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Stellungnahme des Verbandes der Chemischen Industrie 

zum Referentenentwurf des BMU für die Fortschreibung des 

Deutschen Ressourceneffizienzprogramms (ProgRess III)  

Hintergrund 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) hat am 
10. Dezember 2019 einen innerhalb der Bundesregierung noch nicht abgestimmten Re-
ferentenentwurf für das dritte Deutsche Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess III)
zur Stellungnahme versendet. ProgRess III ist die Fortschreibung von ProgRess II aus
dem Jahre 2016.

I. Allgemeine Anmerkungen

Der VCI hatte das Deutsche Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess II) aus dem 
Jahre 2016 insgesamt positiv bewertet und dabei vor allem die Maßnahmen zur Stär-
kung der Innovationsaktivitäten der Unternehmen herausgehoben. Hierunter fallen z. B. 
spezielle Beratungsprogramme für kleine und mittlere Unternehmen sowie eine entspre-
chend auf die Verbesserung der Ressourceneffizienz fokussierte öffentliche For-
schungsförderung. Denn ohne die Innovationsleistungen auch der chemischen Industrie 
ist eine nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen unter Minimierung schädlicher 
Umwelt- und Klimaauswirkungen in Deutschland nicht denkbar. Der VCI unterstützt da-
her ausdrücklich, dass diese Ansätze von ProgRess II weitgehend auch im Rahmen von 
ProgRess III weitergeführt werden sollen.  
Der große gesellschaftliche und wirtschaftliche Nutzen, der sowohl durch die Nutzung 
natürlicher Ressourcen als auch durch die Ressourcenschonung in der Gebrauchs-
phase von Produkten entsteht, wird jedoch nicht ausreichend berücksichtigt 
Eine Effizienzstrategie muss aber auf den effizienten Ressourceneinsatz über alle Ver-
wendungsstufen hinweg abzielen. Dabei gilt es ökonomische, soziale und ökologische 
Aspekte gleichranging zu berücksichtigen. Besonders in Bezug auf die Bemühungen zur 
Förderung einer Kreislaufwirtschaft gibt es aus Sicht des VCI einige wichtige Punkte zu 
beachten. Genauere Ausführungen hierzu finden Sie im Text zu Kapitel 5.2.5. auf S. 4ff. 

Der VCI begrüßt ausdrücklich, dass ProgRess auch weiterhin durch mittelbare Maßnah-
men Unternehmen und Bevölkerung dabei unterstützen soll sich ressourceneffizienter 
zu verhalten und dargestellte ordnungsrechtliche und finanzpolitische Maßnahmen je-
weils in den dafür vorgesehenen Verfahren beraten und entschieden werden sollen und 
somit der konkreten Gesetzgebung nicht vorgreift. 

Dahingegen ist eine Zusammenführung von ProgRess und dem Abfallvermeidungspro-
gramm als schwierig zu betrachten, da das Abfallvermeidungsprogramm auf den kon-
kreten Vorgaben von § 33 KrWG in Verbindung mit Anlage 4 KrWG basiert und an die 
entsprechenden Vorgaben gebunden ist. Bisherige Freiheitsgrade bei der Gestaltung 
von ProgRess könnten dadurch verloren gehen. Insbesondere bzgl. des Themas 
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"Sekundärrohstoffeinsatz" sollte sichergestellt werden - zumindest soweit organische 
Rohstoffe betrachtetet werden - dass auch der Einsatz von chemischen Recyclingver-
fahren einen Beitrag zum Sekundärrohstoffeinsatz leisten kann. Voraussetzung hierfür 
müsste dann allerdings eine nachvollziehbare Massenbilanzierung der betroffenen Stoff-
ströme sein. 

Der aus Sicht des VCI sehr wichtige Hinweis, dass Primärrohstoffe - soweit ökologisch 
wie ökonomisch sinnvoll - durch Abfall- und Sekundärrohstoffe ersetzt werden sollen, 
sollte als Grundvoraussetzung VOR allen Maßnahmen genannt werden.  

II. Anmerkungen im Einzelnen zu den Maßnahmen

5.2.1.1 Umwelt- und sozialverträgliche Primärrohstoffgewinnung S. 26f

1. „Good Governance“ und Kapazitätsaufbau in Entwicklungs- und
Schwellenländern fördern (prioritäre Maßnahme)
Der VCI unterstützt ausdrücklich den Ansatz zur Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen in Entwicklungs- und Schwellenländern, die direkt oder indirekt mit der 
Primärrohstoffgewinnung in Verbindung stehen. Dabei ist aber auch das freiwil-
lige Engagement der Industrie an sich zu würdigen. Zudem sollte Beachtung fin-
den, dass gerade KMUs oft nur geringen Einfluss auf die Ausgestaltung der Lie-
ferkette haben.  

5.2.1.2 Transparenz und Verantwortung in Lieferketten S. 30f

8. Internationalen Leitfaden für ökologische Sorgfaltspflichten in Rohstoff-
lieferketten etablieren
Hier ist es wichtig, die Situation der KMUs besonders zu berücksichtigen (gerin-
gere Ressourcen, geringerer Einfluss ggü. den Lieferanten etc.) 

