU-Haushalt ein, die sich auf die Menge 
nicht recycelter Verpackungsabfälle aus Kunst-
stoff	bezieht.	Außerdem	soll	eine	von	der	Wirt-
schaft angetriebene Initiative zur Entwicklung 
von Prinzipien für die Umweltrechnungslegung  
finanzielle	 Daten	 und	 Umweltdaten	 zusam-
men verrechnen. Die Kommission sieht die 
Förderung der Aufnahme von Nachhaltigkeits-
kriterien in Unternehmensstrategien vor und 
zielt bei der Reorientierung des europäischen  
Semesters Leitlinien für staatliche Beihilfen in 
den Bereichen Umwelt und Energie ab. Auch 
wirtschaftliche Instrumente werden eingeplant. 
So erwähnt die Kommission die Einführung von 
Umweltsteuern, inklusive der Besteuerung von 
Deponierung und Verbrennung.

Der Europäische Fonds für regionale Entwick-
lung, das LIFE-Programm und das Förderpro-
gramm Horizont Europa bieten Förderungen 
für Forschung und Entwicklung an. Besonders 
letzteres Programm soll für zirkuläre Unter-
nehmensstrategien, Digitalisierung und Re-
cyclinginnovationen, inklusive chemischen 
Recyclings verwendet werden. Marie-Sklo-
dowska-Curie-Maßnahmen sollen die Weiter-
bildung von Arbeitskräften subventionieren. Im 
Sinne der Digitalisierung ist in Verbindung mit 
dem europäischen Datenraum für intelligente 
kreislauforientierte Anwendungen die Entwick-
lung eines Systems zur Einführung von digitalen 
Produktpässen zur besseren Nachverfolgung 
und Inventarisierung vorgesehen. Außerdem 
strebt die Kommission eine für das digitale 
Zeitalter angepasste Regelung für geistiges  
Eigentum an.

DOSSIER
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Die EU als globale Vorreiterin

Um die Wirtschaft weltweit gen Zirkularität zu 
bewegen, will die Kommission internationale 
Verträge als Hebel einsetzen. Dazu gehören 
das Erzielen eines globalen Übereinkommens 
über Kunststoffe, um den europäischen Ent-
wurf	 zu	 Kunststoffen	 im	 Rahmen	 der	 Kreis-
laufwirtschaft zu verbreiten. Die Verbesserung 
der Kooperationen im Bereich von Wissen und 
Governance wird durch das Errichten einer Glo-
balen Allianz für die Kreislaufwirtschaft vorge-
schlagen. Ein internationales Übereinkommen 
über die Bewirtschaftung der natürlichen Res-
sourcen	wird	zusammen	mit	der	Definition	ei-
nes „sicheren Handlungsspielraums” prüfen, in 
welchen	 Mengen	 bestimmte	 Rohstoffe	 lokal,	
regional oder global genutzt werden dürfen. Die 
Kreislaufwirtschaft	findet	auch	in	einer	engeren	
Partnerschaft mit Afrika Beachtung. Dassel-
be gilt für künftige Freihandelsabkommen. Die 
Kreislaufwirtschaft soll auch durch Diplomatie 
verbreitet werden. So wird in den Beitrittsver-
fahren der westlichen Balkanstaaten durch Ab-
kommen und Übereinkünfte die Kreislaufwirt-
schaft in der EU gefestigt werden.

Der Aktionsplan wurde an Parlament und Rat 
überwiesen. Ende Mai hat das Europäische Par-
lament Huiteman (Renew Europe Group) als 
Berichterstatter ernannt sowie Bonafé (S&D, 
Italien), frühere Berichterstatterin für das Ab-
fallpaket und Pettikainen (EVP, Finnland), frühe-
re Berichterstatterin für den ersten Aktionsplan, 
als Schattenberichterstatter. Auch im Rat, wäh-
rend der deutschen Präsidentschaft, wird der 
Aktionsplan ein Schwerpunktthema darstellen.

Bewertung des BDE

Der	BDE	unterstützt	den	veröffentlichte	Aktions- 

plan für die Kreislaufwirtschaft nachdrücklich. 
Einige Punkte sollten erneut in ihrer Bedeutung 
betont und in den weiteren Diskussionen kon-
kretisiert werden. Die geplante Einführung von 
verbindlichen Rezyklatanteilen in einer Vielzahl 
von Produkten ist unabdingbar, um die Markt-
nachfrage	 für	 Sekundärrohstoffe	 zu	 steigern	
und	konsolidieren,	damit	so	die	aktuell	klaffen-
de	Kreislauflücke	geschlossen	wird.	Darüber	hi-
naus ist es wichtig, nachhaltiges Produktdesign 
verpflichtend	 einzuführen,	 sodass	 Produkte	
vom Entwurf ab den Anspruch erfüllen, recycel-
bar zu sein. 

Der BDE begrüßt auch die geplante Einführung 
eines EU-weiten Recyclinglabels. Das Ange-
bot	 an	 Sekundärkunststoffen	 kann	 durch	 die	
Entwicklung gemeinsamer Qualitätsstandards 
verbessert und erhöht werden. Um Anreize für 
private	Marktteilnehmer	zu	schaffen,	 in	Märkte	
für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen 
einzusteigen,	 muss	 die	 öffentliche	 Hand	 mit	
gutem Beispiel vorangehen und nachhaltig be-
schaffen.	Schließlich	stellt	die	Beschaffung	der	
öffentlichen	Hand	14%	des	europaweiten	BIPs	
und damit einen riesigen Motor für die Abnahme 
nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen 
dar. Es müssen daher verbindliche Kriterien für 
die	grüne	öffentliche	Beschaffung	 (Green Pub-
lic Procurement) entwickelt werden, am besten 
sektorspezifisch.	 Allerdings	 fehlen	 in	 dem	 Ak-
tionsplan wichtige Maßnahmen zum Erreichen 
einer Kreislaufwirtschaft. Trotz des langjährigen 
Engagements des BDE wird selbst im Jahr 2020 
noch immer nicht über ein Deponierungsver-
bot in der EU gesprochen. Damit bleibt der Pfad 
für die billigste und gleichzeitig CO2-intensive 
Abfallbehandlung	 offen.	Dies	 konterkariert	 die	
viel	 kostenintensive	stoffliche	Verwertung.	Die	
im Aktionsplan angekündigte Steuer ist bei 
der Eliminierung der Praktik nicht hilfreich. Das 
Verbot ist essentiell, um die unnötig erzeugten 

DOSSIER
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Treibhausgasemissionen zu vermeiden und 
dem übergeordneten Ziel der Klimaneutralität  
ab 2050 näher zu kommen. Abschließend soll 
unterstrichen werden, dass die Einhaltung 
des Plans, trotz der aktuellen Weltlage um das  
Coronavirus, unabdingbar für das Erreichen der 
politischen Ziele ist und bleibt. Daher sollten 
geplante Initiativen in keinem Fall aufgeschoben 
werden oder gar gestrichen werden.

DOSSIER
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Green Deal - eine neue Wachstumsstrategie für Europa 

Am 11. Dezember 2019 hat die Europäische 
Kommission den Green Deal vorgestellt und 
für das politische Programm der fünfjährigen  
Legislaturperiode die Hauptthemen Klima-
schutz, Ökologie und Nachhaltigkeit gesetzt. 
Die Kommission unter Kommissionspräsiden-
tin von der Leyen sieht das aktuelle lineare Wirt-
schaftsmodell als überholt an. Es basiere auf 
fossilen	 Brennstoffen	 und	 Umweltverschmut-
zung zu Lasten von Klima und Umwelt. Der 
Green Deal stellt die neue Wachstumsstrategie 
Europas dar, die auf die grundlegende Umge-
staltung der Wirtschaft und Industrie abzielt. 
Ziel	 ist	 mehr	 Innovation,	 Ressourceneffizienz,	
Kreislauforientierung und Wettbewerbsfähig-
keit zu erreichen. Bis zum Jahr 2050 soll der 
Übergang zu einer europäischen Kreislaufwirt-

schaft	geschafft	werden	und	Europa	der	erste	
emissionsfreie Kontinent sein. Er ist die über-
greifende Strategie, an der sich alle Maßnah-
men der Kommission messen lassen müssen. 
Er ist integraler Bestandteil des Programms 
der EU-Kommission, die Agenda der Vereinten  
Nationen 2030 und die „Nachhaltigkeitsziele“ 
umzusetzen.  

Um den Wandel der europäischen Wirtschaft 
zu einer nachhaltigen Zukunft zu gestalten, 
soll	 künftig	 energie-	 und	 ressourceneffizient	
gebaut und renoviert werden, die Industrie für 
eine saubere und nachhaltige Kreislaufwirt-
schaft mobilisiert sowie saubere, leistungsfähi-
ge und sichere Energie gefördert werden. Über 
allem steht das Hauptziel die Klimaneutralität 

Green Deal © Europäische Kommission
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Europas bis zum Jahr 2050 zu erreichen. In ei-
nem Zwischenschritt sollen die vereinbarten 
Emissionsziele bis 2030 angehoben werden. 
Die Grundlage hierfür ist ein von der Kommis-
sion bereits vorgestellter Verordnungsentwurf 
eines europäischen Klimagesetzes COM(2020) 
80	final.	

Auf Grundlage einer zunehmend intensivierten 
Forschung zum Thema und konstanter Ent-
wicklung	 und	 Innovation	 soll	 eine	 schadstoff-
freie	Umwelt	geschaffen	werden.	Das	Ökosys-
tem und die Biodiversität sollen bewahrt bzw. 
wiederhergestellt werden und eine gesunde 
und umweltfreundliche Lebensmittelstrategie 
„vom Hof auf den Tisch“ verfolgt werden. Au-
ßerdem soll der Übergang zu nachhaltiger und 
intelligenter Mobilität beschleunigt werden. Zur 
Erreichung der genannten Ziele will die Kom-
mission zielstrebig die Mittel bereitstellen. Um 
Regionen zu unterstützen, die von der Umstel-
lung auf eine CO2-arme Wirtschaft besonders 
betroffen	 sind,	 strebt	 die	 Kommission	 einen	
finanziellen	“Mechanismus	für	einen	gerechten	
Übergang” an, der Mittel in Höhe von bis zu 100 
Milliarden Euro freisetzen soll.  

Das	 im	 Green	 Deal	 formulierte	 finale	 Ziel	 ist	
die Erreichung der Klimaneutralität, d.h. Netto-
Null-Treibhausgasemissionen, bis 2050. Zur 
Verwirklichung dieses Ziels sollen zahlreiche 
Politikfelder einbezogen werden, von der Han-
delspolitik über die digitale Agenda, Forschung 
und Innovation, Wirtschafts- und Industriepoli-
tik, Verkehr und Landwirtschaft bis hin zu einer 
funktionierenden Kreislaufwirtschaft. 

Ein neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirt-
schaft

Ein tragender Pfeiler des Green Deal ist neben 

dem zentralen Klimagesetz der neue Aktions-
plan zur Kreislaufwirtschaft (Circular Economy 
Action Plan), der am 10. März 2020 vorgestellt 
wurde. Dieser Aktionsplan umfasst eine Stra-
tegie für eine nachhaltige Produktion und Pro-
duktionsverfahren, welche auf einem kreislauf-
orientierten Design aller Produkte basieren soll. 
Ressourcenschonung und die Wiederverwen-
dung, sowie Reparierbarkeit von Produkten sind 
Schwerpunkte. Bei dem Übergang zu einem 
neuen Wirtschaftsmodell soll der Fokus der ge-
nannten Maßnahmen auf ressourcenintensive 
bzw. CO2-relevante Sektoren wie Bau, - Auto-
mobil-,	Textil-,	Kunststoff-und	Elektronikindus-
trie gesetzt werden. Hier wird die Kommission 
Vorschläge	 vorlegen,	 um	 den	 verpflichtenden	
Einsatz	 von	 Recyclingrohstoffen	 bei	 der	 Her-
stellung von Produkten festzusetzen. Durch 
eine neue Ökodesign-Richtlinie sollen die 
oben genannten Maßnahmen auf weitere Pro-
duktgruppen ausgedehnt werden.  

Grüne Beschaffung 

Zusätzlich erwägt die Kommission als zentrale 
Maßnahme Vorschriften zur Einführung einer 
verpflichtenden	 „grünen	 Beschaffung“	 (Green 
Public Procurement).	 	 Die	 öffentliche	 Hand	 ist	
mit Ausgaben von zwei Billionen Euro/Jahr, 
was 14% des BIP der EU entspricht, für Pro-
dukte und Dienstleistungen der größte Kunde 
im Markt. Diese soll mit gutem Beispiel voran-
gehen und die Nachfrage nach nachhaltigen  
Produkten und Dienstleistungen ankurbeln. 
Der Plan sieht vor, verbindliche grüne Min-
destkriterien für die Umweltverträglichkeit 
vorzuschlagen	 und	 Ziele	 für	 die	 öffentliche	 
Beschaffung	 in	 Schlüsselsektoren,	 insbeson-
dere in ressourcen- und CO2-intensiven Sekto-
ren klar herauszustellen. Die Kommission wird 
zudem Beratung, Schulung und die Verbreitung 
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bewährter	 Verfahren	 unterstützen	 und	 finan-
zieren. Außerdem möchte sie den Weg zur  
Integration grüner Kriterien und der Verwen-
dung	 von	 Labels	 in	 öffentlichen	 Behörden	 in	
ganz	Europa	weisen.	Somit	soll	die	öffentliche	
Hand als „Public Buyer for Climate and Environ-
ment“ den Übergang zu einer Kreislaufwirt-
schaft vorantreiben. 

Bewertung des BDE

Der BDE begrüßt den Green Deal sowie den 
neuen Aktionsplan der Kreislaufwirtschaft 
nachdrücklich; er bewertet den Übergang von 
einem linearen Wirtschaftsmodell in ein ge-
schlossenes Modell als zukunftsweisend und 
steht als innovationsstarker und investitions-
bereiter Partner bereit für die Ausgestaltung 
und Umsetzung dieses großen Projekts. Viele 
der angekündigten Pläne und Maßnahmen zie-
len darauf ab, die Nachfrage von Sekundärroh-
stoffen	zu	stärken.	Ganz	offensichtlich	wird	das	
vom BDE und seinem europäischen Dachver-
band FEAD seit langem vertretenem Petitum, 
dass es wettbewerbsfähiger Rahmenbedin-
gungen und funktionierender Märkte bedarf, 
um eine tatsächliche Kreislaufwirtschaft zu 
schaffen,	nun	auch	gesehen	und	aufgegriffen.	
Jedoch ist ein letztes, unbedingt notwendiges 
Bindeglied die Einführung eines europawei-
ten Deponieverbots. Bislang werden in eini-
gen Mitgliedstaaten bis heute noch bis zu 80%  
der recycelbaren Siedlungsabfälle in Deponien  
gelagert. Nur durch ein harmonisiertes Depo-
nieverbot von recycelbaren Siedlungsabfällen 
kann der Kreislauf endgültig geschlossen und 
die ambitionierten Klimaziele des Green Deal 
erreicht werden. 

EU-SCHWERPUNKTE
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Siedlungsabfall in Europa - Aufkommen und Entsorgung 2018

   Kommunales	 Abfallbehandlung		 Behandlung	de	kommunalen	Abfälle	in	%	 Stoffliche
	 Abfllaufkommen,		 gesamt,	 Deponierung	 Verbrennung	 Werkstoffliches	 Kompostierung	 Verwertung
 in kg pro Kopf in kg pro Kopf   Recycling und Vergärung in%

 EU-28 488 480 23,3 28,3 30,5 17,2 47,7
 Belgien 411 411 1,0 43,0 34,7 19,8 54,6
 Bulgarien 423 416 59,7 3,7 28,4 8,2 36,6
 Dänemark 766 766 0,9 51,1 31,3 16,7 47,9
 Deutschland 615 615 0,8 31,2 49,5 17,8 67,3
 Estland 405 382 22,8 43,8 25,7 4,0 29,7
 Finnland ** 510 510 0,9 58,5 27,4 13,1 40,5
 Frankreich 527 527 20,9 35,1 25,1 18,9 44,0
 Griechenland *** 504 504 80,1 1,1 14,7 4,1 18,9
 Irland ** 576 567 22,9 32,3 32,0 9,0 41,0
 Italien 499 455 23,6 20,9 31,6 23,0 54,6
 Kroatien 432 396 72,3 0,1 24,6 3,0 27,6
 Lettland 407 351 68,3 2,2 22,2 7,1 29,3
 Litauen 464 417 27,4 14 27,0 31,5 58,5
 Luxemburg  610 610 6,2 43,7 28 22,1 50,1
 Malta 640 587 93,3 0,0 7,0 0,0 7,0
 Niederlande 511 511 1,4 43,3 27,0 28,8 55,9
 Österreich ** 570 562 2,1 39,3 26,2 32,4 58,6
 Polen 329 329 41,6 24,1 26,2 8,1 34,3
 Portugal 508 485 50,9 18,8 12,8 17,5 30,3
 Rumänien 272 264 75,8 4,7 7,9 3,5 11,4
 Schweden 434 434 0,7 53,5 29,9 15,9 45,8
 Slowakei 414 414 55,4 8,3 26,8 9,5 36,3
 Slowenien 486 383 12,2 13,2 54,0 20,8 74,7
 Spanien 475 475 51,0 13,0 18,3 17,7 36,0
 Tschechien 351 351 49,0 16,5 27,2 7,3 34,5
 Ungarn 381 383 49,4 13,4 29,0 8,2 37,2
 Vereinigtes Königreich ** 468 469 16,9 37,4 26,9 16,8 43,7
 Zypern ** 637 587 82,0 0,4 15,4 2 17,4
 EU-Beitrittslanddaten       
 Albanien ** 436 436 63,2 3,4 17,4 : :
 Bosnien und Herzegowina ** 352 271 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0
 Kosovo 226 226 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Montenegro 530 505 92;0 0,0 5,4 0,3 5,7
 Nordmazedonien ** 344 344 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Serbien 319 280 99,7 0,0 0,3 0,0 0,3
 Türkei 424 396 87,7 0,0 11,9 0,4 12,3
 EFTA       
 Island ** 656 656 63,6 3,6 19,1 6,7 25,8
 Norwegen  739 729 3,2 51,1 31,0 9,7 40,7
 Schweiz 703 703 0,0 47,5 30,9 21,6 52,5

*	Quote	stoffliche	Verwertung	=	(Recycling+Kompostierung)/Abfallbehandlung	gesamt
** jüngste Daten für 2017
: keine Daten verfügbar

Quelle: Eurostat, eigene Berechnungen und Darstellung

EU-SCHWERPUNKTE
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Der mehrjährige Finanzrahmen (2021-2027) 

Die Verhandlungen zum Mehrjährigen Finanzrahmen ziehen sich  
bereits seit einiger Zeit hin und beinhalteten auch schon vor der  
Corona-Krise kontroverse Forderungen. Da bislang keine Einigung  
gefunden werden konnte, müssen die Staats- und Regierungschefs  
der EU-Mitgliedsstaaten bei den anstehenden Verhandlungen eine  
gewachsene Liste von Vorschlägen diskutieren. In den Verhandlungen 
um den EU-Haushaltsplan konnte trotz eines von Ratspräsident 
Charles Michel einberufenen Sondergipfels am 20. und 21. Februar 
2020 keine Einigung erzielt werden. Der aktuelle Haushaltsplan läuft 
Ende 2020 aus. Auch wenn die Corona-Hilfen im Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit über die Verhandlungen stehen, sind viele andere Details 
zu beachten.   

