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Das Projekt ALLVIEW ist eine neue transnationale Kooperationsplattform, die Centres of Vocational 
Excellence (CoVEs) im Holz- und Möbelsektor miteinander verbindet. ALLVIEW verfolgt operative Ziele auf 
regionaler, nationaler und europäischer Ebene, die auf einen innovativen Ansatz zur Modernisierung der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung abzielen. 
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1. Zielsetzung des Dokuments 

Das Ziel dieses Dokuments ist es, den Status der sozialen Verantwortung der Unternehmen (CSR) in der 
Möbel- und Holzbranche zu analysieren. 
 
In diesem Dokument hat das Partnerkonsortium des Projekts "ALLVIEW - Alliance of Centres of 
Vocational Excellence in the Furniture and Wood sector" (Allianz der Berufsbildungszentren im Möbel- 
und Holzsektor) einige gesetzliche Instrumente analysiert, die die CSR in den verschiedenen 
europäischen Staaten regeln. Die Untersuchung wurde unter Berücksichtigung der drei Säulen 
durchgeführt, auf denen CSR beruht. Diese drei Säulen sind: 

• Nachhaltigkeit. 
• Inklusivität. 
• Zugänglichkeit. 

 
Durch diese Untersuchung möchte das Konsortium die europäischen, nationalen und regionalen 
Richtlinien in Bezug auf die Förderung der oben genannten Säulen analysieren, um die besten 
Praktiken zu identifizieren und Richtlinien in Bezug auf CSR zu entwickeln, die in der Möbel- und 
Holzbranche verbreitet werden sollen. 
 
Dieses Dokument bildet die Grundlage für künftige Diskussionen über die potenziellen Auswirkungen 
von CSR in: 

• Unterstützung einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Ressourcen, verstärkte Nutzung 
erneuerbarer Energien. 

• Verbindung der Unternehmen mit der Idee der Kreislaufwirtschaft. 
• Förderung der Beschäftigungsfähigkeit spezifischer Zielgruppen in den angesprochenen 

Unternehmen, verbunden mit der nationalen und europäischen Politik. 
• Unterstützung der Fähigkeit der Unternehmen, Menschen mit geringeren Chancen 

einzustellen und einzubeziehen, Entwicklung von Win-Win-Strategien. 
• Schaffung von beruflichen Kompetenzzentren, die Menschen mit unterschiedlichen 

Startbedingungen ausbilden können. 
• Identifizierung der Schwachstellen in den regionalen und nationalen Richtlinien in Bezug 

auf die Eingliederung sowohl im Arbeitsbereich als auch in der Lernumgebung der 
Berufsbildung. 

• Identifizierung des besonderen Bedarfs, der weniger mit den potenziellen Arbeitsaufgaben 
argumentiert, und Entwicklung von Netzwerken mit spezifischen Zielgruppen durch den 
gemeinnützigen Sektor. 

 
Dieser Bericht ist ein erstes Dokument, das im Rahmen einer viel komplexeren und umfangreicheren 
Arbeit entwickelt wurde. Konkret wurden drei verschiedene Berichte entwickelt, die die CSR als 
Leitfaden haben. 
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Der erste betrifft die CSR in Bezug auf die Abfallvermeidung und die Kreislaufwirtschaft, die beiden 
anderen Dokumente basieren auf den Themen Migranten und Flüchtlinge und auf der Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen in die Arbeits- und Ausbildungswelt. 
Dies ist eine Kurzfassung des endgültigen ersten Berichts, der in englischer Sprache vorliegt. 
 
Die gesamte Arbeit wird dank einer klaren Struktur realisiert, die aus den folgenden Abschnitten 
besteht: 

• Ein allgemeiner Überblick über die CSR. 
• Richtlinien zur Kreislaufwirtschaft und Abfallvermeidung. 
• Maßnahmen zur Integration von Migranten und Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt und 

das Berufsbildungssystem. 
• Richtlinien über die Zugänglichkeit von Menschen mit besonderen Bedürfnissen in: 

o Bildungssystem (VET). 
o Arbeitsmarkt. 
o Arbeitsumfeld. 
o Arbeitsaufgaben. 

• Schlussfolgerung. 
 
Dank dieser Recherche möchte das Partnerkonsortium das Bewusstsein für CSR auf europäischer Ebene 
stärken und dabei nicht nur die nachhaltigen Aspekte in Bezug auf Umweltthemen berücksichtigen, 
sondern auch die Aspekte der Inklusion und der Zugänglichkeit, die sich an ein breiteres Spektrum von 
Menschen mit geringeren Möglichkeiten richten: Migranten, Menschen mit Behinderungen und 
Menschen mit sozialen Benachteiligungen im Allgemeinen. 
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2. CSR 

Die soziale Verantwortung der Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) zielt 
darauf ab, die Auswirkungen ethischer Art im Rahmen der strategischen Vision eines jeden 
Unternehmens zu verbessern und zu regeln. Sie ist insbesondere ein Ausdruck des Interesses 
an der Bewältigung der Probleme, die mit den sozialen und ethischen Auswirkungen großer, 
kleiner und mittlerer Unternehmen und der von ihnen ausgeübten Tätigkeiten verbunden sind. 
 
CSR bezeichnet Verhaltensweisen und Praktiken, die Unternehmen freiwillig anwenden, um 
sowohl für sich selbst als auch für das Umfeld, in dem sie tätig sind, positive Ergebnisse zu 
erzielen. 
 
Die soziale Verantwortung der Unternehmen ist ein Thema, das sich über mehrere 
Politikbereiche erstreckt. Sie spielt eine grundlegende Rolle bei der Sicherstellung eines 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums und der gleichzeitigen Milderung der sozialen und 
ökologischen Auswirkungen von Unternehmen in der Europäischen Union und weltweit. 
 
Die Verbraucher sind sich zunehmend bewusst, dass sie Produkte und Dienstleistungen von 
sozial verantwortlichen Unternehmen kaufen. Größere Unternehmen bewirken auch 
Veränderungen in der Arbeitsweise kleinerer Unternehmen (in der Lieferkette). Junge 
Menschen beurteilen künftige Arbeitgeber nach den Auswirkungen der Organisation auf die 
Gesellschaft oder die Umwelt: Unternehmen mit größerer sozialer Verantwortung bekommen 
besseres Personal; die Mitarbeiter solcher Unternehmen sind auch zufriedener und leisten 
mehr. Die soziale Verantwortung der Unternehmen trägt zu einem besseren Ruf der 
Organisation bei. CSR wird auch in einem weiteren und engeren Sinne betrachtet. Die weiter 
gefasste Bedeutung umfasst den Begriff der allgemeinen Verantwortung von Unternehmen 
gegenüber der natürlichen und sozialen Umwelt. Im Allgemeinen kann man mit dem Begriff 
"sozial" die Verantwortung als die Verpflichtung der Menschheit definieren, die gemeinsamen 
Ziele der Gesellschaft zu erreichen. Die soziale Verantwortung der Unternehmen ist die 
Richtung, die die Unternehmen einschlagen, um Gewinne zu erzielen. Diese betreffen eine 
positive Einstellung gegenüber der Umwelt, dem Unternehmen selbst und den wirtschaftlichen 
Aktivitäten, die es beeinflussen. Das Hauptziel der sozialen Verantwortung der Unternehmen 
besteht darin, einen höheren Lebensstandard zu schaffen und gleichzeitig die Gewinne des 
Unternehmens und den Nutzen für die Menschen außerhalb und innerhalb des 
Unternehmensumfelds zu erhalten. 
 
Das europäische CSR-System basiert auf der "Triple-Bottom-Line"-Theorie, auch bekannt als 
die 3-Säulen-Theorie. Dieses Konzept wurde erstmals von dem englischen Soziologen und 
Wirtschaftswissenschaftler John Elkington vorgestellt. Die Theorie basiert auf dem Konzept, 
dass ein Unternehmen, um nachhaltig zu sein, drei wichtige, miteinander verbundene Faktoren 
berücksichtigen und dafür verantwortlich sein sollte: Gewinn, Mensch und Planet. Konkret 
bedeutet dies, dass ein Unternehmen oder eine Organisation wirtschaftlich, sozial und 
ökologisch verantwortlich handeln sollte. Dies ist ein Ansatz, der auf der dreifachen Dimension 
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der wirtschaftlichen Tätigkeit eines Unternehmens basiert, die nicht nur die Erzielung von 
Gewinn, sondern auch die Achtung der Rechte der Arbeitnehmer und der Gemeinschaft sowie 
den Schutz der Umwelt umfasst. 
 
Die Europäische Kommission hat den "dreifachen Ansatz" definiert als "Konzept, nach dem die 
Gesamtleistung eines Unternehmens an seinem kombinierten Beitrag zum Wohlstand, zur 
Qualität der Umwelt und zum Sozialkapital gemessen werden muss."1. 
 

Mit Blick auf den europäischen Hebel wurde 
CSR dank des Europäischen Rates von 
Lissabon2 im März 2000 zum ersten Mal Teil der 
EU-Agenda. Bei dieser Gelegenheit wurde CSR 
als strategisches Instrument zur Schaffung 
einer wettbewerbsfähigeren Gesellschaft mit 
stärkerem sozialem Zusammenhalt betrachtet, 
die das europäische Sozialmodell stärken und 
modernisieren kann. 
Im „Green Book“ der Europäischen 
Kommission3 von 2001 wird CSR definiert als: 
„Die freiwillige Einbeziehung sozialer und 
ökologischer Belange in die 
Unternehmenstätigkeit und in die 

Beziehungen zu den betroffenen Parteien“4. 
 
Nach 10 Jahren, am 25. Oktober 2011, hat die Europäische Kommission den Begriff CSR neu 
definiert und überarbeitet: „Die Verantwortung der Unternehmen für ihre Auswirkungen auf 
die Gesellschaft“.5 
 
Dank dieser neuen Definition hat sich der Ansatz, den die Unternehmen in Bezug auf CSR 
verfolgen, erheblich verändert. Insbesondere verlangt diese neue Definition, dass sich die 
Unternehmen stärker an die Grundsätze halten, die von den folgenden internationalen 
Organisationen gefördert werden: OCSE6, ONU7 und ILO8.  
 

 
1https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/tobacco/documents/smoke_free_frep_en.pdf 
 
2https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm - :~:text=The European Council held a,of a knowledge-
based economy 
3 https://www.jussemper.org/Resources/Corporate%20Activity/Resources/greenpaper_en.pdf 
4 https://www.jussemper.org/Resources/Corporate%20Activity/Resources/greenpaper_en.pdf 
5 https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF#:~:text=The%20Commission%20puts%20
forward%20a,for%20their%20impacts%20on%20society%E2%80%9D.&text=%E2%80%93%20maximising%20the%2
0creation%20of%20shared,mitigating%20their%20possible%20adverse%20impacts 
6 https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/organizzazioni_internazionali/ocse.html 
7 https://unric.org/it/ 
8 https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

Abbildung 1 Triple-Bottom-Line Theorie 
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In diesem Zusammenhang trafen sich im September 2015 mehr als 150 internationale 
Führungspersönlichkeiten bei der ONU, um gemeinsam eine Strategie zu entwickeln, die einen 
Beitrag zur globalen Entwicklung, zur Förderung des menschlichen Wohlergehens und zum 
Schutz der Umwelt leisten soll. 
 
Bei dieser Gelegenheit wurde die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verabschiedet, die 
aus 17 Hauptzielen und strategischen Zielen 9  (SDGs) für nachhaltige Entwicklung und 169 
Unterzielen besteht, die darauf abzielen, die Armut zu beenden, Ungleichheit zu bekämpfen 
und die soziale Entwicklung zu fördern. 
 
Die Ziele stehen insbesondere im Zusammenhang mit der Triple-Bottom-Line-Theorie, auf die 
sich die europäische CSR stützt: 
 

• Vom ersten bis zum fünften SDG und dem sechzehnten beziehen sie sich auf den 
Faktor: Menschen. 

• Das zwölfte bis fünfzehnte SDG und das sechste beziehen sich auf den Faktor: Planet. 
• Vom siebten bis zum zehnten SDG geht es um den Faktor: Gewinn. 
• Das elfte und siebzehnte SDG beziehen sich auf den Faktor: Partnerschaften. 

 
Um besser zu verstehen, worum es bei diesen SDGs geht, sind diese unten in den Bildern 
aufgeführt: 
 

 

Abbildung 2 Die 17 Ziele 

Heutzutage gibt es im Allgemeinen zwei Dimensionen der CSR: eine unternehmensinterne und 
eine unternehmensexterne. Die interne Dimension konzentriert sich auf die Verwaltung der 
Humanressourcen, die Gesundheit, die Sicherheit am Arbeitsplatz, die Umweltorganisation, 
die Verwaltung der Umweltressourcen usw.; die externe Dimension hingegen betrifft die 

 
9 https://sdgs.un.org/goals 
 



 

 Identifizierung regionaler und nationaler Richtlinien zur Kreislaufwirtschaft 
in CSR für den Holz- und Möbelsektor (Kurzfassung) 13 www.allview.eu 

Interessengruppen entlang der gesamten Produktionskette und die Umweltprobleme 
weltweit. 
 
Neben der Definition von CSR und in Verbindung mit ihr wurden im Laufe der Jahre einige 
Modelle für die Unternehmensführung entwickelt, die sich mit dem Thema Ethik befassen; im 
Folgenden werden sie aufgelistet: 
 

• STANDARD SA 800010 

Diese Gesetzgebung wurde von der Social Accountability International (SAI) herausgegeben 
und gewährleistet, dass Unternehmen die soziale Verantwortung, eine korrekte 
Ressourcenversorgung und einen Kontrollprozess zum Schutz der Arbeitnehmer einhalten. 
Diese Norm ist die weltweit am weitesten verbreitete und gilt für jedes Unternehmen in jedem 
Sektor. 
 
Diese Norm legt die Mindestanforderungen in Bezug auf die Menschenrechte und die sozialen 
Rechte fest und enthält acht spezifische Anforderungen: 

• Ausschluss von Kinderarbeit und Zwangsarbeit. 
• Die Anerkennung von Arbeitszeiten. 
• Die Zahlung eines angemessenen Lohns für den Arbeiter. 
• Die Gewährleistung der gewerkschaftlichen Vereinigungsfreiheit. 
• Gewährleistung des Rechts der Arbeitnehmer auf Schutz durch 

Tarifverhandlungen. 
• Gewährleistung der Sicherheit am Arbeitsplatz. 
• Gewährleistung des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz. 
• Verhinderung jeglicher Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse, 

politischer, sexueller oder religiöser Orientierung. 

Dieses Gesetz wurde 1997 erlassen und anschließend viermal geändert, und zwar 2001, 2008 
und 2014. 
 
 

• STANDARD AA100011 

Diese Norm wurde 1999 vom Institute of Social and Ethical Accountability (Institut für soziale 
und ethische Rechenschaftspflicht) entwickelt und zielt darauf ab, die Ergebnisse der 
Unternehmen im Bereich der ethischen und sozialen Investitionen und der nachhaltigen 
Entwicklung zu bewerten. Dank diesen Standards können Unternehmen ihr Engagement für 
die Einhaltung ethischer Werte durch objektive, unparteiische und transparente Instrumente 
nachweisen. 
 

