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1. Introduction 

In order to support the diffusion of the knowledge contained in the circular economy starter kit developed 
with the project, the partners in the target regions did translate part of it in their national language. The 
present document provides an overview of the materials available in partners’ national languages. 
 

2. Translated materials 
The training concept for regional stakeholder groups encompasses the planned training activties targeting, in each of the 
target region fo the project, the stakeholders groups involved in the definition of a circular economy strategy in the 
framework of the CITY CIRCLE project. 

 

Croatian language 

The partner DAN ensured the translation of part of the Starter Kit into a presentation in Croatian language. It was used 
two times in the framework of meetings with regional stakeholders: 

1. 15.11.2019 - 15 stakeholders (32 participants)  
2. 28.11.2019 -  9 stakeholders (19 participants)  

 

German language 

Translation of the starter kit. 

 

Italian language 

The partner APE FVG translated part fo the Start Kit in a presentation in Italian language used initially in the context of  
a meeting with regional stekholders. The meeting took place in Udine on 11 December 2019. 21 persons took part. 

 

Slovak language 

The partner TUKE drafted a presentation in Slovakian language building in the content of the Starter Kit. It was used first 
in the framework of a meetign with regional stakeholders on 12 February 2020. Seven persons took part. 

 

Slovenian language 

The partners Krnaj and e-Zavod drafted a presentation in Slovenian language building in the content of the Starter Kit. It 
was used first in the framework of a meeting with regional stakeholders on 16 January 2020.  
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3. Annex 

• Croatian presentation 

• German starter kit 

• Italian presentation 

• Slovak presentation 

• Slovenian presentation 



Varaždin 28.11.2019.

Cirkularna ekonomija za gradove: Osnovni 
pojmovi
Gregor Drago Zupančič, CROTEH
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KONCEPT CIRKULARNE EKONOMIJE

- Usvaja sistemski pristup
- Cilj je smanjiti linearni protok materijala i energije u 

sustavima proizvodnje i potrošnje. 
- Strategije – koraci kružne ekonomije:  
- Refuse (R0), Rethink (R1), Reduce (R2), Reuse (R3), Repair 

(R4), Refurbish (R5), Remanufacture (R6), Repurpose (R7), 
Recycle (R8), Recover energy (R9) 

Koncept:

Presenter
Presentation Notes
The Circular Economy (CE) can be defined in numerous ways and there are more than 100 definitions in use. Overall, the CE adopts a systems approach and aims at reducing the societal production-consumption systems' linear material and energy throughput flows. It promotes high value material cycles and cooperation of producers, consumers and other societal actors in sustainable development work. (Source: Korhonen et al. (2018b)).The model suggested by the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency (2017) is presented in Figure 1. The model which defines ten strategies for circularity that can be used to build a successful circular product and material flows across the EU: Refuse (R0), Rethink (R1), Reduce (R2), Reuse (R3), Repair (R4), Refurbish (R5), Remanufacture (R6), Repurpose (R7), Recycle (R8), Recover energy (R9). Each strategy is based on making use of different business models, infrastructures, relationships with different stakeholders, and potentially also policies. 
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PODLOGE ZA UPRAVLJANJE U CIRKULARNI
EKONOMIJI

Strateški dokumenti
• Resource Efficient Europe Flagship Initiative
• 2008 EU Waste Framework Directive
• EU Action Plan for the CE
• European Strategy for Plastics in a Circular Economy
• Roadmap to a Resource Efficient Europe

• Nacionalne, lokalne i gradske strategije
• U Varaždinu i regiji tek se trebaju usvojiti
• Potrebno je odrediti strategiju prema strateškim 

dokumentima, ali prije svega prema mogućnostima okoline

Presenter
Presentation Notes
One of the key policies that supports the move towards a circular economy is the EU's five-step waste hierarchy established in the 2008 EU Waste Framework Directive. It sets the basic concepts and definitions related to waste management and includes two new recycling and recovery targets to be achieved by 2020: 50% preparing for re-use and recycling of certain waste materials from households and other origins similar to households, and 70% preparing for re-use, recycling and other recovery of construction and demolition waste.The EU Action Plan for the Circular Economy (CEAP), provides the backbone of Europe’s Circular Economy Package. It outlines a series of measures that aim to boost global competitiveness, foster sustainable economic growth and generate new jobs. It also mentions product design, production processes, consumption, food waste, critical raw materials and biomass and bio-based products. Eco-innovation and investment are also highlighted as horizontal measures. The CEAP establishes a concrete and ambitious programme of action, with measures covering the whole cycle: from production and consumption to waste management and the market for secondary raw materials and a revised legislative proposal on waste. The update of the waste management rules  was approved in 2018. The package includes, among others, clarified legal status of recycled materials, strengthened waste prevention and waste management measures, including for marine litter, food waste, and products containing critical raw materials. New recycling targets for different waste streams were introduced, among which recycling target for plastic waste: 50% (by 2025) and 55% (by 2030). The EC will also take measures to restrict the use of microplastics in products.Circular economy has been organically fostered upon the earlier resource efficiency related policy developments, namely Europe’s Roadmap to a Resource Efficient Europe (European Commission 2011) – a core instrument of the of the Europe 2020 Strategy promoting agenda for growth and jobs with an emphasis on smart, sustainable and inclusive growth. On national and city levelSome MS have developed dedicated circular economy strategies and roadmaps (e.g. France, Netherlands, Finland, etc.). A growing number of regions (Flanders, the Basque country, etc.) are now acting to develop a circular economy and they have been joined by a number of cities (e.g. Amsterdam, London, etc.). Some have adopted circular economy strategies, while others have introduced the circular economy in their sectoral policies on waste, economy, agriculture, bio-economy, construction etc., as well as in their Smart Specialisation Strategies (RIS3). This is now triggering the deployment of various types of circular business models.
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INDUSTRIJSKA SIMBIOZA

- Pristup koji uključuje više
organizacija na različitim
poljima proizvodnje u procesu
razvijanja obostrano korisnih
transakcija za ponovno
korištenje otpada i
nusproizvoda

- Može se implementirati u bilo 
koju regiju ili područje, ovisno 
o vrstama transakcija resursa 

- Ovisi o faktorima upravljanja i
politike (porezi i poticaji)

- Primjer - Kalundborg, DK
http://www.symbiosis.dk/en/

Definicija:

Presenter
Presentation Notes
Industrial symbiosis (IS) is an approach that engages several organisations across different fields in a process of developing mutually beneficial transactions to reuse waste and by-products. This often involves innovative solutions to identify business opportunities that capture the value of underutilised resources and / or optimise the value of the industrial processes in question benefits (Domenech et al, 2018, Lombardi & Laybourn, 2012). Making industrial symbiosis happen depends on many governance and policy factors. Market conditions for by-products and reused materials are often not favourable and specific materials are strongly regulated. Symbiotic initiative originate in two ways:As self-organised activities (e.g. with the well-documented example in Kalundborg, Denmark) as managed processes. Managed (and especially facilitated networks) networks can have a larger geographic scope.Domenech et al. (2018) distinguish between two types of managed IS initiatives: a) facilitated networks: a coordinating entity promotes the development of the network and works with existing companies to identify IS opportunities. b) planned networks: within legally and territorially well-defined areas (i.e. eco-industrial parks), where businesses are attracted to shared infrastructures and services. Often times these planned networks are developed in eco-industrial parks. IS synergies can be implemented in any type of regions or area, depending of the types of resources transacted. Overall, IS activity has been found to be common in manufacturing clusters across Europe, whether as self-organised or as facilitated networks (Domenech et al, 2018). Clusters show high opportunities for facilitating resource efficiency improvements and industrial symbiosis in companies (Cluster Observatory, 2015).

http://www.symbiosis.dk/en/
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KOLABORATIVNA EKONOMIJA

Koncept
• Peer-to-peer aktivnost dobivanja, davanja ili dijeljenja

pristupa robi i uslugama
• Uglavnom pokriva poslovne odnose između potrošača (C2C)
• Upravljana digitalno na globalnom nivou
• Platforme su profitabline ili ne-profitabilne
• Stvaranje novih prilika, ali i stvaranje napetosti između

postojećih operatora i inovativnih pružatelja usluga
• Sektori:

• Stanovanje (apartment sharing) i Prijevoz (bla-bla)

• Zakonski okviri: 
• EU Agenda for the Collaborative Economy (2016)

Presenter
Presentation Notes
The sharing economy entails the “peer-to-peer-based activity of obtaining, giving, or sharing the access to goods and services”. It can be coordinated within a local community or network, or function on a larger-scale “coordinated through community-based online services” (Hamari et al., 2015). It mostly covers consumer to consumer (C2C) business relationships. The concept is not novel per se but the novelty of the current sharing economy concept is that it is taking place digitally on a far larger scale, extending the geographical constraints of a peer to peer (P2P) community.The sharing economy also deals with the ways in which people and businesses organize themselves to create social and environmental benefits (e.g. community supported agriculture, repair cafés). Although environmental protection is usually not the main purpose of sharing platforms, in some cases sharing economy models help achieve circular economy goals. Examples from transport and housing sector is presented below.The collaborative economy can create new opportunities for consumers and entrepreneurs that could contribute to competitiveness, jobs and growth. As a disruptive innovation, it can also generate tensions between existing operators and innovative service providers. One major difference between platforms is their underlying commercial or non-commercial activities: platforms can be established for profit or non-profit purposes. Recognising the rapid uptake of these new practices, the European Commission issued a European Agenda for the Collaborative Economy in 2016. The document aimed at providing insights on key issues, such as market access requirements, liability regimes, protection of users, self-employed and workers and taxation, but also set the base for the establishment of a monitoring framework.  
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PAMETNI I CIRKULARNI DIZAJN: PRINCIPI

Dizajn

Mogućnost
popravljanja

Reciklabilnost

Fleksibilnost

Ponovna
upotreba

Mogućnost
rastavljanja

Energetska 
učinkovitost

Minimalna
ambalaža

Life-cycle 
razmišljanje

Sigurnost 

Presenter
Presentation Notes
Smart and circular design is a horizontal concept which is relevant to several of the Rs which we adopted earlier as a methodological framework.R1 Rethink:Producers rethink and redesign their products. Service providers redesign their offers. Local authorities rethink the design of urban ecosystem.R2 Reduce:Producers increase efficiency in product design or manufacturing by using fewer natural resources and materials as inputs. Local authorities reduce the impact of their activities. R3 Reuse:Consumers reuse discarded products. Businesses and local authorities support reuse of material flows in the economy. Producers design products with longer lifespans, more robust composition and easily repaired.R4 Repair:Businesses and communities organise repair services. Local authorities support the repair and maintenance services. R8 Recycling:Treating waste to generate secondary raw materials as inputs for processed materials. 
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PAMETNI I CIRKULARNI DIZAJN

• EU zakonski okviri: 
• Eco-design directive (2009/125/EC); 
• Circular Economy Action Plan (CEAP); 
• Eco-design Working Plan 2016-2019. 

• Sektor za popravak i ponovnu upotrebu široko je podržan (npr. 
kavarna popravljanja i trgovina rabljene robe)

• Dizajn za održavanje ili popravljivost produljuje upotrebu
proizvoda i vijek trajanja, najviše primjenjiv u građevinskom
sektoru

• Drugi koncepti: 
• Biomimikrija: inspiracija iz prirode kojom se riješavaju ljudski izazovi
• Life cycle razmišljanje
• Izbor pametnih materijala

Presenter
Presentation Notes
EU policy framework At the EU level, smart and circular design legal requirements remain limited, and have not, until recently, been the main focus of policy-makers. Currently, the Eco-design directive (2009/125/EC) is the piece of legislation that offers excellent prospect for the future. It was adopted in 2005 to target energy-using products and extended in 2009 to include all energy-related products (air conditioners, computers, household devices, etc.). It mainly focuses on energy efficiency, but also incorporates some elements of resource efficiency (see requirements on weight and volume of product in Annex I). However, these requirements have largely been left aside, due to lack of standards, fear of regulatory burden and lack of cost-efficiency (EC, 2015a). In its Circular Economy Action Plan (CEAP), the EC mentioned both the extension of the Eco-design directive and additional actions to boost repair and reuse. Three main lines of action are foreseen: inclusion of requirements for the availability of spare parts and repair information in the Eco-design directive revision, a testing programme against premature obsolescence under Horizon 2020, and the development of reuse activities as part of the revised Waste proposals. The Action plan acknowledged the role that can be played by Member States, but also regional and local authorities (RREUSE, 2015).In parallel, the Eco-design Working Plan 2016-2019 includes actions to develop requirements for product durability, reparability, upgradeability, design for disassembly, information and ease of reuse and recycling. A circular economy toolbox for Eco-design will also be prepared to help manufacturers. In order to develop the missing standards in the domain, the European Commission has also published calls for the development of new standards.While the Eco-design directive and EU policy on repairability in general act at the production level, other types of policies have been implemented at the national and local level to boost repair at a later stage of the product’s life-cycle. Tax incentives for the development of repair services and jobs have been introduced in Member States (see below examples). Additionally, the development of the repair and reuse sector is being widely supported and is likely to develop in the following years. This is also illustrated by the trend in repair cafés and second-hand shops.Biomimcry Biomimicry is when designers and policy makers get inspired from nature to address human challenges. The concept revolves around the idea that many of the challenges that business faces have already been solved in nature. From material engineering and product design, to business models and infrastructure development, nature has derived solutions that can spark innovation. The concept can be adapted to the functioning of a city, the construction of buildings, etc. To integrate biomimicry into your design process, answer the following questions:What challenge am I trying to address?How does nature address this challenge?Does this solution account for context (how, where, and by whom the solution will be used)?Life cycle thinkingLife cycle thinking means considering and minimizing the economic, environmental and social impacts across all stages of a product or process life cycle. It is not simple for companies (as producers) or local authorities (as users) to decide which is the better design alternative. Life cycle thinking could rely on some form of Life Cycle Assessment (LCA), such as: Environmental LCASocial LCALife cycle cost analysis or total cost of ownershipStreamlined LCAThe typical life cycle stages companies consider when evaluating the impacts of a product or service are listed below. Transportation between all stages should be included as well:Raw material extractionMaterial processingManufacturingUseEnd-of-LifeSmart Material Choices: Materials play an essential role in a circular economy. Hence, a local authority should have a say on the materials used in city infrastructure projects such as public building renovations; playgrounds for kids; public space renovation, etc. Preference should go to safe ingredients that can be continuously cycled. By designing or using products with materials that come from, and safely flow, into their respective nutrient cycles, one can be part of creating an optimised materials economy that eliminates the concept of waste. (Circular Economy Practitioners Guide)Life Cycle Initiative, UN Environment & SETAC 
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PRODUŽIVANJE ŽIVOTNOG DOBA 
PRODUKTA I MATERIJALA

Koncept:
• Središnji pokretač kružne ekonomije
• Ponovna uporaba i ponovna proizvodnja – ključna strategija
• Ponovnom uporabom čuvaju se fizička sredstva sirovina, kao i energija

ugrađena u proizvode ili komponente
• Prodaja iz druge ruke

• Povezivanje ponovne uporabe i prodaje iz druge ruke s politikama
socijalnog zapošljavanja

• Ponovna proizvodnja
• Industrijski postupak u kojem se prethodno prodani, istrošeni ili

nefunkcionalni proizvodi ili komponente vraćaju u stanje „kao
novo“ ili „bolje nego novo“

• Razvoj strategija ekološkog dizajna može poticati ponovnu 
proizvodnju i zatvaranje proizvodnih krugova

Presenter
Presentation Notes
Extending the lifetime of products is a central enabler of the circular economy, and reusing products and their components, as well as remanufacturing, is one of its key strategies. Reuse conserves the physical assets of raw materials as well as the energy embedded in products or components.One successful traditional type of practice (often practice in an urban setting) is the linking of reuse and second-hand sale to social employment policies, offering jobs to lower skilled or long-term unemployed workers. These kinds of synergies are demonstrated by, inter alia, the Kringloop Reuse Centres in Flanders, Belgium, presented belowRemanufacturing is “a comprehensive and rigorous industrial process by which a previously sold, worn, or non-functional product or component is returned to a ‘like-new’ or ‘better-than-new’ condition and warranted in performance level and quality” (Remanufacturing Industries Council, 2017). The essential steps include: disassembly, cleaning, repair/replacement of damaged components, reassembly and testing, although the emphasis on each step will vary by product. The must-have feature for a remanufactured product is the assurance that the quality and performance of the item is like that of a new product.  This is where it differs from repair: in repair, only the apparent fault is rectified while in remanufacturing the whole product is prepared for a new life. Developing eco-design strategies, such as design for recycling or disassembly, can facilitate remanufacturing and closed loops.
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BIOEKONOMIJA

• Definicija: ‘proizvodnja obnovljivih bioloških resursa i
pretvaranje tih resursa i tokova otpada u proizvode s 
dodanom vrijednošću, kao što su hrana, hrana za životinje, 
proizvodi koji se temelje na biološkoj osnovi kao i
bioenergija".

• Pokriva poljoprivredu i stočarstvo, šumarstvo, ribolov te 
sektore prehrambene i kemijske-farmaceutske industrije.

• “Gradovi bi trebali postati glavna kružna bioekonomska
središta” (The European Bioeconomy Strategy and action 
plan (2012) (ažurirana 2018) 

• Nekoliko zemalja i regija usvojilo je nacionalne ili
regionalne strategije bioekonomije (npr. Finska, Škotska, 
Saška, Jugozapadna Nizozemska). 

Presenter
Presentation Notes
Bioeconomy is an important sector for the EU covering sectors such as agriculture, forestry, fisheries food and chemicals. The scope of the bioeconomy in 2015 was 2.3 trillion EUR and employed some 8.2% of the EU workforce. (EU Strategy, 2018)The European Bioeconomy Strategy and action plan (2012) (updated in 2018) defines the bioeconomy as ‘the production of renewable biological resources and the conversion of these resources and waste streams into value-added products, such as food, feed, bio-based products as well as bio-energy".Several countries and regions have adopted national or regional bioeconomic strategies (e.g. Finland, Scotland, Saxony-Anhalt, South-west Netherlands). Bioeconomy strategies have been implemented at various territorial levels in Europe. Several countries and regions have adopted national or regional bioeconomic strategies (e.g. Finland, Scotland, Saxony-Anhalt, South-west Netherlands). The approach of each region revolves approach, around its distinctive assets (terrestrial, marine and maritime biological resources) (as one of the driver was the requirement of EU smart specialisation strategies), with a main objective of economic development fostered by the bioeconomy. Each strategy could thus focus on certain types of biomass, or on certain sectors, depending on availabilities and local priorities. 
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BIOPLASTIKA

• Europska strategija: Plastics in a Circular Economy (2018) 
podržava razvoj alternativnih vrsta sirovina

• S nadolazećom zabranom plastike za jednokratnu upotrebu udio
tržišta za ove proizvode će se zasigurno povećati

• Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu priznaje da bio-
ambalaža i reciklirani materijali čine ambalažu održivijom

• Riješavanje problema mikroplastike

Source: European Bioplastics

Presenter
Presentation Notes
The European Strategy for Plastics in a Circular Economy (2018) supports the development of alternative types of feedstock (e.g. bio-based plastics or plastics produced from carbon dioxide or methane), offering similar performance as traditional plastics. With the upcoming ban of single-use plastics the share of the market for these products will grow exponentially. The strategy also emphasises the importance of labelling, adequate waste collection and treatment. These objectives are in line with the renewed EU industrial policy strategy, with a target of having all plastics packaging placed on the EU market be reusable or recyclable in a cost-effective manner. At the national and regional levels, it is possible to set specific objectives and requirements for bio-plastics. For instance, France set up a ban on single-use non-biodegradable plastic bags, with a periodic increase of the biodegradable content that may come from biomass. However, the lower the geographical scale, the more difficult to implement such mandatory policies. Indeed, it could generate extra charges for companies operating locally, as they are potentially forced to adopt specific and more expensive solutions. It could also create confusion for stakeholders, with coexistence of different systems or requirements from various territories. It would thus be recommended that local policies remain non-mandatory, in order for the market to adopt them autonomously. The Packaging and Packaging Waste Directive acknowledges bio-based and recycled materials are equally viable solutions to make packaging more sustainable
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PONOVNA UPOTREBA VODE

Ekološki/okolišni:
- Ekstrakcija nutrijenata; 
- ublažava pritisak ispusta iz UPOVa na 
osjetljiva područja;
- Zalijevanjem smanjuje potrebu za 
umjetnim gnovivima i osigurava nutrijente 
za plodniju zemlju.

Ekonomski:
- Usporedba sa desalinacijom ili dalekim
transportom, ponovna upotreba pročišćene
otpadne vode je povoljnija
- Veća učinkovitost uporabe vode;
- Potiče inovacije

Klimatski: doprinosi smanjenju emisije 
stakleničkih plinova

Socijalno: Povećana pouzdanost neovisna o 
sezonskim sušama i korisna za 

poljoprivrednu zajednicu

Prednosti ponovne 
uporabe pročišćenih

otpadnih voda

Presenter
Presentation Notes
Water reuse    is a top priority area in the Strategic Implementation Plan of the European Innovation Partnership on Water, and maximisation of water reuse is a specific objective in the Communication "Blueprint to safeguard Europe's water resources".Reuse in integrated water planning and management Minimum quality requirements for water reuse in irrigation and aquifer rechargeWater reuse in industrial activities Support for research and innovation EU funds for investments in water reuse  
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OTPAD KAO SIROVINA: RECIKLIRANJE

• Utvrđena eko-industrija za preradu materijala (koji se smatra
otpadom) već dobiva nove materijale različitih kvaliteta 

• EU zakonski okviri: 
• Waste Framework Directive: Cilj 50% odabranih otpadnih 

materijala u kućanstvu treba se reciklirati i pripremiti za 
ponovnu upotrebu do 2020. za svaku EU članicu u minimalno 
četiri kategorija otpada

• The Circular Economy Package legislatura
• Gradovi mogu poduzeti korake u vezi s tim:

• Poboljšati sakupljanje otpada
• Proširena odgovornost proizvođača ili pretvaranje u sekundarne

sirovine
• Odvojeno sakupljanje pojedinačnih vrsta otpada.

Presenter
Presentation Notes
Recycling is a well-established eco-industry for processing materials (already considered waste) to obtain new materials of different quality levels (depending on the technological process applied). In the EU, the Waste Framework Directive sets a target of 50% of selected materials in household and similar waste to be recycled and prepared for reuse by 2020 by each EU Member State for at least four categories (i.e. paper, glass, metals, plastics) of waste. The Circular Economy Package also includes ambitious targets related to recycling as illustrated below:Waste collection and recycling are two of the responsibilities most often associated with the local level. Improved waste collection can be the first step towards a circular economy but many cities and regions are taking further steps, for example related to extended producer responsibility or transformation of waste into secondary raw materials and separate collection of different types of waste.



TAKING COOPERATION FORWARD 13

UPORABA OTPADNE TOPLINE

• Postupak zahvata topline iz otpadnih tokova postojećih
industrijskih procesa i direktno korištenje te topline

• Rezultira značajnim uštedama energije i emisijama 
stakleničkih plinova

• Ključni pokretači: 
• nacionalni regulatorni zahtjevi u pogledu ciljeva smanjenja

emisija, povećani troškovi energije i razmatranja energetske
sigurnosti;

• tehnološka poboljšanja i inovacije
• Ogromna količina otpadne topline proizvodi se u urbanim

područjima iz niza lokalnih izvora

Presenter
Presentation Notes
Waste heat recovery is the process of capturing heat from waste streams of existing industrial processes and using this heat directly. It is also possible to upgrade it to a more useful temperature, and/or converting it to electrical power or cooling. The energy generated from heat recovery, if not required by the process or industrial site can be exported to neighbouring facilities or to electrical or heat distribution networks. Waste heat recovery results in energy savings and greenhouse gas emission reductions. There is increasing interest in the development and application of heat recovery systems. Key drivers are the national regulatory requirements with regards to emissions and emission reduction targets, increased energy costs and energy security considerations. Technological improvements and innovations are essential for enabling European industries to benefit from these developments.  Efforts should focus on improving the energy efficiency of heat recovery equipment and reducing installed costs.Better use of waste heat represents a significant source of energy savings for industries. In a context of reducing greenhouse gas emissions and introducing the concept of circular economy in heat management in view of industrial process electrification, European industries have a clear interest in finding new ways to capture the heat produced by their process and to reuse it or to produce electricity.A vast amount of waste heat is produced in urban areas from a range of local sources (e.g. from metros, large buildings, extensive ventilation systems) and from urban waste or waste-water systems. Thermal energy captured can be supplied through individual central heating and cooling systems or distributed through district heating and cooling networks to multiple buildings. In some cases, it might be needed to combine the recovery of waste heat with different technologies, (e.g., heat pumps) in order to bring the temperature level of the waste heat to those matching the existing heating and cooling applications addressed in the proposal.In urban areas there is significant potential for waste heat and waste-water heat recovery, in services sector and transport system facilities and their connection and integration into the existing heating and cooling supply systems in buildings/facilities or district heating/cooling systems. To achieve this, there is a need to develop sustainable business models and organisational, managerial, and financial solutions for deployment of the proposed technological solutions in the EU, with due regard to the legislative framework. [v1] Under Horizon 2020 Programme EU is supporting research activities related to waste heat recovery. One of these projects is I-ThERM which is aiming to investigate organisational, technoeconomic and socioeconomic barriers to the wide adoption of advanced heat recovery technologies and ways of overcoming them and identify streams of waste heat from industrial processes in the EU 28 and potential for energy recovery.
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TRANZICIJA U CIRCULARNU EKONOMIJU

Bazira se na lokalnom kontekstu Postavljanje prioriteta politike

Povoljni temeljni uvjeti Podrška lokalnih dionika

Tranzicija u 
cirkularnu ekonomiju
u lokalnom okružju

Osnovni dijelovi cirkularne ekonomije

Presenter
Presentation Notes
jjk
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TRANZICIJA U CIRCULARNU EKONOMIJU (2)

• Nedostatak sistemske vizije;
• Nepovoljan okvir politike;
• Postojeći interesi;
• Organizacijski modeli koji otklanjaju rizik;
• Praksa proizvođača i potrošača.

Prepreke
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FAKTORI POKRETAČA I PREPREKA 
Tipovi 
pokretača i 
prepreka

Primjeri pokretača i prepreka u CE Kako gradovi mogu utijecati?

Ekonomski Pokretači:
• Ekonomske uštede
• Povećanje dobiti
• Izvori financiranja / ulaganja za tvrtke ili inicijative

CE
• Nove tržišne i poslovne prilike
• atraktivne cijene kružnih proizvoda i usluga
Prepreke:
• Bez ili ograničen povrat investicije
• Ograničeno tržište za reciklirane materijale
• Visoke cijene obrade 

• Programi na gradskoj razini mogli bi 
educirati tvrtke na više načina

• Rad s financijskim institucijama i 
programima EU-a na usmjeravanju 
više sredstava u inicijative CE

• Nemaju većeg utjecaja na stanje

Zakonski Pokretači:
• Visoke naknade za otpad i odlaganje
• Porezne olakšice za zelene aktivnosti
• Visoke naknade i porezi na neodržive i štetne

aktivnosti
Prepreke:
• subvencije za tradicionalne onečiščivače i 

neučinkovite aktivnosti (npr. za upotrebu ugljena, 
vode i energije)

• Bez zabrana specifičnih produkata (npr. jednokratne
plastike)

   

• Postupno povećavanje naknade za 
odlaganje otpada kako bi se otpad
udaljio od odlagališta i pooštrenje
nadzora

• Zelene aktivnosti mogle bi biti
oslobođene od lokalnih poreza
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FAKTORI POKRETAČA I PREPREKA

Tipovi 
pokretača i 
prepreka

Primjeri pokretača i prepreka u CE Kako gradovi mogu utijecati?

Kultura
ponašanja/
socijalna
kultura

• Kultura korporativne socijalne
odgovornosti i vođenja u tvrtkama

• Osviještenost potrošača

• Nivo poslovne kulture

• Razvoj programa potpore korporativne 
socijalne odgovornosti 

• Razvoj programa osvještenosti

• Rasteretiti rizik poduhvata cirkularne 
ekonomije

tehnološki/
znanje

• Kvalificirano osoblje, lokalni stručnjaci

• Kapacitet I&R u tvrtkama i 
organizacijama visokog školstva

• Infrastriktura za istraživanje testiranje i 
pilotiranje

• Razvoj obrazovnih programa

• Uspostava partnerstava s lokalnim
organizacijama visokog školstva
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UPRAVLJANJE I DIONICI

Faze dobrog upravljanja u prijelazu na kružno gospodarstvo

Tko su ključni partneri i dionici s kojima se radi i
zašto?

Na koji se način mogu mobilizirati dionici za cirkularnu
Ekonomiju? Koji su tu benefiti za njih? 

Kako se zajedničko djelovanje i učinkovita 
implementacija mogu najbolje organizirati? 
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DALJNJE AKTIVNOSTI

Priprema strategije cirkularne ekonomije:
1. Mapiranje dionika (već obavljeno)
2. Definiranje djelatnosti i interesa dionika (do 12.12.2019.)

• Kraći opis djelatnosti, proizvoda i otpadnih tokova, 
potrošnje energije i resursa

• Izraz interesa (npr. potrebe za smanjenjem uporabe 
resursa, energije, obrade otpada, itd…) 

3. Definiranje zajedničke ambicije članova grupa dionika, 
njihov doprinos, obaveze i ciljevi

4. Definiranje mogućnosti novih lanaca vrijednosti (u 
sakupljanju i obradi otpada, proizvodnji, istraživanju, 
razvoju, edukaciji, itd…) – do 28.02.2020.
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DALJNJE AKTIVNOSTI

Priprema strategije cirkularne ekonomije:
5. Provjera i potvrda strategije kod dionika (do      

27.3.2019.)
• Održavanje 2 radionice za strategiju cirkularne 

ekonomije spojiti relevantne dionike za potporu 
interaktivnom i integralnom procesu izrade 
strategije cirkularne ekonomije.

6. Treninzi za dionike
• Osiguravanje zajedničkog razumijevanja CE (opseg i 

izazovi) putem offline i online treninga
• Osiguravanje virtualnog mentorstva za dionike 

tijekom izrade strategije, uzevši u obzir specifične 
potrebe i zahtjeve
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Leitfaden für Leser 

 

Kapitel I Einführung beschreibt das Ziel des Starterkits und seine Zielsetzung. Es führt das Konzept der 
Kreislaufwirtschaft ein und listet kurz einige der strategischen Grundsatzdokumente der EU auf, die für die 
CE relevant sind. In diesem Kapitel stellen wir eine Definition der EU und des 9R-Rahmens vor, um den herum 
das Starter Kit strukturiert ist. In diesem Kapitel diskutieren wir die CE als einen Multi-Governance-Ansatz 
und zeigen die Rolle der Städte und ihre Hebel auf. 

Kapitel II definiert das Konzept der zirkulären Geschäftsmodelle und führt eine Klassifizierung der VBM in 
Abhängigkeit von den beteiligten Akteuren und dem Stadium des Beschaffungs-, Produktions- und 
Verbrauchszyklus ein. In diesem Kapitel geben wir mehrere Beispiele für VBM, die wir später näher 
ausführen. Die Rolle der Städte in Bezug auf die VBM wird kurz erläutert. 

In Kapitel III, Abschnitt 1 gehen wir auf die Konzepte der industriellen Symbiose und des städtischen 
Stoffwechsels ein. Wir stellen verschiedene Typologien von Netzwerken sowie verschiedene territoriale 
Politiken für IS vor. In diesem Kapitel gibt es eine Reihe von Beispielen sowohl für invasive Arten als auch für 
den städtischen Metabolismus. 

Kapitel III Abschnitt 2 ist der gemeinsamen (kooperativen) Wirtschaft gewidmet, die oft als Teil der 
Kreislaufwirtschaft betrachtet wird, da sie die verfügbaren Unterkünfte, Transportmittel und andere Vorräte 
optimiert und auf die Notwendigkeit zusätzlichen Konsums verzichtet.  

In Kapitel III Abschnitt 3 werden Konzepte und Fragen rund um das intelligente und zirkuläre Design 
ausgearbeitet. Der 8-R-Rahmen wird auf das Design angewendet. Wir beschreiben auch, wie Städte den 
Begriff des intelligenten und zirkulären Designs für ihre Zwecke anwenden können. 

In Kapitel III Abschnitt 4 sprechen wir über die Verlängerung der Lebensdauer von Produkten und 
Materialien. Während wir in diesem Kapitel die Reparatur und Reparierbarkeit unter dem Gesichtspunkt des 
intelligenten und zirkulären Designs behandeln, wird sie als eine Praxis mit sozialen Dimensionen betrachtet. 
Das Kapitel geht auf Konzepte wie Produktlebensdauer und geplante Veralterung ein. Der Abschnitt umfasst 
auch die Wiederaufarbeitung als Trend zur Verlängerung der Lebensdauer von Industrieprodukten wie 
Motoren. 

Kapitel III Abschnitt 5 stellt einige grundlegende Konzepte im Zusammenhang mit regenerativen Quellen, der 
Bioökonomie und der Wasserwiederverwendung vor. Auch Biokunststoffe werden als Thema behandelt. 

In Kapitel III Abschnitt 6 wird die Abfallwirtschaft als eine wichtige Säule des Übergangs zur 
Kreislaufwirtschaft erläutert. Es spricht von der Abfallhierarchie und den Instrumenten in den Händen der 
Städte zur Optimierung der Abfallwirtschaft. 

In Kapitel IV stellen wir eine Methodik für die Entwicklung einer CE-Strategie in einem Gebiet vor. Sie enthält 
Anweisungen zur Bewertung des lokalen Kontexts und Potenzials und gibt Tipps zur Analyse der förderlichen 
und hinderlichen Faktoren. Das Kapitel schließt mit der Definition einer Vision und von Prioritäten für die 
Stadt bei ihrem Übergang zur Kreislaufwirtschaft.  
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I. Einführung 

1. Ziele und Umfang des Starterkits 

Dieses Starterkit wurde im Rahmen des CITY CIRCLE-Projekts entwickelt. Es richtet sich an städtische 
Praktiker und politische Entscheidungsträger und soll Konzepte und Begriffe im Zusammenhang mit der 
Kreislaufwirtschaft einführen. Das Starter Kit hat nicht den Anspruch, alle Wirtschaftsbereiche abzudecken, 
die für die Kreislaufwirtschaft relevant sind. Sein Umfang wurde mit den Teilnehmern des Projekts vereinbart 
und deckt Sektoren ab, die ihrer Realität nahe stehen. Diese könnten in der Folge eingehender untersucht 
werden. 