Zähe Budgetverhandlungen zum  
Mehrjährigen Finanzrahmen

Der Mehrjährige Finanzrahmen (MFF) ist ein 
seit dem Vertrag von Lissabon vorgeschriebe-
ner Rechtsakt. Er sieht vor, die Ausgaben der 
Europäischen Union für eine Periode von min-
destens fünf Jahren vorzugeben. Dabei dürfen 
die europäischen Institutionen ihr Budget nicht 
überschreiten. In den Verhandlungen werden 
sowohl das Budget der EU, als auch die Verwen-
dung der Mittel festgelegt. 

Es gibt verschiedene Gründe, weswegen die 
seit Mai 2018 andauernden Verhandlungen 
so zäh sind. Einer davon ist, dass das Vereinig-
te   Königreich seit dem 01. Februar 2020 kein 
Mitglied der EU mehr ist. Das Vereinigte König-
reich hat mehr Geld in die EU eingezahlt als es 
an EU-Mitteln erhalten hat. Der Staat war mit 
einem Beitrag von 70 Milliarden Euro also ein 

sogenannter Netto-Einzahler. Der Wegfall die-
ser Mittel muss nun durch die verbleibenden 
27 Mitgliedstaaten kompensiert werden. Die 
Briten hatten den sogenannten Briten-Rabatt 
bekommen, der ihnen permanent Ausgleichs-
zahlungen für ihre überschüssigen Beiträge 
zusicherte. Alle anderen Mitglieder haben diese 
Ausgleichszahlungen abhängig von der Höhe 
ihrer Zuschüsse bekommen. Es ist Streit dar-
über entbrannt, wie mit dieser Regelung weiter 
verfahren werden soll. Die Kommission möchte 
die Finanzausgleiche langsam auslaufen lassen, 
einige Mitgliedstaaten wehren sich dagegen. 
Außerdem wurden bereits im Februar weitere 
Gelder gefordert, um Maßnahmen im Rahmen 
des Europäischen Green Deal, der Wachstums-
strategie der neuen Kommission unter Ursula 
von	der	Leyen,	zu	finanzieren.	Darin	mit	inbegrif-
fen sind das neue Umweltschutzgesetz, sowie 
der Kreislaufwirtschaftsplan, worüber in weite-
ren Artikeln dieser Ausgabe genauer berichtet 
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wird. Außerdem sollen strukturschwache oder 
von fossilen Energien abhängige Regionen bei 
der Umwandlung besonders beachtet werden. 
Dafür plant die Kommission den Just Transition 
Fund, einen Fonds für einen gerechten Wan-
del. Dieser soll 100 Milliarden Euro umfassen. 
Frans Timmermanns, der Vize-Präsident der 
Kommission, hat bei einer Fragerunde vor dem 
Umweltausschuss des Europaparlaments die 
Ansicht geäußert, dass der Just Transition Fund 
unbedingt nötig sei für die Gesamtakzeptanz 
des Green Deal. 

Für diese Maßnahmen schlägt die Kommission 
einen Beitrag in Höhe von 1,114% des jeweili-
gen Bruttonationaleinkommens (BNE) eines 
jeden Mitgliedstaats vor, zusammengerechnet 
entspricht das rund 1,135 Billionen Euro. Der 
Vorschlag des europäischen Parlaments geht 
noch weiter und fordert 1,3% des BNE als Bei-
trag, also insgesamt 1,324 Billionen Euro. Bis-
lang galt ein Beitrag in Höhe von 1% des BNE. 
Die Erhöhung soll zum einen den Wegfall des 
Vereinigten Königreiches kompensieren und 
zum anderen die gestiegenen Ausgabe-Erwar-
tungen der Kommission bedienen.

Der Präsident des Europäischen Rates, Charles 
Michel, schlägt eine Kompromisslösung vor. 
Diese sieht eine Summe von 1,0948 Billionen 
Euro vor, was 1,074% des BNE der Mitgliedstaa-
ten entspricht. 

Um die ambitionierten Ziele der Union in den 
kommenden Jahren trotz des geringeren Bei-
trags	 der	 Staaten	 finanzieren	 zu	 können	 will	
Michel zusätzliche Einnahmequellen für die 
EU zugänglich machen. Dazu gehören die Ein-
führung einer Steuer in Höhe von 80 Cent auf 
nicht-recycelbare Plastikverpackungen sowie 
Einnahmen durch Überschüsse aus dem Emis-
sionshandel. Künftig sollen auch im Falle von 

Verletzungen von Rechtsstaatlichkeitsprinzipi-
en Fördergelder einfacher durch die Kommis-
sion gesperrt werden können. 

Die Positionen der Mitgliedsstaaten zu den Bei-
tragszahlungen lassen sich in mehrere Gruppen 
einteilen. Zum Einen bildet sich eine Gruppe der 
sogenannten „Freunde der Kohäsion“. Die 17 
Länder	Mittel-,	Ost-	und	Südeuropas	profitie-
ren besonders von Kohäsionszahlungen der 
EU, da sie als Netto-Empfänger mehr Zuschüs-
se bekommen, als sie an Beiträgen zahlen. Der 
Block wird angeführt von Portugal und Polen. 
Sie lehnen Kürzungen der Beiträge strikt ab,  
besonders im Rahmen der Landwirtschafts- 
und der Kohäsionspolitik.

Auf	der	anderen	Seite	befinden	sich	die	„spar-
samen Vier“. Dänemark, Schweden, die Nieder-
lande und Österreich fordern stabile Beiträge in 
Höhe von 1% des BNE. Gegenüber der „Freunde  
der Kohäsion“ sind sie Netto-Zahler, ihre Bei-
tragszahlungen sind also höher als die erhalte-
nen Fördergelder. Karoline Edtstadler (ÖVP), die 
österreichische Bundesministerin für EU und 
Verfassung, forderte dabei im Vorfeld zusätz-
lich einen dauerhaften, bemerkbaren Rabatt.

Frankreich und Deutschland nahmen während 
der letzten Verhandlungen eine Vermittlerposi-
tion ein. Merkel und Macron trafen sich im Laufe 
der beiden Tage mit den beiden zuvor genann-
ten Gruppen, den Visegrad-Staaten und dem 
Ratspräsident, um Positionen auszuloten und 
Kompromisse herbeizuführen.

Deutschland ist besonders vom Brexit betrof-
fen. Da die Bundesrepublik als mit Abstand 
stärkste Volkswirtschaft in der EU auch der 
größte Einzahler ist, muss sie die Lücke im Bud-
get zu einem groß Teil füllen. Deshalb könnten 
sich die Mehrausgaben auf etwa 27 Milliarden 

EU-SCHWERPUNKTE
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Euro	belaufen.		Deutschland	profitiert	aber	jähr-
lich mit etwa 170 Milliarden Euro vom europäi-
schen Binnenmarkt und ca. 60% der deutschen 
Exporte gehen an andere EU-Mitgliedstaaten.

Die Zahlungen der Mitgliedstaaten sind not-
wendig, um die Landwirtschafts- und Kohä-
sionspolitik	 der	 EU	 zu	 finanzieren.	 70%	 des	
gesamten EU-Haushaltsplans werden dafür 
verwendet. In Portugal und in Kroatien machen 
die Zuschüsse aus dem Kohäsionsfonds  rund 
80% der staatlichen Infrastrukturinvestitionen 
aus.

Neue Anforderungen für den kommenden 
Haushaltsplan sind besonders Investitionen 
in den Green Deal, die Digitalisierung und eine 
gemeinsame europäische Außen- und Sicher-
heitspolitik sowie die augenblickliche Finanzie-
rung des Erholungsplans für Europa nach der 
Corona-Krise. Außerdem sollen ambitionierte 
Digitalisierungs- und Klimapläne durchgeführt 
werden. Gegen die beiden letzteren Budgetlini-
en protestieren allerdings die Empfängerstaa-
ten	 aus	 dem	 Kohäsionsfonds.	 Sie	 profitieren	
stark von der aktuellen Aufteilung des Budgets 
und eine Neuverteilung der Gelder würde po-
tentielle Nachteile für sie bergen.

Entwicklung der Verhandlungen

Während des zweitägigen Sondergipfels konn-
te trotz vieler langer Besprechungen zwischen 
den verschiedenen Mitgliedstaaten keine  
Einigung erzielt werden. Anschließend an die 
Sitzung äußerte sich Michel mit einem neuen 
Vorschlag. Dieser beinhaltete eine milde Erhö-
hung der Beitragszahlungen auf 1,069%, sowie 
die Beibehaltung des Finanzausgleichssystems. 
Dabei sollte Österreich einen weiteren Rabatt 
in Höhe von 100 Millionen Euro erhalten. Die in 

den Verhandlungen hartnäckig auftretenden 
Niederlanden sollen außerdem einen Sonder-
freibetrag auf EU-Zölle erhalten. Den Freunden 
der Kohäsion kam der Vorschlag in Form eines 
Versprechens über zusätzliche Mittel für Land-
wirtschaft und Kohäsion entgegen.

Bewertung des BDE

Der BDE hatte die Nennung immer geringerer 
Beitragszahlungen mit Sorge betrachtet. Die 
unter anderem in dieser Ausgabe dargestellten 
Programme, Initiativen und Gesetze bedürfen 
einer fundierten Finanzierungsgrundlage. Vor 
allem diejenigen Initiativen, die im Aktionsplan 
für Kreislaufwirtschaft dargestellt werden sind 
davon	 betroffen.	Ohne	 ausreichende	Beiträge	
der einzelnen Mitgliedstaaten hätte der ambi-
tionierte aber notwendige Wandel hin zu einer 
funktionierenden Kreislaufwirtschaft zu schei-
tern gedroht. Das hätte ein Verfehlen der im 
Klimagesetz festgelegten Ziele bis 2030 oder 
gar des Ziels der Klimaneutralität ab 2050 be-
deutet. Daher plädiert der BDE an die Vertreter 
der 27 europäischen Staaten, in den Verhand-
lungen näher zusammenzurücken, im Sinne 
des gemeinschaftlichen Erfolgs.

EU-SCHWERPUNKTE
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Deutsch-französischer Vorschlag und Gegenvorschlag  
der sparsamen Vier zur Erholung der Wirtschaft von der 
Corona-Krise   

Die EU-Länder müssen sich auf den mehrjährigen Finanzhaushalt eini-
gen. Dazu haben sowohl Deutschland und Frankreich gemeinsam einen 
Vorschlag unterbreitet als auch eine Gruppe von haushaltssparsamen 
Länder. 

Am 18. Mai haben Deutschland und Frankreich 
einen Vorschlag unterbreitet, der in den Medien 
als historisch gewertet wird, unter anderem als 
Vergleich mit dem „Hamilton-Moment“ in den 
frühen USA. Der „Hamilton-Moment“ von 1790 
bezeichnet die Wandlung der USA von einem 
Staatenbund in einen Bundesstaat. Als Alex-
ander Hamilton als Finanzminister des Bun-
des unter George Washington und einer der 
Gründerväter der USA von den Bundesstaaten 
Kompetenzen übertragen bekam, die weitrei-
chende Folgen hatten. Ein wesentlicher Schritt 
war die Macht, Schulden im Namen des Bundes 
aufzunehmen, was bis dato nur die einzelnen 
Staaten durften. 
 
Der Vorstoß von Paris und Berlin zur europäi-
schen Erholung von der Coronavirus-Krise ent-
hält den Vorschlag, dass die EU selbst Schul-
den aufnehmen können soll, was eine neue 
Dimension darstellt. Die Rede ist von 500 Mil-
liarden Euro, die die EU an den Finanzmärkten 
leihen und als Zuschüsse an die Mitgliedstaaten 
vergeben soll. Die Notwendigkeit zu diesem 
Schritt, auch das Geld als Zuschuss anstatt als 
Kredit zu vergeben, liegt an den angespannten 
Finanzen aller Mitgliedstaaten, die unter den 
bisherigen Hilfspaketen der nationalen Regie-

rungen strapaziert wurden.    

In der Initiative wird deutlich betont, dass diese 
Maßnahme temporär begrenzt und an Maß-
nahmen zur direkten Bekämpfung der Folgen 
des Coronavirus gekoppelt ist. Jedoch muss 
davon ausgegangen werden, dass wenn eine 
solche Maßnahme einmal beschlossen wurde, 
die EU dauerhaft auf das Recht pochen wird, im 
Namen aller Schulden aufzunehmen, aufgrund 
der Vorteile, die daraus für alle entstehen, wenn 
„der Bund“ die Schulden aufnimmt.  
 
Andere Mitgliedstaaten hingegen sehen in der 
Möglichkeit eine Gefahr, dass ein solches Ar-
rangements dauerhaft wird. Die sogenannten 
„sparsamen Vier“ (Österreich, Niederlande, 
Dänemark und Schweden) haben am 22. Mai 
einen Gegenvorschlag präsentiert. Die Grup-
pe dieser vier Länder tritt traditionell für strikte 
Haushaltsdisziplin ein. Daher sprechen sie sich 
insbesondere gegen das Vergemeinschaften 
von Schulden aus. So soll nach der Vorstellung 
der Vier Länder die EU über den mehrjährigen 
Finanzrahmen, wie das EU-Budget genannt 
wird, Kredite zu günstigen Bedingungen auf-
nehmen und direkt an Mitgliedsländer in Not 
weitergeben. Diese müssen die Kredite fest 
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zurückzahlen. Das Ganze soll im Rahmen ei-
nes Nothilfe-Erholungsfonds geregelt werden. 
Außerdem wird als Bedingung genannt, die eu-
ropäische Anti-Korruptionsbehörde OLAF mit-
einzubeziehen und ein festes Ablaufdatum der 
Maßnahme nach zwei Jahren zu setzen.

Bedeutung für die Entsorgungswirtschaft 

Wenn der deutsch-französische Vorstoß an-
genommen wird, soll die Summe an Hilfsgel-
dern mit dem Green Deal verbunden werden. 
So sieht der Vorschlag vor, dass unter anderem 
grüner Wandel und Umstellung der Wirtschaft 
besonders gefördert werden sollen. Paris und 
Berlin untermauern explizit ihre Unterstützung 
für das Vorhaben der Kommission, die Klima-
ziele für 2030 anzuheben und wollen dies in der 
Abstimmung	mit	 effizienten	Maßnahmen	 ver-
knüpft sehen. 

Weiterhin wird die Forderung erhoben, dass der 
geplante CO2-Grenzausgleichs-Mechanismus 
mit den Regeln der Welthandelsorganisation in 
Einklang stehen muss. Deutschland und Frank-
reich sind sich aber einig in ihrer Unterstützung 
für einen Mindestpreis beim europäischen 
Emissionshandelssystem, zumal die EU Kom-
mission plant, aus diesen Erlösen Innovationen 
für die Grüne Wirtschaft zu fördern.  

Um	 die	 Verteilung	 der	 Zuschüsse	 effizient	 zu	
gestalten, schlagen Merkel und Macron vor, 
für jeden einzelnen Wirtschaftssektor einen 
eigenen Fahrplan für die Erholung zu erstellen. 
Dabei sollen insbesondere Klima- und Umwelt-
ziele miteinbezogen werden, was einen weite-
ren Bezug zum Green Deal darstellt und als eine 
unterstützende Maßnahme hierfür gedeutet 
werden kann.     

Von Bedeutung ist auch die angestrebte Stär-
kung der Widerstandsfähigkeit der europäi-
schen Wirtschaft. Nach den Vorstellungen von 
Paris	und	Berlin	soll	die	Diversifizierung	der	Ver-
sorgungsketten mithilfe eines erhöhten Frei-
handels vorangetrieben werden. Gleichzeitig 
soll die Kommission einen Anti-Subventions-
Mechanismus entwickeln und sicherstellen, 
dass im Wettbewerb mit Drittländern Gleich-
wertigkeit herrscht in Bezug auf Fairness bei der 
öffentlichen	 Beschaffung	 von	Gütern.	Dies	 ist	
in Bezug zu China zu deuten, das seinen Unter-
nehmen oft staatliche Hilfe zukommen lässt.  
 
Wenn sich die sparsamen Vier mit ihrem Vor-
schlag durchsetzen sollten, würde jeder Wirt-
schaftssektor einzeln bewertet werden, um 
zu erfassen, wo wieviel Hilfe benötigt wird. 
Die Hilfen sollen nach dem Willen der Gruppe 
nur	dorthin	fließen,	wo	zum	sie	unbedingt	ge-
braucht werden. Im Unterschied zu deutsch-
französischen Vorschlag sollen die Hilfen als 
Kredite gewährt werden, die zurückgezahlt 
werden müssen. Dabei wird allerdings nur so-
weit	 spezifiziert,	 dass	 die	 Empfänger-Staaten	
die Kredite zurückzahlen sollen, genauere De-
tails werden nicht genannt.  

