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STELLUNGNAHME 
 

im Rahmen der schriftlichen Anhörung von Sachverständigen 

durch den Ausschuss für Europa und Internationales des 

Landtags Nordrhein-Westfalen – Europäische Strategie für 

Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft 
 

A. Allgemein 

 

Die Europäische Kommission hat am 16. Januar 2018 erstmals eine Strategie für 

Kunststoffe vorgelegt. Die Kommission hat diese Initiative im Rahmen ihrer Akti-

vitäten zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft ergriffen.  

 

Das übergeordnete Ziel ist, die Umwelt zu schützen und gleichzeitig die Grundla-

gen für eine neue Kunststoffwirtschaft zu schaffen, in der bei Design und Herstel-

lung den Erfordernissen in Bezug auf Wiederverwendung, Reparatur und Recycling 

in vollem Umfang Rechnung getragen wird. Dieses Ziel unterstützen wir. Jedoch 

ist die Thematik komplex und bedarf daher einer differenzierten Betrachtungs-

weise. Kunststoffe fungieren heute u. a. als Isolierwerkstoff für die Gebäudedäm-

mung, als Verpackung zum Schutz von und vor Gütern, als Leichtbaukomponen-

ten in Mobilitätsanwendungen sowie in Elektro- und Elektronikgeräten und als 

Werkstoff, der die Erzeugung regenerativer Energie ermöglicht. Kunststoffe leisten 

dabei einen wichtigen Beitrag zu Energie- und Materialeinsparungen und stellen 

einen integralen Bestandteil der europäischen Wertschöpfung und Innovationskraft 

dar. 

 

Ebenso differenziert wie die Nutzung von Kunststoffen in ihren unterschiedlichsten 

Anwendungsfeldern müssen daher auch die Maßnahmen über den gesamten Le-

benszyklus hinweg betrachtet werden. Dies betrifft neben dem Produktdesign und 

der Produktverantwortung auch die Frage nach dem richtigen Umgang mit Kunst-

stoffabfällen, um diese an deren Lebensende im Sinne der europäischen Abfallhie-

rarchie aus Art. 4 Abs. 1 Richtlinie 2008/98/EG (sog. Abfallrahmenrichtlinie) in 

Stoffkreisläufen zu führen bzw. hochwertig zu verwerten. Positiv ist, dass diese 

Herausforderung von der Europäischen Kommission in ihrer Strategie erkannt 
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wurde. unternehmer nrw begrüßt daher ausdrücklich die von der Kommission an-

gestoßene Diskussion zur zukünftigen Rolle von Kunststoffen als wichtiger Be-

standteil der europäischen Wirtschaft. 

 

B. Im Einzelnen 

 

1. Wie bewerten Sie die europäische Strategie für Kunststoffe? 

 

Die Vorlage einer europäischen Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft 

ist grundsätzlich zu begrüßen, da das Thema Kreislaufwirtschaft für die Industrie 

insgesamt und die Kunststoffindustrie insbesondere wachsende Bedeutung er-

langt. Gleichfalls ist zu begrüßen, dass die Europäische Kommission die Bedeutung 

der Kunststoffindustrie als Wirtschaftszweig und für die Lösung gesellschaftlicher 

Herausforderungen (bspw. Ressourcen- und Klimaschutz) anerkennt und eine Zu-

kunftsvision für die Branche aufzeigt. Darüber hinaus ist erfreulich, dass die Euro-

päische Kommission sowohl die politischen Entscheidungsträger als auch die ge-

samte Wertschöpfungskette für Kunststoffprodukte bis hin zu den Konsumenten 

in ihren Ansatz einbezieht.  

 

Aus Sicht der Wirtschaft ist es von großer Bedeutung, die Rolle von Kunststoffen 

als Wertstoff in den Köpfen aller Akteure zu verankern. Die Strategie der Europä-

ischen Kommission legt relativ konkrete Ziele bis zum Jahr 2030 fest.  

 

Problematisch in dem gewählten Ansatz ist, dass die Europäische Kommission 

keine ausreichende Abwägung zwischen dem Nutzen, den Kunststoffprodukte 

während ihrer Lebensphase stiften, gegenüber der Abfallphase vornimmt. Was die 

Prioritätensetzung und die Wahl der Mittel anbelangt, so sind diese differenziert 

zu betrachten. 