2. Warum Kreislaufwirtschaft 

Das Konzept der Kreislaufwirtschaft wird seit vielen Jahren untersucht. Es wurde jedoch erst mit der 
Verabschiedung des EU-Pakets zur Kreislaufwirtschaft im Jahr 2015 zu einem Mainstream-Konzept in der 
Europäischen Union. Vor dieser Zeit war der Begriff "Ökologisierung der Wirtschaft", "Ökologisierung der 
verschiedenen Wirtschaftssektoren" viel häufiger anzutreffen. Einer der Beweise dafür ist, dass die 
Kreislaufwirtschaft in allen Dokumenten im Zusammenhang mit der Programmperiode 2014-2020 der 
Europäischen Struktur- und Kohäsionsfonds (ESIF) fehlte. 

Das Ziel des Kreislaufwirtschaftspakets war es, "europäische Unternehmen und Verbraucher beim Übergang 
zu einer stärkeren und zirkulären Wirtschaft zu unterstützen, in der die Ressourcen auf nachhaltigere Weise 
genutzt werden". Das Paket umfasst neue und überarbeitete Rechtsvorschriften mit Schwerpunkt auf der 
Abfallvermeidung und -bewirtschaftung, mit einem klaren Zeitrahmen für die Umsetzung und Finanzierung. 
Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, den Kreislauf" der Produktlebenszyklen durch mehr Recycling und 
Wiederverwendung zu schließen. Das Paket1 zur Kreislaufwirtschaft bezieht sich auf fünf 
Schwerpunktbereiche, die gezielt angegangen werden sollen: Kunststoffe, Lebensmittelabfälle, kritische 
Rohstoffe, Bau- und Abbrucharbeiten sowie Biomasse und biobasierte Produkte.  

Seit der Verabschiedung des Kreislaufwirtschaftspakets hat die Kreislaufwirtschaft im EU-Diskurs, aber auch 
in der nationalen, regionalen und städtischen Politikgestaltung enorm an Zugkraft gewonnen. Strategien und 
Aktionspläne zur Kreislaufwirtschaft schießen auf allen Regierungsebenen wie Pilze aus dem Boden. Auch die 
Unternehmen denken in hohem Maße darüber nach, die Kreislaufwirtschaft einzuführen. Diese ganze 
Aktivität ist lobenswert und ein Beweis für eine wachsende Aufmerksamkeit für globale Probleme. Um jedoch 
zu vermeiden, dass die Kreislaufwirtschaft zu einem leeren Schlagwort wird, müssen Experten und politische 
Entscheidungsträger sie weiterhin mit konkreten Maßnahmen und Bedeutungen füllen. 

Genau das ist das Ziel dieses Starterkits. Es befasst sich mit der Kreislaufwirtschaft aus der Sicht der Städte 
und konzentriert sich insbesondere darauf, was Städte konkret tun können, um bestimmte Sektoren ihrer 
Wirtschaft "zirkulärer" zu machen. 

 

 

 

1 http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 
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Definition der Kreislaufwirtschaft 

Die Kreislaufwirtschaft (CE) kann auf zahlreiche Arten definiert werden, und es sind mehr als 100 
Definitionen in Gebrauch. Während das Wissen über die Kreislaufwirtschaft wächst, müssen sich die 
Wissenschaftler noch mit den verschiedenen Aspekten, Implikationen und Auswirkungen der 
Kreislaufwirtschaft auseinandersetzen. Insgesamt verfolgt die CE einen Systemansatz und zielt darauf ab, die 
linearen Material- und Energiedurchsatzströme der gesellschaftlichen Produktions- und 
Verbrauchssysteme zu reduzieren. Sie fördert hochwertige Materialkreisläufe und die Zusammenarbeit von 
Produzenten, Verbrauchern und anderen gesellschaftlichen Akteuren bei der Arbeit für nachhaltige 
Entwicklung. (Quelle: Korhonen et al. (2018b)). 

Es gibt mehrere Zirkularitätsstrategien, die sich nach dem Grad der Zirkularität und damit nach der 
Umweltpriorität einordnen lassen. Die dieser zirkulären Hierarchie zugrunde liegende Logik ist, dass eine 
Strategie umso zirkulärer ist, je höher sie ist. Verschiedene Kapitel des Starter Guide befassen sich mit 
verschiedenen zirkulären Strategien. 

Das von der PBL Netherlands Environmental Assessment Agency (2017) vorgeschlagene Modell ist in 
Abbildung 1 dargestellt. Das Modell, das zehn Strategien für die Zirkularität definiert, die für den Aufbau 
eines erfolgreichen zirkulären Produkt- und Materialflusses in der EU verwendet werden können: Verwerfen 
(R0), Überdenken (R1), Reduzieren (R2), Wiederverwenden (R3), Reparieren (R4), Wiederaufbereiten (R5), 
Wiederaufbereiten (R6), Wiederverwenden (R7), Recyceln (R8), Energie zurückgewinnen (R9). Jede Strategie 
basiert auf der Nutzung verschiedener Geschäftsmodelle, Infrastrukturen, Beziehungen zu verschiedenen 
Interessengruppen und möglicherweise auch auf der Nutzung von Strategien.  
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Abbildung 1 Zirkularitätsstrategien innerhalb der Akteure der Produktionskette in der Reihenfolge ihrer 
Priorität 

 
Quelle: basierend auf Potting et al. (2017) 

Intelligentere Produktnutzung und -herstellung 

R0 Abfall: Verzicht auf die Verwendung von Rohstoffen, Gestaltung von Produktionsprozessen zur 
Vermeidung von Abfall. Auf der Seite der Verbraucher geht es darum, sich für den Kauf und die Verwendung 
von weniger zu entscheiden, Verpackungsabfälle abzulehnen.  

R1 Überdenken: Intensivierung der Produktnutzung (z.B. durch gemeinsame Nutzung von Produkten oder 
durch das Inverkehrbringen von multifunktionalen Produkten). Diese Strategie veranlasst die Hersteller, ihre 
Produkte umzugestalten oder "umzudenken", um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren und die 
Menge der im Produktionsprozess verwendeten Ressourcen zu verringern. 

- Produkt als Dienstleistung; 
- Gemeinsame Nutzung von Vermögenswerten; 
- Industrielle Symbiose; 
- Leistungsbasierte gemeinsame Nutzung von Eingaben. 

R2 Reduzieren: Die Effizienz beim Produktdesign oder bei der Herstellung zu erhöhen, indem weniger 
natürliche Ressourcen und Materialien als Input verwendet werden. Die Strategie der Reduzierung des 
ökologischen Fußabdrucks der Produkte durch die Erhöhung der Ressourceneffizienz kann unterschiedliche 
Ambitionen bei der Umwandlung der Produkte beinhalten. 
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- Einsatz verschiedener Verfahren oder Technologien, die weniger Energie, Wasser, Rohstoffe usw. 
verbrauchen, 

- Neuorganisation von Logistikketten und Lieferanten (z.B. Einkauf bei mehr lokalen Lieferanten). 

Strategien zur Verlängerung der Lebensdauer von Produkten und deren Teilen 

 R3 Wiederverwendung ausrangierter Produkte durch einen anderen Verbraucher. Diese Strategie 
ist der Schlüssel zur Unterstützung der Materialflüsse in der Wirtschaft und befürwortet die 
Entwicklung von Produkten mit längerer Lebensdauer, robusterer Zusammensetzung und leichter 
Reparaturfähigkeit. 

 R4 Reparatur und Wartung eines defekten Produkts, damit es für seinen ursprünglichen Zweck 
verwendet werden kann, und 

 R5 Refurbish, um ein altes Produkt auf den neuesten Stand zu bringen, sind weitere Strategien, die 
nach dem gleichen Prinzip zur Verlängerung der Lebensdauer von Produkten eingesetzt werden 
können. 

 R6 Wiederaufarbeitung oder Verwendung von Teilen eines ausrangierten Produkts in neuen 
Produkten mit gleichen Funktionen. 

 R7 Wiederverwendung oder Verwendung von Teilen eines ausrangierten Produkts in einem neuen 
Produkt mit anderen Funktionen. 

Nützliche Anwendung von Materialien 

 R8 Recycling: Behandlung von Abfällen zur Erzeugung von Sekundärrohstoffen als Input für 
verarbeitete Materialien. 

 R9 Wiederherstellen: Verbrennung von Materialien mit Energierückgewinnung. Die Verbrennung 
von Materialien ist eine Abfallbehandlungstechnologie, die auf der Verbrennung von Abfall basiert, 
der zur Energierückgewinnung verwendet wird. Sie ist eine der letzten vor der Deponierung 
genutzten Abfallbehandlungsanlagen. 

 

 

3. Die Kreislaufwirtschaft als Multi-Governance-Ansatz 

3.1. Die Kreislaufwirtschaft innerhalb strategischer EU-Dokumente. Aktuelle politische Debatten 

Wie bereits beschrieben, findet der Begriff der Kreislaufwirtschaft schnell seinen Weg in die Politikgestaltung 
der EU. Im folgenden Abschnitt werden wir einige der EU-Politikdokumente, die eng mit der 
Kreislaufwirtschaft verbunden sind, kurz skizzieren. In den folgenden Kapiteln, die verschiedenen Sektoren 
und zirkulären Ansätzen gewidmet sind, werden wir auch kurz die wichtigsten EU-Politiken in Verbindung mit 
diesem Sektor in Erinnerung rufen. 

Eine der wichtigsten politischen Maßnahmen, die den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft unterstützen, 
ist die fünfstufige Abfallhierarchie der EU, die in der EU-Abfallrahmenrichtlinie von 2008 festgelegt wurde. 
Sie legt die grundlegenden Konzepte und Definitionen im Zusammenhang mit der Abfallbewirtschaftung fest 
und enthält zwei neue Recycling- und Verwertungsziele, die bis 2020 erreicht werden sollen: 50 % 
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Vorbereitung auf die Wiederverwendung und das Recycling bestimmter Abfallmaterialien aus Haushalten 
und anderen haushaltsähnlichen Quellen und 70 % Vorbereitung auf die Wiederverwendung, das Recycling 
und andere Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen. 

Die Der EU-Aktionsplan für die zirkuläre Wirtschaft (CEAP) bildet das Rückgrat des europäischen Pakets zur 
zirkulären Wirtschaft. Er skizziert eine Reihe von Maßnahmen, die die globale Wettbewerbsfähigkeit stärken, 
ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern und neue Arbeitsplätze schaffen sollen. Er erwähnt auch 
Produktdesign, Produktionsprozesse, Verbrauch, Lebensmittelabfälle, kritische Rohstoffe sowie Biomasse 
und biobasierte Produkte. Auch Öko-Innovation und Investitionen werden als horizontale Maßnahmen 
hervorgehoben. Das abschließende Runderneuerungspaket zur Wirtschaft ist hier zu finden. 

Das CEAP legt ein konkretes und ehrgeiziges Aktionsprogramm mit Maßnahmen fest, die den gesamten 
Zyklus abdecken: von der Produktion und dem Verbrauch über die Abfallentsorgung und den Markt für 
Sekundärrohstoffe bis hin zu einem überarbeiteten Legislativvorschlag über Abfälle. Die Die Aktualisierung 
der Abfallwirtschaftsregeln wurde 2018 genehmigt. Das Paket umfasst unter anderem eine Klärung des 
rechtlichen Status von recycelten Materialien, verstärkte Maßnahmen zur Abfallvermeidung und 
Abfallwirtschaft, auch für Meeresabfälle, Lebensmittelabfälle und Produkte, die kritische Rohstoffe 
enthalten. Es wurden neue Recyclingziele für verschiedene Abfallströme eingeführt, darunter das 
Recyclingziel für Kunststoffabfälle: 50% (bis 2025) und 55% (bis 2030). Die EG wird auch Maßnahmen 
ergreifen, um die Verwendung von Mikrokunststoffen in Produkten einzuschränken. 
 
Am 4. März 2019 berichtete die Kommission über die vollständige Umsetzung des CEAP. Alle 54 im Plan 2015 
enthaltenen Maßnahmen sind inzwischen abgeschlossen oder werden gerade umgesetzt. 
 
Kasten 1 Umsetzung der Maßnahmen: Vorteile der Kreislaufwirtschaft 

Im Jahr 2016 beschäftigten die für die Kreislaufwirtschaft relevanten Sektoren mehr als vier Millionen 
Arbeitnehmer, was einem Anstieg von 6% im Vergleich zu 2012 entspricht. In den kommenden Jahren 
werden zwangsläufig zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, um die erwartete Nachfrage zu befriedigen, die 
durch voll funktionierende Märkte für Sekundärrohstoffe erzeugt wird. 

Im Jahr 2016 wurde durch zirkuläre Aktivitäten wie Reparatur, Wiederverwendung oder Recycling ein 
Mehrwert von fast 147 Milliarden Euro erzielt, während Investitionen im Wert von rund 17,5 Milliarden 
Euro getätigt wurden. In Europa hat das Recycling von Siedlungsabfällen im Zeitraum 2008-2016 
zugenommen, und der Beitrag von Recyclingmaterialien zur gesamten Materialnachfrage zeigt eine 
kontinuierliche Verbesserung. 

Quelle: https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/report_implementation_circular_economy_action_plan.pdf 

Die zirkuläre Wirtschaft wurde organisch auf der Grundlage früherer politischer Entwicklungen im 
Zusammenhang mit der Ressourceneffizienz gefördert, nämlich Europas Fahrplan für ein 
ressourceneffizientes Europa (Europäische Kommission 2011) - ein Kerninstrument der Leitinitiative für ein 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:150:TOC
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/report_implementation_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/report_implementation_circular_economy_action_plan.pdf
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ressourceneffizientes Europa der Strategie Europa 2020 zur Förderung der Agenda für Wachstum und 
Beschäftigung mit dem Schwerpunkt auf intelligentem, nachhaltigem und integrativem Wachstum.  

Aufbauend auf früheren Bemühungen zur Bekämpfung des Problems der Kunststoffverschmutzung hat die 
EU im Januar 2018 die Europäische Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft. Die Strategie zielt 
darauf ab, die Umwelt und die Bürger vor der Verschmutzung durch Kunststoffe zu schützen und den 
Geschäftsnutzen für die Umgestaltung der Art und Weise, wie Produkte entworfen, hergestellt, verwendet 
und recycelt werden, aufzuzeigen. Nach den neuen Plänen werden bis 2030 alle Kunststoffverpackungen auf 
dem EU-Markt wiederverwertbar sein, der Verbrauch von Einwegkunststoffen wird reduziert und die 
absichtliche Verwendung von Mikrokunststoffen wird eingeschränkt. Die Strategie hebt die wichtigsten 
Verpflichtungen für Maßnahmen auf EU-Ebene hervor, betont aber auch die wichtige Rolle der 
Unternehmen, zusammen mit nationalen und regionalen Behörden, und der Bürger.  

Als nächster Schritt auf dem Weg zum Übergang zur Kreislaufwirtschaft sind weitere Anstrengungen 
erforderlich, um die überarbeitete Abfallgesetzgebung umzusetzen und Märkte für Sekundärrohstoffe zu 
entwickeln. Wie bereits in Bericht über die Umsetzung des CEAP, könnten viele andere Sektoren mit hoher 
Umweltbelastung und Potenzial für Zirkularität wie IT, Elektronik, Mobilität, gebaute Umwelt, Bergbau, 
Möbel, Lebensmittel und Getränke oder Textilien von einem ähnlichen ganzheitlichen Ansatz profitieren, um 
zirkulärer zu werden. Die Europäische Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft kann in dieser 
Hinsicht als gutes Beispiel dienen. 
 

3.2. Spezielle nationale Strategien für die Kreislaufwirtschaft 

Die Kreislaufwirtschaft hat auch in der Politik der Mitgliedstaaten an Dynamik gewonnen, was weitgehend 
auf die politische Priorität zurückzuführen ist, die ihr die EU in den letzten Jahren eingeräumt hat. Einige 
Mitgliedstaaten haben spezielle Strategien und Fahrpläne für die Kreislaufwirtschaft entwickelt (z.B. 
Frankreich, Niederlande, Finnland usw.). Eine wachsende Zahl von Regionen (Flandern, Baskenland usw.) 
bemüht sich nun um die Entwicklung einer zirkulären Wirtschaft, zu der sich eine Reihe von Städten (z.B. 
Amsterdam, London usw.) gesellt haben. Einige haben Strategien der zirkulären Wirtschaft angenommen, 
während andere die zirkuläre Wirtschaft in ihre sektorale Politik in den Bereichen Abfall, Wirtschaft, 
Landwirtschaft, Bioökonomie, Bauwesen usw. sowie in ihre Strategien zur intelligenten Spezialisierung (RIS3) 
eingeführt haben. Dies löst nun die Einführung verschiedener Arten von zirkulären Geschäftsmodellen aus. 
 

Kasten 2 Das niederländische Programm "Eine Kreislaufwirtschaft in den Niederlanden bis 2050" 

Die Niederlande haben einen ehrgeizigen Plan aufgestellt, um bis 2050 ein völlig kreisförmiges Land zu 
werden. Sein Ziel ist es, zusammen mit verschiedenen Interessengruppen das (Zwischen-)Ziel einer 
50%igen Reduzierung des Verbrauchs von Primärrohstoffen (Mineralien, Fossilien und Metalle) bis 2030 
zu erreichen. Für five wurden Agenden für die wichtigsten Rohstoffketten formuliert, um diese 
Verlagerung in Richtung Zirkularität zu erreichen: Biomasse und Lebensmittel (1); Kunststoffe (2); 
verarbeitende Industrie (3); Bauwesen (4); und Konsumgüter (5). 

Folgende Hindernisse für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft werden genannt: Regulierungen, die 
Nichtinternalisierung externer Effekte, das fehlende Wissen für technische, soziale und 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/report_implementation_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/report_implementation_circular_economy_action_plan.pdf
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Systeminnovationen, unzirkuläres Verhalten von Bürgern und Fachleuten, Anpassungsprobleme in der 
Produktionskette, konsolidierte Investitionen und Interessen, begrenzter Einfluss auf das internationale 
Spielfeld. Die Interventionen zur Beseitigung dieser Hindernisse konzentrieren sich auf die Verbesserung 
des ordnungspolitischen Rahmens, die Einführung intelligenter Marktanreize, die Finanzierung, die 
Förderung von Wissen und Innovation. 

Quelle: Niederländisches Ministerium für Infrastruktur und Umwelt 

https://www.government.nl/documents/policy-notes/2016/09/14/a-circular-economy-in-the-
netherlands-by-2050 

 

 

Kasten 3 Der Fahrplan für die Kreislaufwirtschaft in Slowenien 

Der Fahrplan für die Kreislaufwirtschaft in Slowenien legt den Weg fest, auf dem Slowenien zum 
Spitzenreiter der Kreislaufwirtschaft in der Region werden soll. Er wurde im Rahmen eines integrativen 
Multi-Stakeholder-Ansatzes entwickelt und identifiziert vier prioritäre Sektoren, gibt Empfehlungen an die 
Regierung und zeigt bewährte Praktiken auf. Die Roadmap stellt das Zirkuläre Dreieck vor, ein Modell, das 
drei untrennbare Elemente vereint - die zirkuläre Wirtschaft (Geschäftsmodelle), den zirkulären Wandel 
(Regierungspolitik) und die zirkuläre Kultur (Bürger), drei voneinander abhängige Aspekte, die den Kern 
des Systemwandels von einer linearen zu einer zirkulären Wirtschaft in Slowenien bilden. 

 

Quellen: https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/strategies?page=1 

 

 

3.3. Kreislaufwirtschaft auf regionaler und städtischer Ebene. Einige Beispiele für Regional- und 
Stadtpolitik 

In Zeiten schwindender Ressourcen ist der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft sowohl eine 
Notwendigkeit als auch eine Chance für Städte, die das Potenzial haben, langfristige wirtschaftliche, 
ökologische und soziale Vorteile zu bieten. Viele Kommunalbehörden bemühen sich bereits um eine stärker 
zirkuläre Wirtschaft, indem sie klare Rahmenbedingungen schaffen, Innovationen fördern und mit lokalen 
und regionalen Akteuren zusammenarbeiten. 

Die europäischen Städte und Regionen können auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft unterschiedliche 
Wege einschlagen, je nach geographischen, ökologischen, wirtschaftlichen oder sozialen Faktoren. Das 
industrielle Profil einer Stadt oder Region spielt eine wichtige Rolle, wobei z.B. dienstleistungs- und 
ressourcenintensive Sektoren jeweils unterschiedliche Arten von Unterstützung erfordern. Die Einführung 
ressourceneffizienterer Verkehrssysteme, Fernwärmesysteme oder eine gemeinsame Wirtschaft könnte für 
weniger zugängliche Gebiete eine größere Herausforderung darstellen als für Ballungsgebiete. Die Vielfalt 
der territorialen Kontexte führt zu unterschiedlichen Bedürfnissen und Möglichkeiten, denen zirkuläre 
Wirtschaftsansätze Rechnung tragen sollten. Die territoriale Dimension einer Region ist ein wichtiger Faktor 
im Übergangsprozess (ESPON GREECO). 

https://www.government.nl/documents/policy-notes/2016/09/14/a-circular-economy-in-the-netherlands-by-2050
https://www.government.nl/documents/policy-notes/2016/09/14/a-circular-economy-in-the-netherlands-by-2050
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/strategies?page=1
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Während nationale Strategien oder Fahrpläne für die zirkuläre Wirtschaft den allgemeinen Rahmen für den 
Übergang zur zirkulären Wirtschaft auf nationaler Ebene bilden, müssen Regionen und Städte ihre 
Instrumente und Maßnahmen noch an ihre lokalen Ressourcen sowie an die wirtschaftlichen und sozialen 
Gegebenheiten anpassen. Beispiele für diesbezügliche Bemühungen auf städtischer und regionaler Ebene 
werden im Folgenden vorgestellt. 

Die Kreislaufwirtschaft ist auch ein Thema eines der Städtische Agenda für die Partnerschaften der EU (Pakt 
von Amsterdam). Dies ist eine der vier neuen Partnerschaften, die im Oktober 2016 genehmigt wurden. Eines 
der 12 Themen, die in der Pakt von Amsterdam ist die Kreislaufwirtschaft mit der Abfallwirtschaft, der 
gemeinsamen Wirtschaft und der Ressourceneffizienz verbunden. Die Partnerschaft wird an der Entwicklung 
eines Aktionsplans arbeiten, um eine bessere Regulierung, eine bessere Finanzierung und ein besseres 
Wissen zu erreichen, mit dem Ziel, die Wiederverwendung, Reparatur, Sanierung und das Recycling von 
bestehenden Materialien und Produkten zu erhöhen. 

Kasten 4 Amsterdam auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft 

Amsterdam, einer der führenden Akteure bei der Anwendung von Konzepten der Kreislaufwirtschaft auf 
die Stadtverwaltung, folgt bei seinem Übergang zur Kreislaufwirtschaft sieben Prinzipien. Diese Prinzipien 
können erweitert werden, um eine Vision und einen Handlungsfahrplan zur Zirkularität in Städten zu 
definieren: 

• Geschlossener Kreislauf - alle Materialien gehen in einen unendlichen Kreislauf (technisch oder 
biologisch) ein. 

• Reduzierte Emissionen - alle Energie kommt aus erneuerbaren Quellen. 
• Wertgenerierung - Ressourcen werden verwendet, um (finanziellen oder anderen) Wert zu 

generieren. 
• Modularer Aufbau - die modulare und flexible Gestaltung von Produkten und Produktionsketten 

erhöht die Anpassungsfähigkeit der Systeme. 
• Innovative Geschäftsmodelle - neue Geschäftsmodelle für Produktion, Vertrieb und Konsum 

ermöglichen die Verlagerung vom Besitz von Gütern auf (die Nutzung von) Dienstleistungen. 
• Regional orientierte Rückwärtslogistik - Logistiksysteme verlagern sich zu einem stärker regional 

orientierten Service mit Rückwärtslogistik-Fähigkeiten. 
• Verbesserung natürlicher Systeme - menschliche Aktivitäten tragen positiv zu den Ökosystemen 

bei 

Amsterdam startete die Initiative Amsterdam Smart City (ASC), eine Partnerschaft zwischen 
verschiedenen Interessengruppen, um eine gemeinsame Grundlage für die Zusammenarbeit auf dem 
Weg zu einem nachhaltigen Stadtmodell zu schaffen. ASC arbeitet als Vermittler und offene Plattform, 
die in der Lage ist, Bürger, Unternehmen, Regierung und Wissensinstitute miteinander zu verbinden. Sie 
ist auch ein lebendiges Labor, um Lösungen in einer realen Umgebung zu testen. 

Eines der Themen der Initiative ist die kreisförmige Stadt. Konkret will die Stadt Amsterdam zwanzig 
Produkt- oder Materialketten neu gestalten. Die Umsetzung von Strategien zur 
Materialwiederverwendung hat das Potenzial, einen Wert von 85 Millionen Euro pro Jahr im Bausektor 
und 150 Millionen Euro pro Jahr mit effizienteren organischen Restströmen zu schaffen. Durch die 

http://urbanagendaforthe.eu/
http://urbanagendaforthe.eu/
http://urbanagendaforthe.eu/
http://v/
http://www.amsterdamsmartcity.com/circularamsterdam
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Umwandlung von Abfall in Elektrizität, städtische Heizung und Baumaterialien erzeugt die Amsterdamer 
Elektrizitätsgesellschaft 900 kWh pro 1000 kg Abfall. 75 % des Abwassersystems werden für Abfall und 
Regenwasser getrennt, und der nach der Abwasserbehandlung verbleibende Schlamm wird in Erdgas 
umgewandelt. 

Quellen: Circle Economy, TNO und Fabric, 2016, www.amsterdamsmartcity.com/circularamsterdam 

 

Kasten 5 Runder Wirtschaftsplan, London, Vereinigtes Königreich 

Angesichts der prognostizierten Bevölkerungszahl von über 11 Millionen bis 2050 braucht London einen 
flexibleren und nachhaltigeren Ansatz für Produkte, Wohnungen, Büroräume und kritische 
Infrastrukturen. Im Juni 2017 hat das London Waste and Recycling Board seine Circular Economy Route 
Map (Runder Wirtschaftsplan) herausgegeben, um den Übergang Londons zu einer kreisförmigen Stadt zu 
beschleunigen. Das Dokument skizziert eine Vision einer Hauptstadt, die durch die Annahme der Prinzipien 
der Kreislaufwirtschaft floriert. 

Bis zum Jahr 2036 könnte die Kreislaufwirtschaft London jedes Jahr einen Nettovorteil von mindestens 7 
Milliarden Pfund in den Bereichen gebaute Umwelt, Lebensmittel, Textilien, Elektrotechnik und 
Kunststoffe sowie 12.000 neue Nettoarbeitsplätze in den Bereichen Wiederverwendung, 
Wiederaufarbeitung und Materialinnovation bringen. 

Die Route Map empfiehlt Maßnahmen für ein breites Spektrum von Akteuren, darunter Londons 
Hochschulbildung, der digitale und kommunale Sektor sowie Londons Unternehmen, soziale 
Unternehmen und der Finanzsektor. 

 

Quelle: 

https://www.lwarb.gov.uk/what-we-do/circular-london/circular-economy-route-map/ 

 

 

Kasten 6 Regionale Straßenkarte zur Kreislaufwirtschaft der Region Päijät-Häme, Finnland 

Für die Region Päijät-Häme in Finnland begann alles damit, die Kreislaufwirtschaft in die regionale 
Innovationsstrategie für intelligente Spezialisierung (RIS3-Strategie) aufzunehmen und damit die 
Kreislaufwirtschaft als einen vorrangigen Sektor für die Region zu definieren. Auch die größte Stadt Lahti 
nahm die Kreislaufwirtschaft in ihre Stadtentwicklungsstrategie auf. Daher wurde beschlossen, einen 
regionalen Fahrplan zu erstellen (der im Oktober 2017 eingeführt wurde), der als gemeinsame regionale 
Strategie der Kreislaufwirtschaft für die neun Gemeinden in Päijät-Häme dienen sollte. Lokale 
Interessenvertreter wurden in die Definition einer gemeinsamen Vision, Ziele und konkrete Maßnahmen 
einbezogen. Die Fachhochschule Lahti koordinierte den Prozess im Auftrag des Regionalrats. 

Der Fahrplan von Päijät-Häme hat fünf Hauptthemen und Ziele auf regionaler Ebene, die den Rahmen für 
die durchzuführenden Maßnahmen bilden. 

http://www.amsterdamsmartcity.com/circularamsterdam
https://www.lwarb.gov.uk/wp-content/uploads/2015/04/LWARB-London%E2%80%99s-CE-route-map_16.6.17a_singlepages_sml.pdf
https://www.lwarb.gov.uk/wp-content/uploads/2015/04/LWARB-London%E2%80%99s-CE-route-map_16.6.17a_singlepages_sml.pdf
https://www.lwarb.gov.uk/wp-content/uploads/2015/04/LWARB-London%E2%80%99s-CE-route-map_16.6.17a_singlepages_sml.pdf
https://www.lwarb.gov.uk/wp-content/uploads/2015/04/LWARB-London%E2%80%99s-CE-route-map_16.6.17a_singlepages_sml.pdf
https://www.lwarb.gov.uk/what-we-do/circular-london/circular-economy-route-map/
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• Geschlossene Kreisläufe technischer Ströme, um einen Mehrwert zu schaffen. Aktionen: Digitale 
Plattformen zur Optimierung der Logistik, Pilotsammlung von Material, Bibliothek von 
Umlaufmaterial, Einbeziehung von Kriterien der Kreislaufwirtschaft in die öffentliche Beschaffung. 

• Nachhaltiges Wirtschaften aus der Biokreislaufwirtschaft. Aktionen: Schließung von 
Nährstoffkreisläufen, Unterstützung neuer F&E-Innovationen, Förderung offener Datenbanken zu 
biologischen Nebenströmen, Sensibilisierung der Verbraucher und Reduzierung von 
Lebensmittelabfällen. 

• Auf dem Weg zur Energieautarkie durch nachhaltige Transport- und Energielösungen. 
Maßnahmen: dezentrale Lösungen für erneuerbare Energien, Biomassekraftwerk, Anpassung der 
Bauvorschriften, Förderung von Elektro- und Biogasfahrzeugen. 

• Die gemeinsame Wirtschaft schafft neue Konsummodelle und Geschäftsmöglichkeiten. 
Maßnahmen: energie- und materialeffiziente Lösungen für das tägliche Leben, digitale Plattform 
für zirkuläre Wirtschaftsdienste; Unterstützung lokaler Sharing-Plattformen, Pilotierung von 
Reparaturdiensten für Verbraucher und Lösungen für Lebensmittel. 

• Pilotierung und Demonstration innovativer Lösungen der Kreislaufwirtschaft. Maßnahmen: 
Förderung international interessanter Referenzstandorte, Ausbildung und Schulung im Bereich der 
Kreislaufwirtschaft. 

Quelle: Interreg Europa BIOREGIO-Projekt 

 

Positionierung der städtischen Dimension der Kreislaufwirtschaft 

Um die Aspekte der Kreislaufwirtschaft zu ermitteln, die auf städtischer Ebene behandelt werden könnten, 
müssen verschiedene Ebenen der Lieferkette, angefangen von der globalen über die regionale bis hin zur 
lokalen Lieferkette, dargestellt werden. 

Abbildung 2 Die grundlegenden Kreisläufe einer Kreislaufwirtschaft 

 
Quelle: modifiziert ab Stahel and Clift (2016) 

 Schleife 1 konzentriert sich auf die Wiederverwendung von Produkten durch Gebrauchtmärkte 
und/oder -plattformen sowie auf die kommerzielle und private Wiederverwendung von Gütern. Die 
meisten dieser Aktivitäten finden zwar auf lokaler Ebene statt, doch ist dies nicht immer der Fall. 

https://www.interregeurope.eu/bioregio/
https://www.interregeurope.eu/bioregio/
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 Loop 2, umfasst die Reparatur von Produkten, die Wiederaufarbeitung zur Erfüllung neuer 
technischer Anforderungen und die Aufrüstung zur Anpassung an neue Anwendungen und Märkte. 
Dies können lokale Aktivitäten sein (z.B. die Aufarbeitung von Haushaltsgeräten) oder über regionale 
Servicezentren (z.B. die Aufarbeitung von Industrieanlagen).  

 Schleife 3 stellt das Recycling dar, bei dem Materialien wiederaufbereitet werden, um 
Sekundärmaterialien für die Rückkehr in das Produktionssystem für die gleiche oder eine andere 
Verwendung (Recycling) zu ersetzen. 

Städtische Hebel 

Wenn wir über die Kreislaufwirtschaft in den Städten diskutieren, müssen wir uns voll und ganz bewusst sein, 
welches die Elemente des Systems sind, die die Stadtbehörden durch ihren Ehrgeiz und ihr Handeln 
beeinflussen können. Wir beginnen mit der Möglichkeit der Stadt, eine langfristige Vision des Städtesystems 
zu formulieren und die Interessenvertreter mit dieser Vision zu befassen. Die Städte sind für das 
Stadtmanagement zuständig und wenden die Instrumente der Stadtplanung an. Die Städte sind auch in der 
Lage, bestimmte Politiken und Vorschriften zu verabschieden. In jedem der Kapitel in diesem Starter Guide 
versuchen wir, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Die Städte können auch ihre Koordinierungskraft 
mobilisieren, um langfristige Partnerschaften zwischen verschiedenen Arten von Akteuren für die 
Verwirklichung der Vision zu schaffen. Städte können auch den Übergang zur Kreislaufwirtschaft fördern, 
indem sie finanzielle Anreize für Wirtschaftsakteure und Haushalte schaffen, ihr Konsum- und 
Produktionsverhalten zu ändern. 

Abbildung 3 Hebel der Stadtpolitik 

 
Quelle: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/circular-economy-in-cities/policy-

levers 

 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/circular-economy-in-cities/policy-levers
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/circular-economy-in-cities/policy-levers
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II. Einführung in zirkuläre Geschäftsmodelle 

 

Circular Business Models (CBM) sind jene Arten von innovativen (geschäftlichen) Konsum- und 
Produktionsmodellen, die die Prozesse und Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in die Praxis umsetzen. Diese 
Modelle können Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C) und Consumer-to-Consumer (C2C) 
sein. In der Regel bieten diese neue Möglichkeiten für Unternehmen und verändern die Beziehung zwischen 
Produzenten und Konsumenten. Produkt-/Dienstleistungssysteme und dienstleistungsbasierte 
Geschäftsmodelle sind Konzepte, die der VBM nahe kommen.  