9. Transparenz und Reporting für die ökologischen Aspekte der Rohstoff-
gewinnung verbessern
Der Aufwand für die Unternehmen sollte verhältnismäßig bleiben. Das deutsche 
CSR-RUG zur angesprochenen Richtlinie 2014/95/EU betrifft Unternehmen ab 
500 Beschäftigten, damit ist der Mittelstand nicht direkt betroffen. Vor dem Hin-
tergrund, dass über Standards berichtet werden soll und z.B. auch im Rahmen 
des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) Informatio-
nen zur menschenrechtlichen Situation entlang der gesamten Lieferkette vorge-
halten werden sollen, müsste das für die größeren Unternehmen abbildbar wer-
den.  
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5.2.2   Ressourcenschonende Produktgestaltung    S. 32 

Allgemeiner Hinweis 
Mit Blick auf den sukzessiven Ersatz fossiler Rohstoffe für Kunststoffe durch 
nachwachsende Rohstoffe bzw. Rezyklate und die absehbar zunehmende Be-
deutung von chemischem Recycling ist folgendes anzumerken: 
Die Rezyklierbarkeit von Kunststoffen hängt wesentlich vom verwendeten Recyc-
lingverfahren ab. Materialien, die mit mechanischem Recycling nicht oder nur 
schwer zu recyceln sind, lassen sich im chemischen Recycling sehr wohl stofflich 
wiederverwenden. Maßgeblich für die Festlegung der Rezyklierbarkeit muss das 
Verfahren sein, dass unter technischen (Machbarkeit) und ökonomischen (Zumut-
barkeit) Gesichtspunkten die bestmögliche Nutzung eines zu verarbeitenden Ab-
falls aufweist. 
Bei der Bestimmung des Anteils verwendeter Sekundärrohstoffe sollten nach Min-
deststandards zertifizierte Massenbilanz Verfahren zulässig sein, um die wahl-
weise Verwendung von fossilen und nicht-fossilen Rohstoffen in denselben Pro-
duktionsprozessen zu ermöglichen. 

5.2.2.3 Label und Produktinformation      S. 35 

21. Eine Kennzeichnung des Anteils von Recyclingkunststoffen entwickeln 
und einführen (prioritäre Maßnahme) 
Der Begriff "Rezyklat" ist nicht legal-definiert. Es muss sichergestellt werden, dass 
er - in Anlehnung an die bestehende weite Recyclingdefinition der EU-Abfallrah-
menrichtlinie und des KrWG - unbedingt weit ausgelegt wird und ALLE Recycling-
verfahren miteinschließt bzw. keine Recyclingverfahren ausschließt. 
So begrüßt der VCI ausdrücklich die bereits existierenden technologieoffenen De-
finitionen in § 3 KrWG zur Abfallverwertung (Absatz 22) und zum Recycling (Ab-
satz 25). Gleiches gilt für die neue Definition des § 3 Absatz 23a KrWG-Entwurf 
zur stofflichen Verwertung.  
Hierdurch werden allen Recyclingtechnologien - mechanisch wie auch chemisch 
- die notwendigen Freiheitsgrade eingeräumt um komplementär nebeneinander 
zu existieren.  
Um rechtliche Unklarheiten zu vermeiden, wäre es sinnvoll, wie z.B. im Rahmen 
der EU-Einwegkunststoff-Richtlinie explizit nicht von „Rezyklaten“, sondern von 
„recycelten“ Kunststoffen (bzw. Materialien) zu sprechen, was chemische und me-
chanische Verfahren zweifelsfrei gleichrangig betrachtet. 

5.2.3.1 Ressourceneffiziente Produktionsweisen    S. 36f 

23. Verbindliches Ressourceneffizienzaudit als Teil eines verbindlichen 
Umweltaudits einführen 
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Der VCI regt an, den Umfang von Umweltaudits weiterhin dem Ermessen des 
jeweiligen Unternehmens (besonders KMUs) zu überlassen und keine bzw. eine 
bedingte Verbindlichkeit einzuführen. 

24. Anreize zum Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement im produzieren-
den Gewerbe schaffen 

Die meisten Unternehmen der Chemischen Industrie sind ISO 14001 zertifiziert. 
Somit ist eine pauschale Bevorzugung von EMAS zertifizierten Unternehmen sei-
tens des VCI äußerst kritisch zu sehen.  

26. Ressourceneffizienzberatung flächendeckend ausbauen und Qualifizie-
rungsoffensive für die Effizienzberater/-innen starten (prioritäre Maßnahme) 
Diese Maßnahme wird seitens des VCI ausdrücklich begrüßt. 

5.2.4.2  Öffentliche Beschaffung       S. 42 

40. Ressourceneffizienzanforderungen in der öffentlichen Beschaffung 
nachhaltig verbessern (prioritäre Maßnahme)  
Diese Regelungen erweitern die bisherigen entsprechenden Vorgaben des KrWG 
über die geltenden EU-Vorgaben hinaus. Sie sind daher sorgfältig abzuwägen, 
um negative Markteingriffe und hiermit verbundene Belastungen der Wirtschaft 
zu vermeiden. Statt der hier vorgesehenen eindimensionalen abfallrechtlichen 
Betrachtungsweise, welche zu ungerechtfertigten Material- und Produktdiskrimi-
nierungen führen könnte, plädieren wir für eine ganzheitliche nachhaltige Betrach-
tungsweise die u. a. auch den Produktnutzen berücksichtigt. 
Ferner besteht die Gefahr, dass durch den expliziten Hinweis auf den Rezyklat-
Einsatz bei einer zu engen Auslegung des nicht definierten „Rezyklat“-Begriffes 
eine Beschränkung der Recyclingtechnologien auf das mechanische Recycling 
vorgenommen werden könnte. Das chemische Recycling, welches eben aufgrund 
der spezifischen Verfahrenstechnologien keine direkten Rezyklate erzeugt, 
könnte bei zu enger Auslegung quasi ausgeschlossen werden. Auch dies gilt es 
zumindest klarzustellen, wie bereits weiter oben dargelegt. 