 

2. Welche Chancen/Vorteile ergeben sich hieraus? 

 

Im europäischen Kontext kann die Kreislaufwirtschaft mit Kunststoffen gestärkt 

werden. Die Strategie befördert insbesondere die werkstoffliche Verwertung von 

Kunststoffabfällen, die Verbesserung der Sammlung und Sortierung von Kunst-

stoffabfällen und das Design-for-Recycling von Kunststoffprodukten. Die Abhän-

gigkeit von importierten Ressourcen aus Drittstaaten wird auf diese Weise verrin-

gert. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund einer ressourceneffizienten und 

klimaschonenden Wirtschaftsweise anzustreben.  

 

Gerade die übergeordnete Perspektive ist jedoch entscheidend. Bisher bestehen 

zwischen den EU-Mitgliedsstaaten erhebliche Unterschiede im Hinblick auf die 

Etablierung der Kreislaufwirtschaft mit Kunststoffen. Notwendig ist ein ganzheit-

licher Ansatz, der neben dem Umgang mit Kunststoffabfällen u.a. auch die Pro-

duktverantwortung und den Markt für Recyclingrohstoffe in den Blick nimmt. 

Denn eines der Haupthemmnisse für den Einsatz von Recyclingkunststoffen (Post-

Consumer-Rezyklate - PCR) ist die mangelhafte Verfügbarkeit qualitativ geeigneter 
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Kunststoffrezyklate. Hierbei spielen Qualitätsstandards für Rezyklate aber auch die 

Aufklärung der Verbraucher im Hinblick auf die Abfalltrennung eine wichtige Rolle. 

 

Wir begrüßen darüber hinaus die Bemühungen, den Eintrag von Kunststoffabfällen 

aus Europa in die Meere weitestgehend zu reduzieren. Die Europäische Kommis-

sion weist in ihrem Strategiepapier auch auf den Eintrag von Kunststoffabfällen in 

die Meere aus Schwellenländern hin. Hierbei handelt es sich zuallererst um ein 

globales Phänomen; tatsächlich stammen 80 Prozent der Meeresabfälle aus Ost- 

und Südasien. Daher ist die angestrebte internationale Auseinandersetzung mit 

dem globalen Problem des Littering von Abfällen positiv. Zu begrüßen ist darüber 

hinaus die Ankündigung der Kommission, Forschung und Entwicklung sowie die 

Normung auf dem Gebiet des Kunststoffrecyclings fördern zu wollen. 

 

3. Welche Probleme/Nachteile gibt es? 

 

a) Problematisch sind die zwischen den EU-Mitgliedsstaaten bestehenden erhebli-

chen Unterschiede im Hinblick auf die Etablierung der Kreislaufwirtschaft mit 

Kunststoffen. Eine grundlegende Herausforderung wird daher die Gewährleistung 

eines EU-weit einheitlichen Niveaus der Kreislaufführung von Kunststoffen sein. 

Voraussetzung hierfür sind zunächst flächendeckend etablierte und hochwertige 

Strukturen für die möglichst sortenreine und praktikable Abfallsammlung, die Sor-

tierung und die Verwertung solcher Abfälle. In allen Bereichen bestehen derzeit in 

vielen Mitgliedstaaten der EU noch erhebliche Verbesserungspotenziale. So muss 

prioritär auch der einheitliche Vollzug des bestehenden EU-Rechts zur Kreislauf-

wirtschaft in allen Mitgliedstaaten sichergestellt werden, um ein gemeinsames Ni-

veau für einen fairen Wettbewerb bei der Behandlung von Kunststoffabfällen zu 

erreichen und um hochwertige Recyclingmaterialien erzeugen und vermarkten zu 

können. Um die hochwertige Behandlung von Kunststoffabfällen weiter ausbauen 

und die jüngst vom europäischen Gesetzgeber verabschiedeten neuen Recyc-

linganforderungen für Siedlungsabfälle erreichen zu können, werden zudem in Zu-

kunft erhebliche Investitionen in neue Recycling- und sonstige Verwertungsver-

fahren erforderlich sein. Um diese Investitionen in der Praxis auszugestalten und 

abzusichern, muss für die Unternehmen EU-weit Planungs- und Rechtssicherheit, 

z. B. in Hinblick auf die Akzeptanz neuer Recyclingwege, gewährleistet werden. 