 

Abbildung 4 Arten von CEBM nach dem Produktions- und Verbrauchszyklus und den Hauptakteuren 

 
Quelle: ESPON CIRCTER-Projekt 

 

Die obige Abbildung ist eine schöne Zusammenfassung möglicher VBM in Übereinstimmung mit dem 
Produktions- und Verbrauchszyklus. Sie wird von den am Modell beteiligten Akteuren organisiert. Während 
innerhalb einzelner Unternehmen die Möglichkeit für präzise, zielgerichtete Maßnahmen wie Materialersatz 
oder sauberere Produktionsaktivitäten besteht, können Gruppen von Industriezweigen z.B. Systeme 
industrieller Symbiose schaffen. 
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Beispiele für VBM 

Im folgenden Abschnitt präsentieren wir eine kurze Zusammenfassung einiger der wichtigsten Arten von 
VBM. Diese Liste ist nicht erschöpfend. Die vorgestellten Modelle entsprechen dem VBM-Aspekt der 
Veränderung der Beziehung zwischen Produzenten und Konsumenten. Es ist zu beachten, dass manchmal so 
einfache Maßnahmen wie das Recycling als VBM betrachtet werden können. Diese werden im Folgenden 
nicht vorgestellt. 

Die industrielle Symbiose (IS) ist ein Ansatz, der mehrere Organisationen aus verschiedenen Bereichen in 
einen Prozess der Entwicklung von gegenseitig vorteilhaften Transaktionen zur Wiederverwendung von 
Abfällen und Nebenprodukten einbindet. Dabei geht es oft darum, innovative Lösungen zu finden, um 
Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren, die den Wert der nicht genutzten Ressourcen nutzen und/oder den 
Wert der betreffenden industriellen Prozesse optimieren. IS ist ein System, das den höchsten Wert von 
Materialien und Produkten aufrechterhält. 

Die kollaborative Wirtschaft entwickelt sich in ganz Europa rasch. Sie 
besteht in einer neuen Art und Weise des Angebots und der Nutzung 
von Produkten und Dienstleistungen, meist über 
Online-Plattformen. An den Transaktionen sind 
in der Regel drei Parteien beteiligt: der 
Dienstleister, die Online-Plattform und der 
Kunde. Sie deckt eine große Vielfalt von Sektoren 
ab, von der gemeinsamen Nutzung von Häusern 
und häuslichen Dienstleistungen bis hin zu 
Autofahrten, und sie umfasst oft die Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle. Die 
kollaborative/teilende Wirtschaft verändert die 
Nutzungsmuster. Eine Studie der Technopolis-
Gruppe aus dem Jahr 2018 schätzte das Potenzial 
der kollaborativen Wirtschaft auf über 26 
Milliarden EUR. 

Reverse Logistics ist die Verwaltung der 
Rückflüsse von Materialien in einer 
Kreislaufwirtschaft. Sie wird hauptsächlich durch 
die Politik der erweiterten 
Produzentenverantwortung (EPR) angetrieben, 
die in der Europäischen Union zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Rückwärtslogistik ist für die Schließung 
des Kreislaufs in einer Kreislaufwirtschaft unerlässlich. 

Während bei Recyclingprozessen nur ein Teil der Materialien und der eingebetteten Energie aus einem 
Produkt zurückgewonnen wird, kann ein Großteil der industriellen Phasen der Entwicklung und Produktion 
neuer Produkte durch Wiederaufarbeitung vermieden werden. Durch die Wiederaufarbeitung wird ein 
gebrauchtes Produkt durch einen Aufbereitungsprozess, der z.B. aus Demontage, Reinigung, Prüfung, 
Aufbereitung und Wiedereinbau gesammelter Altteile besteht, mindestens auf das Qualitätsniveau eines 
neuen Produktes gebracht (VDI ZRE 2017). Auf diese Weise wird der höchste Wert von Materialien und 
Produkten erhalten. 

 

 

Abbildung 5 Sektoren in der 
k ll b  h f  

Quelle: Technopolis-Gruppe 
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Hindernisse für regionale und kommunale Behörden 

• Die wichtigsten Herausforderungen, die einer weiteren Einführung von CEBMs im Wege stehen, 
betreffen die Messung der Rentabilität und des finanziellen Nutzens, den fehlenden 
Informationsaustausch über Materialflussdaten, die Wahrnehmung von CEBMs sowie 
technologische und operative Fragen. Die finanziellen Herausforderungen werden als die 
dringendsten angesehen. Um die derzeitigen Einschränkungen zu überwinden, müssen daher die 
finanziellen Vorteile und die VBM-Parameter durch konkrete Beispiele und sektorale Analysen 
nachgewiesen werden.  

• VBM sind nicht mit den geltenden Beschaffungsregeln, Steuervorschriften und infrastrukturellen 
Hindernissen vereinbar (EEA, 2017). Es handelt sich dabei um ermöglichende Faktoren/Hindernisse, 
die angegangen werden müssen, um eine stärkere Akzeptanz von VBM zu erreichen. Ein Beispiel für 
eine politische Maßnahme, die das Potenzial hat, institutionelle Barrieren im Zusammenhang mit 
Produkt-Dienstleistungssystemen zu beseitigen, ist die Förderung von Car-Sharing-Parkplätzen (die 
gekennzeichnet sind und nicht von privaten Autos genutzt werden können) durch das deutsche 
Bundesland Baden-Württemberg.  

III. Zirkuläre und kollaborative Geschäftsmodelle. Konzepte und Definitionen. EU-Rahmen. Was 
können Städte tun? Beispiele. 

 

 

1. Industrielle Symbiose und städtischer Metabolismus 

 

Konzept 

Die industrielle Symbiose (IS) ist ein Ansatz, der mehrere Organisationen aus verschiedenen Bereichen in 
einen Prozess der Entwicklung von gegenseitig vorteilhaften Transaktionen zur Wiederverwendung von 
Abfällen und Nebenprodukten einbindet. Dabei geht es oft um innovative Lösungen zur Identifizierung von 
Geschäftsmöglichkeiten, die den Wert der nicht genutzten Ressourcen erfassen und/oder den Wert der 
betreffenden industriellen Prozesse optimieren (Domenech et al., 2018, Lombardi & Laybourn, 2012).  

Die Verwirklichung der industriellen Symbiose hängt von vielen Faktoren der Regierungsführung und der 
Politik ab. Die Marktbedingungen für Nebenprodukte und wiederverwertete Materialien sind oft nicht 
günstig, und bestimmte Materialien sind stark reguliert. Symbiotische Initiativen haben ihren Ursprung auf 
zwei Arten: 

- Als selbstorganisierte Aktivitäten (z.B. mit dem gut dokumentierten Beispiel in Kalundborg, 
Dänemark)  

- als verwaltete Prozesse.  

Selbstorganisierte Aktivitäten entstehen in der Regel in industriellen Clustern und in einem begrenzten 

R1: 
Rethink R2: Reduce R3: Reuse R4: Repair R5: 

Refurbish R6: Remanufacture R7: 
Repurpose

R8: 
Recycle
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geographischen Gebiet.  

Kasten 7 Forssa Kreislaufwirtschaftssystem 

 
Quelle: Interreg Europa SYMBI-Projekt 

 

Verwaltete (und insbesondere erleichterte Netzwerke) können einen größeren geographischen Umfang 
haben. 

Domenech et al. (2018) unterscheiden zwischen zwei Arten von verwalteten IS-Initiativen:  

a) Erleichterte Netzwerke: Eine koordinierende Einrichtung fördert die Entwicklung des Netzwerks und 
arbeitet mit bestehenden Unternehmen zusammen, um Möglichkeiten für invasive Arten zu identifizieren.  

b) geplante Netzwerke: innerhalb rechtlich und territorial klar definierter Gebiete (d.h. Öko-Industrieparks), 
in denen Unternehmen von gemeinsam genutzten Infrastrukturen und Dienstleistungen angezogen werden. 
Oftmals werden diese geplanten Netzwerke in Öko-Industrieparks entwickelt.  

IS-Synergien können in jeder Art von Regionen oder Gebieten umgesetzt werden, je nach Art der 
eingesetzten Ressourcen. Insgesamt hat sich herausgestellt, dass IS-Aktivitäten in Produktionsclustern in 
ganz Europa gemeinsam sind, sei es als selbstorganisierte oder als moderierte Netzwerke (Domenech et al., 
2018). Cluster zeigen hohe Chancen für die Erleichterung von Verbesserungen der Ressourceneffizienz und 
der industriellen Symbiose in Unternehmen (Cluster Observatory, 2015). 

https://www.interregeurope.eu/symbi/
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Abbildung 6 Arten von Ressourcen, die nach Gebieten abgewickelt werden 

 
Quelle: Domenech et al., 2018 

 

In einem Kontext der Stadtentwicklung könnte die industrielle Symbiose eine Möglichkeit sein, die 
Stadtplanung für eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, obwohl es nicht viele systemische Initiativen 
für invasive Arten auf städtischer Ebene gibt, insbesondere in der EU (Mulder et al., 2016). 

 

Kasten 8 Japans Öko-Städte-Programm 

Die Öko-Städte in Japan wurden in den letzten 10 Jahren durch die Nutzung der regionalen Technologie 
und Industrie in Japan entwickelt. Lokale Regierungen und Unternehmen haben partnerschaftlich 
zusammengearbeitet, um solche Komplexe aufzubauen. Mit Hilfe von Ökostädten konnten mehrere 
Entwicklungsziele gleichzeitig erreicht werden. Sie haben dazu beigetragen, die lokale Wirtschaft 
anzukurbeln, Arbeitsplätze zu sichern, Abfälle umweltgerecht zu entsorgen und Luft- und 
Wasserressourcen zu schützen. 

 

Das Programm der Öko-Städte ist ein von der Regierung geführter Ansatz zur Erleichterung von invasiven 
Arten auf städtischer Ebene. Im Rahmen der Initiative wurden 26 Öko-Städte in ganz Japan gegründet, die 
Investitionen in innovative Recycling-Projekte unterstützen, die zu Einsparungen in der Industrie und zu 
besseren Umweltergebnissen führen (Van Berkel, 2009). 

Van Berkel ist der Ansicht, dass die Chancen für invasive Arten auf Stadtebene durch die Einbeziehung 
separater städtischer Kreisläufe in städtischen Gebieten erleichtert werden können, um lokale Kreisläufe 
von Energie und Materialien zu schaffen, die zu einer nachhaltigeren Stadtentwicklung führen (ebd.). 

 

Quelle: UN-Umwelt https://www.unenvironment.org/resources/report/research-eco-towns-japan-
implications-and-lessons-developing-countries-and-cities 

 

 

In der EU wurde das Konzept der städtischen Symbiose mit dem Konzept des städtischen Stoffwechsels 

https://www.unenvironment.org/resources/report/research-eco-towns-japan-implications-and-lessons-developing-countries-and-cities
https://www.unenvironment.org/resources/report/research-eco-towns-japan-implications-and-lessons-developing-countries-and-cities
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verknüpft, das die bestehenden Stoff- und Energieströme in einer Stadt abbildet. Diese Praxis könnte eine 
sehr nützliche Auswirkung auf die Stadtplanung haben.  

 

Kasten 9 Städtisches Metabolismus-Projekt in Amsterdam 

So hat beispielsweise die Stadt Amsterdam ein städtisches Stoffwechselprojekt initiiert. Das Projekt wird 
von der Technischen Universität (TU) Delft und dem Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan 
Solutions (AMS) durchgeführt. Es konzentriert sich auf den Bereich der Strömungsanalyse und des 
Stadtdesigns und zielt darauf ab, den städtischen Metabolismus zu einem integralen Bestandteil des 
Stadtdesigns und der damit verbundenen Ziele wie Zirkularität und Nachhaltigkeit im städtischen Kontext 
zu machen.  

Als Ergebnis stellt sie mögliche Interventionen für jeden Strom mit dem Ziel vor: 

- die die aktuelle Quelle ersetzt; 
- Wiederverwendung des Flusses. 

Neue Quellen müssen erneuerbar sein. Die Wiederverwendung betrifft die Wiederverwendung von 
Restströmen und die effiziente Nutzung erschöpfbarer Ressourcen.  

Diese Interventionen befinden sich auf städtischer Ebene, da sie von Stadtplanern und -gestaltern 
umgesetzt werden können. 

 

Quelle: https://amsterdamsmartcity.com/projects/meaningful-circular-metabolism 

 

 

Kasten 10 Plattform "Metabolismus der Städte". 

Die globale Plattform "Metabolismus der Städte" ist eine Quelle wertvoller Informationen über den 
städtischen Stoffwechsel und die Stoffstromanalyse. Sie bietet u.a. die so genannten Stadtplattformen mit 
einem Überblick über die Stadt; eine Darstellung verschiedener für die Stadt relevanter Sektoren (d.h. 
Energie, Verkehr, Abfall, etc.). Es bietet auch ein Starter Kit und einen Massive Open Online Course 
(MOOC). 

Quelle: https://metabolismofcities.org 

 

 

Kasten 11 Urbane Symbiose in Hammarby Sjöstad 

 

1996 wurde ein Umweltprogramm für Hammarby Sjöstad vom Stockholmer Stadtrat genehmigt, um einen 
nachhaltigen Stadtteil vor allem durch die Umsetzung innovativer Technologien, wie z.B. städtische 
Symbiosestrategien, zu entwickeln. In dem Programm ging es um die Revitalisierung eines ehemaligen 
großen Industrie- und Hafengebiets im Süden Stockholms als Standort für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung. Ziel war es, mindestens doppelt so gut zu sein wie jeder andere Stadtteil, der 1995 

https://amsterdamsmartcity.com/projects/meaningful-circular-metabolism
https://metabolismofcities.org/
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gebaut wurde. Das Programm Hammarby Sjöstad ist ein Beispiel für eine städtische Symbiose als Strategie 
zur Erreichung von Umweltzielen. 

 

Die Fallstudie zeigt, wie die Kombination der Erfahrungen aus der Erleichterung von Industriesymbiose-
Projekten, die Nutzung der Methodik des städtischen Stoffwechsels sowie die Förderung der 
Bürgerbeteiligung auf Stadtteilebene ein Weg zur Umsetzung der städtischen Symbiose sein kann (siehe 
Iveroth, 2014). Die Fallstudie kommt zu dem Schluss, dass die Formulierung eines Umweltprogramms auf 
der Ebene der Stadt zusammen mit der Formulierung von Zielen für die Symbiose auf Stadtebene von 
grundlegender Bedeutung für die Verwirklichung einer ganzheitlichen Vision für die Stadt war und die 
Erreichung von Umweltvorteilen unterstützte (ebd.). Dennoch hängt der Erfolg des Programms von 
radikalen Veränderungen im Energieverbrauch der Haushalte, der Einführung neuer, effizienterer 
Technologien und der Einführung strengerer Anti-Landfüllungsvorschriften ab. 

 

Quelle: S. Iveroth, 2014, Industrielle Ökologie für nachhaltige Stadtentwicklung - der Fall Hammarby 
Sjöstad 

 

 

Kasten 13 Beispiel einer Institution, die die Einführung der VBM unterstützt 

Zero Waste Scotland ist ein hervorragendes Beispiel für eine Institution, die die Einführung der VBM 
unterstützt. Sie verwaltet einen 18 Millionen Pfund schweren Investitionsfonds für die Kreislaufwirtschaft, 
der sich an KMU richtet, die innovative Geschäftsmodelle für neue Produkte und Dienstleistungen der 
Kreislaufwirtschaft entwickeln und annehmen. Der Fonds ist gut mit Schottlands strategischem Rahmen 
verbunden, nämlich der Smart Specialisation Strategy (RIS3), A Manufacturing Future for Scotland - ein 
Programm für das Engagement der Regierung und Making Things Last, Schottlands Strategie der 
Kreislaufwirtschaft. 

 

Quelle: https://www.zerowastescotland.org.uk/ 

 

 

Territoriale Politik zur Unterstützung von invasiven Arten 

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Tatsache, dass die Industriesymbiose mit einer Vielzahl von 
Politiken verbunden ist. Dieses Starter Kit ist zwar nicht der richtige Ort, um alle Verbindungen zu 
untersuchen, aber wir möchten die Aufmerksamkeit der politischen Entscheidungsträger in den Städten auf 
die Bedeutung der politischen Förderer lenken. Die politischen Entscheidungsträger können entweder direkt 
auf die Politiken einwirken, die sie beeinflussen könnten, oder mit den nationalen Behörden an Politiken 
arbeiten, die auf nationaler Ebene beschlossen und geändert werden könnten. 

 

https://www.zerowastescotland.org.uk/
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Abbildung 7 Arten von Maßnahmen zur Unterstützung invasiver Arten auf EU-Ebene sowie auf nationaler 
und regionaler Ebene 

 
Quelle: Domenech et al., 2018. 

 

In der EU und in den Mitgliedstaaten gibt es mehrere Initiativen, die die Erleichterung von Transaktionen mit 
invasiven Arten fördern. Regionen und Städte, die invasive Arten unterstützen wollen, können entweder 
direkt oder indirekt die Umsetzung von Synergien unterstützen. 

Eines der ersten Programme, das in den vergangenen Jahren in mehreren Mitgliedstaaten wiederholt wurde, 
ist das National Industrial Symbiosis Programme (NISP) in Großbritannien, das aufgrund seines schlanken 
Ansatzes bei der Verwaltung des Netzwerks und der Kommunikation mit Unternehmen, aber auch aufgrund 
bedeutender staatlicher Beiträge erhebliche wirtschaftliche und ökologische Ergebnisse erzielen konnte. 
Ähnliche Programme folgten in Irland (d.h. SMILE Resource Exchange, das bereits nicht angeschlossen ist), 
Finnland (FISS), Frankreich (PNSI) oder Flandern (Symbiose Platform), mit öffentlicher finanzieller 
Unterstützung in Form von Zuschüssen. 

Die Rolle der Städte und ausgewählte Politiken/Maßnahmen auf Stadtebene 

Wie kann man anfangen? 

Basierend auf einer Studie über die Rolle der IS-Koordination (Domenech et al., 2018) bestand der wichtigste 
Mehrwert der Unterstützung von IS-Vermittlungsorganisationen darin, diese zu unterstützen:  

http://www.industrialsymbiosis.fi/home-en-gb/
http://www.ademe.fr/programme-national-synergies-interentreprises
http://www.smartsymbiose.com/
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- Mobilisierung der Netzwerkmitglieder und Sensibilisierung für die Möglichkeiten der 
Wiederverwendung von Ressourcen und von Abfalldämpfen, die von anderen erzeugt wurden; 

- Unterstützung der Vermittlung, des Wissensaustauschs und der Vernetzung von Unternehmen;  

- Unterstützung bei der Bewertung des Nutzens spezifischer IS-Synergien, z.B. durch die 
Bereitstellung von Finanzmitteln für Machbarkeitsstudien, Rechtsberatung oder Zugang zu 
Technologieexperten, Forschern oder Beratern, z.B. für die Bewertung von Materialflüssen.  

Städte oder Regionen können Förderprogramme starten, eine solche Initiative sollte jedoch auf der 
Bewertung des Potenzials für Synergien bei invasiven Arten in der Region sowie auf bewährten Praktiken in 
anderen Ländern basieren. Der Einsatz von Beratern mit ausgeprägter technischer Expertise und 
Branchenerfahrung ist von entscheidender Bedeutung.  

Regionen und Städte können das Beispiel mehrerer anderer Instrumente nehmen, die Anreize für Aktivitäten 
im Bereich der Informationsgesellschaft bieten und Aspekte der Zirkularität betonen. Die Schwierigkeiten, 
denen sich die Vermittler invasiver Arten bei der Ausweitung und der wirtschaftlichen Rentabilität 
gegenübersehen, sind weitgehend auf das politische Umfeld und die Schaffung von Anreizen für den privaten 
Sektor zurückzuführen. 

Die Städte können die folgenden Politiken beeinflussen: 

• Vorschrift der IS-Praktiken in Ausschreibungsverfahren; 
• Bessere Abfalltrennung, um die Materialreinheit zu erhalten; 
• Die Höhe der Deponiesteuern und andere politische Maßnahmen erhöhen die Kosten der 

Deponierung 
• Politische Anreize für die Wiederverwendung; 

 

Verschwendung minimieren 

Im nachstehenden Kasten haben wir eine Reihe von Empfehlungen für konkrete Maßnahmen sowohl für 
Städte mit einiger Erfahrung mit Industriesymbiose als auch für Städte, die sich in einem frühen Stadium der 
Entwicklung von invasiven Arten befinden, ausgearbeitet. 

 

Kasten 4 Handlungsempfehlungen für Städte, die sich in einer industriellen Symbiose engagieren wollen 

Für Städte, die in IS weiter fortgeschritten sind:  
• Sensibilisierung der Unternehmen für die potenziellen Vorteile eines Engagements im Bereich 

der Informationsgesellschaft wie erhöhte Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und 
Ressourceneffizienz, verbesserte Innovationsfähigkeit und Wissen über alternative 
Geschäftsmodelle. Auch der ökologische und soziale Nutzen ist hervorzuheben. Initiativen wie 
FRUSH (siehe unten) helfen, diese Wissenslücke zu schließen. Die Aufnahme des Konzepts der 
Kreislaufwirtschaft in den Lehrplan und der Austausch von guten Beispielen (wie im finnischen 
Fahrplan zur Kreislaufwirtschaft erwähnt) können ebenfalls zur Verbesserung des Wissens, zur 
Sensibilisierung für potenzielle Vorteile und zur Veränderung der Einstellung in den 
Unternehmen beitragen.  

• Ein weiterer Informationsaustausch über die Erfahrungen mit der geschlossenen Datenbank vs. 
der offenen Datenbank wird von Nutzen sein.  
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Für Städte, die sich in einem frühen Stadium der Entwicklung von Informationssystemen befinden:  
• Organisation von Kampagnen, die darauf abzielen, Unternehmen für die Kreislaufwirtschaft und 

die Vorteile der Informationsgesellschaft zu sensibilisieren.  
• Beginnen Sie mit kleinen ersten Schritten wie der Kartierung des industriellen Ökosystems und 

möglichen Möglichkeiten für Synergien zwischen invasiven Arten. Die Kartierung von 
Abfallströmen könnte bei der Identifizierung von Bereichen mit Potenzial hilfreich sein. Die 
Ausrichtung auf die größten Emittenten in einer Datenbank ist ebenfalls wichtig.  

• Kartographieren Sie die wichtigsten Interessengruppen, die die Zusammenführung von 
Unternehmen unterstützen und IS-Synergien erleichtern können.  

• Kartierung der Gesetzgebung: Es ist wichtig, eine Bestandsaufnahme der Gesetzgebung zu 
machen, die ein Hindernis darstellen könnte, und dies den jeweiligen Behörden mitzuteilen. Das 
Beispiel der Green Deals aus den Niederlanden kann in dieser Hinsicht hilfreich sein. 
Bemühungen um die Einbeziehung von Aktivitäten der Informationsgesellschaft und der 
Kreislaufwirtschaft in regionale Strategien. Die finnische Roadmap zur Kreislaufwirtschaft kann 
als gutes Beispiel dienen.  

• Entwickeln Sie zu Beginn eine einfache Abfallbörse (entweder offen oder geschlossen) und 
rüsten Sie diese unterwegs auf. Der Umfang der Plattform hängt von den Ambitionen des IS-
Systems ab. Sehr oft wird die Plattform auf nationaler Ebene innerhalb eines nationalen IS-
Systems (d.h. FISS) entwickelt. Wenn jedoch eine solche zentrale Plattform fehlt, können die 
Städte ihre eigenen Lösungen entwickeln.  

• In Bezug auf das Matchmaking: Fangen Sie klein an und nehmen Sie nach und nach Kontakt mit 
den Unternehmen auf. Die Frage des Aufbaus von Vertrauen in die Informationsgesellschaft ist 
entscheidend für die Schaffung von Synergien zwischen invasiven Arten und kann durch einen 
integrativen Ansatz, die Förderung offener Daten und eine aufgeschlossene Kommunikation 
angegangen werden. 

 
Quelle: Workshop über Industriesymbiose, Interreg Europa, Helsinki, Finnland, Mai 2019 
  

 

Kasten 5 Beispiel für eine Aktion auf Stadtebene zur Erleichterung der industriellen Symbiose 

FRUSH - Veranstaltung zur Kreislaufwirtschaft und Informationsgesellschaft für Start-ups und 
Wachstumsunternehmen, Finnland, Projekt SYMBI 

FRUSH geht auf die Ergebnisse des SYMBI-Projekts zurück, da bei den im Rahmen des Projekts 
durchgeführten Studien ein allgemeiner Wissensdefizit der Unternehmen über Kreislaufwirtschaft und 
Informationsgesellschaft festgestellt wurde. Ziel ist es, die Entwicklung von Unternehmensgründungen 
anzukurbeln und neue Geschäftsmöglichkeiten rund um die Kreislaufwirtschaft und die 
Informationsgesellschaft zu schaffen und zu fördern. Seit seiner Einführung im Jahr 2017 hat sich die Zahl 
der Teilnehmer vervierfacht. Der Pitching-Wettbewerb hat Existenzgründern und 
Wachstumsunternehmen geholfen, Finanzmittel und Förderung zu erhalten. Der Wettbewerb hat auch 
einigen Unternehmen geholfen, ihre Produkte auf den Markt zu bringen. 

 

Quelle: SYMBI-Projekt 

 

 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2042/frush-circular-economy-event-for-startups-and-growth-enterprises/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2042/frush-circular-economy-event-for-startups-and-growth-enterprises/
http://www.interregeurope.eu/SYMBI/
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Kasten 12 Beispiel für eine industrielle Symbiose auf Stadtebene (Abfallaustauschsystem, Valencia, Spanien) 

Die spanischen Handelskammern haben eine regionale Abfallbörse (Bolsa de residuos) eingerichtet, die es 
den Unternehmen ermöglicht, Abfälle als Nebenprodukte einfach auszutauschen. Die Handelskammer von 
Valencia begann 1989 in Zusammenarbeit mit der Regionalregierung mit der Arbeit an der 
Nebenproduktbörse. Im Jahr 2017 wurden im Rahmen dieser Programme in der Region 219 Angebote und 
59 Anfragen bearbeitet. Die fünf valencianischen Handelskammern waren an der Verbreitung und 
Verwaltung der Nebenproduktbörse beteiligt.  

 

Quelle: TRIS-Projekt, https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/653/waste-
exchange-scheme/ 

 

 

Kasten 13 Green Deals, Niederlande. Möglichkeit von Vereinbarungen über grünes Wachstum mit lokalen 
Regierungen 

Der Green-Deal-Ansatz in den Niederlanden ist ein zugänglicher Weg für Unternehmen, lokale und 
regionale Behörden und Interessengruppen, um mit der Zentralregierung in Bezug auf grünes Wachstum 
und soziale Fragen zusammenzuarbeiten. Ein Green Deal ist ein gegenseitiges Abkommen oder eine 
privatrechtliche Vereinbarung zwischen einer Koalition von Unternehmen, Organisationen der 
Zivilgesellschaft und der lokalen und regionalen Regierung zur Ergänzung bestehender Regelungen und 
Gesetze. Es handelt sich um eine flexible Methode, um gemeinsam Lösungen für regulatorische 
Hindernisse zu finden, denen Unternehmen bei der Einführung neuer nachhaltiger Produkte, 
Technologien oder Dienstleistungen auf dem Markt begegnen. Der Green-Deal-Ansatz ist besonders 
geeignet, wenn Innovationen in die Praxis umgesetzt werden, eine Phase, in der Projekte oft auf 
Hindernisse stoßen. Im Zeitraum zwischen 2011 und 2014 wurden in den Niederlanden 176 Green Deals 
mit insgesamt 1.090 Teilnehmern abgeschlossen. 

 

Quelle: https://www.greendeals.nl/english 

 

 

2. Die gemeinsame (kollaborative) Wirtschaft 

Die gemeinsame (kooperative) Wirtschaft wird als Teil der Kreislaufwirtschaft betrachtet. Die Sharing-
Economy umfasst die "Peer-to-Peer-basierte Tätigkeit des Erhalts, der Gewährung oder der gemeinsamen 
Nutzung von Gütern und Dienstleistungen". Sie kann innerhalb einer lokalen Gemeinschaft oder eines 
Netzwerks koordiniert werden oder in größerem Umfang "durch gemeindebasierte Online-Dienste 
koordiniert werden" (Hamari et al., 2015). Sie umfasst hauptsächlich Geschäftsbeziehungen von Verbraucher 
zu Verbraucher (C2C). Das Konzept an sich ist nicht neu, aber die Neuheit des derzeitigen Konzepts der 
Sharing Economy besteht darin, dass es digital in einem weitaus größeren Maßstab stattfindet und die 

http://www.interregeurope.eu/TRIS/
https://www.greendeals.nl/english
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geografischen Beschränkungen einer Peer-to-Peer (P2P)-Gemeinschaft erweitert.2 

Die gemeinsame Wirtschaft befasst sich auch mit der Art und Weise, wie Menschen und Unternehmen sich 
organisieren, um soziale und ökologische Vorteile zu schaffen (z.B. gemeinschaftsgestützte Landwirtschaft, 
Reparaturcafés). Obwohl der Umweltschutz in der Regel nicht der Hauptzweck der gemeinsamen Nutzung 
von Plattformen ist, helfen in einigen Fällen gemeinsame Wirtschaftsmodelle, die Ziele der 
Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Im Folgenden werden Beispiele aus dem Transport- und Wohnungssektor 
vorgestellt. 

Die kooperative Wirtschaft kann neue Möglichkeiten für Verbraucher und Unternehmer schaffen, die zu 
Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung und Wachstum beitragen können. Als disruptive Innovation kann sie 
auch Spannungen zwischen bestehenden Betreibern und innovativen Dienstleistern erzeugen. Ein 
wesentlicher Unterschied zwischen Plattformen ist die zugrunde liegende kommerzielle oder nicht-
kommerzielle Tätigkeit: Plattformen können für gewinnorientierte oder gemeinnützige Zwecke eingerichtet 
werden. Darüber hinaus könnte das Geschäftsmodell der kollaborativen Wirtschaft die folgenden Arten von 
Austauschen abdecken: Peer-to-Peer (P2P)-Dienste, Peer-to-Business (P2B)-Dienste und Business-to-
Business (B2B)-Dienste. 

In Anerkennung der raschen Übernahme dieser neuen Praktiken hat die Europäische Kommission 2016 eine 
europäische Agenda für die kollaborative Wirtschaft herausgegeben. Das Dokument zielte darauf ab, 
Einblicke in Schlüsselfragen wie Marktzugangsanforderungen, Haftungsregelungen, Schutz von Nutzern, 
Selbständigen und Arbeitnehmern und Besteuerung zu geben, legte aber auch die Grundlage für die 
Einrichtung eines Überwachungsrahmens fest.  

Eine kürzlich von der Technopolis-Gruppe durchgeführte Studie schätzte den Umfang der kooperativen 
Wirtschaft in der EU im Jahr 2016 auf 26,5 Milliarden Euro und die Zahl der Arbeitsplätze auf 314.000. 

Gemeinsame Nutzung von Gebäuden 

Ungefähr die Hälfte der Eigenheime sind "unterbelegt", wobei mindestens zwei Schlafzimmer mehr als nötig 
vorhanden sind. Airbnb ist ein Beispiel für die Erhöhung des "Nutzwertes" der Wohnfläche durch die 
Einführung seiner Peer-to-Peer-Plattform für Wohnraum im Jahr 2008. Seitdem sind die Buchungsraten von 
Airbnb in den letzten Jahren um 80-90% gestiegen und werden voraussichtlich in vier bis fünf Jahren die 
weltweiten Hotelangebote überholen. In der Zwischenzeit wächst eine Reihe von gemeinnützigen 
Gemeinschaften zur gemeinsamen Nutzung von Wohnfläche schnell an, wie z.B. Hoffice und Couchsurfing. 
Das Konzept von Hoffice kann als ein Hybrid in der gemeinsamen Nutzung von Wohnflächen angesehen 
werden, bei dem eine höhere Nutzung von Wohnraum zu einer geringeren Nachfrage nach Büroflächen 
führt.3 

60-65% der europäischen Büroflächen werden selbst während der Arbeitszeit nicht ausreichend genutzt. Die 
Wirtschaft überdenkt bereits die Rolle des Büros und die Arbeit aus der Ferne wird gefördert. Dies würde 
eine stärkere gemeinsame Nutzung von Schreibtischen und einen geringeren Flächenbedarf nach sich ziehen. 
Eine andere Möglichkeit ist die vorübergehende Vermietung ungenutzter Flächen, eine Idee, von der 

 
2 https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2016/07/SR%20No143%20Circular%20Economy_0.pdf 
3 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Policymaker
Toolkit.pdf 

https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2016/07/SR%20No143%20Circular%20Economy_0.pdf
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Liquidspace4 profitiert, indem es Menschen, die Schreibtische oder Konferenzräume benötigen, mit nahe 
gelegenen Lieferanten verbindet, ähnlich wie ein Airbnb für Büroflächen. 

Eine verstärkte Umnutzung der vorhandenen Flächen würde es ermöglichen, alte Gebäude besser zu nutzen 
und die Nutzung frei werdender Büroflächen, z.B. für den Wohnungsbau, kosteneffizienter zu gestalten und 
den Abriss- und Renovierungsbedarf zu reduzieren. Dies ist besonders relevant, da ~80% der Europäer in 
Gebäuden leben, die mindestens 30 Jahre alt sind. 

Ergänzend zu einer Umnutzung, die die sequentielle Nutzung eines Gebäudes verändert, könnten öffentliche 
Gebäude für eine parallele Nutzung der Grundfläche mehrfach genutzt werden, so dass in einem kurzen und 
sich wiederholenden Zeitzyklus verschiedene Aktivitäten stattfinden können. 

Kasten 14 Das Beispiel Dänemark 

Es ist zu erwarten, dass dänische Unternehmen bis 2035 ihren Bedarf an Büroflächen aufgrund der Politik 
der gemeinsamen Nutzung von Schreibtischen und der verstärkten Telearbeit reduzieren werden, was 
zusammen mit der Mehrfachnutzung öffentlicher Gebäude, der Umnutzung alter Gebäude und 
freiwerdender Büroflächen sowie der beschleunigten Aufteilung von Wohnflächen die Gesamtnutzung 
der Gebäude bis 2035 (2020) um 60% (20%) erhöhen könnte. Dies könnte bis 2035 (2020) zu einem 
Rückgang der Nachfrage nach neuen Gebäuden um 9-10% (3-4%) führen, wodurch der dänischen 
Wirtschaft schätzungsweise 300-450 Millionen Euro erspart werden könnten. 

