
Ausblick

Der aktuelle „Statusbericht der deutschen Kreislaufwirtschaft 2018“ informiert Bürgerinnen und Bürger,  
Politik, Wirtschaft und Medien sowie die interessierte Fachöffentlichkeit über die derzeitigen und künftigen Auf- 
gaben, Leistungen und Ziele der deutschen Kreislaufwirtschaft.

Die gemeinsame Veröffentlichung des BDE – Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoff-
wirtschaft e. V., der BDSV – Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen e. V., des 
bvse – Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V., der ITAD – Interessengemeinschaft der thermi-
schen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland e. V., des PlasticsEurope Deutschland e. V., des VDM – Verband 
Deutscher Metallhändler e. V., des VDMA – Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V., des VHI –  
Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. und des VKU – Verband kommunaler Unternehmen e. V. zeigt 
auf der Basis umfangreicher Analysen, wo die gesamte Branche heute auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft steht 
und an welchen Stellen noch ein Regulierungs- und Handlungsbedarf zur Schließung der Stoffkreisläufe besteht. 

Auf der Basis des Know-hows der beteiligten Fachverbände liefern die dargestellten Daten, Fakten und Bewertun-
gen erstmals ein umfassendes, belastbares und abgestimmtes Bild der gesamten Branchentätigkeit.

Für viele gesellschaftliche Fragestellungen und Herausforderungen 
liefert die Kreislaufwirtschaft wichtige Lösungen und Beiträge: 
Sichere Arbeitsplätze für unterschiedlichste Qualifikationen, Scho-
nung der natürlichen Ressourcen und des Klimas, kontinuierliche 
Innovationen im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus und 
damit nachfolgend auf allen Stufen der Wertschöpfung, Internatio-
nalisierung und Export von Know-how und Produkten, Förderung 
der Energiewende, zunehmende Kreislaufführung von Wertstoffen 
zur Unterstützung der nationalen Rohstoffversorgung – allein 
diese Leistungen unterscheiden die moderne Kreislaufwirtschaft 
wesentlich von der reinen Abfallbeseitigung der Vergangenheit.

Auf dem gemeinsamen Weg zu einer technisch sowie wirtschaftlich 
optimierten und umweltgerechten Entsorgung werden auch in den 
nächsten Jahren noch eine Reihe von wichtigen Entscheidungen zu 
treffen und grundlegende Weichen zu stellen sein. Dafür bedarf es 
einer engeren Zusammenarbeit zwischen der Branche, der Politik 
und der Wirtschaft auf der Basis gemeinsamer Zielvorstellungen. 
Die Strategie der Circular Economy könnte hier das Ziel und die 
Agenda zugleich sein.

Auch wenn die Schließung der Stoffkreisläufe aus unterschiedlichen 
Gründen nicht für alle Wertstoffe zu 100 % möglich sein wird, wer-
den die Unternehmen und Verbände der Kreislaufwirtschaft dafür 
Sorge tragen, das System kontinuierlich zu verbessern. Dazu gehö-
ren unter anderem die Förderung von Innovationen, die kontinu-
ierliche Einführung technologischer Verbesserungen, die Unter- 
stützung recyclingfähiger Produkte, die Weiterentwicklung von 
rechtlichen Rahmenbedingungen, die Qualifizierung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und die Beratung der Bürgerinnen und 

Bürger. Damit wird die Branche ihrer gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Bedeutung gerecht. Für die anstehenden Aufgaben 
legen die neun Verbände mit dem „Statusbericht der deutschen 
Kreislaufwirtschaft“ allen beteiligten Akteuren eine gemeinsame 
Diskussionsgrundlage vor.
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Wo steht die Kreislaufwirtschaft heute?

Vor nicht allzu langer Zeit haben sich die Leistungen der Abfallwirt-
schaft noch auf das Sammeln, Transportieren und Deponieren von 
Abfällen konzentriert. Heute ist die Kreislaufwirtschaft ein System 
unterschiedlichster, aufeinander abgestimmter Anlagen, Techno-
logien und Dienstleistungen mit einer Vielzahl von Wertschöp-
fungsstufen. 

Die Kreislaufwirtschaft gehört zu den innovativen Wirtschaftsbran-
chen Deutschlands. Kontinuierliche Wachstumsraten resultieren 
aus einer ständigen Verbesserung der komplexen und technolo-
gisch hochwertigen Verwertungs- und Entsorgungsinfrastruktur 
und einer in erster Linie regional entstehenden Wertschöpfung.