 

Zum Aspekt eines einheitlichen Niveaus gehört auch der Umstand, dass in weiten 

Teilen Europas die Deponierung von Kunststoffabfällen noch immer ein möglicher 

und kostengünstiger Entsorgungsweg ist. Diese Tatsache steht Investitionen in 

hochwertige Verwertungsanlagen diametral entgegen. Daher muss EU-weit sicher-

gestellt werden, dass die Beseitigung von Siedlungsabfällen auf Deponien, ein-

schließlich solcher, die Kunststoff enthalten, in allen Mitgliedstaaten konsequent 

beendet wird. Die hierzu kürzlich im Rahmen des Legislativpakets zur Kreislauf-

wirtschaft beschlossenen neuen Regelungen der Richtlinie 1999/31/EG (sog. De-

ponierichtlinie) sind nicht ausreichend. Das gilt insbesondere für die langen Über-

gangsfristen bis zum Jahr 2035 bzw. in Ausnahmefällen sogar bis 2040. Es ist 
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daher darauf hinzuweisen, dass die politischen Forderungen der Kunststoffstrate-

gie nicht umfänglich kohärent zum jüngst überarbeiteten europäischen Rechtsrah-

men zur Bewirtschaftung von Abfällen sind.  

 

Dies muss bei den vorgeschlagenen Recyclingquoten der EU-Kunststoffstrategie 

beachtet werden. Die Europäische Kommission beruft sich in ihrer Kunststoffstra-

tegie u. a. auf ihren Vorschlag aus dem Jahr 2015 im Rahmen ihres EU-Kreislauf-

wirtschaftspaketes, wonach im Jahr 2025 mehr als 55 % aller Kunststoffverpa-

ckungsabfälle in Europa recycelt werden sollen. Zu den etablierten und benötigten 

Verwertungsverfahren für Kunststoffabfälle zählen – neben dem Recycling im 

Wege der werkstofflichen und rohstofflichen Verwertung – auch die energetische 

Verwertung in effizienten Müllverbrennungsanlagen oder in Form von Ersatzbrenn-

stoffen in anderen Feuerungsanlagen. Die in der politischen Diskussion übliche 

Differenzierung zwischen energetischer Verwertung von Abfällen und Verbren-

nung (zur Beseitigung) findet sich jedoch nicht in dem Strategiepapier wieder. Das 

ist missverständlich und führt dazu, dass der Aspekt der Einsparung fossiler Roh-

stoffe im Zuge der thermischen Verwertung von Kunststoffabfällen unberücksich-

tigt bleibt. 

 

Die Förderung des Recyclings von Altkunststoffen und des Einsatzes von Kunst-

stoffrezyklaten darf nicht als Selbstzweck missverstanden werden. Für Abfall-

ströme, die stark gemischte Kunststoffarten enthalten und stark verschmutzt sind, 

kann ein werkstoffliches Recycling unter ökologischen und ökonomischen Ge-

sichtspunkten möglicherweise nicht die beste Wahl sein. Für diese Stoffströme 

bietet sich die thermische Verwertung von Kunststoffabfällen zu Strom und 

Wärme an. In Zukunft kann die rohstoffliche Verwertung zu chemischen Grund-

produkten ggf. eine zusätzliche Option bieten. Maßstab des Handelns muss es 

auch in Zukunft sein, in erster Linie die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben zu 

gewährleisten und auch Kunststoffabfälle so zu behandeln, dass bei der Verwer-

tung das ökologisch beste Ergebnis erreicht wird. Gleichzeitig sind die Wirtschaft-

lichkeit und die technische Machbarkeit der einzelnen Verwertungsverfahren ge-

mäß Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2008/98/EG (sog. Abfallrahmenrichtlinie) zu be-

rücksichtigen, um gesamtbilanziell zu einem nachhaltigen Abfallmanagement zu 

gelangen. Dies kann, je nach Produktart, Werkstoffzusammensetzung und Einsatz-

gebiet, eine werkstoffliche, rohstoffliche oder energetische Verwertung erfordern. 