 

  

Quelle: Ellen MacArthur Stiftung 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/20151113_DenmarkCaseStudy_FINALv02
.pdf  

 

 

Im Verkehrssektor sind die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen von Peer-to-
Peer-Transportplattformen wie Uber erst im Entstehen begriffen. Was die gemeinsame Nutzung von 
Fahrzeugen in Privatbesitz betrifft, so ist in den letzten Jahren ein zunehmender Trend zu beobachten. 
Heutzutage kümmern sich 14% der Carsharing-Dienste in der EU darum, die gemeinsame Nutzung von 
Privatfahrzeugen zu erleichtern. Trotz des Potenzials für einige kurzfristige Vorteile gibt es auch einige 
Bedenken, z.B. ob die kommerziellen Ziele derer, die diese Plattformen entwickelt haben und besitzen, mit 
dem öffentlichen Interesse an einem billigen, sauberen und effizienten Verkehr übereinstimmen. 

Kasten 15 Carsharing-Geschäftsmodelle 

Im Rahmen des Projekts H2020 STARS wurde eine Analyse der Carsharing-Geschäftsmodelle in Europa 
durchgeführt. Erste Ergebnisse zeigen fünf Grundtypen, aber eine große Vielfalt an Interpretationen. Trotz 
gemischter Stärken und Schwächen sowie großer Unterschiede in Bezug auf den Umfang und die 

 
4 https://liquidspace.com/ 
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Reichweite der Aktivitäten ist es unwahrscheinlich, dass in naher Zukunft ein bestimmtes Modell 
dominieren wird - aber letztlich scheint eine gewisse Rationalisierung unvermeidlich. Die fünf 
Geschäftsmodelltypen sind: 

1. Frei schwebend innerhalb eines Einsatzgebietes (z.B. Car2Go) 

2. Freischwimmend mit Pool-Stationen (z.B. Autolib) 

3. Hin- und Rückfahrt, Heimzone (z.B. Partago) 

4. Hin- und Rückfahrt, Pool-Station (z.B. Greenwheels) 

5. Peer-to-Peer- und Gemeinschaftsprogramme (z.B. Drivy) 

 Quelle: H2020 STARS-Projekt 

 

 

Die Sharing Economy ist zunehmend mit Governance-Aspekten verbunden, wie z.B. der partizipativen 
Stadtverwaltung. Lösungen für die gemeinsame Nutzung der Wirtschaft können neue 
Geschäftsmöglichkeiten schaffen und sozialen Nutzen bringen. Wenn sie jedoch nicht in Bezug auf den 
lokalen Kontext angemessen gehandhabt werden, können unbeabsichtigte negative Folgen entstehen - wie 
z.B. eine Verringerung der langfristigen Verfügbarkeit von Mietwohnungen. Einige der politischen 
Maßnahmen, die Städte in Betracht ziehen könnten, könnten sich auf diese konzentrieren: 

• Verständnis kommerzieller digitaler Plattformen (z.B. Uber und AIRBNB) und ihres kulturellen 
Kontextes sowie der einschlägigen Politik auf mehreren Ebenen. Dies wird dazu beitragen, 
evidenzbasierte Politikoptionen zu identifizieren und ortsbezogene Strategien zu entwickeln. 

• Klärung der Gesetzgebung für die Untervermietung von Wohn- und Büroräumen und die 
gemeinsame Nutzung von Geschäftsplattformen (wie Airbnb), indem eindeutig definiert wird, wer 
berechtigt ist, diese zu praktizieren (private Mieter, gewerbliche Akteure) und welche Vorschriften 
sie zu befolgen haben. 

• Die Schaffung finanzieller Anreize oder die finanzielle Unterstützung lokaler öffentlicher 
Einrichtungen wie Schulen und anderer öffentlicher Infrastrukturen könnte dazu beitragen, die 
Zurückhaltung bei der Vermietung ihrer nicht genutzten Immobilien zu überwinden.  

Es besteht die Notwendigkeit, eine "gemeinsame Sprache" in ganz Europa in Bezug auf die gemeinsame 
Wirtschaft zu entwickeln. Außerdem muss das Verständnis dafür verbessert werden, wie die gemeinsame 
Wirtschaft in ganz Europa besser verstanden, kommuniziert und umgesetzt werden kann. Die Städte können 
in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus müssen Initiativen zur Förderung der 
kollaborativen Wirtschaft gefördert werden. Die Finanzierung solcher Aktivitäten könnte zum Beispiel durch 
folgende Stellen erfolgen Innovative Maßnahmen in der Stadt (UIA), eine Initiative der EU, die städtische 
Gebiete in ganz Europa mit Ressourcen versorgt, um neue und unbewiesene Lösungen zur Bewältigung 
städtischer Herausforderungen zu testen. 

http://stars-h2020.eu/
https://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
https://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
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Kasten 16 Amsterdamer Aktionsplan zur gemeinsamen Nutzung der Wirtschaft 

Der Amsterdamer Aktionsplan für die gemeinsame Nutzung der Wirtschaft sieht fünf Säulen vor, auf die 
man sich konzentrieren sollte: Unterstützung von Pilotprojekten, Vorbildfunktion, Ausweitung der 
gemeinsamen Wirtschaft auf alle Einwohner von Amsterdam, Entwicklung von Regeln und Vorschriften 
und Einrichtung einer gemeinsamen Stadt. Der Aktionsplan befasst sich mit mehreren Bereichen, in 
denen sich Chancen bieten, wie z.B. Wohnen, Büroflächen und Produkt-Sharing sowie Verkehr. 

Der Aktionsplan unterstützt Amsterdam, um zu gewährleisten: 

 Dieser neue Markt hat die Freiheit, zu innovieren und zu wachsen 
 Die Bürger und Besucher der Stadt sowie die Unternehmen haben den Zugang zu und die 

Nutzung von Ressourcen in der Stadt verbessert. 
 Unbeabsichtigte nachteilige Auswirkungen werden gemildert 

Der Aktionsplan "Sharing Economy" der Stadt steht neben anderen städtischen Initiativen wie 
StartupAmsterdam, die auf Wachstum und Verbesserung des Gründungs- und Geschäftsumfelds in 
Amsterdam abzielen. Gegenwärtig sind in Amsterdam über 150 Sharing Economy-Plattformen aktiv. Zu 
den lokalen Plattformen gehören zum Beispiel: 1/ Peerby - eine App, die Menschen miteinander verbindet, 
die einen Artikel ausleihen oder mieten müssen; 2/ MotoShare - eine App, die Motorrad- und Autobesitzer 
mit denen verbindet, die einen solchen Artikel vorübergehend benutzen müssen; 3/ LENA - eine 
"Modebibliothek", in der Kunden hochwertige Modeartikel auf einmal ausleihen oder über einen 
Abonnementservice Zugang zu den angebotenen Kleidungsstücken erhalten können.  

Quelle: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Amsterdam_-Case-
Study_Mar19.pdf  

 

 

3. Intelligente und kreisförmige Gestaltung 

 
Konzepte 

Das intelligente und zirkuläre Design ist ein horizontales Konzept, das für mehrere der Rs relevant ist, die 
wir zuvor als methodischen Rahmen angenommen haben. 

Tabelle 1 

Was Wer  

R1: 
Rethink

R2: 
Reduce

R3: 
Reuse

R4: 
Repair

R5: 
Refurbish

R6: 
Remanufacture

R7: 
Repurpose

R8: 
Recycle

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Amsterdam_-Case-Study_Mar19.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Amsterdam_-Case-Study_Mar19.pdf
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R1 Überdenken: Die Hersteller überdenken und gestalten ihre Produkte neu. Dienstleister gestalten 
ihre Angebote neu. Lokale Behörden überdenken die Gestaltung des städtischen 
Ökosystems. 

 

R2 Reduzieren: Die Hersteller erhöhen die Effizienz beim Produktdesign oder bei der Herstellung, 
indem sie weniger natürliche Ressourcen und Materialien als Input verwenden. 
Lokale Behörden reduzieren die Auswirkungen ihrer Aktivitäten.  

 

R3 
Wiederverwendung: 

Die Verbraucher verwenden ausrangierte Produkte wieder. Unternehmen und 
lokale Behörden unterstützen die Wiederverwendung von Materialströmen in der 
Wirtschaft. Die Hersteller entwerfen Produkte mit längerer Lebensdauer, 
robusterer Zusammensetzung und einfacher Reparatur. 

 

R4 Reparatur: Unternehmen und Gemeinden organisieren Reparaturdienste. Lokale Behörden 
unterstützen die Reparatur- und Wartungsdienste.  

 

R8 Recycling: Behandlung von Abfällen zur Erzeugung von Sekundärrohstoffen als Input für 
verarbeitete Materialien. 

 

 

Design und die Städte. Eine Vision. 

Parallel zum Stadtplan verändern die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft die Gestaltung der Elemente 
innerhalb der Städte. Infrastruktur, Fahrzeuge, Gebäude und Produkte müssen so gestaltet werden, dass sie 
eine Kombination aus dauerhaften, anpassungsfähigen, modularen und leicht zu wartenden und 
wiederverwendbaren Elementen darstellen. Im Idealfall sollten die Materialien lokal und gegebenenfalls aus 
erneuerbaren Rohstoffen stammen. Diese müssen kompostiert, recycelt und wiederverwendet werden. Die 
Städte sollten mit erneuerbarer Energie betrieben werden. (basierend auf Ellen Macarthur) 
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Abbildung 8 Die Säulen einer kreisförmigen Stadt 

 
Quelle: basierend auf Ellen Macarthur 

 

Aufgrund des begrenzten Umfangs dieses Smart Kits werden wir uns in diesem Kapitel nur auf das intelligente 
und kreisförmige Design von Produkten konzentrieren. Die Prinzipien sind für viele der von der Stadt 
angebotenen Dienstleistungen anwendbar. Darüber hinaus ermöglicht die Kenntnis der Grundsätze des 
Ökodesigns den Städten eine nachhaltigere Beschaffung, die auch als "Green Public Procurement" (GPP) 
bekannt ist. 

Design für die Umwelt (Ökodesign) 

Ökodesign ist ein Prinzip, das die Minimierung der negativen Umweltauswirkungen eines Produkts über 
seinen gesamten Lebenszyklus hinweg fordert. Es umfasst weitere Designprinzipien, darunter 

Circular 
city

Buildings

ProductsMobility



 

34 

 

Abbildung 9 Prinzipien für intelligentes und zirkuläres Design 

 

Quelle: eigene Ausarbeitung 

Bei der Arbeit an der zirkulären Gestaltung können sowohl Unternehmen als auch lokale Behörden 
entscheiden, auf welche Elemente sie sich konzentrieren wollen. Während die Unternehmen in der Lage sind, 
alle diese Themen anzusprechen, haben die lokalen Behörden das Mandat und die Möglichkeit, sich nur auf 
einige dieser Elemente direkt und auf die anderen - in geringerem Maße - zu konzentrieren. 

Der politische Rahmen der EU  

Auf EU-Ebene sind die rechtlichen Anforderungen an eine intelligente und zirkuläre Gestaltung nach wie vor 
begrenzt und standen bis vor kurzem nicht im Mittelpunkt der politischen Entscheidungsträger. Derzeit ist 
die Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG) diejenige Rechtsvorschrift, die eine hervorragende 
Zukunftsperspektive bietet. Sie wurde 2005 verabschiedet, um energiebetriebene Produkte zu erfassen, und 
2009 auf alle energiebezogenen Produkte (Klimaanlagen, Computer, Haushaltsgeräte usw.) ausgeweitet. Sie 
konzentriert sich hauptsächlich auf die Energieeffizienz, enthält aber auch einige Elemente der 
Ressourceneffizienz (siehe Anforderungen an Gewicht und Volumen des Produkts in Anhang I). Diese 
Anforderungen wurden jedoch aufgrund fehlender Normen, der Angst vor regulatorischer Belastung und 
mangelnder Kosteneffizienz weitgehend außer Acht gelassen (EK, 2015a).  

In ihrem Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft (CEAP)erwähnte die Europäische Kommission sowohl die 
Ausweitung der Ökodesign-Richtlinie als auch zusätzliche Maßnahmen zur Förderung von Reparatur und 
Wiederverwendung. Es sind drei Hauptaktionslinien vorgesehen: Aufnahme von Anforderungen an die 
Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Reparaturinformationen in die Überarbeitung der Ökodesign-Richtlinie, 
ein Testprogramm gegen vorzeitige Veralterung im Rahmen von Horizont 2020 und die Entwicklung von 
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Wiederverwendungsaktivitäten als Teil der überarbeiteten Abfallvorschläge. Der Aktionsplan erkannte die 
Rolle an, die von den Mitgliedstaaten, aber auch von regionalen und lokalen Behörden gespielt werden kann 
(RREUSE, 2015). 

Parallel dazu umfasst der Ökodesign-Arbeitsplan 2016-2019 Maßnahmen zur Entwicklung von 
Anforderungen an die Haltbarkeit, Reparaturfähigkeit, Aufrüstbarkeit, Zerlegbarkeit, Information und 
einfache Wiederverwendung und Recycling von Produkten. Außerdem wird ein zirkulärer Werkzeugkasten 
für das Ökodesign vorbereitet, der den Herstellern helfen soll. Um die fehlenden Normen in diesem Bereich 
zu entwickeln, hat die Europäische Kommission auch Aufforderungen zur Entwicklung neuer Normen 
veröffentlicht. 

Während die Ökodesign-Richtlinie und die EU-Politik zur Reparierbarkeit im Allgemeinen auf der 
Produktionsebene wirken, wurden auf nationaler und lokaler Ebene andere Arten von Maßnahmen 
umgesetzt, um die Reparatur in einer späteren Phase des Produktlebenszyklus zu fördern. In den 
Mitgliedstaaten wurden steuerliche Anreize für die Entwicklung von Reparaturdiensten und Arbeitsplätzen 
eingeführt (siehe nachstehende Beispiele). Darüber hinaus wird die Entwicklung des Reparatur- und 
Wiederverwendungssektors weitgehend unterstützt und dürfte sich in den kommenden Jahren 
weiterentwickeln. Dies wird auch durch den Trend zu Reparaturcafés und Second-Hand-Läden 
veranschaulicht. 

Kasten 17 Italienische Politik für intelligentes und zirkuläres Design 

Abgesehen von verbindlichen Zielen haben die Mitgliedstaaten eine Reihe von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Reparaturfähigkeit und der Wiederverwendung umgesetzt. Im Jahr 2016 
verabschiedete Italien das Dekret 140/2016, das die Wiederverwendungs- und Recyclingmöglichkeiten 
von Elektro- und Elektronikgeräten fördern soll, indem es den Herstellern Anreize für die Annahme von 
Ökodesign-Strategien bietet. Zu den Zielen gehören die Optimierung der Reparierbarkeit und die 
Erhöhung der Lebensdauer von Produkten. Der Anreiz besteht in der Möglichkeit, dass die Hersteller eine 
Reduzierung ihres Öko-Beitrags beantragen können.  

 

 
Design für Wartbarkeit/Reparaturfähigkeit 
 
Ein auf Wartungs- oder Reparaturfähigkeit ausgelegtes Design verlängert die Produktnutzung und damit die 
Lebensdauer. Dies ist zwar nicht direkt auf die lokalen Behörden anwendbar, doch müssen sie die Grundsätze 
des Designs für die Reparaturfähigkeit kennen, um es beispielsweise als Anforderung in das 
umweltorientierte öffentliche Beschaffungswesen (GPP) aufnehmen zu können. Es gibt mehrere Elemente, 
die Designer in diesem Fall berücksichtigen sollten: 
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Abbildung 10 Design für Wartbarkeit und Reparierbarkeit 

 

Quelle: eigene Ausarbeitung 

Um die Verwertbarkeit und Recyclingfähigkeit zu verbessern, gibt es bei der Optimierung der 
Recyclingprodukte eine Vielzahl von Dingen zu beachten. Dies ist insbesondere für die lokalen Behörden von 
Bedeutung, da sie letztendlich für das Abfallrecycling zuständig sind: 

• Wiederverwertbare Materialien 
• Beschränken Sie die Anzahl der Materialtypen und Verbundwerkstoffe 
• Modularität und einfache Demontage 
• Beschränkung der Verwendung von Klebstoffen, Farbstoffen, Farben und Beschichtungen  
• Gefährliche Materialien und Kontaminationen begrenzen oder beseitigen 

In Ermangelung einer Gesetzgebung sind Designer und Hersteller in der Lage, zu entscheiden, wie einfach 
ihre Produkte zurückgewonnen und recycelt werden können. Im Einklang mit der bestehenden 
Gesetzgebung zur getrennten Sammlung und zum Recycling gibt es enorme Möglichkeiten, mit den 
Herstellern zusammenzuarbeiten, um die Verwertbarkeit und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verbessern. 

Smart Design im Gebäudesektor 

Die oben beschriebenen Gestaltungsprinzipien können von Städten im Bausektor angewendet werden. Im 
Rundschreiben Amsterdam (Eine Vision und Handlungsagenda für die Stadt und das Stadtgebiet) hat die 
Stadtverwaltung das Konzept des intelligenten Designs aufgegriffen und in folgende Richtungen übersetzt:  

 Modularer und flexibler Aufbau 

In diesem speziellen Fall bedeutet modulares und flexibles Design eine einfache Anpassungsfähigkeit an neue 
Nutzer und Anwendungen, was zu einer funktionelleren und haltbareren Immobilie führt. Flexibel gestaltete 
Häuser können sich an sich ändernde Lebensstile anpassen. Flexibel gestaltete Büros sind auch für 
Unternehmen attraktiver. 

 3-D-Druck 
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Neue Technologien können eine bedeutende Rolle bei der Reduzierung von Kosten und Materialeinsatz 
spielen. Sie können zu weniger Abfall führen und die Möglichkeiten zur Verwendung neuer, biobasierter 
Materialien eröffnen. 

 Biobasierte Materialien 

Materialien biologischen Ursprungs können für den Bau intelligenter Gebäude verwendet werden. Zu diesem 
Zweck können die Städte die Rückstände der landwirtschaftlichen Aktivitäten in der Umgebung der Städte 
nutzen. Diese Anwendungen befinden sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium, aber es gibt immer 
mehr Beispiele für Bemühungen in dieser Richtung, d.h. die Erzeugung von Baukompositen aus Bioabfällen. 

 Experimentelle Baugebiete 

Um frei mit intelligenterem Gebäudedesign experimentieren zu können, müssen die Kommunen die Regeln 
flexibler gestalten, um die Erprobung innovativer Gebäudeentwürfe zu ermöglichen. 

 Demontage von Gebäuden 

Das Ende der Lebensdauer eines Gebäudes wird von den lokalen Behörden oft ignoriert. Durch eine 
intelligentere Organisation des Gebäudeabbruchs können hochwertige, wiederverwendbare Materialien 
getrennt werden. Aus der Sicht eines intelligenten Designs muss die Stilllegung bereits in einer frühen 
Planungsphase berücksichtigt werden. Eine effiziente Trennung von Abfallströmen ist ebenfalls erforderlich, 
um das Recycling und die Wiederverwendung von Materialien zu erleichtern. 

Kasten 18 Das Beispiel eines Unternehmens, das Gebäudeabbruchmaterial recycelt 

Die Firma SmartCrusher hat beispielsweise eine Technik zur Rückgewinnung von Sand, Kies und Zement 
aus Beton entwickelt. Sie erzeugt aus den Betonabfällen nahezu klimaneutral neuen Beton. 

Quelle: https://www.slimbreker.nl/smartcrusher.html 

 

Zusätzliche Konzepte  

Im folgenden Abschnitt stellen wir einige zusätzliche Konzepte vor, die von den lokalen Behörden bei der 
Anwendung von Ökodesign-Prinzipien erforscht und angewendet werden könnten. 

 Biomimikry 
 
Bei der Biomimikry lassen sich Designer und politische Entscheidungsträger von der Natur inspirieren, um 
menschliche Herausforderungen anzugehen. Das Konzept dreht sich um die Idee, dass viele der 
Herausforderungen, mit denen die Wirtschaft konfrontiert ist, bereits in der Natur gelöst wurden. Von der 
Materialtechnik und dem Produktdesign bis hin zu Geschäftsmodellen und der Entwicklung von 
Infrastrukturen hat die Natur Lösungen abgeleitet, die Innovationen auslösen können. Das Konzept kann an 
das Funktionieren einer Stadt, den Bau von Gebäuden usw. angepasst werden. Um die Biomimikry in Ihren 
Designprozess zu integrieren, beantworten Sie die folgenden Fragen: 

• Welche Herausforderung versuche ich zu bewältigen? 
• Wie geht die Natur mit dieser Herausforderung um? 

https://www.slimbreker.nl/smartcrusher.html
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• Berücksichtigt diese Lösung den Kontext (wie, wo und von wem die Lösung verwendet wird)? 

 Lebenszyklus-Denken 
Lebenszyklusdenken bedeutet, die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen in allen Phasen 
des Lebenszyklus eines Produkts oder Prozesses zu berücksichtigen und zu minimieren. Es ist nicht einfach 
für Unternehmen (als Hersteller) oder lokale Behörden (als Anwender) zu entscheiden, welche die bessere 
Design-Alternative ist. Das Lebenszyklusdenken könnte sich auf eine Form der Ökobilanz (LCA) stützen, wie 
z.B:  

• Ökologische LCA 
• Soziale LCA 
• Analyse der Lebenszykluskosten oder der Gesamtbetriebskosten 
• Rationalisierte LCA 

Die typischen Lebenszyklusstadien, die Unternehmen bei der Bewertung der Auswirkungen eines Produkts 
oder einer Dienstleistung berücksichtigen, sind nachstehend aufgeführt. Der Transport zwischen allen 
Phasen sollte ebenfalls berücksichtigt werden: 

1. Rohstoffgewinnung 
2. Materialverarbeitung 
3. Fertigung 
4. Verwenden Sie 
5. Lebensende5 

Intelligente Materialauswahl: Materialien spielen eine wesentliche Rolle in einer Kreislaufwirtschaft. Daher 
sollte eine lokale Behörde ein Mitspracherecht bei den Materialien haben, die bei städtischen 
Infrastrukturprojekten wie der Renovierung öffentlicher Gebäude, Spielplätzen für Kinder, der Renovierung 
öffentlicher Räume usw. verwendet werden. Bevorzugt werden sollten sichere Inhaltsstoffe, die 
kontinuierlich in den Kreislauf eingebunden werden können. Durch die Gestaltung oder Verwendung von 
Produkten mit Materialien, die aus ihren jeweiligen Nährstoffkreisläufen stammen und sicher in diese 
einfließen, kann man an der Schaffung einer optimierten Materialwirtschaft mitwirken, die das Konzept des 
Abfalls eliminiert. (Leitfaden für Praktiker der Kreislaufwirtschaft) 
 
Was können Städte dagegen tun? Politiken/Maßnahmen/Initiativen auf städtischer Ebene 

Reparatur- und Wiederverwendungsrichtlinien können einige territoriale Auswirkungen haben. Obwohl sich 
landesweite Sektoren entwickeln können (und wahrscheinlich auch werden), wird die Sammlung und der 
Wiederverkauf von Gebrauchtprodukten derzeit meist auf lokaler Ebene organisiert. In Flandern 
beispielsweise werden die Produkte von der nächstgelegenen Wiederverwendungs- und 
Reparaturstelle6eingesammelt und in der Regel in der Region neu verteilt. Auch die Reparaturdienste sind 
lokal verankert. In beiden Fällen hilft die Kartierung der Oberfläche des funktionalen städtischen Gebiets bei 
der Einrichtung von Zentren an der richtigen Stelle. 

Die Fähigkeit der Regionen und Städte, wirtschaftliche Anreize zu schaffen, hängt von ihrer Macht und ihrem 

 
5 Lebenszyklus-Initiative, UN-Umwelt & SETAC 
 

6 https://www.dekringwinkel.be/  

http://www.lifecycleinitiative.org/starting-life-cycle-thinking/what-is-life-cycle-thinking/
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Budget ab. Sie können jedoch eine starke Rolle bei der Verwaltung der lokalen Beziehungen zwischen 
Produzenten, Geschäften, Verbrauchern und Abfallwirtschaftszentren spielen, aber auch bei der Erprobung 
von politischen Pilotprojekten, bevor diese in größerem Maßstab umgesetzt werden. Im Fall von Graz 
profitierte das Pilotprojekt davon, dass es in einer Stadt mit einer ausreichend großen Bevölkerung 
durchgeführt wurde, um einige Ergebnisse zu zeigen, obwohl Graz in einer überwiegend ländlichen Region 
liegt. Es zeigt auch, dass die Pilotprojekte nicht in einer der dynamischsten Regionen des Landes durchgeführt 
werden müssen. Der Zusammenhang zwischen Zirkularität und Ökodesign einerseits und dem Territorium 
andererseits ist im Fall von Gebäuden, öffentlichen Räumen usw. sichtbar. (ADEME, 2017).  

Wie bereits weiter oben in diesem Abschnitt beschrieben, können Städte die unendlichen Möglichkeiten 
erkunden, den Bau- und Konstruktionsbereich kreisförmiger zu gestalten. Sie können damit beginnen, die 
Barrieren zu beseitigen, die dies vorerst relativ schwierig machen. Zu diesen Hindernissen gehören: die 
Finanzierung (die Implementierung neuer Systeme könnte teurer sein); die Technologie (d.h. der 3D-Druck 
ist eine sehr junge Innovation); der konservative Ansatz in diesem Sektor; der Mangel an Informationen über 
das Design für die Stilllegung und Wiederverwendung usw.  

Darüber hinaus können die Städte die folgenden möglichen Aktionen untersuchen: 

- Zuweisung von Pilotprojekten in neuen Bereichen  
- Ausschreibungskriterien für intelligente Entwurfsprinzipien im Boden-, Straßen- und Wasserbau 
- Start-ups herausfordern, um Lösungen für intelligentes Design zu entwickeln 
- Festlegung von Beschaffungskriterien für die Trennung bei Abrissprojekten 
- Aufnahme eines Dialogs für eine bessere Demontage und Mülltrennung bei Abrissprojekten 
- Förderung lokaler Unternehmen bei der Verarbeitung und Rückwärtslogistik von Abfällen 
- Anpassung der Bebauungspläne, um multifunktionale Gebäude zu ermöglichen 
- Ziel für die hochwertige Wiederverwendung in Abfallverarbeitungsverträgen 
- Initiative 'Materialschauraum' für Bauschutt 
- Erleichterung des Austauschs und der Verwendung von hochwertigen Baumaterialien 
- Ermutigen Sie Unternehmen, einen Materialpass zu verwenden 
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Abbildung 11 Die Ökodesign-Checkliste 

 
Quelle: Delft Design Guide, Die EcoDesign-Checkliste 
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4. Verlängerung der Lebensdauer von Produkten und Materialien 

 

Die Verlängerung der Lebensdauer von Produkten ist eine zentrale Voraussetzung für die Kreislaufwirtschaft, 
und die Wiederverwendung von Produkten und deren Komponenten sowie die Wiederaufarbeitung ist eine 
ihrer Schlüsselstrategien. Durch die Wiederverwendung werden die physischen Werte der Rohstoffe sowie 
die in den Produkten oder Komponenten enthaltene Energie geschont. 

Während wir uns im vorigen Kapitel der Reparatur und Reparierbarkeit von einem intelligenten und 
zirkulären Designstandpunkt aus näherten, teilen wir hier mehrere Richtlinien, die die Reparatur als 
Geschäftsmodell mit sozialer Dimension hervorheben. Die Städte spielen dabei eine wichtige Rolle. 

Bis heute ist Spanien der einzige Mitgliedstaat mit einem verbindlichen nationalen Ziel für die 
Wiederverwendung. Es wurde 2016 als Teil des nationalen Abfallwirtschaftsplans 2016-2022 verabschiedet 
und legt ein Ziel von 50% aller Abfälle fest, die recycelt und für die Wiederverwendung vorbereitet werden 
sollen, sowie mindestens 2% der Möbel, Textilien und Elektroartikel, die zur Reparatur und zum 
Wiederverkauf geschickt werden sollen. Dies folgt auf ein früheres Gesetz, das bis 2017 ein 
Wiederverwendungsziel von 2% für große Elektrogeräte und ein Wiederverwendungsziel von 3% für IT-
Geräte festlegte (McDowall, 2016). 

Abgesehen von verbindlichen Zielen haben die Mitgliedstaaten eine Reihe von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Reparaturfähigkeit und der Wiederverwendung umgesetzt. Im Folgenden stellen wir einige 
Politiken und Initiativen vor. 

Beispiele für Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer von Produkten 

Kasten 19 Schwedisches Steuererstattungssystem 

In Schweden gibt es derzeit zwei Hauptformen steuerlicher Anreize, um den Einsatz von Reparaturen zu 
erhöhen und in der Verlängerung die Lebensdauer von Produkten zu verlängern und den Verbrauch 
neuer Produkte zu mindern. Diese Anreize sind ein Versuch, die schwedische Wirtschaft von einer 
linearen Wirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft zu lenken und Teile der Arbeitskräfte von der Produktion 
neuer Produkte auf Reparatur und Wartung umzulenken. Das schwedische RUT, ein Akronym für die 
schwedischen Worte für Reinigung, Wartung und Wäscherei, ermöglicht Steuerabzüge für die 
Arbeitskosten, wenn Unternehmen für Hausarbeit angestellt werden. Es gibt insbesondere zwei Aspekte 
der RUT, die für die Ermöglichung einer stärker zirkularen Wirtschaft von Bedeutung sind. Der erste ist 
der Abzug, den man bei der Durchführung von Reparaturen von Großgeräten (wie Kühlschränken oder 
Geschirrspülern) vornehmen kann, und der zweite ist der Abzug, der bei der Durchführung von 
Reparaturen, Wartung oder Installation von Computer- oder IT-Ausrüstungen in oder in enger 
Verbindung mit Ihrem Wohnsitz möglich ist. Mit dem RUT-System hat man die Möglichkeit, bis zu 50% 
der Arbeitskosten steuerlich abzusetzen. Eine weitere Form der steuerlichen Förderung ist die 
Mehrwertsteuerermäßigung für Dienstleistungen, die Reparaturen von Fahrrädern, Schuhen, 
Lederwaren und Haushaltswäsche durchführen. Die Mehrwertsteuer wurde am 1. Januar 2017 von 25% 
auf 12% gesenkt. 

R1: 
Rethink

R2: 
Reduce R3: Reuse R4: Repair R5: 

Refurbish
R6: 

Remanufacture
R7: 

Repurpose
R8: 

Recycle



 

42 

 

 

Quelle: https://www.skatteverket.se/ 

 

 

Kasten 20 Nationale oder sektorale Ziele für Reparatur und Wiederverwendung, Flandern 

Die Initiative "Netzwerk bewusster Gebrauch von Konsumgütern" zielt darauf ab, die Wiederverwendung 
und Reparatur von Konsumgütern zu fördern. Das Netzwerk organisiert eine Vielzahl von Projekten, wie 
z.B.: Reparatursitzungen, Austausch und Messen. Das Netzwerk hat eine große Reichweite und wird von 
der flämischen Regionalregierung unterstützt. Ziel des Netzwerks ist es, den Verbraucher in die Lage zu 
versetzen, eine bewusstere Kaufentscheidung zu treffen. Die Reparaturtreffen finden im ganzen Land 
statt. Die Initiativen haben einen regionalen Charakter und sind vollkommen freiwillig. 

Neben der Abfallvermeidung und der Förderung der Wiederverwendung arbeitet die Initiative auch an 
der allgemeinen Meinung darüber, wie die Ressourcen am effizientesten genutzt werden können.  

 

Quelle: https://www.bewustverbruiken.be/waarom 

 

 

Kasten 21 Beispiel für ein Reparatur-Café 

Ein Reparatur-Café ist ein Treffen, bei dem elektrische und mechanische Haushaltsgeräte, Computer, 
Fahrräder, Kleidung usw. repariert werden. Sie werden von und für Einheimische organisiert. 
Reparaturcafés werden an einem festen Ort abgehalten, wo Werkzeuge zur Verfügung stehen und wo sie 
ihre kaputten Waren mit Hilfe von Freiwilligen reparieren können. Ihre Ziele sind die Reduzierung von 
Abfall, die Erhaltung der Reparaturfähigkeit und die Stärkung des sozialen Zusammenhalts. Das erste 
Reparaturcafé fand 2009 in Amsterdam statt und hat sich seither zu einer globalen Bewegung entwickelt. 
Reparaturcafés sind vor allem dort relevant, wo die Arbeitskosten hoch sind und wo eine Reparatur über 
die regulären Kanäle in der Regel keinen Sinn macht. Eine der wichtigsten Auswirkungen der 
Reparaturcafés ist der Mentalitätswandel.  

 

Quelle: https://repaircafe.org/en/ 

 

 

Kasten 22 Steuerliche Anreize für Reparatur und Wiederverwendung in Österreich  

Im Allgemeinen werden auf nationaler Ebene steuerliche Anreize für Reparatur und Wiederverwendung 
geschaffen. Andere wirtschaftliche Anreize können jedoch je nach öffentlichem Haushalt auf regionaler 
oder lokaler Ebene umgesetzt werden. Im Falle Österreichs wurde die Rückerstattung von 
Reparaturleistungen zunächst auf städtischer Ebene in Graz organisiert. Darüber hinaus bietet die 
Entwicklung von Reparatur- und Wiederverwendungszentren, die Förderung der Beziehungen zwischen 
Herstellern und Entsorgungsunternehmen sowie die Unterstützung der Reparatur- und 

https://www.skatteverket.se/
https://www.bewustverbruiken.be/waarom
https://repaircafe.org/en/
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Wiederverwendungsgemeinschaft (z.B. Werkstätten) eine größere Chance für regionale und lokale 
Behörden. 

 

Quelle: http://www.rreuse.org/wp-content/uploads/RREUSE-position-on-VAT-2017-Final-website_1.pdf 

 

 
Die Verlängerung der Lebensdauer von Produkten ist auch mit mehreren anderen Debatten verbunden, wie 
z.B. der Debatte über die Bekämpfung vorzeitiger (oder geplanter) Veralterung zusammen mit der Erhöhung 
der Lebensdauer von Produkten. Sie umfasst eine breite Palette von Techniken, die bestimmte Hersteller 
einsetzen könnten, um die funktionelle Lebensdauer von Produkten zu verkürzen und die Verbraucher zu 
vorzeitigem Ersatz zu zwingen, um weiterhin auf gesättigten Märkten verkaufen zu können" (BEUC, 2015), 
 
Frankreich ist der erste Mitgliedstaat, der ein Gesetz zu diesem Thema verabschiedet hat. Das Gesetz über 
den Verbrauch und die Verhinderung der geplanten Produktveralterung (2015) sieht Haftstrafen und 
Geldstrafen bis zu 300 000 EUR oder 5% des Jahresumsatzes für Unternehmen vor, die die Lebensdauer ihrer 
Produkte absichtlich verkürzt haben. Die Städte spielen bei der Bekämpfung der geplanten Veralterung nur 
eine geringe oder gar keine Rolle. 
 