Einigkeit mit dem deutsch-französischen Vor-
schlag besteht darin, dass im Rahmen der Hil-
fen der grüne Wandel der Wirtschaft gezielt 
unterstützt und Forschung und Innovation zu-
sätzliche Mittel für eben diesen Wandel erhal-
ten sollen. Die vier Länder fordern auch eine 
Stärkung des Binnenmarktes, dies allerdings 
nur in Verbindung mit einer Gemeinsamen In-
novations- und Industriepolitik als entschei-
dender Maßnahme sowie der Fertigstellung des 
Union-Kapitalmarktes bis 2021.      
  
Der deutsch-französische Vorschlag und der 
Vorschlag der ”sparsamen Vier” sind durchaus 
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gegensätzlich in ihrer Konstruktion. Es steht 
daher zu erwarten, dass die Kompromissbil-
dung schwierig wird. Als gemeinsame Grund-
lage ist allerdings die Unterstützung eines grü-
nen Wandels der Wirtschaft auszumachen, was 
einer generellen gemeinsamen Unterstützung 
des Green Deal gleichkommt.  

Bewertung des BDE  

Insgesamt sind beide Vorschläge in ihrer grund-
legenden Bedeutung für die Kreislaufwirtschaft 
von Vorteil, da sich beide im Wesentlichen für 
die Unterstützung des Green Deal ausspre-
chen. Durch einen mächtigen Stimulus würde 
auch die Innovation in der Kreislaufwirtschaft 
noch besser vorangebracht.  

Eine	Diversifizierung	der	Versorgungslinien	wie	
im deutsch-französischen Vorschlag vorgese-
hen, bedeutet auch eine stärkere Nachfrage 
nach Rezyklaten. Der BDE begrüßt die Wie-
derbelebung der deutsch-französische Achse 
im Sinne eines neuen zukunftsfähigen Wirt-
schaftsmodells.
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Neue Industriestrategie der Europäischen Union  

Die Europäische Kommission hat im März 2020 die neue Industriestra-
tegie vorgestellt, die ein Teil des übergeordneten Green Deal ist. Das 
gesamte Paket dient der Erreichung des Ziels der Klimaneutralität der 
EU bis 2050. Im Fokus der Industriestrategie steht der Übergang eines 
linearen Wirtschaftsmodells hin zu einer Kreislaufwirtschaft. 

Ein neuer Fokus 

Die Industriestrategie hat einen neuen Fokus 
auf industrielle Ökosysteme, der sämtliche 
Akteure entlang der Wertschöpfungskette be-
rücksichtigt. Die Kommission betont bereits 
einleitend, dass Europa immer die Heimat der 
Industrie war und sein wird. Insofern wird auch 
keine Abkehr von der Industrie als klimaschäd-
lich betrieben, sondern die Industrie soll er-
halten bleiben und durch Innovation und neue 
Technologien klimaverträglich werden. Beson-
ders hervorzuheben ist, dass im Rahmen der In-
dustriestrategie	neue	Märkte	für	kreislauffähige	
Produkte wie Stahl, Zement und chemische 
Grundstoffe	geschaffen	werden	sollen.	Der	In-
novationsfonds des Emissionshandelssystems 
der EU soll dazu beitragen, Projekte zur Förde-
rung sauberer Produkte in allen energieintensi-
ven	Sektoren	zu	finanzieren.	

Um die Wettbewerbsfähigkeit zu schützen und 
zu fördern, möchte die Europäische Kommis-
sion die Größe ihres Binnenmarktes als Hebel 
nutzen, um globale Standards zu setzen. Soll-
te das erfolgreich sein, hätte die europäische 
Industrie einen Wettbewerbsvorsprung. Im 
Rahmen dessen sollen Leitmärkte für saubere 
Technologien	 geschaffen	 werden.	 Dabei	 soll	

die	 öffentliche	 Hand	 eine	 Vorreiterrolle	 ein-
nehmen	 und	 Beschaffungsaufträge	 nur	 noch	
nach den neuen Standards vergeben. Teil der 
Wettbewerbsförderung ist auch die Digitalisie-
rung und der Ausbau auf 5G mit Perspektive auf 
6G, wofür die Europäische Kommission eine 
gesonderte Digitalstrategie erstellt hat, die im 
Einklang mit der Industriestrategie steht. 

Ein wichtiger Teil der Strategie ist der Aktions-
plan zur Durchsetzung des Binnenmarkts. Da-
bei sollen noch existente Hindernisse beim 
grenzüberschreitenden Verkehr von Waren und 
Dienstleistungen abgebaut werden. Außerdem 
ist angedacht, bei der Unternehmensbesteu-
erung eine weitergehende Harmonisierung 
durch eine gemeinsam konsolidierte Körper-
schaftssteuer-Bemessungsgrundlage zu er-
reichen. Um den Binnenmarkt nach außen zu 
schützen, plant die EU-Kommission 2021 einen 
Vorschlag für ein CO2-Grenzausgleichsystem 
vorzulegen. Dieses CO2-Grenzausgleichsys-
tem soll die Verlagerung von CO2-Emissionen 
in Drittländer verhindern.

Ausblick 

Die EU-Kommission erwartet, dass mit der 
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Umstellung des linearen Wirtschaftssystems 
auf eine Kreislaufwirtschaft in allen Sektoren 
und Industriezweigen bis 2030 bis zu eine Mil-
lion	Arbeitsplätze	in	der	EU	geschaffen	werden.	
Ferner schätzt die Kommission, dass durch 
die Umstellung der Wirtschaft in der EU in den 
nächsten fünf Jahren bis zu 120 Millionen Men-
schen eine Umschulung durchlaufen oder ihre 
Kompetenzen erweitern werden müssen. Dazu 
soll ein Kompetenzpakt das Handeln von Mit-
gliedstaaten, der Industrie und Sozialpartnern 
bündeln	und	private	und	öffentliche	 Investitio-
nen tätigen. Der Schwerpunkt des Paktes soll 
auf Sektoren liegen, die in Europa ein großes 
Wachstumspotential haben, wie etwa die Recy-
clingindustrie. 

Bewertung des BDE

Der BDE begrüßt die Industriestrategie der 
Kommission und unterstreicht insbesondere 
die in der Strategie genannte Notwendigkeit, 
die Marktnachfrage für Rezyklate zu stärken. 

Es ist zu erwarten, dass der Recyclingwirtschaft 
in den kommenden Jahrzehnten eine zentrale 
Rolle	bei	der	Sicherstellung	der	Rohstoffversor-
gung zukommen wird, da sich nach Schätzung 
der	EU-Kommission	die	globale	Rohstoffnach-
frage bis 2050 verdoppeln wird. Angesichts der 
Knappheit	von	Primärrohstoffen	in	der	EU	liegt	
es im europäischen Interesse den Ausbau der 
Recyclingwirtschaft zu unterstützen und voran-
zutreiben. 
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Grün und digital - Europas Wiederaufbau aus der  
Corona-Krise  

“Das ist die Stunde Europas” waren die Worte der Kommissionpräsi-
dentin Von der Leyen bei der Vorstellung des europäischen Wieder-
aufbauplans “Next Generation EU” aus der Covid19-Pandemie am 27. 
Mai 2020. Tatsächlich zielt der Wiederaufbauplan nicht nur auf einen 
raschen Aufschwung Europas durch die schnelle Behebung der Schä-
den aus der Corona-Krise. Die Kommission verfolgt ebenfalls das Ziel, 
die doppelte grüne und digitale Wende für die Wettbewerbsfähigkeit, 
Resilienz und Position Europas als globaler Akteur deutlich zu be-
schleunigen. 

Hintergrund 

Im Anschluss an die deutsch-französische In-
itiative zur wirtschaftlichen Erholung Europas 
aus der Corona-Krise hat die EU-Kommission 
am 27. Mai 2020 ihren Plan zum Wiederaufbau 
Europas aus der Krise im Umfang von 750 Mil-
liarden Euro vorgestellt. Zusammensetzen soll 
sich der Plan aus Darlehen und Zuschüssen, 
die teils direkt an die Mitgliedsstaaten gezahlt 
werden. Die Mittel für den Wiederaufbau sollen 
dabei erstmals direkt durch die Aufnahme von 
Schulden durch die EU-Kommission auf den 
internationalen Finanzmärkten eingenommen 
werden. Nicht geklärt bleibt die genaue Zu-
sammensetzung der Mittel zur Rückzahlung 
der Schulden. Hierzu hat die Kommission wei-
tergehende Vorschläge zur Einführung von EU-
Eigenmitteln vorgelegt.

Ausweitung der Krisenhilfe 

Mit “Next Generation EU”	 soll	 die	 finanzielle	
Schlagkraft des EU-Haushalts vorübergehend 
auf insgesamt 1,85 Billionen Euro angehoben 
werden. Zusammen mit den am 23. April 2020 
durch den Europäischen Rat gebilligten Sicher-
heitsnetzen für Arbeitsnehmer, Unternehmen 
und Mitgliedstaaten im Umfang von 540 Milli-
arden Euro belaufen sich die auf EU-Ebene ge-
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troffenen	außergewöhnlichen	Maßnahmen	auf	
circa 2,4 Billionen Euro.

Unterstützung der Mitgliedsstaaten

Im Rahmen einer neuen “Aufbau- und Res-
ilienzfazilität” im Umfang von 560 Milliarden 
Euro soll der größte Teil der Hilfen direkt an die 
Mitgliedstaaten zur Unterstützung bei Inves-
titionen und Reformen vergeben werden. Das 
Budget der Fazilität soll zu 250 Milliarden Euro 
aus Darlehen und zu 310 Milliarden Euro aus 
Zuschüssen bestehen. Die Mitgliedstaaten 
sind angehalten die Mittel im Einklang mit den 
im Europäischen Semester festgehaltenen In-
vestitions- und Reformprioritäten und mit den 
nationalen Klima- und Energieplänen zu ver-
wenden. Eine weitere Hilfe an die Mitgliedstaa-
ten stellt die neuen Initiative “REACT-EU” dar, 
die mit einem Budget von 55 Milliarden Euro die 
Finanzierung wichtiger Maßnahmen zur Bewäl-
tigung der Krise und die Unterstützung der am 
stärksten benachteiligten Personen sicherstel-
len soll. Die Mittel sollen ab 2020 unter Berück-
sichtigung  eines neuen Verteilungsschlüssels 
zur Verfügung stehen

Anreize für private Investitionen

Ein zweiter Teil der Hilfen soll der Ankurbelung 
der EU-Wirtschaft durch Anreize für private In-
vestitionen dienen. Mit einem Budget von 31 
Milliarden Euro soll ab 2020 ein neues Solven-
zhilfeinstrument private Ressourcen in Höhe 
von 300 Milliarden Euro für ansonsten gesunde 
Unternehmen mobilisieren, die dringend Un-
terstützung brauchen. Die Investitionen sollen 
den	 am	 stärksten	 durch	 die	 Krise	 betroffenen	
Sektoren, Regionen und Ländern zu Gute kom-
men und dazu beitragen, gleiche Ausgangs-

bedingungen für diejenigen Mitgliedstaaten zu 
schaffen,	die	weniger	in	der	Lage	sind	staatliche	
Beihilfen zu leisten. Im Rahmen des Programms 
“InvestEU” soll darüber hinaus die Kapazität für 
die Mobilisierung von privaten Investitionen in 
Projekte in der gesamten Union auf 15,3 Milli-
arden Euro verdoppelt werden. Für die Stärkung 
der Widerstandsfähigkeit und strategischen 
Autonomie in Schlüsseltechnologien und 
Wertschöpfungsketten in Europa soll weiterhin 
im Rahmen von “InvestEU” eine neue strategi-
sche Investitionsfazilität mit einem Umfang von 
15 Milliarden Euro aufgebaut werden, um priva-
te Investitionen von insgesamt bis zu 150 Milli-
arden Euro zu mobilisieren.

Die Lehren aus der Krise ziehen

Mit einem Budget von 9,4 Milliarden Euro für das 
neue Programm “EU4Health” will die Kommissi-
on schließlich in die Prävention, Krisenvorsorge 
und	Beschaffung	 lebenswichtiger	Arzneimittel	
und Ausrüstungen investieren.  Für das Pro-
gramm “Horizon Europa” sind ferner zusätzli-
che Mittel in Höhe von 94,4 Milliarden Euro vor-
gesehen, um lebenswichtige Forschung in den 
Bereichen Gesundheit und Widerstandsfähig-
keit, sowie für den grünen und digitalen Über-
gang	zu	finanzieren.

Beschaffung der Gelder 

Zur Bereitstellung der Mittel für „Next Generati-
on EU“ in Höhe von 750 Milliarden Euro schlägt 
die EU-Kommission vor, erstmals eigene 
Schulden auf den internationalen Finanzmärk-
ten aufzunehmen. Dazu soll vorübergehend 
die Eigenmittelobergrenze der EU auf 2% des 
Bruttonationaleinkommens der EU angehoben 
werden.



26 

Mai 2020

BDE / VÖEB  Vertretung Brüssel 

Die aufgenommenen Mittel sollen zwischen 
2028 und 2058 aus künftigen EU-Haushalten 
zurückgezahlt werden. Diese könnten sich bis 
dahin aus neuen Eigenmitteln zusammenset-
zen, beispielsweise auf Grundlage des Emis-
sionshandelssystems, des CO2-Grenzaus-
gleichssystems, der Geschäftstätigkeit großer 
Unternehmen, einer Digitalsteuer oder auf 
Grundlage	nicht	wiederverwerteter	Kunststoffe.

Green Deal und Kreislaufwirtschaft 

In ihrem Vorschlag betont die EU-Kommission 
weiterhin die zentrale Rolle des europäischen 
Green Deal als europäische Wiederaufbau- und 
Wachstumsstrategie. Zu den Vorhaben zählen 
eine massive Renovierungswelle von Gebäuden 
und Infrastruktur, der Ausbau von erneuerbaren 
Energien, die Entwicklung einer sauberen Was-
serstoffwirtschaft,	 die	 Installation	 einer	Million	
Ladestellen für Elektrofahrzeuge und die För-
derung des Schienenverkehrs.

Mit zusätzlichen Mitteln von 32,5 Milliarden Euro 
für den Fonds für einen gerechten Übergang 
sollen weitere Investitionen in die Umschulung 
von Arbeitskräften, die Förderung von KMU bei 
der Gestaltung neuer wirtschaftlicher Chancen 
und in die Energiewende getätigt werden.

Eine besondere Bedeutung kommt dabei den 
öffentlichen	Investitionen	für	den	Wiederaufbau	
zu. Im Rahmen des Solvenzhilfeinstruments zur 
Mobilisierung privater Ressourcen wird in Inves-
titionsrichtlinien die Notwendigkeit des Vorzugs 
grüner Investitionen zum Ausdruck gebracht.
Zusätzliche Mittel für das Programm “Horizont 
Europa” betonen die Bedeutung von Forschung 
und Innovation für den Übergang zu einer sau-
beren, wettbewerbsfähigen und klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft. Durch Investitionen in eine 

stärker	 kreislauforientierte	 Wirtschaft	 erhofft	
sich	 die	 Kommission	 bis	 2030	 die	 Schaffung	
von mindestens 700.000 neuen Arbeitsplätzen 
in Europa.

Weiterer Verlauf des Vorschlags 

Die	Kommission	erhofft	sich	eine	Einigung	des	
Europäischen Rats über ihren Vorschlag bei sei-
ner nächsten Tagung am 19. Juni 2020, sodass 
die Mittel unverzüglich zur Verfügung gestellt 
werden können. Eine endgültige Einigung über 
den langfristigen Haushalt im Frühherbst 2020 
würde das weitere Vorantreiben des Wieder-
aufbaus ab dem 1. Januar 2021 ermöglichen.

Bewertung des BDE

Der BDE unterstützt ausdrücklich den Vor-
schlag der EU-Kommission, den europäischen 
Plan für den Wiederaufbau an eine grüne und 
digitale Wachstumsstrategie auszurichten.
Begrüßt wird ebenfalls, dass die EU-Kommis-
sion die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft 
im Rahmen des Green Deals für nachhalti-
ges	 Wachstum	 und	 zur	 Schaffung	 neuer	 Ar-
beitsplätze in Europa hervorhebt. Gleichzei-
tig erwartet der BDE konkrete Vorschläge der 
EU-Kommission für die Ausgestaltung der 
Wachstumsstrategien in Bezug auf eine euro-
päische Kreislaufwirtschaft. Für die Stärkung 
des	 Marktes	 für	 Sekundärrohstoffe	 und	 zur	
Erreichung des von der EU-Kommission ver-
folgten Ziels der strategischen Autonomie bei 
der	Beschaffung	von	Rohstoffen	weist	der	BDE	
ferner	auf	die	Notwendigkeit	hin,	verpflichtende	
Mindestquoten in Europa in Bezug auf die Ver-
wendung von Rezyklaten in Verpackungen und 
Produkten einzuführen.

EU-SCHWERPUNKTE
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Überarbeitung der rechtlichen Rahmenbedingungen  
für Batterien 

Im Rahmen des Green Deals hat die EU Kommission auch die Überprüfung 
der Batterierichtlinie 2006/66/EC für das vierte Quartal 2020 angekündigt. 
Durch den großen Mengenzuwachs, den technischen Fortschritt und  
die gestiegene Elektromobilität seit der letzten Batterierichtlinie aus dem 
Jahr 2006 sieht die Kommission dringlichen Überarbeitungsbedarf. Auch 
die Umweltziele des Green Deal und eine größere Unabhängigkeit von  
Exporten stehen im Fokus.

Hintergrund

Seit der Verabschiedung der Batterierichtlinie 
2006/66/EG haben sich die Rahmenbedingun-
gen für Batterien erheblich verändert. Durch 
einen stetigen Mengenzuwachs an in Verkehr 
gebrachten Batterien und die Verbreitung neu-
er technischer Systeme, insbesondere solche 
mit Lithium, sowie ein Zuwachs an Elektromo-
bilität, steigt nach Ansicht der EU-Kommission 
der Überarbeitungsbedarf der rechtlichen Rah-
menbedingungen. 