 

Problematisch ist zudem, dass die Europäische Kommission in ihrer Strategie aus-

schließlich auf Kunststoffe bzw. Kunststoffabfälle abstellt, nicht jedoch auf reale 

Endverbraucherabfälle, bei denen Kunststoffe i.d.R. nur einen kleineren Anteil dar-

stellen (EU: 26 Mio. t Kunststoffabfälle vs. 620 Mio. t Siedlungsabfälle). 

 

b) Ein weiteres Problem liegt darin, dass die Strategie lediglich ungenügende Ant-

worten auf verschiedene Zielkonflikte beinhaltet.  

 

Das gilt schon sehr allgemein. So hat die Europäische Kommission in ihrer Kunst-

stoffstrategie das Ziel formuliert, dass im Jahr 2030 alle in Verkehr gebrachten 
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Kunststoffverpackungen wiederverwendet oder zu vertretbaren Kosten recycelt 

werden können. Dazu soll nach den Vorstellungen der Kommission maßgeblich ein 

verbessertes Produktdesign von Verpackungen beitragen. Wiederverwendbarkeit 

und Recyclingfähigkeit können in diesem Zusammenhang aber nicht pauschal über 

andere ökologische Herausforderungen beim Verpackungsdesign gestellt werden.  

 

Konkret wird in der Strategie beispielsweise ein starker Ausbau des Kunststoffre-

cyclings und der verstärkte Einsatz von Kunststoffrezyklaten in Produkten propa-

giert. Eine deutliche Steigerung des Einsatzes von Kunststoffrezyklaten in der eu-

ropäischen Industrie ist dabei – soweit technisch und wirtschaftlich darstellbar – 

zu begrüßen, um z.B. Importabhängigkeiten von Primärrohstoffen aus Drittstaaten 

verringern zu können.  

 

Um das Ziel eines verstärkten Einsatzes von Kunststoffrezyklaten weiter verfolgen 

zu können, bedarf es ebenfalls einer differenzierenden Betrachtung.  

 

Aus wirtschaftlicher Sicht ist bereits jetzt absehbar, dass es massiver Investitio-

nen in Know-how, Innovationen und Anlagen bedürfen wird, um die angestrebte 

Zielsetzung der maßgeblichen Anforderungen und der Steigerung der Wiederver-

wendung und des Recyclings von Kunststoffabfällen EU-weit zu erreichen. Diese 

Investitionen können von der privaten Wirtschaft nur geleistet werden, wenn die 

aus Recyclingprozessen gewonnenen Produkte den Anforderungen der Hersteller 

und Inverkehrbringer genügen. Entscheidend ist deshalb ein verbesserter Marktzu-

gang. Daneben wird eine breite und abgestufte Diskussion über Möglichkeiten und 

begleitende Förderinstrumente (z.B. Green Public Procurement) zu den Einsatz-

möglichkeiten von Kunststoffrezyklaten erforderlich sein. Hierbei wird darauf zu 

achten sein, mögliche Förderinstrumente wettbewerbsneutral zu anderen Materi-

alien auszugestalten.  

 

In diesem Zusammenhang ist ferner zu berücksichtigen, dass Rezyklate – wie jeder 

andere Werkstoff auch – auf einem freien Markt handelbar sein müssen und ihre 

Einsatzmöglichkeiten nicht durch zusätzliche regulative Beschränkungen begrenzt 

werden dürfen. Voraussetzungen für eine anhaltende Steigerung des Einsatzes 

von Rezyklaten ist daher die Erfüllung von auf dem Markt nachgefragten Quali-

tätsanforderungen. Zur Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von Qua-

litätsstandards können u. a. auch Normungsverfahren beitragen. Diese zentralen 

Voraussetzungen müssen immer unter Berücksichtigung von Produktspezifikatio-

nen bestimmter Erzeugnisse diskutiert werden. So können z. B. die Beteiligten der 