4.1. Verkauf aus zweiter Hand 

Eine erfolgreiche traditionelle Praxis (die oft in einem städtischen Umfeld praktiziert wird) ist die 
Verknüpfung von Wiederverwendung und Second-Hand-Verkauf mit einer sozialen Beschäftigungspolitik, bei 
der Arbeitsplätze für weniger qualifizierte oder langzeitarbeitslose Arbeitnehmer angeboten werden. Diese 
Art von Synergien werden unter anderem durch die unten vorgestellten Kringloop-
Wiederverwendungszentren in Flandern, Belgien, demonstriert: 

Kasten 23 Second-Hand-Läden, gruppiert in Wiederverwendungszentren, Flandern (Belgien) 

Flandern hat 1992 ein Netzwerk von Wiederverwendungszentren eingeführt, mit dem primären Ziel, durch 
den Wiederverkauf ausrangierter Produkte Abfall zu vermeiden. In mehr als 140 Gebrauchtwarenläden, 
die in 31 Wiederverwendungszentren gruppiert sind, werden Produkte wie Textilien, Elektronik, Möbel, 
Küchengeräte, Bücher, Schallplatten und Fahrräder sortiert, repariert und weiterverkauft (OVAM, 2014). 
Abgesehen von der Einsparung von 4 Kilogramm Abfall pro Einwohner und Jahr garantierte das Netzwerk 
auch die Beschäftigung von mehr als 3 800 Arbeitnehmern im Jahr 2012 (Vollzeitäquivalent). Die meisten 
von ihnen waren Langzeitarbeitslose oder haben nur eine begrenzte Ausbildung erhalten, und die 
Wiederverwendungszentren des Netzwerks bieten ihnen sowohl ein stabiles Einkommen als auch 
praktische Erfahrungen am Arbeitsplatz. Darüber hinaus ermöglicht das Netzwerk denjenigen, die nur über 
begrenzte Ressourcen verfügen, sich Güter zu beschaffen, die sie sich sonst nicht leisten könnten. 

Quelle: https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe 

 

 

http://www.rreuse.org/wp-content/uploads/RREUSE-position-on-VAT-2017-Final-website_1.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe
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4.2. Wiederaufarbeitung 

 

Remanufacturing ist "ein umfassender und rigoroser industrieller Prozess, bei dem ein zuvor verkauftes, 
abgenutztes oder nicht funktionsfähiges Produkt oder Bauteil in einen 'neuwertigen' oder 'besser-als-neu'-
Zustand zurückgebracht und in Bezug auf Leistungsniveau und Qualität garantiert wird" (Remanufacturing 
Industries Council, 2017). Zu den wesentlichen Schritten gehören: Demontage, Reinigung, 
Reparatur/Austausch beschädigter Komponenten, Wiedermontage und Prüfung, wobei der Schwerpunkt auf 
jedem Schritt je nach Produkt unterschiedlich ist. Das "must-have" für ein wiederaufgearbeitetes Produkt ist 
die Gewissheit, dass die Qualität und Leistung des Artikels der eines neuen Produkts entspricht. Darin 
unterscheidet es sich von der Reparatur: Bei der Reparatur wird nur der scheinbare Fehler behoben, während 
bei der Wiederaufarbeitung das gesamte Produkt auf ein neues Leben vorbereitet wird.  

Gegenwärtig macht die Wiederaufarbeitungsindustrie etwa 2% des gesamten europäischen 
Fertigungssektors aus (VDI ZRE 2017), und die Wiederaufarbeitung ist weitgehend auf die Automobilindustrie 
ausgerichtet (Guidat et al. 2015). Das Marktpotenzial der Wiederaufarbeitung in der EU ist jedoch höher und 
wird bis 2030 auf 90 Milliarden Euro geschätzt (ERN 2015), mit der Option, auf andere Sektoren und Produkte 
wie den medizinischen Sektor, Flugzeuge und Eisenbahnen auszudehnen. Daher wird die 
Wiederaufarbeitung nicht nur für die Ziele der EU im Bereich der Kreislaufwirtschaft, sondern auch für die 
Erhaltung des Wirtschaftswachstums und der Beschäftigung in einer dematerialisierten Wirtschaft sowie für 
die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrien auf globaler Ebene als entscheidend 
angesehen. Zur weiteren Förderung der Wiederaufbereitungsbranche stehen EU-Fördermittel im Rahmen 
von Horizont 2020, der Kohäsionspolitik und der Umsetzung des Aktionsplans für Öko-Innovation 
(Europäische Kommission 2015) zur Verfügung. 

Kasten 24 Schottisches Institut für Wiederaufarbeitung (Scottish Institute for Remanufacture) 

SIR-Kompetenzzentrum zur Steigerung der Innovation in der Wiederaufarbeitung 

Das Scottish Institute for Remanufacture (SIR), das vom Scottish Funding Council und Zero Waste Scotland 
unterstützt wird, ist ein schottisches Kompetenzzentrum zur Steigerung der Innovation in der 
Wiederaufarbeitung. Dies soll durch die Anregung und Kofinanzierung von Kooperationsprojekten erreicht 
werden, die sich mit den Herausforderungen der Industrie befassen und es den Unternehmen 
ermöglichen, die Wiederverwendung, Reparatur und Wiederaufarbeitung in ihren Produktionsbetrieben 
zu steigern. Wenn Innovation oder die neueste Technologie den Wiederaufarbeitungsbetrieben eines 
Unternehmens helfen könnten, kann SIR diese mit den richtigen akademischen Experten von Universitäten 
in ganz Schottland und durch ein Modell der angepassten Finanzierung zusammenbringen, das 
Kooperationsprojekte fördert, die Wissen, Expertise und Spezialausrüstung für betriebliche 
Verbesserungen für schottische Unternehmen anwenden. Die SIR-Finanzierung beträgt £5.000 bis £50.000 
pro Projekt. SIR zahlt die Kosten für die Zeit, die ein Forscher für das Projekt aufwendet. Die Unternehmen 
verdoppeln den SIR-Beitrag durch Personalzeit, Ausrüstung oder Ähnliches. Die Partneruniversität trägt 
die indirekten und Nachlasskosten (FTE-Kosten) für die Forscher des Projekts. Für Projekte mit Partnern 
außerhalb Schottlands kann eine alternative Finanzierung geprüft werden. 

Quelle: http://www.scot-reman.ac.uk/, ESPON CIRCTER-Projekt 

http://www.scot-reman.ac.uk/
http://www.scot-reman.ac.uk/


 

45 

 

 

 

Was können die Regionen tun? 

Es besteht ein Bedarf an einer Politik, die darauf abzielt, Anreize für Unternehmen zu schaffen, ihre Produkte 
für eine längere Lebensdauer herzustellen und mehr Programme zu entwickeln, um die Kunden zur Rückgabe 
gebrauchter Produkte zu mobilisieren. Die Entwicklung von Ökodesign-Strategien, wie z.B. Design für 
Recycling oder Demontage, kann die Wiederaufarbeitung und geschlossene Kreisläufe erleichtern. 

Während die Wiederaufarbeitung weitgehend geschäftsorientiert ist und die verarbeitende Industrie ein 
komplexes Ökosystem verschiedener (regionaler, nationaler und internationaler) Akteure, Regionen und 
Städte ist, kann sie eine wichtige Rolle bei der Sensibilisierung spielen. Beispielsweise kann die öffentliche 
Beschaffungspolitik die Beschaffung von wiederaufbereiteten Produkten ansprechen oder lokale 
Veranstaltungen und Kampagnen können die Öffentlichkeit für die Vorteile der Wiederaufarbeitung 
sensibilisieren.  

Die Städte können dazu beitragen, die Wiederaufarbeitung bei Finanzinstitutionen zu fördern und finanzielle 
Anreize für Unternehmen zu schaffen, die die Wiederaufarbeitung aufnehmen wollen.  

Die Forschung spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung neuer und optimierter 
Wiederaufbereitungsmethoden. Daher wird eine enge Zusammenarbeit zwischen Forschungsinstituten und 
der verarbeitenden Industrie immer wichtiger. Nationale, regionale und städtische Behörden können diese 
Zusammenarbeit erleichtern. 

 

5. Regenerative Quellen - biobasierte Materialien, regeneratives Wasser 

 

5.1. Bioökonomie 

Die Bioökonomie hat das Potenzial, Umwelt- und Energieherausforderungen durch die Förderung der 
Produktion von erneuerbaren Materialien und Bioenergie anzugehen. Sie trägt zu den Bemühungen um den 
Übergang zu einer zirkulären und nachhaltigen Wirtschaft bei, indem sie erneuerbare Ressourcen anstelle 
von fossilen Ressourcen ausbeutet und nutzt. Darüber hinaus ist die Bioökonomie (einschließlich der blauen 
Bioökonomie in den Küstengebieten) eine Quelle von Wachstum und Beschäftigung. Sie ist ein wichtiger 
Sektor für die EU, der Sektoren wie Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Lebensmittel und Chemikalien 
umfasst. Der Umfang der Bioökonomie belief sich 2015 auf 2,3 Billionen EUR und beschäftigte etwa 8,2% der 
Arbeitskräfte in der EU. (EU-Strategie, 2018) 

Die Europäische Strategie und der Aktionsplan für Bioökonomie (2012) (aktualisiert 2018) definiert die 
Bioökonomie als "die Produktion von erneuerbaren biologischen Ressourcen und die Umwandlung dieser 
Ressourcen und Abfallströme in Produkte mit hohem Mehrwert, wie z.B. Lebensmittel, Futtermittel, 
biobasierte Produkte sowie Bioenergie". 

Kasten 25 Umfang der Bioökonomie 
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Die Bioökonomie umfasst alle Sektoren und Systeme, die sich auf biologische Ressourcen (Tiere, 
Pflanzen, Mikroorganismen und abgeleitete Biomasse, einschließlich organischer Abfälle), ihre 
Funktionen und Prinzipien stützen. Sie umfasst und verbindet: Land- und Meeresökosysteme und die von 
ihnen erbrachten Dienstleistungen; alle Sektoren der Primärproduktion, die biologische Ressourcen 
nutzen und produzieren (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Aquakultur); und alle 
Wirtschafts- und Industriesektoren, die biologische Ressourcen und Verfahren zur Herstellung von 
Lebensmitteln, Futtermitteln, biobasierten Produkten, Energie und Dienstleistungen nutzen. 

 

Die Strategie ist auf drei Säulen aufgebaut: 1/ Investitionen in Forschung, Innovation und Kompetenzen; 2/ 
Verstärkte politische Interaktion und Einbeziehung der Interessengruppen; 3/ Verbesserung der Märkte und 
der Wettbewerbsfähigkeit. Die erneuerte industriepolitische Strategie der EU (angenommen 2017) enthält 
Elemente zur weiteren Unterstützung der Einführung der Bioökonomie. 

Bioökonomische Strategien wurden auf verschiedenen territorialen Ebenen in Europa umgesetzt. Mehrere 
Länder und Regionen haben nationale oder regionale bioökonomische Strategien verabschiedet (z.B. 
Finnland, Schottland, Sachsen-Anhalt, Südwest-Niederlande). Der Ansatz jeder Region dreht sich um ihre 
besonderen Vorzüge (terrestrische, marine und maritime biologische Ressourcen) (als eine der treibenden 
Kräfte war die Forderung nach intelligenten Spezialisierungsstrategien der EU), mit dem Hauptziel einer 
wirtschaftlichen Entwicklung, die durch die Bioökonomie gefördert wird. Jede Strategie könnte sich somit auf 
bestimmte Arten von Biomasse oder auf bestimmte Sektoren konzentrieren, je nach Verfügbarkeit und 
lokalen Prioritäten.  

Gemäß der aktualisierten Bioökonomie-Strategie wird die Einführung der Bioökonomie ein erhebliches 
Potenzial für die Schaffung von Arbeitsplätzen haben, insbesondere in Küsten- und ländlichen Gebieten und 
unter Beteiligung von Primärproduzenten. Für städtische Gebiete wird in der Strategie darauf hingewiesen, 
dass die Städte zu wichtigen zirkulären Bioökonomiezentren mit erheblichen und wirtschaftlichen 
Vorteilen werden sollten. Sie betrifft vor allem die Bewirtschaftung von organischen Abfällen. Das Beispiel 
von Amsterdam wird angeführt, mit dem Recycling von wertvollen organischen Rückstandsströmen, die 150 
MEUR an Mehrwert pro Jahr erzeugen, 1.200 neue Arbeitsplätze schaffen und die CO2-Emissionen um 60.000 
Tonnen senken könnten.  

Unabhängig von der territorialen Ausdehnung können verschiedene Arten von politischen Instrumenten zur 
Unterstützung der Entwicklung von biologisch gewonnenen Materialien mobilisiert werden:  

• Regulatorische Maßnahmen, für ein Verbot oder eine Verpflichtung. Die spezifische territoriale 
Umsetzung solcher Maßnahmen ist oft nicht relevant, da die Maßnahmen in der Regel horizontal 
über die EU-Territorien hinweg umgesetzt werden. 

• Steuerliche und finanzielle Maßnahmen. Es kann sich um finanzielle Unterstützung (z.B. 
Subventionen, Bürgschaft) oder um steuerliche Anreize (z.B. Steuerbefreiung) handeln. Einige 
Maßnahmen können auf der territorialen Ebene durchgeführt werden, wie z.B. Projektaufrufe oder 
F&I-Förderprogramme. In ihrer aktualisierten Strategie für die Bioökonomie gibt die Kommission an, 
dass die Regionen und Gemeinden für Pilotaktionen mobilisiert werden, um die lokale Entwicklung 
der Bioökonomie (auf dem Land, an der Küste und in den Städten) durch Instrumente und 
Programme der Kommission zu unterstützen; 

• Beschaffungsmaßnahmen, um die Aufnahme bestimmter Produkte zu unterstützen. Einige 
Maßnahmen können auf der territorialen Ebene umgesetzt werden; 
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• Kommunikations- und Sensibilisierungsmaßnahmen. Während die Entwicklung von Normen, 
Gütesiegeln oder Zertifizierungssystemen auf einer größeren territorialen Ebene von größerer 
Bedeutung sein könnte, können einige Kommunikationsmaßnahmen auf der territorialen Ebene 
durchgeführt werden; 

• Maßnahmen der Sektororganisation. Die territoriale Ebene kann für die Umsetzung solcher 
Maßnahmen relevant sein. Die Entwicklung einer regionalen oder lokalen Bioökonomie-Strategie ist 
oft mit der Bereitschaft verbunden, die regionale Industrie zu fördern, entweder weil sie an 
Bedeutung verliert (A1) oder weil man befürchtet, dass sie in naher Zukunft an Bedeutung verliert 
und damit strukturelle Veränderungen unterstützt werden müssen (A3). In Frankreich zum Beispiel 
hat die Bioraffinerie von Pomacle-Bazancourt (Burgund) die Diversifizierung der Industrie unterstützt 
und die Ankunft neuer industrieller Akteure gefördert. Ein weiteres Beispiel ist die laufende 
Entwicklung einer lokalen Strategie in einem Untergebiet der Region Haut-de-France, um neue 
industrielle Aktivitäten in einer krisengeschüttelten Region zu schaffen. (Bericht des CIRCTER) 
 

5.2. Bio-Kunststoff 

Die Europäische Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft (2018) unterstützt die Entwicklung 
alternativer Rohstoffarten (z.B. biobasierte Kunststoffe oder Kunststoffe, die aus Kohlendioxid oder Methan 
hergestellt werden), die eine ähnliche Leistung wie traditionelle Kunststoffe bieten. Mit dem bevorstehenden 
Verbot von Einwegkunststoffen wird der Marktanteil dieser Produkte exponentiell wachsen. Die Strategie 
betont auch die Bedeutung der Kennzeichnung sowie einer angemessenen Abfallsammlung und -
behandlung. Diese Ziele stehen im Einklang mit der erneuerten industriepolitischen Strategie der EU, die 
darauf abzielt, dass alle Kunststoffverpackungen, die in der EU auf den Markt gebracht werden, 
wiederverwendbar oder auf kostengünstige Weise wiederverwertbar sind.  

Auf nationaler und regionaler Ebene ist es möglich, spezifische Ziele und Anforderungen für Biokunststoffe 
festzulegen. So hat Frankreich beispielsweise ein Verbot für biologisch nicht abbaubare Einweg-Plastiktüten 
eingeführt, wobei der biologisch abbaubare Anteil, der aus Biomasse stammen kann, periodisch erhöht wird. 
Je geringer die geografische Reichweite, desto schwieriger ist es jedoch, solche verbindlichen Maßnahmen 
umzusetzen. Tatsächlich könnte dies zusätzliche Gebühren für lokal tätige Unternehmen mit sich bringen, da 
sie möglicherweise gezwungen sind, spezifische und teurere Lösungen zu wählen. Sie könnte auch zu 
Verwirrung bei den Beteiligten führen, da verschiedene Systeme oder Anforderungen aus verschiedenen 
Gebieten nebeneinander bestehen. Es wäre daher zu empfehlen, dass die lokalen Politiken nicht 
obligatorisch bleiben, damit der Markt sie autonom übernehmen kann.  

Link zur EU-Abfallgesetzgebung 

Die überarbeitete Abfallrahmenrichtlinie (in Übereinstimmung mit dem Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft) 
erlaubt es, biologisch abbaubare und kompostierbare Verpackungen zusammen mit dem Bioabfall zu 
sammeln und in der industriellen Kompostierung und anaeroben Vergärung zu verwerten, was bereits in 
mehreren Mitgliedstaaten erfolgreich umgesetzt wurde. Bis 2023 soll die getrennte Sammlung von 
Bioabfällen in ganz Europa obligatorisch sein. Biologisch abbaubare Kunststoffe tragen nachweislich dazu bei, 
mehr Bioabfälle zu sammeln und tragen letztlich zur Erreichung der neuen Recyclingziele bei. 
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Die Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle erkennt an, dass biobasierte und recycelte 
Materialien gleichermaßen praktikable Lösungen sind, um Verpackungen nachhaltiger zu machen. Während 
die Mitgliedstaaten ermutigt werden, die Verwendung von biobasierten wiederverwertbaren Verpackungen 
und biobasierten kompostierbaren Verpackungen zu fördern, fehlen in der Richtlinie immer noch konkrete 
gesetzliche Maßnahmen zur Förderung ihrer Verwendung und zur Verbesserung der Marktbedingungen für 
solche Produkte.7 

Abbildung 12 Biobasierte Kunststoffe 

 
Quelle: Europäische Biokunststoffe 

Kasten 26 Eigenschaften und Anwendungen von biobasierten Kunststoffen 

Eigenschaften: Biobasierte oder teilweise biobasierte dauerhafte Kunststoffe, so genannte "Drop-in-
Biokunststoffe", wie z.B. biobasiertes oder teilweise biobasiertes PE, PET oder PVC, besitzen identische 
Eigenschaften wie ihre konventionellen Versionen. Diese biobasierten Kunststoffe können nur durch 
wissenschaftliche Analysen von konventionellen Kunststoffen unterschieden werden. 

 

Bewerbungen: Biobasierte Kunststoffe, wie z.B. Stärkemischungen, PLA, Bio-PET und Bio-PE, werden 
hauptsächlich für Verpackungsanwendungen verwendet. Sie werden auch für Fasern im Textilsektor 
verwendet. Biobasierte Säure eignet sich für verschiedene Anwendungen in den Bereichen Sport und 
Schuhe, Automobil, Verpackung, Landwirtschaft, Vliesstoffe und Fasern.  

 

Quelle: Bio-basierte Weltnachrichten, https://www.european-bioplastics.org/ 

Was können Städte dagegen tun? 

Für die Bioökonomie ist die territoriale Perspektive wichtig: Sie ist in der Tat mit der Verteilung der 
biologischen Ressourcen auf dem Land, im Meer und auf See verbunden. Darüber hinaus hat die 
Bioökonomie das Potenzial, die wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Gebiete zu fördern, indem sie neue 
Möglichkeiten für den land- und forstwirtschaftlichen Sektor (z.B. Lebensmittelverarbeitung, biobasierte 
Industrien, Bioenergie) eröffnet. Die Entwicklung lokaler Strategien kann dazu beitragen, prioritäre 
Ressourcen für die Gebiete zu identifizieren, Nutzungskonflikte zu lösen (z.B. Konkurrenz zwischen 
Nahrungsmittel- und Energiepflanzen) und die Entwicklung neuer wirtschaftlicher Aktivitäten zu fördern, 
indem der Übergang zu einer nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft unterstützt wird. Eine lokale Strategie 

 
7 https://www.european-bioplastics.org/policy/circular-economy 

https://www.biobasedworldnews.com/bio-based-plastics-market-to-grow
https://www.european-bioplastics.org/
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kann die Voraussetzungen für die Entwicklung des Territoriums schaffen und kann weiter dazu beitragen, die 
öffentlichen und privaten Ressourcen zu identifizieren, als dass sie Forschung und Entwicklung fördern 
könnten. Diese Empfehlung eignet sich eher für überwiegend ländliche und mittlere Regionen, da 
überwiegend städtische Regionen weiterhin auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen können. 

Kasten 27 Potenzielle Gewinne aus der Verwertung organischer Rückstandsströme 

Die Stadt Amsterdam schätzt, dass die bessere Verwertung von hochwertigen organischen 
Rückstandsströmen einen Mehrwert von 150 Millionen Euro pro Jahr erzeugen, langfristig 1.200 neue 
Arbeitsplätze schaffen und 600.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr einsparen könnte. 

 

5.3. Wiederverwendung von Wasser 

Konzept 

Zahlreiche Regionen und Städte in Europa sind aufgrund von Überentnahme unter Wasserdruck geraten. Die 
Überentnahme wird durch die Bewässerung (in den überwiegend landwirtschaftlichen Gebieten) und die 
Verbrauchernachfrage einschließlich des Tourismus verursacht. Unter Wissenschaftlern herrscht weitgehend 
Einigkeit darüber, dass Dürre und Wasserknappheit aufgrund des Klimawandels und der wachsenden 
Bevölkerung in Zukunft häufiger auftreten werden. Laut einer Mitteilung von 2007 über Wasserknappheit 
und Dürrehaben Dürren in den letzten 30 Jahren in der EU an Intensität zugenommen, und mindestens 11% 
der europäischen Bevölkerung und 17% ihres Territoriums sind von Wasserknappheit betroffen. 

Die potentielle Rolle der Wiederverwendung von behandeltem Abwasser als alternative Quelle der 
Wasserversorgung ist gut anerkannt und in internationalen, europäischen und nationalen strategischen 
Dokumenten enthalten. Das UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung im Bereich Wasser (SDG 6) zielt 
insbesondere auf eine erhebliche Steigerung des Recyclings und der sicheren Wiederverwendung weltweit 
bis 2030 ab. Die Wiederverwendung von Wasser ist ein Bereich von höchster Priorität in der 
StrategieImplementation Plan of the European Innovation Partnership on Water, und die Maximierung der 
Wasserwiederverwendung ist ein spezifisches Ziel in der Mitteilung "Blueprint to safeguard Europe's water 
resources". 

Bewerbungen 

Es gibt mehrere unmittelbare Anwendungen für wiederverwendetes, behandeltes Abwasser, und diese sind: 

- Pflanzen- und Landschaftsbewässerung (hauptsächlich relevant für Länder in Südeuropa); 
- Industrie (für alle Länder relevant und hauptsächlich von der chemischen Industrie, der Stahl- und 

Metallurgieindustrie, der Zellstoff- und Papierindustrie verwendet); 
- Feuerlöschung (idem); 
- Aufladung des Grundwasserleiters (idem);  
- städtischer Nichttrinker-Konsum (zunehmendes Muster in Österreich, Belgien, Italien und der 

Schweiz). 

In einem städtischen Kontext sind mehrere Anwendungen von wiederverwendeten Wasser für die 
Bewässerung von höchster Relevanz: Bewässerung von Parks und Grünflächen, Brandbekämpfung, 
Golfplätze, Straßenreinigung usw. 

http://www.eip-water.eu/sites/default/files/sip.pdf
https://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
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Kasten 28 Beispiel für die Wiederverwendung von behandeltem Abwasser für den kommunalen Gebrauch in 
Spanien 

Tres Cantos ist eine "Satellitenstadt" von Madrid mit etwa 40.000 Einwohnern. Im Zuge ihrer 
Expansion wurde beim Bau von Kläranlagen auch die Möglichkeit geschaffen, Wasser für die 
Wiederverwendung aufzubereiten40. Derzeit verfügt die Kläranlage über eine 
Aufbereitungskapazität von 37.000 m3 pro Tag. Die fortschrittliche Aufbereitung zur 
Wiederverwendung liefert 3.000 m³ pro Tag für das Gemeindegebiet, wo es zur Bewässerung 
von Grünflächen wie Parks verwendet wird. Früher wurde hierfür Wasser aus der 
Trinkwasserversorgung verwendet. 

 

Quelle: http://www.iagua.es/noticias/reutilizacion/14/07/11/tres-cantos-ya-riega-los-
parques-de-la-ciudad-con-agua-reciclada-51951 

 

 

Vorteile 

Abbildung 13 Vorteile der Wasserwiederverwendung 

 
Quelle: eigene Ausarbeitung 

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Wasserwiederverwendung zu einem wichtigen Teil des EU-
Wassersektors wird und ein erhebliches Potenzial für die Schaffung grüner Arbeitsplätze in der 
Wasserindustrie birgt. Gegenwärtig werden jährlich etwa 1 Milliarde Kubikmeter behandeltes kommunales 
Abwasser wiederverwendet, was etwa 2,4% der behandelten kommunalen Abwässer und weniger als 0,5% 
der jährlichen Süßwasserentnahmen in der EU ausmacht. Das Potenzial ist jedoch viel höher. 

EU und nationale Politiken 

Environmental:
- substitutes extraction; 
- relieves pressure of discharge from 
UWWTP to sensitive areas;
- reduces need for chemical fertilisers 
providing nutrient for soil 
fertilisation.

Economic:
- compared to desalination or water 
transfer, water reuse requires lower 
investments and energy
- improved water efficiency;
- fosters innovation

Climate: contributes to reduce greenhouse 
gas emissions 

Social: Increased reliability indepentent 
from seasonal droughts and beneficial to the 

farming community

Benefits of reuse of 
treated wastewater

http://www.iagua.es/noticias/reutilizacion/14/07/11/tres-cantos-ya-riega-los-parques-de-la-ciudad-con-agua-reciclada-51951
http://www.iagua.es/noticias/reutilizacion/14/07/11/tres-cantos-ya-riega-los-parques-de-la-ciudad-con-agua-reciclada-51951
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Sowohl südliche Mitgliedstaaten wie Spanien, Italien, Griechenland, Malta und Zypern als auch nördliche 
Mitgliedstaaten wie Belgien, Deutschland und das Vereinigte Königreich haben bereits eine Reihe von 
Initiativen zur Wiederverwendung von Wasser für die Bewässerung, die industrielle Nutzung und die 
Wiederauffüllung des Grundwassers ergriffen. Zypern und Malta verwenden bereits mehr als 90% bzw. 60% 
ihres Abwassers wieder, während Griechenland, Italien und Spanien zwischen 5 und 12% ihrer Abwässer 
wiederverwenden, was eindeutig auf ein enormes Potenzial für eine weitere Nutzung hinweist. 
 
Kasten 29 Beispiele für nationale Politiken, die die Wiederverwendung von Wasser in den EU-Ländern 
vorantreiben 

- Der Wasserverbrauch für die Industrie ist auf einen Wert begrenzt, der nur durch die 
Wiederverwendung von Wasser erreicht werden könnte (Österreich); 

- Es gibt Standards für die Wiederverwendung von behandeltem Abwasser mit Qualitätskriterien 
für die Bewässerung. Diese Standards sind strenger als die WHO-Richtlinien und berücksichtigen 
die spezifischen Bedingungen Zyperns. Diesen Kriterien folgt ein Verhaltenskodex, um die 
bestmögliche Anwendung des Wassers für die Bewässerung zu gewährleisten (Zypern) 

- Hohe Wasserpreise ermutigen die Industrie, Prozess- und Kühlwasser zu recyceln. Eines der 
bekanntesten Beispiele ist die industrielle Symbiose von Kalundborg, wo mehrere Unternehmen 
sich gegenseitig mit Abwasser versorgen und dieses recyceln (Dänemark) 

- Die Gesundheitsbehörden haben 1991 die ''Gesundheitsrichtlinien für die Wiederverwendung von 
Abwasser nach der Behandlung zur Bewässerung von Kulturen und Grünflächen'' (CSHPF, 1991) 
herausgegeben. Die französischen Richtlinien schreiben eine strenge Überwachung der 
mikrobiologischen und chemischen Qualität von zurückgewonnenem Wasser vor. Die 
Einzugsgebietsbehörden haben finanzielle Anreize für Wiederverwendungsprojekte in der 
Industrie, die einen ökologischen Nutzen aufweisen, zur Verfügung gestellt (Frankreich) 

- Vier regionale Gebiete in Deutschland gewähren Zuschüsse für die 
Regenwasserwiederverwendung, und die Regenwassergewinnung ist mit einer Gebühr für die 
Einleitung von Regenwasser in die Kanalisation in der Bauordnung geregelt. (Deutschland) 

- Sehr strenge Hygieneanforderungen für wiederverwendetes Wasser zur Bewässerung, was die 
Kosten in die Höhe treibt und die Praxis erschwert (Italien) 

- Da die niederländische Regierung Steuern und Beschränkungen für die Entnahme von 
Grundwasserleitern erhebt, um den ursprünglichen Grundwasserspiegel wieder herzustellen, wird 
die Wiederverwendung von Industrieabwässern immer interessanter (Niederlande) 

- Die Wiederverwendung von Wasser für die Bewässerung wird zwar praktiziert, ist aber streng 
reglementiert. Es existieren Richtlinien. (Portugal) 

- Finanzieller Anreiz für die Industrie zur Wiederverwendung von Abwasser durch 
Steuererleichterungen im Rahmen der zuvor beantragten Energieeffizienzprogramme 
(Großbritannien) 

Quelle: EU, 2013, Typsa, Aktualisierter Bericht über die Wiederverwendung von Abwasser in der EU 
 

 

1) Wiederverwendung in der integrierten Wasserplanung und -bewirtschaftung 

Es besteht die Notwendigkeit, die Wiederverwendung von Wasser besser in das 
Wasserplanungsmanagement zu integrieren. Die Wasserwiederverwendung ist eine Möglichkeit, die 
Wasserknappheit zu bekämpfen und einen guten Zustand gemäß der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. 
Sie kann auch als eine Maßnahme im Rahmen der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser 
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betrachtet werden. Daher hat die Europäische Kommission 2016 im Rahmen der WRRL Leitlinien zur 
Integration der Wasserwiederverwendung in die Wasserplanung und -bewirtschaftung veröffentlicht. Sie 
enthalten Empfehlungen zur besseren Integration der Wasserwiederverwendung in die Wasserplanung und 
-bewirtschaftung innerhalb des politischen Rahmens der EU. 

2) Mindestqualitätsanforderungen für die Wiederverwendung von Wasser zur Bewässerung und 
Grundwasseranreicherung 

Eines der Hindernisse für den greifbareren Start der Abwasserwiederverwendung ist das Fehlen eines 
umfassenden Rechtsrahmens. Trotz der Tatsache, dass einige Mitgliedstaaten Standards entwickelt haben, 
unterscheiden sie sich voneinander. Dies könnte möglicherweise zu Misstrauen in der Öffentlichkeit und zu 
Handelsbeschränkungen mit landwirtschaftlichen Gütern führen. Deshalb hat die Kommission 2018 eine 
Gesetzgebung über Mindestanforderungen für die Wasserwiederverwendung bei der Bewässerung und 
Grundwasseranreicherung vorgeschlagen. Sie ist noch nicht verabschiedet worden. 
 

3) Wasserwiederverwendung in industriellen Aktivitäten 

Die Wiederverwendung von Industriewasser ist in vielen Sektoren bereits eine gängige Praxis. Die 
Europäische Kommission wird die weitere Integration der Wasserwiederverwendung bei der Entwicklung 
und Überprüfung der Referenzdokumente über die besten verfügbaren Techniken (BREF) im Rahmen der 
Richtlinie über Industrieemissionen (2010/75/EU) und der sektoralen Referenzdokumente über die beste 
Umweltmanagementpraxis (BEMP) als Teil des EU-Systems für das Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS) für die relevanten Sektoren prüfen. 
 

4) Unterstützung von Forschung und Innovation im Bereich der Wasserwiederverwendung 

Die Wiederverwendung von Wasser und die damit verbundene Abwasserbehandlung sind weiterhin 
Gegenstand von Forschung und Innovation, insbesondere die Verbesserung der Kläranlagen, die Entwicklung 
intelligenter Technologien und die Reduzierung des Energieverbrauchs. Im Rahmen der Europäischen 
Innovationspartnerschaft (EIP) für Wasser befassen sich mehrere in den letzten Jahren gegründete 
Aktionsgruppen mit der Wasserwiederverwendung, z.B: Wiederverwendung und Recycling von 
Industriewasser (InDuRe), Wasser & Bewässerungslandwirtschaft Resilient Europe (WIRE), Echtzeit-
Wasserqualitätsüberwachung (RTWQM), Verdygo.  - modular & sustainable wastewater 
treatmentFinanzierungsmöglichkeiten sind auch innerhalb des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) in Übereinstimmung mit den regionalen Strategien zur intelligenten Spezialisierung (RIS3) verfügbar. 
Spezifische Aufforderungen zur Wasserwiederverwendung im Rahmen der Kreislaufwirtschaft werden mit 
Horizon 2020 gestartet. Projekte können durch LIFE (Programm für Umwelt und Klimaaktion) unterstützt 
werden. Die Wasserwiederverwendung ist Gegenstand des ersten Innovationsdeals, der 2017 unterzeichnet 
wird. Diese freiwillige Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission und 14 Partnern aus 
nationalen und regionalen Behörden, Universitäten, Wissenszentren, Innovatoren und Endnutzern befasst 
sich mit den bestehenden rechtlichen Hindernissen für Innovationen in diesem Sektor. 

