
 

 

 

 

 

An unsere Mitglieder 

 
W     15/2014 
 
 
Mitteilung der EU-Kommission vom 02. Juli 2014 / COM (214) 398:  
„Hin zu einer Kreislaufwirtschaft: Ein Null-Abfallprogramm für 
Europa“ 
„Towards a Circular Economy: A zero waste programme for 
Europe“ 
 

Am 02. Juli 2014 hat die EU-Kommission ihr lang erwartetes Kreislauf-
wirtschaftspaket veröffentlicht: „Hin zu einer Kreislaufwirtschaft: Ein 
Null-Abfallprogramm für Europa“ (Anlagen 1 + 2). 

Mit diesem Kreislaufwirtschaftspaket legt die EU-Kommission – unter 
Zugrundelegung der im Siebten Umweltaktionsprogramm (7. UAP) 
eingegangenen politischen Verpflichtungen – Maßnahmen vor, deren 
Ziel es ist, die Abfallwirtschaft weiter hin zu einem Ressourcen-
management zu entwickeln und das Recycling sowie die Kreis-
laufwirtschaft in den Mitgliedstaaten so zu fördern, dass es keine 
Abfälle mehr gibt. Es soll erreicht werden, ein Produkt, dessen 
eigentliche Lebensdauer zu Ende geht, durch produktive Nutzung 
seiner in der Wirtschaft verbleibenden Ressourcen einer weiteren 
Wertschöpfung zugänglich zu machen. 
 
I. Die Mitteilung der EU-Kommission beinhaltet zum einen 

Legislativvorschläge zur Novellierung der Abfallgesetzgebung. 
 
Überarbeitet werden sollen insbesondere: 
 
- Abfallrahmen-Richtlinie (RL) 2008/98/EG 
- RL 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle 
- Deponie-RL 999/31/EG 

 
aber auch: 
 
- Altauto-RL 2000/53/EG 
-    RL 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren sowie Alt- 
     batterien und Altakkumulatoren 
- RL 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
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II. Mit der Novellierung schlägt die EU-Kommission einige zusätz-

liche Definitionen vor, so bspw. in der Abfallrahmenrichtlinie die 
Definition von Siedlungsabfällen, von Lebensmittelabfällen, von 
Bau- und Abbruchabfällen, der stofflichen Verwertung, der Verfül-
lung oder der erweiterten Herstellerverantwortung. 

 
III. Weiter werden verschiedene Zielvorgaben für das Recycling, die 

Ressourceneffizienz, das Deponierungsverbot und die Abfallver-
meidung gemacht, welche im Rahmen der Richtlinienänderungen 
angepasst und von den einzelnen Mitgliedstaaten unter Anwen-
dung des Abfallrechts auf nationaler Ebene konkret umgesetzt und 
erreicht werden sollen. 

 

1. Steigerung der Recyclingquoten 

- Die Wiederverwendung und das Recycling von Siedlungs-
abfällen sollen bis zum Jahr 2030 auf mindestens 70 % 
gesteigert werden (derzeit 50 %). 

- Die Recyclingquote für Verpackungsabfälle ist bis 2030 auf  
80 % anzuheben, mit Zwischenzielen von 60 % bis 2020 und 
70 % bis 2025, wobei für einzelne Werkstoffe spezifische 
Zielvorgaben gelten. 

 
2. Verbot der Deponierung 

- Die Deponierung von recyclingfähigem Kunststoff, Metall, Glas, 
Papier und Karton sowie biologisch abbaubarem Abfall soll bis 
zum Jahr 2025 verboten werden. 

- Bis 2030 soll die Deponierung von allen verwertbaren 
Siedlungsabfällen abgeschafft werden. Die EU-Kommission 
geht dabei allerdings doch davon aus, dass ein bestimmter 
Anteil von „Restabfällen“ nicht verwertbar ist und daher 
deponiert werden muss. Dieser Anteil soll auf maximal 5 % des 
Abfallaufkommens begrenzt werden. 

 
3. Reduzierung der Verbrennung 

- Die energetische Verwertung ist auf nicht recycelbare und nicht 
wiederverwertbare Werkstoffe zu beschränken. Dies erfordert 
eine effizientere Nutzung der in der EU vorhandenen, ungleich 
verteilten Kapazitäten zur energetischen Verwertung sowie 
Maßnahmen zur Vermeidung von Überkapazitäten. Hierbei 
werde es ggf. auch erforderlich, – zumindest vorrübergehend – 
mehr grenzüberschreitende Abfallverbringungen zu tolerieren.  
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IV.  Damit die EU-Rechtsvorschriften im Rahmen ihrer Umsetzung 

auch ihren Nutzen entfalten können, schlägt die Kommission 
weiter vor: 

 
1. Einrichtung eines frühen Warnsystems  

Durch Einrichtung eines sog. Frühwarnmechanismus soll 
gewährleistet werden, dass die Mitgliedstaaten geeignete 
Maßnahmen treffen, damit die Abfall- und Recyclingziele 
fristgerecht erreicht werden. Im Rahmen des frühen Warnsystems 
erstellt die EU-Kommission Berichte über Fortschritte der 
Mitgliedstaaten bei der Zielerreichung und identifiziert ggf. 
Mitgliedstaaten, die Gefahr laufen, eben diese Zielvorgaben nicht 
zu erreichen. 

 
2. Eine jährliche Berichterstattung  

- Es soll eine jährliche Berichterstattung der Mitgliedstaaten über 
eine einzige Eingabestelle für sämtliche Abfalldaten eingeführt 
werden, und es sollen die Abfallstatistiken mit den 
Erfordernissen des EU-Abfallrechts in Einklang gebracht 
werden. 

- Die jährliche Berichterstattung soll begleitet werden durch eine 
Qualitätskontrolle und Verifizierung durch einen unabhängigen 
Dritten. 

 
3.   Konkretisierung der erweiterten Herstellerverantwortung 

Weiterhin ist vorgesehen, bestimmte Mindestanforderungen für 
die Funktionsweise von Regelungen für die erweiterte 
Herstellerverantwortung festzulegen, und zwar in Form eines 
Anhangs VII zur Abfallrahmenrichtlinie. 
 

4. End-of-waste-status 

Materialien mit „End-of-waste-status“ werden als recycelt 
angesehen, sofern diese Stoffe nicht als Brennstoff oder – mit 
Ausnahme von Bau- und Abbruchabfällen – zur Verfüllung 
bestimmt sind.  
 

5. Einheitliche Berechnungsmethode für die Recyclingquote 

Für die Berechnung der neu anzustrebenden Recyclingquoten 
soll eine einheitliche Methode zugrunde gelegt werden, in 
welcher künftig nur noch der Output aus Prozessen zur 
Aufbereitung zur Wiederverwertung bzw. aus Recycling-
prozessen in die Bestimmung mit einfließen. 
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V.  Des Weiteren schlägt die EU-Kommission, bezogen auf 

bestimmte Abfallarten, spezielle Handlungsweisen vor, so u.a. 
für Bau- und Abbruchabfälle:  

Es sollen spezielle Marktanreize geschaffen werden, um eine 
Steigerung der Recyclingquoten zu bewirken. 

Darüber hinaus kündigt die EU-Kommission im Bereich 
„Bewertung der Umweltleistung von Gebäuden“ an, eine 
ressourcenschonendere Herstellung von Bauprodukten zu 
fördern (bspw. durch die Verwendung wiederverwerteter Stoffe 
und vorhandener Materialien), spezifische Leitlinien für die 
Prüfung von Gebäuden vor dem Abriss und der Renovierung im 
Hinblick auf eine optimale Nutzung von Bau- und Abbruch-
abfällen zu entwickeln, sowie Möglichkeiten zu untersuchen, um 
mittels Normung und Zertifizierung zu gewährleisten, dass 
wiederverwertete Materialien den Anforderungen an die 
erforderliche Qualität und Sicherheit entsprechen.  

Hinweis: 

Siehe im Einzelnen hierzu „Mitteilung der Kommission zum 
effizienten Ressourceneinsatz im Gebäudesektor“ – COM (2014) 
445 – (Anlage 3).   

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. RA Reinhard Fischer   gez. Ass. jur. Jasmin Klöckner 
 

Anlagen 
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Hin zu einer Kreislaufwirtschaft: Ein Null-Abfallprogramm für Europa 

 

1. Einleitung: eine Kreislaufwirtschaft zur Förderung von nachhaltigem Wachstum 

In unseren Volkswirtschaften gehen wertvolle Werkstoffe verloren. Da die Nachfrage und der 
Wettbewerb in Bezug auf begrenzte und teilweise knappe Ressourcen weltweit weiter 
zunehmen werden, und die Umwelt durch den Druck auf die Ressourcen stärkeren Schaden 
nimmt und anfälliger wird, kann Europa ökonomisch und ökologisch Gewinn daraus ziehen, 
wenn es seine Ressourcen besser nutzt. Seit der industriellen Revolution sind unsere 
Volkswirtschaften einem Wachstumspfad nach dem Motto „Nehmen - Herstellen - 
Verbrauchen - Entsorgen“ gefolgt – einem linearen Modell, das auf der Annahme beruht, dass 
die Ressourcen im Überfluss vorhanden, verfügbar, leicht zu gewinnen und kostengünstig zu 
entsorgen sind. Zunehmend wird jedoch erkannt, dass dies die Wettbewerbsfähigkeit Europas 
gefährdet. 

Der Übergang zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft ist unverzichtbar für die 
Durchführung der Agenda für Ressourceneffizienz im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ 
für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. 1  Stärkere, anhaltende 
Verbesserungen der Ressourceneffizienz liegen im Bereich des Möglichen und können 
erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen. 

In Kreislaufwirtschaftssystemen wird der in den Produkten enthaltene Mehrwert so lange wie 
möglich erhalten; Abfälle gibt es nicht mehr. Wenn ein Produkt das Ende seiner Lebensdauer 
erreicht hat, verbleiben die Ressourcen in der Wirtschaft, so dass sie immer wieder produktiv 
genutzt werden können und damit eine weitere Wertschöpfung ermöglichen. Der Übergang zu 
einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft erfordert Änderungen über die gesamte 
Wertschöpfungskette hinweg, vom Produktdesign bis zu neuen Geschäfts- und 
Marktmodellen, von neuen Wegen zur Umwandlung von Abfall in eine Ressource bis zu 
neuen Formen des Verbraucherverhaltens. Dies setzt einen vollständigen Systemwandel 
voraus sowie Innovation nicht nur bei Technologien, sondern auch in Bezug auf Organisation, 
Gesellschaft, Finanzierungsmethoden und Politik. Selbst in einer stark kreislauforientierten 
Wirtschaft bleibt eine gewisse Linearität erhalten, da frische Rohstoffe benötigt werden und 
Restabfall entsorgt wird. 

Die Industrie hat bereits erkannt, dass es wirtschaftlich sinnvoll ist, die 
Ressourcenproduktivität zu erhöhen. Schätzungen zufolge könnten Verbesserungen der 
Ressourceneffizienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2030 den 
Werkstoffeinsatz um 17 %-24 % reduzieren2, und eine bessere Ressourcennutzung könnte der 
europäischen Industrie ein Potenzial von Einsparungen in Höhe von insgesamt 630 Mrd. EUR 
jährlich bieten3 . Auf eine Modellierung auf Produktebene gestützte wirtschaftsorientierte 
Studien zeigen, dass Kreislaufwirtschaftskonzepte der EU-Industrie erhebliche Möglichkeiten 
zu Einsparungen bei den Werkstoffkosten und das Potenzial für eine Steigerung des EU-BIP 

                                                            
1 KOM(2010) 2020, KOM(2011) 21. 
2  „Macroeconomic modelling of sustainable development and the links between the economy and the 
environment“; Meyer, B. et al (2011). Studie für die Europäische Kommission (GD Umwelt) abrufbar unter 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/studies_modelling/pdf/report_macroeconomic.pdf. 
3
 „Guide to resource efficiency in manufacturing: Experiences from improving resource efficiency in 

manufacturing companies“. Europe INNOVA (2012). 

http://ec.europa.eu/environment/enveco/studies_modelling/pdf/report_macroeconomic.pdf
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um 3,9 %4  bieten, indem sie neue Märkte und neue Produkte sowie einen Mehrwert für 
Unternehmen schaffen. Es ist daher nicht überraschend, dass die Unternehmen ständig daran 
arbeiten, das Ressourcenmanagement zu verbessern; dem steht jedoch eine Reihe von 
Marktbarrieren im Wege. 

Die Hochrangige Europäische Plattform für Ressourceneffizienz5, der ausgewählte Vertreter 
von Regierungen, der Wirtschaft und von Organisationen der Zivilgesellschaft angehören, hat 
zu Maßnahmen für den Übergang zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft aufgerufen, 
die mehr auf Wiederverwendung und hochwertiges Recycling setzt und sehr viel weniger von 
primären Rohstoffen abhängt. 