Wertschöpfungsstrukturen für bestimmte Kunststoffverpackungen gemeinsam 

mit den europäischen Institutionen darüber befinden, wie der Anteil eingesetzter 

Rezyklate sukzessive erhöht oder überhaupt erst ermöglicht werden kann, um die 

Kreislaufwirtschaft zu stärken. Der von der Kommission gewählte Ansatz, mit den 

Herstellern und Inverkehrbringern auf freiwilliger Basis in einen Dialog zu treten, 

ist in diesem Zusammenhang zu begrüßen. Die in der Kunststoffstrategie gesetzte 

Frist für freiwillige Selbstverpflichtungen (sog. Pledges) bis zum 30. Juni 2018 
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entspricht allerdings nicht in allen Unternehmen dem zeitlichen Planungsbedarf für 

solche Entscheidungen.  

 

Zur Steigerung des Einsatzes von Rezyklaten ist es auch erforderlich, dass dieser 

sowohl technisch als auch rechtlich ermöglicht wird und dass jeweils der gesamte 

Nutzen beim Rohstoffeinsatz im Sinne des Unionsziels einer nachhaltigen Entwick-

lung berücksichtigt wird. Insbesondere sollten bestehende rechtliche Hemmnisse 

beim Einsatz von Rezyklaten systematisch evaluiert, bewertet und ggf. beseitigt 

werden. 

 

Ferner wird ein praktikables, flexibles und verlässliches Instrument zur Verfügung 

stehen müssen, um die Leistungsfähigkeit eines Rohstoffs im Sinne der Nachhal-

tigkeit in seinem jeweiligen Einsatzgebiet bemessen zu können. Starre und über 

Produktgruppen hinweg geltende pauschale Einsatzvorgaben für Rezyklate in Er-

zeugnissen und Produkten sind aufgrund der Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit 

der Anwendungsbereiche und Produktspezifikationen hingegen weder zweckmä-

ßig noch zielführend. Für spezifische Abfallströme sind sog. Closed-Loop-Systeme 

ausdrücklich zu begrüßen, da möglichst weit geschlossene Produktkreisläufe Vor-

teile in Bezug auf die stoffliche Reinheit und die Kontrolle von einzelnen Substan-

zen bieten können. Closed-Loop-Systeme können allerdings nicht als exemplarisch 

für die breite Vermarktung von Rezyklaten auf einem internationalen Rohstoff-

markt herangezogen werden, die angesichts der Ziele der Kommission erforderlich 

sein wird. Eine bessere Trennung der Stoffströme kann überdies positiv auf die 

Wiederverwertung kunststofffremder Rezyklate wirken, wie beispielsweise Papier. 

Allerdings ist zu beachten, dass dieser Ansatz nicht generell auf andere Materialien 

übertragbar ist und für jeden Einzelfall spezifisch gestaltet werden muss. 

 

Ein weiterer Zielkonflikt besteht bei der Forderung, dass Materialien, die in der 

Terminologie der Europäischen Kommission so genannte „Substances of Concern“ 

enthalten, nicht mehr verwendet werden sollen. Da mengenbezogen bedeutende 

Stoffströme von Altkunststoffen aus Produktbereichen mit langem Lebenszyklus 

stammen (insbesondere aus dem Gebäudesektor), können Teile dieser Altkunst-

stoffe Stabilisatoren und Additive enthalten, die im Zuge stetig wachsender An-

forderungen des EU-Chemikalienrechts als SVHC-Stoffe eingestuft sind. Der Ziel-

konflikt zwischen hohen Anforderungen aus dem Produktrecht, bspw. auf dem 

Feld von Lebensmittelverpackungen, und dem Wunsch nach einem verstärkten 

Einsatz von Kunststoffrezyklaten in Verpackungen wird ebenfalls nicht aufgelöst. 