5) EU-Mittel für Investitionen in die Wasserwiederverwendung 

EU-Fördermittel für die Infrastruktur zur Wasserwiederverwendung stehen bereits im Rahmen des EFRE, des 
Kohäsionsfonds (KF) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) zur Verfügung. Für den kommenden Programmplanungszeitraum werden die Mitgliedstaaten 
aufgefordert, Investitionen in die Wasserwiederverwendung in ihren operationellen Programmen Vorrang 
einzuräumen. Beispielsweise ist die Wasserwiederverwendung im Thematischen Leitfaden zur 
Wasserwirtschaft als eine Schlüsselpriorität für Investitionen im Wassersektor und für Maßnahmen mit 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/best-environmental-management-practice
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/best-environmental-management-practice
http://www.eip-water.eu/
http://www.eip-water.eu/
http://www.eip-water.eu/InduRe
http://www.eip-water.eu/InduRe
http://www.eip-water.eu/WIRE
http://www.eip-water.eu/RTWQM
http://www.eip-water.eu/RTWQM
http://www.eip-water.eu/Verdygo
http://www.eip-water.eu/Verdygo
https://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
https://ec.europa.eu/research/innovation-deals/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/guidelines/2014/thematic-guidance-fiche-water-management-thematic-objective-6-environment-and-resource-efficiency
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/guidelines/2014/thematic-guidance-fiche-water-management-thematic-objective-6-environment-and-resource-efficiency
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hohem europäischem Mehrwert für den EFRE und den KF enthalten. Investitionen in die Infrastruktur zur 
Wasserwiederverwendung können auch für den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) in 
Frage kommen. 
 

Beispiele 

Kasten 30 Innovationsdeal zur nachhaltigen Abwasserbehandlung durch Kombination von anaerober 
Membrantechnologie (AnMbR) und Wasserwiederverwendung 

Beim Innovation Deal geht es um den Wechsel von der konventionellen Behandlung von kommunalem 
Abwasser hin zur Nutzung als Wasserressource. 

 

Die anaerobe Membrantechnologie beschleunigt die Wiederverwendung des behandelten Wassers für 
die Bewässerung, indem sie die Extraktion von Energie und Nährstoffen erleichtert. Die intensive 
Wiederverwendung von gereinigtem Abwasser wird dazu beitragen, die Herausforderung der 
Wasserknappheit zu überwinden. In der Liste der Innovatoren und Behördenakteure finden sich alle 
Arten von Akteuren wie Wasserministerien und -versorgungsunternehmen, Forschungsinstitute und 
andere: Confederación Hidrográfica del Júcar (Spanien); Portugiesische Gewässer; Sustainable Energy 
and Water Conservation Unit and Water Services Corporation (Malta); Consellería de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural (Spanien); Public Entity on Wastewater Treatment 
(Spanien); Universität Valencia und Politische Universität (Spanien); Neue Universität (Portugal); Institut 
Européen des Membranes und Laboratorium für Umweltbiotechnologie (Frankreich); H2020 SMART 
Plant Projektkonsortium; ECOFILAE (Frankreich); und Canal de Riego del Río Turia (Spanien). 

 

Quelle: https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalertear=2017a=na-070417 

 

 

Wie kann man anfangen? 

• Integration der Wasserwiederverwendung in Planungsdokumente wie z.B. Bewirtschaftungspläne 
für Flusseinzugsgebiete, Dürrebewirtschaftungspläne, Flächennutzungsplanung, 
Bewässerungspläne, Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungspläne. 

• Vergleichen Sie die Kosten mit anderen Alternativen und definieren Sie, wie diese im Vergleich zum 
Nutzen stehen. Bestimmen Sie die Finanzierungsquellen für die Entwicklung der Operation. Wer zahlt 
und wer profitiert? 

• Bestimmen Sie, welche (rechtlich verbindlichen) Standards für die Qualität des wiederverwendeten 
Wassers verwendet werden sollen, und wenn nationale Standards nicht verfügbar sind, verwenden 
Sie die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO). 

• Gewährleistung der praktischen Anwendung der Normen auf alle relevanten Parteien durch eine 
aktive Kommunikationskampagne 

• Entwicklung von Inspektionsplänen und -programmen, die sich vorrangig auf die Aktivitäten 
konzentrieren, die das größte Gesundheitsrisiko darstellen. 

• Setzen Sie sich mit den Interessenvertretern in Verbindung und diskutieren Sie mögliche legitime 
Bedenken der Öffentlichkeit. 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/efsi/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/efsi/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-070417
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Kasten 31 Zusammenarbeit mit Interessenvertretern in Mailand 

Seit Beginn ihrer Tätigkeit stehen die Kläranlagen Nosedo und San Rocco für planmäßige Besuche offen, 
insbesondere für Schulen oder Bildungseinrichtungen und Bürger aus verschiedenen lokalen oder nicht-
lokalen Verbänden. Das Umweltbewusstsein der Bürger und Schulen wird durch geführte Besuche der 
Kläranlagen gefördert. Insbesondere lokale gemeinnützige Vereinigungen haben in Zusammenarbeit mit 
dem Personal der Kläranlage von Nosedo einen Lehrpfad mit Besichtigungen der Anlage entwickelt, der 
sich auf die Agrar- und Lebensmittelumgebung bezieht. Gelegentlich halten die Landwirte ihre Sitzungen 
im Konferenzraum der Anlage ab. 

Mehrere Lokalpolitiker, die die Stadtverwaltung von Mailand, die Provinz oder die Regionalverwaltung der 
Lombardei vertreten, treffen sich mit Unternehmergewerkschaften, Bürgern, Landwirten oder 
Umweltverbänden, um über die Neuqualifizierung der Umwelt, die Entwicklung der Landwirtschaft, die 
Lebensmittelsicherheit oder die Wiederverwendung von Energie zu diskutieren. Die Umweltverbände 
organisieren auch ihre Treffen im Konferenzraum des Werks, um Fragen zu Wasser und dessen 
Wiederverwendung sowie verschiedene Umweltfragen im Zusammenhang mit dem Forschungssektor zu 
erörtern. 

 

Quelle: Mazzini et al., 2013 
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6. Der Abfall als Ressource 

Die Gesamtauswirkungen der Abfallpolitik auf die Kreislaufwirtschaft sind beträchtlich. Alle Bemühungen in 
Bezug auf die Politik und die Initiativen zur Vermeidung der Entstehung verschiedener Abfallkategorien 
passen in den Begriff der Kreislaufwirtschaft, obwohl es keine Schließung des Kreislaufs an sich gibt.  

Die in der europäischen Gesetzgebung festgelegten Ziele und Vorgaben waren die wichtigsten Triebkräfte 
für die Verbesserung der Abfallwirtschaft und die Schaffung von Anreizen zur Änderung des 
Verbraucherverhaltens. Die übergreifende Logik, die die EU-Abfallpolitik leitet, ist die Abfallhierarchie, die 
der Abfallvermeidung Vorrang einräumt, gefolgt von der Vorbereitung der Wiederverwendung, dem 
Recycling, der sonstigen Verwertung und schließlich der Beseitigung, einschließlich der Deponierung als der 
am wenigsten wünschenswerten Option.  

Abbildung 14 Abfallhierarchie 

 

Dies sollte Europa dabei helfen, mehr Wert aus den von ihm genutzten Ressourcen zu schöpfen, die 
negativen Auswirkungen auf die mit der Abfallbewirtschaftung verbundene Umwelt zu verringern und 
Arbeitsplätze zu schaffen. 

 
6.1. Recycling 

Das Recycling ist eine gut etablierte Öko-Industrie zur Verarbeitung von Materialien (die bereits als Abfall 
betrachtet werden), um neue Materialien unterschiedlicher Qualität (je nach dem angewandten 
technologischen Verfahren) zu erhalten. In der EU legt die Abfallrahmenrichtlinie das Ziel fest, dass bis zum 
Jahr 2020 in jedem EU-Mitgliedstaat für mindestens vier Abfallkategorien (d.h. Papier, Glas, Metalle, 
Kunststoffe) 50 % der ausgewählten Materialien aus Haushalts- und ähnlichen Abfällen recycelt und für die 
Wiederverwendung vorbereitet werden sollen. Das Runderneuerungspaket enthält auch ehrgeizige Ziele in 
Bezug auf das Recycling, wie unten dargestellt: 

Kasten 32 Neue Recyclingziele gemäß der revidierter gesetzlicher Rahmen für Abfälle im Juli 2018 
verabschiedet 

Das im Juli 2018 in Kraft getretene Rahmenwerk setzt klare Ziele für die Reduzierung von Abfällen und 
darunter auch für das Recycling: 

- Ein gemeinsames EU-Ziel für das Recycling von 65% der Siedlungsabfälle bis 2035; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:150:TOC
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- Eine gemeinsame EU-Zielvorgabe für das Recycling von 70% der Verpackungsabfälle bis 2030; 

Es gibt auch Recyclingziele für bestimmte Verpackungsmaterialien: 

- Papier und Pappe: 85 % 
- Eisenhaltige Metalle: 80 % 
- Aluminium: 60 %. 
- Glas: 75 % 
- Kunststoff: 55 %. 
- Holz: 30 %. 

Andere wichtige Ziele: 

- Ein verbindliches Deponieziel, um die Deponierung von Siedlungsabfällen bis 2035 auf maximal 
10% der Siedlungsabfälle zu reduzieren; 

- Die Verpflichtungen zur getrennten Sammlung werden verstärkt und auf gefährlichen 
Haushaltsabfall (bis Ende 2022), Bioabfall (bis Ende 2023) und Textilien (bis Ende 2025) 
ausgedehnt. 

Quelle: Überarbeiteter Rechtsrahmen für Abfall 

Recyclingquoten - die Menge des recycelten Abfalls als Anteil des erzeugten Abfalls - können aus regelmäßig 
gemeldeten europäischen Abfalldaten für mehrere Abfallströme berechnet werden. Die Menge der 
wiederverwerteten Siedlungsabfälle hat in Europa dank Investitionen in eine angemessene Sammlung und 
Behandlung, finanzieller Anreize zur Abkehr von der Deponierung von Abfällen und Deponieverboten stetig 
zugenommen. Es ist zu beachten, dass die Daten alle Formen der stofflichen Verwertung umfassen, ohne 
Unterscheidung zwischen Down-Cycling, Recycling oder Up-Cycling. Die Leistung der EU-Mitgliedstaaten in 
Bezug auf das Recycling von Siedlungsabfällen ist unterschiedlich. Trotz der Fortschritte, die in fast allen seit 
2004 erzielt wurden, sind in einer Reihe von Mitgliedstaaten noch erhebliche Anstrengungen erforderlich, 
um das Ziel für 2020 zu erreichen. 

Hinsichtlich der Stoffströme im Recyclingkreislauf ist zwischen abiotischen technischen Materialien (wie 
Metalle und Mineralien) und biologischen Materialien zu unterscheiden. In der Praxis werden technische und 
biologische Materialien oft gemischt, was Auswirkungen auf die biologische Abbaubarkeit und 
Recyclingfähigkeit hat. Darüber hinaus kann die Verwendung von mehr biologischen Materialien zusätzlichen 
Druck auf das natürliche Kapital ausüben, was Auswirkungen auf die Widerstandsfähigkeit des Ökosystems 
hat.  

Angetrieben durch die EU-Abfallpolitik haben viele EU-Mitgliedstaaten Schritte unternommen, um ehrgeizige 
Recyclingziele einzuführen und zu verfolgen. Beispiele dafür werden im Folgenden vorgestellt. 

Kasten 33 Beispiele für die von den EU-Mitgliedstaaten beschlossenen Recyclingziele 

- Verwertung von 50 % der organischen Abfälle, Papier, Karton, Glas, Holz, Kunststoff- und 
Metallabfälle aus Haushalten bis 2022 (Dänemark) 
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- 70 % der Papier-, Karton-, Glas-, Metall- und Kunststoffverpackungen aus dem 
Dienstleistungssektor bis 2018 recyceln (Dänemark) 

- Verwertung von 60 % der organischen Abfälle bis 2018 (Dänemark) 
- 80 % des Phosphors im Klärschlamm bis 2018 wiederverwerten (Dänemark) 
- Bis 2016 etwa 50 % aller Siedlungsabfälle stofflich verwerten und 30 % zur energetischen 

Verwertung verwenden, wobei nicht mehr als 20 % der gesamten Abfälle auf Deponien abgelagert 
werden dürfen (Finnland) 

- Bis 2016 5 % des bei Erdarbeiten verwendeten Kieses und Schotters durch Industrie- und 
Bergbauabfälle ersetzen (Finnland) 

- Erhöhung des Anteils von recyceltem Steinbruchmaterial von 6 % auf mehr als 10 % der 
inländischen Produktion innerhalb der nächsten 10-15 Jahre (Frankreich) 

- 80 % der gesammelten Abfälle bis 2030 wiederverwerten (Lettland) 
- Recycling von mindestens 85 % der Industrieabfälle bis 2015 (Niederlande) 
- Recycling von mindestens 95 % der Bau- und Abbruchabfälle bis 2015 (Niederlande) 
- 45 % des Haushaltsabfalls bis 2016 recyceln und kompostieren (Nordirland, Vereinigtes 

Königreich) 
- Recycling von 60 % des Haushaltsabfalls bis 2020 und 70 % des gesamten Abfalls bis 2025 

(Schottland, Vereinigtes Königreich) 
- 70 % der Industrie- und Gewerbeabfälle bis 2024/25 wiederverwerten (Wales, Vereinigtes 

Königreich) 
- Recycling von 70 % der Siedlungsabfälle bis 2024/25 (Wales, Vereinigtes Königreich) 
- - Recycling von 90 % der Bau- und Abbruchabfälle bis 2019/20 (Wales, Vereinigtes Königreich) 

Quelle: Europäische Umweltagentur,  

https://www.eea.europa.eu/publications/more-from-less 

Was können Städte tun? 

Abfallsammlung und Recycling sind zwei der Aufgaben, die am häufigsten mit der lokalen Ebene verbunden 
sind. Eine verbesserte Abfallsammlung kann der erste Schritt zu einer Kreislaufwirtschaft sein, aber viele 
Städte und Regionen unternehmen weitere Schritte, beispielsweise im Zusammenhang mit der erweiterten 
Herstellerverantwortung oder der Umwandlung von Abfall in Sekundärrohstoffe und der getrennten 
Sammlung verschiedener Abfallarten. 

Wenn es darum geht, Fortschritte bei der Kreislaufwirtschaft aus der Materialperspektive zu erzielen, müssen 
die Städte unter anderem die folgenden politischen Fragen berücksichtigen: 

- Ist Abfall zunehmend wiederverwertbar? 
- Inwieweit behalten die Materialien ihren Wert im Recyclingprozess, ohne dass sie heruntergestuft 

werden? 
- Inwieweit ist das Recyclingsystem auf ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit optimiert? 
- Sind die Materialien so konzipiert, dass sie wiederverwertet werden können, um die Verschmutzung 

aus den Recyclingkreisläufen zu vermeiden (Link zum Ökodesign)? 

https://www.eea.europa.eu/publications/more-from-less
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Daher muss die Aufmerksamkeit darauf gerichtet werden, die Qualität und den Wert des recycelten Materials 
zu erhöhen, angefangen bei der Gestaltung von Materialien und Produkten. Mehr Innovation und höhere 
Effizienz sind auch in allen Phasen des Recyclingsystems erforderlich: Sammlung, Vorbehandlung und 
Verarbeitung. 

In Frankreich gibt es ein interessantes Beispiel für eine Auszeichnung, die auf verschiedene Arten von 
Gebieten ausgerichtet ist - Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG)8. (Territorien mit Null Abfall und 
Null Verschwendung), die die Abfallproblematik mit der territorialen Dimension zusammenbringen.  

 

6.2. Abwärme-Rückgewinnung 

Abwärmerückgewinnung ist der Prozess, bei dem Wärme aus den Abfallströmen bestehender 
Industrieprozesse gewonnen und direkt genutzt wird. Es ist auch möglich, sie auf eine nützlichere Temperatur 
zu bringen und/oder in elektrische Energie oder Kühlung umzuwandeln. Die bei der Wärmerückgewinnung 
erzeugte Energie kann, wenn sie nicht vom Prozess- oder Industriestandort benötigt wird, in benachbarte 
Anlagen oder in Strom- oder Wärmeverteilungsnetze exportiert werden. Die Wärmerückgewinnung führt zu 
Energieeinsparungen und zur Verringerung der Treibhausgasemissionen. Es besteht ein zunehmendes 
Interesse an der Entwicklung und Anwendung von Wärmerückgewinnungssystemen. Die wichtigsten 
Triebkräfte sind die nationalen regulatorischen Anforderungen hinsichtlich der Emissions- und 
Emissionsreduktionsziele, der gestiegenen Energiekosten und der Energiesicherheit. Technologische 
Verbesserungen und Innovationen sind wesentlich, damit die europäischen Industrien von diesen 
Entwicklungen profitieren können. Die Anstrengungen sollten sich auf die Verbesserung der Energieeffizienz 
von Wärmerückgewinnungsanlagen und die Senkung der Installationskosten konzentrieren. 

Eine bessere Nutzung der Abwärme stellt eine bedeutende Quelle für Energieeinsparungen in der Industrie 
dar. Im Zusammenhang mit der Verringerung der Treibhausgasemissionen und der Einführung des Konzepts 
der Kreislaufwirtschaft im Wärmemanagement im Hinblick auf die Elektrifizierung von Industrieprozessen 
haben die europäischen Industrien ein deutliches Interesse daran, neue Wege zu finden, um die in ihrem 
Prozess erzeugte Wärme zu erfassen und wiederzuverwenden oder Strom zu erzeugen. 

In städtischen Gebieten entsteht eine große Menge an Abwärme aus verschiedenen lokalen Quellen (z.B. aus 
U-Bahnen, großen Gebäuden, umfangreichen Belüftungssystemen) und aus städtischen Abfall- oder 
Abwassersystemen. Die aufgefangene Wärmeenergie kann über individuelle zentrale Heiz- und Kühlsysteme 
geliefert oder über Fernwärme- und -kältenetze an mehrere Gebäude verteilt werden. In einigen Fällen kann 
es erforderlich sein, die Rückgewinnung von Abwärme mit verschiedenen Technologien (z.B. 
Wärmepumpen) zu kombinieren, um das Temperaturniveau der Abwärme auf das Niveau der bestehenden 
Heiz- und Kühlanwendungen zu bringen, auf die sich der Vorschlag bezieht. 

In städtischen Gebieten gibt es ein erhebliches Potenzial für die Abwärme- und 
Abwasserwärmerückgewinnung, im Dienstleistungssektor und in Einrichtungen des Verkehrssystems sowie 
deren Anschluss und Integration in die bestehenden Wärme- und Kälteversorgungssysteme in 
Gebäuden/Anlagen oder Fernwärme-/Kühlsystemen. Um dies zu erreichen, müssen nachhaltige 

 
8 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/territoires-zero-dechet-zero-gaspillage 



 

59 

 

Geschäftsmodelle und organisatorische, verwaltungstechnische und finanzielle Lösungen für den Einsatz der 
vorgeschlagenen technologischen Lösungen in der EU entwickelt werden, wobei der rechtliche Rahmen 
gebührend berücksichtigt werden muss. [v1]  

Im Rahmen des Horizont-2020-Programms unterstützt die EU Forschungsaktivitäten im Zusammenhang mit 
der Abwärmenutzung. Eines dieser Projekte ist I-ThERM, das darauf abzielt, organisatorische, technisch-
wirtschaftliche und sozioökonomische Hindernisse für die breite Einführung fortschrittlicher 
Wärmerückgewinnungstechnologien und Wege zu ihrer Überwindung zu untersuchen und Abwärmeströme 
aus industriellen Prozessen in der EU 28 und das Potenzial für die Energierückgewinnung zu ermitteln. 

 

6.3. Upcycling 

Modelle zur Wertverwertung konzentrieren sich auf die Maximierung der Rückgewinnung und des Recyclings 
von Produkten und Materialien nach der Verwendung zu neuen Produkten oder nützlichen Ressourcen, um 
Verschwendung zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Die Entwicklung der Rückwärtslogistik, d.h. die 
Rückführung vom Verbrauchsort zum Produktionsort, ist für dieses Modell von wesentlicher Bedeutung. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Recycling bei einigen Materialien mit einem Qualitätsverlust und bei 
Produkten auch mit einem Verlust an Design sowie an technischem und energetischem Aufwand verbunden 
ist. In Anerkennung dessen kann zwischen Downcycling, das zu einer geringeren Qualität und reduzierter 
Funktionalität führt, und Upcycling unterschieden werden. Upcycling ist ein Prozess der Umwandlung von 
Nebenprodukten und Abfällen in neue Materialien oder Produkte von höherer Qualität als das 
ursprüngliche oder von besserem Umweltwert. 

Kasten 34 Herstellung von neu entworfenen Möbeln aus Abfällen und aufgegebenen Materialien: 
Erfahrungen des Vereins Api'Up (Region Nouvelle Aquitaine, Frankreich) 

Der Schwerpunkt der Tätigkeit des Verbandes liegt in der Herstellung einer Reihe neuer Möbel aus Abfällen 
und Altmaterialien, die nach einer Upcycling-Logik gesammelt werden. Darüber hinaus will der Verein das 
Bewusstsein für nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion schärfen. Das Material wird in der 
lokalen Umgebung gesammelt, sortiert und zu Holzplatten verarbeitet, aus denen eine speziell entworfene 
Möbelsammlung entsteht, die dem verwendeten Abfallmaterial einen Mehrwert verleiht. Api'Up 
engagiert sich auch in Projekten zur sozialen Eingliederung und setzt sich für die Erhaltung lokaler 
Fertigkeiten und traditionellen Know-hows in den Bereichen Tischlerei und Nähen ein. 

Die Aktivitäten der Vereinigung begannen im Jahr 2012, als das Interesse am Upcycling aufkam. Heute 
arbeitet der Verband hauptsächlich mit Holz, aber er führt verschiedene Tests durch, um Textilien und 
Leder zu verwenden. Finanzielle Unterstützung wurde aus europäischen und nationalen Mitteln, der 
Region Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, dem Departement der Landes, den städtischen Zentren, 
Aquitaine Active und den Banken gewährt. Das Projekt führte zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. Die Hälfte 
des gesammelten Abfalls wurde in Richtung eines umweltverträglicheren Recyclings behandelt und die 
andere Hälfte wurde hochgefahren oder wiederverwendet. 

Die Erfahrung von Api'Up ist in zweierlei Hinsicht interessant: zum einen in Bezug auf die geschaffenen 
Produkte und zum anderen in Bezug auf die dahinter stehende Philosophie. Es gibt viele andere Recycling- 

http://www.itherm-project.eu/
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und Upcycling-Aktivitäten, die jedoch hauptsächlich in der Zusammenführung verschiedener Möbelstücke 
zu neuen bestehen. Api'Up wandelt stattdessen alte Möbelstücke um, um wieder Holzplatten zu erhalten, 
aus denen nach einem definierten Designstil neue Möbel entstehen. Darüber hinaus sind die Aktivitäten 
von Api'Up eng mit dem lokalen Territorium verbunden. 

Quellen: http://www.dudechetaudesign.com/, Interreg Europa RETRACE-Projekt 

 

  

http://www.dudechetaudesign.com/
https://www.interregeurope.eu/retrace/
https://www.interregeurope.eu/retrace/
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IV. Auf dem Weg zu einer umfassenden CE-Strategie in Ihrem Gebiet. Planung für die 
Kreislaufwirtschaft. 

Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft ist ortsspezifisch. Er hängt von der Struktur der regionalen und lokalen 
Wirtschaft, vom bestehenden Policy-Mix (nationale Gesetzgebung und lokale Anreize) sowie von kulturellen 
und verhaltensspezifischen Faktoren ab. Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft ist ein komplexer Prozess, der 
sektor- und regierungsübergreifende Anstrengungen erfordert, die das Einverständnis, die Anstrengungen 
und die Unterstützung zahlreicher Interessengruppen erfordern. Die Kreislaufwirtschaft erfordert auch 
Veränderungen im gegenwärtigen Produktions- und Verbrauchssystem und ist als solches durch eine Reihe 
von politischen Interventionen bedingt. Dieser Übergang hat oft sowohl Gewinner als auch Verlierer, weshalb 
bei der Bewältigung des Wandels auf lokaler Ebene verschiedene Kompromisse sorgfältig untersucht und 
richtig kommuniziert werden müssen. 

Abbildung 15 Bausteine des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft 

 
 

Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft wird oft durch eine Reihe von Beschränkungen behindert, die 
individuell angegangen werden sollten: 

 Fehlende systemische Sicht; 
 Ungünstige politische Rahmenbedingungen; 
 Eigene Interessen; 
 Risikoaverse Organisationsmodelle; 
 Praktiken von Produzenten und Verbrauchern 

In den folgenden Abschnitten stellen wir Ansätze und Techniken vor, um die oben genannten Einschlüsse 
und Hindernisse anzugehen. 

 

1. Bewertung des lokalen Kontexts und Potenzials 
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Die Kreislaufwirtschaft hängt bis zu einem gewissen Grad von der Verfügbarkeit von Naturgütern ab. Bevor 
man sich auf den Weg zum Übergang zur Kreislaufwirtschaft begibt, ist es von entscheidender Bedeutung, 
das lokale Potenzial, die Ressourcen und Fähigkeiten zu analysieren. Es ist auch wichtig, eine sehr klare 
Vorstellung von möglichen Hindernissen und Blockaden zu haben.  

Kasten 35 Städte und ihre territoriale Hauptstadt 

Städte und Regionen sollten die territoriale Hauptstadt nutzen. Sie verfügen über bedeutende 
Vermögenswerte, die wichtige Bausteine auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft sind. Dieses Kapital 
ist in den einzelnen Gebieten unterschiedlich (geografische Lage, natürliche Ressourcen, Sozialkapital 
und Institutionen usw.), ihre wirtschaftliche Rolle in den Städten und Regionen und die Frage, wie viel sie 
für die 

den Übergang zur Kreislaufwirtschaft zu fördern. Die Fähigkeit, das Potenzial des territorialen Kapitals 
auszuschöpfen, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, darunter Politik, Institutionen, politischer Wille 
und der finanzielle Kontext. 

 

Die Analyse des lokalen Kontexts und Potenzials könnte sich an dem unten stehenden Rahmen orientieren, 
der Bewertungselemente, Leitfragen und die Präsentation der Bewertung umfasst. Der Rahmen beginnt mit 
einer Reihe von Leitfragen, die nach Vermögenskategorien gestellt werden. Für jede Fragekategorie stellen 
wir die Arten von Indikatoren vor, mit denen das jeweilige territoriale Merkmal gemessen wird, sowie die 
potenzielle Verwendung des Indikators. Dieser Rahmen gibt die Grundlinie des Territoriums vor, die seinen 
Ausgangspunkt darstellt und auf der die Priorisierung und die künftigen Politiken und Maßnahmen basieren 
werden. 
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Tabelle 2 Methodischer Rahmen für die Analyse des lokalen Kontexts im Zusammenhang mit dem Übergang zur Kreislaufwirtschaft 

Bewertungselemente Leitende Fragen Präsentation der Bewertung Mögliche 
Verwendung 

A. Physische 
(landgestützte) 
Ausstattung der Stadt 

• Welches sind die natürlichen 
Ressourcen (Land, Wasser, Holz, 
Mineralien, 
Sonneneinstrahlung, Wind, 
Biomasse usw.) auf dem Gebiet 
der Stadt oder in peri-urbanen 
Gebieten? 

• Welche Ökosystem-
/Umweltleistungen sind auf 
Ihrem Gebiet verfügbar? 

Indikatoren für Material- und Energieressourcen und 
Beschreibung von Ökosystemdienstleistungen, die 
wirtschaftliche Aktivitäten in Ihrem Gebiet 
unterstützen. 

 

Ermöglicher für 
biobasierte 
Materialien 

 

Art der 
erneuerbaren 
Energie, die erzeugt 
werden könnte 

Möglichkeit zur 
'kreisförmigen 
braunen 
Verwendung'. 

 

Basislinie für 
Überwachung und 
Berichterstattung 

B. Leistung der Stadt • Wie ist die Leistung der Stadt in 
Bezug auf 
Ressourcenproduktivität/-
effizienz? 

Indikatoren für die Ressourcen-/Wasser-
/Energieproduktivität 
(BIP/Haushaltsmaterialverbrauch, 
BIP/Wasserverbrauch, BIP/Bruttenergieverbrauch). 

Basislinie für 
Überwachung und 
Berichterstattung 
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• Wie abhängig ist sie vom Import 
von Ressourcen (Rohstoffe, 
Energieressourcen usw.)? 

C. Geschäftliche 
Fähigkeiten 

• Was sind die Fähigkeiten und 
Wettbewerbsvorteile der 
lokalen Industrie und der KMU 
in Bereichen, die mit der 
Kreislaufwirtschaft und der 
Nachhaltigkeit zu tun haben? 

• Wie dynamisch ist das lokale 
unternehmerische Umfeld in 
Bezug auf die Entwicklung von 
zirkulären Unternehmen? Gibt 
es neue Unternehmen, 
Existenzgründungen, 
Geschäftsmodelle? 

• Anzahl der Unternehmen mit 
Öko-Innovationen 

__ 

• Wie viele Unternehmen sind 
EMAS-zertifiziert? 

• Wie viele Umweltzeichen gibt es 
auf dem Territorium der Stadt? 

Definieren und beschreiben Sie auf der Grundlage 
von Expertenanalysen und Beratungen mit den 
Interessengruppen, ob die lokalen Industrien und 
KMU über das notwendige Wissen und die Erfahrung 
verfügen, um CE-Aktivitäten zu starten, und ob es 
Anbieter von CE-Technologie gibt. 

 

Beschreiben Sie, ob es irgendwelche Start-ups gibt, 
die sich auf CE-Innovationen konzentrieren. Stellen 
Sie die Meinung lokaler Experten und 
Interessenvertreter zu Innovation und dem Umfeld 
für Unternehmertum in der Region/Stadt dar. 

Basislinie für 
Überwachung und 
Berichterstattung 

 

Potenzial für die 
Verbreitung guter 
Praktiken und die 
Inspiration anderer 

D. Fähigkeiten von 
Wissensorganisationen 

• Welche Fachkenntnisse und 
welches Wissen sind in der 
Stadt vorhanden, einschließlich 
der Forschungs- und 

Beschreiben Sie, ob sich lokale akademische 
Organisationen mit CE-bezogenen F&I-Aktivitäten 
befasst haben und ob sie über Projekte, 
Veröffentlichungen und Patente verfügen. 
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Innovationskapazitäten (F&I), 
die sich auf die 
Kreislaufwirtschaft, Öko-
Innovation und Nachhaltigkeit 
beziehen, wie z.B. an den 
Universitäten? 

• Gibt es in der Stadt Fähigkeiten 
im Zusammenhang mit der 
Kreislaufwirtschaft? 

E. Industrielles Potential • Welches Potenzial für zirkuläre 
Wirtschaftsaktivitäten in den 
verschiedenen 
Wirtschaftssektoren besteht? 

Definieren und beschreiben Sie auf der Grundlage 
der Expertenanalyse und der Beratung mit den 
Interessenvertretern, ob irgendwelche CE-
Aktivitäten (R0- R9) in den lokalen Industrien 
angemessen sind. 

Beginnen Sie mit den problematischsten oder 
denjenigen mit dem höchsten Potenzial 

Falls verfügbar, stellen Sie Indikatoren für die 
Abfallströme aus jeder Branche vor 

Entwicklung 
spezifischer 
sektoraler Ansätze 

F. Agglomerations-
bezogene Potentiale  

• Gibt es eine "kritische Masse" 
für zirkuläre Aktivitäten, die 
davon profitieren? Gibt es z.B. 
kompakte Cluster von 
Industrien, die potenziell von 
der gemeinsamen Nutzung von 
Ressourcen, Austausch, Effizienz 
und Symbiose profitieren 
können? 

Ergänzung der Analyse der Industrien (oben) mit der 
qualitativen Überprüfung auf der Grundlage von 
Expertenanalysen und Konsultationen mit 
Interessenvertretern 

Identifizierung der Industriecluster im Gebiet, 
Sammlung und Präsentation ihrer Ansichten über 
mögliche gemeinsame Nutzung von Ressourcen, 
Austausch und Zusammenarbeit. 

Für die Priorisierung 
zu verwenden 
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• Können die bestehenden 
Agglomerationen/Nahbereiche 
(städtisch, industriell, usw.) 
potentiell einen "geschlossenen 
Materialkreislauf auf dem 
Territorium" bieten und 
Größenvorteile ermöglichen? 

 

G. Zugänglichkeit • Ist die Stadt intern und mit 
anderen Orten, mit denen ein 
Austausch von Ressourcen und 
Nebenströmen möglich ist, gut 
vernetzt? 

• Ist die bestehende Transport- 
und Logistikinfrastruktur für 
potenzielle Aktivitäten und 
Projekte der CE ausreichend? 

Die Überprüfung der Zugänglichkeit und der 
logistischen Infrastruktur kann als Teil der 
Branchenanalyse durchgeführt werden. 

Zusätzliche Konsultationen mit den 
Interessengruppen werden dazu beitragen, die 
gesamte logistische Infrastruktur zu erfassen, die die 
Region/Städte intern und mit anderen Gebieten und 
Industrie-/Wirtschaftszonen verbindet. 

 

H. Erkunden Sie die 
Kompromisse und 
definieren Sie 
Gewinner und 
Verlierer 

• Wer sind die Gewinner und die 
Verlierer des Übergangs zur 
Kreislaufwirtschaft? 

• Würde der Verlust einer 
bestimmten Einnahmequelle 
durch einen anderen 
potenziellen Gewinn ersetzt 
werden? 

• Was ist nötig, um aus den 
Siegern CE-Meister zu machen? 

Basierend auf der Analyse Die Gewinner als CE-
Meister verpflichten 

Die Verlierer 
managen 
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I. Territoriale Milieus • Gibt es im Laufe der Zeit 
Interaktionen zwischen den 
Unternehmen und den 
Anwohnern in den Regionen? 

 

Auf der Grundlage von Expertenanalysen und 
Interviews mit Unternehmen

 

auf der durch solche 
Interaktionen 
geschaffenen 
Dynamik aufbauen 

 

J. Technologische 
Sperren 

• Gibt es in Ihrer Stadt 
technologische Schranken, wie 
zum Beispiel 
Müllverbrennungsanlagen? 

Basierend auf lokalen Kenntnissen, Analysen und 
Treffen 

Entwurfsstrategien 
zur Überwindung 
technologischer 
Blockaden 

Quelle: Inspiriert durch den ESPON CIRCTER Policy Guide 
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2. Analyse der fördernden und behindernden Faktoren 

 
Neben der Kenntnis der kontextuellen Situation im Gebiet ist es auch wichtig zu verstehen, was den Übergang 
zur zirkulären Wirtschaft behindern oder intensivieren kann, um die Hindernisse effizient anzugehen und auf 
den bestehenden Triebkräften der geplanten Strategie und Maßnahmen aufzubauen. 