Mit ihrem breit gefächerten Produktions- und Dienstleistungsspek-
trum nimmt die Kreislaufwirtschaft eine wichtige Rolle bei der 
Lösung der anstehenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen ein. Der Beitrag der Kreislaufwirtschaft zum 
Klimaschutz, zur Schonung der natürlichen Ressourcen und zur 
Umsetzung der Energiewende resultiert dabei im Wesentlichen aus 
der technologischen Entwicklung, der Substituierung von Primär-
rohstoffen, der stofflichen und energetischen Verwertung sowie 
dem Einsatz von Sekundärrohstoffen im Produktionskreislauf.

Zusammenfassung der Ergebnisse



Leistung: 
Entsorgung von 400 Millionen Tonnen 
Abfall pro Jahr
Jährlich werden in Deutschland rund 400 Mil-
lionen Tonnen Abfälle gesammelt, transpor-
tiert, sortiert, aufbereitet, stofflich oder 

energetisch verwertet und beseitigt. Auf jeden Bundesbürger 
entfällt somit die Summe von rund 4.800 Kilogramm Abfällen 
pro Jahr. Der größte Teil des Abfallaufkommens besteht aus 
Bau- und Abbruchabfällen oder entsteht bei der Gewinnung 
und Behandlung von Bodenschätzen. Im Fokus der Kreislauf-
wirtschaft und des öffentlichen Interesses stehen aber in  
erster Linie die rund 58 Millionen Tonnen Abfälle, die insbe-
sondere dem Bereich Industrie und Gewerbe entstammen, 
sowie die 52 Millionen Tonnen Siedlungsabfälle, wovon rund 
37 Millionen Tonnen in privaten Haushalten erzeugt und über-
wiegend in den bekannten grauen, gelben, braunen und 
blauen Tonnen und Containern gesammelt werden.

Infrastruktur: 
15.800 Anlagen für jede Art von Abfall
Abfälle sind Rohstoffquellen. Zu den Aufgaben 
der Unternehmen der Kreislaufwirtschaft 
gehört es, in erster Linie die stofflichen Poten-
ziale der Abfälle zu nutzen, indem sie die ent-

haltenen Wertstoffe wieder für die Herstellung neuer Produkte 
zur Verfügung stellen und damit die Kreisläufe schließen. 
Abfälle, die sich hingegen nicht mehr weiter verwerten lassen 
oder Schadstoffe beinhalten, ersetzen als Sekundärbrenn-
stoffe wertvolle Primärenergieträger. Recycelte bzw. aufberei-
tete Abfälle aus dem Baubereich oder Rückstände aus 
thermischen Anlagen verringern zudem den erforderlichen 
Abbau von natürlichen Rohstoffen. Diese Aufgaben überneh-
men in Deutschland insgesamt rund 15.800 Sortier-, Zerlege-, 
Demontage-, Schredder- und Aufbereitungsanlagen sowie 
mechanisch-biologische Behandlungsanlagen, thermische 
Behandlungslagen und Deponien.

Verantwortung:
Dafür stehen täglich 10.800 kommunale 
und private Unternehmen
Die Leistungen, die zur Entsorgung von rund 
400 Millionen Tonnen Abfällen und zum 
Betrieb von rund 15.800 Anlagen notwendig 

sind, werden durch rund 10.800 Unternehmen der Kreislauf-
wirtschaft erbracht. Diese Unternehmen übernehmen täglich 
die Verantwortung für die umweltgerechte Entsorgung und 
Verwertung von Restabfällen sowie die Gewinnung von Wert-
stoffen aus privaten Haushalten, Industrie und Gewerbe. Die 
Unternehmen sorgen so für eine zunehmende Kreislauffüh-
rung wertvoller Rohstoffe und eine geringer werdende Abhän-
gigkeit von Importen. Gleichzeitig übernehmen sie auch die 
sichere und umweltgerechte Entsorgung der gefährlichen 
Abfälle. Für die Sammlung, den Transport und die ordnungs-
gemäße Entsorgung von Restabfällen aus privaten Haushalten 
und dem Gewerbe sind die öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger zuständig. Bezogen auf die Sammlung und den 
Transport von Siedlungsabfällen sowie deren Behandlung in 
thermischen und mechanisch-biologischen Behandlungsanla-
gen haben die kommunalen Unternehmen einen Marktanteil 
von rund 50 %. Bei den nachgelagerten Behandlungs- bzw. 
Wertschöpfungsstufen der Sortierung und des Recyclings von 
Abfällen liegen die Marktanteile der privaten und gemischt-
wirtschaftlichen Unternehmen (PPP) bei etwa 85 % bis 90 %. 