5.2.5   Kreislaufwirtschaft        S. 43f 

Generelle Anmerkung zu diesem für die Chemische Industrie so bedeutsa-
men Thema: 
Das Produktdesign muss ganzheitlich betrachtet werden, indem stets auch der 
Aspekt „Design for Performance“ berücksichtigt wird. Nur so erhält man dann ein 
echtes „Design for Sustainability“ anstatt eines lediglich eindimensionalen „De-
sign for Recycling“-Ansatzes. Produkte müssen innovativ sein, um beispielsweise 
die zirkuläre Wirtschaft oder auch den Klimaschutz voranzubringen. Ein undiffe-
renzierter und pauschaler – allein durch das Recycling getriebener – Ausschluss 
von Substanzen aus dem Stoffkreislauf wäre diesbezüglich kontraproduktiv. 
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Nachhaltige Abfallverwertung setzt voraus, dass die Abfallzusammensetzung den 
jeweils optimalen Verwertungsweg bestimmt. Dies im Kontext zu verfügbaren Inf-
rastrukturen von Erfassung über Behandlung bis hin zur letztlichen Verwertung 
als auch organisatorische Abfallbehandlungsstrukturen inkl. deren Technologien. 
Ein Recycling darf nicht zum Selbstzweck erhoben werden. Je nach den vorge-
nannten Parametern der Abfallwirtschaft muss eine effiziente stoffliche wie ener-
getische Verwertung angestrebt werden. Hierbei sollten auch neue Verfahren wie 
etwa das chemische Recycling in Ergänzung zu mechanischen Verfahren Beach-
tung finden. Entscheidend ist, welches Verfahren am Ende die insgesamt beste 
Ökobilanz ausweist. Für Industrieabfallströme, die nicht weiter verwertbar sind – 
z. B. Verbrennungsrückstände aus der energetischen Verwertung – muss die De-
ponierung weiterhin möglich sein. 
Das Thema Produktverantwortung, welches auch die abfallrechtliche Herstel-
lerverantwortung beinhaltet, ist für die Wirtschaft, darunter auch die Unternehmen 
der chemischen Industrie eine Selbstverständlichkeit. Sie stellt ohne Zweifel eine 
grundsätzliche Notwendigkeit für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft dar. 
Um zu wirklich nachhaltigen Lösungen zu kommen, gilt es hierbei allerdings, ei-
nige zentrale Randbedingungen bei der Ausgestaltung des Rechtsrahmens und 
bei der rechtlichen Verortung des Produktrechtes zu beachten, die im Folgenden 
näher ausgeführt werden. 
Als 2018 die AbfRRL novelliert wurde, stand die Produktverantwortung im Fokus. 
Es wurden Regelungen des Stoff- und Produktrechts in der AbfRRL angesiedelt, 
die u. E. primär nicht in das Abfallrecht gehören. Die eigentlichen abfallrechtlichen 
Regelungen inklusive der Bewirtschaftung von Abfällen sind zunehmend in den 
Hintergrund gerückt. In der Konsequenz ist dies auch bei der nationalen Umset-
zung durch das KrWG der Fall. Leider wird dieser Aspekt dann vom deutschen 
Gesetzgeber sogar noch – ohne Notwendigkeit – bei der Novellierung des KrWG 
verstärkt.  
Die aktuellen Entwicklungen beobachten wir mit Sorge, da dadurch das Abfall-
recht zunehmend zu einer Art Ersatzrecht für das Stoff- und Produktrecht wird, 
was wiederum zwangsläufig zu einer eindimensionalen Sichtweise und ebensol-
chen Lösungen führt. Dies wirkt dem Ziel einer nachhaltigen zirkulären Wirtschaft 
entgegen, da dafür eine gesamtheitliche mehrdimensionale Betrachtung uner-
lässlich ist.  Wir sind der Auffassung, dass beide Rechtsbereiche (Stoff- / Produkt-
recht einerseits und Abfallrecht andererseits) jeweils für sich gesehen ihre Be-
rechtigung haben. Vielmehr unterstützen wir die Bemühungen, entgegengesetzte 
Zielsetzungen in den unterschiedlichen Gesetzen zu lösen und dadurch zu einer 
Vereinheitlichung beizutragen. 
So sind die Prioritäten der Schutzzielansätze im Stoff- / Produktrecht und im Ab-
fallrecht aus gutem Grund unterschiedlich. Zwar sollen in beiden Fällen Mensch 
und Umwelt geschützt werden. Im Abfallrecht ist dies aber primär im Zusammen-
hang mit den Gegebenheiten der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen 
zu sehen sowie im Kontext der Erfüllung der EU-Abfallhierarchie. Abfälle werden 