Der weit verbreitete Rahmen für die Analyse von Barrieren und Triebkräften differenziert Faktoren 
wirtschaftlichen, regulatorischen, soziokulturellen/Verhaltens- und technologischen/wissensbedingten 
Ursprungs. In der zweiten Spalte der Tabelle haben wir eine nicht erschöpfende Beispielliste von 
Fahrern/Barrieren herausgegriffen. Wir haben Treiber und Barrieren nicht in zwei Spalten getrennt, da in der 
Mehrzahl der Fälle die (Nicht-)Verfügbarkeit einer Politik oder eines Anreizes ein Treiber sein kann, während 
das Gegenteil eine Barriere darstellt. In der rechten Spalte der Tabelle finden sich Beispiele für Richtlinien, 
die sich mit dem entsprechenden Fahrer/Barriere befassen. 

Wir sind zwar nicht in der Lage, alle möglichen Triebkräfte und Hindernisse für die in diesem Leitfaden 
vorgestellten Sektoren aufzulisten, wichtig ist jedoch die Methodik der Analyse. Treiber und Barrieren 
werden kontextspezifisch sein und sollten (wie auch die Lösungen) im Prozess eines Dialogs mit lokalen 
Interessenvertretern entwickelt werden. 

Es ist zu beachten, dass die Lösung eines Problems oft nur in den Händen der nationalen Behörden liegt, und 
in einem solchen Fall wäre die einzige nützliche Initiative der lokalen Behörde, die Aufmerksamkeit auf das 
Problem zu lenken und schließlich Maßnahmen der nationalen Behörde auszulösen.  

Eine alternative Methode zur Analyse von Triebkräften und Hindernissen könnte die SWOT-Analyse sein, bei 
der die Triebkräfte zu Stärken und die Hindernisse zu Schwächen werden sollten. Die Chancen liegen darin, 
auf die Triebkräfte einzuwirken und sie zu verstärken und die Barrieren durch Politiken, Initiativen und 
Dialoge anzugehen. Bedrohungen liegen in der Vertiefung der Hindernisse, weil sie nicht angegangen 
wurden. 
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Tabelle 3 Analyserahmen für Triebkräfte und Hindernisse für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft auf lokaler Ebene und entsprechende Politiken auf Stadtebene  

Arten von Barrieren und 
Fahrern 

Beispiele für CE-Treiber und Barrieren Was können Städte dagegen tun? 

Wirtschaft Die Fahrer: 
• Wirtschaftliche Einsparungen 
• Gewinnsteigerung 
• Finanzierungs-/Investitionsquellen für CE-

Unternehmen oder -Initiativen 
• neue Markt-/Geschäftsmöglichkeiten 
• attraktive Preise für runde Produkte und 

Dienstleistungen 

Barrieren: 
• keine oder begrenzte Erträge aus Investitionen 
• begrenzter Markt für recycelte Produkte 
• hohe Preise für Importe oder Rohstoffe 

• Programme auf städtischer Ebene könnten die 
Unternehmen auf vielfältige Weise weiterbilden und 
sollten anderen Unternehmen und der Gesellschaft die 
Vorteile des Übergangs zur CE demonstrieren. 

• Zusammenarbeit mit Finanzinstitutionen und EU-
Programmen, um mehr Mittel für Initiativen zur Förderung 
der Kreislaufwirtschaft bereitzustellen 

• Die Städte können wenig oder gar nichts dagegen tun 

Regulatorisch Die Fahrer: 
• Hohe Gebühren für Abfall/hohe Deponiesteuern 
• Steuervorteile für grüne Aktivitäten 
• Gebühren, Steuern auf nicht-nachhaltige/schädliche 

Aktivitäten 

Barrieren: 

• Subventionen für traditionelle 
schadstoffbelastende/ineffiziente Aktivitäten (z.B. für 
Kohle-, Wasser- und Energiekosten) 

• kein Verbot bestimmter Produkte (z.B. 
Einwegkunststoff) 

• Die Städte könnten die Deponiegebühren allmählich 
erhöhen, um den Abfall von der Deponie fernzuhalten und 
gleichzeitig die Vorhersehbarkeit für Unternehmen und 
Haushalte zu gewährleisten und die Durchsetzung zu 
verschärfen. 

• Grüne Aktivitäten könnten von lokalen Steuern befreit 
werden 
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• Starre "Abfallende"-Kriterien, die die 
Wiederverwendung von Abfallströmen zum Recycling, 
zur Wiederverwendung, zur Wiederaufarbeitung usw. 
verhindern. 

Verhalten/ sozio-kulturell • CSR-Kultur und Führung in Unternehmen 
• Bewusstsein der Verbraucher 

 

• Niveau der Unternehmenskultur 

 

• Entwicklung von CSR-Unterstützungsprogrammen: 
Integration von CSR in relevante Stadtpolitiken; 
Gewährleistung der politischen Unterstützung und des 
Buy-in für CSR; Verbesserung der CSR-Partnerschaft und 
des Netzwerks; Entwicklung eines sektoralen CSR-
Pilotprojekts; Verwendung von ESIF-Mitteln für CSR- und 
Kreislaufwirtschaftsaktivitäten; Entwicklung von CSR-
Unterstützungsinstrumenten. 

• Entwicklung von Sensibilisierungsprogrammen für Bürger 
und Haushalte über den Übergang zu CE, CE-
Geschäftsmodelle usw. 

• Entkriminalisierung bestimmter zirkulärer 
Wirtschaftstätigkeiten durch finanzielle und materielle 
Unterstützung 

Technologische/Kenntnisse • Qualifiziertes Personal, lokale Experten  
• F&I-Fähigkeiten in Unternehmen und Universitäten 
• Forschung, Tests, Pilotierung der Infrastruktur 

• Entwicklung von Bildungsprogrammen für Führungskräfte 
und Mitarbeiter in verschiedenen Sektoren mit hoher 
Priorität 

• Partnerschaften mit (lokalen) Universitäten aufbauen und 
eine Plattform für die Verbindung von Wissenschaft und 
Wirtschaft bieten 
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3. Definition von Vision und Prioritäten 

 
Die Analyse der lokalen Stärken ermöglicht die Identifizierung der Gebiete mit dem höchsten 
Entwicklungspotenzial. Diese Analyse wird durch die Überprüfung der Triebkräfte und Hindernisse 
bereichert. Beides zusammen würde zur Formulierung einer Vision für das Gebiet und auch zu einer Reihe 
von Politiken und Initiativen führen, die ergriffen werden müssen, um in die Richtung der Vision zu gelangen. 

Die Priorisierung muss sowohl in Bezug auf die Sektoren der nationalen Wirtschaft (NACE) als auch in Bezug 
auf die Geschäftsmodelle erfolgen, auf die man sich konzentrieren muss. So ist die industrielle Symbiose zwar 
ein neues Geschäftsmodell, aber kein Sektor an sich und für verschiedene Wirtschaftszweige relevant. 

Bei der Festlegung der Sektoren, auf die man sich während des Übergangs zur Kreislaufwirtschaft 
konzentrieren sollte, wäre es lohnend, mit der Regionalen Innovationsstrategie für intelligente 
Spezialisierung (RIS3) zu beginnen. In der Regel wurden die Sektoren in der Strategie auf der Grundlage einer 
detaillierten Wirtschaftsanalyse und einer Konsultation der Interessengruppen definiert. Die Integration des 
Übergangs zur Kreislaufwirtschaft und der RIS3 wird im Zusammenhang mit den Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESIF) für den Zeitraum 2021-2027 sehr wichtig sein. Die lokalen Behörden werden 
ermutigt, die vorrangigen Sektoren für die Kreislaufwirtschaft zu analysieren und in andere sektorale 
Strategien zu integrieren (d.h. nationale/regionale/lokale Abfallbewirtschaftungspläne für Abfälle; 
Bioökonomie-Strategie für biologisch-regenerative Quellen; Wasserbewirtschaftungsstrategie oder 
Wassereinzugspläne für die Wasserwiederverwendung usw.). 

Es gibt auch noch andere Faktoren und Kriterien, die bei der Festlegung der Prioritäten zu berücksichtigen 
sind: 

- Bestehende Umweltprobleme. Logischerweise kann bei einem ernsthaften Umweltproblem (d.h. bei 
Dürre und Wassermangel) ein bestimmter Sektor (Wasserwiederverwendung) auch dann vorrangig 
behandelt werden, wenn es keine Treiber (Wasserwiederverwendungsregelung) gibt. 

- Verfügbarkeit von Daten: Dies ist kein Kriterium, das per se für die Auswahl eines bestimmten Sektors 
als prioritäres Kriterium ausreichen würde. Es wäre jedoch viel einfacher, die Grundlinie zu 
definieren, wenn Daten verfügbar sind. 

Die folgende Abbildung zeigt einen visuellen Ansatz für die Sektorpriorisierung. 
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Abbildung 16 Rahmen für die Sektorpriorisierung 

 
Quelle: Ellen MacArthur Foundation, 2016, Toolkit für politische Entscheidungsträger 

 

Die obige Analyse, kombiniert mit einer umfassenden Konsultation der Interessengruppen, sollte zur 
Formulierung einer Vision für die Stadt sowie zu quantitativen und qualitativen Zielen führen, die damit 
einhergehen. 

Im Folgenden werden wir einige Beispiele für Visionen vorstellen, die nicht unbedingt auf städtischer Ebene 
angesiedelt sein müssen. 

 

Kasten 36 WRAPs Vision für die Kreislaufwirtschaft in Großbritannien bis 2020 

Ziel Ziel 

Schlanke Produktion 

 

30 Mt weniger Materialeinsatz 

Reduzierung von Abfall 

 

20% weniger Abfall (20 Mt weniger) 

Reduzierung der Menge der weggeworfenen 
Arbeitsprodukte 

 

20 Mt mehr recycelte Materialien 

Waren zu Dienstleistungen 

 

NA 

Quelle: http://www.wrap.org.uk/content/wraps-vision-uk-circular-economy-2020 
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Abbildung 17 Beispiel für eine mögliche Kombination von Sektoren für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft 

 
Quelle: Ellen MacArthur, Städte in der Kreislaufwirtschaft: eine erste Erkundung 

Natürlich werden die politischen Entscheidungsträger bei der Festlegung der Stadtvision auf hochrangige 
Ziele und Auswirkungen im Zusammenhang mit den Umweltproblemen und -belastungen abzielen, die in der 
Anfangsphase des Prozesses erfasst wurden. 

4. Governance und Interessenvertreter 

 
Die Definition der Governance des Übergangs zur Kreislaufwirtschaft ist der Schlüssel zum Erfolg. Die 
Definition der Governance besteht aus drei Phasen. 

 

Abbildung 18 Etappen der guten Regierungsführung beim Übergang zur Kreislaufwirtschaft 
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Wichtige Partner und Interessenvertreter 

Zu den Partnern gehören spezifische Vorzeigeprojekte und Akteure aus Sektoren mit erheblichem 
Verbesserungspotenzial in Bezug auf Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz. Der Privatsektor ist als 
Anbieter von Gütern und Dienstleistungen ein grundlegender Partner und Interessenvertreter. Sie gehören 
zu den Ersten, die Maßnahmen ergreifen und anschließend davon profitieren. Die Kreislaufwirtschaft ist auch 
eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein unternehmerisches Ökosystem um sie herum zu schaffen, das zum 
Beispiel grüne Start-ups, Cleantech-Inkubatoren und Universitäten umfasst.  

Die Regierungen sind wichtige Akteure beim Übergang zur Kreislaufwirtschaft. Sie bestimmen zum Teil den 
lokalen Policy-Mix und sind in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Ermöglicher des Übergangs. 

In der folgenden Abbildung haben wir verschiedene Arten von Akteuren und ihre jeweilige Rolle beim 
Übergang zur Kreislaufwirtschaft auf städtischer Ebene aufgelistet. 

 

Abbildung 19 Die Rolle der Stakeholder in der Kreislaufwirtschaft 

 
Quelle: CIRCTER Leitfaden 

Lokale CE-Champions - könnte als Beispiel und Inspiration für andere dienen 

Verbündete des öffentlichen Sektors - Wirtschafts- oder Umweltabteilungen in Stadtverwaltungen 
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Vertreter des Sektors - aus Branchen, die entweder führend in der Übergangsphase sind oder das höchste 
unerschlossene Potenzial haben, sich auf neue Arbeitsweisen umzustellen 

Ökoindustrien - Vertreter von Branchen, die sich mit Sektoren wie Abfallwirtschaft, Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung usw. befassen. 

Unternehmer - aufgeschlossene Unternehmen und Einzelpersonen, die die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft 
frühzeitig in ihre Aktivitäten aufnehmen können 

Geschäftsvermittler - wie z.B. Handelskammern, die über eine große Mitgliederbasis verfügen und die den 
zirkulären Übergang in ihr Ausbildungsprogramm integrieren können. Auch lokale Industriezonen sind ein 
guter möglicher Partner. 

Universitäten - insbesondere solche mit einschlägigen Fachbereichen wie Umweltstudien, Technologie, 
Innovation usw. 

Investoren und Finanzierungsquellen - Die Bankinstitute müssen sich noch mit dem Konzept der Zirkularität, 
den damit verbundenen Geschäftsmodellen und ihren Finanzströmen auseinandersetzen. Die zuständigen 
nationalen und/oder regionalen Verwaltungsbehörden der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds 
(ESIF) sind eine gute potenzielle Quelle für die Finanzierung von Aspekten des Übergangs der mittel- und 
osteuropäischen Länder. 

 

Kasten 37 Beispiel für gute Praxis bei der Strategieentwicklung der Maribor Circular Economy 

Die Maribor-Strategie wurde ursprünglich von einer großen Herausforderung inspiriert: die 
Wiederverwendung von Abfall, überschüssiger Energie und Abwasser, die von einem Sektor erzeugt 
werden, als Rohstoff für einen anderen Sektor (nach der Wiederaufbereitung). Die Lösung dieses 
Problems erforderte die Integration konzertierter Abfallmanagementprozesse in die Energie- und 
Wasserversorgungssysteme der Stadt. Ein wichtiger Hebel für die Umsetzung der Strategie war die 
Mobilisierung und Zusammenführung der öffentlichen Versorgungsunternehmen im Rahmen einer 
zirkulären Abfallwirtschaftsstrategie auf Stadtebene. Insgesamt wurde die Strategie entlang von sechs 
ausgewählten Sektoren (Säulen) umgesetzt. Diese Interessenvereinigung wurde dann durch die 
Gründung einer neuen Institution verkörpert: das Wcycle Institute Maribor (IWM). 

Die Stadtverwaltung, die öffentlichen Versorgungsunternehmen und das neu gegründete IWM haben 
zusammen mit der Wirtschaft 20 gemeinsame Kooperationsprojekte für die kommenden Jahre 
festgelegt. Das Wcycle Institute ist das Kernstück des Multi-Stakeholder-CE-Ansatzes als eine Plattform, 
auf der die Versorgungsunternehmen über die allgemeine Strategie und die Projekte sprechen können. 
Es gibt monatliche Diskussionen und den Austausch von Dokumenten. Dank des Instituts weiß jedes 
Unternehmen, was die anderen tun. 

Der Maribor-Ansatz gilt als wirklich innovativ als eine von unten nach oben gerichtete, 
sektorübergreifende Lösung für die Wiederverwendung von Material, Energie und Wasserabfällen. Er 
stellt einen entscheidenden Sinneswandel im Hinblick auf das Management von öffentlichen 
Versorgungsunternehmen dar. 

 

Quelle: CIRCTER-Fallstudie zur Strategie der Kreislaufwirtschaft in der Region Maribor, Slowenien 

 

Das Scottish Circular Economy Business Network (SCEBN) wurde als Folgemaßnahme der schottischen 
Strategie der Kreislaufwirtschaft gegründet. Sein Ziel ist die Unterstützung und "Entwicklung von 
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Initiativen unter der Leitung von Unternehmen, um die Möglichkeiten eines stärker zirkularen Ansatzes 
zu fördern", indem es eine Plattform für engagierte und innovative Unternehmensleiter bietet, die beim 
Aufbau reaktionsfähiger und vernetzter Lieferketten in Schottland helfen sollen. 

Zu den Gründungsmitgliedern des Netzwerks gehören öffentliche und nichtstaatliche Organisationen wie 
Scottish Enterprise (SE), Highlands and Islands Enterprise (HIE) und Scottish Environment Protection 
Agency (SEPA) sowie Zero Waste Scotland. 

 

Quelle: CIRCTER-Fallstudie über Schottlands Strategie der Kreislaufwirtschaft  

 

Mobilisierung von Interessengruppen 

Die Governance-Struktur des Übergangs zur Kreislaufwirtschaft ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Das 
Beispiel aus der Region Brüssel ist nur ein Beispiel für eine Regierungsstruktur, die auf einem 
Lenkungsausschuss und einem Koordinierungsausschuss basiert. 

Kasten 38 Leitung des Brüsseler Regionalplans für eine zirkuläre Wirtschaft (RPCE) 

So ist beispielsweise der Brüsseler Regionalplan für eine Kreislaufwirtschaft (RPCE), der 2016 im Rahmen 
der Brüsseler Regionalstrategie 2025 verabschiedet wurde, eine der wichtigsten Initiativen der CE in der 
belgischen Hauptstadt. Sie führte eine innovative Führungsstruktur für die Einbindung von 
Interessengruppen ein, die sowohl eine Top-Down- als auch eine Bottom-Up-Beteiligung an der 
Definition des Plans und seiner Umsetzung ermöglichte. 

Die Leitung der RPCE ist um die folgenden Elemente herum strukturiert: Der Lenkungsausschuss setzt 
sich zusammen aus Vertretern der drei für die RPCE zuständigen Ministerien, der 
Regionalpräsidentschaft, der mit der Initiative verbundenen Regionalministerien und den 11 Kapitel-
Koordinatoren innerhalb der jeweiligen Verwaltung der RBC (z.B. Bruxelles Environnement, 

Impulse.brussels, Brüsseler Wirtschaft Beschäftigung, Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brüssel, 
Innoviris, Citydev, Finance.Brussels, Agence Bruxelles - Propreté, das Brüsseler Planungsbüro, der Hafen 
von Brüssel, Atrium, Bruxelles Mobilité, das CIRB sowie der Wirtschafts- und Sozialrat). Der PREC-
Koordinierungsausschuss ist die tägliche Verwaltungseinheit bei Bruxelles Environnement, die die 
konkrete Umsetzung der PREC organisiert.  

 

Quelle: CIRCTER-Fallstudie 
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V. Allgemeine Empfehlungen für politische Entscheidungsträger auf Stadtebene 

 

 Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft ist komplex und erfordert die Einführung und Durchsetzung 
komplexer Politiklandschaften auf allen Regierungsebenen, von der strategischen bis zur operativen 
Ebene. Die Politik sollte alle Phasen des Produkts von der Materialbeschaffung bis zur Entsorgung 
und Sekundärmaterialbehandlung berücksichtigen. Ähnliche Arten von Politiken sollten an 
verschiedene Wirtschaftssektoren und ihre spezifischen Wertschöpfungsketten angepasst werden.  

 Im Hinblick auf die Territorien müssen die Politiken aus der Sicht der Politikgestaltung, aber auch der 
Politikumsetzung analysiert werden. Die Politiken unterscheiden sich in ihrem Beitrag zum Übergang 
zur Kreislaufwirtschaft, in ihrer Fähigkeit, radikale Veränderungen der Verhaltensmodelle für 
Unternehmen und Bürger auszulösen. 

 Ländliche Regionen sind besser geeignet, um bioökonomische Politiken und Geschäftsmodelle zu 
beherbergen, Veränderungen in der Nahrungsmittelproduktion, städtische Regionen sind besser 
geeignet, verschiedene Methoden der Zusammenarbeit anzuwenden, kommunale Abfallwirtschaft, 
neue Geschäftsmodelle für Reparatur und Wiederverwendung usw. Diese Empfehlung zielt 
hauptsächlich auf die nationale Ebene ab und ist in Wirklichkeit nur eine Anerkennung der Tatsache, 
dass nicht alle Sektoren für verschiedene Arten von Gebieten gleichermaßen relevant sind. 

 Die Politik sollte verschiedene Faktoren berücksichtigen, wie z.B. die Agglomerationswirtschaften, 
die landgestützten Ressourcen des Territoriums, seine Zugangsbedingungen, die wissens- und 
technologiebasierten Voraussetzungen, die verfügbaren Technologien sowie die Governance und die 
institutionellen Triebkräfte. 

 Die Entwicklung von regionalen Entwicklungsstrategien und lokalen Kreislaufwirtschaftsstrategien 
und Aktionsplänen gewinnt auch in der Europäischen Union an Tempo und sollte weiter stimuliert 
werden. Sie ermöglichen die Konzentration auf die regionalen Volkswirtschaften und 
Wertschöpfungsketten, auf Spezialisierungsbereiche, regionales und lokales Wissen und andere 
immaterielle Güter usw.  

 Städte und Regionen verfügen über bedeutende Vermögenswerte, die wichtige Bausteine auf dem 
Weg zur Kreislaufwirtschaft sind. Dieses territoriale Kapital ist in den einzelnen Gebieten 
unterschiedlich (geografische Lage, natürliche Ressourcen, Sozialkapital und Institutionen usw.), ihre 
wirtschaftliche Rolle in den Städten und Regionen und die Frage, wie stark sie zur Förderung des 
Übergangs zur Kreislaufwirtschaft genutzt werden können. Die Realisierung des Potenzials des 
territorialen Kapitals hängt von einer Reihe von Faktoren ab, darunter Politik, Institutionen, 
politischer Wille und finanzieller Kontext. Diese Empfehlung richtet sich sowohl an die regionale als 
auch an die städtische Ebene. 

 Regionen und Städte als Hauptakteure der Abfallwirtschaft. Regionen und Städte haben in einer 
Reihe von Ländern eine bedeutende Hebelwirkung in der Abfallwirtschaft. In den meisten Fällen sind 
einzelne Gemeinden für die Abfallwirtschaft verantwortlich. Außerdem sind Regionen eine geeignete 
geografische Ebene für die Koordinierung der Bemühungen einzelner Gemeinden und die Einrichtung 
von Systemen für die integrierte Abfallwirtschaft. Daher sollte die Rolle der Städte und Regionen zur 
Stärkung der zirkulären Wirtschaftsdimensionen der Abfallwirtschaft aktiv gefördert und unterstützt 
werden. Regionen können auch das Niveau ihrer Ambitionen erhöhen und danach streben, Null-
Abfall-Gebiete zu werden. 

 Regionale und städtische Vision für eine bessere Abfallwirtschaft. Die Erfüllung der erhöhten Ziele 
kann durch die Festlegung von Aktionsplänen zur Vermeidung und Reduzierung verschiedener 
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Abfallströme als Teil ihrer langfristigen Visionen und Strategien zur Abfallvermeidung und 
Entwicklung der Kreislaufwirtschaft erfolgen. Darüber hinaus können regionale und lokale Behörden 
Maßnahmen ergreifen, um das Bewusstsein der Verbraucher für Abfall zu schärfen, indem sie 
gezielte Bildungsprogramme einrichten und den Verbrauchern praktische Tipps zur 
Abfallvermeidung geben. Die Wirksamkeit solcher Kampagnen kann durch den Einsatz neuer Medien 
und Technologien erhöht werden, um die Verbraucher zu erreichen. Diese Empfehlung richtet sich 
sowohl an die regionale als auch an die städtische Ebene. 

 Multi-Stakeholder-Kooperation für die Abfallwirtschaft. Bei der Förderung von Innovationen im 
Hinblick auf die Behandlung von Lebensmittelabfällen müssen sich die politischen 
Entscheidungsträger auf die Entwicklung von Kooperationsmechanismen mit Universitäten, anderen 
Städten und Regionen, Unternehmern und Organisationen der Zivilgesellschaft konzentrieren. Diese 
Empfehlung richtet sich hauptsächlich auf die regionale Ebene. 

 Besseres Bewusstsein für ein besseres Kunststoffmanagement. Städte und Regionen spielen eine 
wichtige Rolle für die Verbesserung des Wissens in der gesamten Wertschöpfungskette und die 
Sensibilisierung der Bürger; Verbesserung der Abfallsammelsysteme und bessere getrennte 
Sammlung: in Zusammenarbeit mit den Betreibern der Abfallwirtschaft; Erhöhung der 
Kunststoffrecyclingkapazität; Ausweitung der EPR-Modelle und Bereitstellung wirtschaftlicher 
Anreize wie die Einführung eines obligatorischen Preises für Plastiktüten. Sie können auch das 
öffentliche Beschaffungswesen als Instrument nutzen, um den Wechsel von Modellen, bessere 
Kunststoffe und eine bessere Recyclingfähigkeit zu fördern. . Bürger und NGOs sollten auch Druck 
auf die Unternehmen ausüben, damit sie die von ihnen verwendeten Kunststoffe durch Substitution 
oder andere innovative Wege aussortieren und auch ihre Gewohnheiten ändern: weniger 
Kunststoffe für den einmaligen Gebrauch verwenden und die Bürger für das Problem der 
Mikrokunststoffe sensibilisieren. Diese Empfehlung richtet sich sowohl an die regionale als auch an 
die städtische Ebene. 

 Unternehmen zur Übernahme neuer Geschäftsmodelle anregen. Regionen und Städte sollten 
Unternehmen auch dazu anregen, neue Geschäftsmodelle wie die Rückwärtslogistik für (Kunststoff-
)Verpackungen und Alternativen für Einwegkunststoffe einzuführen. Politische Entscheidungsträger 
und vor allem Wirtschaftsverbände und NGOs könnten hier ebenfalls eine Rolle spielen, und die 
Hauptaktion sollte die Sensibilisierung und die Demonstration erfolgreicher Modelle sein. Diese 
Empfehlung richtet sich sowohl an die regionale als auch an die städtische Ebene. 

 

Industrielle Symbiose 

 Anwendung von wirtschaftlichen und regulatorischen Instrumenten. Mehrere wirtschaftliche und 
regulatorische Instrumente, die von regionalen und lokalen Behörden eingeführt wurden, können 
die industrielle Symbiose indirekt fördern, indem sie höhere und niedrigere Optionen der 
Abfallhierarchie begünstigen und bestrafen. Beispiele sind relativ hohe Deponie- und 
Verbrennungssteuern, Umlageverfahren, lokale Deponieverbote für verschiedene Abfallströme (z.B. 
für organische Abfälle), gezielte wirtschaftliche Anreize. Darüber hinaus können auch Maßnahmen 
wie die Förderung einer umweltorientierten öffentlichen Beschaffung (GPP) oder 
Lieferkettenkonzepte, die kollektive Lösungen für logistische Schwierigkeiten bei invasiven Arten 
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bieten (z.B. Behandlungs- und Verwertungsanlagen, die von mehreren Unternehmen gemeinsam 
genutzt werden, oder ein freiwilliges Protokoll für zirkuläre Lieferketten), hilfreich sein. Diese 
Empfehlung richtet sich sowohl an die regionale als auch an die städtische Ebene. 

 Entwicklung von Kooperationsplattformen für industrielle Symbiose. Die Einrichtung von 
Kooperationsplattformen kann das Kooperations- und Koordinationsdefizit zwischen den Lieferanten 
der Produktionsrückstände, den potenziellen Kunden dieser Rückstände und den Anbietern von 
Know-how und Technologie überbrücken. Solche Plattformen können dazu beitragen, potentiellen 
Märkten ein Mindestmaß an industriellen Symbiose-Arrangements und Wissen zur Verfügung zu 
stellen. Die von Kooperationsplattformen angebotenen Dienstleistungen können die Unterstützung 
bei "Materialscans" und Matchmaking für KMUs, die Bereitstellung von technischen Schulungen zur 
Verwertung von Materialströmen im Zusammenhang mit industriellen Symbiosen und die 
Unterstützung bei der Sicherung von Finanzierungsmechanismen umfassen. 

 Beurteilung der Möglichkeiten für eine Symbiose von Industrieunternehmen auf städtischer, 
ländlicher oder regionaler Ebene. Lokale oder regionale Gebietskörperschaften können sich am 
Verständnis des Optimierungspotenzials der Materialflüsse auf der Ebene ihrer Region, Stadt oder 
ihres Dorfes oder am interregionalen Austausch beteiligen, indem sie Materialflussanalysen 
insbesondere bei öffentlichen Dienstleistungen oder öffentlichen Bauvorhaben durchführen. Viele 
Möglichkeiten bieten sich bei der Optimierung des Managements von Bau- und Abbruchabfällen, 
Lebensmittelabfällen oder Abwässern. Die Einbeziehung lokaler privater oder nichtstaatlicher 
Partner in das Verständnis ihres potenziellen Beitrags kann für die Einleitung einer industriellen 
Symbiose von Vorteil sein. 

 Stärkung des lokalen Wiederverwendungs- und Reparatur-Ökosystems. Regionen und Städte 
sollten an der Stärkung ihres lokalen Wiederverwendungs- und Reparatur-Ökosystems arbeiten, 
indem sie die beteiligten lokalen Organisationen unterstützen und die Bürger über die Verfügbarkeit 
von Dienstleistungen informieren. Künftige Kohäsionsfonds sollten diesen Sektor weiterhin 
unterstützen. Eine mögliche Möglichkeit dazu ist die Einführung von Steueranreizen für die 
Entwicklung von Reparaturdienstleistungen und Arbeitsplätzen in den Mitgliedstaaten. Andere 
Anstrengungen sollten auf die Einrichtung und den Aufbau von Reparatur- und 
Wiederverwendungszentren ausgerichtet sein. Diese Empfehlung ist hauptsächlich auf die lokale 
Ebene ausgerichtet. 

 Überwiegend ländliche Gebiete dürften bei der Eröffnung oder Stärkung eines Netzes oder von 
Wiederverwendungs- und Reparaturzentren größere Schwierigkeiten haben, da ihre Effizienz und 
Fähigkeit, den Service für eine breite Palette von Produkten zu bieten, wahrscheinlich von der Größe 
abhängt, die sie erreichen können. Eine angemessene Wahl des Standorts und der abgedeckten 
Produkte sowie die Einrichtung von Austauschstellen innerhalb eines Netzwerks von Zentren 
innerhalb einer Region tragen dazu bei, diese Dienstleistungen nachhaltig zu gestalten. Diese 
Empfehlung ist hauptsächlich auf die lokale Ebene ausgerichtet. 

 Überwiegend städtische Gebiete profitieren von der kritischen Masse, um nicht nur Reparatur- und 
Wiederverwendungszentren zu errichten, sondern auch, wenn es die Verwaltungsstrukturen 
erlauben, andere Initiativen wie z.B. steuerliche Anreize. In Ländern, in denen diese Politik noch 
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unterentwickelt ist, können sie das richtige Umfeld für die Einrichtung von Pilotprojekten zur 
Erprobung neuer Politiken bieten. Dies kann auf der Ebene einer Stadt oder einer Region geschehen, 
je nach institutionellem Umfeld.  

 Reparatur- und Wiederverwendungsdienstleistungen umfassen in der Regel auch soziale 
Beschäftigung und können eine Chance darstellen, die lokale Rekrutierung zu fördern, insbesondere 
für Industrieregionen, die an Bedeutung verlieren (obwohl dies in jeder Region anwendbar ist). Diese 
Empfehlung ist hauptsächlich auf die regionale Ebene ausgerichtet. 

Bioökonomie 

 Für die Bioökonomie ist die territoriale Perspektive wichtig: Sie ist in der Tat mit der Verteilung der 
biologischen Ressourcen auf dem Land, im Meer und auf See verbunden. Darüber hinaus hat die 
Bioökonomie das Potenzial, die wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Gebiete zu fördern, indem sie 
neue Möglichkeiten für den land- und forstwirtschaftlichen Sektor (z.B. Lebensmittelverarbeitung, 
biobasierte Industrien, Bioenergie) eröffnet. Die Entwicklung lokaler Strategien kann dazu beitragen, 
prioritäre Ressourcen für die Gebiete zu identifizieren, Nutzungskonflikte zu lösen (z.B. Konkurrenz 
zwischen Nahrungsmittel- und Energiepflanzen) und die Entwicklung neuer wirtschaftlicher 
Aktivitäten zu fördern, indem der Übergang zu einer nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft 
unterstützt wird. Eine lokale Strategie kann die Voraussetzungen für die Entwicklung des Territoriums 
schaffen und kann weiter dazu beitragen, die öffentlichen und privaten Ressourcen zu identifizieren, 
als dass sie Forschung und Entwicklung fördern könnten. Diese Empfehlung eignet sich eher für 
überwiegend ländliche und mittlere Regionen, da überwiegend städtische Regionen weiterhin auf 
öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen können. 
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https://www.eip-water.eu/
https://www.eip-water.eu/RTWQM
https://www.eip-water.eu/InduRe
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/circular-economy-in-cities/policy-levers
https://www.european-bioplastics.org/policy/circular-economy
https://www.government.nl/documents/policy-notes/2016/09/14/a-circular-economy-in-the-netherlands-by-2050
https://www.government.nl/documents/policy-notes/2016/09/14/a-circular-economy-in-the-netherlands-by-2050
https://www.greendeals.nl/english
http://www.iagua.es/noticias/reutilizacion/14/07/11/tres-cantos-ya-riega-los-parques-de-la-ciudad-con-agua-reciclada-51951
http://www.iagua.es/noticias/reutilizacion/14/07/11/tres-cantos-ya-riega-los-parques-de-la-ciudad-con-agua-reciclada-51951
http://www.industrialsymbiosis.fi/home-en-gb/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2042/frush-circular-economy-event-for-startups-and-growth-enterprises/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2042/frush-circular-economy-event-for-startups-and-growth-enterprises/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/653/waste-exchange-scheme/
https://www.lwarb.gov.uk/what-we-do/circular-london/circular-economy-route-map/
https://www.lifecycleinitiative.org/starting-life-cycle-thinking/what-is-life-cycle-thinking/
https://liquidspace.com/
https://metabolismofcities.org/
https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/guidelines/2014/thematic-guidance-fiche-water-management-thematic-objective-6-environment-and-resource-efficiency
https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/guidelines/2014/thematic-guidance-fiche-water-management-thematic-objective-6-environment-and-resource-efficiency
https://repaircafe.org/en/
http://www.rreuse.org/wp-content/uploads/RREUSE-position-on-VAT-2017-Final-website_1.pdf
http://www.scot-reman.ac.uk/
https://www.smartsymbiose.com/


 

84 

 

https://www.slimbreker.nl/smartcrusher.html (letzter Zugriff am 08/09/2019) 

https://www.skatteverket.se/ (letzter Zugriff am 08/09/2019) 

https://knowledge.autodesk.com/company/sbd/products/disassembly-and-recycling (letzter Zugriff am 
08/09/2019) 

http://www.wrap.org.uk/content/wraps-vision-uk-circular-economy-2020 (letzter Zugriff am 11/09/2019) 

https://www.zerowastescotland.org.uk/ (letzter Zugriff am 11/09/2019) 

 

 

https://www.slimbreker.nl/smartcrusher.html
https://www.skatteverket.se/
https://knowledge.autodesk.com/company/sbd/products/disassembly-and-recycling
http://www.wrap.org.uk/content/wraps-vision-uk-circular-economy-2020
https://www.zerowastescotland.org.uk/
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VSEBINA 

1. Del: Uvod v 
krožno 
gospodarstvo 

2. Del: Modeli 
krožnega 
gospodarstva 

3. Del: 
Načrtovanje 
krožnega 
gospodarstva 
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1. DEL

UVOD V KROŽNO GOSPODARSTVO 
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KONCEPT KROŽNEGA GOSP. 

https://www.kimi.si/krozno-gospodarstvo/
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STRATEGIJE KROŽNEGA GOSP.
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STRATEGIJE KROŽNEGA GOSP.  