Mit dem Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa
6 hat die Kommission im Jahr 2011 

einen Handlungsrahmen vorgeschlagen und die Notwendigkeit eines integrierten Ansatzes 
betont, der zahlreiche Politikbereiche und Ebenen umfasst. Die Kernpunkte des Fahrplans 
sind nun im Siebten Umweltaktionsprogramm (7. UAP) weiter ausgeführt.7 

Die Umstellung auf stärker kreislauforientierte Wirtschaftsmodelle verspricht jedoch eine 
weitaus bessere Zukunft für die europäische Wirtschaft. Sie würde Europa in die Lage 
versetzen, sich den aktuellen und künftigen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem 
weltweiten Druck auf die Ressourcen und der zunehmenden Versorgungsunsicherheit zu 
stellen. Die fortlaufende Rückführung von Ressourcen zur produktiven Nutzung, die 
Reduzierung des Abfallaufkommens und die Verringerung der Abhängigkeit von unsicheren 
Lieferquellen sind ein direkter Weg zur Verbesserung von Widerstandsfähigkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit. Indem dies dazu beiträgt, das Wirtschaftswachstum von der 
Ressourcennutzung und ihren Umweltauswirkungen abzukoppeln, bietet es die Aussicht auf 
ein nachhaltiges Wachstum, das andauern wird. 

Die Ressourcenproduktivität ist in der EU im Zeitraum 2000 bis 2011 um 20 % gestiegen, 
was aber möglicherweise zum Teil auf die Folgen der Rezession zurückzuführen ist. Die 
Aufrechterhaltung dieses Tempos würde eine weitere Zunahme bis 2030 um 30 % bewirken 
und könnte zu einer Steigerung des BIP um knapp 1 % führen. Zugleich könnten über 
2 Millionen Arbeitsplätze mehr geschaffen werden, als dies in einem „Business-as-usual“-
Szenario der Fall wäre 8 . Intensivierte Anstrengungen zur Steigerung der 
Ressourcenproduktivität werden Hand in Hand gehen mit derzeit geltenden Zielen der EU-
Politik wie die Verringerung der CO2-Emissionen, die Steigerung der Energieeffizienz, die 
nachhaltige Reindustrialisierung der EU-Wirtschaft und die Sicherung des Zugangs zu 
Rohstoffen, wobei gleichzeitig Umweltauswirkungen und Treibhausgasemissionen verringert 
werden.  
 
Es gibt eine breite Palette bewährter Maßnahmen zur Förderung der Ressourceneffizienz, die 
sich als lohnend erwiesen haben und systematischer angewandt werden können. Außerdem 
werden die erforderlichen Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass durch diesen 
Wandel Arbeitsplätze geschaffen werden, insbesondere mit der Mitteilung über „grüne“ 
Beschäftigung und dem Aktionsplan für umweltfreundliche KMU.9 

                                                            
4
 „Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition.“ Ellen 

MacArthur Foundation (2012). 
5 http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/re_platform/index_en.htm. 
6  KOM(2011) 571. 
7  ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 171–200. 
8  „Modelling the Economic and Environmental Impacts of Change in Raw Material Consumption“ (2014), 

Cambridge Econometrics et al. 
9
 Verweis auf gleichzeitig anzunehmende Mitteilungen. 

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/re_platform/index_en.htm
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2. Schaffung eines unterstützenden politischen Rahmen 

Die Märkte sind eine wichtige Triebkraft für Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft, da 
für viele Unternehmen Werkstoffe und Energie die wichtigsten Einsatzkosten ausmachen. 
Während die Märkte allerdings bereits den Wandel vorantreiben, stehen eine Reihe von 
Marktbarrieren einem wirksamen und effizienten Ressourcenmanagement im Wege. 
Abfallvermeidung, Ökodesign, Wiederverwendung und ähnliche Maßnahmen könnten den 
Unternehmen in der EU Nettoeinsparungen in Höhe von 600 Mrd. EUR oder 8 % ihres 
Jahresumsatzes bescheren und zugleich die gesamten jährlichen Treibhausgasemissionen um 
2-4 % verringern.10 Damit dies geschieht, müssen die Marktbarrieren beseitigt werden, die 
verhindern, dass diese Möglichkeiten genutzt werden. 

Während Ressourcenproduktivität für zahlreiche Wirtschaftszweige Vorteile bringt, versetzt 
sie auch die europäischen Unternehmen in die Lage, vom schnellen Wachstum der Märkte für 
Ökobranchen zu profitieren, für die erwartet wird, dass sie sich im Zeitraum 2010-2020 
verdoppeln. Weltweit werden von einer breiten Palette von Industriezweigen Verbesserungen 
der Ressourceneffizienz nachgefragt. 

Die bestehende Infrastruktur, heutige Geschäftsmodelle und die bestehende Technologie 
sowie die gewohnten Verhaltensmuster führen dazu, dass die Volkswirtschaften dem linearen 
Modell verhaftet bleiben. Den Unternehmen fehlt es unter Umständen an Informationen, 
Vertrauen und Kapazitäten, um auf kreislaufwirtschaftsorientierte Lösungen umzusteigen. Im 
Finanzsystem werden häufig keine Mittel für Investitionen in Effizienzverbesserungen oder 
innovative Geschäftsmodelle bereitgestellt, die als risikoreicher und komplexer angesehen 
werden, wodurch sich viele traditionelle Investoren abschrecken lassen. Auch die 
konventionellen Gewohnheiten der Verbraucher können die Entwicklung neuer Produkte und 
Dienstleistungen behindern. Solche Hindernisse bestehen in der Regel dann fort, wenn die 
Preise nicht die tatsächlichen Kosten der Ressourcennutzung für die Gesellschaft 
widerspiegeln und von der Politik keine starken und kohärenten Signale für den Übergang zu 
einer Kreislaufwirtschaft ausgehen.  

Anhand von Daten zu wichtigen Produkten, Werkstoffen und Wertschöpfungsketten wird die 
Kommission gemeinsam mit den Interessengruppen einen unterstützenden Rahmen für die 
Kreislaufwirtschaft mit Maßnahmen erarbeiten, die intelligente Regulierung, marktbasierte 
Instrumente, Forschung und Innovation, Anreize, Informationsaustausch und Unterstützung 
für freiwillige Maßnahmen kombinieren. Ein solcher Rahmen wird zum angestrebten 
nachhaltigen Wiedererstarken der Industrie in der EU beitragen und auf proaktive 
Verbraucher und Unternehmen, mit besonderem Schwerpunkt auf KMU, setzen. Auf 
internationaler Ebene sollte die EU eng mit anderen Partnern sowohl auf multilateraler als 
auch auf bilateraler Ebene zusammenarbeiten, um eine maximale Wirkung des 
kreislauforientierten Wirtschaftskonzepts zu gewährleisten. 

                                                            
10  The opportunities to business of improving resource efficiency (2013), AMEC et al. 
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Die Kommission wird 

als Beitrag zu einem unterstützenden politischen Rahmen für Ressourceneffizienz auf EU-
Ebene wichtige Fälle von Markt- und Staatsversagen, die die Vermeidung und 
Wiederverwendung von Werkstoffabfällen verhindern, näher untersuchen und dabei die 
Heterogenität von Werkstoffarten und ihrer Verwendung berücksichtigen. 

 

 

2.1 Design und Innovation für eine Kreislaufwirtschaft 

In Kreislaufwirtschaftskonzepten werden ein „abfallarmes“ Design und Innovationen über die 
gesamte Wertschöpfungskette hinweg angewendet, statt lediglich auf Lösungen am Ende der 
Lebensdauer eines Produkts zu setzen. Dies kann beispielsweise Folgendes umfassen: 

Reduzierung der erforderlichen Menge an Werkstoffen zur Erbringung eines bestimmten 
Dienstes (Leichtbau); 
Verlängerung der Nutzungsdauer (Haltbarkeit) von Produkten; 
Verringerung des Einsatzes von Energie und Werkstoffen in der Produktions- und der 
Nutzungsphase (Effizienz); 
Verringerung des Einsatzes von Werkstoffen, die gefährlich oder schwer zu recyceln sind, in 
Produkten und Produktionsprozessen (Substitution); 
Schaffung von Märkten für sekundäre Rohstoffe (Recyclingwerkstoffe) (auf der Grundlage 
von Normen, öffentlichem Beschaffungswesen usw.); 
Entwicklung von Produkten, die leichter zu warten, reparieren, nachzurüsten, 
wiederaufzuarbeiten oder zu recyceln sind (Ökodesign); 
Entwicklung der hierfür notwendigen Dienstleistungen für Verbraucher (Wartungs- und 
Reparaturdienste usw.); 
Schaffung von Anreizen für und Unterstützung von Abfallvermeidung und hochwertiger 
Abfalltrennung durch die Verbraucher; 
Schaffung von Anreizen für Abfalltrennung und Sammelsysteme, die die Kosten für 
Recycling und Wiederverwendung minimieren; 
Erleichterung der Bündelung von Tätigkeiten, um zu verhindern, dass Nebenprodukte zu 
Abfall werden (Industriesymbiose) und 
Förderung breiterer und besserer Auswahlmöglichkeiten für die Verbraucher durch 
Vermietung, Verleih oder Teilen von Dienstleistungen als Alternative zum Besitz von 
Produkten, unter gleichzeitiger Wahrung der Verbraucherinteressen (in Bezug auf Kosten, 
Schutz, Informationen, Vertragsbedingungen, Versicherungsaspekte usw.). 

Ein wichtiger Ausgangspunkt ist die Gestaltung von Herstellungsprozessen, Produkten und 
Dienstleistungen. Produkte können umgestaltet werden, damit sie länger genutzt, repariert, 
nachgerüstet, wiederaufgearbeitet und eventuell recycelt werden können statt weggeworfen zu 
werden. Herstellungsprozesse können sich stärker auf die Wiederverwendbarkeit von 
Produkten und Rohstoffen und die Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressourcen stützen, 
während innovative Geschäftsmodelle ein neues Verhältnis zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern schaffen können. 

Das folgende konzeptionelle Diagramm illustriert vereinfacht die wichtigsten Phasen eines 
Kreislaufwirtschaftsmodells, die alle jeweils Möglichkeiten zur Senkung der Kosten und zur 
Verringerung der Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen, zur Förderung von Wachstum 
und Beschäftigung sowie zur Reduzierung von Abfällen und schädlichen Emissionen in die 
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Umwelt bieten. Die Phasen sind miteinander verknüpft (z. B. Kaskadennutzung von 
Werkstoffen, Tausch von Nebenprodukten in der Industrie, Erneuerung und 
Wiederaufarbeitung von Produkten, Nutzung von Produktservicesystemen durch die 
Verbraucher). Das Ziel besteht darin, dass möglichst wenige Ressourcen aus dem Kreislauf 
verlorengehen, damit das System optimal funktioniert. 

 

Rohstoffe Design

Kreislaufwirtschaft

 

 

 

Einige EU-Politiken und –Instrumente bieten bereits Tools und Anreize, die mit dem 
Kreislaufwirtschaftsmodell im Einklang stehen. Die Abfallhierarchie, die dem Abfallrecht der 
EU zugrunde liegt, führt schrittweise zur Übernahme der bevorzugten Optionen 
Abfallvermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung und Recycling statt Deponierung. 
Die Chemikalienpolitik zielt auf die schrittweise Einstellung der Verwendung besonders 
besorgniserregender toxischer Stoffe ab. Einige Maßnahmen zur umweltgerechten Gestaltung 
von energieverbrauchsrelevanten Produkten umfassen Anforderungen in Bezug auf die 
Haltbarkeit und die Erleichterung der Wiederverwertung. Die Bioökonomie-Strategie 11 
unterstützt die nachhaltige und integrierte Nutzung von biologischen Ressourcen und 
Abfallströmen zur Herstellung von Nahrungsmitteln, Energie und biobasierten Produkten. Die 
Klimapolitik schafft Anreize für Energieeinsparungen und die Verringerung der 
Treibhausgasemissionen. 

                                                            
11

 COM(2012) 60. 
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Ein gemeinsamer und kohärenter EU-Rahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft wird 
dazu beitragen, bei der Bewältigung der Herausforderung „Forschung und Innovation“ solche 
Aspekte mit „Horizont 2020“ zu kombinieren.12  

 

Zur Förderung eines auf eine stärker kreislauforientierte Wirtschaft ausgerichteten Designs 
und entsprechender Innovationen wird die Kommission 

im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms der EU (Horizont 2020) die 
Möglichkeiten für den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft auf europäischer Ebene durch 
großangelegte Innovationsprojekte aufzeigen, die darauf ausgerichtet sind, die 
Zusammenarbeit zwischen und innerhalb der Wertschöpfungsketten sowie die Entwicklung 
von Fertigkeiten zu fördern und die Anwendung innovativer Lösungen zu ermöglichen;  

eine verstärkte Partnerschaft zur Unterstützung von Forschung und Innovation für die 
Kreislaufwirtschaft aufbauen;  

die Entwicklung stärker kreislauforientierter Modelle für Produkte und Dienstleistungen 
erleichtern (auch durch eine kohärentere Produktpolitik) und die Anwendung der Ökodesign-
Richtlinie ausweiten, indem das Augenmerk stärker auf Kriterien der Ressourceneffizienz 
(auch für die künftigen vorrangigen Produktgruppen des Arbeitsplans 2015-2017) gerichtet 
werden, und 

eine nachhaltige Nutzung von Biomasse nach dem Kaskadenprinzip unter Berücksichtigung 
aller Sektoren, die Biomasse einsetzen, fördern, damit Biomasse möglichst 
ressourceneffizient genutzt werden kann. 