 

Irreführend ist die Verwendung des Begriffs „Single Use Plastics“ (Einwegkunst-

stoffe) in der EU-Kunststoffstrategie. Kunststoffprodukte müssen grundsätzlich 

eine Vielzahl von gesetzlichen Vorgaben sowie Normen und weitere Anforderun-

gen erfüllen. Die wichtigste Funktion einer Verpackung etwa ist der Produkt-

schutz. Weiterhin wird Convenience etwa durch vereinfachte Dosierbarkeit, Ver-

marktbarkeit und Kosteneffizienz bei Logistik- und Lagerungsanforderungen gefor-

dert. Die Erfüllung technischer Spezifikationen und Regelungen zur Produktsicher-

heit ist außerdem unabdingbar. So ist eine einmalige Nutzung von Kunststoffen 
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unabhängig von Nutzungsdauer und -zweck nicht per se als problematisch für die 

Umwelt einzustufen. Vielmehr sind auch Einwegkunststoffe am Ende ihrer Nut-

zungsphase einer hochwertigen Verwertung zuzuführen und somit gemäß der Ab-

fallhierarchie nach der Abfallrahmenrichtlinie zu recyceln oder anderweitig zu ver-

werten. Die Einmalverwendung bestimmter Materialien und Produkte ist zudem 

häufig das sinnvolle Ergebnis von besonderen Anforderungen an Eigenschaften 

wie z. B. Hygiene oder Produktstabilität. Die vom Endverbraucher, sei es aus Haus-

halten oder aus Gewerbe, verlangten Eigenschaften und Anforderungen wie Con-

venience, Sicherheit und Hygiene erfüllen häufig gerade Kunststoffwerkstoffe be-

sonders gut. 

 

Diese vielfältigen Anforderungen gelten gleichermaßen für Werkstoffe und Pro-

dukte aus Primär- und Recyclingrohstoffen. Zur Bewertung unterschiedlicher Aus-

wirkungen von Designvarianten stehen durch praxistaugliche Methoden der Le-

benszyklusanalyse bereits adäquate Instrumente zur Verfügung. Auf Basis solcher 

Untersuchungen lassen sich Zielkonflikte identifizieren und in die Bewertung öko-

logischer Fragestellungen einbeziehen. Zielkonflikte bei der Bewertung der ökolo-

gischen Vorteilhaftigkeit einer Verpackung treten z. B. dann auf, wenn eine für 

den Produktschutz – etwa bei Lebensmitteln weniger Verderb – verbesserte Ver-

packung zwar eine geringere Recyclingfähigkeit aufweist, gleichwohl in der ganz-

heitlichen Ökobilanz aufgrund des verbesserten Produktschutzes positive Wirkun-

gen erzielt. Gleiches gilt für Verpackungen, die durch eine Gewichtsreduzierung 

Energie und Material bei der Herstellung einsparen können, ggf. aber schwieriger 

zu recyceln sind. Verpackungsentwicklern stehen ergänzend bereits spezifische 

Leitlinien für eine verbesserte Kreislaufführung zur Verfügung.  

 

Aufgabe aller beteiligten Akteure der Wertschöpfungsstrukturen muss es daher 

sein, Zielkonflikte zu identifizieren und jeweils die optimale Entscheidung für das 

Verpackungsdesign zu treffen. In diesem Zusammenhang kann auch die Entwick-

lung von Normen und Standardisierungen einen wichtigen Beitrag leisten. Etab-

lierte Verfahren im Rahmen der ISO, von CEN oder des DIN müssen dazu den 

Referenzrahmen bilden. Starre regulatorische Vorgaben zum Design von Verpa-

ckungen sind in Anbetracht einer dynamischen Weiterentwicklung von verpackten 

Waren und deren Hygiene, Sicherheits- und/oder Vertriebsanforderungen nicht 

zweckmäßig. Die Herausforderung des Designs liegt viel mehr in der Vereinbarkeit 

der Produktanforderungen. Daher erachten wir es als zielführend, ein Stoffstrom-

management so zu betreiben, dass die Recyclingfähigkeit von Produkten bereits 

am Ausgangspunkt der Wertschöpfungsstrukturen von Herstellern und Inverkehr-

bringern unter Beachtung der vielfältigen Produktfunktionalitäten und -anforderun-

gen mitbedacht wird. Diese Ansätze werden für Kunststoffe bereits gemeinsam 

von den Werkstoffherstellern, Verarbeitern, Maschinenbauern und Recyclern in-

nerhalb der Wirtschaft entwickelt. Es gilt, diese zu fördern und weiter auszubauen. 