Bereits im Jahr 2018 stellte die EU-Kommis- 
sion einen strategischen Aktionsplan für Bat-
terien	KOM(2018)	293	final	vor.	Dieser	Aktions-
plan nimmt die gesamte Wertschöpfungskette 
des Batterie-Ökosystems ins Visier. Von der 
Gewinnung	 und	 Verarbeitung	 von	 Rohstoffen	
über die Konzeption und Fertigung von Batte-
riesystemen hin zur Nutzung, Zweitnutzung, 
Verwertung und Entsorgung im Rahmen der 
Kreislaufwirtschaft.

Mit dem Aufbau von Recyclingkapazitäten, zum 
Beispiel für Lithium, verfolgt die EU-Kommis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sion das Ziel, bei der Herstellung von Batterien 
unabhängiger	zu	werden.	Bisher	befinden	sich	
lediglich 3% der weltweiten Produktionskapazi-
täten in Europa und 85% in Asien. Dies möchte 
die EU-Kommission auch durch verbessertes 
Recycling verändern, damit die EU unabhängi-
ger von der Einfuhr von Batteriezellen und Roh-
stoffen	wird.

Überarbeitung der Batterierichtlinie

Einen wichtigen Part in der Umsetzung des Ak-
tionsplans spielt die Überarbeitung der Batteri-

UMWELT ABFALL
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erichtlinie. Für Handlungsempfehlungen bei der 
Überarbeitung des bestehenden Rechtsrah-
mens hat die EU-Kommission eine Studie bei 
dem Öko-Institut e.V. in Auftrag gegeben, die 
Anfang Juni 2020 fertiggestellt werden soll.

Höhere Sammelquoten vorgesehen

Ein Kernpunkt der Studie zielt darauf ab, die 
Sammelquoten von Batterien und damit den 
Rücklauf der Batterien zu erhöhen. In Bezug 
auf Gerätebatterien wird laut den ersten Er-
gebnissen der Studie eine Anhebung des ak-
tuellen Ziels der Sammelquote von 45% stu-
fenweise auf 55% bis 75% vorgeschlagen, um 
einen besseren Rücklauf an die Systeme zu  
erreichen und die unsachgemäße Entsorgung 
zu verhindern.

Für Industriebatterien, auf die bislang keine 
Sammelquoten	 Anwendung	 finden,	 wird	 die	
Einführung	 einer	 Berichtspflicht	 vorgeschla-
gen, wovon sich die Sammelquote für Indust-
riebatterien ableiten ließe. Zusätzlich zur Her-
stellerverantwortung für Gerätebatterien wird 
darüber hinaus auch für Industriebatterien die 
Einführung einer erweiterten Herstellerverant-
wortung in Erwägung gezogen.

Für eine weitere Erhöhung der Sammelquoten 
zieht die Studie ebenfalls in Betracht, ein euro-
paweites,	verpflichtendes	Pfandsystem	für	Bat-
terien einzuführen.

Verpflichtender Rezyklateinsatz und  
“Second-life”

Die Studie erkennt, das Rezyklate aufgrund 
niedriger	Rohstoffpreise	und	hoher	Recycling-
kosten einen schweren Kostennachteil auf dem 

Markt	haben.	Die	Studie	empfiehlt	diesbezüg-
lich	 einen	 verpflichtenden	 Mindestanteil	 an	
Rezyklaten in neuen Batterien festzulegen, um 
einen stabile Marktnachfrage zu gewährleisten 
und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 
zu fördern.

Im Rahmen der “Second-life” soll vor der Ent-
sorgung auch die Wiederherstellung der Batte-
rien verstärkt in Betracht gezogen werden.

Kennzeichnung und “digitaler Pass”

Außerdem wird vorgeschlagen, ein Konsumen-
tenlabel einzuführen, das bei Kaufentschei-
dungen durch Hinweise auf den ökologischen 
Fußabdruck,	 Energieeffizienz	 und	 Sicherheits-
informationen helfen soll. Alternativ könnte ein 
Farbsystem für Recycling und Sortierung oder 
auch ein “digitaler Passp” eingeführt werden, 
der über einen QR-Code für Verbraucher und 
eine Radio-Frequenz für Sortierer funktionieren 
könnte.

Richtlinie oder Verordnung ?

Schließlich wurde bereits angedeutet, dass sich 
der europäische Rechtsrahmen für Batterien 
von einer Richtlinie in eine Verordnung verän-
dern könnte. Im Vergleich zu einer Richtlinie 
würde eine Verordnung die Möglichkeit ver-
bindlicher Vorgaben auf EU-Ebene in diesem 
Bereich ermöglichen, die ohne weitere Um-
setzung und Anpassungsspielräume durch die 
Mitgliedsstaaten anwendbar wären. So könnte 
zum Beispiel ein einheitliches, europaweites 
Pfandsystem eingeführt werden.

Bewertung des BDE
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Der BDE begrüßt die Überarbeitung der euro-
päischen Batterievorschriften ausdrücklich und 
wird den Überarbeitungsprozess in enger Ab-
stimmung mit seinen Mitgliedsunternehmen 
begleiten. Durch die geänderten Rahmenbe-
dingungen sind die vorhandenen Vorschriften 
veraltet. Der BDE fordert insbesondere hohe 
Sammelquoten	und	effektive	Systeme	der	er-
weiterten Herstellerverantwortung, um fatale 
Fehlwürfe zu vermeiden. Diese Fehlwürfe von 
Lithium-Ionen-Batterien haben in den letzten 
Jahren zu immer mehr gefährlichen Bränden 
in Unternehmen geführt. Auch Anforderungen 
an das Produktdesign von Batterien können zu 
einer besseren Sammlung und Behandlung von 
Batterien führen. Die Stabilisierung der Markt-
nachfrage durch Rezyklatmindestanteile stellt 
einen wichtigen Schritt für den Übergang hin 
zu einer Kreislaufwirtschaft dar. Sie ermöglicht 
weitere Investitionen in innovative Recycling-
verfahren.

UMWELT ABFALL
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Deponierungsverbot in Europa

Die Deponierung von Abfällen in der EU wird weiter zurückgefahren.  
Einige Länder holen bei der Quoten verringerung auf. Ein vollständiges 
Deponierungsverbot von unbehandelten Siedlungsabfällen bleibt  
jedoch aus.

Einführung 

Die Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien 
wurde durch Vorschlag der Kommission am 30. 
Mai 2018 vom Europäischen Parlament und Rat 
zur Richtlinie (EU) 2018/850 geändert.  

Demnach soll schrittweise die Ablagerung von 
Abfällen auf Deponien eingeschränkt werden. 
Insbesondere gilt dies für recycelbare Sied-
lungsbfälle oder Siedlungsbfälle, die sich für 
andere Formen der Verwertung eignen. Es sind 
ehrgeizige betriebsbezogene und technische 
Anforderungen bezüglich Abfalldeponien und 
Abfällen sowie Maßnahmen, Verfahren und 
Leitlinien vorgesehen. Diese sollen ermögli-
chen, dass negative Auswirkungen der Abla-
gerung von Abfällen auf die Umwelt vermieden 
oder vermindert werden. Dazu zählen inter alia 
die	 Verschmutzung	 von	 Oberflächenwasser,	
Grundwasser, Boden und Luft, negative Auswir-

kungen auf die globale Umwelt, einschließlich 
des	Treibhauseffekts,	sowie	alle	damit	verbun-
denen Risiken für die menschliche Gesundheit. 
Zusätzlich dazu wurden in der Richtlinie wichti-
ge Absätze hinzugefügt, welche hervorheben, 
dass Mitgliedstaaten sich dafür einsetzen sol-
len, dass alle recycelbaren Abfälle oder Abfälle, 
die sich für andere Formen der Verwertung eig-
nen, ab 2030 nicht mehr auf einer Deponie an-
genommen werden dürfen. Gemäß der Richt-
linienänderung sollen in allen Mitgliedstaaten 
erforderliche	 Maßnahmen	 getroffen	 werden,	
damit bis 2035 die Menge der auf Deponien ab-
gelagerten Siedlungsabfälle auf maximal 10% 
des gesamten Siedlungsabfallaufkommens 
reduziert werden. Zudem will die Europäische 
Kommission bis zum 31. Dezember 2024 prü-
fen, ob die neuen Zielvorgaben beibehalten 
oder verändert werden. Auch die Ablagerung 
von Abfällen auf Deponien, die quantitativen 
Zielvorgaben pro Kopf und die Einschränkung 
der Ablagerung auf Deponien von ungefährli-
chen Nichtsiedlungsabfällen sollen dabei be-
rücksichtigt werden.  Dafür wird die Kommissi-
on dem Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht vorlegen, der gegebenenfalls von 
einem Gesetzgebungsvorschlag begleitet wird.  

UMWELT ABFALL
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Anteile der Deponierung in europäischen 
Mitgliedstaaten  

Die Volumina der verschiedenen Behandlungs-
methoden innerhalb der Mitgliedstaaten haben 
sich in dem letzten Jahrzehnt stark verändert. 
In der Tat nahm der prozentuale Anteil der Men-
ge deponierter Abfälle von 2004 bis 2014 um 
16% ab. Im Zeitraum von 2009 bis 2018 sank 
laut Daten von Eurostat die Quantität von ab-
gelagerten Abfällen auf Deponien innerhalb der 
EU von 81.743 auf 51.813 Tausend Tonnen. 
Der	deponierte	Abfall	pro	Kopf	fiel	von	2009	bis	
2018 von 193 auf 108 Kilogramm pro Kopf. Dä-
nemark, Deutschland, Österreich, Niederlande, 
Finnland, Schweden und Belgien sind Beispiele 
für Mitgliedstaaten, die das europäische Ziel 
bezüglich deponierter Abfälle für 2035 bereits 
erreicht haben oder diesem nahe sind. Diese 
Staaten hielten laut Eurostat, EPRS und der Eu-
ropäischen Kommission 2016 ihren Anteil an 
deponierten Siedlungsabfällen zwischen 1% 
bis	höchstens	3%.	Tatsächlich	findet	die	Depo-
nierung in Dänemark, Deutschland, Österreich, 
Niederlande, Finnland, Schweden und Belgien 
kaum mehr statt, da innerhalb dieser Staaten 
Abfallverbrennung und Recycling zentrale Be-
handlungsmethoden von Abfällen geworden 
sind. Zudem muss unterstrichen werden, dass 
Deutschland und Österreich als die besten Re-
cyclingländer	klassifiziert	werden.		
 
Auch in den südeuropäischen Mitgliedstaaten 
konnte eine Abnahme der deponierten Quan-
tität von Siedlungsabfällen von 2009 bis 2018 
beobachtet werden. Davon ist Italien das Land 
mit der stärksten Abnahme an deponierten 
Abfällen. Die Quantität der Deponierungen, 
welche im Jahr 2009 15.538.000 Tonnen be-
trugen, sank 2018 auf 6.486.000 Tonnen und 
erfuhr somit eine Reduzierung von fast 10.000 
Tonnen innerhalb der letzten zehn Jahre.  

Siedlungsabfälle © EU 2018
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Eine derartige Entwicklung ist nicht überall in 
der	 EU	 vorzufinden.	Osteuropäische	Mitglied-
staaten zeigen einen prozentualen Anteil an 
deponierten Siedlungsabfällen von 24% in Slo-
wenien bis auf 80% in Polen. Somit erweisen 
sich die osteuropäische  Mitgliedstaaten als 
diejenigen, die am meisten deponieren. 

Bewertung des BDE  

Der BDE begrüßt die Novellierung der Richtlinie. 
Jedoch betont der Verband seine langjährige 
Forderung der Notwendigkeit einer Einfüh-
rung des Deponieverbots von unbehandelten 
Siedlungsabfällen in der EU als unbedingt er-
forderlich. Nur durch die Harmonisierung eines 
Verbots zur Deponierung von unbehandelten 
Siedlungsabfällen	 kann	 eine	 effektive	 Kreis-
laufwirtschaft mit einem funktionierenden Bin-
nenmarkt	 geschaffen	 werden.	 Dadurch	 wird	
gewährleistet, dass Abfälle in der EU dort be-
handelt werden, wo es ökologisch und ökono-
misch am sinnvollsten ist.  

UMWELT ABFALL
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Seltene Erden und die geopolitische Bedeutung der  
Recyclingindustrie

Die Verschiebung des globalen Mächtegleichgewichts lässt die  
Kommission den Zugang zu seltenen Erden als strategische Priorität 
bewerten. In dieser Bewertung kommt der Recyclingindustrie eine 
besondere Bedeutung als Produzent von wichtigen Rohstoffen zu. 
Seltene Erden umfassen eine ganze Reihe von Rohstoffen, die enorm 
wichtig sind für die Produktion von Hochtechnologie. Sie stecken in 
Smartphones, Computern und Windrädern, sie sind für die Autoindus-
trie genauso von Bedeutung wie für das Gelingen der Energiewende. 
Viele davon sind in der EU-Liste der kritischen Rohstoffe aufgeführt, 
die die Möglichkeit eines Versorgungsengpasses und eine hohe Im-
port-abhängigkeit abbildet. Oft kontrollieren einige wenige Länder,  
manchmal nur ein einziges, die gesamte globale Produktion; oft  
handelt es sich dabei um China. Die Volksrepublik hält die Kontrolle 
über 90% der globalen Seltenen Erden. Die Vorkommen müssen dabei 
nicht zwangsläufig in China selbst liegen, sondern können auch z.B. 
von China kontrollierte Kobaltminen in der Demokratischen Republik 
Kongo sein.  

Die EU-Kommission hat bereits 2008 eine 
Liste	 von	 kritischen	 Rohstoffen	 erstellt	 und	
begonnen, erste Maßnahmen zur Sicherung  
der Rohstoffversorgung zu ergreifen. Die Liste  
wurde seitdem mehrmals aktualisiert und ist 
auf	 insgesamt	 27	 Rohstoffe	 angewachsen.	
Problematisch ist dabei auch, dass für die auf-
geführten	kritischen	Rohstoffe	auch	die	Rück-
gewinnungsquoten bislang sehr gering sind.

Rückkehr der Geopolitik 

Geopolitik spielt wieder eine zunehmend grö-
ßere Rolle als in den letzten Dekaden. Nur der 
sichere Zugang zu diesen wichtigen Ressour-
cen sichert Hochtechnologieproduktion. In Eu-
ropa hängen laut Schätzung der Kommission 
etwa 30 Millionen Arbeitsplätze von der Her-
stellung von Produkten ab, für die Seltene Erden 
benötigt werden. Neben einem potentiellen 
wirtschaftlichen Schaden wäre auch die Vertei-
digungsfähigkeit, durch den Mangel an Selte-
nen Erden gefährdet.  Entsprechend steigt der 

UMWELT ABFALL
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Druck auf Europa, seine Versorgungssicherheit 
zu decken.    

Reaktion auf Knappheit Seltener Erden  

Das Problem der Knappheit wird in der Mittei-
lung der Kommission zur „Stärkung der indus-
triellen und strategischen Autonomie Europas“, 
die als Teil der neuen Industriestrategie ein wei-
terer Baustein des Green Deal ist. Die Kommis-
sion würdigt der Recyclingindustrie damit eine 
strategische Bedeutung zu. 

Die Kommission schätzt, dass sich bis 2050 
die	globale	Rohstoffnachfrage	verdoppeln	wird.	
Daher betont sie in der Industriestrategie dar-
auf,	bis	dahin	unbedingt	eine	diversifizierte	Roh-
stoffversorgung	sicherzustellen.	Die	Recycling-
industrie und das „urban mining“ sollen dabei 
eine wichtige Rolle spielen. Die zu erwartende 
Rohstoffknappheit	 bei	 Primärrohstoffen	 und	
die sich zunehmend verschlechternde globa-
le Sicherheitslage veranlasst die Kommission, 
eine strategische Autonomie anzustreben. 

Jüngst hat die Corona-Krise deutlich gemacht, 
wie schnell globale Lieferketten aufgrund natio- 
naler Interessenlagen unterbrochen werden 
können. So hatte beispielsweise Indien als  
bedeutender	Hersteller	 wichtiger	 Arzneistoffe	
deren Export zeitweilig eingestellt, um die natio- 
nale Versorgung zu sichern.

Ausblick  

Die Recyclingindustrie muss sich darauf ein-
stellen, bis Mitte des Jahrhunderts ihrer stra-
tegischen Bedeutung für die Versorgung mit 
Seltenen Erden nachzukommen, auch bei sol-
chen	 Rohstoffen,	 bei	 denen	 die	 Rückgewin-

nungsquote noch extrem niedrig ist. Bisherige 
Unwirtschaftlichkeit der Rückgewinnung soll 
durch die Anhebung der Produktstandards 
geregelt werden, die auch einen Mindestanteil 
an Rezyklaten vorsehen sollen. Bei technolo-
gischen Problemen stellt die EU-Kommission 
Förderung durch den Innovationsfonds aus 
dem Emissionshandelssystem in Aussicht. Sie 
geht sogar soweit, auch eine Förderung durch 
den Europäischen Verteidigungsfonds für eine 
gesicherte industrielle Basis vorzuschlagen, 
wovon die Recyclingindustrie gegebenenfalls 
auch	profitieren	könnte.

Bewertung des BDE   

Der BDE begrüßt die Anerkennung der Recyc-
lingindustrie als wichtigen Zukunftssektor. Im 
Rahmen des Bestrebens, die Klimaziele von 
Paris 2015 einzuhalten, kann die Entsorgungs-
branche einen sehr wichtigen Beitrag leisten. 
Dazu gehört aber auch die Unterstützung 
durch die Union und die Mitgliedstaaten. Mit 
dem Vorhaben, bei den Produktstandards  
einen	 Mindest-Rezyklatanteil	 verpflichtend	
vorzuschreiben, wird ein Schritt in die richtige 
Richtung gemacht, was der BDE begrüßt

UMWELT ABFALL
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Vorschlag einer Verordnung zum Klimaschutz in  
der Europäischen Union

Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, hat die Kommission den Vor-
schlag für eine neue Verordnung zum Klimaschutz (Klimagesetz) veröffentli-
cht. Dadurch soll eine mögliche Anhebung der Klimaschutzziele vorbereitet 
und die Überwachung der Fortschritte ermöglicht werden. Eine konkrete 
Festschreibung der Klimazielanhebung für 2030 ist im Vorschlag selber noch 
nicht vorgesehen, was von Klimaaktivisten als unzureichend kritisiert wird. 