 
10 http://www.inpa.it/certificazioni/SA8000%202014_ITA_finale.pdf 
11 https://www.economiamanagement.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid313627.pdf 
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• STANDARD ISO 2600012 

Im Jahr 2005 fand die zweite Sitzung der ISO13-Gruppe für CSR in Bangkok statt. Bei dieser 
Gelegenheit wurde die Struktur der später im Jahr 2010 veröffentlichten ISO-Norm 26000 
festgelegt. An der Definition dieser Norm waren sechs Kategorien von Interessengruppen 
beteiligt: Unternehmen, Regierungen, Arbeitnehmer, Verbraucher, 
Nichtregierungsorganisationen und andere. Die ISO 26000-Norm ist nicht zertifizierbar; es ist 
nicht möglich, die Übereinstimmung eines Managementsystems mit der ISO 26000-Norm zu 
zertifizieren. Es gibt jedoch Zertifizierungs- und Gütesiegelsysteme, die die Grundsätze und 
Empfehlungen der Norm aufgreifen und als Referenz für die Bewertung der Umsetzung eines 
Managementsystems auf der Grundlage sozialer Verantwortung in allen Organisationen 
verwenden. 
 
 
 
 
 

 
12 https://iso26000.info/wp-content/uploads/2017/06/ISO-26000_2010_E_OBPpages.pdf 
13 https://www.iso.org/home.html 
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3. Übersichtstabelle der Gesetzgebungspolitiken 

EU-
Namenspolitik 

Beschreibung Link 

Aktionsplan für die 
Kreislaufwirtschaft 

Der erste Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft wurde im Dezember 2015 
aufgestellt und umfasste 54 verschiedene Maßnahmen, um Europa auf dem 
Weg zu einer Kreislaufwirtschaft voranzubringen. In diesem Plan hat die 
Europäische Kommission klare Ziele festgelegt, indem sie die Frage der 
Abfälle, ihrer Entsorgung und des Recyclings neu beleuchtet hat. Im März 2020 
hat die Europäische Kommission eine neue Version des Aktionsplans für die 
Kreislaufwirtschaft ausgearbeitet, aktualisiert und angenommen. Dieser neue 
Aktionsplan umfasst eine Reihe von Initiativen für den gesamten Lebenszyklus 
von Produkten, die auf Prozesse der Kreislaufwirtschaft und des nachhaltigen 
Konsums abzielen und diese fördern, um sicherzustellen, dass die 
verwendeten Ressourcen so lange wie möglich in der EU-Wirtschaft erhalten 
bleiben. In Bezug auf nachhaltige Produkte bescheinigt der Aktionsplan für 
Kreislaufwirtschaft, dass "80 % der Umweltauswirkungen eines Produkts in 
der Entwurfsphase bestimmt werden". Mit dem Aktionsplan für die 
Kreislaufwirtschaft 2020 konzentriert sich die Europäische Kommission auf 
einige Schlüsselprodukte, um den Erfolg der durchgeführten Maßnahmen zu 
überprüfen. 

Policy Link 

WEEE Richtlinie - 
Elektro- und 
Elektronik-
Altgeräte 

Diese Richtlinie trat 2003 in Kraft (Richtlinie 20002/96 / EG) und wurde 2012 
überarbeitet (Richtlinie 2012/19 / EU). Sie schreibt die Einrichtung von (für die 
Verbraucher kostenlosen) Sammelsystemen vor, um die Wiederverwendung 
und/oder das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu erhöhen. In 
Bezug auf Möbel- und Holzaltgeräte, die elektrische oder elektronische 
Komponenten enthalten, gibt es eine offene Diskussion über den in Artikel 2 
der WEEE-Richtlinie beschriebenen Anwendungsbereich, der festlegt, dass ab 
dem 15. August 2018 alle Elektro- und Elektronikgeräte in die in Anhang III der 
Richtlinie aufgeführten Kategorien eingestuft werden müssen. 

Policy link 

RoHS-Richtlinie - 
Beschränkung von 
gefährlichen 
Stoffen in Elektro- 
und 
Elektronikgeräten 

Die Richtlinie trat im Jahr 2003 in Kraft (Richtlinie 2002/95/EG) und wurde 2011 
überarbeitet (Richtlinie 2011/65/EU). Sie wurde durch die Richtlinie (EU) 
2017/2102 geändert, die den Anwendungsbereich für einige Produktgruppen 
überarbeitet und die Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Union durch die 
Förderung von Sekundärmarktaktivitäten für Elektro- und Elektronikgeräte, 
die Reparatur, Austausch von Ersatzteilen, Aufarbeitung und 
Wiederverwendung sowie Nachrüstung umfassen, erleichtert. Die RoHS-
Richtlinie wird nicht nur auf in Europa hergestellte Produkte angewandt, 
sondern auch auf importierte Produkte. 

Policy link 

Ökodesign 
Richtlinie  

Im Jahr 2005 ratifizierte die EU die EuP-Richtlinie (Energy using Products 
Directive). Im Jahr 2009 wurde diese in ErP-Richtlinie (Energy related Products 
Directive) oder Ökodesign" umbenannt. Diese Richtlinie ist in den Staaten der 
Europäischen Union verbindlich und bezieht sich sowohl auf Materialien, die in 
der EU hergestellt werden, als auch auf solche, die importiert werden. 
Unternehmen, die Produkte auf den EU-Markt bringen wollen, müssen die 
Vorschriften dieser Richtlinie (Konformitätserklärung) befolgen und die 
Produkte mit dem CE-Zeichen versehen. Die in den Rechtsvorschriften 

Policy link 
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festgelegten Anforderungen beziehen sich auf die Energieeffizienz und die 
Informationen, die über das Produkt bereitgestellt werden müssen. Manchmal 
umfassen sie auch einige Aspekte, die mit dem Lebenszyklus des Produkts 
zusammenhängen. 

EPR Regelung “Dabei handelt es sich um ein umweltpolitisches Konzept, bei dem die 
Verantwortung des Herstellers für ein Produkt auf die Phase nach dem 
Verbrauch des Produkts ausgedehnt wird". Das EPR-System sorgt dafür, dass 
Hersteller und Designer durch finanzielle Anreize dazu ermutigt werden, 
umweltfreundliche Produkte zu entwerfen, während die Hersteller für die 
Betriebskosten ihrer Produkte am Ende ihres Lebenszyklus verantwortlich 
gemacht werden. Im Jahr 2014 veröffentlichte die GD Umwelt den von BIO 
erstellten Abschlussbericht "Development of Guidance on Extended Producer 
Responsibility (EPR)", in dem der Status der verschiedenen EPR-Systeme auf 
EU-Ebene analysiert und schließlich die Leitprinzipien und Empfehlungen 
festgelegt werden. 

Policy link 

REACH – 
Registration, 
Evaluation, 
Authorisation and 
Restriction of 
Chemicals – 
Gefährliche Stoffe 

Sie besteht aus XV Titeln, die in 141 Artikeln und 17 technische Anhänge 
unterteilt sind. Da es sich um eine Verordnung und nicht um eine Richtlinie 
handelt, ist kein Rechtsakt zum Erhalt oder zur Umsetzung erforderlich, und 
sie wird von den Staaten mit unterschiedlichen Fristen sofort angewendet. 
Diese Verordnung zielt darauf ab, sowohl den Schutz der menschlichen 
Gesundheit als auch den der Umwelt zu verbessern, indem die gefährlichen 
Eigenschaften der in der EU verwendeten chemischen Stoffe besser und früher 
identifiziert werden. Ziel dieser Maßnahmen ist es, chemische Stoffe, die als 
die gefährlichsten identifiziert wurden, durch geeignete Alternativen zu 
ersetzen. Dieser Prozess wird von der Europäischen Chemikalienagentur 
(ECHA) koordiniert. 

Policy link 

Formaldehyd-
Emissionen 

Die Exposition gegenüber Formaldehyd-Emissionen ist ein wichtiges Thema 
für Verbraucher, die mit den Produkten in Berührung kommen, und auch für 
Arbeitnehmer, die während des Produktionszyklus mit dem Produkt in 
Kontakt kommen. EN 13986 ist die harmonisierte europäische Norm für die 
Bestimmung von Formaldehyd-Emissionen aus Holzwerkstoffen. Die 
Referenztestmethode ist die Norm EN 717-1. Diese Vorschriften dienen 
lediglich der Klassifizierung von Produkten, beschränken jedoch nicht das 
Inverkehrbringen der schlechtesten Klasse E2. Auf europäischer Ebene gibt es 
kein gemeinsames Recht für diese Klassen. Seit 2007 sind die Mitglieder der 
European Panel Federation (EPF) eine freiwillige Vereinbarung zur Herstellung 
von Platten eingegangen. Diese Vereinbarung sieht vor, nur Platten der Klasse 
E1 und nicht der Klasse E2 zu produzieren, um den Schaden zu begrenzen. 

Policy link 

Abfall-
Rahmenrichtlinie 
Richtlinie 
2008/98/EG 

In Artikel 6 der Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG ist festgelegt, dass 
bestimmte Abfälle nicht mehr als normale Abfälle zu betrachten sind, wenn sie 
ein Verwertungsverfahren durchlaufen haben und bestimmte Kriterien 
erfüllen. Was den Möbelsektor betrifft, so mag der Holzabfallstrom mit den 
Grundsätzen des oben genannten Gesetzes übereinstimmen, aber es ist nicht 
in allen Fällen klar, dass die derzeitige Bewirtschaftung in der EU durch 
Recycling erfolgt oder dass das Recycling Vorrang vor der kontrollierten 
energetischen Verwertung oder der Deponierung in geeigneten Anlagen hat. 

Policy link 

Flammschutzmittel  Im April 2004 veröffentlichte die Europäische Union (EU) die Verordnung (EG) 
850/2004, eine umfassende Rechtsvorschrift für den Umgang mit persistenten 

Policy link 
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organischen Schadstoffen (POP), die im Protokoll zum Übereinkommen von 
1979 über grenzüberschreitende Luftverunreinigung und im Stockholmer 
Übereinkommen über POP aufgeführt sind. Einige dieser POPs werden als 
Flammschutzmittel verwendet (z. B. PBDE-Flammschutzmittel). 
Am 25. Juni 2019 veröffentlichte die EU die Verordnung (EU) 2019/1021, mit 
der die POP-Verordnung neu gefasst wurde. Dieses neue Gesetz enthält 
mehrere wichtige Änderungen. Bis heute gibt es keine Rechtsvorschriften, die 
die spezifische Verwendung von Flammschutzmitteln im Möbelsektor regeln, 
und die Verwendung dieser Art von Chemikalien ist mit den möglichen 
Anforderungen der REACH-Verordnung und der POP-Verordnung verbunden. 

Erneuerbare 
Energien Richtlinie   

Was die erneuerbaren Energien betrifft, so legt die Richtlinie 2009/28/EG eine 
umfassende Richtlinie für die Erzeugung und Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in der EU fest. Ziel ist es, dass die EU bis 2020 
mindestens 20 % ihres gesamten Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
deckt. Darüber hinaus müssen alle EU-Länder sicherstellen, dass bis 2020 
mindestens 10 % ihrer Kraftstoffe für den Verkehr aus erneuerbaren Quellen 
stammen. Um die Situation zu überwachen, erstellen die EU-Länder alle zwei 
Jahre einen Bericht, in dem die erzielten Ergebnisse dargestellt werden. 

Policy link 

EUTR - EU-
Holzhandels-
verordnung 

Im Jahr 2013 tritt die EU-Holzhandelsverordnung (EUTR) in Kraft. Die 
Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Oktober 2010 legt die Pflichten der Marktteilnehmer fest, die Holz und 
Holzerzeugnisse verkaufen oder vertreiben. Die EUTR wird auf eine breite 
Palette von Holz angewendet und betrifft Marktteilnehmer und Händler. 
Zusätzlich zu diesem Gesetz hat die EU 2005 ein freiwilliges Programm 
namens FLEGT-Aktionsplan ins Leben gerufen und umgesetzt, um 
sicherzustellen, dass das in die EU eingeführte Holz in den an diesem 
Programm teilnehmenden Ländern legal geschlagen wurde. 
Ein weiteres System ist das Übereinkommen über den internationalen Handel 
mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES), das 1973 
unterzeichnet wurde. Sein Ziel ist es, eine Vielzahl von mehr als 30.000 wild 
lebenden Tieren und Pflanzen mit unterschiedlichem Schutzniveau zu 
schützen und nicht zu bedrohen. 

Policy link 



 

 Identifizierung regionaler und nationaler Richtlinien zur Kreislaufwirtschaft 
in CSR für den Holz- und Möbelsektor (Kurzfassung) 19 www.allview.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Politische Maßnahmen zur 
Kreislaufwirtschaft auf 

nationaler/regionaler Ebene 

         4 



 

 Identifizierung regionaler und nationaler Richtlinien zur Kreislaufwirtschaft 
in CSR für den Holz- und Möbelsektor (Kurzfassung) 20 www.allview.eu 

4. Spanien 

Informationsmaterialien und Methoden der spanischen 
Recherche 

In Spanien sind die grundlegenden Rechtsvorschriften im Bereich des 
Umweltschutzes Sache des spanischen Staates. Die wichtigsten 
Informationsquellen zu diesem Thema sind das Ministerium für den 

ökologischen Wandel und die demografische Herausforderung14 sowie gegebenenfalls das 
spanische Staatsblatt15, das für die Veröffentlichung bestimmter Gesetze, Bestimmungen und 
verbindlicher Einführungsakte zuständig ist. Für den Rest sind die Autonomen Gemeinschaften 
zuständig, denen diese Aufgabe übertragen wurde, wie im Fall von Katalonien und der Region 
Murcia. Wenn wir wissen wollen, wie die Kreislaufwirtschaft in Katalonien in der Praxis 
umgesetzt wird, müssen wir einerseits die regionale Gesetzgebung konsultieren, die wir 
perfekt geordnet und klassifiziert auf den Websites der folgenden Stellen finden: i) Ministerium 
für Territorium und Nachhaltigkeit 16 und ii) Ministerium für Landwirtschaft, Viehzucht, 
Fischerei und Ernährung 17. 
 
In Katalonien werden derzeit zwei wichtige Strategien im Bereich der Kreislaufwirtschaft 
entwickelt: 1) Fahrplan für die Kreislaufwirtschaft in Katalonien18 (auf Katalanisch: Full de Ruta 
de l'Economia Circular a Catalunya) und 2) Bioökonomie-Strategie von Katalonien19 (auf 
Katalanisch: Estratègia de Bioeconomia). Diese beiden Strategien, die derzeit entwickelt 
werden, werden die Zukunft Kataloniens in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft in den nächsten 
10 Jahren bestimmen. CENFIM, Partner des ALLVIEW-Projekts, ist an der Definition beider 
Strategien beteiligt, und in beiden Fällen bestand die erste Phase in einer Analyse des aktuellen 
Stands der Politiken und Strategien, die derzeit in Katalonien im Bereich der Kreislaufwirtschaft 
in Kraft sind, um sie zu berücksichtigen, einzubeziehen und/oder mit den beiden neuen, in 
Entwicklung befindlichen Strategien abzustimmen. Diese Untersuchung des Stands der 
Technik ermöglichte es, die derzeit in Katalonien geltenden Politiken/Strategien im Bereich der 
Kreislaufwirtschaft (konkret sind es 6) zu ermitteln, die zusätzlich zu den beiden neuen, in der 
Entwicklung befindlichen Strategien in die Tabellen des folgenden Abschnitts aufgenommen 
wurden und einen klaren Überblick über die aktuelle und zukünftige Situation der 
Kreislaufwirtschaft in Katalonien geben. 
 