c) Hierbei sind neue regulatorische Maßnahmen zu vermeiden. In erster Linie müs-

sen zur Vermeidung des Eintrags in die Umwelt die bereits bestehenden abfallge-

setzlichen Regelungen, so insbesondere die Abfallrahmenrichtlinie und die Verpa-
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ckungsrichtlinie, in allen EU-Mitgliedstaaten effektiv umgesetzt und vollzogen wer-

den. Die Kommission kann dies ggf. durch weitere geeignete Umsetzungshilfestel-

lungen wie etwa Leitlinien unterstützen. Neue rechtliche Vorgaben, insbesondere 

solche, die zu Produktdiskriminierungen führen, werden von unternehmer nrw aus-

drücklich abgelehnt. 

 

Auch besondere, belastende fiskalische Maßnahmen zur Verringerung des absolu-

ten Einsatzes von Kunststoffen auf europäischer und nationaler Ebene werden 

nicht zielführend sein und werden daher abgelehnt. Solche Maßnahmen stellen 

eine Diskriminierung bestimmter Materialien dar. Nicht absehbar wären zudem 

mögliche ökologisch und ökonomisch negative Folgen ausgelöst durch Substituti-

onseffekte beim Materialeinsatz. Gleichzeitig würden die geleisteten Beiträge von 

Kunststoffen zu einer nachhaltigen Entwicklung und zum Klimaschutz sowie wei-

tere Innovation gefährdet. Fiskalische Maßnahmen ebnen auch nicht den Weg zu 

einer modernen Kreislaufwirtschaft. Im Gegenteil, eine Steuer etwa auf Kunst-

stoff, Kunststoffprodukte oder Produkte, die Kunststoff oder auch Kunststoff-

rezyklate enthalten, wäre unverhältnismäßig komplex und dadurch mit hohem ad-

ministrativem Aufwand für die Verwaltung und den Vollzug verbunden. Zudem 

bestünde die Gefahr der Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit der im globa-

len Wettbewerb stehenden deutschen und europäischen Industrie und einer wei-

teren Belastung der Verbraucher ohne Lenkungswirkung. Gleiches gilt sinngemäß 

für eine etwaige Verlagerung von Reinigungskosten von den Kommunen auf die 

Wirtschaft. Damit entstünden durch z. B. eine Steuer auf den Einsatz von Kunst-

stoffen lediglich Marktverzerrungen, die das Bemühen und Engagement der deut-

schen Industrie zum Ausbau der Kreislaufwirtschaft konterkarieren würden. 

 

d) Grundlage für ein erfolgreiches Management von Kunststoffabfällen ist die Zu-

sammenarbeit aller Akteure in Wertschöpfungsstrukturen. Hierzu gehören Erzeu-

ger, Verarbeiter, Hersteller/Inverkehrbringer, Verbraucher, Recyclingunternehmen 

und weitere Entsorger gleichermaßen wie Maschinenbau und der Handel. Die or-

ganisierte Übernahme der Verantwortung für Erzeugnisse und Produkte – von ihrer 

Herstellung bis zu ihrer Rückführung in den Stoffkreislauf – muss daher auf der 

Grundlage von privatwirtschaftlichen Systemen der Produktverantwortung fußen. 

Die in der EU-Kunststoffstrategie geforderte Intensivierung des Dialogs entlang 

von Wertschöpfungsstrukturen ist somit zu begrüßen. Gerade den Herstellern und 

Inverkehrbringern von Konsumgütern kommt bei der Fortentwicklung der Kreis-

laufwirtschaft eine entscheidende Rolle zu, da sie wesentliche Produktspezifikati-

onen vorgeben, die z. B. die Möglichkeiten zum Einsatz von Rezyklaten oder die 

Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit von Produkten determinieren. 

Hierzu muss in Zukunft auch der Informationsfluss in Wertschöpfungsstrukturen 

verbessert wurden. 

