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Das neue Ziel: Kreislaufmeister
Die Pandemie hat uns wachsende Müllberge an Pappschachteln und Plastikbechern 
vor Augen geführt, der rasch steigende Holzpreis die Verknappung wichtiger Roh-
stoffe. Der Handlungsbedarf ist groß, auch in Deutschland, das sich bislang als 
Recycling-Weltmeister sah.

Natürlich, es gibt in Deutschland schon seit 25 Jahren ein Kreislaufwirtschaftsgesetz. 
Da es seine Wurzeln in der Abfallwirtschaft hat, wirkte es zwar auf die Verwertung 
von Abfällen ein, aber nicht auf eine tatsächliche Schließung von Stoffkreisläufen. 
Das soll nun anders werden. Die gesamte produzierende Wirtschaft ist aufgerufen, 
Ressourcen im Kreislauf zu führen, Produkte nach ökologischen Vorgaben zu gestal-
ten und neue Märkte für Sekundärrohstoffe aufzubauen.

Den neuen Schwung ausgelöst hat die EU mit ihrem Aktionsplan Kreislaufwirt-
schaft und dessen Strategien, die derzeit für sieben Sektoren entwickelt werden. Der 
Aktionsplan ist ein zentrales Element des europäischen Green Deal und versteht 
Kreislaufwirtschaft primär als ökonomisches Projekt. In fast allen Punkten betont er 
die möglichen Vorteile für die europäische Wirtschaft und ihre Wettbewerbsfähigkeit. 
Niemand bezweifelt, dass eine zirkuläre Wirtschaft gegenüber dem bisherigen 
Modell enorme Kostenvorteile hätte. Doch bis es so weit ist, wird es noch dauern.

Es bedarf veränderter Rahmenbedingungen und neuer Anreizsysteme, mehr 
Innovation, mehr Kollaboration und mehr Geld. Geld, das auch für die Dekarbonisie-
rung dringend gebraucht wird. Deshalb muss Kreislaufwirtschaft mit Klimaschutz 
zusammen gedacht werden. Nachhaltig ist nur, was Emissionen und Rohstoffe spart.

Liebe Leserinnen und Leser,
mit dem Politikmonitor Nachhaltigkeit berichten wir seit 2015 regelmäßig zu Themen, 
Veranstaltungen und regulatorischen Entwicklungen aus Brüssel und Berlin. Denn poli-
tische Diskussionen und Rahmenbedingungen bestimmen immer stärker, wie eine nach-
haltige Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft ausgestaltet wird. Mit unserem 
Politikmonitor wollen wir Einblicke geben, Überblick schaffen und Ausblicke versuchen. 

Ihr    -Team
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Verbrennung zur Energiegewinnung

Nutzung als Ersatzbrennstoff

Rezyklat zur Herstellung neuen Kunststoffs

Export von Recycling-Abfällen
Sonstige

Schwerpunkt: Kreislaufwirtschaft
Interview
Kurz berichtet

Kreisläufe für null Abfall 
Weg von der Wegwerfgesellschaft, mehr recyceln, Produkte umweltverträglicher 
machen: Diese Ziele begleiten uns seit vielen Jahren, die Vorteile liegen quasi auf der 
Hand. Doch trotz kleiner Fortschritte — etwa bei Verpackungen und Batterien — sind 
wir von einer echten Kreislaufwirtschaft noch weit entfernt. 

Anfang des Jahres kam eine Studie im Auftrag von Bundesumweltministerium und 
Umweltbundesamt zu dem Schluss, „dass sich die Transformation in Richtung Circular 
Economy in Deutschland noch in einer frühen Entwicklungsphase mit geringer Dyna-
mik befindet“. Wie kann das sein, fragt man sich, haben wir doch immerhin seit 1996 
ein Kreislaufwirtschaftsgesetz und nun, 25 Jahre später, sind wir immer noch „in einer 
frühen Entwicklungsphase mit geringer Dynamik“? Was ist schiefgelaufen? Warum 
haben die Ziele nichts bewirkt?

DER MARKT HAT ES NICHT GERICHTET Schon 2015 hatte eine Studie der Ellen 
MacArthur Foundation mit McKinsey vorgerechnet, dass die Ausgaben für Mobilität, 
Wohnen und Lebensmittel in Deutschland durch konsequente Kreislaufwirtschaft bis 
2030 um 25 Prozent sinken und die Wirtschaft zugleich jährlich 0,3 Prozentpunkte 
schneller wachsen könnten. Erfolgt ist daraus wenig. Die Studie verhallte, und wäh-
rend seither Dutzende Wirtschaftsinitiativen zum Klimaschutz gegründet wurden, 
gibt es für das Anliegen der Kreislaufwirtschaft nur eine mit Bedeutung, die Circular 
Economy Initiative Deutschland (CEID). 

