
                                                                              

 

 

AGVU-Empfehlungen zur Erhöhung des Einsatzes von Rezyklaten 
Das umweltpolitische Ziel der Bundesregierung, den Einsatz von Rezyklaten erheblich zu steigern und 
Rohstoffkreisläufe zu schließen, wird von der AGVU vollumfänglich unterstützt. Die Erreichung dieses 
Ziels trägt wesentlich zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur Einsparung von CO2-Emissionen 
bei. Der Einsatz von Rezyklaten sollte daher als kreislaufwirtschaftliches Ziel im jeweiligen § 1 des 
Bundesklimaschutz-, Verpackungs- und Kreislaufwirtschaftsgesetzes ausdrücklich genannt werden.  

Ehrgeizige Recyclingziele im Verpackungsgesetz und in der europäischen Verpackungsrichtlinie 
werden das Angebot von Sekundärrohstoffen auf dem Markt deutlich befördern. Damit wird es jetzt 
auch notwendig, die Qualität der Rezyklate auf der Angebotsseite zu verbessern und Anreize für eine 
Verstärkung der Nachfrage, d.h. für den tatsächlichen Einsatz von Rezyklaten, zu setzen. Insbesondere 
im Kunststoffbereich bestehen hier Herausforderungen, während beispielsweise bei Metallen und Glas 
ausreichend Absatzmärkte zur Verfügung stehen. Insgesamt bieten sich folgende Instrumente und 
Maßnahmen an: 

 Qualitätsverbesserung bei Rezyklaten 

1) Design for Recycling  

2) Verbesserung der Sammelqualität durch Verbraucheraufklärung 

3) Investitionen in eine hochwertige Aufbereitung  

Anreize und Instrumente zur Steigerung der Nachfrage 

4) Finanzielle Anreize über eine CO2-Bepreisung von fossilen Primärrohstoffen  

5) Öffentliche Beschaffung 

6) Finanzielle Anreize über Lizenzentgelte 

7) Abbau rechtlicher Hemmnisse 

8) Mindesteinsatzquoten für Rezyklate  

9) Kennzeichnung von eingesetzten Rezyklaten  

 

Qualitätsverbesserung bei Rezyklaten 
  

1) Design for Recycling 

Um die Rückgewinnung von Verpackungsmaterialien aus Kunststoff zu befördern, sollten existierende 
Designrichtlinien für Verpackungen regelmäßig überprüft werden. Dabei ist die bestehende 
Recyclinginfrastruktur und ihre Weiterentwicklung zu berücksichtigen. Europäische Ansätze zur 
Förderung von Design for Recycling sollten einbezogen und eine Harmonisierung von Richtlinien, 
Normen und Standards angestrebt werden. Eine gute Basis ist dafür der „Mindeststandard zur 
Bemessung des recyclinggerechten Designs von Verpackungen“ inkl. seines Entwicklungsprozesses, 
der die gesamte Wertschöpfungskette mit einbezogen hat.  

Die Qualität von Recyclingmaterialien ist letztlich abhängig von der Qualität des Inputmaterials. 
Insbesondere im Kunststoffkreislauf ist es technisch kaum möglich, die vorhandenen Pigmente oder 
Druckfarben zu entfernen. Derzeit arbeitet die Industrie an abwaschbaren Druckfarben und versucht 
Zielkonflikte zwischen Marketing und Recyclingfähigkeit aufzulösen, z.B. durch die Verwendung von 
trennbaren Etiketten auf ungefärbten Verpackungen. Hinzu kommen Verbesserungen z.B. der 



                                                                              

 

Verpackungsgeometrie, um die vollständige Entleerung der Verpackung bei normalem 
Verbraucherverhalten zu gewährleisten. Der Rezyklateinsatz in hochwertigen Produkten kann 
vorangetrieben werden, indem der Design for Recycling-Ansatz konsequent angewandt wird, d.h.:   

 Minimierung der Verschleppung von funktionellen Additiven 
 Minimierung von Einfärbungen im Material 
 Ermöglichung einer vollständigen Entleerung der Verpackung 
 Minimierung der Anzahl der genutzten Materialien in einer Verpackung 

 
2)  Verbesserung der Sammelqualität durch Verbraucheraufklärung 

Die Verbraucheraufklärung für eine bessere Getrenntsammlung im Haushalt ist zu intensivieren. Dafür 
tragen sowohl die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger als auch die Inverkehrbringer von 
Verpackungen über die beauftragten dualen Systeme Verantwortung. Zur Verbraucheraufklärung sind 
sowohl überregionale Kommunikationsaktivitäten über Massenmedien, soziale Medien und 
Leuchtturmprojekte notwendig, als auch lokale Maßnahmen, die mit dem öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger abzustimmen sind. Die dafür vorgesehenen sogenannten anteiligen Nebenentgelte 
sind in diese Maßnahmen mit einzubeziehen, um für mehr Transparenz beim Endverbraucher zu 
sorgen. Die Pflicht zur Getrenntsammlung ist ernst zu nehmen. 