Am 04. März 2020 präsentierte die Kommis-
sion den Vorschlag einer Verordnung zum Kli-
maschutz (Klimagesetz), was den dritten we-
sentlichen Bestandteil des Green Deal bildet. 
Der Vorschlag setzt die Rahmenbedingungen 
für die schrittweise Reduktion von Emissionen 
in der Union fest. Das endgültige Ziel besteht  
darin, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird, um 
so das 2° Celsius Ziel des Pariser Klimaabkom-
mens zur Begrenzung des Temperaturanstiegs 
zu erreichen. Ab 2050 soll laut Verordnungsvor-
schlag in Europa die Entnahme der Treibhaus-
gase aus der Atmosphäre die ausgestoßenen 
Emissionen überschreiten. Zudem werden im 
präsentierten Vorschlag dieser Verordnung der 
2. und 7. Artikel des Pariser Übereinkommens in 
den Vordergrund gestellt. Nach Artikel 2 soll der 
Temperaturanstieg deutlich unter 2°C gehal-
ten und weitere Anstrengungen unternommen 
werden, um diesen auf 1,5°C zu begrenzen. Ar-
tikel 7 bestimmt, dass sich die Vertragsparteien 
dafür einsetzen, die Anpassungsfähigkeit der 
Atmosphäre zu verbessern, die Widerstands-
fähigkeit zu stärken und die Anfälligkeit gegen-
über Klimaänderungen zu vermindern, um das 
globale Anpassungsziel zu erfüllen.

Ziel für soll 2030 angehoben werden 

Mit dem Green Deal hat sich die EU-Kommis-
sion vorgenommen, neue Vorschläge zu for-
mulieren, um einen höheren Richtwert für die  
Reduktion der Treibhausgas-Emissionen bis 
2030 festzulegen. Dies soll gewährleisten, dass 
das für 2050 festgelegte Ziel der Klimaneut-
ralität schrittweise umgesetzt werden kann. 
Jedoch sieht der neue Gesetzesvorschlag kei-
ne konkrete Erhöhung des Reduktionsziels für 
Treibhausgase bis 2030 vor. Es wird angemerkt, 
dass sich die EU-Kommission bis September 
2020 bemüht, die aktuelle Vorgabe einer Emis-
sions-Reduktion auf 50-55% im Vergleich zu 
1990	anzuheben.	Bislang	besteht	verpflichtend	
das Ziel einer CO2 Reduktion von 40% bis 2030. 
Die Kommission präferiert jedoch eine Anhe-
bung und will bis Juni 2020 konkrete Maßnah-
men erarbeitet haben, wie das Ziel einer Emis-
sionsreduktion von 50-55% bis 2030 erreicht 
werden soll.

UMWELT VERSCHIEDENES
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Der Weg in Richtung Klimaneutralität   

Der Vorschlag sieht vor, dass die Kommission 
auf der Grundlage von Artikel 14 des Pariser 
Übereinkommens spätestens innerhalb von 
sechs Monaten nach jeder globalen Bestands-
aufnahme den Stand zur Zielerreichung über-
prüft. Dabei sollen die Fortschritte hinsichtlich 
des von der EU-Kommission festgelegten Ziels 
für 2030 und die folgenden Kriterien in Betracht 
gezogen werden:  

•	 Kosteneffektivität	und	wirtschaftliche	 
	 Effizienz		
•	 Wettbewerbsfähigkeit	der	EU-Wirtschaft	
•	 Beste	verfügbare	Technologie		
•	 Energieeffizienz,	Energie-Erschwinglichkeit	 
 und Versorgungssicherheit 
•	 Gerechtigkeit	und	Solidarität	zwischen	 
 Mitgliedstaaten 
•	 Notwendigkeit,	die	ökologische	Effektivität	 
 und Fortschritt im Laufe der Zeit sicher- 
 zustellen 
•	 Notwendigkeit,	einen	gerechten	und	 
 gesellschaftlich-fairen Übergang  
 sicherzustellen  
•	 Internationale	Entwicklungen	und	 
 Bemühungen, das langfristige Ziel des  
 Pariser Klimabkommens und das endgül- 
 tige Ziel der United Nations Framework  
 Convention on Climate Change zu erreichen
•	 die	besten	verfügbaren	und	aktuellsten	 
 wissenschaftlichen Studien

Die Annahme delegierter Akte   

Der Vorschlag sieht vor, der Kommission die 
Anwendung Delegierter Rechtsakte zu gewäh-
ren. So soll sichergestellt werden, dass die  
Klimaneutralität	bis	2050	effektiv	erzielt	wird,	da	
die Kommission durch Delegierte Rechtsakte 

die Verordnung ergänzen kann. Dies bedeutet, 
dass die Kommission Maßnahmen zur Erfüllung 
des	 Klimaneutralitätsziels	 auch	 ohne	 spezifi-
sche Zustimmung verändern kann. Parlament 
und Rat haben aber eine Frist von zwei Mona-
ten, den Ergänzungen zu widersprechen. Die 
Möglichkeit durch Delegierte Akte zu agieren, 
würde	 der	 Kommission	 die	 Möglichkeit	 eröff-
nen, Anpassungen vorzunehmen, ohne jedes 
Mal mit Rat und Parlament langwierige Ver-
handlungen führen zu müssen. 

Somit könnte die Kommission ab 2023 re-
gelmäßig alle fünf Jahre die von den Mitglied-
staaten im Rahmen des Ziels Klimaneutralität 
ergriffenen	 Maßnahmen	 bewerten.	 Weiterhin	
ist vorhergesehen, dass die Kommission durch 
Delegierte Akte die festgelegten Umweltziele 
überarbeiten und verändern kann, um diese der 
jeweiligen Lage entsprechend zu aktualisieren. 

Für den Fall, dass die Kommission bei den Be-
wertungen der von den Mitgliedstaaten ergrif-
fenen Maßnahmen fehlende Angemessenheit 
oder Abweichungen von den in der Verordnung 
verankerten Ziele feststellen sollte, ist sie auf-
gefordert den Mitgliedstaaten entsprechende 
Empfehlungen auszusprechen. Diese sollen 
dann	veröffentlicht	werden.	

Die Klimakonferenz in Glasgow    

Im November 2020 hätte die Europäische Uni-
on am Umweltgipfel der Vereinten Nationen 
teilnehmen sollen. Jedoch wurde dieser, we-
gen der Covid-19-Krise auf 2021 verschoben. 
Trotzdem sollen laut Frans Timmermans bis 
September 2020 die Ziele, die für 2030 anste-
hen, überarbeitet und ein umfassendes Pro-
gramm formuliert werden.  

UMWELT VERSCHIEDENES
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Klima-Aktivisten kritisieren Timmermans    

Die Klima-Aktivistin Greta Thunberg nahm im 
März 2020 an der Sondersitzung des Umwelt-
ausschusses des europäischen Parlaments, 
auf der die Verordnung zum Klimaschutz vor-
gestellt wurde, teil. Thunberg äußerte sich kri-
tisch darüber, dass die EU-Kommission kein 
höheres Reduktionsziel für 2030 festgeschrie-
ben habe. Zudem hielt sie es für nicht ausrei-
chend, für 2050 eine Klimaneutralität erreichen 
zu wollen, ohne jetzt schon konkrete Maßnah-
men vorzugeben. Tatsächlich sprach Thunberg 
von „Kapitulation“; „this climate law is surrender“ 
und hob dabei hervor, dass langfristige Ziele für 
2030/2050 nicht ausreichten, sondern dass 
man ab sofort radikale Maßnahmen ergreifen 
müsse, um die Treibhausgasemissionen zu re-
duzieren. Die Klima-Aktivistin wies weiter dar-
auf hin, dass die Erde ein Budget von weniger als 
340 Gigatonnen CO2 habe, welches noch welt-
weit emittiert werden dürfte, wenn der durch-
schnittliche globale Temperaturanstieg nicht 
über 1,5°C gehen solle. 
 
Zu Thunbergs Kritik äußerte sich EU-Klima-
kommissar Frans Timmermans und betonte, 
dass die EU-Kommission bezüglich der For-
mulierung des Klimagesetzes sich für einen 
anderen Ansatz entschieden habe. Es sollten 
nämlich alle Treibhausgase, unter anderem 
auch die Methanemissionen der Öl- und Gas-
industrie einbezogen werden, da diese ein viel 
höheres Erwärmungspotenzial als CO2 hätten. 
Somit müsse Klimaschutz ganzheitlich be-
trachtet werden mit dem Ziel alle für den Tem-
peraturanstieg verantwortlichen Emissionen zu 
unterbinden. Außerdem sei so Timmermans 
die Kommission auch dabei eine Strategie zur 
Biodiversität zu entwickeln sowie neue Rege-
lungen zum Abfallrecycling und zu Sekundär-
rohstoffen	 einzuführen.	 Die	 Einführung	 einer	

geschlossenen Kreislaufwirtschaft mittels des  
neuen Aktionsplans stelle einen weiteren zen-
tralen Lösungsansatz zur Bewältigung der  
Klimakrise dar.  
 

Bewertung des BDE                                                        

Der BDE begrüßt die von der Kommission vor-
geschlagene Klimaverordnung und weist darauf 
hin, dass diese in allen wirtschaftlichen Bran-
chen zur Reduzierung von CO2 Treibhausgas-
emissionen beitragen soll. Dabei stellt der 
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft ein we-
sentlicher Bestandteil der europäischen Klima-
maßnahmen dar. Trotz des allgemeinen Einver-
ständnisses des formulierten Vorschlags dieser 
Klimaverordnung ist seitens des BDEs noch 
einmal wichtig klarzustellen, dass robustere 
Recyclingmärkte entwickelt werden müssen. 
Somit würde die Nachfrage nach Rezyclaten, in 
einem Kontext, in dem die Aufnahme von Re-
cyclingmaterialien, wie Papier und Karton inner-
halb der EU zu schwach ist, steigen. Außerdem 
sollten	 verpflichtende	 Recyclinganteile	 in	 be-
stimmten Produkten und obligatorische grüne 
öffentliche	 Beschaffung	 (Green Public Procu-
rement) eingeführt werden. Gesetze, welche 
Abfallbehandlungen auf eine höhere Stufe in 
der Abfallpyramide verschieben, sollten imple-
mentiert werden. Insbesondere sieht dies die 
Einbeziehung konkreter Maßnahmen vor, ein 
Deponierungsverbot von unbehandelten Sied-
lungsabfällen in der EU-27 sicherzustellen. 

UMWELT VERSCHIEDENES
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 EU-Biodiversitätsstrategie

Die Mitteilung der Kommission “EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 –  
Mehr Raum für die Natur in unserem Leben” - COM(2020) 380 final, wurde 
wie auch die “Vom-Hof-auf-den-Tisch-Strategie“ wegen der Corona- 
Krise um einige Wochen verschoben und jetzt im Mai vorgestellt. Die beiden  
Strategien sind eng verzahnt. Das Ziel der Strategie ist, die Biodiversität in 
Europa wiederherzustellen und so aktiv zum Klimaschutz beizutragen.

Hintergrund

Nach Schätzungen der EU-Kommission ist die 
Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsproduk-
tes (40 Billionen Euro) abhängig von der Natur 
und damit auch von der Artenvielfalt. Diese 
Biodiversität sieht die EU-Kommission massiv 
bedroht und möchte dem mit einer eigenen 
Strategie entgegenwirken. Verlust an biologi-
scher Vielfalt und die Klimakrise sieht sie als 
eng miteinander verknüpft und sich gegensei-
tig verstärkend. Der Biodiversitätsschutz spielt 
daher eine zentrale Rolle im Green Deal. Die 
am	stärksten	betroffenen	Wirtschaftssektoren	
sind nach ihrer Ansicht die Bauwirtschaft, die 
Landwirtschaft und die Lebensmittel- und Ge-
tränkeindustrie.

Bei Untätigkeit auf dem Gebiet der Biodiversität 
befürchtet die EU-Kommission enorme wirt-
schaftliche und soziale Kosten durch extreme  
Wetterereignisse und Naturkatastrophen sowie 
einen Rückgang des durchschnittlichen BIP der 
EU um bis zu 2%. Um dies zu verhindern sollen 
von dem Anteil von 25% der im EU-Haushalt für 
den Klimaschutz vorgesehen ist, ein erheblicher 
Teil in Biodiversität und naturbasierte Lösungen 
investiert werden. 20 Milliarden Euro pro Jahr 

aus verschiedenen Quellen auf europäischer 
und nationaler Ebene sowie aus dem Privatsek-
tor sollen hierfür zur Verfügung gestellt werden. 

Konkrete Ziele der Strategie

30% aller Meeres- und Landgebiete Europas 
sollen zu Schutzzonen erklärt werden. Hier-
für möchte die EU-Kommission einen neuen 
Rechtsrahmen für Renaturierung sowie ver-
bindliche Ziele bis 2021 vorschlagen. Bis 2030 
sollen	3	Milliarden	Bäume	gepflanzt	und	Fließ-
gewässer in der EU auf mindestens 25.000 Ki-
lometer freien Flusslauf zurückgeführt werden. 
Der Einsatz von Pestiziden soll um mindestens 
50 % verringert, die ökologische Landwirtschaft 
gefördert und der Rückgang von Bestäubern, 
wie z.B. Bienen aufgehalten werden. 

Die EU-Kommission möchte global im Bereich 
des Biodiversitätsschutzes eine Führungsrolle 
übernehmen. Hierfür sollen alle diplomatischen 
Möglichkeiten genutzt und Partnerschaften 
geschlossen werden. Ziel ist hierbei die Schaf-
fung eines neuen UN-Rahmens für globale 
Biodiversität beim Kongress zur Biologischen 
Diversität 2021.

UMWELT VERSCHIEDENES
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Strategie “vom Hof auf den Tisch”

Am 20. Mai hat die Kommission ihre neue Mitteilung „Vom Hof auf den 
Tisch“ - eine Strategie für ein faires, gesundes und umweltfreundliches 
Lebensmittelsystem - COM(2020) 381 final vorgestellt. Die Strategie ist 
integraler Bestandteil des Green Deal. Sie soll die Europäische Nahrungs-
mittelversorgung gesünder, nachhaltiger und widerstandsfähiger machen.  
Einer der Schwerpunkte ist die Abfallvermeidung im Bereich Lebensmittel. 
Hier strebt die Kommission eine Halbierung der Abfallmengen bis zum Jahr 
2030 an. Auch Lebensmittelverpackungen stehen im Fokus.   

Hintergrund
 
Die EU-Kommission hält eine nachhaltige  
Lebensmittelstrategie für entscheidend, um 
die Ziele des europäischen Green Deals und  
der Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 
2050 zu verwirklichen. Im Rahmen dieser Stra-
tegie sollen die Regulierungs- und sonstigen 
Maßnahmen festgelegt werden, die erforderlich 
sind,	um	effizientere,	klimaschonende	Systeme	
zu	 schaffen,	 die	 gesunde	 Lebensmittel	 liefern	
und gleichzeitig den Landwirten und Fischern in 
der EU einen angemessenen Lebensunterhalt 
ermöglichen.

Die Kommission möchte mit der neuen Stra-
tegie vier Kernanliegen erreichen: den Klima-
Fußabdruck verringern, eine globale Transfor-
mation der Agrarwirtschaft anstoßen, neue 
wirtschaftliche	Möglichkeiten	schaffen	und	die	
Widerstandsfähigkeit der Lebensmittelversor-
gung sichern.  

Hierzu sollen unter anderem verbindliche Ziel-
vorgaben für die Reduzierung der Abfallmen-
gen im Lebensmittelbereich um 50% bis zum 

Jahr 2030 festgelegt werden. 

Einen Gesetzesvorschlag hierzu möchte die 
Kommission im Jahr 2023 vorlegen. Als Re-
ferenzwert für die Verringerung wird sie die zu 
erwartenden Daten aus 2022 verwenden. Die-
se werden auf der Grundlage der neuen EU- 
Methodik	 zur	 Quantifizierung	 der	 Lebensmit-
telverschwendung erhoben werden1. 

Erreicht werden soll die Reduzierung unter 
anderem mit einem Vorschlag für eine Über-
arbeitung der EU-Vorschriften über die Da-
tumsangabe (Verbrauchsdatum und Mindest-
haltbarkeitsdatum). 

Eine Schlüsselrolle für die Nachhaltigkeit der 
Lebensmittelsysteme schreibt die Kommission 
den Lebensmittelverpackungen zu. 

1 Delegierter Beschluss (EU) 2019/1597 der Kommission vom 
3. Mai 2019 zur Ergänzung der Richtlinie 2008/98/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf eine 
gemeinsame Methodik und Mindestqualitätsanforderungen 
für die einheitliche Messung des Umfangs von Lebensmittel-
abfällen (ABl. L248 vom 27.9.2019, S.77).

UMWELT VERSCHIEDENES
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Sie möchte im Jahr 2022 die Rechtsvorschrif-
ten über Lebensmittelkontaktmaterialien über-
arbeiten, um die Lebensmittelsicherheit und die 
öffentliche	 Gesundheit	 zu	 verbessern.	 Insbe-
sondere soll der Einsatz gefährlicher Chemika-
lien verringert und die Verwendung innovativer 
und nachhaltiger Verpackungsarten unter Ein-
satz umweltfreundlicher, wiederverwendbarer 
und recycelbarer Materialien gefördert werden. 

Bewertung des BDE
 
Der BDE begrüßt insbesondere die angestreb-
ten Änderungen im Bereich der Lebensmit-
telverpackungsvorschriften. Hier können ge-
änderte Vorschriften zum Ökodesign zu einer 
weit besseren Recycelbarkeit und somit aktiv 
zum Klimaschutz beitragen. Ein weiterer wich-
tiger Punkt in diesem Zusammenhang ist auch 
der bereits im neuen Aktionsplan für die Kreis-
laufwirtschaft erwähnte Punkt, einen Rezyklat-
mindestanteil in Verpackungen festzulegen. 
Hierzu wird auch die Verordnung über Materialien 
und Gegenstände aus recyceltem Kunststoff, die 
dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berüh-
rung zu kommen (EG) Nr. 282/2008 überprüft 
werden müssen. 