Eine Veröffentlichung der Boston Consulting Group legte Mitte letzten Jahres 
nach: Deutschland schöpfe sein Potenzial in der Kreislaufwirtschaft nicht aus und 
riskiere damit Ressourcenmangel für die Wirtschaft. Nur 10,4 Prozent der Produkti-
onsmittel hierzulande würden aus recycelten Materialien stammen, seit 2013 habe 
sich diese Rate lediglich um 0,1 Prozentpunkte pro Jahr verbessert — so viel zu 
Deutschlands Ruf als Recycling-Weltmeister.

EIN GESETZ MIT BESCHRÄNKTER WIRKUNG Dass Ressourcen knapper wer-
den, ist seit langem bekannt. Doch war es bislang immer noch preiswerter, Erdöl zu 
fördern und daraus Kunststoffe herzustellen, als die bereits vorhandenen Kunststoffe 

einzuschmelzen und wiederzuverwenden — um nur eines von vielen Dilemmata zu 
nennen. Was also tun? Es muss ein Rahmen her — in Form von Gesetzen, Verordnun-
gen oder Anreizen, die den Markt in eine nachhaltigere Richtung lenken.

Womit wir wieder beim Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) wären. Das KrWG 
hat sich aus dem Abfallbeseitigungsgesetz der 1970er Jahre entwickelt und seitdem 
seinen Hauptfokus auf dem Thema Abfall. Mit den verschiedenen Fassungen und 
Umbenennungen geriet neben der umweltgerechten Beseitigung zunehmend auch 
die Vermeidung und Verwertung von Abfällen in den Blickpunkt. Seit der Neufassung 
2012 legt es eine Zielehierarchie fest. Zuoberst steht die
• Abfallvermeidung, es folgt die sogenannte
• Vorbereitung zur Wiederverwendung, gefolgt vom
• Recycling (stoffliche Verwertung); ist dies nicht möglich, die
• energetische Verwertung, sprich: Verbrennung, und erst dann die
• Beseitigung.

Dass sich dennoch keine richtige Kreislaufwirtschaft in Deutschland entwickelt hat, 
liegt daran, dass diese Hierarchie davon abhängig ist, ob die verschiedenen Verwer-
tungsoptionen „technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar“ sind.

THEMA

DAS RECYCLINGMÄRCHEN Kunststoffabfall-Aufbereitung in Deutschland 2019*

* Haushalts- oder Gewerbeabfälle; an 100 % fehlende: rundungsbedingt;

5,4 Mio. Tonnen Kunststoffabfälle insgesamt

 Quelle: Conversio

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/innovationen-fuer-die-circular-economy-aktueller
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf
https://web-assets.bcg.com/72/a9/be8d79d94fa3ae10c84b446fd063/de-circelligence-by-bcg.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-10-02_cc_20-2019_impactchain_ap1_fuer_climate_change_reihe_final_2019_plain.pdf
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von Sekundärrohstoffen (z. B. Kunststoffrezyklate) oder das Verbot der Vernichtung 
unverkaufter, nicht verderblicher Waren. Auch Maßnahmen gegen „vorzeitige Obso-
leszenz“ stehen im Raum, mit anderen Worten: Produkte sollen nicht einfach nach 

Schwerpunkt: Kreislaufwirtschaft
Interview
Kurz berichtet

DIE EU ALS WEGBEREITER Womöglich würden wir in Deutschland ohne die EU 
immer noch Abfallberge auftürmen, denn die Zielehierarchie des KrWG ist die späte 
nationale Umsetzung der EU-Abfallrahmenrichtlinie von 2008. Doch die Zeit ist seit-
dem nicht stehengeblieben. 2015 kam der erste Aktionsplan Kreislaufwirtschaft der 
EU, der 2019 abgeschlossen wurde. Ein noch größerer Wurf ist der zweite Aktionsplan 
COM(2020) 98 (vgl. Übersicht, Textdokument und Anhang). Er datiert vom März 
2020 und versteht sich als einer der Hauptbestandteile des Green Deal der Europä-
ischen Kommission. Gemäß Zeitplan stehen zunächst die sieben Sektorstrategien an, 
bevor an die Umsetzung in deutsches Recht zu denken ist.

Der Aktionsplan ist deshalb so ein großer Wurf, weil er darauf abzielt, „einen 
starken und kohärenten Rahmen für die Produktpolitik zu schaffen, durch den nach-
haltige Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle zur Norm werden, und die 
Verbrauchsmuster so zu verändern, dass von vornherein kein Abfall erzeugt wird“. 
Was aktuell noch recht utopisch klingt, soll mit Hilfe der sieben Sektorstrategien 
umgesetzt werden, die als „zentrale Produktwertschöpfungsketten“ betrachtet wer-
den (siehe Kasten rechts).

Innerhalb dieser Bereiche behält sich die EU vor, Nachhaltigkeitsgrundsätze 
gesetzlich festzulegen. Dies können etwa Vorschriften zur Haltbarkeit, Wiederver-
wendbarkeit und Reparierbarkeit von Produkten sein, ein vorgeschriebener Anteil 

SEKTORSTRATEGIEN DES EU-AKTIONSPLANS

• Bauwirtschaft und Gebäude
• Batterien und Fahrzeuge
• Elektronik und IKT
• Kunststoffe

•  Lebensmittel, Wasser und  
Nährstoffe

• Textilien
• Verpackungen

„KREISLAUFWIRTSCHAFT“ ODER „CIRCULAR ECONOMY“?

