
 

 

Brüssel, den xxx 

 

Der DIHK dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  

 

Im Allgemeinen  

Aus Sicht der deutschen Wirtschaft eröffnet die Kreislaufwirtschaft - und damit eine größere 

Ressourceneffizienz – neben ökologischen Vorteilen auch erhebliche ökonomische 

Potenziale. Dies gilt auch und insbesondere für den Bereich der Verpackungen. So kann die 

die Reduktion von Verpackungsabfällen in der EU aus Sicht des DIHK einen bedeutenden 

Beitrag zu gesteigerter Materialeffizienz und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit leisten. 

Gleichwohl betont der DIHK, dass die deutsche Wirtschaft in der Vergangenheit bereits 

umfangreiche und effiziente Systeme zu Rücknahme und Recycling von Verpackungen 

implementiert hat.  

Die Erschließung der ökonomischen Potenziale der Kreislaufwirtschaft setzt aus Sicht des 

DIHK eine weitere Verbesserung von Materialeinsatz und Gestaltung von Verpackungen 

voraus. Um dieses Ziel zu erreichen, regt der DIHK die konkrete Schwerpunktlegung auf 

Unterstützungsmaßnahmen für Forschung und Entwicklung an. Als geeignetes Instrument 

erscheint dazu etwa die Stimulierung von Investitionen in Umwelttechnologien und neue 

Anwendungen. Darüber hinaus gilt es, Hindernisse für ein verstärktes Recycling zu beseitigen. 

 

Zur Gestaltung und zum Recycling von Verpackungen 

Produktionsverfahren, Gestaltungsprozesse und Materialeinsatz – diese unternehmerischen 

Schritte variieren zwischen individuellen Umständen und hängen von verschiedensten 

Anforderungen ab. Die Kompetenz und Innovationskraft für die Entwicklung von langlebigen 

und verwertbaren Produkten liegen bei den Unternehmen. Daher sollte die 

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen aus Sicht des DIHK ein leitender Gedanke in der 

konkreten Ausgestaltung von europäischen Verpackungsvorgaben sein.  

Im Mittelpunkt neuer Maßnahmenvorschläge sollten aus Sicht des DIHK in erster Linie 

Innovation, Eigenverantwortung und finanzielle Anreize - etwa durch finanzielle Förderung 

oder die Nutzung von Kennzeichen - für die ressourceneffiziente Gestaltung und das Recycling 

von Verpackungen stehen. Die Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit und Rezyklierbarkeit von 

Verpackungen sollte vorrangig ferner durch technische Normen oder Selbstverpflichtungen 

der Wirtschaft verbessert werden. Eine freiwillige Kennzeichnung mit einem Label sollte 

Unternehmen die Möglichkeit bieten, Verbraucher über die Recyclingfähigkeit ihrer 

Verpackungen zu informieren.  Die Verwendung entsprechend gekennzeichneter 

Verpackungen könnte durch ein vergünstigtes Entgelt attraktiver werden.  

Detaillierte gesetzliche Vorgaben an die Verpackungsgestaltung oder Rezyklatanteile sollten 

aus Sicht des DIHK hingegen nur als letztes Mittel der Wahl zum Einsatz kommen – ferner 

unter der Voraussetzung, dass sie mit geringem Aufwand in die betriebliche Praxis integriert 

werden können sowie technologieoffen und bürokratiearm gestaltet werden. Hier sollte die EU-

Kommission Unternehmen ebenso genügend Freiraum bei der Produktgestaltung einräumen. 

Gerade kleine und mittlere Unternehmen sollten in ihren Innovations- und Absatzchancen nicht 

durch zu komplexe und bürokratielastige Vorgaben eingeschränkt werden. Für Hersteller und 

Vertreiber mit niedrigen Verpackungsmengen sollten ferner Erleichterungen geschaffen 

werden. Im Übrigen sollten Hersteller und Importeure dabei rechtlich gleichbehandelt werden.  



 

 

Verbindliche Vorgaben an den Einsatz von Recyclingmaterialien in Produkten als 

ordnungsrechtliche Vorgabe für alle oder auch nur für bestimmte Verwendungen würde tief in 

Produktion und Produktgestaltung eingreifen. Eine feste Rezyklateinsatzquote als 

ordnungsrechtliche Vorgabe für Verpackungen erscheint deshalb nur sinnvoll, wenn für 

Innovation und nachhaltige Gestaltung von Produkten ausreichend Spielraum verbleibt.  

Insgesamt sollten Grundanforderungen an Verpackungen im Rahmen der 

Verpackungsrichtlinie (so genannte “essentiel requirements“), die Schaffung einer Definition 

rezyklierbarer Verpackungen oder die Beschränkung bestimmter Verpackungsmaterialien auf 

bestimmte Verwendungen sollten für Unternehmen – insbesondere KMUs – in jedem Fall 

handhabbar bleiben. So sollten Konkretisierungen der essentiel requirements Ausnahmen der 

Anforderungen vorsehen, wo diese zur Einhaltung anderweitiger Vorgaben - etwa im 

Lebensmittelbereich – nötig sind.   

Abschließend sollten die erwarteten Erfolge durch das Recycling in einem angemessenen 

Verhältnis zu den Kosten, dem Aufwand und den Umsetzungsmöglichkeiten im Gewerbe 

stehen und nicht zu mehr Verwaltungsaufwand – etwa in Form verbindlicher, kleinteiliger 

Dokumentation - stehen.  

 

 

 