Der BDE wird die Umsetzung der Strategie in 
diesen Punkten aktiv begleiten. 
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Die Kommission setzt die Überarbeitung der Abfallverbrin-
gungsverordnung (Verordnung EG 1013/2008) fort

Die Europäische Kommission führt bis zum 31. Dezember 2020 eine 
Überprüfung der Abfallverbringungsverordnung (Verordnung EG 
1013/2008) durch und legt die Ergebnisse dem Europäischen Parla-
ment und dem Rat der Europäischen Union vor, gegebenenfalls bereits 
zusammen mit einem Legislativvorschlag. Die Kommission hat die 
hierzu durchgeführte Bewertung der Abfallverbringungsverordnung 
veröffentlicht und im Rahmen einer Studie zu einer Konsultation bis 
Ende Juli dieses Jahrs aufgefordert. Die Ergebnisse der Bewertung 
stammen aus einer gezielten, öffentlichen Konsultation, an der sich 
der BDE 2018 beteiligte und einer externen Studie. Durch die  
zwischenzeitliche Vorstellung des Green Deal ergibt sich ein neues 
Anforderungsprofil an die Abfallverbringung.

Hintergrund

Die Abfallverbringungsverordnung hat ganz all-
gemein zum Ziel, die negativen Auswirkungen 
der Verbringung von gefährlichen Abfällen auf 
die Umwelt zu minimieren. Über die einheit-
liche Anwendung der Verordnung in allen Mit-
gliedstaaten der EU soll zudem die Beachtung 
der Prinzipien der Entsorgungsautarkie und 
Nähe sowie des Vorrangs der Verwertung si-
chergestellt werden. Ganz konkrete Ziele der 
Abfallverbringungsverordnung sind (i) die Um-
setzung der Vorschriften des Basler Überein-
kommens vom 22. März 1989 über die Kont-
rolle der grenzüberschreitenden Verbringung 
von gefährlichen Abfällen und ihrer Entsor-
gung sowie des Beschlusses C(2001)107 des 
OECD-Rates über die Kontrolle der grenzüber-
schreitenden Verbringung von zur Verwertung 

bestimmten Abfällen in europäisches Recht, (ii) 
das Verbot der Ausfuhr von Abfällen zur Besei-
tigung in Staaten außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR), (iii) das Verbot der 
Ausfuhr von gefährlichen Abfällen in Länder, 
für die der Beschluss des OECD-Rates nicht 
gilt, (iv) die Sicherstellung, dass alle verbrachten  
Abfälle während der gesamten Verbringung und 
während ihrer Verwertung und Beseitigung in 
umweltgerechter Weise behandelt werden, und 
(v) die Sicherstellung, dass die Mitgliedstaaten 
Kontrollpläne erstellen und Maßnahmen zur 
Verhinderung und Aufdeckung von illegalen 
Abfallverbringungen ergreifen.

Ergebnis der Bewertung

Entsprechend den Leitlinien der Europäischen 

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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Kommission für eine bessere Rechtsetzung 
steht am Beginn jeder Überprüfung eines eu-
ropäischen Sekundärrechtsaktes die Bewer-
tung des Rechtsaktes im Hinblick darauf, ob er 
im Rückblick die an ihn gestellte Erwartungen 
erfüllt. In dieser Bewertung hat die Europäische 
Kommission die Abfallverbringungsverordnung 
anhand der Kriterien ihrer Eignung, Wirksamkeit, 
der	Effizienz,	Kohärenz	und	den	EU-Mehrwert	
überprüft und festgestellt, dass Reformbedarf 
besteht, um die Abfallverbringungsverordnung 
an	 die	 neuen	 politischen	 Ziele,	 der	 Schaffung	
einer Kreislaufwirtschaft anzupassen.

Eignung

So sind die ursprünglichen Ziele der Abfallver-
bringungsverordnung, der Schutz der Umwelt 
und der menschlichen Gesundheit vor den 
nachteiligen Auswirkungen der Abfallverbrin-
gung sowie die Umsetzung des Basler Über-
einkommens und des OECD-Beschlusses für 
die EU nach wie vor von großer Bedeutung. Zu-
sätzlich	identifiziert	die	Kommission	die	Abfall-
verbringung als essentiell für den Übergang zu 
einer richtigen Kreislaufwirtschaft, der neuen, 
übergeordneten politischen Priorität der EU. 

Wirksamkeit

Die EU-Kommission hält die Abfallverbrin-
gungsverordnung generell für wirksam, um die 
ursprünglichen Ziele zu erreichen. Sie sieht ins-
gesamt eine bessere Kontrolle der Abfallver-
bringung und eine umweltgerechtere Behand-
lung der verbrachten Abfälle auf nationaler und 
auf EU-Ebene. Die optimale Umsetzung der 
Verordnung sei jedoch durch unterschiedliche 
Auslegungen, Durchsetzung und Kontrollen in 
den Mitgliedstaaten beeinträchtigt. Dies bewir-
ke,	dass	hochwertige	Abfallstoffe	nur	 in	gerin-
gem Umfang oder gar nicht legal zu geeigneten 

Recyclingeinrichtungen verbracht werden oder 
illegal entsorgt werden, was einem Übergang zu 
einer Kreislaufwirtschaft in der EU entgegen-
steht.

Effizienz

Als	 Haupthindernisse	 für	 die	 effiziente	 Um-
setzung der Abfallverbringungsverordnung 
sieht die EU-Kommission die komplexen, zeit-
aufwendigen	 Notifizierungsverfahren	 (oft	 in	
Papierform) und die unterschiedlichen Ausle-
gungen der Einstufung von Abfällen durch die 
Mitgliedstaaten. Dabei geht es besonders um 
die Frage, was Abfall ist und was nicht und was 
als gefährlicher bzw. nicht gefährlicher Abfall 
anzusehen ist. Für Wirtschaftsbeteiligte, die 
Abfälle verbringen wollen, kann dies langwieri-
ge und komplizierte Verfahren zur Folge haben. 
Das Fehlen einer gemeinsamen Auslegung der 
Abfallverbringungsverordnung führt zu Verzö-
gerungen bei der Verbringung. Bis Entschei-
dungen	getroffen	werden,	können	diese	Verzö-
gerungen beispielsweise zusätzliche Kosten für 
die Lagerung der Abfälle verursachen.

Kohärenz

Die Europäische Kommission sieht die Abfall-
verbringungsverordnung als nicht vollständig 
kohärent mit der EU-Politik zur Kreislaufwirt-
schaft. Eine besondere Inkohärenz zwischen 
der Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/
EG) und der Abfallverbringungsverordnung be-
stehe darin, dass letztere keine Bestimmungen 
enthält, mit denen der Verbringung zum Recy-
cling der Vorrang gegenüber anderen Formen 
der Verwertung (z.B. Verbrennung mit Ener-
gierückgewinnung) eingeräumt und die Um-
setzung der Abfallbewirtschaftungshierarchie 
unterstützt würde.

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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Die aktuelle Konsultation

Die	bis	zum	30.	Juli	2020	geschaltete	öffentli-
che Konsultation erfolgt auf Grundlage eines 
Fragebogens, aus dessen Beantwortung sich 
die Europäische Kommission zusätzliche rele-
vante	Daten	und	Fakten	erhofft.	Er	beruht	auf	
folgenden politischen Zielsetzungen der Kom-
mission:

1. Erleichterung der Verbringung für Wieder-
verwendung  und Recycling von Abfällen in der 
EU und Gewährleistung eines reibungslosen 
Funktionierens des EU-Binnenmarkts für Abfäl-
le. Die Vereinfachung und Reduzierung unnöti-
ger Verwaltungslasten im Zusammenhang mit 
der Umsetzung der Abfallverbringungsverord-
nung.

2. Beschränkung der Ausfuhr von Abfällen  
außerhalb der EU, die potenziell schädliche 
Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit in 
Drittländer haben oder im Inland innerhalb der 
EU behandelt werden können, um eine um-
weltverträgliche Abfallbewirtschaftung in der 
EU und in Drittländern zu gewährleisten, indem  
der Schwerpunkt auf Bestimmungsländer, pro-
blematischen Abfallströmen und Arten von Ab-
fallbetrieben liegt, die Anlass zur Sorge geben.

3. Verbesserung des Vollzugs und der Kontrolle 
von Abfalltransporten, um illegale Abfalltrans-
porte innerhalb der EU sowie illegale Exporte in 
Drittländer besser zu bekämpfen.

Kommentar des BDE

Der BDE begrüßt, dass die Überprüfung der Ab-
fallverbringungsverordnung durch die Europäi-
sche Kommission voranschreitet und konkrete 
Probleme der Praxis in den vorangegangenen 

Konsultationen Gehör gefunden haben. Auch 
an	 der	 abschließenden	 öffentlichen	 Konsulta-
tion wird sich der BDE nach Abstimmung mit 
seinen Mitgliedern beteiligen.

Eine überarbeitete Abfallverbringungsver-
ordnung sollte zu einem echten Binnenmarkt 
für Abfälle führen, in dem Abfälle dort behan-
delt werden können, wo es ökologisch und 
ökonomisch am sinnvollsten ist. So kann die  
Abfallverbringung einen erheblichen Beitrag 
zur Schließung des Kreislaufs beitragen. Hierzu 
gehören aber auch in einer Kreislaufwirtschaft 
nicht nur Abfälle zur Wiederverwendung oder 
zum Recycling, sondern auch zur Verwertung 
und Beseitigung in geeigneten und spezialisier-
ten Anlagen. Hierbei hat insbesondere auch die 
effiziente	 thermische	 Verwertung	 ihren	 Platz.	
Deshalb zeigt sich der BDE besorgt über die 
tendenziöse Fragestellung in der Konsultation 
zur Rolle der thermischen Verwertung, in der 
die Kommission wissen möchte, ob die Verbrin-
gung zur thermischen Verwertung innerhalb 
der EU erschwert werden solle.

Auch im Rahmen der Verordnung zur Ein-
stufung der Finanzierung nachhaltiger Wirt-
schaftstätigkeiten (Taxonomie VO) wird der 
Wille der Kommission deutlich, die thermische 
Verwertung als nicht nachhaltige Abfallbehand-
lungsmaßnahme zu deklarieren. Der BDE zeigt 
sich nachdrücklich besorgt über diese Neupo-
sitionierung der Kommission, die noch bis vor 
kurzem die Wichtigkeit der thermischen Ver-
wertung als ressourcen- und klimafreundliche 
Abfallbehandlungsmethode ausgewiesen hat.

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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Umsetzung der Basler Konvention in der Abfallverbrin-
gungsverordnung

Die Änderungen des Basler Übereinkommen über die Kontrolle der 
grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer 
Entsorgung  (”Basler Konvention”) aus dem letzten Jahr müssen, um 
der völkerrechtlichen Verpflichtung der EU und ihrer Mitgliedstaaten 
nachzukommen, bis zum 01.01.2021 per Delegiertem Rechtsakt in die 
Abfallverbringungsverordnung übernommen werden. Dabei hat die 
Kommission einen gewissen Spielraum. Hier entscheidet sich, ob  
Exportrestriktionen innerhalb der EU und der OECD übernommen  
werden und die Kunststoffabfälle, die in den geänderten Einträgen  
genannt werden, zukünftig dem Notifizierungsverfahren unterliegen. 
Für die Verbringung innerhalb der EU, hat die Kommission bereits 
angedeutet, keine Verschärfung der Verbringung anzustreben. Unklar-
heit besteht weiterhin auf Ebene der OECD.

Hintergrund

Die Bestimmungen der Abfallverbringungsver-
ordnung (Verordnung EG 1013/2006) nehmen 
direkten Bezug auf die Anhänge der Basler 
Konvention und den OECD-Beschluss über die 
Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbrin-
gung von zur Verwertung bestimmten Abfällen“ 
von 2001 (C(2001)107/FINAL), welcher seiner-
seits Bezug auf die Basler Konvention nimmt. 
Die Basler Konvention ist von 186 Staaten rati-
fiziert	worden.	Als	wichtiges	Land	fehlen	jedoch	
die Vereinigten Staaten.

Am 10. Mai 2019 stimmte die Konferenz der 
Vertragsstaaten der Basler Konvention ei-
nem Vorschlag Norwegens zu, die Anhän-
ge des Übereinkommens zu ändern und eine 

verschärfte	 Einstufung	 von	 Kunststoffen	 und	
Kunststoffgemischen	 vorzunehmen.	 Die	 Än-
derungen, die von Norwegen vorgeschlagen 
wurden, sollen die Verschmutzung der Meere 
mit	Kunststoffabfällen	verhindern	und	eine	bes-
sere Kontrolle der Verbringung ermöglichen.

Vereinfacht werden nach dem angenommenen 
norwegischen	 Vorschlag	 alle	 Kunststoffe	 und	
Kunststoffgemische,	 welche	 nicht	 unter	 den	
neuen Eintrag B3011 in Anhang IX der Basler 
Konvention fallen, als gefährlich oder bedenk-
lich	eingestuft.	So	z.B.	alle	Kunststoffmischun-
gen die nicht  aus Polyethylen (PE), Polypropylen 
(PP) oder Polyethylenterephthalat (PET) beste-
hen, damit für getrenntes, umweltverträgliches 
Recycling jedes einzelnen Materials geeignet 
und nahezu frei von Verunreinigungen und  
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anderen Arten von Abfällen sind.

Diese Einstufungen haben Folgen für die 
grenzüberschreitende Abfallverbringung. Nach  
der Basler Konvention als gefährlich oder  
bedenklich eingestufte Abfälle dürfen nach den 
Bestimmungen der Abfallverbringungsverord-
nung nicht aus der EU in Drittländer verbracht 
werden, die nicht OECD Mitgliedstaaten sind.

Erwägungen der Kommission

Um die Änderungen der Basler Konvention ge-
mäß	der	völkerrechtlichen	Verpflichtung	 in	die	
Abfallverbringungsverordnung zu übertragen, 
hat die Kommission nach Artikel 58 Absatz (1) 
a) Abfallverbringungsverordnung die Befugnis 
einen Delegierten Rechtsakt zu erlassen. Ein 
Delegierter Rechtsakt tritt in Kraft, wenn weder 
das Europäische Parlament noch der Rat inner-
halb von zwei Monaten nach der Übermittlung 
der Kommission an sie Einwände erheben. 

Die Kommission steht auf dem Standpunkt, 
dass die Änderungen der Basler Konvention 
nicht	zu	einer	Notifizierungspflicht	der	den	bis-
her dem allgemeinen Verfahren unterliegenden 
Kunststoffgemischen	 innerhalb	 der	 EU	 führen	
sollen. Die Nichtanwendung innerhalb der EU 
muss beim Sekretariat der Basler Konvention 
hinterlegt werden. Die EU-Kommission beab-
sichtigt aufgrund der gewährleisteten hohen 
Umweltstandards in der EU dies vorzunehmen. 
Der	 Export	 von	 solchen	 Kunststoffen-	 und	 
Gemischen in Länder, die weder EU noch  
OECD Mitglieder sind, ist zukünftig untersagt.

Verbringung innerhalb der OECD

Innerhalb der OECD besteht ein Listensystem. 

Generell deckt der OECD-Beschluss nur die 
Verbringung zur Verwertung von Abfällen ab. 
Abfälle auf der Grünen Liste unterliegen keinem 
besonderen Verfahren, während für die gelb 
gelisteten	 Abfälle	 eine	 Notifizierungspflicht	
besteht.	Die	Verpflichtungen	aus	dem	OECD-
Beschluss werden in der Abfallverbringungsver-
ordnung konkretisiert.

Der OECD-Beschluss sieht vor, dass die Ände-
rungen der Basler Konvention automatisch in 
den Beschluss integriert werden. Dieser auto-
matischen	Übernahme,	 die	 zu	 einer	Notifizie-
rungspflicht	 der	 entsprechenden	 Kunststoff-
gemische geführt hätte, haben die Vereinigten 
Staaten jedoch fristgemäß widersprochen 
und einen Gegenvorschlag vorgelegt. Dieser 
Gegenvorschlag sieht im Gegensatz zu den 
Baseler Änderungen eine weitreichende Libe-
ralisierung	 der	 Verbringung	 von	 Kunststoffab-
fällen vor, so dass auch bisher “gelb” gelistete 
Abfälle auf die Grüne Liste gelangen würden. In 
der OECD gilt allerdings das Einstimmigkeits-
prinzip, d.h. alle Mitgliedsstaaten der OECD 
müssen sich nun auf eine gemeinsame Linie 
einigen. Die EU ist nicht Mitglied der OECD 
und hat kein Stimmrecht. Sie unterhält jedoch  
einen Botschafter bei der OECD und nimmt 
aktiv, aber ohne Stimmrecht an Verhandlungen 
teil. Die Mitgliedstaaten der EU koordinieren ihr 
Abstimmungsverhalten. Eine Zustimmung zu 
dem Vorschlag der Vereinigten Staaten ist bis-
her nicht zu erkennen. Die nächsten Verhand-
lungen über das Thema sind für Juni 2020 an-
gesetzt.

Unterschiedliche	Auffassungen	gibt	es	darüber,	
welche Regelungen anzuwenden sind, wenn 
die OECD keine gemeinsame Entscheidung 
bis zum 01. Januar 2021 erreicht, zu dem Zeit-
punkt zu welchem die Änderungen der Basler 
Konvention völkerrechtlich verbindlich werden. 
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Die Kommission und die Mitgliedstaaten der 
EU stehen derzeit auf dem Standpunkt, dass 
bei dem Scheitern einer Kompromisssuche die  
Basel Regelungen für die OECD Anwendung 
finden.	 Dies	 würde	 zu	 einer	 Notifizierungs-
pflicht	 von	 bisher	 “grün”	 gelisteten	 Abfällen	
führen.  Als zweite Option steht im Raum, das 
bisherige Regelungsregime der OECD mit  
ungeänderten alten Anhängen der Basler  
Konvention anzuwenden. Damit hätte die ge-
änderte Basler Konvention keine Auswirkung 
auf die Verbringung in Mitgliedstaaten der 
OECD.