Neuere deutschsprachige Studien verwenden statt „Kreislaufwirtschaft“ oft den 
englischen Begriff „Circular Economy“. Warum? Da der Begriff der Kreislaufwirt-
schaft in Deutschland durch das abfallorientierte Kreislaufwirtschaftsgesetz ge-
prägt ist, nutzen nun viele Autoren den englischen Begriff „Circular Economy“, 
wenn sie dezidiert eine echte Kreislaufwirtschaft unter Einbezug der Produktent-
wicklung und der Sekundärrohstoffmärkte meinen. Jene, die nicht ins Denglisch 
verfallen wollen, sprechen vermehrt von „zirkulärem Wirtschaften“. Da der EU-
Aktionsplan auf Deutsch aber ganz offiziell „Aktionsplan Kreislaufwirtschaft“ 
heißt, wäre es am besten, wir würden den Begriff neu aufladen, statt ihn allein 
aufgrund seiner inzwischen veralteten, vom KrWG geprägten Konnotation in die 
Mottenkiste zu packen.

WIE KREISLAUFWIRTSCHAFT FUNKTIONIERT

Der Wertstoffkreislauf der Zukunft 
muss beim Produktdesign beginnen und 
möglichst vollständig geschlossen sein.

Rohstoffeinsatz

� Stoffverluste

Produkt-
design

NutzungSammlung

Herstellung 
und  
Distribution

Weiter- und  
Wiederver- 
wendung

 Quelle: Deloitte/BDI (2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1551871195772&uri=CELEX:52019DC0190
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_2&format=PDF
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-10-02_cc_20-2019_impactchain_ap1_fuer_climate_change_reihe_final_2019_plain.pdf
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kurzer Zeit unbrauchbar werden, etwa weil sich eine aktuelle Betriebssoftware nicht 
mehr aufspielen lässt. Das alles sind gezielte und mitunter sehr wirkmächtige Ein-
griffe in den Markt. In der Folge dürfte dieser etwas weniger „frei“ werden, dafür 
aber künftigen Generationen auch noch die Möglichkeit geben, Produkte herzustel-
len und einzukaufen.

NEUE MUSTER UND MÄRKTE Der EU-Aktionsplan Kreislaufwirtschaft hat das 
Potenzial, Produktion und Konsum wirklich zu verändern. Wieder aber – wie schon bei 
den Themen Energie und Klima – ist dafür Umdenken in weiten Teilen der Wirtschaft 
erforderlich. Denn damit Produkte Teil einer Kreislaufwirtschaft werden können, müs-
sen sie in vielen Fällen ganz anders konstruiert werden. Produkte, die verschiedene 
Materialien kombinieren, müssen so konstruiert sein, dass die Komponenten leicht 
trennbar und genau gekennzeichnet sind. Für viele Stoffe müssen sortenreine Verwer-
tungsmöglichkeiten erst geschaffen werden, bevor sie wiederverwendet werden kön-
nen. Und dann ist da noch die Preisfrage: Märkte für diese Sekundärrohstoffe müs-
sen aufgebaut werden, und das Preisniveau unter dem von Primärrohstoffen liegen.

WAS IST NUN NÖTIG? Angeregt durch den EU-Aktionsplan sind in diesem Jahr 
bereits mehrere Studien erschienen, die sich mit den nötigen Veränderungen beschäf-
tigen:

•  Innovationen: Die eingangs zitierte Analyse im Auftrag des Bundesumweltministe-
riums und des Umweltbundesamts („Innovationen für die Circular Economy. Aktu-
eller Stand und Perspektiven“) beschreibt einige der Innovationen, die erforderlich 
sind, um echte Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Denn mangelndes fachliches 
Know-how ist tatsächlich noch ein zentraler Grund dafür, dass vor allem bei der 
Marktentwicklung „erhebliche Hemmnisse existieren“.

•  Kollaboration: Eine im Mai 2021 veröffentlichte Studie, erstellt von econsense, 
Accenture und dem Wuppertal-Institut, sieht die Lösung in branchenübergreifen-
der Zusammenarbeit. Erforderlich seien vier ganzheitliche Ansätze: die Schließung 
des Materialkreislaufs, die Steigerung der Produkt- und Materialeffizienz, die effi-
zientere Nutzung von Produkten und die Substitution von Ressourcen. Den Erfolg 
können eine Reihe von Faktoren beeinflussen, darunter die Qualität entsprechen-
der Geschäftsstrategien, aber auch Regulierung und Standardisierung, die Kun-
dennachfrage und Finanzierungsfragen. In allen Bereichen sehen die Autoren für 

Deutschland noch große Lücken, allenfalls die Automobilindustrie sei schon ver-
gleichsweise weit fortgeschritten.