VIR: RA ROD Ajdovščina (povzeto po Ellen MacArthur Foundation
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2. DEL

MODELI KROŽNEGA GOSPDARSTVA 
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INDUSTRIJSKA SIMBIOZA (1) 

Pristop pri katerem več organizacij vzpostavi sistem vzajemno koristnih snovnih in/ali 
energetskih transakcij (izraba odpadkov in stranskih proizvodov) 
- Odvisno od tipa virov in transakcij na določenem območju 
- Odvisno od številnih dejavnikov upravljanja in politike 
- Dva načina organizacije:

- Samoorganizirane dejavnosti (npr. Kalundborg, DK)
- Upravljani proces; 2 tipa:

- Usklajevana omrežja
- Načrtovana omrežja

Definition and types

Vir: http://www.storm-eitrm.eu/



TAKING COOPERATION FORWARD 9

INDUSTRIJSKA SIMBIOZA (2)

Vir: Ellen Macarthur Foundation



TAKING COOPERATION FORWARD 10

INDUSTRIJSKA SIMBIOZA (3) 

Mesta lahko vplivajo na zakonodajo: 
• • Predpisovanje praks IS v razpisnih postopkih;

• Raven ločevanje odpadkov za ohranjanje materialne čistosti;
• Raven stroškov odlaganja na odlagališčih;
• Spodbude za ponovno uporabo.

Mesta ali regije v začetni fazi IS lahko: Mesta ali regije v napredni fazi IS 
lahko:

• Organizirajo kampanje ozaveščanaja 
• Kartirajo deležnike, industrijski 

ekosistem, pretoke
• Izvedejo pregled zakonodaje
• Razvijejo strategijo KG
• Razvijejo platformo za izmenjavo 

virov 
• Povezujejo deležnike in pričnejo 

snovati program IS

• Dodatno ozaveščajo podjetja o 
prednostih IS

• Podpirajo nadaljnjo povezovanje ter 
izmenjavo informacij in podatkov

• Razširijo platforme za izmenjavo 
virov 
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DELITVENA EKONOMIJA

• Model souporabe dobrin (avto, 
stanovanje, orodje, zemljišče, itd.); 
prednost dostopnost (deljenje) pred 
lastništvom.

• Dogaja se s pomočjo spletnih storitev 
(platform), ki temeljijo na skupnosti 
(Airbnb,Uber, Prevozi.org in Najel.bi.) 

• Značilen širok obseg uporabnikov in 
panog 

• Platform so lahko profitne ali 
neprofitne

• Priložnosti za podjetnike in porabnike 

Politični kontekst: 
• EU Agenda for the Collaborative 

Economy (2016) Vir: www.citylogistics.info
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OBNOVLJIVI VIRI (BIOGOSPODARSTVO)

Krožno biogospodarstvo
• Opredelitev: „proizvodnja obnovljivih bioloških virov in pretvorba teh virov (ter 

bioloških odpadnih tokov) v proizvode z dodano vrednostjo, kot so hrana, krma, 
biološki proizvodi in bioenergija“.

Zajema kmetijski, gozdarski, ribiški prehrambni in kemični sektor

Več držav in regij je sprejelo nacionalne ali regionalne biogospodarske strategije 
(npr. Finska, Škotska, Saška-Anhalt, Jugozahodna Nizozemska).

• „Mesta bi morala postati velika krožna središča biogospodarstva“ (Evropska 
strategija in akcijski načrt za biogospodarstvo (2012) (posodobljeno leta 2018)

Vir: Evropska Komisija
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OBNOVLJIVI VIRI (VODA)

Okolje:

- ekstrakcija virov in stranskih proizvodov;
- blaži pritisk izpusta iz čistilnih naprav na 
občutljiva območja;
- zmanjšuje potrebe po kemičnih gnojilih, ki 
zagotavljajo hranila

Ekonomski:

- izboljšana učinkovitost vodnega cikla;
- spodbuja inovacij;
- v primerjavi z razsoljevanjem ali prenosom 
vode zahteva ponovna uporaba vode manjše 
naložbe in manj energijo

Podnebje: prispeva k zmanjševanju emisij 
Družbeno: večja zanesljivost vodnih zalog, 

neodvisno od sezonskih suš, koristna za 
kmetijsko skupnost

Prednosti ponovne 
uporabe prečiščene 

odpadne vode
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ODPADKI KOT VIR: IZRABA ODVEČNE 
TOPLOTE

• Izraba odvečne toplote iz industrijskih in energetsko pretvorbenih 
procesov

• Prispeva k energetski učinkovitosti, zmanjšanju emisij ter znižanju 
stroškov za energijo 

Gonilne sile: 
• nacionalne regulativne zahteve za zmanjšanje emisij
• rastoči stroški energije in zagotovljen dostop do energije
• tehnološke izboljšave in inovacije

• Ogromna količina odpadne toplote se proizvaja v mestnih območjih iz 
različnih lokalnih virov
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ODPADKI KOT VIRI: RECIKLIRANJE

• Uveljavljena industrija za predelavo materialov (ki se že štejejo za odpadke) za 
pridobivanje novih materialov različnih kakovosti

• EU politika: 
• Direktiva o odpadkih: cilj - 50% izbranih materialov iz gospodinjstev in 

podobnih odpadkov, ki jih bodo države članice EU reciklirale in 
pripravile za ponovno uporabo do leta 2020 za najmanj štiri kategorije 
(65% do 2035)

• Maksimum 10% gospodinjskih odpadkov na odlagališče  
• V načrtih tudi zakonodaja o obvezni raba reciklaže in sekundarnih 

materialov (npr. embalaža gradbeni materiali) 

• Mesta lahko sprejmejo ukrepe za:
Izboljšanje zbiranja odpadkov
Razširjena odgovornost proizvajalca
Predelava odpadkov v sekundarne surovine
Ločeno zbiranje različnih vrst odpadkov.

Vir: Min za okolje in prostor 
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ODPADKI KOT VIRI: OBNOVITEV 
VREDNOSTI 

Predelava in recikliranje izdelkov in materialov izločenih iz uporabe v nove izdelke 
ali koristne vire. 
• Upcycling: postopek preoblikovanja stranskih proizvodov in odpadkov v nove 

materiale ali izdelke višje kakovosti od prvotne ali pa boljše okoljske vrednosti.

Downcycling vs Upcycling

Vir: O.Berk Vir: fr.dreamstime.com
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3. DEL 

NAČRTOVANJE KROŽNEGA GOSPODARSTVA 
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PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO (1) 

Lokalne značilnosti (viri, 
potenciali) Vizija, cilji in prioritete 

Izhodiščni pogoji (regulativa, 
kapacitete, finance, politična 

volja) 
Podpora lokalnih deležnikov 

Prehod v krožno 
gospodarstvo

Gradniki krožnega gospodarstva 
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KORAKI NAČRTOVANJA 

Analiza 
lokalnega 

konteksta in 
potenciala 

Analiza gonil 
in ovir 

Oblikovanje 
vizije in 
prioritet 

Upravljanje 
in deležniki 
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ANALIZA LOKALNEGA KONTEKSTA IN 
POTENCIALA 

• Naravni viri

• Potencial različnih industrijski sektorjev za KG

• Učinkovitost rabe virov v mestu

• Poslovne zmogljivosti (npr. EMAS certificirana podjetja, podjetja z ekološkimi 
inovacijami itd.)

• Znanstveno-raziskovalne kapacitete 

• Potencial aglomeracije dejavnosti 

• Dostopnost območja

• Identifikacija potrebnih kompromisov  

• …

Analiza 
lokalnega 

konteksta in 
potenciala 
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ANALIZA GONIL IN OVIR (1)
Tip Primeri poganjalcev in ovir Kaj lahko storijo mesta?

Ekonomske Gonila:
• Gospodarski prihranki
• Povečanje dobička
• Viri financiranja / naložbe v podjetja ali nove tržne

pobude/ poslovne priložnosti
• privlačne cene krožnih izdelkov in storitev
Ovire:
• Omejeni donosi iz naložbe
• Omejen trg recikliranih izdelkov
• Visoke cene uvoženih surovin

• Izobraževalni programi za podjetja
na mestni ravni

• Sodelovanje s finančnimi
institucijami in programi EU za
usmerjanje sredstev v pobude KG

Regulatorne Gonila:
• Visoke dajatve za odpadke / visoke dajatve za

odlaganje na odlagališčih
• Davčne ugodnosti za zelene dejavnosti
• Dajatve, davki na netrajnostne / škodljive dejavnosti
Ovire:
• subvencije za tradicionalne onesnaževalne /

neučinkovite dejavnosti (npr. za fosilna goriva,
kmetijstvo)

• ni prepovedi določenih izdelkov (npr. plastike za
enkratno uporabo)

• Postopno zvišanje pristojbine za
odlaganje odpadkov, da se odpadke
usmeri stran od odlagališča

• Zelene dejavnosti bi lahko bile
oproščene lokalnih davkov

Analiza gonil 
in ovir 
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VIZIJA IN PRIORITETE 

Industrijska 
simbioza

Energetski 
sistemi

Proizvodni 
sistemi

Obnovljivi viri 
in agro&bio

odpadki 
(biogosp) 

Mobilnost 

Delitvena 
ekonomija

Odpadki – viri Vodni 
sistemi  

Digitalne 
tehnologije 

Poslovni 
modeli 

Raba 
zemljišč/ 

stavb
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PRIORITIZACIJA

Visok
Prednostni sektorji

Nizek(a) Visoka

Pomembnost v lokalnem gospodarstvu 

Po
te

nc
ia

l K
ro

žn
os

ti

Sektorji in njihove velikosti 
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UPRAVLJANJE IN DELEŽNIKI (1)

Stopnje upravljanja v procesu prehoda v krožno gospodarstvo

Sodelovanje - kdo so ključni partnerji in deležniki s 
katerimi bo potrebno sodelovati za izvajanje aktivnosti 

Mobilizacija – kako lahko vključimo in aktiviramo 
deležnike, ter kakšne so priložnosti in prednosti 
sodelovanja

Organizacija - kako naj bo organizirano sodelovanje 
deležnikov za učinkovito izvajanje programov 
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PRIHODNOST 

V prihajajoči Evropski perspektivi je krožno gospodarstvo postavljeno v središče „Evropskega 
Zelenega Dogovora“, ki je ključni strateški dokument in vodilo pri oblikovanju nove zakonodaje in 
ciljev na številnih področjih, ter pri usmerjanju evropskih finančnih sredstev. 

Hvala za pozornost!



TAKING COOPERATION FORWARD 26

Nina Taylor 
E-zavod
CITYCIRCLE

+386 51 380 521

nina@ezavod.si

www.interreg-central.eu/CITYCIRCLE; https://www.ezavod.si

facebook.com/citycircle

http://www.interreg-central.eu/CITYCIRCLE
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MODELI KROŽNEGA GOSPODARSTVA 

Definition and types 



Stakeholders Group Training

Košice | 12.02.2020

Obehová ekonomika pre mestá a regióny: Sada
pre začiatočníkov

František Janke | Technical University of Košice
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OBSAH

1.Časť :

Úvod do 

obehovej 

ekonomiky

2.Časť : 

Obehové biznis 

modely:

Koncept a

definícia

3.Časť : Typy obehových biznis 

modelov:

• Priemyselná symbióza

• Ekonomika zdieľania

• Inteligentný a obehový dizajn

• Predlžovanie životnosti produktov a 

materiálov (predaj z druhej ruky, 

prerobenie)

• Obnoviteľné zdroje (bio-ekonómia, bio-

plasty, opätovné využitie vody)

• Odpad ako zdroj (recyklácia, 

rekuperácia odpadového tepla, 

upcycling)

4.Časť : 

Plánovanie pre 

obehovú 

ekonomiku



TAKING COOPERATION FORWARD 3

1.ČASŤ

ÚVOD DO OBEHOVEJ EKONOMIKY
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KONCEPT OBEHOVEJ EKONOMIKY

- Uplatňuje systémový prístup

- Zameriava sa na zníženie lineárnych tokov materiálov a 

energií v produkčno-spotrebných systémoch

Viacero obehových stratégií:

• Odmietnuť (Refuse - R0)

• Premyslieť (Rethink - R1)

• Redukovať (Reduce - R2)

• Opätovne použiť (Reuse - R3)

• Opraviť (Repair - R4)

• Renovovať (Refurbish - R5)

• Prerobiť (Remanufacture - R6)

• Opätovné nájdenie účelu 

(Repurpose - R7)

• Recyklovať (Recycle - R8)

• Obnoviť energiu (Recover 

energy - R9) 
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STRATÉGIE OBEHOVEJ EKONOMIKY

Inteligentnejšie 

využívanie 

produktov a 

výroby

Zvýšiť 

cirkuláciu

Užitočná 

aplikácia 

materiálov

Predlžovanie 

životnosti 

produktu a 

jeho častí

Inovácie v 

nosných 

technológiách

Inovácie v 

dizajne 

produktu

Vyšší úroveň 

cirkulácie = menej 

prírodných zdrojov a 

menej 

environmentálneho 

nátlaku

R0  Odmietnuť

R1  Premyslieť

R2  Znížiť

R4  Opraviť

R8  Recyklovať

Obnoviť starý produkt a zaktualizovať ho.

Obehová ekonomika

Lineárna ekonomika

Stratégie

Spracovať materiály pre dosiahnutie rovnakej(vysoká 

úroveň) alebo nižšej (nízka úroveň) úrovne kvality

Zvýšiť efektívnosť vo výrobe produktov alebo užívanie 

konzumáciou menej prirodzených zdrojov a materiálov

R3 Opätovne 

použiť

R5  Renovovať

R6  Prerobiť

R9 Obnoviť 

energiu

R7 Opätovné 

nájdenie účelu 

Inovácie v 

modeli 

príjmu

Opätovné použitie vyhodeného produktu iným 

spotrebiteľom, ktorý je stále v dobrom stave a plní 

jeho pôvodnú funkciu

Oprava a udržiavanie chybného produktu, aby mohol 

byť použitý s jeho pôvodnou funkciou

Použiť časti vyhodeného produktu pre nový 

produkt s rovnakou funkciou

Použiť vyhodený produkt alebo jeho časti pre 

nový produkt s inou funkciou

Spálenie materiálov s obnovou energie

Urobiť využitie produktu viac intenzívnym( napr. cez 

zdieľanie produktu, alebo daním na trh viacúčelový 

produkt)

Urobiť produkt nepotrebný zrušením jeho funkcie 

alebo ponúknutím tej istej funkcie s radikálne iným 

produktom

Sociálno-

inštitučné 

zmeny
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OBEHOVÁ EKONOMIKA AKO VIACÚROVŇOVÝ 

PRÍSTUP

Strategické EU dokumenty

• Resource Efficient Europe Flagship Initiative

• 2008 EU Waste Framework Directive

• EU Action Plan for the Circular Economy

• European Strategy for Plastics in a Circular Economy

• Roadmap to a Resource Efficient Europe

• European Green Deal

Národné a mestské stratégie

• Vyhradené stratégie a cestovné mapy pre CE

• CE v odvetvových politikách, RIS3
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ZÁKLADNÉ SLUČKY OBEHOVEJ 

EKONOMIKY

Zdroj: upravené zo Stahel and Clift (2016)

Slučka 3

Slučka 2

Použité 

materiály

Pôvodné 

materiály

Druhotné 

materiály

VÝROBA

Opätovné 

použitie

Miestna ekonomika

OPRAVA/

UPCYCLING

OBNOVA ENERGIE/

DOWNCYCLING

ŤAŽENIE

RECYKLÁCIA

VYUŽITIE 

ZÁSOB

Regionálne dodávateľské kruhySvetové dodávateľské reťazce

Slučka 1
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2.ČASŤ

OBEHOVÉ BIZNIS MODELY: KONCEPT A 

DEFINÍCIA
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OBEHOVÉ BIZNIS MODELY

Definície a typy

Produkcia (dizajn, 

manufaktúra, 

distribúcia)

Materiálna náhrada

Energetická neutralita

Zapojenie komunity

Zdieľaná ekonomika

Sociálne zodpovedná spotreba

Správcovstvo

Systém Produkt-Služba

Spotreba a používanie

Čistejšia produkcia

Eko-dizajn, dizajn pre: 

dematerializáciu, demontáž, 

modularitu, opraviteľnosť, atď.

Odpad ako zdroj (zber, 

recyklácia, obnovenie, 

opätovná výroba)

Získavanie materiálov a 

obehový vstup

Priemyselná symbióza

Eco-priemyselné 

parky/siete

Separovanie

Systémy spätného odberu 

a výmeny

Upcycling / Downcycling

Diverzita a medzisekt. prepojenia

Bio materiály

Mestská ťažba

Zelený nákup a spotreba

Prenájom produktu

Opätovné použitie produktov

Virtualizácia

Systém recyklácie produktov

regenerácia prvkov / látok

Obnova energie

Vylepšovanie, údržba a oprava

Strategické sektory CE Jednotlivé firmy a spotrebitelia Odvetvia, klastre, regióny
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3.ČASŤ

VYBRANÉ DRUHY BIZNIS MODELOV 

OBEHOVEJ EKONOMIKY
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PRIEMYSELNÁ SYMBIÓZA I.

- Postup, ktorý zapája niekoľko organizácií v rámci rôznych 

oblastí v procese tvorenia spoločne benefičných 

prevodov pre opätovné použitie odpadu

- Môže byť implementovaný v hocijakom type regiónu alebo 

oblastí, s ohľadom na typy zdrojov

- Závisí na legislatíve a type spravovania

- Vzniká dvoma spôsobmi:

- Ako samo organizovaná aktivita (napr. Kalundborg, DK)

- Ako riadený proces; 2 typy:

- Usmerňované siete

- Plánované siete

Definícia a typy
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PRIEMYSELNÁ SYMBIÓZA II.

• Source: Interreg Europe SYMBI project 
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INDUSTRIÁLNA SYMBIÓZA:

PODPORA OD MIEST/REGIÓNOV

Ovplyvniť nasledovné politiky:

• Postupy industriálnej symbiózy pri výberových konaniach;

• Zminimalizovať plytvanie a zlepšiť segregáciu odpadu;

• Výška daní za skládkovanie odpadu;

• Politické stimuly pre opakované použitie;

Mestá pokročilé v IS potrebujú: Mestá v začiatočných fázach IS 

potrebujú:

• Zvýšiť povedomie o výhodách IS

• Ďalej posúvať informácie o 

skúsenostiach v uzatvorenej 

databáze vs. otvorenej databáze

• Organizované kampane

• Zmapovať zainteresované strany a 

legislatívu

• Vytvoriť výmennú platformu pre 

jednoduchý odpad 

• Začať v malom so sieťovaním 

partnerov a postupne zväčšovať 

spoluprácu
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ZDIEĽANÁ EKONOMIKA

• Činnosť typu „peer-to-peer“ zameraná na získavanie, 

udeľovanie alebo zdieľanie prístupu k tovarom a službám

• Pokrýva hlavne obchodný vzťah medzi užívateľmi

• Deje sa v digitálnej forme a na širokej škále 

• Platformy môžu byť založené pre ziskové aj neziskové účely

• Vytvára nové príležitosti, ale aj napätia medzi existujúcimi 

operátormi a inovatívnymi poskytovateľmi služieb

Politický kontext - EU Agenda pre Zdieľanú Ekonomiku (2016)
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INTELIGENTNÝ A OBEHOVÝ DIZAJN

Zásady 
obehového 

dizajnu

Možnosť

opravy

Možnosť 
recyklácie

Flexibilita

Opätovné 
použitie

DemontážEnergetická 
účinnosť

Minimalizovanie 
obalov

Myslenie 
životného-

cyklu

Bezpečnosť 
materiálov
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INTELIGENTNÝ A OBEHOVÝ DIZAJN

• Kontext politík EÚ: 

• Eco-dizajn directive (2009/125/EC); 

• Circular Economy Action Plan (CEAP); 

• Eco-design Working Plan 2016-2019.

• oblasť opravy a opätovného použitia široko podporovaná 

(napr. opravné kaviarne and obchody „z druhej ruky“)

• Dizajn pre možnosť údržby a opravy predlžuje užívateľnosť 

produktu a jeho životnosť; aplikované v stavebných 

sektoroch (napr. Amsterdam)
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INTELIGENTNÝ A OBEHOVÝ DIZAJN

• Súvisiace koncepty: 

• Biomimikry - inšpirácia z prírody na riešenie ľudských výziev

• Zmýšľanie životného-cyklu (Life Cycle Assessment, LCA)

• Inteligentné voľby materiálu
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INTELIGENTNÝ A OBEHOVÝ DIZAJN
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INTELIGENTNÝ A OBEHOVÝ DIZAJN:

PODPORA OD MIEST/REGIÓNOV

• Lokálne politiky - pre zber a opätovné použitie (napr. zbieranie a 

predávanie tovaru z druhej ruky)

• Možné aktivity:

• Prideľovanie pilotných projektov v nových oblastiach

• Kritériá verejnej súťaže pre zásady inteligentného dizajnu najmä pri 

stavbách (budovy, cesty, vodné diela)

• Podnietiť start-upy k vytvoreniu riešení inteligentným dizajnom

• Začať dialógu o lepšej demontáži a triedení odpadu

• Podporiť miestne spoločnosti v spracovávaní a reverznej logistike 

odpadu

• Prispôsobiť územné plány pre umožnenie viac-funkcionálnych budov

• Zamerať sa na vysoko-hodnotné opätovné použitie v zmluvách o 

spracovaní odpadu

• Uľahčenie výmeny a používania vysokohodnotných stavebných materiálov

• Vyzvať firmy aby použili materiálové cestovné pasy
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ZVYŠOVANIE ŽIVOTNOSTI

MATERIÁLOV A PRODUKTOV

Koncept:

• Ústredný koncept obehovej ekonomiky (aktivátor)

• Opätovné použitie a repasovanie - kľúčová stratégia

• Opätovné použitie šetrí fyzické surovninové aktíva, ako aj energiu

vnorenú vo výrobkoch alebo komponentoch

• Prerobenie a repasovanie

• Priemyselný proces, ktorým sa už predaný, nosený alebo nefunkčný 

produkt alebo komponent vracia do „ako nový“ alebo „lepší ako nový“ 

stavu.

• Opatovne vynovený produkt s novou zárukou (na rozdiel od opráv)

• Vytváranie produktov na báze eko-dizajnu môže umožniť opätovnú 

výrobu a vytvorenie obehových slučiek

• Predaj z druhej ruky (second-hand)
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OBNOVITEĽNÉ ZDROJE:

BIO-EKONOMIKA

• Definícia: Produkcia obnoviteľných biologických zdrojov a premena 

týchto zdrojov a odpadových tokov na produkty s pridanou hodnotou

• Patrí sem jedlo, krmivo, produkty a materiálý na báze „bio“, ako aj bio 

energia“

• Zahŕňa odvetvia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, rybného

hospodárstva a chémie

• Niekoľko krajín a regiónov

prijalo národné alebo

regionálne bio-ekonomické

stratégie (napr. Fínsko, 

Škótsko, Sasko-Anhaltsko, 

juhozápadné Holandsko).

Source: https://www.brain-biotech.com/

https://www.brain-biotech.com/blickwinkel/circular/the-bioeconomy-is-much-more-than-a-circular-economy/#fn-1
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OBNOVITEĽNÉ ZDROJE:

BIOPLASTY

• Európska stratégia pre Plasty v Obehovej ekonomike (2018) podporuje 

vývoj alternatívnych typov základných materiálov (vrátane náhrady 

plastov)

• Z nadchádzajúcim zákazom plastov na jedno použitie podiel trhu týchto 

bioproduktov výrazne narastie 

Source: European Bioplastics

• Prepojené s odpadovou 

legislatívou EÚ

• napr. smernica o obaloch a 

odpadoch z obalov uznáva, že

biologické a recyklované

materiály sú rovnocenné z 

pohľadu ich udržiavateľnosti
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OBNOVITEĽNÉ ZDROJE:

OPÄTOVNÉ VYUŽITIE VODY

Životné prostredie

- Náhrada pre vyčerpávanie zdrojov

- zmierňuje tlak v rámci vypúšťania ČOV do 
citlivých oblastí,

- Znižuje potrebu pre chemické hnojivá, 
poskytujúc živiny pre hnojenie pôdy.

Ekonomické:

- v porovnaní s odsoľovaním alebo prenosom 
vody si opätovné použitie vody vyžaduje 
nižšie investície a energiu

- Zvýšená efektívnosť

- podporuje inovácie

Klíma: 

- prispieva k zníženiu emisií skleníkových 
plynov

Sociálne:

- Zvýšená spoľahlivosť, nezávislá od 
sezónnych období sucha, prospešná pre 
poľnohospodársku komunitu

Výhody opätovného 
použitia ošetrenej 
odpadovej vody
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ODPAD AKO ZDROJ:

RECYKLÁCIA

• Recyklácia je spracovávanie materiálov, považovaných za 

odpad, s cieľom získať nové materiály rôznej kvality

• Rámcová smernica o odpade v EÚ: 50% cieľ zvoleného materiálu v 

domácnostiach a podobný odpad aby bol recyklovaný a pripravený 

pre opätovné použitie do roku 2020 každou EU MS pre aspoň 4 

kategórie (papier, sklo, plast, kovy)
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ODPAD AKO ZDROJ:

RECYKLÁCIA

• Mestá a regióny môžu spraviť kroky týkajúce sa:

• Vylepšenia zberu odpadu

• Rozšírená zodpovednosť výrobcu alebo zmena odpadu na 

druhotné surové materiály.

• Rozdelený zber iných typov odpadu.
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ODPAD AKO ZDROJ:

OBNOVA ODPADOVÉHO TEPLA

• Proces zachytávania tepla z odpadových tokov v rámci existujúcich 

priemyselných procesov a jeho následného priameho použitia

• Výsledkom je úspora energie a redukcia emisií skleníkových plynov

• Veľké množstvo tepla je vyprodukované v mestských oblastiach z 

množstva miestnych zdrojov.

• Využitie závislé od:

• Národne regulačné podmienky týkajúce sa emisií a zníženia emisií, 

zvýšenia cien energie a energy security considerations;

• Technologické vylepšenia a inovácie

Source: https://www.energimyndigheten.se/

https://www.energimyndigheten.se/en/sustainability/households/other-energy-consumption-in-your-home/ventilation/exhaust-and-supply-air-ventilation-with-heat-recovery-ftx-system/
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ODPAD AKO ZDROJ:

UPCYCLING VS. DOWNCYCLING

• Upcycling - proces premeny produktov a odpadu na nové 

materiály alebo produkty vyššej kvality ako originálne alebo 

lepšej environmentálnej hodnoty.

• v rámci javu Downcycling

má nový produkt horšie 

kvalitatívne vlastnosti, 

nižšiu pridanú hodnotu
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4.ČASŤ

PLÁNOVANIE PRE OBEHOVÚ EKONOMIKU
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PREMENA NA OBEHOVÚ EKONOMIKU 

Založená na miestnom kontexte Nastavenie politických priorít

Priaznivé rámcové podmienky / 
teritoriálne aktíva

Podpora od miestnych 
zainteresovaných strán

Stavebné prvky 
obehovej ekonomiky 
v lokálnom prostredí
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PREMENA NA OBEHOVÚ EKONOMIKU

• Nedostatok systematickej vízie;

• Nepriaznivý politický rámec;

• Lobbing/finančné záujmy;

• Organizačné modely s averziou k riziku;

• Praktiky výrobcov a spotrebiteľov

TYPICKÉ PREKÁŽKY NA REALIZÁCIU PROCESU

Zhodnotenie 
lokálneho 
kontextu a 
potenciálu

Analýza 
umožnujúcich a 

brzdiacich 
faktorov

Definovanie 
vízie a priorít

Správa a 
zainteresované 

skupiny

KROKY PROCESU
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POSÚDENIE MIESTNEHO KONTEXTU A 

POTENCIÁLU

• Prírodné zdroje a ráz krajiny

• Výkonnosť mesta/regiónu z hľadiska produktivity a 
efektívnosti zdrojov, jeho závislosť na importe zdrojov

• Schopnosti a dynamika firiem – expertíza v CE, úroveň 
eko-inovácií, ich schopnosť nasledovať trendy

• Schopnosti znalostných organizácií (univerzity, výsk. 
inštitúty, inovačné klastre) – dostupná expertíza v oblasti 
CE 

• Potenciál CE pre rôzne ekonomické sektory
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POSÚDENIE MIESTNEHO KONTEXTU A 

POTENCIÁLU II.

• Potenciály súvisiace s aglomeráciou – existuje dostatočná 
kritická masa (priemyselná/obyvatelia)

• Prístupnosť – úroveň prepojenia medzi aktérmi pre tok 
produktov/služieb

• Preskúmajte nutnosť kompromisov a definujte víťazov a 
porazených

• Teritoriálne „milieu“ („klíma“)– úroveň a kvalita vzťahov a 
interakcie medzi aktérmi

• Technologické „pasce“ (lock-ins)
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ANALÝZA UMOŽŇUJÚCICH A BRZDIACICH

FAKTOROV
Typy

prekážok a

umož.faktor.

Príklady CE prekážok a umožnujúcich faktorov Čo preto môžu urobiť mestá?

Ekonomické Podporujúce faktory:

 Ekonomická úspora

 Zvýšenie zisku

 Financovanie/investičné zdroje pre podniky alebo

iniciatívy CE

 nové trhové/biznis príležitosti

 lákavé úroveň ziskov za obehové produkty a služby

Prekážky:

 žiadne alebo limitované návraty z investícií

 limitovaný trhové pre recyklované produkty

 vysoké ceny pre dovážané alebo surové materiály

 Programy na úrovni mesta/regiónu

by mohli pokračovať vo vzdelávaní

spoločností rôznymi spôsobmi

 Pracovať s hospodárskymi inštitútmi

a EU programami na vytvorenie

väčšieho rozpočtu pre CE iniciatívy

 Môžu urobiť málo alebo nič

Regulačné Podporujúce faktory:

 Vysoké ceny pre odpad/vysoké dane pre skládky

odpadu

 Daňové výhody pre zelené aktivity

 Ceny, dane pre škodlivé aktivity

Prekážky:

 Dotácie na tradičné znečisťujúce/neefektívne

činnosti (napr. náklady na uhlie, vodu a energiu)

 Žiadny zákaz špecifických produktov (napr.

jednorazový plast)

 Postupne zvyšovať náklady na

skládku odpadu na nasmerovanie

odpadu zo skládky a sprísnenie

 Ekologické činnosti by mohli byť

oslobodené od miestnych daní
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ANALÝZA UMOŽŇUJÚCICH A BRZDIACICH

FAKTOROV

Typy

prekážok a

umož.faktor.

Príklady CE prekážok a umožnujúcich

faktorov

Čo preto môžu urobiť mestá?

Správanie/

socio-

kultúrne

 CSR kultúra a vedenie v spoločnostiach

 Povedomie pre užívateľov

 Úroveň podnikateľskej kultúry

 Vývoj podporných programov pre

udržatelné podnikanie

 Vytvoriť programy pre vytvorenie

povedomia

 Znížiť riziko určitých snáh obehovej

ekonomiky

Techno-

logické

vedomosti

 Kvalifikovaný zamestnanci, miestny experti

 R&I schopnosti vo firmách a na

univerzitách

 Výskum, testovanie, pilotná infraštruktúra

 Vytvoriť edukačné programy

 Vytvoriť partnerstvá s (miestnymi)

univerzitami
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URČENIE VÍZIE A PRIORÍT

• Po identifikácii silných sektorov a bariér/podporných 

faktorov

• Potrebné zhodnotiť a nájsť vhodnú kombináciu

• Ekonomických sektorov (RIS3 + potenciál pre CE)

• Obehových biznis modelov 

• Dalšie faktory pre výber intervenčných oblastí

• Výskyt konkrétneho enviromentálneho problému

• Prípadne aj dostupnosť údajov v sektore/k 

problematike
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URČENIE VÍZIE A PRIORÍT
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RIADENIE A ZAINTERESOVANÉ STRANY (1)

Fázy správneho riadenia pri prechode do obehovej ekonomiky

Kto sú kľúčové zainteresované strany pre 
spoluprácu a prečo?

Ako možno zainteresované strany 
zmobilizovať do obehovej ekonomiky? Čo 
je v nej pre nich?

Ako možno čo najlepšie zorganizovať 
spoluprácu a efektívnu implementáciu?
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RIADENIE A ZAINTERESOVANÉ STRANY (2)

Úloha zainteresovaných strán v obehovej ekonomike

Eko-priemysel

Vysoký vplyv na ekonomiku a prostredie

Z hlavných sektorov pre prechod na CE

Demonštrácia výhod obyvateľom

Dosah na všetkých obyvateľov

Investori

Podnikatelia

Štruktúra podpory podnikania

Reprezentanti sektorov

Vyučovanie princípov obehovej ekonomiky

Mobilizácia mladých a celoživotných študentov

Kľúčoví implementační partneri 

Vylepšiť podmienky

Radoví účastníci

Vychovávatelia

Poskytovatelia VaV vedomostí

Spojenci vo verejnom sektore

Miestni šampióni
Vyslanci dobrej vôle

Komunitní mobilizéri

Kľúčoví spojenci pre podporu obehového hospodárstva

Poskytovatelia služieb pre miestnych podnikateľov

Priami príjemcovia stratégie

Je možné ich aktivovať pre obehovú ekonomiku

Zarábať na ich infraštruktúre

Posilnená úloha v propagácii

Generovanie vedomostí pre potreby miestnej CE

Analýzy a poradenstvo

Mobilizácia financovanie pre CE

Vyvinúť nové modely financovania

Úloha v obehovej ekonomikeZainteresované strany
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Ing. František Janke, PhD.

Technická univerzita v Košiciach

CITYCIRCLE

+421 903 715 311

Frantisek.janke@tuke.sk

ĎAKUJEM...

https://www.facebook.com/CitycircleInterregCentral/

www.interreg-central.eu/citycircle
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