 

2.2 Mobilisierung von Investitionen in kreislaufwirtschaftsorientierte Lösungen 

Die EU und die Mitgliedstaaten sollten Investitionen in kreislaufwirtschaftsorientierte 
Innovationen und deren Markteinführung fördern und vor dem Hintergrund der Reform des 
Finanzsystems Hindernisse abbauen, die der Mobilisierung von mehr privaten Investitionen in 
die Ressourceneffizienz entgegenstehen. Die jüngsten Kommissionvorschläge in Bezug auf 
die Offenlegung nichtfinanzieller Informationen13 , die langfristige Finanzierung14  und die 
betriebliche Altersversorgung 15  enthalten Bestimmungen für die Offenlegung relevanter 
Umweltinformationen gegenüber Investoren oder die Berücksichtigung von 
Investitionsrisiken im Zusammenhang mit Ressourcenknappheit und Klimawandel. 

Zur Verringerung der Risiken für Investoren werden derzeit innovative Finanzinstrumente 
entwickelt, wie etwa die Finanzierungsfazilität für Naturkapital der Kommission und der 
Europäischen Investitionsbank. Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) sind ebenfalls 
wirksame Instrumente zur Mobilisierung privater Maßnahmen und Investitionen in die 
Ressourceneffizienz. Die ÖPP „Nachhaltige Prozessindustrie durch Ressourcen- und 
Energieeffizienz (SPIRE)“ und die gemeinsame Technologieinitiative „Biobasierte 
Industriezweige“ tragen aktiv dazu bei, Ziele der Kreislaufwirtschaft zu erreichen. 

Eine weitere Rolle der Politik besteht darin, die richtigen Signale für Investitionen in die 
Ressourceneffizienz zu setzen, indem umweltschädliche Subventionen abgeschafft werden 

                                                            
12  Siehe den Anhang zu dieser Mitteilung. 
13  COM(2013) 207. 
14  COM(2014) 168. 
15  COM(2014) 167. 
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und die steuerliche Belastung vom Faktor Arbeit auf die Faktoren Umweltverschmutzung und 
Ressourcen verlagert wird. Die Fortschritte in Bezug auf eine ökologische Steuerreform in 
den Mitgliedstaaten werden im Rahmen des Europäischen Semesters für die Koordinierung 
der Wirtschaftspolitik behandelt. 

 

Um mehr Investitionen in die Kreislaufwirtschaft zu mobilisieren, wird die Kommission 

vielversprechende Bereiche aufgreifen, die vom Runden Tisch für die Finanzierung von 
Ressourceneffizienz 16  identifiziert wurden: innovative Finanzierungsinstrumente, 
Einbeziehung von Ressourcenfragen in die Rechnungslegungsvorschriften für Unternehmen, 
Präzisierung der Verantwortlichkeiten von Finanzinstituten in Bezug auf Nachhaltigkeit 
(treuhänderische Pflichten), Ausarbeitung von Methoden für „Ressourcenstresstests“ für 
Unternehmen, Untersuchung des Potenzials des Anleihemarkts zur Mobilisierung zusätzlicher 
Finanzierungsmittel für Ressourceneffizienzprojekte; 

Leitlinien erstellen zu den Möglichkeiten, die die neuen Richtlinien zum öffentlichen 
Auftragswesen auf dem Gebiet der umweltorientierten öffentlichen Beschaffung bieten, und 
eine Empfehlung für die Überwachung der Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Erreichung 
des indikativen Ziels eines zu 50 % umweltorientierten öffentlichen Beschaffungswesens17 
ausarbeiten, innovative Instrumente wie vorkommerzielle Auftragsvergabe und öffentliche 
Aufträge für Innovation fördern und den Aufbau von Behördennetzen für umweltorientierte 
öffentliche Beschaffung erleichtern und 

Kreislaufwirtschaftsprioritäten stärker in die EU-Finanzierung einbeziehen und die 
Mitgliedstaaten ermutigen, die verfügbaren EU-Mittel für Programme und Projekte für die 
Kreislaufwirtschaft zu verwenden, insbesondere über die Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds. 

 

2.3 Mobilisierung von Unternehmen und Verbrauchern sowie Unterstützung von KMU 

Unternehmen und Verbraucher sind weiterhin die wichtigsten Akteure beim Übergang zu 
einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft. Vor- und nachgelagerte Entscheidungen in der 
Wertschöpfungskette müssen besser aufeinander abgestimmt werden, damit Herstellern, 
Investoren, Händlern, Verbrauchern und Betreibern von Recycling-Betrieben kohärente 
Anreize geboten werden und eine gerechte Verteilung von Kosten und Nutzen gewährleistet 
ist. Marktmechanismen müssen genutzt werden, um die effizienteste Zuweisung und Nutzung 
von Ressourcen sicherzustellen, und bei Marktversagen oder Innovationsengpässen muss 
entsprechend gegengesteuert werden. Funktionierende Märkte für sekundäre Werkstoffe 
müssen ausgebaut werden. Es sollte besonders darauf geachtet werden, dass Unternehmer 
potenzielle neue Märkte, die mit der Kreislaufwirtschaft verknüpft sind, erschließen können 
und dass auf dem Arbeitsmarkt die erforderlichen Kompetenzen zur Verfügung stehen. Die 
Verbraucher sollte durch bessere Informationen über die ökologischen Qualitäten 
verschiedener Produkte in die Lage versetzt werden, eine bewusste Wahl zu treffen. 

Die Europäische Plattform für Ressourceneffizienz hat erhebliche Möglichkeiten für die 
Unternehmen auf verschiedenen Stufen des „Kreislaufs“ ermittelt 18 , Werkstoffe in den 

                                                            
16  MEMO/13/110. 
17 KOM(2008) 400. 
18 http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_31-03-

2014.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_31-03-2014.pdf
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_31-03-2014.pdf
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Produktionsprozess oder verschiedene Segmente der ursprünglichen oder einer anderen 
Wertschöpfungskette zurückzuführen. Diese beruhen auf Erfahrungen mit erfolgreichen 
Initiativen, die großmaßstäblich und in breiterem Umfang angewendet werden könnten. 
Einige Beispiele: 

In der Produktionsphase: Normen für nachhaltige Beschaffung, freiwillige Regelungen unter 
Führung der Industrie und des Einzelhandels; Industriesymbiose zur Schaffung von Märkten 
für Nebenprodukte; 

in der Vertriebsphase: Verbesserung der Informationen über die in den Produkten enthaltenen 
Ressourcen sowie über Reparatur- bzw. Recyclingmöglichkeiten, in den Empfehlungen der 
Plattform als „Produktpass“ bezeichnet und 

in der Verbrauchsphase: Modelle für gemeinschaftlichen Konsum (Verleihen, Tausch, 
Tauschhandel und Miete von Produkten) und Produktservicesysteme zur besseren Nutzung 
von nicht ausreichend genutzten Vermögenswerten oder Ressourcen (z. B. Autos, Werkzeuge, 
Wohnraum). 

In der Pilotphase der Initiative „Ökologischer Fußabdruck“ gemäß der Mitteilung der 
Kommission über die Schaffung eines Binnenmarktes für grüne Produkte

19
 kommen 

Interessenträger zusammen, um ein gemeinsames Vorgehen zur Messung der 
Umweltauswirkungen von Produkten und Organisationen zu vereinbaren. Nach der Pilotphase 
wird die Kommission prüfen, ob diese Methoden erfolgreich sind, so dass sie im Rahmen 
bestehender oder neuer Instrumente zur Verbesserung der Umweltleistung von Produkten 
angewandt werden können. 

Diese Maßnahmen sollten großmaßstäblich durchgeführt werden, damit für bestehende und 
für neue Unternehmen günstige Rahmen- und gleiche Ausgangsbedingungen für die 
Anpassung an die Megatrends bei den weltweiten Ressourcen gewährleistet sind, die besten 
Unternehmen belohnt werden, neue Unternehmer ermutigt werden, die Business-Lösungen 
von morgen zu entwickeln, zur erproben und den Verbrauchern zuverlässige Informationen zu 
geben. Der im Rahmen der Europäischen Verbraucheragenda20 eingeleitete Prozess, in den 
zahlreiche Interessenträger eingebunden sind, hat den Bedarf an wirksamen Instrumenten 
gegen irreführende und unzutreffende umweltbezogene Angaben deutlich gemacht. 

Die Arbeitskräfte müssen über die erforderlichen Qualifikationen verfügen, damit sich der 
Übergang wirkungsvoll und arbeitsplatzintensiv vollzieht. 21  Die Mitteilung über „grüne“ 
Beschäftigung22 gibt den Rahmen für die Nutzung der durch eine stärker kreislauforientierte 
und ressourceneffizientere Wirtschaft gebotenen Beschäftigungsmöglichkeiten vor. Den 
nationalen, regionalen und lokalen Behörden sowie den Sozialpartnern kommt ebenfalls eine 
wichtige Aufgabe zu, indem sie eine gezielte, koordinierte und insbesondere auf die 
Bedürfnisse von KMU ausgerichtete Unterstützung in Form von Investitionen, Infrastruktur, 
Technologie und Kompetenzen bereitstellen. Außerdem sind sie gut positioniert, um die 
Verbraucher zu Entscheidungen für nachhaltigere Produkte und Dienstleistungen zu bewegen 
und Verhaltensänderungen zu fördern. 

 

                                                            
19  COM(2013)196 und Empfehlung 2013/179/EU der Kommission. 
20 COM (2012) 225.  
21 COM (2012) 173. 
22  COM (2014) 446. 
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Zur Mobilisierung von Unternehmen und Verbrauchern, insbesondere von KMU, wird die 
Kommission 

an die Ergebnisse der bis 2016 laufenden Pilotphase der Initiative „Ökologischer Fußabdruck“ 
anknüpfen und aufzeigen, wie die Messung des ökologischen Fußabdrucks beim Design von 
Produkten und Verfahren genutzt werden und dem Verbraucher bessere Informationen über 
nachhaltige Entscheidungen liefern kann; 

durch Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen von „Horizont 2020“ und 
der damit zusammenhängenden Instrumente, u. a. des Europäischen Instituts für Innovation 
und Technologie, der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds, des Aktionsplans für 
Öko-Innovationen, des Aktionsplans für umweltfreundliche KMU und der Europäischen 
Verbraucheragenda, eine breite Zusammenarbeit von Interessenträgern herbeiführen; 

an das Engagement der Beteiligten der Europäischen Innovationspartnerschaft für Rohstoffe 
anknüpfen, das in direktem Zusammenhang mit der Ressourcenproduktivität steht;  

die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Entwicklung von Fertigkeiten durch eine verstärkte 
Politikkoordinierung fördern, indem sie europäische Gelder für Programme und Regelungen 
zur Förderung eines umweltverträglichen Wachstums einsetzt, die Information und 
Überwachung verbessert (u. a. durch das Europäische Semester) und mit Sozialpartnern, 
Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung und anderen Interessenträgern 
zusammenarbeitet und 

den Austausch bewährter Verfahren auf internationaler Ebene unterstützen. 

 

3. Modernisierung der Abfallpolitik und –ziele: Abfall als Ressource 

Die Umwandlung von Abfall in eine Ressource ist wichtig, um in 
Kreislaufwirtschaftssystemen den Kreis zu schließen. Die in den europäischen 
Rechtsvorschriften festgelegten allgemeinen und spezifischen Ziele haben wesentlich zu einer 
besseren Abfallbewirtschaftung beigetragen; sie fördern Innovationen in den Bereichen 
Recycling und Wiederverwendung, schränken die Deponierung ein, verringern die Verluste 
von Ressourcen und schaffen Anreize zur Änderung des Verbraucherverhaltens. Dennoch 
erzeugen wir in der EU immer noch im Schnitt jährlich pro Person fünf Tonnen Abfall, von 
denen nur etwas über ein Drittel effektiv recycelt wird. 

Die Europäische Union hat sich politisch verpflichtet23, das Abfallaufkommen zu reduzieren, 
Abfall zu einer wichtigen und zuverlässigen Rohstoffquelle für die Union zu recyceln, die 
energetische Verwertung auf nicht recyclingfähige Werkstoffe zu beschränken und die 
Deponierung praktisch zu beseitigen. Die Weiterentwicklung der Abfallpolitik wird relativ 
kostengünstig oder sogar kostenfrei erhebliche Vorteile für das Wachstum und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen mit sich bringen, und gleichzeitig zu einer besseren Umwelt beitragen. In 
Bezug auf die Weltmärkte dürfte eine ehrgeizige Abfallpolitik Innovationen vorantreiben und 
dazu beizutragen, dass EU-Unternehmen bei der Erbringung von Dienstleistungen der 
Abfallbewirtschaftung noch wettbewerbsfähiger werden und sich neue Marktmöglichkeiten 
für EU-Ausführer eröffnen. 

 

                                                            
23  7. UAP. 
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3.1 Festsetzung von Abfallzielen für den Übergang zu einer Recycling-Gesellschaft 

Europa hat erhebliche Fortschritte dabei erzielt, Abfall in eine Ressource umzuwandeln und 
nachhaltige Abfallbewirtschaftungsmethoden wie das Recycling zu fördern. Die Situation ist 
jedoch in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. Sechs Mitgliedstaaten haben die 
Deponierung von Siedlungsabfällen bereits effektiv abgeschafft (Verringerung des Anteils 
von 90 % auf weniger als 5 % in den vergangenen 20 Jahren) und in einigen Regionen 
Recyclingquoten von 85 % erreicht. In anderen Mitgliedstaaten werden noch immer über 
90 % der Abfälle auf Deponien gelagert und weniger als 5 % recycelt. 