Bewertung des BDE

Die	 Verbringung	 von	 Kunststoffabfällen	 im	 
europäischen Binnenmarkt ist Voraussetzung 
für einen erfolgreichen Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft. Deshalb ist der Ansatz der 
Kommission zur Beibehaltung der bisherigen 
Einstufung richtig.  Der BDE wird weiterhin im 
Austausch mit der Kommission zu den konkre-
ten Ausgestaltungen des Delegierten Rechts-
akts bleiben und die Entwicklung auf OECD  
Ebene beobachten.

Was die Verbringung von gemischten Kunst-
stoffabfällen	 aus	 der	 EU	 in	 OECD	 Mitglied-
staaten anbelangt, so ist damit zu rechnen, 
dass diese ab dem 01. Januar 2021 einer  
Notifizierungspflicht	 unterliegen	 werden.	 Zu	
weit weg scheinen die Verhandlungspositio-
nen der OECD Mitglieder auseinander, als das 
mit einer raschen Einigung bis zum Jahresende 
2020 gerechnet werden kann.

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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Taxonomie-Verordnung

Parlament haben Ende letzten Jahres am 16. Dezember 2019 im  
Trilog-Verfahren eine Einigung über die sogenannte Taxonomie- 
Verordnung erzielt. Mit dieser Verordnung soll das neue Klassifika-
tionssystem für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten in 
der EU eingeführt werden. Der Rat der Europäischen Union und der 
Gemeinsame Ausschuss des Wirtschafts- und Umweltausschusses 
des Europäischen Parlamentes haben die Einigung (Interinstitutio-
nelles Dossier:2018/0178 (COD)) bereits gebilligt. Es ist zu erwarten, 
dass der Vorschlag zeitnah im Plenum verabschiedet wird.

Hintergrund

Die Verordnung ist Teil einer umfassenderen 
Initiative der Kommission zur nachhaltigen Ent-
wicklung. Sie soll den Grundstein für einen EU-
Rahmen legen, der die Aspekte Umwelt, Sozi-
ales und Unternehmensführung (Environment, 
Social, Governance – ESG) in den Mittelpunkt 
des Finanzsystems stellt, um den Übergang der 
EU-Wirtschaft zu einer umweltfreundlicheren 
und widerstandsfähigeren Kreislaufwirtschaft 
zu	 unterstützen.	 Sie	 schafft	 die	 Basis	 für	 eine	
Vielzahl von weiterführenden Maßnahmen 
auf dem Gebiet der nachhaltigen Finanzie-
rung (Sustainable Finance). Der Kompromiss 
beruht auf dem im März 2018 vorgestellten 
EU-Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen 
Wachstums, mit dem die Kommission Kapi-
talflüsse	hin	zu	nachhaltigen	 Investitionen	un-
terstützen möchte. In der aktuellen Fassung 
deckt die Taxonomie-Verordnung zunächst 
nur Umweltziele ab. Zu erwarten ist, dass sozi-
ale Ziele zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt 
werden.		Durch	eine	einheitliche	Klassifizierung	

soll die Transparenz von Finanzprodukten und 
Unternehmen in Bezug auf ihre Nachhaltigkeit 
erhöht und das sogenannte “Greenwashing” 
verhindert werden. Relevante Marktteilnehmer 
wie die Europäische Investmentbank sowie die 
EZB haben bereits angekündigt, die Taxonomie 
zu einem gewissen Maße in ihre eigene Portfo-
liostrukturierung	einfließen	zu	lassen.

Die Verordnung enthält die Kriterien zur Be-
stimmung, ob eine Wirtschaftstätigkeit als 
ökologisch nachhaltig einzustufen ist, um da-
mit den Grad der ökologischen Nachhaltigkeit 
einer Investition ermitteln zu können. Nachhal-
tigkeit im Sinne der EU-Taxonomie bezieht sich 
auf die Frage, ob eine ökonomische Aktivität 
einen substanziellen, positiven Beitrag zu den 
EU-Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Deve-
lopment Goals –SDGs) leistet. Die Taxonomie-
Verordnung ist, bis auf den Ausschluss der Ein-
stufung von Kohleverstromung als nachhaltig, 
technologieneutral.
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Anforderungen an ökonomische Aktivitäten 
und Investments

Vier Kriterien müssen erfüllt sein, damit eine 
ökonomische Aktivität - und damit auch ein  
Investment in diese - als ökologisch nachhaltig 
im Sinne der Taxonomie gelten kann.

a) Einen wesentlichen Beitrag zur Verwirkli- 
 chung eines oder mehrerer der Umweltziele  
 aus Artikel 9 Taxonomie-Verordnung leisten.
b) Keine substanzielle Verletzung eines ande- 
 ren EU-Umweltziels (bestandener “Do Not  
 Significantly Harm” (DNSH)Test).
c) Unter Einhaltung des in Artikel 18 Taxono- 
 mie-Verordnung festgelegten Mindest- 
 schutzes in den Bereichen Governance,  
 Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte  
 ausgeübt werden.
d) Den technischen Bewertungskriterien  
 (Technical Screening Criteria “TSC”) (s.u.) 
 der Kommission entsprechen.

Die sechs Umweltziele der EU sind: i) Klima-
schutz, ii) Anpassung an den Klimawandel, iii) 
Nachhaltige Verwendung und Schutz von Was-
ser und Meeresressourcen, iv) Übergang in eine 
Kreislaufwirtschaft, v) Vermeidung und Vermin-
derung von Umweltverschmutzung sowie vi) 
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität 
und Ökosystemen.

Anwendung

Die	 Taxonomie-Verordnung	 definiert	 die	 abs-
trakten Umweltziele sowie die grundlegenden 
Wege, wie sie erreicht werden können. Zur 
Überprüfung konkreter ökonomischer Akti-
vitäten	 (klassifiziert	 gem.	 Verordnung	 (EG)	 Nr.	
1893/2006) wird die Kommission technische 
Bewertungskriterien (TSC) in Form delegierter 

Rechtsakte	erlassen.	Diese	definieren	dann	für	
eine konkrete ökonomische Aktivität und ein 
konkretes Umweltziel u.a. quantitative und qua-
litative Metriken und Schwellwerte, ab denen 
eine Aktivität als ökologisch nachhaltig einge-
stuft wird. Sie gestalten somit den Rahmen der 
allgemeinen Verordnung zur EU-Taxonomie 
aus.

Die operative Prüfung einer ökonomischen  
Aktivität auf ihre EU-Taxonomie-Konformität 
erfolgt dann auf Basis der TSC. Sie spielen da-
her eine zentrale Rolle und werden von einer 
sog. Plattform für ein nachhaltiges Finanz-
wesen entwickelt, welche aus Vertretern von  
EU-Behörden, Wirtschaft, Gesellschaft und  
Experten besteht und die EU-Kommission be-
raten (Artikel 20 Taxonomie-Verordnung). 

Arten von nachhaltigen, ökonomischen 
Aktivitäten

Die Taxonomie-Verordnung kennt drei Arten 
von ökonomischen Aktivitäten. Solche die di-
rekt und unmittelbar einem Umweltziel dienen, 
so	z.B.	Aufforstung	oder	emissionsfreie	Strom-
erzeugung. Nur solche direkte Aktivitäten als 
nachhaltig einzustufen schien jedoch zu eng. 
Daher sind auch ermöglichende Tätigkeiten, so 
z.B. Datenservices zur Optimierung der Steu-
erung erneuerbarer Energiequellen und Net-
ze, oder die Herstellung von Windräder unter 
strengeren Voraussetzungen in die Taxono-
mie einbezogen. Dies gilt auch für sogenannte 
Übergangstätigkeiten, wenn diese den Über-
gang in eine klimaneutrale Wirtschaft unter-
stützen.
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Pflichten aus der Taxonomie-Verordnung

Die	 EU-Taxonomie	 findet	 in	 drei	 Bereichen	 
direkte	und	verpflichtende	Anwendung:

Erstens als Grundlage für alle Vorgaben der EU 
oder der Mitgliedstaaten zu ökologisch nach-
haltigen Finanzprodukten sowie Unterneh-
mensanleihen. So müssen alle Standards für 
ökologisch nachhaltige Finanzprodukte (z.B. EU 
Green Bonds, EU-Eco-Labels, Nachhaltigkeits-
fonds etc.) auf der EU-Taxonomie basieren.

Zweitens für Finanzprodukte, die in der EU an-
geboten werden. Sie müssen sich auf die Taxo-
nomie beziehen. Konkret sind Finanzproduk-
te gemäß Artikel 8 (Bewerbung ökologischer 
Merkmale) und Artikel 9 (nachhaltige Investiti-
onen)	 aus	 der	 Offenlegungsverordnung	 (Ver-
ordnung	(EU)	2019/2088)	verpflichtet	offenzu-
legen:

•	 Wie	und	in	welchem	Ausmaß	sie	die	Taxono- 
 mie genutzt haben, um die dem Investment  
 zugrunde liegende Nachhaltigkeit zu be- 
 stimmen.
•	 Zu	 welchem	 Umweltziel	 das	 Investment	 
 beiträgt und
•	 Wie	hoch	der	Taxonomie-kompatible	Anteil	 
 der Investments ist (Prozentzahl).

Es	wird	damit	keine	Pflicht	geben,	die	Taxono-
mie zu nutzen und auch keinen Mindestpro-
zentsatz an Taxonomie-kompatiblen Invest-
ments. Alle anderen Finanzprodukte müssen 
gemäß Artikel 7 der Taxonomie-Verordnung 
folgende Erklärung enthalten: „Die diesem Fi-
nanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen 
berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für öko-
logisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.“

Drittens	 für	 große	Unternehmen	 von	 öffentli-

chem Interesse (u.a. bei Kapitalmarktorientie-
rung, Banken und Versicherern) mit mehr als 
500	 Mitarbeitern,	 die	 damit	 der	 nichtfinanzi-
ellen Berichterstattung gemäß Bilanz und der 
sog. CSR-Richtlinie unterliegen1.  Diese werden 
verpflichtet,	 über	 den	 EU-Taxonomie-konfor-
men Anteil ihrer Aktivitäten zu berichten.

Nächste Schritte

Die	 spezifischen	 technischen	 Bewertungs-
kriterien zu den beiden klimabezogenen EU-
Umweltzielen (Klimaschutz und Anpassung 
an den Klimawandel) sollen in Form delegierter 
Rechtsakte bis zum 31. Dezember 2020 von 
der Kommission angenommen und ab dem 31. 
Dezember 2021 angewendet werden. Zur Vor-
bereitung dieser beiden Umweltziele hatte die 
Kommission bereits aufgrund ihres ursprüngli-
chen Verordnungsentwurfstextes eine Techni-
sche Expertengruppe (TEG) mit der Erstellung 
eines Vorschlages für technische Bewertungs-
kriterien befasst. Der Bericht der TEG wurde 
im	März	dieses	Jahres	veröffentlicht.	Er	enthält	
aufgrund des ursprünglichen Verordnungsent-
wurfstexts keine Einstufung der thermischen 
Verwertung. Die TEG sah die thermische Ver-
wertung in diesem Text als von der Taxonomie 
ausgenommen an. Noch vor Fertigstellung des 
TEG Berichts wurde die endgültige Fassung im 
Trilog	vereinbart.	Die	TEG	empfiehlt	nun	 in	 ih-
rem Bericht, die Einstufung der thermischen 
Verwertung im Herbst durch die Plattform für 
nachhaltige Finanzierung durchführen zu las-
sen. Die TEG betont, dass viele ihrer Experten 
der thermischen Verwertung eine Rolle beim 
Klimaschutz zumessen. 

1 Art. 19a/ 29a der Richtlinie2013/34/EU(Bilanz-richtlinie) 
ergänzt durch die Richtline 2014/95/EU (CSR-Richtlinie). In 
Deutschland	durch	BilRUG	und	CSR-RUG	umgesetzt	(betrifft	
insb.§§	289bff.,315bff.,	340a(1a),	341a(1a)	HGB

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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Um diese Ansicht zu unterstützen und der 
Auslegung entgegenzutreten, die Verordnung 
schließe die thermische Verwertung vollständig 
von der Einstufung als nachhaltig aus, hat der 
europäische Verband des BDE, die FEAD, eine 
umfangreiche Studie in Auftrag gegeben.  

Für die anderen vier Umweltziele (nachhaltige 
Nutzung und Schutz von Wasser- und Mee-
resressourcen	 –	 Übergang	 zu	 einer	 Kreislauf-
wirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling 
–	Vermeidung	und	Verminderung	der	Umwelt-
verschmutzung	–	Schutz	gesunder	Ökosyste-
me) sollen die technischen Bewertungskriterien 
Ende 2021 angenommen werden. Entspre-
chend würde dieser Teil der Taxonomie ab Ende 
2022 zur Anwendung kommen.

(Noch) keine braune Taxonomie

Diskutiert	 wurde	 auch	 die	 Schaffung	 einer	
“Braunen	Taxonomie”,	als	Klassifizierung	der	für	
Umweltziele schädlichen Aktivitäten.  Dies hat 
in der vorliegenden Verordnung noch keinen 
Eingang gefunden. Bisher kennt die Verordnung 
nur grüne und nicht-grüne Aktivitäten. Letzte-
res ist aber keine Negativbewertung im Sinne 
von “brauner Aktivität. Die Verordnung sieht  
jedoch bis Ende 2021 einen Bericht der Kom-
mission über eine entsprechende Erweiterung 
vor. Entsprechend besteht die Möglichkeit, 
dass sie um eine Negativ-oder „braune“ Taxo-
nomie ergänzt wird.  

Bewertung des BDE

Grundsätzlich begrüßt der BDE die Einführung 
einer Taxonomie, die es ermöglicht Finanzpro-
dukte nach Nachhaltigkeitskriterien zu bewer-
ten und so Investoren bewusste Entscheidun-

gen ermöglicht. Grundvoraussetzung hierfür 
ist jedoch, dass sich die Einstufung streng an 
wissenschaftlichen Kriterien orientiert und 
technologieneutral erfolgt. Für die thermische 
Verwertung, die die Kommission noch im Jahr 
2017 in der Mitteilung „Der Beitrag der energe-
tischen Verwertung von Abfällen zur Kreislauf-
wirtschaft“	 (COM(2017)	 34	 final)	 als	 wichtige	
Säule für eine Kreislaufwirtschaft in Europa an-
erkannt hat, gilt dies besonders. Der Übergang 
zu einer Kreislaufwirtschaft kann unter den  
gegebenen Umständen nur durch die Einbezie-
hung der thermischen Verwertung gelingen.

Für Unternehmen ergibt sich die EU-Taxono-
mie-Relevanz aus den Informationsbedürfnis-
sen ihrer Kapitalgeber. In diesem Kontext ist die 
Pflicht	 zur	 nichtfinanziellen	 Berichterstattung	
relevant sowie Anforderungen von Kreditge-
bern, Investoren.

RECHT (BINNENMARKT, WETTBEWERB, STEUERN, ABFALLVERBRINGUNG)
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KURZNACHRICHTEN

Im März 2020 versandte der BDE gemeinsam 
mit elf weiteren Verbänden ein Schreiben an 
die Bundesumweltministerin Svenja Schulze 
bezüglich der kreislaufwirtschaftlichen Orien-
tierung der Politik während der kommenden 
deutschen EU-Ratspräsidentschaft für das 
zweite Halbjahr 2020. Darin werden sechs zen-
trale Maßnahmen angeführt, die die Verbände 
für Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft 
als dringend erforderlich halten. 
 
Als besonders wichtige Schritte werden das 
EU-weite Deponierungsverbot für unbehandel-
te Siedlungsabfälle ab spätestens 2030 und die 
Einführung	 eines	 nachhaltigen	 Beschaffungs-
wesen genannt. Außerdem fordern die Interes-
senverbände die Einführung eines einheitlichen 
EU-weiten Recyclinglabels, ein harmonisiertes 
Pfandsystem für Lithiumbatterien sowie die 
zeitnahe Verabschiedung einer umfassenden 
Batterierichtlinie. Schließlich sollen unter deut- 

scher Federführung einheitliche Qualitätsstan-
dards	 für	Recyclingstoffe	sowie	verpflichtende	
Mindestanteile von Recyclaten bei der Herstel-
lung von Produkten eingeführt werden.  
 
Die Verbände signalisieren aktive Kooperati-
onsbereitschaft bei der Umstellung einer linea-
ren Wirtschaft auf eine Kreislaufwirtschaft. “Für 
uns als Entsorger steht dabei insbesondere ein 
Deponierungsverbot für unbehandelte Sied-
lungsabfälle in der gesamten EU im Fokus. Seit 
2006 gilt dieses Verbot bereits in Deutschland. 
Nur wenn diese billigste Art der Abfallbeseiti-
gung europaweit unterbunden wird, erhalten 
höherwertige Abfallbehandlungsmethoden - 
und somit auch eine funktionierende Kreislauf-
wirtschaft - eine Chance. Hier sollte Deutsch-
land im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft 
Vorreiter sein und Maßstäbe setzen”, so BDE-
Präsident Peter Kurth. 

Verbändeschreiben

Die italienische Regierung hat Ende März die 
Verordnung über Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Corona-Krise nochmals abgeändert. 
Dabei kündigte der italienische Ministerprä-
sident Giuseppe Conte an, dass alle nicht 
lebensnotwendigen wirtschaftlichen Tätig-
keiten geschlossen bleiben müssen. Laut 
Verordnung gehört die Abfallentsorgung zu 
den systemrelevanten Tätigkeiten,  die aus-
geführt werden müssen. Die Entsorgung von 
Siedlungsabfällen und die Getrenntsammlung 
müssen aufrecht erhalten werden. Zudem leg-
te das Höhere Institut für Umweltschutz und 
-Forschung fest, dass in Corona-Zeiten bei 

der haushaltsnahen Getrenntsammlung ver-
stärkt auf die Einhaltung der Hygienevorschrif-
ten zu achten ist. Für Haushalte hingegen, in 
denen Personen leben, die positiv getestet 
werden	oder	die	sich	 in	Quarantäne	befinden,	
entfällt die Getrenntsammlung. Dasselbe gilt 
für die Abfälle, die in Krankenhäuser anfallen, 
die separat gesammelt und entsorgt werden 
müssen. Die italienischen Entsorgungsunter-
nehmen waren gerade in Norditalien über die 
lezten Wochen aufgrund der besonderen Vor-
schriften stark überlastet. Der Entsorgungs-
aufwand hat sich verdreifacht. 