Wenn wir hingegen wissen wollen, wie die Kreislaufwirtschaft oder die Abfallwirtschaft in der 
Region Murcia in der Praxis umgesetzt werden, müssen wir die regionale Gesetzgebung 
konsultieren. Diese rechtlichen Informationen finden Sie auf der elektronischen Seite des 

 
14 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/legislacion/ 
15 https://www.boe.es 
16 https://territori.gencat.cat/es/inici/index.html 
17 http://agricultura.gencat.cat/es/inici/index.html 
18 https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2216/Document_base_procés_participació.pdf 
19 https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf 



 

 Identifizierung regionaler und nationaler Richtlinien zur Kreislaufwirtschaft 
in CSR für den Holz- und Möbelsektor (Kurzfassung) 21 www.allview.eu 

offiziellen Mitteilungsblattes der Region Murcia20 oder im regionalen Ministerium für 
Tourismus, Kultur und Umwelt21 dessen Hauptarbeitsbereiche die Information und das 
Umweltbewusstsein, die Erstellung von Materialien zur Umweltinformation, die 
Umwelterziehung und die Entwicklung von Lehrmaterial sind. 
 
Darüber hinaus wurden einige Berichte konsultiert, weil sie mit dem in dieser Untersuchung 
behandelten Gebiet in Zusammenhang stehen: 

 
• Corresponsables Fundación y DKV Salud y Bienestar (2018). 20 años de 

Responsabilidad Social En España. Los acontecimientos y las personas que han 
impulsado este concepto y modelo de gestión entre 1998 y 2018. 

• Deloitte y SEres (2019). VI Informe del Impacto social de las empresas.  

 

Hintergrundforschung und nationale/regionale Richtlinien 

Kreislaufwirtschaft in Katalonien und der Region Murcia 

In Katalonien sieht die derzeitige Bewirtschaftung von Holzabfällen ungefähr wie folgt aus: 1 % 
Wiederverwendung, 69 % Recycling und 30 % energetische Verwertung. Obwohl diese Abfälle 
nicht mehr auf Deponien abgelagert werden, hat die Wiederverwendung keinen Vorrang vor 
anderen Verwertungsstrategien. 
 
Die Bewirtschaftung dieser Abfälle erfolgt in Übereinstimmung mit der europäischen 
Gesetzgebung - die in die spanische Gesetzgebung umgesetzt und an die katalanische 
Gesetzgebung angepasst wurde - und mit den Zielen, die im aktuellen Allgemeinen Programm 
für die Vermeidung und Bewirtschaftung von Abfällen (auf Katalanisch: Programa General de 
Prevenció i Gestió de Residus)22. 
 
Wir können sagen, dass es keine besonderen Anforderungen oder Ziele für diesen Abfallstrom 
gibt, die über die allgemeinen Ziele der Reduzierung, der getrennten Sammlung und der 
Verwertung hinausgehen, die von Europa vorgegeben werden. 
 
Aus rechtlicher Sicht gelten für den Möbelsektor neben der Abfallgesetzgebung auch die 
Bestimmungen von REACH und EUTR. Die Verwaltung und der Sektor Aktivitäten fördern zur 
Anwendung folgende freiwilligen Instrumente: GPP, Ökodesign, Umweltzeichen, 
Umweltmanagementsysteme, Chain-of-Custody-Systeme und Angleichung an 
Zertifizierungen für nachhaltiges Bauen (LEED, BREEAM, WELL). 
 

 
20 https://www.borm.es/#/home 
21 https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=64&IDTIPO=140&RASTRO=c$m27801 
22 https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf 
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In der Branche kursieren seit langem Gerüchte über die mögliche künftige Einführung eines 
Rücknahmesystems (EPR) für Möbel, ohne dass derzeit ein Verfahren oder eine Initiative in 
dieser Angelegenheit formell eingeleitet wurde. Der Sektor verfolgt auch mit Spannung, wie 
sich die Einführung des Green Deal und des neuen Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft und 
insbesondere die künftige "Initiative für eine nachhaltige Produktpolitik" auf den Möbelsektor 
auswirken werden. 
 
Was die Region Murcia betrifft, so ist das Konzept der Kreislaufwirtschaft fast noch neu, und es 
gibt Hunderte von Möglichkeiten und Herausforderungen, die vor uns liegen. In der Tat gibt es 
bereits einige Initiativen in dieser Hinsicht in der Stadt Murcia, wie das VALUEWASTE-
Projekt23. Die Initiative wird von Horizont 2020 finanziert und ist auf die Hauptziele des Green 
Deal oder des Europäischen Grünen Pakts abgestimmt. Außerdem ist sie eine der Initiativen, 
die bei der Diagnose des Zustands der Kreislaufwirtschaft in der Stadt Murcia ermittelt wurden.  
 
Darüber hinaus ist diese Aktion in die Stadtagenda Murcia 2030 eingebettet, insbesondere in 
den Bereich der Nachhaltigkeit, der dem Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft in Murcia 
besondere Bedeutung beimisst, sowie in das strategische Ziel Nummer vier zur Abfallwirtschaft 
und Kreislaufwirtschaft der spanischen Stadtagenda. 
 
Ebenso ist das Rathaus derzeit mit der Ausarbeitung seiner Strategie für die Kreislaufwirtschaft 
beschäftigt, ein Engagement, das eine innovative und effiziente Gemeinde mit geringen 
Emissionen anstrebt, die in eine prosperierende Zukunft blickt, ohne dabei ihre Wurzeln 
aufzugeben. Es sei daran erinnert, dass die Gemeinde derzeit an etwa dreißig Projekten 
arbeitet, die sich auf die Hauptachsen der Strategie beziehen, wie Mobilität, Verbrauch, 
Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft, Nachhaltigkeit der städtischen Räume, Mobilität und 
transversale Politik. 
 
Die folgende Richtlinien wurden in Spanien analysiert, um die Recherche durchzuführen: 

• Strategy to Promote the Green Economy and the Circular Economy (in Catalan: 
Estratègia d'Impuls a l'economia verda i a l'economia circular) 

• Catalan ecodesign strategy, for a circular and eco-innovative economy (in Catalan: 
Estratègia catalana d’ecodisseny, per a una economia circular i ecoinnovadora 

• National Plan for Agenda 2030 (in Catalan: Pla Nacional per Agenda 2030) 
• National Pact for Industry (in Catalan: Pacte Nacional per a la Indústria) 
• National Pact for the Energy Transition (in Catalan: Pacte Nacional per a la Transició 

Energètica) 
• General Program for the Prevention and Management of Waste (in Catalan: Programa 

General de Prevenció i Gestió de Residus) 
• Bioeconomy Strategy of Catalonia (in Catalan: Estratègia de Bioeconomia) 
• Circular Economy Roadmap in Catalonia (in Catalan: Full de Ruta de l'Economia Circular 

a Catalunya 

 
23 http://valuewaste.eu/ 
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• Royal Decree 117/2003 of 31 January 2003 on the limitation of emissions of volatile 
organic compounds due to the use of solvents in certain activities. 

• Resolution of 20 January 2009, of the Secretary of State for Climate Change, publishing 
the Agreement of the Council of Ministers approving the National Integrated Waste 
Plan for the period 2008-2015. 

• Law 26/2007, of 23 October, on Environmental Responsibility. 
• Law 22/2011, of 28 July, on waste and contaminated soils. 
• Law 5/2013 of 11 June 2013 amending Law 16/2002 of 1 July 2002 on integrated 

pollution prevention and control and Law 22/2011 of 28 July 2011 on waste and 
contaminated soils. 

• State Waste Prevention Programme 2014-2020 
• State Framework Plan for Waste Management (PEMAR) 2016-2022 
• The Circular Economy Pact: the commitment of the economic and social partners 2018-

2020 
• Order APM/397/2018, of 9 April, determining when polyurethane foam offcuts used in 

the manufacture of composite foam are considered by-products in accordance with 
Law 22/2011, of 28 July, on waste and contaminated soils. 

• Spanish Circular Economy Strategy, Circular Spain 2030 
• Spanish Urban Agenda 2030 
• Waste Plan for The Region of Murcia 2016-2020 
• Agreement of the Governing Council approving the preparation of the Circular 

Economy Strategy of the Region of Murcia and the constitution of the Steering 
Committee 

• Circular Economy Strategy for The Region of Murcia 2030 

 
Sie alle wurden im Abschlussbericht und in einer englischen Fassung ausführlich analysiert und 
zusammengefasst. 
 

Fazit 

In Spanien besteht zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Zweifel daran, dass das Engagement für 
eine Strategie der Kreislaufwirtschaft eine notwendige Gelegenheit für Unternehmen ist, um 
ihr Überleben und zukünftiges Wachstum sowie ihre Anpassung an neue internationale 
Vorschriften und bewährte Praktiken zu sichern, aber es ist auch notwendig, einen Schritt 
weiter zu gehen, in dem Unternehmen und ihre Anteilseigner sich professionell vorbereiten 
müssen, um die Kriterien umzusetzen, die Verbraucher und ihre Mitarbeiter bereits fordern. 
 
Wie bereits erwähnt, konzentrierten sich die ersten spanischen Politiken oder königlichen 
Dekrete zur Abfallvermeidung hauptsächlich auf die Verringerung der Umweltverschmutzung 
und auf Maßnahmen zur Wiederverwendung und zum Upcycling. Später öffnete sich die 
Gesellschaft im Allgemeinen für andere damit verbundene Konzepte. Der Geltungsbereich der 
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folgenden Politiken wurde mit dem Begriff Kreislaufwirtschaft in Verbindung gebracht, der 
mehr Möglichkeiten und Chancen, aber auch mehr Verantwortung mit sich bringt. 
 
In Katalonien sieht die derzeitige Bewirtschaftung von Holzabfällen ungefähr wie folgt aus: 1 % 
Wiederverwendung, 69 % Recycling und 30 % energetische Verwertung. Die Bewirtschaftung 
dieser Abfälle erfolgt in Übereinstimmung mit der europäischen/spanischen/katalanischen 
Gesetzgebung und in Übereinstimmung mit den im aktuellen Allgemeinen Programm für die 
Vermeidung und Bewirtschaftung von Abfällen festgelegten Zielen24. Es gibt keine 
nennenswerten Anforderungen oder Ziele für diesen Abfallstrom. 
 
Der Sektor wendet auf freiwilliger Basis verschiedene Umweltinstrumente an (z. B. GPP, 
Ökodesign, Umweltzeichen, EMS, CoC, nachhaltiges Bauen usw.). In der Branche kursieren seit 
langem Gerüchte über die mögliche künftige Einführung eines Rücknahmesystems (EPR) für 
Möbel, ohne dass derzeit ein Verfahren oder eine Initiative in dieser Angelegenheit formell 
eingeleitet wurde. 
 
In Katalonien werden derzeit zwei wichtige Strategien im Bereich der Kreislaufwirtschaft 
entwickelt: 1) Fahrplan für die Kreislaufwirtschaft in Katalonien25 (Katalanisch: Full de Ruta de 
l'Economia Circular a Catalunya) und 2) Bioökonomie-Strategie von Katalonien26 (Katalanisch: 
Estratègia de Bioeconomia), zusätzlich zu 6 weiteren Initiativen, die in Kraft sind und in den 
vorangegangenen Tabellen aufgeführt wurden. 
 
Im Fall der Region Murcia begann die Debatte im Vergleich zu anderen spanischen Regionen 
und Gebieten erst Jahre später. Erst im Jahr 2016 wurde die Strategie für Kreislaufwirtschaft in 
der Region Murcia (ESECIRM) auf den Weg gebracht, um den wesentlichen Rahmen für die 
Erleichterung und Förderung des Übergangs zum Modell der Kreislaufwirtschaft durch alle 
beteiligten Akteure zu schaffen. Natürlich sind dies Reaktionen auf frühere Aktionen und 
Bewegungen auf nationaler (Circular Spain 2030) und europäischer Ebene (Closing the loop: an 
EU action plan for the circular economy and the new Gren Deal). Der Stand der Technik dieser 
Gesetzgebung ist jedoch noch nicht erreicht und muss daher erst noch verabschiedet und 
umgesetzt werden. Der erste Schritt ist zweifelsohne bereits getan. 
 

5. Italien 

Informationsmaterialien und Methoden der italienischen 
Recherche 

Die Umweltgesetzgebung in Italien wird hauptsächlich auf nationaler Ebene 
verwaltet, wenn es um die Umsetzung der europäischen Vorschriften und die 

 
24 https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf 
25 https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2216/Document_base_procés_participació.pdf 
26 https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf 



 

 Identifizierung regionaler und nationaler Richtlinien zur Kreislaufwirtschaft 
in CSR für den Holz- und Möbelsektor (Kurzfassung) 25 www.allview.eu 

Organisation des Genehmigungssystems geht. Auf regionaler Ebene sind vor allem die Planung 
der Kläranlagen und die Erteilung von Genehmigungen angesiedelt. Im Jahr 2006 wurde die 
gesamte Umweltgesetzgebung in einem einzigen Text zusammengefasst, der seither als 
einheitlicher Text für die Umsetzung der neuen europäischen Gesetzgebung dient. Die 
Versuche, die Abfallbewirtschaftung unter dem Gesichtspunkt der Kreislaufwirtschaft zu 
vereinfachen, kollidieren häufig mit Definitionen, die nach wie vor vorsorglich sind und sich 
hauptsächlich auf die Bekämpfung der Illegalität und weniger auf die Nutzung von Abfällen als 
Ressource konzentrieren. Die Einführung der Definition des Begriffs "Nebenprodukt", die 
Italien in die europäische Gesetzgebung übernommen hat, hat sich jedoch als nützlich 
erwiesen, auch wenn es schwierig ist, die Kriterien für das Ende der Abfallentsorgung vielseitig 
und effizient zu organisieren. 
 
In den letzten Jahren wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Kreislaufwirtschaft in 
das italienische Regulierungssystem zu integrieren, sowohl unter dem Gesichtspunkt der 
Anreize als auch unter dem Gesichtspunkt der Ziele für die von der erweiterten Verantwortung 
betroffenen Sektoren. Im Bereich der erweiterten Verantwortung hat die Umsetzung der 
Richtlinien des "Kreislaufwirtschaftspakets" im Jahr 2020 einen Rahmen abgesteckt, innerhalb 
dessen das Umweltministerium27, das mit der neuen Regierung ab Februar 2021 den Namen 
Ministerium für den ökologischen Übergang angenommen hat, in der Lage sein wird, die 
Grenzen und Ziele neuer Systeme der erweiterten Verantwortung für Produkte festzulegen, die 
bisher nicht von diesen Instrumenten abgedeckt wurden. Generell erfährt auch die vor zwanzig 
Jahren mit der Gründung von Konsortien für die Verwertung und das Recycling von 
Verpackungen erdachte Architektur, die vor allem im Holzsektor sehr gut funktioniert hat, 
Veränderungen, die darauf abzielen, den Abfallmarkt wettbewerbsfähiger und 
konkurrenzfähiger zu machen, indem sie die Einrichtung neuer kollektiver Systeme im 
Wettbewerb untereinander erleichtern. 
 
Andererseits sehen die neuen Regelungen bereits von vornherein einen Wettbewerb zwischen 
mehreren kollektiven Systemen vor. 
 
Auf regionaler Ebene gibt es mehrere Regelungen, die den Einstieg in die Kreislaufwirtschaft 
erleichtern sollen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Finanzierung innovativer Ideen 
oder der Umstellung von Produktionsprozessen. In Bezug auf die Zulassung werden die 
Kriterien, nach denen ein Abfall nicht mehr als Abfall gilt und somit als "Gut", das in den 
Produktionskreislauf zurückgeführt werden kann, definiert. Von den lokalen Behörden unter 
der nachträglichen Aufsicht der nationalen Umweltschutzbehörde ISPRA28, die diese 
Maßnahmen überwacht, wird dies festgelegt, um eine einheitliche Behandlung auf dem 
nationalen Gebiet zu gewährleisten. 
 