6 17. Januar 2020 

im Gegensatz zu Stoffen, Gemischen und Produkten eben nicht in Verkehr ge-
bracht, sondern sind in dafür umweltrechtlich genehmigten Entsorgungsanlagen 
umweltverträglich zu verwerten (stofflich oder energetisch) bzw. zu beseitigen. 
Beim Stoff- / Produktrecht hingegen dominieren naturgemäß die Aspekte des Ver-
braucherschutzes, der Qualitätssicherung oder mittlerweile auch der Energieeffi-
zienz. 
Eine zunehmende Vermischung der beiden Rechtsbereiche führt zu Inkonsisten-
zen in der rechtlichen Betrachtungsweise und somit zu Unklarheiten bei der 
Rechtsanwendung. Um dies zu vermeiden, sollten die jeweiligen Regelungen 
konsequent den relevanten Rechtsbereichen zugeordnet werden – zumindest so-
lange es kein übergreifendes Regelwerk gibt, welches Stoff-, Produkt- und Abfall-
recht tatsächlich vereint, was momentan nicht absehbar ist. 
So führt es beispielsweise zu Problemen, wenn das Design und die Inhaltsstoffe 
von Produkten primär mit dem Blick durch die abfallrechtliche Brille bestimmt wer-
den. Dort steht naturgemäß die Erfüllung der Abfallhierarchie im Zentrum der Be-
trachtung. D.h. es ist bei rein abfallrechtlicher Betrachtung nur konsequent, ein 
Produkt mit dem alleinigen Fokus auf Langlebigkeit, Reparierbarkeit (Abfallver-
meidung) und abfallhierarchisch hoch angesiedelter Abfallverwertung (Recycling-
fähigkeit, Einsatz von Sekundärrohstoffen) zu konstruieren.  
Somit wäre beispielsweise der Bau eines Autos komplett aus dem schweren, aber 
gut recycelbaren Werkstoff Stahl aus eindimensionaler Sichtweise des Abfall-
rechts optimal. Das Auto ließe sich komplett mechanisch recyceln. Bei ganzheit-
licher Betrachtung wird aber schnell klar, dass dies nicht nachhaltig ist, wenn wei-
tere Aspekte wie z. B. Aspekte des Klimaschutzes oder der Energieeffizienz von 
Produkten ins Spiel kommen – vom effizienten Schutz der Insassen ganz zu 
schweigen. Gerade bei langlebigen Produkten zeigen LCAs, dass die Nutzen-
phase den Einfluss auf die Umwelt zu einem Großteil bestimmt und nicht das 
Verwertungsverfahren, das am Ende des Produktes zum Einsatz kommt. 
Hier sind dann Leichtbaumaterialien gefragt, wie z. B. Verbundwerkstoffe aus 
Kunststoff, die sich dann aber nicht immer optimal mechanisch recyceln lassen. 
Die Energiewende wäre mit einem solch eindimensionalen, allein auf das Recyc-
ling fokussierten abfallrechtlichen Ansatz nicht möglich. Windräder, Wärme-
dämmverbundsysteme oder auch die notwendigen Materialien für die E-Mobilität 
können nicht immer optimal mechanisch recycelt werden.  
Diese Beispiele machen deutlich, dass eine zunehmende Regelung des Produkt-
designs im Wesentlichen durch die abfallrechtliche Brille mit der Zielrichtung auf 
wirklich nachhaltige Lösungen wenig Sinn macht. 

5.2.5.1  Abfallvermeidung        S. 45 

45. Einsatz von Einwegprodukten mindern und deren Littering vermeiden 
Wenn "ambitioniert" mehr als 1:1-Umsetzung der EU-Vorgaben bedeuten soll, 
wäre dies kritisch zu bewerten. 
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In der EU-Einwegkunststoff-Richtlinie sind die Vorgaben zur Produktverantwor-
tung sehr spezifisch angelegt. Sie betreffen bewusst nur wenige, klar definierte 
Produkte bzw. Erzeugnisse wie etwa Strohhalme, Wattestäbchen oder PET-Fla-
schen. Eine mögliche darüberhinausgehende Ausweitung lässt sich also aus dem 
EU-Recht nicht ableiten.  
Die Unternehmen benötigen hier zudem langfristige Rechtssicherheit, welche 
Produkte reguliert werden.  
Somit wäre eine pauschale Ausweitung der betroffenen Erzeugnisse abzulehnen.  
Zudem sollte die EU-Einwegkunststoff-Richtlinie – soweit sie Verpackungen wie 
z. B. PET-Flaschen betrifft - explizit auch nur mit der für einen späteren Zeitpunkt 
angekündigten Novelle des VerpackG umgesetzt werden und nicht bereits im 
KrWG. 