 

3)  Investitionen in eine hochwertige Aufbereitung  

Investitionen in den technischen Fortschritt von Sortier- und Aufbereitungsprozessen können dazu 
beitragen, Qualitätsnachteile von Kunststoff-Rezyklaten gegenüber Neumaterial deutlich zu 
verringern. Dafür sind investitions- und innovationsfreundliche sowie eindeutige 
Rahmenbedingungen im Sinne einer hohen Planungssicherheit für die Kreislaufwirtschaft notwendig.    

 

Anreize und Instrumente zur Steigerung der Nachfrage 
 

4) Finanzielle Anreize über eine CO2-Bepreisung von fossilen Primärrohstoffen 

Sollte sich die Bundesregierung zur Einführung einer Bepreisung des Ausstoßes von CO2-Äquivalenten 
entschließen, ist der Einsatz von Recyclingmaterialien davon auszunehmen. Als Ansatzpunkt für eine 
solche Abgabe könnten fossile Ressourcen dienen, die im Primäreinsatz verteuert werden. Der Einsatz 
von Sekundärrohstoffen, die durch die Substitution von Primärmaterial erhebliche Mengen an CO2-
Äquivalenten einsparen, würde dadurch deutlich attraktiver werden. Ressourcen und 
Produktionsverfahren, die bereits vom europäischen Emissionshandel erfasst sind, sind jedoch von 
einer etwaigen CO2-Bepreisung auszunehmen, da ansonsten eine zusätzliche, überlappende Belastung 
entstünde.  

 

5) Öffentliche Beschaffung  

Die öffentliche Beschaffung in Deutschland muss angesichts eines Auftragsvolumens von über 350 
Mrd. Euro pro Jahr auf einen stärkeren Einsatz von Sekundärrohstoffen aus Kunststoff verpflichtet 
werden. Die Öffentliche Hand ist gefordert, mit gutem Beispiel voranzugehen, selbst Recycling- und 
recyclingfähiges Material nachzufragen und so den Markt für Sekundärrohstoffe zu stimulieren. Ein 
entsprechendes Nachweiswesen für die öffentliche Beschaffung ist einzurichten. 

 



                                                                              

 

 

6) Finanzielle Anreize über Lizenzentgelte 

Der Hebel zur ökologischen Gestaltung der Lizenzentgelte für die Rücknahme und Verwertung von 
Verpackungen sollte auf das Kriterium der Recyclingfähigkeit fokussieren. Dies führt zu 
hochwertigeren Rezyklaten und zu einer höheren Marktakzeptanz dieses Materials. Dazu trägt auch 
die stetige Fortentwicklung des „Mindeststandards zur Bemessung der Recyclingfähigkeit einer 
Verpackung“ bei.  

 

7) Abbau rechtlicher Hemmnisse  

Die rechtliche Rahmenordnung hemmt an vielen Stellen den Einsatz von Rezyklaten in der 
Kunststoffanwendung. Rechtsnormen sowie auch Industriestandards sind an diversen Stellen 
anzupassen, sofern dies der Verbraucherschutz zulässt. Dazu zählen zum Beispiel:  

 Fehlende Standards zum Einsatz von Kunststoff-Rezyklaten in Kosmetik- und 
Lebensmittelverpackungen: Aus Vorsichtsgründen werden im Kosmetikbereich häufig 
Neumaterialien mit Lebensmittelstandards eingesetzt, obwohl dies eigentlich nicht 
erforderlich wäre. 

 Eine Überarbeitung der EFSA-Kriterien und eine Beschleunigung der Prüfverfahren, die es der 
Industrie ermöglichen, weitere Einsatzbereiche für Rezyklate aus der haushaltsnahen 
Erfassung zu erschließen. Dabei sind auch die Testmethoden anzupassen und die 
Zulassungsprozesse der EFSA zu überprüfen, um eine zeitnahe Bescheidung von Anträgen zu 
ermöglichen. Schon heute ist es möglich, Materialien aus der haushaltsnahen Erfassung so zu 
rezyklieren, dass hochwertige Verpackungsanwendungen möglich werden, z.B. im 
Kosmetikbereich bei Körperpflegemitteln wie Duschgel. Dies sollte perspektivisch auch bei 
Lebensmittelverpackungen erreicht werden, sofern die Lebensmittelsicherheit vollständig 
gewährleistet ist.  