Eine besondere Erwähnung verdient das Thema der Green Public Procurement (GPP)29. In 
Italien schreibt das Beschaffungsgesetz vor, dass bei jeder öffentlichen Ausschreibung die vom 

 
27 https://www.minambiente.it/ 
28 https://www.isprambiente.gov.it/it 
29 https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ipp/gpp 



 

 Identifizierung regionaler und nationaler Richtlinien zur Kreislaufwirtschaft 
in CSR für den Holz- und Möbelsektor (Kurzfassung) 26 www.allview.eu 

Umweltministerium festgelegten Mindestumweltkriterien für verschiedene Kategorien, 
darunter Möbel, Gebäude und Stadtmobiliar, anzuwenden sind. Dies hat dazu geführt, dass 
sich viele Unternehmen, z. B. im Büromöbelsektor, schnell und mit großem Aufwand an die 
vom Ministerium festgelegten Kriterien anpassen mussten, um weiterhin tätig sein und an den 
öffentlichen Sektor verkaufen zu können. Diese Bemühungen haben das Bewusstsein der 
Unternehmen für die grundlegenden Konzepte der Kreislaufwirtschaft und die Bedeutung des 
Ökodesigns ihrer Produkte stark erhöht. Vor diesem Hintergrund konzentrierte sich die 
Untersuchung auf die wichtigsten nationalen Umweltgesetze sowie auf einige vertiefte 
Analysen zur Organisation und zu den Kriterien von GPP und zur regionalen Abfallplanung. 
 
Um die Betrachtung von Holzabfällen zu vervollständigen, haben wir uns entschlossen, auch 
eine Industrienorm für das Holzrecycling einzubeziehen, die derzeit den Weg der technischen 
Normung durchläuft, sowie einen Hinweis auf eine europäische Richtlinie zur kaskadischen 
Nutzung von Biomasse, die für die Aufrechterhaltung des sehr effizienten Sektors des 
Holzrecyclings entscheidend ist, der durch einen unkontrollierten Vorstoß in Richtung 
Biomasseenergie gefährdet werden könnte. 
 
Die italienische Studie stützt sich auf drei verschiedene politische Ebenen: Auf europäischer, 
nationaler und regionaler Ebene, wobei nicht nur Informationen von der offiziellen Website der 
italienischen Regierung, sondern auch von den regionalen Websites herangezogen wurden. 
Außerdem wurden einige Berichte konsultiert, die im Referenzteil dieses Dokuments 
aufgeführt sind. 
 

Hintergrundforschung und nationale/regionale Richtlinien 

Kreislaufwirtschaft in Italien 

Das Modell der Kreislaufwirtschaft ist eine Antwort auf die Krise des linearen 
Wirtschaftssystems, das sich ausschließlich auf die Ausbeutung weniger Ressourcen stützt, um 
die Bedürfnisse der Verbraucher zu befriedigen. Es bedarf ehrgeiziger politischer Maßnahmen, 
um den Übergang von einem linearen zu einem Kreislaufmodell zu fördern, unterstützt durch 
einen klaren Rechtsrahmen, der den Investoren die richtigen Signale geben kann. 
 
Das wichtigste Dokument der italienischen Umweltgesetzgebung ist das Gesetzesdekret 
152/200630. Mit diesem Dekret, das auch als "Testo Unico Ambientale" bekannt ist, hat der 
Gesetzgeber alle früheren Umweltgesetze zusammengefasst und versucht, allen Aspekten, die 
den Umweltschutz regeln, einen einheitlichen Rahmen zu geben, insbesondere im Hinblick auf 
die Industrie und den produktiven Teil, der am meisten an der Kreislaufwirtschaft interessiert 
ist. Der konsolidierte Umwelttext wurde dann im Laufe der Jahre mehrmals durch die 

 
30 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm 
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Umsetzung verschiedener europäischer Richtlinien aktualisiert, darunter das sogenannte 
"Kreislaufwirtschaftspaket"31, das 2020 mit dem Dekret 116/2020 umgesetzt wurde32. 
 
Neben diesem Rechtsrahmen gibt es auch mehrere Umsetzungsmaßnahmen, die spezifische 
Erlasse für die verschiedenen vorgesehenen Maßnahmen erfordern, von denen einige noch 
nicht erlassen wurden. Zu den relevanten Aspekten im Zusammenhang mit der 
Kreislaufwirtschaft gehört sicherlich Artikel 178 des Dekrets 152/2006, der die Regeln für die 
Einführung von Systemen der erweiterten Herstellerverantwortung festlegt und dem 
Umweltministerium die Möglichkeit einräumt, für jedes von der erweiterten 
Herstellerverantwortung betroffene Produkt Kriterien und spezifische Erlasse auszuarbeiten. 
 
Ein weiterer Artikel von großer Bedeutung ist 184-bis33, der die Definition von Nebenprodukten 
enthält, dank derer viele Produktionsrückstände eine Verwendung finden können, ohne die 
Definition von Abfall durchlaufen zu müssen. Die Definition für das Ende von Abfällen (184-ter) 
und die damit verbundenen Kriterien spielen ebenfalls eine grundlegende Rolle bei der 
Umsetzung einer echten Kreislaufwirtschaft, aber wenn es um die Kriterien für das Ende von 
Abfällen geht, hinkt die italienische Gesetzgebung noch hinterher. 
 
Die Erlasse, die die Kriterien für das Ende der Abfalleigenschaft für bestimmte Abfälle 
festlegen, sind immer noch sehr spärlich, und die allgemeinen Regeln, nach denen die einzelnen 
lokalen Behörden die Genehmigungen für das Recycling und die Verwertung erteilten, wurden 
in Frage gestellt und zwischen 2018 und 2019 wegen eines angeblichen Problems der 
Einheitlichkeit der Behandlung ausgesetzt. Nun dürfen die lokalen Behörden wieder von Fall zu 
Fall Genehmigungen für die Entsorgung von Abfällen erteilen. Jedoch wurde ein zentraler 
Überprüfungs- und Kontrollmechanismus eingeführt, der von der nationalen Umweltbehörde 
ISPRA34. 
 
Darüber hinaus gibt es spezifische Maßnahmen, die über den konsolidierten Umwelttext 
hinausgehen und hauptsächlich den Energiesektor oder den Schutz des Naturerbes betreffen, 
die nicht von der Verordnung 152/2006 abgedeckt sind. 
 
Eine weitere wichtige Verordnung, mit der die italienische Gesetzgebung einige Grundsätze im 
Bereich der Kreislaufwirtschaft ablehnt, ist beispielsweise das "Collegato Ambientale"35 
(Gesetz vom 28. Dezember 2015, Nr. 221), das Bestimmungen zur Umweltgesetzgebung zur 
Förderung der grünen Wirtschaft und der nachhaltigen Entwicklung enthält. Es ermöglichte, 
dass die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft Teil des italienischen Systems wurden. Das 
Dokument regelt im Großen und Ganzen alles, was mit der Umwelt zu tun hat, von der 
Abfallwirtschaft bis zur nachhaltigen Mobilität. 

 
31 https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/ 
32 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/sg 
33 https://www.mondodiritto.it/codici/codice-dell-ambiente/art-184-bis-codice-dell--ambiente-sottoprodotto.html 
34 https://www.isprambiente.gov.it/it 
35 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/1/18/16G00006/sg 
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Diese Norm sorgt auch für ein Gleichgewicht zwischen Recycling und energetischer 
Verwertung von Holzabfällen, indem sie Anreize für die Verbrennung dieser Ressourcen 
begrenzt. 
 
Um in dieser Hinsicht einen Ansatz zu schaffen, der die Hierarchie der Nutzung von 
Bioressourcen respektiert und die Einhaltung der vorrangigen Kriterien sicherstellt, die die 
menschliche Ernährung an erster Stelle sehen, werden in der 2019 aktualisierten "Italienischen 
Strategie für die Bioökonomie" die Prioritäten für die italienische Bioökonomie in allen 
Sektoren mit der größten Relevanz und dem größten Potenzial in Bezug auf Kreislaufwirtschaft 
und Regeneration festgelegt. 
 
Auf nationaler Ebene enthält das Haushaltsgesetz 2020 einige erste Maßnahmen für den 
"Green New Deal" mit der Einrichtung eines Fonds für öffentliche Investitionen (4,24 Milliarden 
Euro für die Jahre 2020 bis 2023), der innovative Projekte und Investitionsprogramme mit hoher 
Umweltverträglichkeit unterstützen soll. Im Rahmen der öffentlichen Politik zur Unterstützung 
des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft ist die Neudefinition des Vorhabens Industrie 4.0 zu 
erwähnen, bei der die ökologische Nachhaltigkeit stärker berücksichtigt wird und die 
ausdrücklich - als "Übergangsplan 4.0" - auch darauf abzielt, grüne Investitionen von 
Unternehmen im Bereich der Kreislaufwirtschaft zu fördern. Zudem besteht die Ausweitung 
des revolvierenden Fonds zur Unterstützung von Unternehmen und Investitionen in die 
Forschung, dessen Mittel zur Unterstützung von Investitionsprogrammen und Operationen im 
Bereich der Dekarbonisierung der Wirtschaft, der Kreislaufwirtschaft, der Stadterneuerung, 
des nachhaltigen Tourismus, der Anpassung und Abschwächung der Risiken des Klimawandels 
zugewiesen werden können. Auch der Erlass des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung 
MISE36 über die Modalitäten der Gewährung von Subventionen für innovative Investitionen 
kleiner und mittlerer Unternehmen in weniger entwickelten Regionen zur Erleichterung des 
Übergangs zur Kreislaufwirtschaft ist von Bedeutung. 
 
In Bezug auf andere steuerliche Maßnahmen ist anzumerken, dass das Umwandlungsgesetz 
des Dekrets "Wachstum" (2019)37 eine Reihe von Anreizen vorsieht, um sowohl die 
Wiederverwendung und das Recycling von Verpackungen als auch den Kauf von recycelten und 
wiederverwendeten Produkten zu fördern. 
 
Ein Aspekt, dem Italien große Bedeutung beigemessen hat, ist die Entwicklung von 
Umweltkriterien für die öffentliche Beschaffung. Seit 2017 ist in Italien die Einhaltung der 
sogenannten Mindestumweltkriterien für öffentliche Beschaffungen in beliebiger Höhe 
verpflichtend38. Die Möbellieferkette ist sowohl von den Kriterien für den Kauf oder die Miete 
von Möbeln als auch von den Kriterien für städtische Außenmöbel wie Bänke und Tische sowie 
Kinderspielzeug betroffen. In die neue Ausgabe der Mindestumweltkriterien für Möbel, die 
2021 veröffentlicht wird, wollte das Umweltministerium neben der traditionellen Formel für 
den Kauf von Möbeln und der bereits erprobten für die Vermietung auch Kriterien aufnehmen, 

 
36 https://www.mise.gov.it/index.php/it/ 
37 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/11/20A03615/sg 
38 codice degli appalti, d.lgs 50/2016 art. 34 
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die sich speziell auf Dienstleistungen zur Verlängerung der Nutzungsdauer von Produkten 
beziehen, wie z. B. Reparaturen, sowie eine Reihe von Kriterien für Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit dem Ende der Nutzungsdauer von Produkten, die sich also nicht auf den 
Versand zum Recycling beschränken, sondern auch die Möglichkeit vorsehen, sie einer neuen 
Verwendung zuzuführen. Wobei auch das Netz der gemeinnützigen Vereine genutzt werden 
kann. 
 
Im Jahr 2021 hat das Umweltministerium eine Aufforderung zur Vorlage von Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten für Produkte veröffentlicht, die noch nicht unter die erweiterten 
Haftungsregelungen fallen. 
 
Die neue Regierung, die seit Februar 2021 im Amt ist, hat das Ministerium für den ökologischen 
Übergang eingerichtet, dass die Zuständigkeiten des Umweltministeriums und des 
Energieministeriums, die zuvor dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung zugeordnet 
waren, zusammenführt und den Vorsitz im interministeriellen Ausschuss für die Koordinierung 
des ökologischen Übergangs übernimmt. 
 
Ein Bereich, in dem sich Italien im Laufe der Jahre in Bezug auf die Kreislauffähigkeit der 
Lieferkette für Holzmöbel hervorgetan hat, ist sicherlich das Holzrecycling. Mit der Gründung 
des Konsortiums für die Sammlung und das Recycling von Holzverpackungen "Rilegno"39 im 
Jahr 1998 konzentrierte sich Italien auf ein System der geteilten Verantwortung, dass die 
Organisation eines sehr effizienten Systems für die Sammlung und das Recycling von 
Holzverpackungen und sperrigen Holzabfällen ermöglichte. Dank dessen war es möglich, einen 
Industriesektor zu entwickeln, nämlich den Holzwerkstoffsektor, der einige Jahrzehnte zuvor 
den begonnenen Übergang von der Verwendung von Frischholz zur ausschließlichen 
Verwendung von Abfällen als Rohstoff vollzog. In Italien werden jedes Jahr fast vier Millionen 
Kubikmeter Holzabfälle zur Herstellung von Spanplatten verwendet. Dank dieser 
Verfügbarkeit und der für die Reinigung und das Recycling von Holzabfällen entwickelten 
Technologien bestehen fast alle in Italien hergestellten Spanplatten zu 100 % aus recyceltem 
Holz, was die Zertifizierung dieser Produkte mit dem FSC-Recycling- und dem PEFC-Recycling-
Siegel ermöglicht.  Die derzeitige Recyclingquote von Holzverpackungen in Italien ist bereits 
mehr als doppelt so hoch wie die von der Europäischen Union für 2030 gesetzten Ziele. 
 
Die italienischen Holzrecycler begannen 2021 mit der Umsetzung einer Selbstverpflichtung der 
Branche in eine von der nationalen Normungsorganisation anerkannte Norm, um die 
ordnungsgemäßen Behandlungen und Kontrollen zu gewährleisten, die für die Herstellung 
eines Endprodukts (Spanplatten) erforderlich sind, das den sektoralen Normen vollständig 
entspricht. 
 
Die in Italien analysierten Richtlinien zur Durchführung der Recherche sind die folgenden: 

• Testo Unico Ambientale (d.lgs 152/2006) 

 
39 http://www.rilegno.org/ 
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• Decreto di recepimento Circular Economy Package (d.lgs 116/2020) 
• Law 28 December 2015, n.221 (Collegato Ambientale) 
• Best Practice on wood recycling (industry commitment, to be adopted by Italian 

national standardization body in 2021) 
• WOOD PACKAGING RECYCLING SYSTEM 
• GPP criteria for furniture (Decree January 11, 2017, under revision) 
• REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Regional law n.34/2017 
• REGIONE EMILIA ROMAGNA - Regional Law 5 ottobre 2015 n. 16   
• REGIONE UMBRIA - Regional Law 13 maggio 2009, n. 11 
• REGIONE MARCHE - Regional Law 17 luglio 2018, n. 25 “Impresa 4.0: Innovazione, 

ricerca e formazione”) 
• REGIONE BASILICATA - Regional Law 16 novembre 2018, n. 35 
• REGIONE LOMBARDIA - D.G.R. n. 980 del 21/01/2020 Lombardia 
• REGIONE ABRUZZO - L.R. del 01/12/2020 Abruzzo 

 
Sie alle wurden im Abschlussbericht und in einer englischen Fassung ausführlich analysiert und 
zusammengefasst. 
 