Die unterschiedlichen Marktanteile kommunaler und privater 
Unternehmen spiegeln in den einzelnen Wertschöpfungsstu-
fen die jeweils geltenden Zuständigkeiten und Kompetenzen 
wider. 

Branche: 
Kontinuierliches Wachstum seit vielen 
Jahren
Die wirtschaftliche Bedeutung der Kreislauf-
wirtschaft nimmt seit Jahren stetig zu. Zuneh-
mend spezialisierte Arbeitsteilungen, konti- 

nuierlich steigende Standards für die Kreislaufführung von 
Rohstoffen und die dafür notwendige Entwicklung von Tech-
nologien liefern die Basis für eine dynamische Entwicklung der 
gesamten Branche. Die Kreislaufwirtschaft erzielt in Deutsch-
land aktuell einen Umsatz von etwa 76 Milliarden Euro  
(+ 1,1 % p. a.) und beschäftigt über 290.000 Erwerbstätige  
(+ 0,8 % p. a.). In der Kreislaufwirtschaft sind bundesweit heute 
genauso viele Personen beschäftigt wie in der Energiewirt-
schaft und fast viermal so viele Personen wie in der Wasser- 
und Abwasserwirtschaft. Mit einer Bruttowertschöpfung von 
rund 21,5 Milliarden Euro (+ 3,4 % p. a.) ist die Branche zu 
einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden.

Märkte: 
Wertschöpfung auf unterschiedlichen 
Ebenen
Die Kreislaufwirtschaft umfasst weit mehr als 
das Sammeln, Transportieren und Entsorgen 
von Abfällen – die Analysen zeigen, welche wirt-

schaftliche Bedeutung auch die vor- und nachgelagerten Teil-
märkte der Technik und des Handels für eine funktionierende 
Kreislaufwirtschaft haben. Von den rund 10.800 Unternehmen 
entfallen ca. 6.000 Betriebe auf die klassischen Marktsegmente 
„Abfallsammlung, -transport und Straßenreinigung“ und „Abfall-
behandlung und -verwertung“. Knapp 1.300 Unternehmen zählt 
das Marktsegment „Technik für die Abfallwirtschaft“, weitere 
3.500 Unternehmen sorgen mit dem „Großhandel mit Altmate-
rialien“ für den wichtigen Kreislauf der erfassten und recycelten 
Wertstoffe aus der Abfallwirtschaft.

Export: 
Stärke durch Technologievorsprung
Die Exportstärke Deutschlands gilt in gleichem 
Maße auch für die Kreislaufwirtschaft. Eine 
veränderte gesellschaftliche Werthaltung und 
eine Abfallgesetzgebung, die bereits seit den 

90er Jahren immer neue Qualitätsziele setzt, haben in Deutsch-
land frühzeitig zu technologischen Innovationen geführt, die 
heute die tragfähige Basis für den Export bilden. Beispielhaft 
für diese Entwicklung ist der Teilmarkt „Technik für die Abfall-
wirtschaft“ mit allein 4,2 Milliarden Euro Exportvolumen. Die 
wichtigsten Zielmärkte in diesem Bereich sind die Vereinigten 
Staaten, China und Frankreich. Sekundärrohstoffe wie Metalle 
oder Kunststoffe hingegen gehen in erster Linie nach Belgien, 
in die Niederlande oder nach Südostasien.
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Innovationen: 
Die Konkurrenz holt auf
Die Technologieführerschaft ist die Basis für 
die Qualität der Entsorgungsanlagen und die 
nationale Exportstärke. Deutschland belegt 
weltweit den vierten Platz bei Patenten in der 

Kreislaufwirtschaft, sieht sich jedoch einer zunehmenden  
Konkurrenz aus China, den Vereinigten Staaten und Japan aus-
gerechnet in den Technologiebereichen gegenüber, die heute 
große Exportvolumina aufweisen. Die Häufigkeit der Einfüh-
rung von Innovationen in den Unternehmen der Kreislaufwirt-
schaft ist im Vergleich zu anderen Branchen naturgemäß 
geringer, wird sich aber durch die steigenden Anforderungen 
an die Kreislaufführung von Wertstoffen absehbar verbessern. 