5.2.5.2  Wiederverwendung und Vorbereitung zur Wiederverwendung S.46 

48. Sachspenden des Handels erleichtern (prioritäre Maßnahme) 
Der Gesetzgeber beabsichtigt im KrWG mittels einer „Obhutspflicht“ für Erzeug-
nisse, sicherzustellen, dass der Produktverantwortliche „das von ihm hergestellte 
und vertriebene Erzeugnis auch selbst nicht ohne Notwendigkeit durch eigene 
Willensentscheidung zu Abfall machen darf.“  
Es ist damit zu rechnen, dass – je nach Ausgestaltung der Obhutspflicht – hier-
durch erhebliche Belastungen auf die Wirtschaft zukommen können. Gemäß Ge-
setzesbegründung zum KrWG-Entwurf fokussiert die Obhutspflicht zwar insbe-
sondere auf Lebensmittel und auf die „Vernichtung von Lagerbeständen im Onli-
nehandel“. Beispielhaft genannt werden neben Lebensmitteln die Erzeugnis-
Gruppen „Bekleidung“ und „Elektroartikel“. Welche Erzeugnisse noch betroffen 
sein werden, bleibt aber unklar. In dieser Unbestimmtheit verbirgt sich ein enor-
mes Potential an potentiellen Belastungen für die gesamte deutsche Wirtschaft.  
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die Anwendung einer Obhutspflicht für die 
Erzeugnisse der chemischen und pharmazeutischen Industrie – wie aber im Üb-
rigen wahrscheinlich für fast alle anderen Branchen auch – bereits aus Gründen 
der Qualitätssicherung, der Produktsicherheit bis hin zur Produkthaftung nicht 
funktionieren dürften. 
So werden die Erzeugnisse selbstverständlich zunächst einmal produziert, um 
damit Erträge zu erwirtschaften und für den Endverbraucher einen bestimmungs-
gemäßen Nutzen zu erfüllen. Da der Hersteller i. d. R. nicht erfährt, wie der Kunde 
mit den Erzeugnissen, z. B. im Vorfeld möglicher Retouren, umgegangen ist, kön-
nen diese Retouren aus Sicherheits- und aus Qualitätsgründen i. d. R. nicht ohne 
Weiteres erneut vermarktet werden. 
Zudem muss es in unserem Wirtschaftssystem der freien Marktwirtschaft grund-
sätzlich dem Eigentümer der Erzeugnisse bereits aus rein wirtschaftlichen Grün-
den überlassen bleiben, zu entscheiden, ob sich eine Vermarktung lohnt. So darf 
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aus unserer Sicht beispielsweise ein Unternehmen nicht gezwungen werden, Er-
zeugnisse zu vermarkten, wenn beispielsweise bereits die Logistikkosten den mit 
dem Erzeugnis zu erzielenden Ertrag übersteigen würden. Die Hersteller haben 
bereits aus eigenen Wirtschaftlichkeitsaspekten heraus ein Interesse, dass die 
Produkte auch nach einer Rücksetzung weiterhin vermarktet werden können.  
In den vorgenannten Fällen darf dem Hersteller der betroffenen Erzeugnisse die 
Möglichkeit nicht verwehrt werden, um mögliche Verluste zu vermeiden, seine 
Erzeugnisse im schlimmsten Fall zu zerstören und diese dann als Abfall zu ent-
sorgen. So wie er hierfür weder zivil- noch strafrechtliche Konsequenzen zu er-
warten hat, darf es hierfür aber auch zukünftig keine umweltrechtlichen Konse-
quenzen geben, da dies ein nicht gerechtfertigter Eingriff in die Eigentumsrechte 
des Herstellers wäre. 
Aufgrund der drohenden Belastungen für die im internationalen Wettbewerb ste-
hende Wirtschaft, den Eingriff in die Eigentumsrechte der Unternehmen wie auch 
der Verbraucher und vor allem der wichtigen Tatsache, dass diese Verpflichtung 
keine Entsprechung in den EU-rechtlichen Vorgaben hat, bitten wir darum, von 
diesen Überlegungen eines deutschen Sonderweges Abstand zu nehmen und die 
Obhutspflicht wieder aus dem KrWG-E zu streichen. Sollte es dennoch bei der 
Obhutspflicht im KrWG-E bleiben, weisen wir vorsorglich schon jetzt darauf hin, 
dass dann – in enger Abstimmung mit der betroffenen Wirtschaft - erhebliche 
Ausnahmen von dieser Pflicht in den KrWG eingefügt werden müssten, die so-
wohl zahlreiche technische als auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen 
müssten. 
Wir haben durchaus Verständnis dafür, dass der Gesetzgeber mit dieser Rege-
lung auf die aktuelle öffentliche und politische Diskussion zur Reduzierung von 
Lebensmittelabfällen oder zur Vernichtung von Retouren durch Versandhändler 
reagiert. Dennoch sehen wir hierin einen zu gravierenden Eingriff in die Rechte 
von Wirtschaft und Gesellschaft. Die Konsequenzen können – je nach Ausgestal-
tung – erheblich sein. Auch hierzu fehlt im Übrigen eine Gesetzesfolgenabschät-
zung. 
Wir schlagen daher statt der im KrWG-E festgeschriebenen Obhutspflicht vor, 
dass für die Themen Lebensmittelabfälle und Vernichtung von Retouren unter 
Einbindung aller Betroffenen und relevanter Wissensträger konsensuale, mög-
lichst freiwillige Lösungen gemeinsam gesucht werden. 