Es bedarf starker politischer Signale, um langfristige Vorhersehbarkeit für Investitionen und 
Veränderungen zu schaffen, damit Werkstoffe wie Kunststoff, Glas, Metalle, Papier, Holz, 
Kautschuk und andere Wertstoffe zu wettbewerbsfähigen Preisen als sekundäre Rohstoffe in 
den Wirtschaftskreislauf zurückkehren. Die Festlegung klarer Recyclingziele für den 
Zeitraum bis 2030 wird für diese Vorhersehbarkeit sorgen. Durch die getrennte Sammlung an 
der Quelle in Verbindung mit soliden Methoden zur Berechnung der Recyclingquoten wird 
qualitativ hochwertiges Recycling gewährleistet und ein Beitrag zur Entwicklung von 
Märkten für die Lieferung hochwertiger Sekundärrohstoffe geleistet. In diesem 
Zusammenhang sollte das derzeitige Messverfahren zur Bestimmung der tatsächlichen 
Recyclingmenge erläutert werden, da derzeitig einige Mitgliedstaaten gesammelten Abfall als 
recycelten Abfall melden, obwohl es zwischen diesen Phasen zu einem erheblichen 
Materialverlust kommt. Die Deponierung aller recyclingfähigen Abfälle wird bis 2025 
verboten. Die Mitgliedstaaten sollten sich bemühen, bis 2030 die Deponierung praktisch 
abzuschaffen. Die energetische Verwertung, einschließlich der Energiegewinnung aus 
Abfällen und der Nutzung von Biokraftstoffen, wird in Bezug auf nicht wiederverwendbare 
und nicht-recyclingfähige Abfälle eine Rolle spielen müssen. Dies erfordert eine effizientere 
Nutzung der in der EU derzeit vorhandenen, ungleich verteilten Kapazitäten zur energetischen 
Verwertung sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Überkapazitäten. 

Durch die erfolgreiche Umsetzung können bis 2030 mehr als 180 000 direkte Arbeitsplätze in 
der EU geschaffen werden, zusätzlich zu den geschätzten 400 000 Arbeitsplätzen, die durch 
die Umsetzung des geltenden Abfallrechts entstehen werden24. Dadurch werden zwischen 10 
und 40 % der Nachfrage nach Rohstoffen in der EU befriedigt und gleichzeitig ein Beitrag zur 
Erreichung des EU-Ziels der Verringerung der Treibhausgasemissionen um 40 % bis 2030 
geleistet: 62 Mio. t CO2-Äquivalent pro Jahr würden 2030 vermieden.  

 

Zur Verstärkung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Vorteile einer besseren 
Bewirtschaftung von Siedlungsabfällen schlägt die Kommission vor, 

• die Wiederverwendung und das Recycling von Siedlungsabfällen bis 2030 auf mindestens 
70 % zu steigern; 

• die Recyclingquote für Verpackungsabfälle bis 2030 auf 80 % anzuheben, mit 
Zwischenzielen von 60 % bis 2020 und 70 % bis 2025, wobei für einzelne Werkstoffe 
spezifische Zielvorgaben gelten; 

                                                            
24

 SWD(2014) 207. 
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• die Deponierung von recyclingfähigem Kunststoff, Metall, Glas, Papier und Karton sowie 
biologisch abbaubarem Abfall bis 2025 zu verbieten, während sich die Mitgliedstaaten 
bemühen sollten, die Deponierung bis 2030 praktisch völlig abzuschaffen25; 

• die Entwicklung von Märkten für hochwertige sekundäre Rohstoffe fördern, 
einschließlich durch die Bewertung des Mehrwerts von Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft für bestimmte Werkstoffe; 

• die Berechnungsmethode für recycelte Werkstoffe zu präzisieren, um eine hohe 
Recyclingqualität zu erreichen. 

 

3.2 Vereinfachung und bessere Anwendung des Abfallrechts 

Die Zielvorgaben lassen den Mitgliedstaaten einen gewissen Spielraum bei der Entscheidung, 
wie diese Vorgaben erreicht werden sollten. Allerdings bestehen erhebliche Möglichkeiten, 
die Anwendung des Abfallrechts auf nationaler Ebene weiter zu vereinfachen und zu 
verbessern und die derzeitigen Disparitäten zu verringern. 

2012 hat die Kommission einen Fortschrittsanzeiger für die Abfallbewirtschaftung sowie 
Fahrpläne mit spezifischen Empfehlungen für die Mitgliedstaaten mit der schwächsten 
Leistung ausgearbeitet. Sie wird sich weiterhin auf diejenigen Mitgliedstaaten konzentrieren, 
die von den Zielvorgaben am weitesten entfernt sind, indem sie frühzeitig und in 
Partnerschaft mit diesen Mitgliedstaaten auf Schwächen bei der Durchführung reagiert.  

Wirtschaftliche Maßnahmen haben sich als wirksames Mittel erwiesen, um die 
Abfallbewirtschaftung in den Mitgliedstaaten zu verbessern, insbesondere durch die 
Besteuerung von Deponierung und Verbrennung, mengenbezogene Abfallgebührenerhebung 
(„Pay-As-You-Throw“-Regelungen) und erweiterte Herstellerverantwortung oder durch 
Anreize für lokale Gebietskörperschaften zur Förderung der Abfallvermeidung, der 
Wiederverwendung und des Recycling. Auch Verbote von Deponien haben sich als wirksam 
erwiesen. Die Festlegung von Mindestanforderungen für die Regelungen der 
Herstellerverantwortung auf EU-Ebene wird dazu beitragen, die Kosten zu senken und 
Hindernisse zu beseitigen, auf die Hersteller stoßen, die in der EU mehrere nationale 
Regelungen einhalten müssen.  

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten, die sich auf eine integrierte Abfallbewirtschaftung, 
einschließlich Infrastruktur für getrennte Sammlung, Wiederverwendung und Recycling 
konzentrieren, können mit EU-Geldern unterstützt werden. Deponierung oder Verbrennung 
ohne energetische Nutzung sollten künftig nicht unterstützt werden. 

Für eine optimale Nutzung der verfügbaren Abfallbewirtschaftungskapazitäten in der EU 
wären eine bessere Planung und ein besserer Informationenaustausch erforderlich und 
müssten möglicherweise – zumindest übergangsweise – mehr Abfallverbringungen innerhalb 
der EU zu den modernsten und effizientesten Anlagen in Kauf genommen werden. 

Es bestehen Möglichkeiten, die Datenerhebung und Berichterstattung auf nationaler Ebene 
weiter zu straffen und zu erleichtern und die Zuverlässigkeit der Daten und ihre Kohärenz in 

                                                            
25  Ein bestimmter Anteil von „Restabfällen“ ist nicht verwertbar und kann daher deponiert werden, da derzeit 

keine alternative Behandlung verfügbar ist. Dieser Anteil würde auf 5 % begrenzt. 
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der gesamten EU zu verbessern. Die Annahme gemeinsamer Indikatoren wird die 
Überwachung und den Vergleich der Leistung der einzelnen Mitgliedstaaten erleichtern26. 

Maßnahmen zur weiteren Vereinfachung des EU-Abfallrechts und zur Sicherstellung seiner 
Wirksamkeit und Effizienz stützen sich auf die bereits unternommenen Anstrengungen, 
beispielsweise durch die Freistellung bestimmter KMU von den Rücknahmevorschriften oder 
durch die Einführung eines obligatorischen elektronischen Datenaustauschs zu 
Abfallverbringungen die Verwaltungskosten der Abfallpolitik zu senken. 

 

Damit die EU-Rechtsvorschriften durch eine Vereinfachung und bessere Umsetzung ihren 
Nutzen entfalten können, schlägt die Kommission vor, 

• Überschneidungen zwischen Abfallzielen zu beseitigen und Begriffsbestimmungen zu 
vereinheitlichen; 

• die Berichtspflichten für Mitgliedstaaten und KMU erheblich zu vereinfachen, auch indem 
die Berechnungsmethoden für die Zielvorgaben in Bezug auf Siedlungsabfälle, 
Deponierung und Verpackungsabfälle präzisiert und gestrafft werden; 

• den Mitgliedstaaten zu gestatten, KMU oder Unternehmen, die sehr geringe Mengen nicht 
gefährlicher Abfälle sammeln und/oder befördern, von den Anforderungen hinsichtlich 
der Genehmigung oder der Registrierung im Rahmen der Abfallrichtlinie auszunehmen; 

• eine jährliche Berichterstattung über eine einzige Eingabestelle für sämtliche Abfalldaten 
einzuführen und die Abfallstatistiken mit den Erfordernissen des EU-Abfallrechts in 
Einklang zu bringen, wobei die nationalen Verfahren an den statistischen Standards 
gemessen werden; 

• die Entwicklung elektronischer Datenüberwachungssysteme und eine Datenüberprüfung 
durch Dritte in den Mitgliedstaaten vorzuschreiben; 

• einen Frühwarnmechanismus einzurichten, um zu gewährleisten, dass die Mitgliedstaaten 
geeignete Maßnahmen treffen, damit die Ziele fristgerecht erreicht werden; 

• Mindestanforderungen für die Funktionsweise von Regelungen für die erweiterte 
Herstellerverantwortung festzulegen (diese Anforderungen könnten auf nationaler Ebene 
oder in Leitlinien der EU weiterentwickelt werden) und den Einsatz wirtschaftlicher 
Instrumente in den Mitgliedstaaten zu fördern und 

• Direktinvestitionen in die oben in der Abfallhierarchie stehenden 
Abfallbewirtschaftungsoptionen (Vermeidung, Wiederverwendung, Recycling) zu fördern. 

 

3.3 Behandlung der Probleme im Zusammenhang mit bestimmten Abfallarten 

Zur Behandlung der Probleme im Zusammenhang mit bestimmten Abfallarten, die sich auf 
erhebliche Verluste von Ressourcen oder auf Umweltauswirkungen beziehen, sind 
maßgeschneiderte Ansätze erforderlich.  

Abfallvermeidung: Als oberste Priorität in allen Phasen einer Kreislaufwirtschaft sollte 
sichergestellt werden, dass weniger Abfall erzeugt wird. In jüngster Zeit haben die 
Mitgliedstaaten die in der Abfallrahmenrichtlinie vorgeschriebenen Programme zur 

                                                            
26  Beispielsweise können für das Recyclingziel für Siedlungsabfälle vier Berechnungsmethoden angewendet 

werden. Je nach der gewählten Methode können die Ergebnisse erheblich (um rund 20 %) voneinander 
abweichen. 
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Abfallvermeidung angenommen, die derzeit von der Europäischen Umweltagentur überprüft 
werden. Im Anschluss an die Bewertung wird die Kommission Initiativen zur Förderung 
bewährter Verfahren im Bereich der Abfallvermeidung in der EU entwickeln. 

Abfälle im Meer: Abfälle im Meer verschmutzen Strände, schädigen Meereslebewesen und 
schaffen ein langfristiges Abfallproblem, da ihre Beseitigung mit hohen Kosten verbunden ist. 
Im 7. UAP wird ein unionsweit geltendes quantitatives Kernziel für die Reduzierung dieser 
Abfälle, unterstützt durch ursachenbezogene Maßnahmen, gefordert. 

Die vollständige Umsetzung der Maßnahmen des überarbeiteten Abfall-Legislativpakets der 
EU könnte zur Verringerung von Abfällen im Meer um 13 % bis 2020 und um 27 % bis 2030 
führen. Die Festsetzung eines eigenen Reduktionsziels für 2020 wäre ein klares Signal für die 
Mitgliedstaaten, die derzeit Maßnahmen zur Erreichung eines „guten ökologischen Zustands“ 
von Meeresgewässern bis 2020, der in der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie vorgegebenen 
Frist, ausarbeiten, und würde Impulse für die Ausarbeitung von Aktionsplänen gegen Abfälle 
im Meer im Rahmen der vier regionalen Meeresübereinkommen geben. Auch andere 
Maßnahmen auf EU-Ebene, in die unter anderem die Ergebnisse der laufenden Bewertung der 
Richtlinie über Hafenauffangeinrichtungen 27  einfließen, werden zur Erreichung des Ziels 
beitragen. Im Einklang mit der auf dem Rio+20-Gipfel eingegangenen Verpflichtung, bis 
2025 eine deutliche Verringerung der Abfälle im Meer zu erreichen, wird zu gegebener Zeit 
auf der Grundlage einer weiteren Analyse des Reduktionspotenzials anderer Quellen an Land 
und auf See eine zweite Stufe des Reduktionsziels ausgearbeitet. 

Bau-und Abbruchabfälle: Märkte für Recyclingwerkstoffe sind eine wesentliche 
Voraussetzung für die Steigerung der Recyclingquoten von Bau- und Abbruchabfällen. 
Werkstoffdesign im Hinblick auf eine bessere Bewirtschaftung von Bau- und 
Abbruchabfällen und die Steigerung der Recyclingfähigkeit von Bauwerkstoffe sowie ihres 
Gehalts an recycelten Inhaltsstoffen werden als Themen in die Bewertung der Umweltleistung 
von Gebäuden gemäß der Mitteilung der Kommission zum effizienten Ressourceneinsatz im 

Gebäudesektor
28 aufgenommen. 

Im Rahmen des vorgeschlagenen Frühwarnmechanismus wird zudem überwacht, welche 
Fortschritte die Mitgliedstaaten im Hinblick auf die bis 2020 angestrebte Recyclingquote von 
70 % machen, indem sie u. a. die Deponiegebühren für Bau- und Abbruchabfälle erhöhen 
oder zusätzliche Verpflichtungen zur Abfalltrennung bei größeren Abbrucharbeiten einführen, 
um die Qualität von Recyclingwerkstoffen zu verbessern. 