•  Rahmenbedingungen: Fast zeitgleich hat der Bundesverband der Deutschen 
Industrie (BDI) zusammen mit Deloitte eine Studie veröffentlicht, die nach Unter-
stützung seitens der deutschen und europäischen Politik ruft: Sie soll „zügig die 
Weichen für eine Entwicklung in Richtung geschlossener Stoffkreisläufe stellen“, 
Anreize bieten und erklären, „wie zum Beispiel der Staat CO2-Einsparungen durch 
den Einsatz von Sekundärrohstoffen in globalen Wertschöpfungsketten anrechnet“. 
Außerdem solle der Staat „Geschäftsmodelle zum Angebot langlebiger Produkte … 
stärker fördern“ – ganz so, als ob die Unternehmen nicht auch selbst in der Pflicht 
stünden, ihren Beitrag zu leisten. 

•  Beitrag zum Klimaschutz: Mit Blick auf den EU-Aktionsplan Kreislaufwirtschaft 
haben Agora Energiewende und Corporate Leaders Group (CLG) in einer gemein-
samen Studie Prioritäten identifiziert, wie die EU Marktanreize für klimaneutrale 
Materialien schaffen könnte. Sie reichen von CO2-Grenzwerten für importierte 
materialintensive Endprodukte bis zu Maßnahmen in der öffentlichen Beschaffung.

•  Roadmap: Die CEID hat im Mai 2021 Handlungsempfehlungen für Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft veröffentlicht. Sie folgen einer positiven Vision für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland und beschreiben die notwendigen Umsetzungs-
schritte in Politik und unternehmerischer Praxis. Auch sie betonen die Bedeutung 
von unternehmensübergreifender Kollaboration und unterstreichen zugleich die 
Chancen einer „internationalen Neupositionierung der deutschen Industrie als 
Exportweltmeister für profitable Circular-Economy-Lösungen“. Denn — auch das 
sei gesagt — der Wettbewerb um die zukunftsfähigsten Lösungen läuft längst.

Schwerpunkt: Kreislaufwirtschaft
Interview
Kurz berichtet

EUROPÄISCHE PLATTFORM FÜR KREISLAUFWIRTSCHAFT

Die European Circular Economy Stakeholder Platform, eine Initiative der Euro-
päischen Kommission und des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 
bietet neben Best Practices einen Überblick zu Wissen, News, Veranstaltungen, 
Commitments etc.

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/innovationen-fuer-die-circular-economy-aktueller
https://econsense.de/aktuelles/germanystransitiontoacirculareconomy/
https://bdi.eu/artikel/news/schluesselrolle-fuer-klimaneutrales-und-wettbewerbsfaehiges-industrieland/
https://static.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2021/2021-02_EU_Lead_markets/A-EW_214_Tomorrows-markets-today_WEB.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b52037e4611a0606973bc79/t/60c2018101c5b93b08e45419/1623327119535/Roadmap+DE_Circular+Economy+Roadmap+f%C3%BCr+Deutschland
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en
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Frau Dr. Rechenberg, sehen Sie einen Unterschied zwi-
schen „Kreislaufwirtschaft“ und „Circular Economy“, 
und wenn ja, welchen? 

Das ist tatsächlich ein Unterschied. Der deutsche Begriff 
Kreislaufwirtschaft hat seine Wurzeln in der Abfallwirt-
schaft. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz hieß ja 1972 
zunächst Abfallbeseitigungsgesetz, 1986 Abfallgesetz, 
ab 1996 dann Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, 
und seit 2012 heißt es nur noch Kreislaufwirtschaftsge-
setz, aktuell in seiner letzten Novelle vom Oktober 2020. 
Der heutige Name ist dem veränderten Ansatz geschul-
det, Abfälle nicht nur einzusammeln und abzulagern, 
sondern als Ressource zu sehen, sie entsprechend zu sor-
tieren, zu behandeln, Recyclingmaterialien zu gewinnen 
und diese wieder in die Stoffkreisläufe einzuspeisen. Der 
englische Begriff „Circular Economy“ geht aber noch 
weiter. So, wie er auch von der EU benutzt wird, meint er 
eine Kreislaufwirtschaft in einem erweiterten Sinn. Dabei 
schaut man sich den gesamten Wertschöpfungskreislauf 
an: Sind Produkte so designt, dass sie wenig Abfall 

„Wir müssen auf ein neues Niveau 
kommen“
Zu den aktuellen Fragen rund um Kreislaufwirtschaft und zirkuläres Wirt-
schaften sprachen wir mit Dr. Bettina Rechenberg, Leiterin des Fachbereichs 
III „Nachhaltige Produkte und Produktion, Kreislaufwirtschaft“ im Umwelt-
bundesamt.