5.2.5.3  Verwertung von Abfällen      S.47ff 

51. Produktverantwortung nachjustieren und weiterentwickeln (prioritäre 
Maßnahme) 
- siehe Ausführung zu 5.2.5 Kreislaufwirtschaft  
Hinsichtlich eines verpflichtenden Rezyklateinsatzes ist im KrWG ein deutscher 
Sonderweg geplant. Dies sehen wir kritisch. Wir sind der Auffassung, dass das 
Angebot an qualitativ hochwertigen Rezyklaten in beständigen Mengen und die 
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Verbesserung bestehender Recyclingtechnologien die Marktakzeptanz von recy-
celten Kunststoffen erhöhen werden, ohne dass für bestimmte Produkte verbind-
liche Regeln für den Rezyklat-Einsatz eingeführt werden müssen.  
Der VCI schlägt deshalb vor, dass anstelle eines verpflichtenden Rezyklat-Ein-
satzes beispielsweise auf bestehende technische Normen verwiesen wird, wie 
etwa die Normreihe EN 15342 ff. hinsichtlich Kunststoff-Rezyklaten. Für die Wei-
terentwicklung derartiger Normen hat das DIN jüngst einen neuen Arbeitskreis 
Kunststoffrecycling im Fachnormenausschuss Kunststoffe eingerichtet. 
Grundsätzlich werden obligatorische Vorschriften für einen Rezyklat-Einsatz nicht 
zur Lösung des Problems der Meeresabfälle beitragen. Wir verstehen, dass es 
notwendig ist, sowohl neue Märkte für den Rezyklat-Einsatz zu finden, um die 
Nachfrage anzukurbeln, als auch dem Problem von Abfällen in der Umwelt zu 
begegnen. Beim Rezyklat-Einsatz müssen jedoch auch andere wichtige Aspekte 
wie Produktsicherheit und Verbraucherschutz berücksichtigt werden. Der Rezyk-
lat-Einsatz ist zudem aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht immer 
möglich oder sinnvoll. Der Rezyklat-Einsatz ist von Anwendung zu Anwendung 
sehr unterschiedlich, und es ist daher unmöglich, eine allgemeine Regel aufzu-
stellen, die ein bestimmtes Maß an recyceltem Material vorschreibt. Die Menge 
an recyceltem Inhalt kann nur von den Herstellern effektiv bestimmt werden – 
auch hier wird auf o.g. Normarbeiten hingewiesen. Solche Anforderungen sollten 
daher nicht verbindlich vorgeschrieben werden. 
Es wird erneut deutlich, dass der beschränkte Blick lediglich durch die abfallrecht-
liche Brille zu erheblichen Problemen führen kann. So soll es offensichtlich in letz-
ter Konsequenz zu Erzeugnis-Verboten (!) kommen, nur wenn diese nicht optimal 
zur Erfüllung der Abfallhierarchie (Ebene 3: Recycling) beitragen.  
Beispielsweise würden Produkte aus Glas sich bestens recyceln lassen. Sie wür-
den somit die neuen Anforderungen wahrscheinlich problemlos erfüllen. Bei ganz-
heitlicher Betrachtung wird aber schnell deutlich, dass diese Glas-Produkte einen 
deutlich höheren Energieaufwand gegenüber leichteren Materialien, z. B. aus 
Verbundkunststoffen, beim Warentransport erfordern würden. Aus Sicht der Ener-
gieeffizienz wären dann die Kunststoffe die bessere Wahl, was bei einer einseiti-
gen Betrachtung der Recyclingfähigkeit keine Rolle spielen würde. 
Solche Aspekte gilt es bei einer Bewertung von Produkten daher konsequent un-
ter Nachhaltigkeitsaspekten sorgsam abzuwägen, anstelle pauschale Produktver-
bote nur durch die Abfallbrille – und dies noch als nationaler Alleingang – voran-
zutreiben. Die hier angedachte Verordnungsermächtigung muss somit auf das 
durch EU-Recht gebotene Anforderungs-Minimum zurückgeführt werden.  
So wird in der KrWG-Entwurf-Begründung hierzu darauf hingewiesen, dass diese 
Verordnungsermächtigung Artikel 6 Absatz 5 der EU-Einwegkunststoff-Richtlinie 
aufgreifen soll, wo ab 2025 ein Mindestanteil von 25 Prozent an recycelten Kunst-
stoffen in PET-Getränkeflaschen gefordert wird bzw. 30 Prozent ab 2030. Dass 
der Gesetzgeber diese EU-Vorgaben umsetzen will, ist selbstverständlich nicht 
zu kritisieren.  
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Allerdings darf auch nicht über EU-Recht hinausgegangen werden, was mit der 
hier geplanten deutlichen potentiellen Erweiterung auch auf quasi alle Nicht-Ver-
packungen der Fall ist.  
Auch hier beziehen sich die tatsächlichen Vorgaben der EU lediglich auf ein ganz 
bestimmtes Produkt und zwar die zuvor genannten PET-Flaschen. Eine Genera-
lisierung dieser Verpflichtung würde einen erheblichen und grundsätzlichen Ein-
griff in die Märkte verschiedener Sektoren darstellen und die Rohstoffbasis für die 
Chemie gravierend einschränken, dies zudem ohne Entsprechung im EU-Recht.  
Wir plädieren dafür, die Verordnungsermächtigung dahingehend zu modifizieren, 
dass sie gemäß den EU-Vorgaben auf die Einsatzquote von recyceltem Material 
bei PET-Getränkeflaschen beschränkt bleibt. Potentielle darüber hinaus gehen-
den Anforderungen zum Rezyklat-Einsatz könnten dann nach dem Vorbild der EU 
Circular Plastic Alliance mittels freiwilliger, kooperativer Lösungen von Industrie 
und Politik gemeinsam – z. B. unter Moderation der Bundesregierung - angegan-
gen werden. 

52. Das Kunststoffrecycling stärken und weiterentwickeln (prioritäre Maß-
nahme) 
- siehe Ausführung zu 5.2.5 Kreislaufwirtschaft  
Eine Beschränkung auf die werkstoffliche Verwertung halten wir für zu eng. Bitte 
in "stoffliche Verwertung" abändern. Der angestrebte Dialogprozess mit den 
kunststoffverarbeitenden Branchen mit dem Ziel freiwilliger Maßnahmen wird aus-
drücklich begrüßt. 
Ferner gilt es bei der geplanten Weiterentwicklung des Recyclings alle Recycling-
verfahren also mechanische und auch chemische gleichermaßen im Blick zu hal-
ten, was erfreulicherweise bereits mittels Maßnahme 72 in Teilen aufgegriffen 
wird. 
So gewinnt das chemische Recycling aktuell zunehmend an Bedeutung, was 
zahlreiche Projekte und Forschungsvorhaben in Industrie und Wissenschaft be-
legen. Es kann sich zu einem weiteren Baustein für eine funktionierende nachhal-
tige zirkuläre Wirtschaft entwickeln, indem es dem etablierten mechanischen Re-
cycling ergänzend an die Seite gestellt wird. 
Anstelle Kunststoffe „klassisch“ mittels physikalischer Verfahren - wie z. B. durch 
Umschmelzen - aufzubereiten wird der Abfall beim chemischen Recycling mittels 
chemischer Verfahren – wie z. B. Pyrolyse, Vergasung oder Solvolyse – in che-
mische Bausteine zerlegt. Diese entsprechen in ihrer Qualität dann primären Che-
mierohstoffen und können z. B. wieder für die Produktion neuwertiger Kunststoffe 
eingesetzt werden.  
Auf diese Weise können komplexe, stark vermischte oder stark verunreinigte Ab-
fallfraktionen, die bisher im Wesentlichen energetisch verwertet werden, für das 
Recycling neu erschlossen werden. Dies betrifft beispielsweise Abfälle aus Ver-
bundwerkstoffen (z. B. im Verpackungsbereich), Sortierreste, kunststoffhaltige 



11 17. Januar 2020 

Ersatzbrennstoffe oder Schredderfraktionen etwa aus den Bereichen Automobil, 
Elektro oder Bau.  
Positiver Zusatzeffekt des chemischen Recyclings ist die Entfernung von Verun-
reinigung aus dem Kreislauf. 