Lebensmittelabfälle:  

Schätzungen zufolge gehen bis zu 30 % aller weltweit erzeugten Lebensmittel verloren oder 
werden verschwendet. Die Kommission erwägt, spezifische Vorschläge zur Verringerung von 
Lebensmittelabfällen vorzulegen. 

Gefährliche Abfälle: Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle ist weiterhin 
ein Problem, wobei für einen Teil dieses Abfallstroms keine Daten über die tatsächliche 
Behandlung vorliegen. Als erster Schritt werden die Datenaufzeichnung und die 
Rückverfolgbarkeit verstärkt, indem Register für gefährliche Abfälle eingerichtet und 
Kapazitäten und Engpässe in den Systemen der Mitgliedstaaten für die Bewirtschaftung 
gefährlicher Abfälle ermittelt werden Die Register können – wie bereits in mehreren 
Mitgliedstaaten der Fall – allmählich auf andere Abfallarten ausgedehnt werden. 

                                                            
27 Richtlinie 2000/59/EG. 
28

  COM(2014) 445. 
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Kunststoffabfälle: Die Herstellung von Kunststoff in der EU wird voraussichtlich um jährlich 
5 % zunehmen; zugleich werden aber nur 24 % der Kunststoffabfälle recycelt, knapp 50 % 
werden deponiert und der Rest verbrannt. Die öffentliche Konsultation über 
Kunststoffabfälle, die von der Kommission im Jahr 2013 durchgeführt wurde29, lässt ein 
erhebliches Potenzial für eine nachhaltigere Nutzung von Kunststoff erkennen. Dabei wurden 
die Beseitigung der Deponierung von Kunststoffen sowie ein besseres Design von 
Kunststoffen und Kunststoffprodukten energisch befürwortet. Der jüngste Vorschlag der 
Kommission, der es den Mitgliedstaaten gestattet, die Verwendung von Kunststofftüten zu 
beschränken30, sowie die in dieser Mitteilung enthaltenen Vorschläge zur Steigerung der 
Recyclingquote und zur Aufgabe der Deponierung sind wichtige Schritte zur Verbesserung 
der Bewirtschaftung von Kunststoffabfällen. 

Recycling von kritischen Rohstoffen: Alle Rohstoffe sind wichtig, doch kritische Rohstoffe 
verdienen besondere Aufmerksamkeit, da sie weltweit nur in wenigen Ländern erzeugt 
werden, wobei es gleichzeitig für viele dieser Rohstoffe kaum Ersatzstoffe gibt und die 
Recyclingquoten niedrig sind. Die Kommission fördert die effiziente Nutzung und das 
effiziente Recycling kritischer Rohstoffe im Rahmen der Rohstoffinitiative 31  und der 
Europäischen Innovationspartnerschaft für Rohstoffe. 

Illegale Verbringung von Abfällen: Die Kommission wird weitere Maßnahmen ergreifen, um 
die Einhaltung der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften sicherzustellen, insbesondere der 
Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 über die Verbringung von Abfällen, die kürzlich geändert 
wurde, um die Kontrollen der Abfallverbringung zu verstärken. 

Recycling von Phosphor: Phosphor ist eine lebenswichtige Ressource für die 
Nahrungsmittelerzeugung, doch bestehen erhebliche Risiken in Bezug auf die 
Versorgungssicherheit, und die derzeitige Verwendung von Phosphor ist mit Abfällen und 
Verlusten in jeder Phase des Lebenszyklus verbunden. Im Anschluss an die konsultative 
Mitteilung zur nachhaltigen Verwendung von Phosphor32 arbeitet die Kommission derzeit an 
einem Rahmen für weitere Maßnahmen. 

 

Zur Behandlung der Probleme im Zusammenhang mit bestimmten Abfallarten unternimmt die 
Kommission folgende Schritte: 

sie schlägt ein ehrgeiziges Ziel für die Reduzierung von Abfällen im Meer vor (Verringerung 
um 30 % bis 2020 für die zehn an Stränden am häufigsten anzutreffenden Abfallbestandteile 
sowie für im Meer gefundenes Fanggerät, wobei die Liste an jede der vier Meeresregionen in 
der EU angepasst wird); 

sie plant Maßnahmen, um die Märkte für recycelte Werkstoffe aus Bau- und 
Abbruchabfällen zu stimulieren und einen gemeinsamen Rahmen für die Bewertung der 
Umweltleistung von Gebäuden auszuarbeiten; 

sie schlägt vor, dass die Mitgliedstaaten nationale Programme zur Vermeidung der 
Verschwendung von Lebensmitteln ausarbeiten und versuchen sicherzustellen, dass 
Lebensmittelabfälle in den Herstellungsbetrieben, im Einzelhandel/Vertrieb, im Hotel- und 

                                                            
29  COM(2013) 123. 
30  COM(2013) 761. 
31 KOM(2011) 25. 
32  COM(2013) 517. 
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Gaststättengewerbe und in den privaten Haushalten bis 2025 um mindestens 30 % verringert 
werden; 

sie plant den Aufbau eines geeigneten Registrierungssystems für gefährliche Abfälle in allen 
Mitgliedstaaten; 

im Anschluss an ihren Vorschlag zur Verringerung der Verwendung von leichten 
Kunststofftüten schlägt sie vor, die Deponierung von Kunststoffen bis 2025 zu verbieten;  

sie schlägt vor, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen für Sammlung und Recycling von 
Abfällen, die einen hohen Anteil an kritischen Rohstoffen aufweisen, in ihre nationalen 
Abfallbewirtschaftungspläne aufnehmen; 

sie erwägt die Ausarbeitung eines strategischen Rahmens für Phosphor, zur Steigerung des 
Phosphorrecyclings, zur Förderung der Innovation, zur Verbesserung der Marktbedingungen 
und zur Einbeziehung der nachhaltigen Verwendung von Phosphor in die EU-
Rechtsvorschriften für Düngemittel, Lebensmittel, Wasser und Abfall. 

 

4. Festlegung einer Zielvorgabe für Ressourceneffizienz 

Im Rahmen des 7. UAP haben sich die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament darauf 
geeinigt, dass die Europäische Union Indikatoren und Zielvorgaben für die 
Ressourceneffizienz festlegen und prüfen sollte, ob ein Leitindikator und -ziel in das 
Europäische Semester einbezogen werden sollten. Nach ausgiebigen Konsultationen wurde 
bestimmt, dass sich die als das Verhältnis zwischen BIP und Rohstoffverbrauch (Raw 
Material Consumption/RMC) gemessene Ressourcenproduktivität als 
Ressourcenproduktivitätsziel eignet.33 

Ein von der EU und von den Mitgliedstaaten getragenes realistisches Ziel für die Steigerung 
der Ressourcenproduktivität würde für politischen Fokus sorgen und das derzeit 
vernachlässigte Potenzial einer Kreislaufwirtschaft erschließen, um nachhaltiges Wachstum 
und Arbeitsplätze zu schaffen und die EU-Politik kohärenter zu machen. Dies wäre ein 
verhältnismäßiger Weg, um diese Kohärenz sicherzustellen und Anreize für Maßnahmen zu 
geben.  

Nach einem „Business-as usual“-Szenario wird in der EU Prognosen zufolge die 
Ressourcenproduktivität von 2014 bis 2030 um 15 % steigern. Mit intelligent konzipierten 
Maßnahmen zur Förderung des Übergangs zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft, 
wie sie von der Europäischen Plattform für Ressourceneffizienz gefordert werden, wäre es 
möglich, diesen Prozentsatz zu verdoppeln. Eine Steigerung der Ressourcenproduktivität um 
30 % würde zum einen erheblich den Nachhaltigkeitsaspekt des Wirtschaftswachstums 
stärken und zum anderen die Schaffung von Arbeitsplätzen und das BIP-Wachstum positiv 
beeinflussen.34  

                                                            
33  RMC ist ein aggregierter Indikator, mit dem alle in der Wirtschaft verwendeten Ressourcen gemessen 

werden (in Tonnen), wobei die für die Herstellung von importierten Produkten genutzten Ressourcen 
mitberücksichtigt werden. Derzeit liegt dieser Indikator für die EU und einige Mitgliedstaaten vor. Länder, 
für die der RMC noch nicht vorliegt, können einstweilen den Inlandsmaterialverbrauch verwenden. 

34  SWD(2014) 211. 
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Der Industrie käme diese Verbesserung der Ressourcenproduktivität durch eine höhere 
Wettbewerbsfähigkeit zugute.35 Die Kosten von Ressourcen können einen erheblichen Teil 
der Kostenstruktur von Unternehmen ausmachen, die eine verfügbare, planbare Versorgung 
brauchen. 36  Neben den unmittelbaren finanziellen Gewinnen gäbe es auch längerfristige 
strategische Vorteile, da die wachsende weltweite Nachfrage die Ressourcenpreise nach oben 
treibt und volatiler macht. Eine höhere Ressourceneffizienz würde Europa daher helfen, das 
Ziel der Reindustrialisierung zu verwirklichen. 

Auch wenn ein Ressourcenproduktivitätsziel nicht verbindlich und auf EU-Ebene festgelegt 
wäre, so würde es doch den Mitgliedstaaten, die noch kein einzelstaatliches Ziel aufgestellt 
haben, Impulse für die Entwicklung von Maßnahmen zur Berücksichtigung der 
Ressourcennutzung geben. Es würde zu ausgewogeneren Maßnahmen führen, bei denen die 
weiter reichenden wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Folgen berücksichtigt würden, 
und diese Lücke schließen.  

Es läge im Ermessen der Mitgliedstaaten, das Gleichgewicht von Politik und Maßnahmen zu 
schaffen, das im Einklang mit den allgemeineren politischen Zielen wirtschaftlich und 
ökologisch am sinnvollsten ist. Damit würden sie von einer Reihe bereits bewährter, wenn 
auch nicht weit verbreiteter Verfahren profitieren, die sie maßgerecht an ihre eigenen 
Bedürfnisse und Gegebenheiten anpassen könnten. Derzeit wird eine Bestandsaufnahme der 
Strategie „Europa 2020“ durchgeführt 37 , wobei flankierend eine öffentliche Konsultation 
stattfindet, um alle Standpunkte zur Durchführung der Strategie einzuholen. Die Kommission 
ist daher der Auffassung, dass eine Entscheidung über die Festlegung eines Kernziels für 
Ressourceneffizienz im Zuge der Bestandsaufnahme getroffen werden sollte, nachdem die 
Ergebnisse der öffentlichen Konsultation und die Empfehlungen der Europäischen Plattform 
für Ressourceneffizienz berücksichtigt wurden. 

Um sicherzustellen, dass den politischen Entscheidungsträgern der auf Ressourcen ausgeübte 
Druck in vollem Umfang bewusst ist, müssen weitere Indikatoren, insbesondere in Bezug auf 
den Wasserverbrauch und die endliche Ressource „Land“ berücksichtigt werden. Seit 2013 
hat Eurostat als Teil der Indikatoren für Europa 2020 einen Anzeiger („Scoreboard“) zur 
Ressourceneffizienz veröffentlicht.38 Dies dient dazu, die Umsetzung des Fahrplans für ein 

ressourcenschonendes Europa zu überwachen, die Verbindung zwischen Ressourcen 
aufzuzeigen und die Interessenträger in die Messung des gesellschaftlichen Fortschritts über 
das BIP hinaus stärker einzubeziehen. 

 

 

Um die von der Ressourceneffizienz im Hinblick auf ein nachhaltiges Wachstums gebotenen 
Möglichkeiten zu nutzen,  

                                                            
35

 Interessengruppen ziehen RMC als Maß für die Ressourcennutzung vor, da hier die Ressourcennutzung 
sowohl für eingeführte als auch für im Land erzeugte Produkte erfasst wird, so dass die jeweilige 
Ressourceneffizienz gerecht verglichen werden kann.  
36

 Neueren Studien zu den Sektoren Stahl und Aluminium zufolge entfallen 30-40 % der Kosten auf Rohstoffe, 
das ist mehr als beispielsweise der Anteil der Arbeitskosten.  
37

 COM(2014) 130 vom 19.3.2014: Bestandsaufnahme der Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges 

und integratives Wachstum. 

38  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/ree_scoreboard. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/ree_scoreboard


 

18 

•  wird die Kommission die Empfehlungen der Europäischen Plattform für 
Ressourceneffizienz zu einem Kernziel für Ressourceneffizienz zusammen mit den 
Ergebnissen der öffentlichen Konsultation bei der laufenden Bestandsaufnahme zur 
Strategie „Europa 2020“ berücksichtigen; 

• parallel dazu wird der Anzeiger zur Ressourceneffizienz, mit dem Indikatoren für die 
Nutzung anderer Ressourcen als Kohle und Werkstoffe (insbesondere Land und Wasser) 
überwacht werden, weiterentwickelt. und 

� die nationalen statistischen Ämter sollten im Rahmen des Europäischen Statistischen 
Systems eine allgemein anerkannte Methode zur Berechnung des Rohstoffverbrauchs auf 
nationaler Ebene ausarbeiten. 
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Anhang: Wie kann „Horizont 2020“ zur Kreislaufwirtschaft beitragen? 
 