Schwerpunkt: Kreislaufwirtschaft
Interview
Kurz berichtet

machen? Wird Recyclingmaterial in der Produktion ein-
gesetzt? Wie haltbar sind die Produkte, sind sie recycle-
bar etc. Am Ende geht es dann auch um die Abfallwirt-
schaft und die Bereitstellung von recycelten Materialien. 
Einige vermeiden heute den anglizistischen Begriff und 
sprechen von „zirkulärer Wirtschaft“, um den breiteren 
Ansatz deutlich zu machen.

Aber erwünscht waren solche Ansätze doch auch schon 
im deutschen Gesetz.

Ja, aber konkret wurde es erst mit dem ersten Aktions-
plan Kreislaufwirtschaft der EU von 2015. Und der neue 
EU-Aktionsplan von 2020 schaut sich nun noch einmal 
verstärkt den gesamten Lebensweg von Produkten an 
– von der Produktgestaltung über Produktionsprozesse 
bis hin zu nachhaltigen Konsumansätzen. Ökologische 
Vorgaben zur Produktgestaltung waren bislang vor 
allem auf Energieeffizienz ausgerichtet, weniger auf 
stoffliche Aspekte. Die Ökodesign-Richtlinie der EU will 
sich demnächst auch neuen Produktgruppen widmen, 

INTERVIEW
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zum Beispiel Textilien, bei denen es nicht mehr um das 
Energiethema geht. Auch beim aktuellen Verordnungs-
entwurf für Batterien wird der gesamte Lebensweg von 
Batterien angeschaut. Da geht es dann nicht mehr nur 
um das Sammeln und Recyceln, sondern auch um das 
Minimieren von Schadstoffen und um verantwortungs-
volle Lieferketten für die Primärrohstoffe.

Muss sich dann am deutschen Kreislaufwirtschaftsge-
setz etwas ändern, um dem EU-Aktionsplan gerecht zu 
werden?

Von „ändern“ würde ich nicht sprechen. In Deutschland 
ist es ja so, dass das Kreislaufwirtschaftsgesetz aus der 
Historie heraus einen stark abfallwirtschaftlichen Fokus 
hat. Es muss aber unbedingt durch eine Gesetzgebung 
ergänzt werden, die sich spezielle Stoffströme und den 
gesamten Lebensweg von Produkten anschaut. Das 
Verpackungsgesetz ist ein kleiner Ansatz in diese Rich-
tung, wenn etwa in § 21 die Recyclingfähigkeit von Ver-
packungen eingefordert wird. Die Einwegkunststoff-
Richtlinie der EU gibt Mehrweg Vorrang vor Einweg, 
schreibt einen Rezyklatanteil vor etc. Wenn die Batte-
rie-Richtlinie kommt, werden wir sicher die Batteriever-
ordnung in Deutschland anpassen müssen. Es ist auch 
fachlich sinnvoll, Regelungen für einzelne Stoffströme 
zu treffen, denn man kann nicht einfach die gleichen 
Vorgaben für alle Materialien machen.

Eine Studie im Auftrag des Umweltbundesamts kam im 
Januar 2021 zu dem Schluss, dass sich die Kreislaufwirt-
schaft in Deutschland noch „in einer frühen Entwick-
lungsphase mit geringer Dynamik“ befindet. Sehen Sie 
das auch so?

Schwerpunkt: Kreislaufwirtschaft
Interview
Kurz berichtet

Ich schätze das etwas anders ein. Wir haben gerade im 
Bereich Abfallwirtschaft in Deutschland viel erreicht 
und haben auch im europäischen Vergleich ein gut 
funktionierendes System. Aber die ganze Entwicklung 
hat an Fahrt verloren, und zwar auch deshalb, weil wir 
die Grenzen dessen erreicht haben, was mit dem vom 
Ende her gedachten Stoffstrommanagement möglich 
ist. Jetzt merken wir, dass das nicht ausreicht, um das 
Abfallaufkommen zu senken und die Stoffkreisläufe zu 
schließen. 

Wir müssen auf ein neues Niveau kommen, um 
eine echte Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Bei Produk-
ten und beim Produktdesign anzusetzen, ist dabei ein 
ganz wichtiger Hebel. Und das muss man europäisch 
angehen. Die Ökodesign-Richtlinie muss erweitert wer-
den, um Kriterien wie Lebensdauer und Reparierbarkeit 
von Produkten verpflichtend mitaufzunehmen. Wir soll-
ten dabei in Deutschland mit einer anspruchsvollen 
Regelung über die Mindestvorgaben des EU-Aktions-
plans hinausgehen.

Glauben Sie, dass sich geschlossene Wirtschaftskreis-
läufe selbst rechnen, oder sind staatliche Subventionen 
erforderlich?