53. Standardisierungs- und Zertifizierungssysteme für Rezyklate entwickeln 
(prioritäre Maßnahme) 
Den in 52 und 53 genannten Vorhaben zu Normung im Bereich Kunststoff-Rezyk-
late (z.B. Qualitätskriterien) kann von VCI-Seite zugestimmt werden. Auch eine 
Normung im Bereich des chem. Recyclings inklusive des Mass-Balance-Ap-
proachs wäre zu begrüßen.  

56. Qualität von Rezyklaten erhöhen, die aus Elektroaltgeräten und Altfahr-
zeugen gewonnen werden 
Nur, wenn ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Recycling darf nicht zum Selbst-
zweck werden. siehe Kapitel 5.2.5  

57. Elektroaltgeräte beschädigungsfrei erfassen 
siehe Kapitel 5.2.5 

58. Ökologische Gestaltung der Beteiligungsentgelte für Verpackungen 
evaluieren 
Der Text dieser Maßnahme entstammt zum überwiegenden Teil dem § 21 Abs. 
(1) und (4) des Verpackungsgesetzes, welches just zum 1.1.2019 in der Haupt-
sache in Kraft getreten ist. Insofern stellt diese Maßnahme keine Maßnahme von 
ProgRess III dar und sollte im Rahmen von ProgRess gestrichen werden.  
Zudem sind wesentliche Maßgaben des VerpackG in der Maßnahme 58 nicht be-
achtet, so der essentielle Zusatz „unter Berücksichtigung der Praxis der Sortie-
rung und Verwertung“ im Abs. (1) Nr. 1.  
Maßnahme 58 darf nicht aus dem Gesamtkontext der Regelungen der Produkt-
verantwortung sowie der praktischen Umsetzung, etwa durch die Zentrale Stelle 
Verpackungsregister inklusive der Standardisierungs- und Dialogprozedere her-
ausgelöst werden.  
Eine doppelte Befassung und gar ohne den Gesamtkontext des VerpackG im 
Rahmen von ProgRess ist nicht zielführend. Daher sollte Maßnahme 58 gestri-
chen werden. 

5.3.2   Finanzwirtschaft        S. 53 

66. Anreize für die Verlagerung der Finanzströme von ressourcenintensive 
in ressourceneffiziente Verwendungen setzen – nationale Ebene  
Zu der angestrebten Setzung von Anreizen für eine Verlagerung von Finanzströ-
men (Maßnahmen 66 und 67) ist grundsätzlich anzumerken, dass Effizienz und 
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Intensität keine Gegensätze sein müssen. Ressourcenintensive Wertschöpfungs-
stufen stehen oftmals am Anfang von Wertschöpfungsketten und sind die Grund-
lage für nachgeschaltete, ressourcensparende Nutzungen. Auch viele „ressour-
cenleichte“ Dienstleistungen sind nur mit Materialien oder Technologien möglich, 
die ihrerseits – isoliert betrachtet – ressourcenintensiv sind. Eine Trennung in 
„schlechte“ (ressourcenintensive) und „gute“ (ressourcenleichte) Verwendungen 
ist daher weder sinnvoll noch zielführend. Vielmehr besteht die Gefahr, dass eine 
darauf ansetzende Regulierung Fehlanreize setzt. 

67. Anreize für die Verlagerung der Finanzströme von ressourcenintensive 
in ressourceneffiziente Verwendungen setzen – europäische Ebene  
s.o. 

5.3.4  Forschung und Innovation      S. 54f 

70. Ressourceneffizienz als Kriterium in Programmen zur Förderung von In-
novationen verankern 

Ressourceneffizienz ist ein wichtiges Kriterium zur Bewertung von Forschungs-
programmen. Allerdings sollten alle Beteiligten in der Entwicklung der Kriterien 
einbezogen werden. Denn entscheidend für die Ressourceneffizienz beispiels-
weise neuer Materialien oder Verfahren ist die Performance dieser Materialien 
oder Verfahren im Gesamtsystem beispielsweise der Energieversorgung oder der 
Energienutzung. Die Ressourceneffizienz bzw. die Nachhaltigkeit der Ressour-
cennutzung kann dabei nur über eine umfängliche LCA ermittelt werden. Ein zu 
kurz gefasstes Kriterium Ressourceneffizienz könnte dabei überaus kontrapro-
duktiv für die Entwicklung neuer innovativer Materialien und Verfahren sein. 