Fazit 

Italien stellt sich dem Übergang zur Kreislaufwirtschaft und zur Dekarbonisierung mit einem 
Regulierungssystem, das eng mit der Bekämpfung der Illegalität verbunden war und sich nun 
Schritt für Schritt auf ein neues Paradigma zubewegt, in dem jeder Abfall als neue Ressource 
betrachtet werden muss. 
 
Italien ist ein Land, das sich aufgrund der Rohstoffknappheit traditionell dem Recycling 
verschrieben hat, wobei z.B. das Holzrecycling die vielleicht wichtigste Ausbildung und das 
beste Beispiel dafür ist, dass ein ganzer Industriesektor auf Abfallrohstoffen basieren kann. 
 
Was die Abfallbehandlung betrifft, so verfügt Italien über eine schlechte Ausrüstung für die 
energetische Verwertung von Abfällen, und dies, was immer als eine Grenze angesehen wurde, 
könnte jetzt ein Problem weniger sein, da die stoffliche Verwertung von Abfällen einem Sektor 
wie der energetischen Verwertung nicht schaden wird, der heute in der Tat sehr 
unterentwickelt ist. Dies betrifft jedoch die Frage der Abfälle und nicht die Frage der 
Brennstoffe. Was die Aufwertung der holzigen Biomasse betrifft, so kann der Wettbewerb 
positiv sein, wenn er die Aufwertung der nationalen Waldressourcen vorantreibt, aber negativ, 
wenn er ein konsolidiertes Abfallverwertungs- und Recyclingsystem beeinträchtigt. 
 
In diesem Zusammenhang haben die italienischen Regionen eine planerische Rolle in Bezug auf 
die Anlagen und die betrieblichen Einrichtungen in Bezug auf die Genehmigungssysteme. 
 



 

 Identifizierung regionaler und nationaler Richtlinien zur Kreislaufwirtschaft 
in CSR für den Holz- und Möbelsektor (Kurzfassung) 31 www.allview.eu 

Was die Maßnahmen zur Unterstützung des Übergangs zur Kreislaufwirtschaft betrifft, so hat 
Italien stark in ein umweltfreundliches öffentliches Beschaffungswesen investiert, 
einschließlich der obligatorischen Einhaltung der Mindestumweltkriterien für das öffentliche 
Beschaffungswesen bei allen Ausschreibungen und für alle Sektoren, für die sie festgelegt 
wurden, und einschließlich der Einrichtungsbranche. Dieses Instrument eignet sich nun für die 
Erprobung innovativer Dienstleistungen und Geschäftsmodelle wie Vermietung, Reparatur, 
Wiederverwendung und Entsorgung von Altgeräten. Alle Dienstleistungen, für die spezifische 
Kriterien definiert wurden und die derzeit veröffentlicht werden. 
 
Die Nutzung von EU Next Generation Ressourcen wird auch viele Ressourcen verfügbar 
machen, die in den kommenden Jahren an die Entwicklung von Projekten gebunden sein 
werden, die auf die Kreislaufwirtschaft ausgerichtet sind. 
 
 

6. Slowenien 

Informationsmaterialien und Methoden der slowenischen 
Recherche 

Der Umweltschutz ist seit vielen Jahren, ja sogar Jahrzehnten, eines der 
brennendsten Themen der Welt. Der grundlegende Zweck des 
Umweltschutzes besteht darin, langfristige Bedingungen für die 

menschliche Gesundheit, das Wohlbefinden und die Lebensqualität zu erhalten und die 
biologische Vielfalt zu bewahren. Umweltschutz bezieht sich auf die Erhaltung oder den Schutz 
des natürlichen Erbes. Dabei geht es nicht nur um den Schutz, sondern auch um die 
Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen in einer Weise, die den (bestehenden und 
künftigen) Bedürfnissen von Tieren, Pflanzen und Bevölkerungsgruppen gerecht wird. Die 
beste Unterstützung für den Umweltschutz erhalten Sie, wenn Sie sich an den Hauptbereich 
wenden, z. B. Abfall, Verschmutzung, Verlust der biologischen Vielfalt, Ansiedlung invasiver 
Arten, Nutzung von Strukturen usw. Der Umweltschutz ist ein Bereich, der gesetzlich geregelt 
ist. 
 
Zu diesem Zweck wurden die wichtigsten Informationsquellen für die slowenische Forschung 
zu diesem Thema herangezogen: 

• Das Ministerium für Umwelt und Raumordnung - gp.mop@gov.si. 
• Die Agentur der Republik Slowenien. 
• Die Umweltagentur der Republik Slowenien. 
• Die Aufsichtsbehörde der Republik Slowenien für Umwelt und Raumordnung. 
• Die Behörde für Vermessung und Kartierung. 
• Die Behörde für nukleare Sicherheit der Republik Slowenien. 
• Die Wasserdirektion der Republik Slowenien. 
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• Das Amtsblatt der Republik Slowenien, das als offizielle Zeitung dient und in dem 
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und verbindliche Verfassungsakte veröffentlicht 
werden. 

 
Alle Abfallgesetze sind auf der Website des Ministeriums für Umwelt und Raumordnung 
aufgeführt40. 
 

Hintergrundforschung und nationale/regionale Richtlinien 

Kreislaufwirtschaft in Slowenien 

Slowenien ist eines der am stärksten bewaldeten Länder in Europa. 1,18 Millionen Hektar, 
überwiegend aus Buchen-, Tannen-/Fichten- und Eichenwäldern, bedecken mehr als 58 % der 
Landesfläche. 77 % der Wälder in Slowenien befinden sich in Privatbesitz, wobei der Staat und 
die Gemeinden 23 % der slowenischen Wälder besitzen. Nach Angaben der slowenischen 
Forstverwaltung beträgt der Holzvorrat der slowenischen Wälder 357 Millionen m3 oder 303 m3 
pro Hektar. Der Anteil des Nadelholzvorrats liegt bei 45 % und der Anteil der Laubbäume bei 
55 %. In den slowenischen Wäldern gibt es einen jährlichen Zuwachs von 8,8 Mio. m3 oder 7,5 
m3 pro Hektar. Im vergangenen Jahr wurden in Slowenien rund 5,3 Mio. m3 Bäume gefällt, 
davon 63 % Nadelbäume und 37 % Laubbäume. In Slowenien sind das Holz und der Wald als 
größte natürliche erneuerbare Ressource eine große strategische Bedeutung. Die 
Holzverarbeitung und der Möbelsektor (NACE-Code C16 und C31) gehören zu den 
traditionellen produktions- und exportorientierten Tätigkeiten der slowenischen Industrie. 
 
Den jährlichen Finanzberichten zufolge erwirtschaftete der slowenische Holzverarbeitungs- 
und Möbelsektor 2019 einen Gesamtumsatz von 1,570 Mrd. EUR und beschäftigte fast 13.000 
Personen. Derzeit verzeichnet die Branche einen Wachstumstrend. Die Produktpalette reicht 
von Biomasse, Holzwerkstoffen, Schnittholz und -elementen, Schnittholz, Leimholz und 
Bauholz bis hin zu Holzfertighäusern und verschiedenen Möbeln, der Innenausstattung von 
Gebäuden und dem Maschinenbau. Der slowenische Holzverarbeitungs- und Möbelsektor ist 
traditionell ein Nettoexporteur mit einem erheblichen Überschuss der Ausfuhren gegenüber 
den Einfuhren. Die direkten Ausfuhren belaufen sich auf rund 680 Mio. EUR, während die 
Einfuhren rund 330 Mio. EUR betragen. 83 % der Ausfuhren und 81 % der Einfuhren werden mit 
den EU-Ländern abgewickelt. 
 
Slowenien ist ein Land mit 2,1 Millionen Einwohnern. Die Menge der erzeugten Holzabfälle ist 
im Vergleich zu den anderen Abfällen relativ hoch. Holz ist der einzige Rohstoff, der in seiner 
Gesamtheit und in mehreren Lebenszyklen (als Produkt, Verarbeitungsrückstände wie 
Holzbiomasse, Recycling und Wiederverwendung) genutzt wird. "Holz ist eines der am 
häufigsten vorkommenden natürlichen Polymere, da es biologisch abbaubar ist und zu 

 
40 https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-ministrstva-za-
okolje-in-prostor/ 
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"nützlichen Industriechemikalien" verarbeitet werden kann. Zu den Holzabfällen gehören 
Rindenabfälle, Reste von Holzplatten, Spanplatten und Wolle, Sägemehl, Holzstaub, Bau- und 
Möbelholzabfälle, imprägniertes Holz (Pfähle, Schwellen usw.) und Holzverpackungsabfälle, 
die mit gefährlichen Stoffen verunreinigt oder nicht verunreinigt sind. 
 
Im Allgemeinen fallen Holzabfälle an: 

• in der mechanischen Holzverarbeitung: Sägen 
• in der Holzverarbeitung: Tischlerei und Möbelherstellung, Holzhandel, 

Spanplattenherstellung usw. 
• bei der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier und Pappe 
• in der Land- und Forstwirtschaft: pflanzliche Gewebeabfälle, vor allem aus Obst- und 

Weingärten 
• Grünschnitt für den Landschaftsbau 
• durch die Verwendung von Holzverpackungen, hauptsächlich aus der Produktion von 

Waren und dem Handel 
• im Baugewerbe: vorbereitende Bauarbeiten, Hoch- und Tiefbauarbeiten, Errichtung 

von Gebäuden, Erschließung und baunaher Handel 
• bei der Errichtung von Gebäuden als gemischte Bauabfälle und beim Abbruch von 

Gebäuden, wenn diese keine gefährlichen Abfallstoffe enthalten 
• beim Bau von Infrastrukturen, z. B. Eisenbahnen, Energie und Telekommunikation 
• bei der mechanischen Behandlung von Abfällen, z. B. Sortieren, Zerkleinern, Pressen, 

Pelletieren, soweit nicht an anderer Stelle aufgeführt 
• bei Dienstleistungstätigkeiten 

 
Diese Abfälle werden in der Holzindustrie sowie in der Papier- und Zellstoffindustrie stofflich 
verwertet. Sägespäne als Nebenprodukt der holzverarbeitenden Industrie werden in der 
Kompostierung, als Baumaterial, als Hackschnitzel oder Pellets für die Energieerzeugung oder 
als Biomasse für Nah- und Fernwärme verwendet. 
 
Das slowenische Umweltschutzgesetz hat seinen Ausgangspunkt in dem hierarchisch höchsten 
Rechtsakt - der Verfassung der Republik Slowenien. Artikel 72 besagt, dass jeder Mensch das 
Recht auf eine gesunde Lebensumwelt hat. Die Sorge für eine gesunde Lebensumwelt obliegt 
dem Staat und der örtlichen Gemeinschaft (Gemeinde). 
 
Das slowenische Umweltrecht zeichnet sich durch Heterogenität, Vielfalt und Verflechtung der 
Vorschriften aus. Die Gesetzgebung umfasst mehr als zwanzig Gesetze und mehr als 
fünfhundert Verordnungen. Das wichtigste Gesetz ist das Umweltschutzgesetz. Das 
Umweltschutzgesetz ist eine übergeordnete Regelung für den Umweltschutz in Slowenien. Das 
erste Gesetz wurde im Jahr 1993 verabschiedet. Es legte die neuen Grundlagen für den 
Umweltschutz in Slowenien, als die bis dahin übliche Lösung von Umweltproblemen durch 
technische Lösungen zur Begrenzung der Verschmutzung durch die Grundsätze der 
nachhaltigen Entwicklung ersetzt wurde. 
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Das erste Umweltschutzgesetz war bis 2004 in Kraft, als das neue Umweltschutzgesetz (ZVO-
1) verabschiedet wurde, das mit einigen Änderungen noch heute gültig ist. 
 
Die ZVO-141 befasst sich mit dem Schutz der Umwelt, nämlich dem Schutz vor Verschmutzung 
als Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung. In diesem Zusammenhang legt sie 
die grundlegenden Prinzipien und Maßnahmen für den Umweltschutz sowie die Methoden und 
Bedingungen für die Überwachung des Zustands der Umwelt fest. Außerdem werden die 
wirtschaftlichen und finanziellen Instrumente, die zur Erreichung der Umweltschutzziele 
beitragen, sowie die öffentlichen Dienstleistungen und andere Umweltfragen dargelegt. 
 
ZVO-1 ist in 13 Kapitel unterteilt und enthält mehr als 200 Artikel. 
Der Inhalt ist wie folgt: 

1. Grundlegende Bestimmungen 
2. Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 
3. Programme und Pläne auf dem Gebiet des Umweltschutzes 
4. Eingriffe in die Umwelt 
5. Überwachung des Zustands der Umwelt und Informationen über die Umwelt 
6. Verantwortung für die Vermeidung oder Sanierung von Umweltschäden 
7. Wirtschaftliche und finanzielle Instrumente des Umweltschutzes 
8. Obligatorische öffentliche Dienstleistungen zum Schutz der Umwelt 
9. Organisationen auf dem Gebiet des Umweltschutzes 
10. Überwachung der Inspektionen 
11. Strafrechtliche Bestimmungen 
12. Besondere Bestimmungen und 
13. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
Die ZVO-1 legt die Grundprinzipien fest, auf denen alle Aktivitäten und Systeme zur Erreichung 
der Umweltschutzziele beruhen. Es gibt 13 Grundsätze: 
 
Der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung ist definiert als das Prinzip, nach dem der Staat 
und die Gemeinde bei der Verabschiedung von Politiken und Plänen die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung der Gesellschaft fördern, aber auch die Bedingungen für die langfristige 
Erhaltung der Umwelt sicherstellen müssen.  
 
Der Grundsatz der Integrität ergibt sich aus dem untrennbaren Zusammenhang der Natur und 
ihrer Unversehrtheit. Bei der Verabschiedung von Politik und Plänen müssen der Staat und die 
Gemeinde ihre Auswirkungen auf die Umwelt berücksichtigen, indem sie zur Erreichung der 
Umweltschutzziele beitragen. Die menschliche Gesundheit, das Wohlbefinden und die Lebens- 
und Überlebensqualität, der Schutz vor Umweltkatastrophen sowie die Gesundheit und das 
Wohlbefinden anderer Lebewesen sind als Kriterien zu berücksichtigen. 

 
41 
https://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/Documents/NationalLegislation/Slovenia/environmentp
rotectionact.pdf 
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Der Grundsatz der Zusammenarbeit erfordert: 

• dass der Staat und die Gemeinde die Beteiligung aller Akteure, d.h. der 
Verursacher, der Anbieter öffentlicher Dienstleistungen und anderer Personen, die 
Umweltschutzaktivitäten durchführen, sowie der Öffentlichkeit an der Annahme 
von Politiken und Plänen im Zusammenhang mit dem Umweltschutz ermöglichen. 

• Der Staat muss auch mit anderen Staaten zusammenarbeiten, um globale und 
zwischenstaatliche Fragen des Umweltschutzes zu lösen. 

• dass die Gemeinden untereinander solidarisch sind und bei der Umsetzung von 
Umweltschutzaufgaben zusammenarbeiten. 

 
Der Grundsatz der Vorbeugung besagt, dass jeder Eingriff in die Umwelt so geplant und 
durchgeführt werden muss, dass er die Umwelt so wenig wie möglich belastet. Zur Umsetzung 
dieses Prinzips werden die besten auf dem Markt erhältlichen Techniken eingesetzt. 
 
Nach dem Vorsorgeprinzip ist die Einführung neuer Technologien und Produkte nur dann 
zulässig, wenn nach dem Stand von Wissenschaft und Technik und den möglichen 
Schutzmaßnahmen keine unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt und 
die menschliche Gesundheit zu erwarten sind. 
 