Die Kreislaufwirtschaft ist eine Entwicklungsstrategie, die Wirtschaftswachstum ohne 
steigenden Ressourcenverbrauch beinhaltet, Produktionsketten und Verbrauchsgewohnheiten 
tiefgreifend verändert und Industriesysteme auf Systemebene neu konzipiert. Sie setzt 
technologische, soziale und organisatorische Innovationen ebenso voraus, wie einen neuen 
Bestand an Fertigkeiten und Kenntnissen sowie neue Finanzinstrumente und die Beteiligung 
unterschiedlicher Interessenträger. Sie kann von Maßnahmen wie Demonstration, Förderung 
der Marktakzeptanz, Sensibilisierung, Verbreitung und Internationalisierung unterstützt 
werden.  

Inhaltlich setzt sie eine enge Verbindung zwischen den Teilen „Führende Rolle der Industrie“ 
(Teil II) und „Gesellschaftliche Herausforderungen“ (Teil III) des Programms „Horizont 
2020“ voraus. Da die Kreislaufwirtschaft das gesamte Potenzial der Wertschöpfungskette 
betrachtet, ist sie auf Unterstützung von allen Stufen der Forschungs- und Innovationskette 
angewiesen. Deswegen sind in einem gewissen Umfang auch Beiträge von anderen Teilen 
von „Horizont 2020“ erforderlich, die sich mit  Wissenschaftsexzellenz (Teil I), Verbreitung 
von Exzellenz und Ausweitung der Beteiligung (Teil IV), Wissenschaft mit der und für die 
Gesellschaft (Teil V), direkten Maßnahmen der gemeinsamen Forschungsstelle außerhalb des 
Nuklearbereichs (Teil VI) und dem europäischen Innovations- und Technologieinstitut (Teil 
VII) befassen. Welchen Beitrag die verschiedenen Teile des Programms „Horizont 2020“ 
jeweils zur Kreislaufwirtschaft leisten, ist nachstehend zusammengefasst. Anzumerken ist, 
dass die ÖPP „Nachhaltige Prozessindustrie durch Ressourcen- und Energieeffizienz“ (ÖPP 
SPIRE) und die gemeinsame Technologieinitiative „Biobasierte Industriezweige“ (JTI BBI) 
von „Horizont 2020“ unterstützt werden und erheblich zu den Zielen der Kreislaufwirtschaft 
beitragen. 
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EFFIZIENTER RESSOURCENEINSATZ IM GEBÄUDESEKTOR 
 

1.  EINLEITUNG 

Auf den Bau und die Nutzung von Gebäuden in der EU entfallen rund 50 % aller unserer 
geförderten Werkstoffe1 und unseres Energieverbrauchs2 sowie etwa ein Drittel unseres 
Wasserverbrauchs3. Zudem ist der Gebäudesektor für rund ein Drittel aller Abfälle4 
verantwortlich und mit Umweltbelastungen verbunden, die in verschiedenen Phasen des 
Lebenszyklus eines Gebäudes auftreten, etwa bei der Herstellung von Bauprodukten, bei Bau, 
Nutzung und Renovierung von Gebäuden und bei der Entsorgung von Bauschutt. 

Zu den wichtigsten Zielen dieser Initiative gehören die Förderung einer effizienteren Nutzung 
von Ressourcen, die von neuen und renovierten gewerblich genutzten Gebäuden, 
Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden verbraucht werden, und die Verringerung ihrer 
allgemeinen Umweltauswirkungen während des gesamten Lebenszyklus. Der 
Ressourcenverbrauch wird zu einem großen Teil von Entscheidungen in der Planungsphase 
und der Wahl der Baumaterialien bestimmt. Ressourceneffizienzgewinne lassen sich nur 
erzielen, wenn Planer, Hersteller, Bauunternehmen, Behörden und Nutzer ihre 
Entscheidungen anhand geeigneter und verlässlicher Informationen treffen können. Die 
vorliegende Initiative soll dazu beitragen, dieses Informationsdefizit zu beheben, und sieht 
dazu eine Reihe klar definierter und messbarer Indikatoren für die Bewertung der 
Umweltverträglichkeit von Gebäuden vor. 

2.  VERRINGERUNG DES RESSOURCENVERBRAUCHS IN GEBÄUDEN 

Der Ressourcenverbrauch und die damit verbundenen Umweltauswirkungen während des 
Lebenszyklus eines Gebäudes lassen sich auf folgende Weise reduzieren: 

• Förderung einer besseren Auslegung, die die Ressourcennutzung einerseits und die 
Anforderungen an das Gebäude und seine Funktionalität andererseits miteinander in 
Einklang bringt und Szenarien für den Rückbau berücksichtigt; 

• bessere Projektplanung, um eine stärkere Nutzung ressourcen- und energieeffizienter 
Produkte zu gewährleisten; 

• Förderung einer ressourcenschonenderen Herstellung von Bauprodukten, 
beispielsweise durch die Verwendung wiederverwerteter Stoffe und vorhandener 
Materialien und den Einsatz von Abfall als Brennstoff; 

• Förderung einer ressourcenschonenderen Bauweise bei Neubau und Renovierung, 
z. B. durch die Verringerung von Bauschutt und das Recycling bzw. die 
Wiederverwendung von Materialien und Produkten, so dass weniger auf Deponien 
entsorgt werden muss. 

Das Recycling oder die Wiederverwendung von Baustoffen oder sogar ganzer Produkte ist 
eine Maßnahme, die bei der Verbesserung des effizienten Einsatzes von Materialien 
zunehmend an Bedeutung gewinnt und dazu beiträgt, die mit neuem Material verbundenen 
negativen Auswirkungen zu vermeiden. Das Gesamtergebnis hängt jedoch maßgeblich von 

                                                 
1  KOM(2011) 571. 
2  KOM(2007) 860. 
3  KOM(2007) 414. 
4  Studie „Management of construction and demolition waste in the EU“: 

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/2011_CDW_Report.pdf. 



 

3 
 

der Verfügbarkeit eines effizienten Recycling-Systems auf lokaler, regionaler oder nationaler 
Ebene ab, das eine attraktive und kostengünstige Alternative zur Deponierung darstellt. Die 
folgenden Faktoren bestimmen, wie attraktiv Recycling als Alternative ist: die Länge der 
Transportwege zu den Recycling-Anlagen, das Erreichen des erforderlichen Reinheitsgrads 
der wiederverwerteten Materialien sowie die Recycling- und Produktionsprozesse. 
 
Der Energieverbrauch bei der Nutzung von Heizungs- und Beleuchtungsanlagen ist 
Gegenstand mehrerer EU-Vorschriften5,6,7,8. Die bei der Herstellung von Bauprodukten und 
während des Baus verbrauchte Energie spielt in der Gesamtumweltbilanz eines Gebäudes 
ebenfalls eine entscheidende Rolle. Studien belegen, dass 5-10 % des 
Gesamtenergieverbrauchs in der EU auf die Herstellung von Bauprodukten entfallen.9 
Darüber hinaus nehmen die „grauen“ Treibhausgasemissionen eines Gebäudes zu10 und 
können einen erheblichen Teil der gesamten Treibhausgasemissionen ausmachen. Den 
Umweltauswirkungen kann nur dann wirksam begegnet werden, wenn der gesamte 
Lebenszyklus eines Gebäudes berücksichtigt wird. Andernfalls werden möglicherweise 
Auswirkungen übersehen oder in anderen Abschnitten des Lebenszyklus weitere Probleme 
geschaffen. Beispielsweise könnten bestimmte Lösungen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz eines Gebäudes bei der Nutzung ein späteres Recycling erschweren und 
verteuern. 

Senkung der Lebenszykluskosten 

Gebäude, die unter dem Aspekt geringerer Umweltauswirkungen während des Lebenszyklus 
geplant und gebaut werden, bieten direkte wirtschaftliche Vorteile, wie niedrigere Betriebs- 
und Wartungskosten,11,12,13 einen langsamer voranschreitenden Wertverlust und einen 
höheren Sachwert14,15. Unter dem sozialen Aspekte wirken sie sich zudem günstig auf 
Gesundheit und Produktivität aus. Derzeit sind die meisten zertifizierten Gebäuden  
hochwertige gewerblich genutzte und öffentliche Gebäude (z. B. namhafte Hotels und 
repräsentative Büros), da diese mit zusätzlichen Verwaltungs- und Zertifizierungskosten 
verbunden sind; diese zusätzlichen Kosten sollten jedoch im Kontext der langfristigen 
Vorteile betrachtet werden. Mit dem zunehmenden Problembewusstsein der Planer, 
Lieferanten und Hersteller sind die Kosten zudem gesunken, da sich die Lieferkette an die 
neuen Anforderungen und Praktiken anpasst. Einer in Frankreich von QUALITEL 
durchgeführten Studie zufolge sind die Zusatzkosten für den Bau nachhaltiger Wohngebäude 

                                                 
5  2010/31/EU. 
6  2012/27/EU. 
7  2009/125/EG. 
8  2010/30/EU. 
9 „Resource efficiency in the building sector“, Ecorys und Copenhagen Resource Institute, Rotterdam, 

Mai 2014 (http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Resource efficiency in the building sector.pdf) 
und „Energy use and environmental impacts of the Swedish building and real estate management 
sector“, Toller, S. et al., Journal of Industrial Ecology, 2011, Bd. 15, Nr. 3. 

10  „HQE Performance, Premières tendencies pour les bâtiments neufs (Association HQE 2011), 
ISBN 978954110107“ und die vorstehend genannte schwedische Studie. 

11  SmartMarket Report (2013), 
http://www.worldgbc.org/files/8613/6295/6420/World_Green_Building_Trends_SmartMarket_Report_2013.pdf. 

12  Parker, J. (2012), The Value of BREEAM, A BSRIA report. 
13  The Business Case for Green Building, (2013), http://www.worldgbc.org/activities/business-case/. 
14  From Obsolescence to Resilience – 2013, Jones Lang LaSalle, www.joneslanglasalle.co.uk. 
15  www.rehva.eu/publications-and-resources/hvac-journal/2013/012013/energy-efficiency-strategy-at-

the-portfolio-of-a-property-owner/. 
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im Vergleich zum Bau von Standardgebäuden von 10 % im Jahr 2003 auf unter 1 % 
zurückgegangen.16 Dieser Trend wurde auch im Vereinigten Königreich beobachtet.17 

3. BEMÜHUNGEN UM EINEN GEMEINSAMEN EUROPÄISCHEN ANSATZ ZUR 
BEWERTUNG DER UMWELTVERTRÄGLICHKEIT VON GEBÄUDEN 

Aktueller Stand 

Der Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa18 zielt darauf ab, die Ressourceneffizienz 
bei der Renovierung und dem Neubau von Gebäuden zu fördern. Hierzu sind politische 
Strategien erforderlich, die ein breiteres Spektrum von Umweltauswirkungen während des 
gesamten Lebenszyklus umfassen. In der „Strategie für die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit 
des Baugewerbes und seiner Unternehmen“19 wird betont, dass die Ressourceneffizienz zu 
den wichtigsten Herausforderungen zählt, mit denen das Baugewerbe bis zum Jahr 2020 
konfrontiert ist. Der Strategie zufolge wird die Kommission „Ansätze für eine gegenseitige 
Anerkennung oder Harmonisierung der unterschiedlichen Bewertungsverfahren vorschlagen 
und dabei auch berücksichtigen, dass diese für Bauunternehmen, die Versicherungsbranche 
und Investoren praxistauglicher und erschwinglicher gestaltet werden sollten“. 

Zwar nehmen verschiedene Instrumente Einfluss auf Gebäude und Bauprodukte, wie die 
Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden20, die Richtlinie zur 
Energieeffizienz21, die Bauprodukteverordnung22, die Richtlinie über das 
Emissionshandelssystem23, die Richtlinie über Industrieemissionen24, die Richtlinie über 
Abfälle25 und die Richtlinie über Abfalldeponien26. Diese Instrumente konzentrieren sich 
jedoch auf unterschiedliche Ressourcen und Abschnitte des Lebenszyklus und sind derzeit 
nicht auf den gesamten Lebenszyklus ausgelegt. 

Auf nationaler Ebene entwickeln einige Mitgliedstaaten politische Strategien, die mit 
Informationen über den Lebenszyklus in Verbindung stehen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass 
die daraus resultierenden Indikatoren unterschiedlich ausfallen, was zu einem unnötig 
komplexen Wirtschaftsumfeld führt. Andererseits kann das aktuelle Interesse als Möglichkeit 
betrachtet werden, die unterschiedlichen nationalen Ansätze zu koordinieren, vergleichbare 
Daten zu entwickeln und bewährte Verfahren zu verbreiten. Im Rahmen der Mitteilung über 
die Strategie für die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit des Baugewerbes und seiner 
Unternehmen27 hat die Kommission vorgeschlagen, die gegenseitige Anerkennung der 
unterschiedlichen Bewertungsverfahren zu verbessern, um kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) im Baugewerbe zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen. 

Auch im privaten Sektor wird die Umweltverträglichkeit von Gebäuden oft nicht in 
wesentlichem Umfang über freiwillige, auf mehreren Kriterien beruhende gewerbliche 
Zertifizierungssysteme bewertet. Weniger als ein Prozent der Gebäude in Europa sind über 

                                                 
16  Ana Cunha Cribellier, Responsable du Développement International, QUALITEL – CERQUAL. 
17  Future of Sustainable Housing, KN5211, BRE, Mai 2013. 
18  KOM(2011) 571. 
19  COM(2012) 433. 
20  2010/31/EU; darüber hinaus wird derzeit gemäß Artikel 11 Absatz 9 dieser Richtlinie ein freiwilliges 

gemeinsames System der Europäischen Union für Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz von 
Nichtwohngebäuden entwickelt. 