 

In Deutschland ist die Produktverantwortung im Kreislaufwirtschaftsgesetz fest 

verankert und in mehreren weiteren Regelwerken wie dem Verpackungsgesetz 

(VerpackG), der Altfahrzeugverordnung oder dem Gesetz über das Inverkehrbrin-

gen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und 
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Elektronikgeräten (ElektroG) erfolgreich konkretisiert worden. Ziel muss es daher 

sein, diese national etablierten Regelwerke zu erhalten und weiter optimieren zu 

können. So beraten die Akteure aus den Wertschöpfungsstrukturen für Verpa-

ckungen in Deutschland in den Gremien der Zentralen Stelle Verpackungsregister 

derzeit über die Schaffung von Vorgaben zur Bemessung der Recyclingfähigkeit 

von Verpackungen gemäß § 21 VerpackG. Die EU-Kommission sollte daher ihren 

pauschalen Vorschlag für sog. öko-modulierte Finanzierungsinstrumente wie z. B. 

Lizenzentgelte überdenken, damit die in den Mitgliedstaaten jeweils individuell 

ausgestalteten, bereits bewährten und angewendeten Systeme der Produktver-

antwortung tragfähig bleiben. Zudem müssen alle politischen Forderungen in Be-

zug auf eine Neuausrichtung der europäischen Vorgaben zur Produktverantwor-

tung im Lichte der jüngst überarbeiteten und in den Mitgliedstaaten noch nicht 

umgesetzten neuen Artikel 8 und 8a der Abfallrahmenrichtlinie diskutiert werden. 

 

e) Flankierend sollte die Stärkung des Umweltbewusstseins der Verbraucherinnen 

und Verbraucher verfolgt werden. Innerhalb Europas sind in Bezug auf umweltbe-

wusstes Verhalten der Bürgerinnen und Bürger erhebliche Unterschiede zwischen 

Ländern zu erkennen, in den Umweltbildung in den Schulen einen hohen Stellen-

wert besitzt und solchen, in denen das nicht der Fall ist. Vor dem geschilderten 

Hintergrund sollte eine verstärkte Umweltbildung nicht nur ein Nebenaspekt sein. 

 

4. Wie lassen sich die Probleme/Nachteile beheben? 

 

Es wäre zu begrüßen, wenn die Europäische Kommission die Aktivitäten im Rah-

men der Kunststoffstrategie einer kritischen Überprüfung dahingehend unterzieht, 

ob diese tatsächlich eine nachhaltige Lebensweise befördern und mit welchen UN-

Sustainable Development Goals sie ggf. in Konflikt stehen. Weiterhin ist eine In-

teressenabwägung transparent und offen vorzunehmen. Im Übrigen wird auf die 

Kritik unter Nr. 3. verwiesen. 

 

5. Wie kann/sollte die konkrete Umsetzung Nordrhein-Westfalen aussehen? 

 

Wir begrüßen die bereits von der nordrhein-westfälischen Landesregierung begon-

nenen Aktivitäten zur Förderung innovativer Verwertungstechnologien für Kunst-

stoffabfälle, bspw. rohstoffliche Verwertungsverfahren (Depolymerisation, Pyro-

lyse, Vergasung) und der Carbon Capture and Utilisation. Positiv wäre weiterhin 

eine Stärkung der Umweltbildung in den allgemeinbildendenden Schulen im Land 

Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf Kunststoffe als wichtige Werkstoffe für den 

Ressourcen- und Klimaschutz sowie auf Kunststoffabfälle als Wertstoffe. 
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6. Welche Maßnahmen sollte das Land auf Bundesebene einfordern? 

 

Das Land Nordrhein-Westfalen sollte auf Bundesebene insbesondere darauf drin-

gen, die Deponierung heizwertreicher Abfälle in der gesamten EU kurzfristig abzu-

stellen. Weiterhin sollte das Land die Bundesregierung ermutigen, sich gemeinsam 

mit anderen EU-Staaten darauf zu verpflichten, das Abfallmanagement in Schwel-

len- und Entwicklungsländern zu einem Schwerpunkt der Entwicklungszusammen-

arbeit auszubauen. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

hat bereits erste Schritte dazu im Rahmen seiner Abfall-Allianz unternommen. 