Das Prinzip der Verursacherhaftung verlangt, dass die Verursacher strafrechtlich und 
kompensatorisch für diese Handlungen zur Verantwortung gezogen werden und dass sie auch 
die Quelle und die Folgen der übermäßigen Belastung beseitigen müssen. 
 
Das Prinzip der Entschädigung für Umweltverschmutzung stellt die Umsetzung des 
Verursacherprinzips dar, das einer der Grundpfeiler der modernen Umweltschutzpolitik ist. Der 
Verursacher trägt alle Kosten für die vorgeschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verringerung von Umweltverschmutzung und Umweltrisiken, zur Nutzung der Umwelt und zur 
Beseitigung der Folgen der Umweltverschmutzung. Der Staat kann eine Umweltsteuer 
vorschreiben. 
 
Der Grundsatz des subsidiären Tätigwerdens des Staates oder der örtlichen Gemeinschaft bei 
übermäßiger Umweltverschmutzung bestimmt den Träger der Maßnahme, wenn die Ursache 
unbekannt ist. Der Grundsatz geht von einem verantwortlichen Staat aus. Bei illegal entsorgten 
Abfällen ist die Zuständigkeit für Maßnahmen je nach Art des Abfalls aufgeteilt. Die Kosten für 
die Beseitigung dieser Abfälle sind jedoch vom Grundstückseigentümer zu tragen. 
 
Der Grundsatz der Förderung folgt der Erkenntnis, dass Umweltprobleme nicht allein durch 
Verbote und Gebote erfolgreich bewältigt werden können, sondern dass Anreizmechanismen 
geschaffen werden müssen. Der Staat und die Gemeinde fördern im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten Umweltschutzmaßnahmen, die eine Belastung der Umwelt verhindern oder 
verringern, sowie Eingriffe in die Umwelt, die den Verbrauch von Stoffen und Energie 
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verringern und die Umwelt weniger belasten. Der Staat und die Gemeinde fördern auch das 
Bewusstsein, die Information und die Bildung im Bereich des Umweltschutzes. 
 
Das Öffentlichkeitsprinzip gibt der Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich an 
Entscheidungsverfahren zur Genehmigung von Umwelteingriffen zu beteiligen, und das Recht, 
Rechtsmittel einzulegen. Das Gesetz garantiert das Recht auf Zugang zu Umweltdaten, die, 
von Ausnahmen abgesehen, öffentlich sein müssen. 
 
Der Grundsatz des Rechtsschutzes umfasst das Recht des Einzelnen, sein 
verfassungsmäßiges Recht auf eine gesunde Lebensumwelt aus Artikel 72 der Verfassung der 
Republik Slowenien als eines der grundlegenden Menschenrechte durch Einreichung von 
Beschwerden und Klagen zu schützen. 
 
Der Grundsatz der Zulässigkeit von Eingriffen bedeutet, dass nur solche Eingriffe zulässig 
sind, die keine übermäßigen Belastungen für die Umwelt verursachen. Das Gesetz sieht vor, 
dass dieser Grundsatz im Rahmen einer Umweltgenehmigung und/oder einer 
Umweltzulassung zu überprüfen ist. 
 
Der Grundsatz der ökologischen Funktion des Eigentums besagt, dass das Eigentumsrecht 
nicht absolut ist, sondern dass der Eigentümer der Immobilie bei der Nutzung dieser Immobilie 
deren ökologische Funktion berücksichtigen muss. Er darf keine Maßnahmen ergreifen, die 
gleichzeitig die Erhaltung und Verbesserung der Umweltqualität verhindern würden. 
 
In Slowenien wurde die umfassende Regelung des Umweltschutzes im Jahr 1999 eingeführt, 
als die Nationalversammlung der Republik Slowenien das Naturschutzgesetz verabschiedete. 
Die gesetzliche Regelung des Naturschutzes bezieht sich auf den Schutz der natürlichen Werte 
und die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Die Natur ist ein Teil der Umwelt. Zu den 
Naturwerten gehört das gesamte Naturerbe auf dem Gebiet der Republik Slowenien. Ein 
Naturwert ist neben einem seltenen, wertvollen oder berühmten Naturphänomen auch ein 
anderes wertvolles Phänomen, ein Teil der lebenden oder nicht lebenden Natur, ein 
Naturgebiet oder ein Teil eines Naturgebiets, ein Ökosystem, eine Landschaft oder eine 
geformte Natur. Es handelt sich um geologische Phänomene, Mineralien und Fossilien und 
deren Ablagerungen, ober- und unterirdische Karsterscheinungen, unterirdische Höhlen, 
Schluchten und enge und andere geomorphologische Erscheinungen, Gletscher und Formen 
der Gletschertätigkeit, Quellen, Wasserfälle, Stromschnellen, Seen, Moore, Bäche und Flüsse 
mit Ufern, Meeresküsten, Pflanzen- und Tierarten... 
 
Das Gesetz legt auch einen rechtlichen Mindeststandard für den Schutz wild lebender Arten 
und den Schutz gefährdeter und international geschützter Arten und ihrer Lebensräume und 
Ökosysteme durch die Ausweisung ökologisch wichtiger 2000 Gebiete fest. Der Schutz der 
wertvollsten Teile der Natur wird durch die Einrichtung von Schutzgebieten auf staatlicher und 
lokaler Ebene gewährleistet. Schutzgebiete dienen dem Schutz der natürlichen Werte, der 
Erhaltung der biologischen Vielfalt und der landschaftlichen Vielfalt, und in diesen Gebieten 
sind eine nachhaltige Entwicklung, geistige Erholung und menschliche Bereicherung möglich. 
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Die gesamte Abfallgesetzgebung ist aufgeführt unter website of Ministry of the Environment 
and Spatial Planning. 
Die folgenden Richtlinien wurden in Slowenien analysiert, um die Recherche durchzuführen: 

• Ustava Republike Slovenije - Constitution of the Republic of Slovenia 
• Zakon o varovanju okolja - ZVO 1 - (Environmental Protection Act) 
• Zakon o varovanju okolja  (ZVO-2)  - Draft of Environ-mental Protection Act 
• Zakon o ohranjanju narave ZNO - Nature Conservation Act ZNO 
• Uredba 103/2011 (Ur. l. RS. št. 103/2011) - Regulation 103/2011 
• Resolucija o Nacionalnem varstvu okolja za obdobje 2020-2030 (NPVO 2020-2030) - 

Resolution on the national environmental protection program 2020-2030 (NPVO 2020-
2030) 

• Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov - Waste Management 
Program in Prevention program Waste of the Republic of Slovenia 

 
Sie alle wurden im Abschlussbericht und in einer englischen Fassung ausführlich analysiert und 
zusammengefasst. 
 

Fazit 

"Holz ist der einzige Rohstoff, der in seiner Gesamtheit und in mehreren Lebenszyklen (als 
Produkt, Verarbeitungsrückstände wie Holzbiomasse, Recycling und Wiederverwendung) 
genutzt wurde." Holz ist eines der am häufigsten vorkommenden natürlichen Polymere, da es 
biologisch abbaubar ist und zu "nützlichen Industriechemikalien" verarbeitet werden kann. Zu 
den Holzabfällen gehören Rindenabfälle, Reste von Holzplatten, Spanplatten und Wolle, 
Sägespäne, Holzstaub, Bau- und Möbelholzabfälle, imprägniertes Holz (Pfähle, Schwellen 
usw.) und Holzverpackungsabfälle, die mit gefährlichen Stoffen verunreinigt oder nicht 
verunreinigt sind. 
 
Im Jahr 2020 fallen 236.357 Tonnen Abfälle aus der Holzbe- und -verarbeitung und der 
Herstellung von Papier, Pappe, Fasern, Platten und Möbeln an, was 121,32 kg Holzabfälle pro 
Einwohner bedeutet. Außerdem fielen im Jahr 2020 120 Tonnen gefährliche Abfälle aus der Be- 
und Verarbeitung von Holz und der Herstellung von Papier, Pappe, Fasern, Platten und Möbeln 
an, das sind 0,06 kg pro Jahr und Einwohner. 
 
Das Recycling von Möbeln und die Wiederverwendung von Holz sind der Schlüssel zur 
Erhaltung von Natur und Umwelt. Holz ist ein strategischer Rohstoff und neben Wasser unsere 
einzige natürlich erneuerbare Ressource. Da es in Slowenien reichlich davon gibt, bietet es der 
holzverarbeitenden Industrie ausreichende quantitative und qualitative Unterstützung. 
Holzabfälle und gebrauchte Möbel können zu neuen Produkten verarbeitet werden. Durch 
Wiederverwendung und Recycling verringern wir die Abholzung und fördern die Erhaltung von 
Lebensräumen. 
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Eine effiziente Abfallbewirtschaftung kann einen wichtigen Beitrag zur Ressourceneffizienz 
leisten und ist unerlässlich, um die Bedürfnisse der menschlichen Gesellschaft zu erfüllen und 
ihre weitere Entwicklung zu gewährleisten. Die Abfallbewirtschaftung erfolgt sowohl im 
Einklang mit der europäischen/slowenischen Gesetzgebung als auch mit den Zielen, die im 
aktuellen Abfallwirtschaftsprogramm und im Abfallvermeidungsprogramm festgelegt sind. Sie 
sind in einem Dokument zu einem operationellen Programm zusammengefasst, als Instrument 
der Regierung der Republik Slowenien zur Erfüllung der Abfallvermeidung, zur Sicherstellung 
der vorgeschriebenen Abfallbewirtschaftung und zur Erreichung der 
Abfallbewirtschaftungsziele für den Zeitraum bis 2020 bzw. 2030. 
 
Der Hauptzweck des operationellen Programms besteht darin, dass Slowenien mit seiner 
Umsetzung den strategischen Leitlinien der europäischen Politik folgt, die zwar den 
Schwerpunkt auf die Abfallvermeidung legt, aber der Vorbereitung von Abfällen für die 
Wiederverwendung und das Recycling Vorrang vor der energetischen Verwertung von Abfällen 
einräumt, wobei die Verwertung von Abfällen Vorrang vor ihrer Beseitigung hat, wenn und wo 
dies unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes die beste Option darstellt, wobei die 
technische Durchführbarkeit und die wirtschaftliche Machbarkeit berücksichtigt werden. 
 
 

7. Polen 

Informationsmaterialien und Methoden der polnischen 
Recherche 

Die Materialien für die Untersuchung der sozialen Verantwortung der 
Unternehmen (CSR) und der Kreislaufwirtschaft in Polen wurden aus 
verschiedenen Internetquellen zusammengetragen. Die allgemeine Recherche 

begann auf der Website des polnischen Parlaments zum Thema Abfallgesetzgebung, um einen 
umfassenden Überblick zu erhalten. 
 
Alle derzeit in Polen auf nationaler und regionaler Ebene geltenden Politiken und Normen 
wurden eingehend analysiert. 
 
Die wichtigsten Quellen waren insbesondere: 

1. Polish National Waste Act [Journal of Laws No. 0, item 21, as amended] from 2012; 
2. Polish National Environmental Law [Journal of Laws of 2020, item 1219, as amended] 

from 2020. 
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Hintergrundforschung und nationale/regionale Richtlinien 

Kreislaufwirtschaft in Polen 

In Polen gibt es intensive Fortschritte in der Abfallwirtschaft, aber es fehlt an empirischen 
Studien, die die Rentabilität der Übernahme von CE-Konzepten für die Abfallbehandlung, 
insbesondere in diesem Teil Europas, diskutieren. Einer der Gründe dafür ist der begrenzte 
Zugang zu den tatsächlichen Marktdaten, die von den Abfallwirtschaftsunternehmen genutzt 
werden und die in der Regel als Geschäftsgeheimnis gehütet werden. 
 
Die polnische Holzindustrie ist einer der am schnellsten wachsenden Sektoren der polnischen 
Wirtschaft: 

• der Sektor wächst fünfmal schneller als in der übrigen EU; 
• Er umfasst mehr als 65.000 Unternehmen; 
• er hat etwa 256.000 Beschäftigte. 

 
Darüber hinaus gehört Polen zu den Ländern mit dem größten Anteil an bewaldeten Flächen, 
die 30 % der Landesfläche ausmachen. Die Position der Holzindustrie in der nationalen 
Wirtschaft ist stark (Abb. 3). Es wird beobachtet: 

• 3% des Bruttoinlandproduktes,  
• 8% der verkauften Produktion der Industrie, 
• 9% des Wertes der Exporte. 

 

 

Abbildung 3 Polens Position in der EU-27 bei der Produktion von Holz und Holzprodukten [GUS, 
EFP] 

Weder in Polen noch in der Europäischen Union sind gesonderte Rechtsakte in Kraft, die Fragen 
des Holzabfalls direkt regeln würden. Gemäß der Richtlinie 2008/98/EC42 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 sind "Abfälle alle Stoffe oder 

 
42 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=IT 
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Gegenstände, deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss"43. Diese 
Definition von Abfall ist im geänderten Abfallgesetz in Polen unverändert geblieben44. Die 
Klassifizierung von Abfällen basiert auf dem Europäischen Abfallverzeichnis und Anhang III der 
Richtlinie 2008/98/EC45. 
 
Die vorrangige Aufgabe in der Abfallwirtschaft ist die Abfallvermeidung, gefolgt von der 
Vorbereitung der Abfälle für die Wiederverwendung, dem Recycling und schließlich anderen 
Verwertungsmethoden, d. h. der energetischen Verwertung oder der Abfallbeseitigung. In 
Anbetracht dessen ist die energetische Verwertung sowie die Wiederaufbereitung von Abfällen 
zu Materialien, die als Brennstoff oder zur Verfüllung oder Deponierung verwendet werden, 
keine Form des Recyclings. Trotz dieser Annahmen sind Rechtsakte in Kraft, die Maßnahmen 
zur verstärkten Nutzung von Altholz für die energetische Verwertung regeln. Auch in der 
polnischen Gesetzgebung finden sich Verordnungen zur Förderung der Verwendung von 
Altholz für die energetische Verwertung. Diese Situation führt zu ernsthaften Schwierigkeiten 
bei der rationellen Nutzung von Altholz als eine der Hauptquellen für Holz. Sie führt auch zu 
Problemen bei der Schätzung der Altholzmenge und verhindert folglich eine korrekte 
Bewertung des Potenzials für die Nutzung durch bestimmte Wirtschaftszweige46. 
 
Die folgenden Richtlinien wurden in Polen analysiert, um die Recherche durchzuführen: 

• Waste Act [Journal of Laws No. 0, item 21, as amended] 
• Environmental Law [Journal of Laws of 2020, item 1219, as amended] 

 
Sie alle wurden im Abschlussbericht und in einer ausführlicheren englischen Fassung 
ausführlich analysiert und gesammelt. 
 

Fazit 

Die zunehmenden Umweltprobleme und die schwindenden Ressourcen haben Länder auf der 
ganzen Welt dazu veranlasst, sich auf eine Kreislaufwirtschaft umzustellen. Die polnische 
Gesetzgebung wurde geschaffen, um den Übergang von einer linearen Wirtschaft zu einer CE 
zu erleichtern. Die Abfallwirtschaft ist eine der Herausforderungen, mit denen Polen 
konfrontiert ist, sowohl für Industrieabfälle als auch für Siedlungsabfälle. Die Grundlage für alle 
Vorschriften und Aktivitäten im Bereich der Abfallvermeidung und des Abfallmanagements ist 
das Abfallgesetz47. 
 