21  2012/27/EU. 
22  Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 
23  2003/87/EG. 
24  2010/75/EU. 
25  2008/98/EG. 
26  1999/31/EG. 
27   COM(2012) 433. 
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solche Systeme zertifiziert.28 Die Verbreitung dieser Systeme wird durch die vermeintlich 
hohen Zertifizierungskosten und die Unsicherheit erschwert, ob der Endkunde eine 
Zertifizierung verlangt und welches System er in diesem Fall erwartet. Die Tatsache, dass die 
verschiedenen Systeme nicht unbedingt vergleichbar sind, erhöht Unsicherheit und 
Komplexität für die Unternehmen zusätzlich. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es den Unternehmen in der Lieferkette an 
zuverlässigen, vergleichbaren und erschwinglichen Daten, Methoden und Instrumenten fehlt, 
um die Umweltverträglichkeit verschiedener Lösungen zu analysieren und zu vergleichen. 
Folglich ist es schwierig, fundierte Entscheidungen hinsichtlich der Risiken in der Lieferkette 
sowie der Marktchancen und der vorrangigen internen Investitionen zu treffen. Den 
Verbrauchern fehlt es an geeigneten Anhaltspunkten dafür, wie sie Umweltaspekte in ihre 
Kaufentscheidungen einbeziehen können. Dies erschwert es, Vertrauen in den Markt 
aufzubauen. So geben immerhin 79 % der befragten Europäer an, dass der Umweltaspekt ihre 
Entscheidung beeinflussen würde, wenn sie entsprechende Informationen erhielten.29 

Die nächsten Schritte – Bedarf an objektiven und zuverlässigen Daten 

Damit Fachkreise, Entscheidungsträger und Investoren in der EU Lebenszyklusaspekte 
berücksichtigen können, benötigen sie empirische, zuverlässige, transparente und 
vergleichbare Daten30, denen eindeutige Indikatoren für die Umweltverträglichkeit von 
Gebäuden zugrunde liegen müssen, die die Ziele verschiedener öffentlicher und privater 
Anforderungen kombinieren. 

Auch wenn geringfügige Abweichungen der verschiedenen nationalen und gewerblichen 
Systeme durchaus gute Gründe haben können (z. B. hinsichtlich bestimmter Baustoffe oder 
klimatischer Gegebenheiten), sollte dennoch ein gemeinsamer Rahmen von 
Kernindikatoren geschaffen werden, der die wichtigsten Aspekte der Umweltauswirkungen 
umfasst. Damit wären die Systeme vergleichbar, und die Verbraucher und politischen 
Entscheidungsträger könnten einfacher auf zuverlässige und konsistente Informationen 
zugreifen. 

Ein einheitlicher Rahmen von Kernindikatoren • vereinfacht die Verbreitung von Informationen an Fachkreise und Laien; • gewährleistet die Bereitstellung zuverlässiger und vergleichbarer Daten, die bei 
Entscheidungen herangezogen werden können und den gesamten Lebenszyklus von 
Gebäuden umfassen; • ermöglicht es, klare Ziele und Zielvorgaben, einschließlich Systemgrenzen, für die 
Umweltverträglichkeit von Gebäuden festzulegen, und ergänzt bereits bestehende 
europäische Rechtsvorschriften für Gebäude31; • macht den Wirtschaftsakteuren im Baugewerbe sowie privaten und öffentlichen 
Kunden, einschließlich der Gebäudenutzer,  die Vorteile nachhaltiger Gebäude 
bewusst; • ermöglicht den wirksamen Austausch bewährter Verfahren zwischen den Ländern; 

                                                 
28  „Resource efficiency in the building sector“, Ecorys und Copenhagen Resource Institute, Rotterdam, 

Mai 2014 (http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Resource efficiency in the building sector.pdf). 
29  Flash Eurobarometer 367 – TNS Political & Social (Juli 2013). 
30  Empfehlung der Kommission 2013/179/EU für die Anwendung gemeinsamer Methoden zur Messung 

und Offenlegung der Umweltleistung von Produkten und Organisationen. 
31  Hierdurch wird auch die Entwicklung von Kriterien für nachhaltige Städte gemäß dem 

7. Umweltaktionsprogramm unterstützt, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0171:0200:EN:PDF. 
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• senkt die Kosten für eine wirksame Bewertung und Offenlegung der 
Umweltverträglichkeit von Gebäuden; • gewährt Behörden Zugang zu Kernindikatoren und einem repräsentativen Volumen 
an relevanten Daten, auf deren Grundlage sie politische Initiativen durchführen 
können, einschließlich eines umweltorientierten öffentlichen Beschaffungswesens; • erweitert den Markt für nachhaltige Gebäude auf mehr Länder, als nach derzeitigen 
Entwicklungen zu erwarten ist, sowie auf weitere Gebäudebereichen wie 
Nichtwohngebäude und schließlich auch auf den Wohngebäudemarkt. 

Fachkreisen im Baugewerbe (einschließlich KMU) bieten sich folgende Vorteile: 

• Architekten, Planer, Hersteller von Bauprodukten, Bauherren, Entwickler und 
Investoren profitieren von Wettbewerbsvorteilen aufgrund der Umweltverträglichkeit; • Hersteller von Bauprodukten müssen die für die Bewertung von Gebäuden benötigten 
Produktinformationen nur auf eine Art und Weise bereitstellen, so dass sie Kosten 
sparen;32 • Architekten und Bauherren werden mit aussagekräftigen Informationen auf Produkt- 
und Gebäudeebene unterstützt (zu niedrigeren Kosten, wenn Nachhaltigkeitsaspekte 
einbezogen werden);33 • Entwickler können die Umweltverträglichkeit der Projekte einfacher vergleichen;34 • Investoren, Immobilieneigentümer und Versicherungsunternehmen können ihr 
Kapital besser zuweisen und Umweltrisiken in ihre Investitionsentscheidungen 
einfließen lassen. 

Die nächsten Schritte – Auswahl zuverlässiger Indikatoren 

In Zusammenarbeit mit den einzelnen Interessengruppen wird die Kommission einen 
Rahmen entwickeln, der die Kernindikatoren sowie die zugrundeliegenden Methoden 
umfasst, die bei der Bewertung der Umweltverträglichkeit von Gebäuden während ihres 
gesamten Lebenszyklus verwendet werden. Auf der Grundlage vorhandener politischer 
Strategien, Vorschriften und Daten35 auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten, und ohne 
den Ergebnissen künftiger Arbeiten vorgreifen zu wollen, sollten in diesem Zusammenhang 

                                                 
32  Die Informationen müssen oft in verschiedenen Formaten zur Verfügung gestellt werden, was mit 

erheblichen Kosten für die Hersteller verbunden ist. Dies wurde von Construction Products Europe, 
Glass for Europe und Eurima bestätigt. Siehe auch Pacheco-Torgal, F. et al., Eco-efficient Construction 
and Building Materials, Woodhead Publishing Ltd, 2013, ISBN 0857097679. 

33  Es wird erwartet, dass dies zudem durch Instrumente zur Modellierung von Bauinformationen 
unterstützt wird, die als Grundlage bei der Planung dienen, indem sie die Funktion und Eigenschaften 
eines Gebäudes je nach Gestaltung, Materialwahl usw. berechnen. Diese Instrumente tragen 
Umweltaspekten derzeit nur in sehr geringem Maße Rechnung. Diese Aspekte dürften jedoch in die 
Entwicklung der Instrumente einbezogen werden, wenn geklärt ist, wie die Umweltverträglichkeit zu 
bewerten und zu dokumentieren ist. 

34  Entwickler arbeiten aufgrund unterschiedlicher Kundenanforderungen mit verschiedenen gewerblichen 
Zertifizierungssystemen. 

35  Umweltdatenzentrum für den Bereich Abfälle 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction);  
Umweltdatenzentrum für natürliche Ressourcen 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/data_centre_natural_resources/introduction); 
Scoreboard zur Ressourceneffizienz 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/ree_scoreboard); 
European Platform on Life Cycle Assessment (http://eplca.jrc.ec.europa.eu/). 
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mindestens die folgenden Bereiche36 untersucht werden: 

• Gesamter Energieverbrauch, einschließlich Betriebsenergie37 (auf der Grundlage 
vorhandener Rechtsvorschriften) und grauer Energie von Produkten und 
Bauprozessen; 

• Materialeinsatz und graue Umweltauswirkungen;38 

• Haltbarkeit von Bauprodukten; 

• Konzept für den Rückbau; 

• Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen; 

• wiederverwerteter Anteil in Baumaterialien; 

• Wiederverwertbarkeit und Wiederverwendbarkeit von Baumaterialien und 
Bauprodukten; 

• Wasserverbrauch in Gebäuden;39 

• Nutzungsintensität von (überwiegend öffentlichen) Gebäuden (z. B. flexible 
Funktionalität für verschiedene Nutzer zu verschiedenen Tageszeiten);40 

• Behaglichkeitsniveau. 

Angesichts des breiten Spektrums an Gebäuden in der EU und der Unterschiede zwischen 
dem Bau neuer und der Renovierung vorhandener Gebäude wird der Rahmen zwar nicht alle 
Aspekte der Umweltverträglichkeit abdecken, aber diejenigen Indikatoren enthalten, die nach 
der Konsultation der verschiedenen Interessengruppen als ökologisch relevanteste 
Indikatoren in der EU ermittelt wurden. 

Die nächsten Schritte – Entwicklung des Rahmens 

Zudem wird der Rahmen mit den Kernindikatoren und deren zugrundeliegenden Methoden 

• Anleitungen für seine Umsetzung enthalten, insbesondere Anforderungen an die 
Qualität und Zuverlässigkeit der Daten, und die Überprüfung durch Dritte 
unterstützen; 

• die erforderlichen Anleitungen zur Verwendung der Indikatoren umfassen; 

• einschlägige Referenzwerte für die Umweltverträglichkeit von Gebäuden vorsehen, 
die über die Energieeffizienz hinausgehen; 

• bei Bedarf die Umwandlung technischer Indikatoren in Informationen ermöglichen, 
die für den Finanzbereich nützlich sind. 

                                                                                                                                                        
36  Die genannten Bereiche gehen aus der in Bezug auf diese Initiative durchgeführten öffentlichen 

Konsultation hervor. Das Behaglichkeitsniveau wurde in der Konsultation nicht behandelt, jedoch von 
Interessengruppen hervorgehoben. 

37  Der Verbrauch bei der Nutzung hängt von der Gestaltung und Bauweise sowie vom Verhalten der 
Nutzer ab, wobei Letzteres nicht im Fokus dieser Initiative steht. 

38  Bei Bedarf auch unter Berücksichtigung des Einsatzes grüner Infrastrukturelemente wie grüner Dächer 
und grüner Wände, COM(2013)249, http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm. 

39  Siehe die vorstehende Fußnote zum Energieverbrauch. 
40  Um den Bedarf an weiteren Gebäuden zu decken (z. B. Nutzung leerstehender anstatt neuer Gebäude, 

Nutzung von Gebäuden für mehrere Zwecke, Bau von Gebäuden, die sich an neue Funktionen oder 
geänderte Bedürfnisse anpassen lassen). 
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Der Rahmen muss flexibel sein, damit er in vorhandene und neue Bewertungssysteme 
eingebunden oder auch eigenständig verwendet werden kann. Er sollte streng genug sein, um 
eine Verbesserung der Leistung zu fördern und den Vergleich zwischen Gebäuden zu 
ermöglichen. 

Der Rahmen der Kernindikatoren sowie die Regelungen für eine wirksame Datenerhebung 
und einen wirksamen Datenaustausch werden in Zusammenarbeit mit den einzelnen 
Interessengruppen und den Mitgliedstaaten vereinbart. Dieser Vorgang wird rund zwei Jahre 
in Anspruch nehmen und Konsultationszeiträume mit Interessengruppen umfassen, damit 
eine angemessene Beteiligung gewährleistet ist. Als Grundlage dienen vorhandene Arbeiten 
wie die technische Norm EN 1597841, vorhandene freiwillige gewerbliche 
Zertifizierungssysteme für Gebäude, einschließlich der Arbeit der Sustainable Building 
Alliance42, daneben jedoch auch einschlägige Forschungsprojekte43 und Entwicklungen auf 
internationaler Ebene. 

Der Rahmen soll sowohl bei Entscheidungen in verschiedenen Phasen als auch bei der 
Festlegung politischer Strategien auf verschiedenen Ebenen frei herangezogen werden 
können. Daher muss er 

• sowohl als Baustein in Bewertungssysteme eingefügt werden können, die 
umfassendere Indikatoren enthalten, als auch 

• eigenständig als erschwingliche Lösung verwendet werden können, und zwar 
zunächst für Nichtwohngebäude und, sobald weitere Erfahrungen gewonnen wurden, 
anschließend auch für Wohngebäude. 