Abfallentsorgung in der Corona-Krise in Italien
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KURZNACHRICHTEN

Am 12. Mai 2020 fand ein Meinungsaustausch 
im Umweltauschuss des europäischen Parla-
ments über den neuen Aktionsplan zur Kreis-
laufwirtschaft (CEAP) und über die Biodiversi-
tätsstrategie	für	2030	statt.	Sinkevičius		hob	in	
seiner Rede nochmals hervor, dass der Green 
Deal, der Aktionsplan Kreislaufwirtschaft und 
die Digitalisierung die höchste Priorität der neu-
en Kommission darstellen. Zudem betonte der 
Kommissar, dass der Green Deal und der Akti-
onsplan Kreislaufwirtschaft der einzig richtiger 
Weg seien, Europa auch künftig wettbewerbs-
fähig und innovativ zu halten. Die Implementie-
rung einer Kreislaufwirtschaft ist nicht nur für 
die Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
sehr wichtig, sondern auch, weil sie Motor für 
ein wirtschaftlicheres, innovativeres und grüne-
res Europa sein wird.  Eine geschlossene Kreis-
laufwirtschaft könnte einen 0,5%-igen Anstieg 
des BIP und einen 0,3%-igen Anstieg an neuen 
Arbeitsplätzen bedeuten.  Laut dem Kommis-
sar zeigen der Green Deal und der Aktionsplan 
Kreislaufwirtschaft, was bei der jetzigen Um-
stellung unbedingt zu tun ist, um den europä-
ischen Binnenmarkt neu zu strukturieren. Die 
Kommission habe seit Anfang ihres Mandats 
schon vieles erreicht, wie z.B. das Klimagesetz. 
Nun seien die Biodiversitätsstrategie, die “farm-
to-fork”-Strategie und der Plan zu einer “zero 
pollution“ auf den Weg gebracht. Bezüglich der 
Biodiversitätsstrategie	betont	Sinkevičius,	dass	
die Covid-19 Pandemie die Einführung dieser 
Strategie im Wiederaufbauplan  noch wichtiger 
macht.  

Zusätzlich sprach der Kommissar die Einfüh-
rung einer “Circular Plastics Economy“ an und 
betonte die Wichtigkeit, Sortierung und Recy-
cling zu verbessern. Insbesondere unterstrich 

er	die	Notwendigkeit	von	verpflichtendem	Re-
cyklatanteilen bei der Produktion. Damit sollen 
Sekundärrohstoffe	konkurrenzfähig	zu	Primär-
rohstoffen	 gemacht	 werden.	 Am	 Ende	 seiner	
Ausführung	kam	Sinkevičius		noch	auf	die	Pläne	
der Kommission hinsichtlich des Abfallexports 
zu sprechen. Im Rahmen dessen hob er hervor, 
dass Abfallexporte ein Verlust von Ressourcen 
seien und deswegen begrenzt werden sollen. 

Kommissar Sinkevičius im Umweltausschuss    
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Am 21. April betonteTimmermanns in der Fra-
gerunde mit Abgeordneten die Wichtigkeit und 
Notwendigkeit des Green Deals als Europas 
Weg aus der Covid-19-Krise. Besonders hob er 
dabei	hervor,	dass	die	finanziellen	Mittel	nur	für	
die Investition in die Zukunft oder die Rettung 
der alten Wirtschaft reichen würden, aber nicht 
für beides. Die Kommission habe sich daher für 
die Zukunft entschieden.  
 
Frans Timmermans, Vizepräsident der Euro-
päischen Kommission, hat die Wichtigkeit des 
Green Deal nochmals bestätigt. Forderungen 
mancher europaskeptischer Ausschussmit-
glieder nach einer vollen Konzentration auf 
Covid entgegnete Timmermans, dass es eine 
Vernachlässigung	der	Pflicht	sei,	Covid-19	und	
den Green Deal als getrennte Sachverhalte zu 
betrachten. Timmermans verwehrte sich ge-
gen Vorwürfe, der Green Deal sei ein unnötiger 
Luxus. Der Vize-Präsident machte deutlich, 
dass die Klimakrise nach wie vor im Gange sei 
und nicht vergessen werden dürfe angesichts 
des Virus. Im Gegenteil, der Green Deal sei jetzt 
umso wichtiger, da die Kommission diesen als 
die Lösung für die mit Covid-19 einhergehende 
Wirtschaftskrise betrachte.  

Er führte aus, dass europäischer Zusammen-
halt jetzt unbedingt nötig sei, denn “wenn ein 
Mitgliedstaat strauchelt und fällt, reißt er alle 
anderen mit. Wenn wir mitsamt unseren Wer-
ten intakt durch diese Krise kommen wollten, 
müssten wir Europäer unbedingt zusammen-
halten.” Dabei sollte sich jedoch niemand der Il-
lusion hingeben, dass es nach der Corona-Krise 
wieder so wie vorher werden könne. Die Kom-
mission ist deswegen entschlossen, den Green 

Deal jetzt umsomehr als einen Impulsgeber zu 
nutzen, um nach Überwindung des Virus direkt 
mit der Umstellung der lineare Wirtschaft auf 
Kreislauf zu beginnen.  

Timmermans machte dabei auch deutlich, dass 
jedes Investment in die Erholung der Wirtschaft 
unbedingt im Sinne der Umstellung auf “Cir-
cular” sein	 muss,	 da	 die	 finanziellen	 Mittel	 für	
einen Neuaufbau der Wirtschaft zwar vorhan-
den seien, aber nur einmal. Jedes Investment 
in eine bloße Wiederherstellung der alten line-
aren Wirtschaft sei eine Verschwendung und 
beraube	Europa	der	finanziellen	Ressourcen	für	
das Investment einer späteren Umstellung auf 
Kreislaufwirtschaft. Dies sei ein weiterer Grund 
dafür, jetzt umso mehr an dem Green Deal 
festzuhalten.  

Das Klimagesetz nimmt dabei eine zentrale Po-
sition ein, da über dieses die Disziplin ausgeübt 
werden soll, dass alle europäischen und natio-
nalen Maßnahmen in dieselbe Richtung weisen. 
Die angestrebte Klimaneutralität soll dabei das 
generelle Prinzip der Ausrichtung für Unter-
nehmen und die Gesellschaft im Ganzen sein. 
Im Rahmen dessen machte Timmermans auch 
deutlich, dass die Kommission nicht mit einem 
sogenannten Klimabudget arbeitet, wie von 
NGOs bevorzugt, sondern weiterhin bei den 
Emissions-Reduktionszielen als Maßeinheit für 
Klimafortschritt bleibt.  

Die Covid-19 Krise habe auch gezeigt, dass 
eine größere Unabhängigkeit von Rohstof-
fen angestrebt werden müsse, was auch dafür 
spricht, die europäische Industrie auf Kreislauf-
wirtschaft umzustellen. Timmermans betonte 

Frans Timmermans von Umweltausschuss im Europäischen 
Parlament zum Green Deal befragt 
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dabei auch den enormen Wettbewerbsvorteil, 
der für Europa daraus erwachsen kann. Außer-
dem würden eine Menge Staaten momentan 
auf die EU schauen und sich bei einer erfolgrei-
chen Umstellung in Europa wahrscheinlich auch 
an die neue Wirtschaftsform anschließen.  

Peter Liese, EVP-Obmann im Umweltaus-
schuss, bestätigt, dass die Corona-Krise eine 
Wirtschaftskrise sei, die nicht geleugnet wer-
den könne, die Klimakrise deshalb jedoch nicht 
verschwinde. Er betonte daher die Wichtigkeit 
des Green Deal und den Kampf gegen den 
Klimawandel. Außerdem forderte Liese, dass 
die EU bis November den Green Deal soweit 
beschlossen haben soll, dass sie einem mögli-
cherweise neu gewähltem US-Präsidenten ein 
diesbezügliches Angebot machen kann. Der 
Abgeordnete fragte Timmermans auch nach 
eventuellen Unterstützungsmaßnahmen der 
Kommission	 für	von	der	Covid-Krise	betroffe-
ne Industrien. Der Vize-Präsident machte da-
rauf deutlich, dass die Kommission gewillt sei, 
gezielte Maßnahmen zu ergreifen, Regulierun-
gen zu beschleunigen oder zu verlangsamen 
wenn ein vernünftiger Grund bestehe. Aber er 
warnte auch davor, in die Falle derer zu tappen, 
die Covid-19 nur als Vorwand benutzen wollen, 
Umweltregulierungen wieder zurückzunehmen 
oder solche zu verhindern. Die Kommission 
werde keine Regulierungen aussetzen, die oh-
nehin durchgeführt werden müssen. In diesem 
Sinne wurde auch die “Farm-to Fork“ Strategie 
nur für wenige Wochen anstatt von Monaten 
verschoben.  
 
In dieselbe Richtung argumentierte auch Um-
weltkommissar	 Virginijus	 Sinkevičius	 als	 er	 in	
einem Live-Chat darauf hinwies, dass die Kom-
mission mit ihren Vorhaben zum Green Deal 
insbesondere bei der Umsetzung des “Circular 
Economy Action Plans“ voll im Plan liege.  Öf-

fentliche Konsultationen über die 2030-Emissi-
onsziele seien schon gestartet und würden bis 
Juni weiterhin durchgeführt werden. Außerdem 
gebe	es	laut	Sinkevičius	trotz	der	momentanen	
Krise keinen Grund dafür, die Einweg-Plastik-
Richtlinie zu verschieben. Im Gegenteil sollte 
deren Implementierung gerade jetzt so schnell 
wie möglich erfolgen.  

Zudem	betonte	Sinkevičius,	dass	der	Aktions-
plan für Kreislaufwirtschaft einen wichtigen Fo-
kus auf die Umsetzung des Green Public Procu-
rements setze, insbesondere auf den Einsatz 
der	 öffentlichen	 Beschaffung	 für	 Kunststoffe.	
Er zeigte sich zuversichtlich, mithilfe des Akti-
onsplans	 einen	 Markt	 für	 Kunststoffrezyklate	
zu	schaffen.	Mikroplastik	solle	im	Rahmen	des-
sen aus allen Produkten entfernt werden, in de-
nen es nicht unbedingt nötig sei.  

Laut dem Kommissar sollte man in dieser Kri-
senphase nicht nur auf europäischer, sondern 
auch auf globaler Ebene agieren, um einen grü-
nen und nachhaltigen Übergang zu entwickeln. 
Dieser internationale Ansatz solle jedoch fair 
sein und niemanden zurück lassen. Wie Tim-
mermans	 betonte	 auch	 Sinkevičius,	 dass	 der	
Green Deal und der Plan für Kreislaufwirtschaft 
der Europäische Wiederaufbauplan für Post-
Covid-19 ist.

KURZNACHRICHTEN
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Das Öko-Institut hat geschätzt, dass Deutsch-
land die Reduzierung seiner CO2 Emissionen 
bis 2030 verfehlen könnte. Die Schätzung gilt 
für die Wirtschaftssektoren, die nicht Teil des 
European Emission Trading System (ETS) sind. 
Die Nicht-ETS Sektoren machen fast 60% der 
Emissionen der EU aus. Dafür wurden im Jahr 
2014 Klimaziele festgelegt, die sich am Brut-
toinlandsprodukt pro Kopf orientieren, aber die 
Einkommensstärke der Staaten miteinbezie-
hen, um den Unterschied zwischen reicheren 
und ärmeren Ländern zu berücksichtigen und 
kostenwirksamer zu arbeiten. Die Lastentei-
lungsverordnung deckt alle Wirtschaftssekto-
ren ab, die nicht am ETS teilnehmen. 

Die Nicht-ETS Sektoren sind größtenteils Ver-
kehr, Gebäude, Landwirtschaft und Abfall-
wirtschaft. Die Lastenteilungsverordnung legt 
für Deutschland im Jahr 2030 das Ziel einer 
Emissionsreduktion von 38% im Vergleich zu 
2005 fest. Nach der aktuellen Schätzung wird 
Deutschland nur 28% erreichen. Die Reduk-
tion der Emissionen soll stufenweise erfol-
gen, erlaubt den Ländern aber einen gewissen 
Spielraum. So können Überschüsse aus einem 
Jahr, in dem viel CO2 eingespart wurde, auf das 
nächste Jahr überschrieben werden und um-
gekehrt. Bei einem zu großen Zurückbleiben 
drohen jedoch Strafen in Höhe von einer zu-
sätzlichen Einsparung über den Faktor 1,08 der 
jährlichen Einsparquote.   

Um dieser Strafe zu entgehen, kann ein Mit-
gliedsstaat von anderen Ländern Zuweisungen 
(freie Tonnen CO2) kaufen, wie es im normalen  
ETS der Fall ist, nur dass hier der Staat der  
Akteur ist, wohingegen beim ETS das einzelne 
Unternehmen für den Kauf verantwortlich ist.  

Nach Schätzung des Öko-Instituts wird 
Deutschland diese Zuweisungen kaufen müs-
sen,	da	ein	zu	erwartendes	Defizit	von	270	Mil-
lionen Zuweisungen bis 2030 anfallen könnte. 
Das	 Defizit	 besteht	 bereits	 jetzt,	 also	 bereits	
vor Anhebung der Klimaziele bis 2030 durch 
die Kommission. Die Zielanhebung könnte zwi-
schen 50 und 55% im Vergleich zu 1990 liegen, 
was zu einem deutschen Ziel im Nicht-ETS  
Bereich von 53-60% Einsparungen führen kann.  

Bewertung des BDE 

Grundsätzlich begrüßt der BDE die Anhebung 
der Klimaziele, da sie ein wesentlicher Bestand-
teil für das Funktionieren des Green Deals und 
der Circular Economy sind. Durch die Beprei-
sung von CO2 bekommen Recyclate einen 
Mehrwert	 gegenüber	 Primärrohstoffen,	 was	
zum Klimaschutz beiträgt und die Kreislaufwirt-
schaft stärkt.   

Deutschland könnte Klimaziele für 2030 verfehlen 

KURZNACHRICHTEN
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Das	 Thema	 Brexit	 ist	 mit	 dem	 offiziellen	
Austritt des Vereinigten Königreichs am 31.  
Januar 2020 noch nicht abgeschlossen. Bis 31. 
Dezember diesen Jahres gilt die Übergangs-
frist, während derer das Vereinigte Königreich 
noch	 alle	 Rechte	 und	 Pflichten	 eines	 Unions-
Mitglieds hat. Die Verhandlungen über ein Aus-
trittsabkommen sind am laufen, jedoch hat sich 
EU-Chefunterhändler Michel Barnier am 15. 
Mai schwer über den Stand der Verhandlungen 
beklagt. Er warf der britischen Regierung Un-
willen vor, die Verhandlungen voranbringen zu 
wollen, dass sich die britische Seite aktiv wich-
tigen Prozessen verweigere und inakzeptable 

Forderungen stelle. So dringe die britische Re-
gierung etwa darauf, Datenschutz-Standards 
zu senken, was konträr zu europäischem Recht 
ist. Besonders aufgebracht zeigte sich Barnier 
darüber, dass britische Forderungen sehr un-
verhältnismäßig im Vergleich zu angebotenen 
Zugeständnissen seien. 

Insgesamt stellen sich die Verhandlungen als 
sehr schwierg dar und es bleibt ungewiss, ob 
es am Ende diesen Jahres zu einem vollumfas-
senden Vertrag zwischen der EU und dem Ver-
einigten Königreich kommen wird. 

Brexit Reminder

KURZNACHRICHTEN

Ab 1. Juli übernimmt Deutschland turnusmäßig 
die 6-monatige Ratspräsidentschaft der EU von 
Kroatien. Von den ursprünglichen Zielen muss-
ten jedoch angesichts der Corona-Krise einge 
Abstriche gemacht werden, während andere, 
neue Prioritäten aufgenommen werden müs-
sen.	Auch	wenn	die	offiziellen	Ziele	erst	im	Juni	
verkündet werden, gibt es bereits Stimmen, die 
deutlich machen, dass der Recovery Fund der 
EU eine Top-Priorität erhalten wird.  Ein weite-
res Augenmerk soll auf dem Green Deal liegen, 
was	bereits	vor	der	Krise	ein	Flaggschiff-Projekt	
war. Es is außerdem sicher, dass die Verhand-
lungen um den mehrjährigen Finanzrahmen 
der EU eine große Rolle spielen werden, da das 
Problem schon alleine zeitlich eine drängende 
Lösung verlangt. 

Welche Vorhaben genau den Umständen ge-
opfert werden müssen, ist in Berlin noch nicht 
beschlossene Sache. Dass die Agenda aber 
eingeschränkt wird, liegt auch in logistischen 
Ursachen begründet, da die Zahl der möglichen 
Meetings durch die Covid-Einschränkungen 
drastisch begrenzt wird und nicht alles durch 
Online-Konferenzen ersetzbar ist.  

Insgesamt stellen sich die Verhandlungen als 
sehr schwierig dar und es bleibt ungewiss, ob 
es am Ende diesen Jahres zu einem vollumfas-
senden Vertrag zwischen der EU und dem Ver-
einigten Königreich kommen wird. 

Prioritäten der deutschen Ratspräsidentschaft 2020
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EUROPÄISCHES PARLAMENT
 
16.06.2020
Tagung des Umweltauschusses

RAT DER EUROPÄISCHEN UNION
 
17.06.2020
Tagung des Rates für Energie, Umwelt und Klima 
24.06.2020
Tagung des Rates für Energie, Umwelt und Klima
 26.06.2020
Tagung des Rates für Energie, Umwelt und Klima

TAGUNGEN UND KONFERENZEN
 
22.-26.06.2020
EU Sustainable Energy Week 2020 (EUSEW), Brüssel, Digital Konferenzen
06.-09.07.2020
28th European Biomass Conference and Exhibition, Marseille, virtual session
20.-22.10.2020
EU Green Week 2020

TERMINVORSCHAU