Von Subventionen würde ich nicht reden, aber es wird 
staatliche Rahmenbedingungen brauchen. Das können 
ökonomische Instrumente sein, wie wir sie beispielweise 
im Klimaschutz mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
haben, Quoten und Ähnliches. Wir haben uns das beim 
Umweltbundesamt einmal für den Baubereich ange-
schaut und festgestellt, dass für Materialien wie Kies, 
Sand und Gips eine Primärbaustoffsteuer eine Len-
kungswirkung in eine nachhaltigere Richtung haben 

könnte. Das würde Sekundärbaustoffe ökonomisch 
attraktiver machen. Bei Verpackungen gibt es eine EU-
Quote, dass PET-Flaschen bis 2025 einen Rezyklatan-
teil von 25 Prozent haben müssen. Rezyklatquoten 
könnten wir uns für Kunststoffe auch bei Elektrogerä-
ten oder Fahrzeugen vorstellen.

Wo sehen Sie die größten Hürden auf dem Weg zu einer 
umfassenden Kreislaufwirtschaft und wo die am 
schnellsten zu realisierenden Chancen?

Die größte Hürde im Sinne von Circular Economy ist 
aus meiner Sicht, dass wir sehr viele verschiedene 
Akteure haben, wenn wir uns den ganzen Kreislauf 
anschauen – vom Produzenten über den Entsorger bis 
zum Verwerter. Die zusammenzubringen und auch die 
entsprechenden Daten- und Informationsflüsse sicher-
zustellen, ist eine große Herausforderung. Viele Verant-
wortlichkeiten sind heute nicht eindeutig festgelegt. 
Schnell zu realisierende Chancen liegen zum Beispiel in 
der Abfallvermeidung, etwa in der Förderung von Mehr-
weg gegenüber Einweg durch Abgaben auf Einwegpro-
dukte, sodass sie preislich unattraktiv werden. Rezyklat-
quoten halte ich für sinnvoll. Auch das Konsumverhal-
ten kann man beeinflussen, indem das Reparieren 
gefördert wird. Wir fordern seit Längerem, dass die 
Mehrwertsteuer auf Reparaturdienstleistungen von 19 
auf 7 Prozent gesenkt wird. Andere Instrumente könn-
ten die Verlängerung von Gewährleistungsfristen oder 
die Beendigung der Software-bedingten Obsoleszenz 
bei IT-Geräten sein. Online-Handelsplattformen müs-
sen die Umwelteigenschaften von Produkten transpa-
rent machen. So können sich Kunden für umweltfreund-
lichere Alternativen entscheiden.
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Globale Mindeststeuer beschlossen 

Die Frage, wie der Aufschwung nach der Pandemie zu 
finanzieren ist, hat die globale Diskussion von Steuerpo-
litik und Steuersätzen neu beflügelt. Am 10. Juli haben 
sich dann in Venedig 130 Länder auf eine globale Min-
deststeuer für Großkonzerne geeinigt. Wie Unternehmen 
mit dem Thema Steuern umgehen, ist ein wichtiger 
Aspekt der Nachhaltigkeitsperformance. Doch die 
Berichterstattung dazu lässt noch sehr zu wünschen 
übrig, wie ISS ESG in seinem Report The Taxes Para-
digm Shift feststellt. Dabei berücksichtigen verantwor-
tungsbewusste Investoren zunehmend die Auswirkungen 
einer fairen Besteuerung auf soziale Fragen. 

Taskforce will Transparenz für Biodiversität 

Nach dem Vorbild der TCFD hat sich die TNFD 
(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) offi-
ziell formiert. Ihr Fokus liegt auf dem Thema Biodiversi-
tät. Börsengelistete Unternehmen sollen gegenüber 
Investoren ihren Einfluss auf die Artenvielfalt und dies-
bezügliche Risiken offenlegen. Mit an Bord sind zahlrei-
che große und internationale Player im Finanzmarkt 
(darunter die Weltbank, die European Investment Bank 
und zahlreiche Geschäftsbanken), mehrere Regierungen 
und NGOs. Im Jahr 2023 soll das Berichtsrahmenwerk 
vorliegen.

EU-Programm „Fit for 55“ konkretisiert Ziele

„Fit for 55“ ist der Name des am 14. Juli 2021 vorgestell-
ten konkreten Programms, mit dem die Europäische 
Union ihr Klimaschutz-Etappenziel für 2030 erreichen 
will: die Verringerung des Treibhausgasausstoßes um 

Schwerpunkt: Kreislaufwirtschaft
Interview
Kurz berichtet

55 Prozent im Vergleich zu 1990. Mit dem Paket an Auf-
lagen wird die EU deutlich konkreter als das novellierte 
Klimaschutzgesetz der Bundesregierung. Beispielsweise 
sollen nach dem Willen der Kommission die CO2-Emissi-
onen von neuen Pkw bis 2030 um 55 Prozent unter das 
heutige Niveau sinken. Fünf Jahre später müssten Neu-
wagen dann ganz emissionsfrei sein. Das leisten nach 
derzeitigem Stand der Technik nur reine Elektroautos.