71. Forschungsprogramm Nexus Ressourcenschonung und Klimaschutz 

Maßnahmen zur Erforschung des Zusammenhanges zwischen Ressourcenscho-
nung und Klimaschutz bzw. die Untersuchung der Wechselwirkung zwischen 
Klima- und Ressourcenschutz sind aus Sicht des VCI sehr empfehlenswert. Ent-
scheidend für eine effektive Forschungsförderung und für Forschungspro-
gramme, welche Synergien zwischen den verschiedenen Stakeholdern und Sy-
nergien zwischen den verschiedenen Fördererressorts erzielen, wird eine effek-
tive Abstimmung zwischen den Fördermaßnahmen sein. Hier zeigen die Erfah-
rung der Vergangenheit, dass die Bundesregierung und die Bundesressorts ihre 
Abstimmung weiter deutlich verbessern müssen. Zur Ausgestaltung des For-
schungsprogramms sollten alle Stakeholder inklusive der Industrie einbezogen 
werden, um den Anforderungen aller Beteiligten zu genügen. 
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72. Forschung und Innovation im Bereich Ressourceneffiziente Kreislauf-
wirtschaft ausbauen 

Der Ausbau des BMBF-Forschungskonzepts „Ressourceneffizienten Kreislauf-
wirtschaft“ ist sehr zu begrüßen und sollte, wie aufgeführt, technologieoffen tech-
nologische Optionen wie zum Beispiel das chemische Recycling unbedingt ein-
beziehen. 

5.6.3.1  Verkehrsinfrastrukturen       S. 65 

99. Verlagerung öffentlicher Ausgaben hin zu ressourcenschonenden Ver-
kehrsinfrastrukturen 
Verkehrsinfrastrukturen dienen nicht nur dem Personenverkehr, sondern auch 
dem Güterverkehr. Für eine wettbewerbsfähige Industrie und wirtschaftliches 
Wachstum ist Mobilität im Güterverkehr eine wesentliche Voraussetzung. Dazu 
wird ein starkes logistisches System benötigt. Bei der Entwicklung der Infrastruk-
tur und des Verkehrssystems müssen die Belange beider Nutzergruppen berück-
sichtigt werden. Ressourcenschonende Güterverkehre benötigen nicht nur den 
Ausbau der Verkehrssysteme Schiene und Binnenwasserstraße, sondern auch 
eine leistungsfähige Straßeninfrastruktur. Da nicht überall eigene Häfen und/oder 
Gleisanschlüsse zur Verfügung stehen, liegt der Schlüssel für die Verlagerung 
von Verkehren auf Schiene und Wasserstraße im Kombinierten Verkehr (vgl. 
Maßnahme 100). Der Vor- und oder Nachlauf kombinierter Verkehre findet in aller 
Regel auf der Straße statt. Die verschiedenen Verkehrsträger und ihre Infrastruk-
turen dürfen daher nicht gegeneinander ausgespielt werden.  

100. Unterstützung intermodaler Wege- und Transportketten 
Diese Maßnahme ist zu begrüßen, sollte jedoch auch die Stärkung des „klassi-
schen“ Kombinierten Verkehrs umfassen, der eine Schlüsselrolle bei der politisch 
gewünschten Verlagerung von Transporten auf Schiene und Wasserstraße spielt 
(vgl. Maßnahme 99). 
Über den Aufbau einer leistungsfähigen verkehrsträgerübergreifenden Infrastruk-
tur hinaus (vgl. Maßnahme 99) sind aus Sicht der chemischen Industrie Maßnah-
men in folgenden Bereichen erforderlich:  
- Sicherstellung ausreichender geeigneter Kapazitäten für Terminals für den Kom-
binierten Verkehr und deren Anbindung an die Verkehrsnetze 
- Optimierung von Planung und Bau sowie Erhalt und Wartung der Schieneninf-
rastruktur 
- Verkehrsträgerintegration und Transportkettenbildung durch die Spediteure 
- Digitalisierung und verbessertes Qualitätsmanagement 
Vgl. dazu auch die VCI-Position zur Stärkung des Kombinierten Verkehrs von Ok-
tober 2019 
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5.6.3.2 Verkehrsmittel und -träger (inkl. Elektromobilität)   S. 67 

NEUE Maßnahme (nach 106). Angleichung des zulässigen Gesamtgewichts 
von LKW auf 44 Tonnen  
Mit der Angleichung des zulässigen Gesamtgewichts von LKW auf 40 auf 44 Ton-
nen – wie in den meisten Nachbarländern und innerhalb von Deutschland im 
Kombinierten Verkehr bereits heute erlaubt – kann rechnerisch mehr als jeder 
achte Transport und damit in Deutschland jährlich mehrere Millionen Transporte 
eingespart werden. Diese Maßnahme erhöht die Ressourceneffizienz des Stra-
ßengüterverkehrs und wirkt sich durch die Einsparung zahlreicher Gütertrans-
porte unmittelbar entlastend auf die Verkehrsinfrastruktur aus. Dies wäre mit ei-
nem insgesamt geringeren Kraftstoffverbrauch und weniger Ausstoß 
von CO2 verbunden; der Verkehrssektor würde damit einen signifikanten Beitrag 
zur Erreichung der Klimaziele leisten. 

Ansprechpartner: , Energie, Klimaschutz und Rohstoffe
Telefon: 
E-Mail:  
Internet: www.vci.de · Twitter: http://twitter.com/chemieverband · Facebook: http://facebook.com/chemieverbandVCI 

Verband der Chemischen Industrie e.V. 
Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt 

 Registernummer des EU-Transparenzregisters: 15423437054-40

 Der VCI ist in der „öffentlichen Liste über die Registrierung von Verbänden und deren Ver-
tretern“ des Deutschen Bundestags registriert.

Der VCI vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen von rund 1.700 deutschen Chemieunter-
nehmen und deutschen Tochterunternehmen ausländischer Konzerne gegenüber Politik, Be-
hörden, anderen Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht 
für mehr als 90 Prozent der deutschen Chemie. Die Branche setzte 2018 203 Milliarden Euro 
um und beschäftigte rund 462.500 Mitarbeiter. 
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