 

8) Mindesteinsatzquoten für Kunststoff-Rezyklate 

Gesetzlich fixierte Mindesteinsatzquoten stellen einen tiefen Eingriff in die Gestaltungs- und 
Innovationsfreiheit des Herstellers dar. Sollte sich der Gesetzgeber für eine Einführung entscheiden, 
sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:  

a. Mindesteinsatzquoten für Kunststoff-Rezyklate sind in eine übergeordnete wirtschafts- bzw. 
industriepolitische Strategie einzuordnen. Diese Strategie sollte auf eine generelle, signifikante 
Steigerung des Sekundärrohstoffeinsatzes über alle Bereiche und Materialien abzielen. 
Anzustreben ist die Generierung qualitativ hochwertiger Rohstoffe, die sich für eine Vielzahl von 
Anwendungen eignen. Zukünftige und bereits bestehende europäische Ansätze für 
Mindesteinsatzquoten müssen bereits bei den ersten Entwicklungsschritten „mitgedacht“ 
werden. 

 
b. Eine etwaige Vorgabe dahingehend, dass der Rezyklateinsatz nur in „produkttypischen“ 

Anwendungen stattfinden soll, würde den Weg zu mehr und mehr geschlossenen 
Rohstoffkreisläufen hemmen. Sekundärrohstoffe müssen im Sinne eines „open loop“ auch 
produkt- und technologieoffen einsetzbar sein. Rohstoffkreisläufe werden auch dann 
geschlossen, wenn z.B. aus einer Kunststoffverpackung ein langlebiges Kunststoffprodukt und 



                                                                              

 

nicht erneut eine Verpackung wird, wie das beim Rohstoff Metall bereits seit langem gelebt 
wird.  

 
c. Mindesteinsatzquoten sollten sich an die Inverkehrbringer von verpackten Waren richten.  

 
d. Die tatsächliche Verfügbarkeit verschiedener Recyclingmaterialmengen sowie die 

Funktionsweise bestehender Rezyklat-Märkte sind vor der Entwicklung von 
Mindesteinsatzvorgaben sorgfältig zu analysieren. Mögliche Wettbewerbs- und 
Marktverzerrungen bei mangelnder Verfügbarkeit bestimmter Recyclingmaterialien sind dabei 
besonders zu beachten.  

 
e. Einsatzspezifische und materialbedingte Qualitätskriterien für die einzusetzenden 

Recyclingmaterialien sind zu erarbeiten. Die entsprechenden Grundlagen sollten auf 
wissenschaftlicher Basis ermittelt werden. Mittelfristig ist in diesem Zusammenhang auch die 
öffentliche Forschungs- und Anwendungsförderung auszubauen.   

 
f. Vorgaben für Mindesteinsatzquoten müssen für alle Beteiligten einfach nachvollziehbar sein. 

Zudem ist die Vollzugsfähigkeit wichtig, so dass die Anwendung der Quotenvorgaben überprüft 
werden kann. Das Prüfungsverfahren muss dabei nach transparenten Kriterien – etwa auf Basis 
von Stoffstrombilanzen – erfolgen, die ggf. gemeinsam mit der Industrie zu entwickeln sind.  

 
g. Einsatzquoten-Vorgaben müssen derzeit noch bestehende rechtliche und / oder tatsächliche 

Beschränkungen und Hindernisse des Kunststoff-Rezyklateinsatzes berücksichtigen, z.B. im 
Lebensmittel- und Gesundheitsbereich. Für Einsatzquoten-Vorgaben bieten sich daher 
abgestufte Vorgaben oder Ausnahmen je nach Anwendungsbereich und Branchen an.  
 
 

9) Kennzeichnung von eingesetzten Kunststoff-Rezyklaten  

Eine Kennzeichnung von Kunststoff-Rezyklaten ist Sache der Wirtschaft. Mittels einer Kennzeichnung 
wird der Konsument über den positiven Aspekt des Einsatzes von Kunststoff-Rezyklaten in Produkten 
und Verpackungen informiert, so dass er entsprechend verpackte Produkte verstärkt nachfragt. Die 
Quelle der verwendeten Rezyklate – sinnvollerweise post-consumer-Materialien – ist dabei ein 
wichtiger Aspekt, der für die Getrenntsammlung im Haushalt motivieren kann. 

 