4. BEMÜHUNGEN UM EINEN BESSER FUNKTIONIERENDEN MARKT FÜR 
WIEDERVERWERTETE BAUMATERIALIEN 

Einen Schwerpunkt des Rahmens bilden der verstärkte Einsatz wiederverwerteter Materialien 
und die Verringerung von Bau- und Abbruchabfällen. Bau- und Abbruchabfälle machen ein 
Drittel des Gesamtabfallaufkommens in der EU aus.44 Weit mehr als die Hälfte der Bau- und 
Abbruchabfälle ist wiederverwertbar, doch mit Ausnahme einiger Mitgliedstaaten, die bis zu 
90 % wiederverwerten, liegt der durchschnittliche Anteil der Wiederverwertung in der EU-27 
bei knapp unter 50 %.45,46 

Das Recycling von Bau- und Abbruchabfällen kann erhebliche ressourcenbezogene und 
ökologische Vorteile mit sich bringen. Beispielsweise wird bei den Metallen eine allgemeine 
Verringerung der Auswirkungen um mehr als 90 % für Aluminium und Kupfer und um rund 
15 % für niedriglegierten Stahl verzeichnet.47 Beton ist der meistverwendete Baustoff in 
Gebäuden, und seine Wiederverwertung wirkt der Übernutzung natürlicher Ressourcen 
entgegen und verringert die Deponierung von Abfällen. Beton kann oft an Abbruch- oder 
Baustellen in der Nähe von Stadtgebieten wiederverwertet werden, in denen er anschließend 

                                                 
41  http://www.en-standard.eu/csn-en-15978-sustainability-of-construction-works-assessment-of-

environmental-performance-of-buildings-calculation-method/.  
42  http://sballiance.org/.  
43  Beispielsweise die RP7-Projekte SuPerBuildings (http://cic.vtt.fi/superbuildings/) und OPEN HOUSE 

(http://www.openhouse-fp7.eu/about_project/related_projects). 
44  Studie „Management of Construction and Demolition Waste in the EU“: 

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/2011_CDW_Report.pdf. 
45  Implementing EU waste legislation for green growth, GD Umwelt (2011). 
46  Studie „Management of Construction and Demolition Waste in the EU“: 

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/2011_CDW_Report.pdf. 
47  OVAM Ecolizer 2.0 Ecodesign Tool, 

http://www.ecodesignlink.be/images/filelib/EcolizerEN_1180.pdf. 
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wiederverwendet wird. Damit verringern sich sowohl der Transportbedarf als auch die 
Kosten und entsprechenden Emissionen.48 

Durch Recycling lassen sich auch Einsparungen bei anderen Baustoffen realisieren. Bei 
Flachglas (das z. B. in Fenstern eingesetzt wird) werden pro Tonne wiederverwertetes 
Material folgende Einsparungen erzielt: 1200 kg neues Material, 25 % Energie und 300 kg 
CO2-Emissionen (in direkter Verbindung mit dem Schmelzvorgang).49 Eine ähnliche 
Verringerung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen lässt sich für wiederverwertete 
Glaswolle feststellen.50 Bei Steinwolle liegen die Einsparungen beim Energieverbrauch und 
den entsprechenden Emissionen bei rund 5 %.51 Für Gips haben Lebenszyklusbewertungen 
typische Reduzierungen des Treibhauspotenzials, der Humantoxizität und der Eutrophierung 
um rund 4-5 % ergeben, wenn eine Gipsplatte zu 25 % aus wiederverwertetem Material 
anstatt ausschließlich aus neuem Material hergestellt wird.52 

Neben den ökologischen Vorteilen kann die Verwendung von wiederverwertetem Material 
für die Hersteller auch mit wirtschaftlichen Vorteilen verbunden sein. Beispielsweise 
veranschlagt die Flachglasindustrie in der EU den Marktpreis für wiederverwertetes Glas mit 
60-80 EUR/Tonne, was deutlich unter dem Preis von 90 EUR/Tonne liegt, der erforderlich 
ist, um mit neuem Material in einen Wettbewerb zu treten. Im Fall von Glas ist das Recycling 
von Material für die Hersteller also häufig von wirtschaftlichem Nutzen. Dennoch wird die 
Nachfrage seitens des Marktes nach wiederverwertetem Material nur selten gedeckt. 

Die Wiederverwertung von Baustoffen schafft Arbeitsplätze in den Bereichen Rückbau, 
Trennung und Recycling von Baumaterialien. Hierbei handelt es sich in der Regel um 
Tätigkeiten, die vor Ort ausgeübt werden, so dass Beschäftigungsmöglichkeiten in ganz 
Europa entstehen. 

Obwohl das Recycling von Bau- und Abbruchabfällen potenziell mit erheblichen 
ökologischen und wirtschaftlichen Vorteilen verbunden ist, wird immer noch ein Großteil der 
Abfälle deponiert oder zum Verfüllen verwendet (Wiederauffüllen von Hohlräumen nach 
Bau- oder Aushubarbeiten). Derzeit werden vor allem Metalle aufgrund ihres hohen Werts 
und der vorhandenen Märkte wiederverwertet. 

Das Recycling eines Großteils anderer Bau- und Abbruchabfälle wird oft behindert, weil der 
Markt in den folgenden beiden Bereichen versagt: Die Kosten von Umweltschäden werden 
weder in die Deponiegebühren noch in die Kosten von neuen Materialien aufgenommen, was 
dazu führen kann, dass wiederverwertetes Material teurer ist als neues Material. Ein weiteres 
Problem sind die geteilten Anreize in der Wertschöpfungskette von Bau- und 
Abbruchabfällen, in der die Kosten für die Zerlegung, Trennung und Aufbereitung von Abfall 
größtenteils in der Abbruchphase entstehen, während die möglichen Gewinne durch die 
Verwendung wiederverwerteter Materialien im Allgemeinen in der Herstellungsphase 
anfallen. Diese Fehlentwicklungen des Marktes sowie Lücken in der Infrastruktur der 
Abfallwirtschaft in zahlreichen Mitgliedstaaten verhindern Investitionen in Prozesse für 
Rückbau und Trennung, so dass Deponierung oder Verfüllung die bevorzugten Alternativen 
bleiben. Für Abbruchunternehmen ist daher die Nachfrage selbst dann ungewiss, wenn der 
Preis für wiederverwertete Materialien dem Hersteller Gewinne bringen könnte. In den 

                                                 
48  The Cement Sustainability Initiative, World Business Council for Sustainable Development, 

ISBN 987-3-940388-49-0. 
49  Glass for Europe, http://www.glassforeurope.com/images/cont/187_987_file.pdf. 
50  EURIMA. 
51  EURIMA. 
52  Technischer Bericht im Rahmen des Aktionsprogramms Abfall und Ressourcen (WRAP), „Life cycle 

assessment of plasterboard“, April 2008, 1-84405-378-4. 
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Märkten entstehen keine Skaleneffekte, und die Menge der angebotenen wiederverwerteten 
Materialien entspricht nicht der möglichen Nachfrage der Hersteller von Bauprodukten. Zum 
Teil fehlen immer noch Technologien, die gewährleisten, dass die wiederverwerteten 
Materialien alle technischen, sicherheitsrelevanten und ökologischen Anforderungen an 
Bauprodukte erfüllen. Außerdem mangelt es teilweise an geeigneten 
Zertifizierungsverfahren, die bescheinigen, dass das wiederverwertete Material alle 
erforderlichen Anforderungen erfüllt. 

Die Kommission wird untersuchen, wie diese systemischen Hindernisse überwunden werden 
können. Während verschiedene Bestandteile des europäischen Abfallrechts mit dem Ziel 
überarbeitet werden, die EU-Vorschriften im Abfallbereich weiter zu vereinfachen und die 
Kohärenz verschiedener Rechtsvorschriften in diesem Bereich zu gewährleisten, werden in 
der vorliegenden Mitteilung politische Maßnahmen untersucht, mit denen die Schaffung von 
Märkten für wiederverwertete Materialien aus Bau- und Abbruchabfällen gefördert werden 
kann. Die Überarbeitung des Abfallrechts und die hier vorgestellten Maßnahmen ergänzen 
sich somit, da eine erfolgreiche Schaffung von Märkten für wiederverwertete Materialien 
naturgemäß die Durchführung der verschiedenen Bestandteile des Abfallrechts erheblich 
unterstützt. Ein wichtige Rolle kann dies auch angesichts der Tatsache spielen, dass die 
Europäische Kommission beabsichtigt, die Durchführbarkeit einer weiteren Einschränkung 
der Deponierung von Bau- und Abbruchabfällen zu prüfen. 

In diesem Zusammenhang zeigen bewährte Verfahren, dass es in einigen Mitgliedstaaten 
gelungen ist, Bau- und Abbruchabfälle in geringerem Maße zu deponieren und zur 
Verfüllung zu verwenden und stattdessen verstärkt wiederzuverwerten. Gezielte politische 
Strategien, die marktbasierte und regulatorische Maßnahmen kombinieren, führen zu 
besonders sichtbaren Vorteilen.53 

 

5. SCHLUSSFOLGERUNG 

Während das Interesse an einer Verbesserung der Ressourceneffizienz im Bausektor auf 
nationaler und europäischer Ebene zunimmt, werden die Arbeitsbedingungen für alle 
beteiligten Akteure aufgrund unterschiedlicher nationaler öffentlicher und privater Ansätze 
immer komplexer. Der Mangel an gemeinsamen Zielen, Indikatoren und Daten sowie die 
fehlende gegenseitige Anerkennung unterschiedlicher Herangehensweisen könnten die 
bereits erzielten Fortschritte schnell zunichtemachen und zu Verzerrungen des Binnenmarkts 
für Fachkräfte in den Bereichen Planung, Konstruktion, Bau und Herstellung führen. 

Daher fordert die Kommission die beteiligten Akteure (insbesondere Behörden, 
Sozialpartner, Investoren, Versicherungsunternehmen, Architekten, Bauunternehmen, 
Abbruchunternehmen, Hersteller, Recycling-Unternehmen und Anbieter von 
Bewertungssystemen) auf, 

• Ziele und Indikatoren für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden zu erörtern 
(2014-2015); 

• Gespräche über die praktische Umsetzung eines Rahmens der Kernindikatoren zu 
führen (2014-2015) und 

                                                 
53  Del Rio Merino, M., Gracia, P. I., Azevedo, I. S. W. (2010) Sustainable construction: CDW 

reconsidered. Waste Management and Research. 28: 118-129. DOI: 10.1177/0734242X09103841 und 
Fall aus dem Vereinigten Königreich (S. 170), 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/pdf/annexes_phasing_out_env_harmful_subsidies.pdf. 
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• zur Erarbeitung dieses Rahmens beizutragen (2015-2016). 

Darüber hinaus wird die Kommission 

• den Austausch bewährter Verfahren fördern und mit den Mitgliedstaaten an der 
Entwicklung von Maßnahmen zusammenarbeiten, 

o die gewährleisten, dass Bau- und Abbruchabfälle in geringerem Maße 
deponiert und zum Verfüllen verwendet werden, etwa durch höhere Gebühren 
oder durch Rechtsmaßnahmen; 

o mit denen bei Bedarf externe Umweltkosten in den Preis neuer Materialien für 
Bauprodukte aufgenommen werden können, um eine stärkere Nutzung von 
Sekundärrohstoffen zu fördern. 

• Möglichkeiten untersuchen, mittels Normung und Zertifizierung zu gewährleisten, 
dass wiederverwertete Materialien den Anforderungen an die erforderliche Qualität 
und Sicherheit entsprechen; 

• untersuchen, wie Referenzwerte für den Anteil wiederverwerteter Materialien in 
Bauprodukten und Gebäuden die Nachfrage nach wiederverwerteten Materialien 
erhöhen können. Anfangs wird der Schwerpunkt auf vorrangigen Materialien liegen 
(z. B. Beton, der in der Herstellung energieintensiv ist, mit seinem großen Volumen 
und seiner hohen Wärmedämmung), wobei die Untersuchung nach und nach auf alle 
wiederverwertbaren Bau- und Abbruchabfälle ausgeweitet wird. Der Einsatz von 
Referenz- und Zielwerten kann u. a. hinsichtlich der Anwendung in einem 
umweltorientierten öffentlichen Beschaffungswesen und in 
Umweltmanagementsystemen im Bausektor gefördert werden; 

• bestimmte Ströme von Bau- und Abbruchabfällen untersuchen, um Möglichkeiten für 
die Verwertung solcher Abfälle zu ermitteln; 

• spezifische Instrumente und Leitlinien für die Prüfung von Gebäuden vor dem Abriss 
und der Renovierung im Hinblick auf eine optimale Nutzung von Bau- und 
Abbruchabfällen entwickeln. 

 

Zudem wird die Kommission Folgendes unterstützen: 

• Forschung und Innovation im Bereich Recycling und Herstellung von Baumaterialien 
aus Bau- und Abbruchabfällen im Rahmen von Horizont 2020; 

• Demonstrationsvorhaben über Instrumente wie Horizont 2020, COSME, LIFE+ und 
Strukturfonds, die verdeutlichen, wie die Zusammenarbeit zwischen Behörden und 
dem privaten Sektor tragfähige Märkte für wiederverwertete Materialien schaffen 
kann. Die Kommission wird daher Projekte z. B. in den folgenden Bereichen 
unterstützen: 

o Auslegung für den Rückbau; 

o Prüfungen der Wiederverwertbarkeit von Gebäuden, die für Abriss oder 
Umbau vorgesehen sind; 

o Entwicklung von Techniken und Verfahren für die Trennung von Bau- und 
Abbruchabfällen vor Ort; 

o Entwicklung von Technologien für die Aufbereitung von Bau- und 



 

12 
 

Abbruchabfällen in hochwertige wiederverwertete Materialien; 

o Schaffung von Anreizen für Hersteller von Bauprodukten, wiederverwertete 
Materialien einzusetzen; 

o Entwicklung von Instrumenten für die Kooperation zwischen der Abbruch- 
und der Bauproduktbranche im Hinblick auf die Aufteilung der mit dem 
Recycling von Bau- und Abbruchabfällen verbundenen Kosten und Vorteile. 
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