EU-Agrarpolitik bleibt rückständig

Rund 40 Prozent des Gesamtbudgets der Europäischen 
Union wird für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) auf-
gewendet. Deshalb war die Enttäuschung Ende Juni 
groß, nachdem die verabschiedete Gemeinsame Agrar-
politik keines der Ziele des Green Deal zu Biodiversität, 
Pestizid- und Düngereinsatz oder Naturschutz verbind-
lich festgeschrieben hatte. Damit wird bis 2027 ein Drit-
tel des EU-Haushalts, sprich knapp 387 Milliarden Euro, 
nicht an Ziele des Green Deal gebunden sein, was des-
sen Durchschlagskraft enorm beeinträchtigt. 

EU-Verbot von Einwegplastik wirkt

Mit der seit Anfang Juli geltenden EU-Richtlinie 
2019/904 sind zum 1. Juli zahlreiche Einweg-Kunststoff-
produkte verboten worden. Dazu gehören nicht nur die 
vielfach genannten Trinkhalme, Rührstäbchen, Watte-
stäbchen und Luftballonstäbe. Es zählen dazu auch 
Wegwerfteller, -becher oder -besteck aus biobasierten 
oder biologisch abbaubaren Kunststoffen sowie Einweg-
teller und -schalen aus Pappe, sobald sie zu einem gerin-
gen Teil aus Kunststoff bestehen oder mit Kunststoff 
überzogen sind, außerdem To-go-Behälter sowie To-go-
Getränkebecher aus Styropor. 

EU-Taxonomie: Ab 2023 gilt es! 
Am 6. Juli hat die EU-Kommission die finale Version des 
delegierten Rechtsakts zu Artikel 8 der EU-Taxonomie-
verordnung vorgelegt, der die Berichterstattung defi-
niert und weitgehend dem Vorschlag von Ende Mai ent-
spricht. Die meisten Anforderungen müssen noch nicht 
im kommenden Jahr erfüllt werden. Ab 2023 ist dann für 
jede taxonomiefähige Geschäftstätigkeit zu berichten, 
ob sie auch taxonomiekonform ist oder nicht – und zwar 
zu allen Umweltzielen der EU, darunter neben Klima-
schutz und Anpassung an den Klimawandel auch Was-
sernutzung, Kreislaufwirtschaft und Biodiversität.

Sozialtaxonomie zur Konsultation

Ende Juli hat die EU-Platform on Sustainable Finance 
Entwürfe für eine Sozial- und eine Transitionstaxono-
mie vorgestellt. Die bisherige EU-Taxonomie definiert 
nachhaltige Investments vor allem für die Bereiche Ener-
gie und Klimaschutz. Weitere Nachhaltigkeitsdimensio-
nen sollten schrittweise folgen. Die Sozialtaxonomie ver-
folgt das Ziel, menschenwürdige Arbeit, integrative und 
nachhaltige Gemeinschaften sowie bezahlbare Gesund-
heitsfürsorge und Wohnraum in Investitionsentscheidun-
gen einzubringen. Die Konsultationsphase endet am 27. 
August 2021. 

EZB setzt auf grüne Strategie

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Juli das 
Ergebnis ihrer Strategieüberprüfung vorgestellt. Vorher 
hatte die EZB 18 Monate lang alle Elemente ihrer Geld-
politik überprüft und dabei versucht, eine Vielzahl von 
Interessengruppen zu berücksichtigen. Unter anderem 
wird die EZB nun den Klimawandel und damit zusam-
menhängende Politikmaßnahmen in ihre Modelle integ-
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https://www.issgovernance.com/library/the-taxes-paradigm-shift-from-burden-to-impact/
https://www.issgovernance.com/library/the-taxes-paradigm-shift-from-burden-to-impact/
https://tnfd.info/
https://tnfd.info/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_de
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282021%292800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282021%292800
https://ec.europa.eu/info/publications/210712-sustainable-finance-platform-draft-reports_de
https://ec.europa.eu/info/publications/210712-sustainable-finance-platform-draft-reports_de
https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/index.de.html
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akzente kommunikation und beratung GmbH (Hrsg.), 
Sabine Braun (ViSdP), Corneliusstraße 10, D-80469 
München

akzente berät Unternehmen, Marken und Organisatio-
nen seit über 25 Jahren zu Nachhaltigkeit und Verant-
wortung — in Strategie, Management, Reporting und 
Kommunikation. Gemeinsam mit unseren Kunden arbei-
ten wir an Lösungen zur Zukunftsfähigkeit, Transpa-
renz und Glaubwürdigkeit ihrer Unternehmen.  

 www.akzente.de

vorausgesetzt, es wird aus Industrieprozessen abgeschie-
den, verflüssigt, gespeichert und dorthin transportiert, 
wo es als Rohstoff benötigt wird. Das so aufgefangene 
CO2 könnte zumindest dem Klima nicht mehr schaden.