Das Abfallgesetz legt die Regeln für den Umgang mit Abfall in einer Weise fest, die das Leben 
und die Gesundheit der Menschen und die Umwelt nach dem Prinzip der nachhaltigen 
Entwicklung schützt, insbesondere die Regeln zur Vermeidung von Abfallerzeugung oder zur 

 
43 OJ L 312, 22.11.2008 
44 Journal of Laws No. 0, item 21 
45 Commission Decision 2000/532/EC 
46 Kurowska 2015 
47 Journal of Laws No. 0, item 21 
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Verringerung der Abfallmenge und ihrer negativen Auswirkungen auf die Umwelt sowie zur 
Verwertung oder Beseitigung von Abfall. Nach polnischem Recht muss jeder, der Tätigkeiten 
ausübt, bei denen Abfälle entstehen oder entstehen können, diese Tätigkeiten so planen, 
gestalten und durchführen, dass: 
 

1) Vermeidung der Entstehung von Abfällen oder Verringerung der Abfallmenge und 
ihrer negativen Auswirkungen auf die Umwelt bei der Herstellung von Produkten, 
während und nach ihrer Verwendung. 

2) Verwertung nach den Grundsätzen des Umweltschutzes, wenn die Entstehung von 
Abfällen nicht vermieden werden konnte. 

3) Sicherstellung der Beseitigung von Abfällen, deren Entstehung nach den 
Grundsätzen des Umweltschutzes nicht vermieden oder verwertet werden konnte. 

 
Außerdem gelten die folgenden Regeln: 

• Der Abfallbesitzer ist verpflichtet, die Abfälle so zu behandeln, dass sie den 
Grundsätzen der Abfallwirtschaft, den Umweltschutzanforderungen und den 
Abfallwirtschaftsplänen entsprechen. 

• Der Abfallbesitzer ist verpflichtet, die Abfälle in erster Linie zu verwerten, und wenn 
dies aus technischen Gründen nicht möglich oder aus ökologischen oder 
wirtschaftlichen Gründen nicht gerechtfertigt ist, sollten die Abfälle in einer Weise 
entsorgt werden, die mit den Anforderungen des Umweltschutzes und den 
Abfallbewirtschaftungsplänen vereinbar ist. 

• Abfälle, die nicht verwertet wurden, sollten so entsorgt werden, dass nur solche Abfälle 
gelagert werden, deren Neutralisierung aus technologischen Gründen unmöglich oder 
aus ökologischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht gerechtfertigt ist. 

 

8. Deutschland 

Informationsmaterialien und Methoden der deutschen 
Recherche 

Die Informationen für die deutsche Recherche wurden über verschiedene 
Webquellen zusammengetragen. Dabei begann die allgemeine Suche auf der 
Website des Umweltbundesamtes48 und des Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz49 zum Thema Abfallrecht, um einen 
allgemeinen Überblick zu erhalten. 
 

 
48 https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/abfallwirtschaft/abfallrecht 
49 https://www.bmu.de/themen/wasser-abfalboden/abfallwirtschaft/abfallrecht/national/#c24292 
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Hintergrundforschung und nationale/regionale Richtlinien 

Kreislaufwirtschaft in Deutschland 

Ressourcenschonung und der Aufbau einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft sind in den letzten 
Jahrzehnten zu einem der wichtigsten politischen Themen geworden. Materialien sollen so oft 
wie möglich wiederverwendet werden, um Abfälle zu vermeiden und Ressourcen zu schonen. 
 
In Deutschland führten die Inhalte der Abfallrahmenrichtlinie zum Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG). Dieses bildet die Grundlage für das Abfallrecht in Deutschland und wurde 2012 in Kraft 
gesetzt und 2020 novelliert. Ziel dieses Gesetzes ist es, die Kreislaufwirtschaft zu fördern, um 
die natürlichen Ressourcen zu schonen und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der 
Entstehung und Bewirtschaftung von Abfällen zu gewährleisten. 
 
Im Juni 2012 ist das Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen50 in Kraft getreten. Das KrWG, das als 
Artikel 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts verkündet 
wurde, löst das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) ab. 
 
Auch der Begriff Abfall ist im Kreislaufwirtschaftsgesetz genau definiert. Erfüllt ein Stoff 
folgende Kriterien, ist er nicht mehr als Abfall zu bewerten: Durchlaufen eines 
Verwertungsprozesses, konkreter Verwertungszweck, Marktnachfrage vorhanden, Erfüllung 
bestimmter technischer und rechtlicher Anforderungen und die weitere Verwendung ist 
unbedenklich. 
 
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz verankert und etabliert in § 6 die fünfstufige statt der 
dreistufigen Abfallhierarchie. Diese ist wie folgt definiert und nach der Priorität der Abfälle 
geordnet: Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, energetische 
Verwertung und Verfüllung und Beseitigung. Die zu wählenden abfallwirtschaftlichen 
Maßnahmen sollen in erster Linie den Schutz von Umwelt und Gesellschaft gewährleisten. 
Dabei stehen wirtschaftliche, technische und soziale Prioritäten im Vordergrund. 
 
Stoffspezifische Abfallrichtlinien werden durch das Verpackungsgesetz (VerpackG), die 
Altfahrzeugverordnung (AltfahrzeugV), das Batteriegesetz (BatterieG) und das Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz (ElektroG) weiter konkretisiert und im nationalen Recht verankert. In 
der folgenden Auflistung werden nur die gesetzlichen Richtlinien angesprochen, die speziell 
den Bereich der Möbel- und Holzindustrie betreffen. 
 
Die folgenden Richtlinien wurden in Deutschland analysiert, um die Recherche durchzuführen: 

• Abfallvermeidungprogramm 
• Deutsches Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess) 

 
50 Closed Substance Cycle Waste Management Act, KrWG 
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• Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 
Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG) 

• Verordnung über Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von Holz 
(AltholzV) 

• Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung 
von Verpackungen (VerpackG) 

• Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche 
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) 

• Verordnung zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten 1 , 2 (ElektroStoffV) 

• Batterie Gesetz (BattG) 
• Verordnung über die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von 

bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (GewAbfV) 
• Demontage und Wiederverwendung – Baufachliche Richtlinien Recycling (BFR) 
• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (BImSchG) 

 
Sie alle wurden im Abschlussbericht und in einer ausführlicheren englischen Fassung 
ausführlich analysiert und gesammelt. 
 
 

Fazit 

Die aufgeführten Gesetze und Richtlinien setzen wichtige Rahmenbedingungen für die 
Abfallvermeidung, die Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft und die kaskadische Nutzung von 
Holz in der deutschen Möbel- und Holzindustrie. Die stoffliche Verwertung des jeweiligen 
Altholzes steht dabei im Vordergrund, soweit dies möglich ist. Von den 7 Millionen Tonnen 
registriertem Altholz werden derzeit in Deutschland 30 % (2,2 Millionen Tonnen) verwertet. Ein 
großer Teil davon wird in der Spanplattenproduktion eingesetzt. Es besteht also noch ein 
enormes Potenzial und Optimierungspotential bei der nachhaltigen Verwertung. 
 
Die europäische Gesetzgebung bildet die Grundlage für den rechtlichen Rahmen in 
Deutschland. Entsprechende Richtlinien werden in nationales Recht umgesetzt. Insbesondere 
die Abfallrahmenrichtlinie und ihre Umsetzung in nationales Recht durch das 
Kreislaufwirtschaftsgesetz definieren das Thema der Abfallvermeidung in Deutschland. Sie 
bilden die Grundlage für die rechtliche Ausgestaltung der Abfallwirtschaft. 
 
Neben den gesetzlichen Vorgaben gibt es eine Vielzahl freiwilliger Maßnahmen zur Umsetzung 
einer nachhaltigen Abfall- und Kreislaufwirtschaft in der Wirtschaft. Dazu gehören 
verschiedene Umweltmanagementsysteme (z.B. ISO14001, EMAS, etc.), die Verwendung von 
nachhaltigen und ökologischen Zertifikaten (z.B. FSC) oder die nachhaltige Überwachung der 
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Lieferkette (Chain of Custody). Auch der Ökodesign-Ansatz rückt vor allem in der 
Möbelindustrie immer mehr in den Mittelpunkt. 
 
Insbesondere vor dem Hintergrund des Green Deals der Europäischen Union sind einige 
gesetzliche Änderungen im Bereich des Produktdesigns zu erwarten. Die im KrWG verankerte 
erweiterte Hersteller- bzw. Produktverantwortung schafft hierfür die entsprechende 
Grundlage. Ähnlich wie in der Elektronikindustrie ist mittelfristig mit der Einführung eines 
Rücknahmesystems oder einer Produktklassifizierung nach Kriterien der Kreislaufwirtschaft 
und Ökobilanzierung zu rechnen. 
 
 

9. Belgien 

Informationsmaterialien und Methoden der belgischen 
Recherche 

Die Informationen für die belgische Untersuchung wurden aus verschiedenen 
Quellen zusammengetragen. Dabei begannen wir mit der Untersuchung der 
sektoralen Quellen des belgischen Verbands der Holz- und Möbelindustrie 

(Fedustria). Abfall ist ein regionales Thema. Hierfür haben wir die Websites und Studien der 
flämischen Umweltdienste "Vlaamse Milieu Maatschappij, VlaRem" und "Navem" untersucht, 
z. B. im Hinblick auf die Umweltgenehmigungen, die Unternehmen und Organisationen für die 
Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen. 
 
Die gleiche Studie wurde für die Region Brüssel und die Wallonische Region durchgeführt. Dank 
der Dienste für Gesundheit und Sicherheit von Woodwize konnte das Partnerkonsortium 
weitere Informationen zu diesem speziellen Thema der Abfallvermeidung sammeln. 
 
Es wurden auch die verschiedenen Gesetzgebungen zu Abfallvermeidungsprogrammen, 
Richtlinien für Holzabfälle und Industrieverpackungen sowie die neueste Initiative zu Matten 
untersucht. Schließlich haben wir Partner einige Informationen aus der Studie zur 
Kreislaufwirtschaft in Belgien einbezogen. 
 
Die folgenden Dokumente wurden analysiert: 

• Abfallvermeidungsprogramme 
• Umweltgenehmigung (Antragsformulare und Bedingungen) 
• Abfallwirtschaftsgesetzgebung für die 3 Regionen (Flandern, Brüssel, Wallonien) 
• Richtlinien für Holzabfälle für die 3 Regionen (Flandern, Brüssel, Wallonien) 
• Richtlinien für Industrieverpackungen (ValuPack) 
• Richtlinien für Rücknahmeprogramme für Matrizen (ValuMat) 
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Hintergrundforschung und nationale/regionale Richtlinien 

Kreislaufwirtschaft in Belgien 

Belgien verfügt nicht über eine spezielle nationale Strategie/Aktionsplan für 
Ressourceneffizienz oder Kreislaufwirtschaft, was vor allem auf seine verfassungsmäßige 
Struktur zurückzuführen ist. 
 
Das Thema der materiellen Ressourceneffizienz und der Kreislaufwirtschaft ist typischerweise 
ein Querschnittsthema, das mehrere Bereiche und politische Ebenen betrifft. Das bedeutet, 
dass die belgischen Regionen (Wallonien, Flandern und Brüssel) und die föderale Ebene alle 
betroffen sind, wobei jede ihre eigenen Kompetenzen wahrnimmt. 
 
Der belgische Föderalstaat ist für Angelegenheiten zuständig, deren technische und 
wirtschaftliche Unteilbarkeit eine Gleichbehandlung auf nationaler Ebene erfordert. So werden 
beispielsweise wichtige Umweltfragen wie Wasser, Luftqualität, biologische Vielfalt, 
Klimawandel usw. hauptsächlich von den Regionen behandelt. 
 
Die föderale Regierung ist zuständig, wenn es darum geht, auf diese Fragen durch Produkte 
oder Dienstleistungen einzuwirken, einschließlich der Emissionen umweltschädlicher 
Produkte, des Energieverbrauchs, des Produktdesigns, der chemischen Substanzen in 
Produkten, der Kennzeichnung und der Bereitstellung von Informationen über das Produkt 
oder die Dienstleistung usw.. Die Produktpolitik ist also eine ausschließlich föderale Aufgabe. 
 
Belgien ist bei der Versorgung mit Rohstoffen stark von anderen Ländern abhängig. Dies hat zu 
Versorgungsunsicherheit und Preisinstabilität geführt, da die Rohstoffknappheit zunimmt. Die 
Kreislaufwirtschaft bietet die Möglichkeit, Materialien länger zu erhalten und zu nutzen und 
damit weniger abhängig von Drittländern zu sein. 
 
Auf dem Gebiet der getrennten Sammlung und des Recyclings von Abfällen gibt es schon lange 
Aktivitäten. Daher wird die Kreislaufwirtschaft weiterhin als wirtschaftliche Chance für die 
Industrie gesehen. 
 
Die kritischen Rohstoffe, die von der Europäischen Kommission 2017 identifiziert wurden, 
spielen in der belgischen Industrie eine wichtige Rolle, nicht so sehr bei der Herstellung von 
Endprodukten, sondern bei der Raffination, dem Recycling und der Verarbeitung. Mehrere 
belgische Unternehmen sind sehr aktiv in ihrer Beschaffung und ihrem Vertrieb. Durch 
Innovation und Forschung kann die Kreislaufwirtschaft Geschäftsmöglichkeiten und 
Arbeitsplätze in verschiedenen Bereichen wie Reparatur, lokale Aktivitäten und 
Wiederaufbereitung schaffen. 
 
Wirtschaftliches Potenzial der Kreislaufwirtschaft in Belgien 
In der Studie "Potential of circular economy in Belgium" (2019 - nur auf Französisch verfügbar) 
ist Folgendes zu finden: 
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“The circular economy is subject to an important attention due to the potential of economic 
development and growth, that comes with it. Indeed, according to experts and promoters of 
this new kind of activity, the transformation of our economy from a linear model [i.e. in which 
resources are exploited and consumed and are in fine transformed to waste] to a circular 
model, which is more efficient in term of resources [i.e. which aims to maintain manufactured 
products, their components and the materials as long as possible within the system while 
ensuring the quality of their usage] allows to realize some economies, to generate economic 
activity and employments, while preserving and reducing the environmental impact for the 
society.”51 
 
Aus der Sicht der Wirtschaftstheorie können zwei Mechanismen die Schaffung von Mehrwert 
und Beschäftigung durch die Kreislaufwirtschaft erklären. Einerseits kann die 
Kreislaufwirtschaft eine Quelle für Kostensenkungen sein, wie dies bei der Beschaffung von 
Rohstoffen und anderen Produktionsmitteln, aber auch bei der Abfallwirtschaft usw. der Fall 
ist. Andererseits kann die Kreislaufwirtschaft die Entwicklung neuer Produkte, Waren und 
Dienstleistungen anregen, z. B. im Bereich der Reparatur, des Recyclings, der Wirtschaftlichkeit 
der Funktionalität usw. In dieser Dynamik haben verschiedene Quellen einige Schätzungen 
zum wirtschaftlichen Potenzial der Kreislaufwirtschaft vorgelegt. 
 
Unter anderem schätzt die MacArthur Foundation das weltweite Wirtschaftspotenzial auf nicht 
weniger als 1 Milliarde Dollar pro Jahr. Auf europäischer Ebene würde dies mehr als einer Million 
Arbeitsplätzen entsprechen, die durch die Kreislaufwirtschaft geschaffen werden könnten. In 
diesem Zusammenhang kann sich Belgien auf folgende Vorteile stützen: 

§ Die Qualität ihrer Arbeitskräfte, ihr technisches Know-how, ihre 
Innovationsfähigkeit, ihre zentrale Lage in Europa usw. 