7. September 2021: 7. Internationaler Cradle-to- 
Cradle-Kongress, 2. Teil „Plastics & Packaging” 
(Mainz, hybrid)

15. September 2021: Fachkonferenz Nachhaltige 
Geldanlagen (Frankfurt, hybrid)

4. November 2021: 7. Internationaler Cradle-to- 
Cradle-Kongress, 3. Teil „Cities & Regions”  
(Mönchengladbach, hybrid)

rieren, Nachhaltigkeitstransparenz bei Sicherheiten und 
Anleihekäufen verlangen sowie systemweite Stresstests 
zum Klimawandel durchführen. Darüber hinaus wird sie 
das Problem angehen, dass Rating-Agenturen die Risiken 
des Klimawandels oft nicht angemessen berücksichtigen.

Globalisierung trotzt Lieferkettengesetz 

Am 11. Juni ist das deutsche Lieferkettengesetz (offiziell: 
Sorgfaltspflichtengesetz) zur Wahrung von Menschen-
rechten und Umweltschutz nach langem Hin und Her im 
Bundestag verabschiedet worden. Nichtregierungsorga-
nisationen ist das Gesetz zu schwach, während Teile der 
deutschen Wirtschaft es weiter ablehnen. Diese setzt 
auch nach der Corona-Pandemie auf globale Lieferket-
ten, wie eine aktuelle Studie von ifo-Institut und Konrad-
Adenauer-Stiftung zeigt. Nur eine Minderheit der 
befragten Unternehmen plane, ihre internationale 
Beschaffungsstrategie anzupassen. Und kaum ein Unter-
nehmen wolle gar Produktionsstätten nach Deutschland 
zurückholen.

Deutsches Klimaschutzgesetz novelliert

Ende Juni 2021 novellierte die Bundesregierung auf Druck 
des Bundesverfassungsgerichts das Klimaschutzgesetz 
von 2019. Das Ziel der Treibhausgasneutralität wird von 
2050 auf 2045 vorgezogen, das Zwischenziel für 2030 
von 55 auf 65 Prozent Reduktion angehoben. 

Bericht der Bundesregierung zu Nachhaltigkeit

Am 15. Juli hat die Bundesregierung hat auf dem High 
Level Political Forum der Vereinten Nationen ihren zwei-
ten Staatenbericht (Voluntary National Review) zur 
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Nachhaltigkeitspolitik in Deutschland vorgestellt. Der 
Bericht beinhaltet eine Bestandsaufnahme der deutschen 
Nachhaltigkeitspolitik auf Grundlage der Nachhaltig-
keitsindikatoren. Er benennt Handlungsprioritäten, um 
die Erreichung der selbstgesetzten deutschen Ziele und 
damit einen ambitionierten Beitrag zur Erreichung der 
globalen Ziele sicherzustellen. Der Vorsitzende des Rates 
für Nachhaltige Entwicklung (RNE), Dr. Werner Schnap-
pauf, begrüßt, dass die Bundesregierung in ihrem Bericht 
sechs große Transformationsherausforderungen in den 
Mittelpunkt stellt. „Wir sehen es als notwendig an, die 
gesamte deutsche Nachhaltigkeitspolitik in Zukunft an 
diesen sechs Transformationsbereichen auszurichten und 
damit klare politische Schwerpunkte zu setzen. Dazu 
bedarf es gemeinsamer ressortübergreifender Anstren-
gungen aller Ministerien. Da sehe ich Handlungsbedarf 
für die zukünftige Bundesregierung.“

Zukunftskommission Landwirtschaft berichtet

Immerhin 6,1 Milliarden Euro Agrar-Gelder flossen von 
2014 bis 2020 jährlich nach Deutschland, aber nur 10,1 
Prozent der landwirtschaftlichen Fläche werden derzeit 
ökologisch bewirtschaftet. Die von der Bundesregierung 
im vergangenen Jahr eingerichtete Zukunftskommission 
Landwirtschaft hat nun ihren Abschlussbericht vorge-
legt, der zeigt, was sich künftig ändern müsste. 

Kann Kreislaufführung von CO₂ eine Lösung sein?

Eine aktuelle Untersuchung des Vereins Deutscher Inge-
nieure (VDI) beschäftigt sich mit der Kreislaufführung 
von CO2. Die Überlegungen basieren darauf, dass auch 
CO2 ein Kohlenstoffträger ist und damit theoretisch 
andere Kohlenstoffe wie Öl oder Gas ablösen könnte – 
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https://www.akzente.de
https://www.c2c-congress.org/
https://www.c2c-congress.org/
https://www.frankfurt-school-verlag.de/verlag/konferenz/nachhaltige_geldanlagen2021.html
https://www.frankfurt-school-verlag.de/verlag/konferenz/nachhaltige_geldanlagen2021.html
https://www.c2c-congress.org/
https://www.c2c-congress.org/
https://www.kas.de/de/kurzum/detail/-/content/internationale-wertschoepfungsketten-resilienter-als-gedacht
https://www.kas.de/de/kurzum/detail/-/content/internationale-wertschoepfungsketten-resilienter-als-gedacht
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/klimaschutzgesetz-2021-1913672
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/abschlussbericht-zukunftskommission-landwirtschaft.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrielle-co2-kreislaeufe
https://www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrielle-co2-kreislaeufe