§ sollten es ihr ermöglichen, sich voll an der Bewegung zu beteiligen und im Rahmen 
dieses neuen Paradigmas, der Kreislaufwirtschaft, wirtschaftliche Aktivitäten und 
Arbeitsplätze zu schaffen. 

Die Studie gibt einen quantitativen Einblick in diese Angelegenheit und betrachtet drei 
Szenarien für die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft. 
 
Das erste (S0) geht von einer konstanten Entwicklung in der Kontinuität der bestehenden 
Kreislaufwirtschaft aus, ohne dass spezifische oder ergänzende Initiativen zur Verbesserung 
ihrer Entwicklung ergriffen werden (Business as usual). 
 
Die zweite Variante (S1) berücksichtigt einige (moderate) Initiativen, um die Entwicklung der 
Kreislaufwirtschaft zu fördern. 
 
Die dritte Variante (S2) berücksichtigt freiwillige Initiativen, die die Entwicklung der 
Kreislaufwirtschaft fördern sollen. 
 

 
51 Potential of circular economy in Belgium, 2019 
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Die Bewertung und die hochgerechneten Ergebnisse für BE könnten bis zum Jahr 2030 einen 
Mehrwert zwischen 1 und 7 Mrd. EUR erreichen, unabhängig davon, ob wir das Szenario S0 oder 
S2 betrachten, und, je nach Szenario, zwischen 15.000 und etwa 100.000 Arbeitsplätze bis zum 
Jahr 2030. Auch wenn diese Ergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren sind, zeigt die Analyse 
doch, dass die Kreislaufwirtschaft einen erheblichen Einfluss auf die Schaffung von Wohlstand 
(Mehrwert) und Arbeitsplätzen haben kann52. 
 
Die Analyse zeigt jedoch, dass die Kreislaufwirtschaft erhebliche Auswirkungen auf die 
Schaffung von Wohlstand (Wertschöpfung) und die Schaffung von Arbeitsplätzen in einer 
Region oder einem Land haben kann53. 
 
Die folgenden Richtlinien wurden in Belgien analysiert, um die Recherche durchzuführen: 

• ENVIRONMENTAL PERMIT – Flanders 
• ENVIRONMENTAL PERMIT – Brussels 
• ENVIRONMENTAL PERMIT - Walloon region 
• THREE AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR WASTE MANAGEMENT IN BELGIUM - BE 

regions 
• OWN WOOD WASTE RECOVERY - BE regions 
• PACKAGING WASTE – VALIPAC - BE regions 

Sie alle wurden im Abschlussbericht und in einer englischen Fassung ausführlich analysiert und 
zusammengefasst. 
 
 

Fazit 

Holz- und Möbelindustrie - die belgische Holz- und Möbelindustrie beschäftigt rund 17.500 
Personen (2019). Der Sektor umfasst fünf "Untersektoren": die Möbelindustrie, 
Plattenmaterialien, Bauelemente, Verpackungen und andere (einschließlich Holzspielzeug, 
Bürsten, Särge usw.). 
 
Holz, Bäume, Wälder und die Umwelt sind untrennbar miteinander verbunden. Wälder sind 
lebenswichtig. Hunderte von Millionen Menschen auf der ganzen Welt sind für ihren 
Lebensunterhalt auf sie angewiesen. Wälder sind die Heimat von 80 % aller Pflanzen und Tiere. 
Wälder sind ein Lieferant von Holz und Papier. Außerdem sind Wälder wichtig für das Klima. 
 
(Nachhaltigkeits-)Herausforderungen - Die Herausforderungen der Holz- und Möbelindustrie 
sind vielfältig. 
 
Werkstoffe: Die holzverarbeitende Industrie hat ein großes Interesse daran, Holz aus 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern zu beziehen. Das bedeutet, dass die Wälder unter 

 
52 Eionet Report - ETC/WMGE 2019/4 – Belgium 
53 Eionet Report - ETC/WMGE 2019/4 – Belgium 



 

 Identifizierung regionaler und nationaler Richtlinien zur Kreislaufwirtschaft 
in CSR für den Holz- und Möbelsektor (Kurzfassung) 48 www.allview.eu 

Berücksichtigung der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Säulen bewirtschaftet 
werden müssen. Weltweit gibt es zwei Siegel, die eine nachhaltige Waldbewirtschaftung 
nachweisbar und transparent machen: FSC und PEFC. 
 
Es ist wichtig, dass nicht nur die Wälder zertifiziert werden, sondern auch alle Glieder der Kette 
(Betreiber, Sägewerk, Handel usw.). 
 
Eine weitere Herausforderung besteht darin, den Einsatz von Roh- und Hilfsstoffen ohne 
Qualitätseinbußen zu reduzieren und zu optimieren. Denken Sie an den Einsatz von Leimen, 
Lacken, Verpackungsmaterialien usw. 
 
Recycling: Ein großer Vorteil des Sektors ist auch eine der wichtigsten Herausforderungen. 
Holz ist ein wertvoller Rohstoff, der so weit wie möglich genutzt wird und wiederverwendet und 
recycelt werden kann. Die Herausforderung besteht darin, Holz und Holzreste so lange wie 
möglich in einem geschlossenen Kreislauf zu halten. 
 
Energie: Ein rationeller Energieverbrauch ist eine weitere wichtige Herausforderung für den 
Teilsektor. In einer ersten Phase muss die Energie so effizient wie möglich genutzt werden, 
damit der Gesamtenergieverbrauch ohne Einbußen bei Produktionskapazität, Sicherheit und 
Komfort sinkt. 
 
Die Einsparmöglichkeiten liegen unter anderem in den Bereichen Druckluft, Beleuchtung und 
Heizung. In einer zweiten Phase können wir prüfen, wie die letztlich noch verbrauchte Energie 
aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden kann. Ein klassisches Beispiel in diesem Sektor 
sind die Holzverbrennungsanlagen, in denen die Unternehmen ihre eigenen Holzreste 
energetisch verwerten und so ihre eigene Nutzwärme erzeugen. 
 
Emissionen: In diesem Sektor werden noch viele lösungsmittelhaltige Veredelungsprodukte 
verwendet. Die Umstellung auf lösungsmittelarme oder lösungsmittelfreie Produkte ist 
aufgrund der technischen Grenzen eine große Herausforderung. Eine weitere Möglichkeit, den 
Einsatz von Lösungsmitteln zu reduzieren, ist die Anwendung effizienterer 
Anwendungstechniken. 
 
Produkte und Dienstleistungen: Indem die Umweltauswirkungen eines Produkts in jeder 
Phase seines Lebenszyklus (Herstellung, Verwendung, Entsorgung) bereits in der 
Entwurfsphase berücksichtigt werden, können Produkte nach dem Prinzip des 
Lebenszyklusdenkens oder des Ökodesigns entworfen werden54. 
 
 
 
 
 

 
54 Fedustria 
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• https://www.osservatoriosocialis.it/rapporto-csr/ 
• https://iped.pl/index.html 
• https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Was-ist-CSR/Grundlagen/Internationale-

Rahmenwerke/internationale-rahmenwerke.html 
• https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318158/c521116c6e6659b26d

5ff286ff67408c/2010-12-07-aktionsplan-csr-data.pdf?download=1 
• https://www.auswaertiges-

amt.de/de/aussenpolitik/themen/aussenwirtschaft/wirtschaft-und-menschenrechte 
• https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/Engagement-

Bundesregierung/Aktivitaeten-der-Bundesregierung/Berliner-CSR-Konsens/berliner-
csr-konsens.html 

• https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Politik/CSR-national/Strategie/strategie.html 
• https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 
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• https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.136.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2019:136:TO
C 

• https://repair.eu/ 
• https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm 
• https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm 
• https://unfccc.int/kyoto_protocol 
• https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_773.en_.pdf 
• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0125&from=EN 
• https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/Guidance%20on

%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf 
• https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm 
• https://echa.europa.eu/ 
• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&from=IT 
• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 
• https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm 
• https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/legislacion/ 
• https://www.boe.es 
• https://territori.gencat.cat/es/inici/index.html 
• http://agricultura.gencat.cat/es/inici/index.html 
• https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2216/Document_base_p

rocés_participació.pdf 
• https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf 
• https://www.borm.es/#/home 
• https://issuu.com/segurosdkv/docs/dkv_libro_rse 
• https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/seres-informe-

impacto-social-empresas.html 
• https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=64&IDTIPO=140&RASTRO=c$m27

801 
• https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf 
• http://valuewaste.eu/ 
• http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_pro

duccio_sostenible/economia_verda/impuls/IMPULS-EV_150519.pdf 
• http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_pro

duccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/contingut/Estrategia-catalana-
ecodisseny_Acord-Govern.pdf 

• http://cads.gencat.cat/web/.content/00_agenda_2030/Memoria-Pla-nacional-
Agenda-2030.pdf 

• http://empresa.gencat.cat/web/.content/actualitat/documents/arxius/Pacte_Nacional
_Industria.pdf 
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• http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/11_altres_
publicacions/arxius/20170720_PNTE_ang.pdf 

• http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/planificacio/precat20
_resum_executiu_en.pdf 

• https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf 
• https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2216/Document_base_p

rocés_participació.pdf 
• https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-2515 
• https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43229-43250.pdf 
• https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf 
• https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6270.pdf 
• https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-

estrategias/Programa%20de%20prevencion%20aprobado%20actualizado%20ANFA
BRA%2011%2002%202014_tcm30-192127.pdf 

• https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-
estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm30-170428.pdf 

• https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-
circular/170911pacto_ec_def_tcm30-425902.pdf 

• https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5331.pdf 
• https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-

circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF 
• https://www.aue.gob.es/ 
• https://www.aue.gob.es/recursos_aue/03_oe_04_0.pdf 
• https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=PlnResiduosV4.pdf&TABLA=ARCHIVOS&

CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=128897&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&I
DTIPO=60&RASTRO=c852$m1463,53799 

• https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=AcuerdoConsejo.pdf&TABLA=ARCHIVOS
&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VAL 

• https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=45824&IDTIPO=11&RASTRO=c27
49$m 

• https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf 
• https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2216/Document_base_p

rocés_participació.pdf 
• https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf 
• https://www.minambiente.it/ 
• https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ipp/gpp 
• https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm 
• https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/ 
• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/sg 
• https://www.mondodiritto.it/codici/codice-dell-ambiente/art-184-bis-codice-dell--

ambiente-sottoprodotto.html 
• https://www.isprambiente.gov.it/it 
• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/1/18/16G00006/sg 
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• https://www.mise.gov.it/index.php/it/ 
• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/11/20A03615/sg 
• http://www.rilegno.org/ 
• https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta

=2006-04-
14&atto.codiceRedazionale=006G0171&atto.articolo.numero=0&qId=c130ab9e-04d3-
4daa-8390-171b32beeae8&tabID=0.9413203581990297&title=lbl.dettaglioAtto 

• https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2020-09-
11&atto.codiceRedazionale=20G00135&atto.articolo.numero=0&qId=d0a9abf7-6aae-
4a19-bec2-bc496169d3c8&tabID=0.9482214065966819&title=lbl.dettaglioAtto 

• https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2016-01-
18&atto.codiceRedazionale=16G00006&atto.articolo.numero=0&qId=bd013a33-7725-
48c8-95d9-829969f85901&tabID=0.3249619551199032&title=lbl.dettaglioAtto 

• https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10376:legno-
di-recupero-per-la-produzione-di-pannelli-truciolari-al-via-i-lavori-per-una-prassi-di-
riferimento&catid=171&Itemid=2612 

• www.rilegno.org 
• www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/allegato_tecnico_a

rredi_2017.pdf 
• https://lexview-

int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/scarico.aspx?ANN=2017&LEX=0034&tip=0&id=
&lang=ita 

• demetra.regione.emilia-
romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2015;16&dl_t=text/xml&dl_
a,1&anc=art1 

• http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=41979& 
• https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php

?idl=2025 
• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/25/18R00488/S3 
• https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/s

ervizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Rifiuti/aggiornamento-
piano-rifiuti-e-bonifiche-regionale/aggiornamento-piano-rifiuti-e-bonifiche-regionale 

• https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2020/articolato_fg_12mag2020.pdf 
• gp.mop@gov.si 
• https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-

prostor/zakonodaja-ministrstva-za-okolje-in-prostor/ 
• https://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/Documents/NationalLegisl

ation/Slovenia/environmentprotectionact.pdf 
• http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1 
• http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545 
• eUprava - Predlog predpisa (gov.si) 
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• http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600 
• https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-4514/uredba-o-

odpadkih 
• http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985 
• https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Operativni-programi/op_odpadki.pdf 
• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=IT 
• https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf 
• https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219 
• https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-

ressourcen/abfallwirtschaft/abfallrecht 
• https://www.bmu.de/themen/wasser-

abfalboden/abfallwirtschaft/abfallrecht/national/#c24292 
• https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-

beteiligung-der-laender/ 
• https://www.bmu.de/publikation/deutsches-ressourceneffizienzprogramm-ii-

programm-zur-nachhaltigen-nutzung-und-zum-schutz-der-natue/ 
• http://www.gesetze-im-internet.de/altholzv/index.html 
• http://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/VerpackG.pdf 
• http://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/index.html 
• http://www.gesetze-im-internet.de/elektrostoffv/index.html 
• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0066 
• http://www.gesetze-im-internet.de/gewabfv_2017/GewAbfV.pdf 
• https://www.bfr-recycling.de/kapitel_4.7.html 
• http://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/index.html 
• https://www.valipac.be/en 
• https://valumat.be/en 
• https://eur-lex.europa.eu/legal 

content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=SL 
• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ev0010 
• eUprava - Predlog predpisa (gov.si) 
• https://ec.europa.eu/environment/circular-

economy/https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/sg 
• https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000478/U/D20150478Lj.pdf 
• http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150000478 
• http://odpowiedzialnybiznes.pl/baza-wiedzy-o-csr/ 
• https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-

gospodarcza/2886896,Biznes-bardziej-odpowiedzialny-trendy-i-prognozy-na-2019-
r.html 

• https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000021 
• https://www.prawo.pl/akty/m-p-1958-60-341,16812263.html 
• www.vmm.be 
• https://www.efic.eu/best-practices  
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• https://www.efic.eu/circular-economy 
• https://www.cei-bois.org/sustainability-working-group 
• https://www.symbola.net/ricerca/greenitaly-2020/ 
• https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/9b823034-ebad-11e8-b690-

01aa75ed71a1 
• https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php

?idl=2025 
• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/25/18R00488/S3 
• https://lexview-

int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/scarico.aspx?ANN=2017&LEX=0034&tip=0&id=
&lang=ita 

• http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=41979& 
• https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/allegato_te

cnico_arredi_2017.pdf 
• https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9b823034-ebad-11e8-b690-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-80148793 
• https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10376:legno-

di-recupero-per-la-produzione-di-pannelli-truciolari-al-via-i-lavori-per-una-prassi-di-
riferimento&catid=171&Itemid=2612 

• www.rilegno.org 
• https://przemyslisrodowisko.pl/nowe-zasady-w-gospodarce-odpadami-

niebezpiecznymi/ 
• http://www.codozasady.pl/en/new-waste-act/ 
• https://klasterodpadowy.com/odpady-niebezpieczne-nowe-zasady/ 
• https://www.drewno.pl/artykuly/1399,zasoby-odpadow-drzewnych-w-polsce.html 
• https://doi.org/10.3390/en13195166 
• https://www.parp.gov.pl/csr#csr 
• https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf 
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