Technik: 
Komplexere Materialien – komplexere 
Technologien
Die komplexer werdende Zusammensetzung 
moderner Produkte erhöht den technologi-
schen Aufwand für das Recycling. Innovatio-

nen finden auf allen Stufen der Wertschöpfung statt: 
kommunizierende Unterflurbehälter in der Erfassung, emissi-
onsarme bzw. -freie Antriebsarten in der Logistik, Infrarotge-
räte zur Trennung verschiedener Kunststoffarten, bei der 
Rauchgasreinigung von Thermischen Abfallbehandlungsanla-
gen und nicht zuletzt auch beim Arbeitsschutz. Die Notwendig-
keit, unsere natürlichen Ressourcen und das Klima durch die 
Kreislaufführung von Materialien zu schonen und Rohstoffim-
porte zu reduzieren, ist neben den steigenden gesetzlichen 
Anforderungen die Triebkraft für Entwicklung und Einsatz 
neuer Technologien. Gemeinsame F&E-Anstrengungen und 
Initiativen zwischen Bund, Ländern und Kreislaufwirtschaft 
sind wichtig, um die Kreislaufführung zu verbessern und den 
technischen Vorsprung zu halten.

Menschen: 
Vielseitig, qualifiziert und motiviert 
Die Kreislaufwirtschaft ist vielseitiger Arbeitge-
ber. Durch den hohen Anteil körperlich schwe-
rer Tätigkeiten bei „Sammlung und Transport“ 
sowie „Abfallbehandlung und -verwertung“ ist 

die Kreislaufwirtschaft derzeit noch „männerdominiert“. Sie 
sichert Beschäftigung für Mitarbeiter ohne Berufsqualifikation, 
für die andere Branchen kaum noch Chancen bieten. Durch 
die zunehmende Technologisierung und Digitalisierung  
steigen die Anforderungen an die Qualifikationen jedoch 
zunehmend, während sich – nicht zuletzt durch den Fach- 
kräftemangel –, der Anteil von Frauen erhöht, ebenso wie das 
Angebot an Teilzeitstellen. Insgesamt finden die Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeiter in der Kreislaufwirtschaft sichere, viel-
seitige und gut bezahlte Tätigkeiten mit umfangreichen Mög-
lichkeiten zur Weiterbildung durch die Unternehmen und die 
abfallwirtschaftlichen Verbände. Bedeutend ist auch die Inte- 
grationsleistung der Kreislaufwirtschaft: Der Anteil von Aus- 
ländern an den Erwerbstätigen steigt seit vielen Jahren durch-
schnittlich um 5 % pro Jahr.

Ressourcen: 
Schutz im Interesse von Bürgern, 
Umwelt und Wirtschaft
Natürliche Ressourcen sind die Grundlage für 
die Herstellung von Produkten und für die 
Erzeugung von Energie. Viele natürliche Res-

sourcen stehen nur begrenzt zur Verfügung, deshalb ist ihr 
Schutz, auch für zukünftige Generationen, von besonderer 
Bedeutung. Bislang kompensiert allerdings der sogenannte 
„Rebound-Effekt“ nahezu sämtliche Effizienzfortschritte. Hinzu 
kommt, dass die derzeitigen Rohstoffpreise nicht die zukünfti-
gen Rohstoffknappheiten und die Umweltbelastungen bei der 
Gewinnung widerspiegeln, damit fehlen weitere, wichtige 
Anreize zur Schonung von Primärressourcen. Das gemein-
same Ziel muss darin bestehen, den Ressourcenverbrauch 
deutlich zu verringern und vom Bevölkerungs- und Wirt-
schaftswachstum zu entkoppeln. Dazu wird die zunehmende 
Kreislaufführung von Ressourcen einen wichtigen und nach-
haltigen Beitrag leisten, der wiederum Eingang finden sollte in 
die Erarbeitung einer nationalen Rohstoffstrategie.

Recycling: 
Kreisläufe schließen – Grenzen erkennen
Das Recycling von Abfällen ist der zentrale 
Bestandteil der Circular Economy, einer euro-
paweiten Strategie, die darauf abzielt, über 
eine nachhaltige Produktionsweise von 

Gütern und die Kreislaufführung von Ressourcen das Wirt-
schaftswachstum zu erhöhen. Wichtige Voraussetzung dafür 
ist das intelligente Design von Produkten, um die Reparatur- 
und spätere Recyclingfähigkeit zu gewährleisten. Das Recycling 
hat jedoch auch technische, ökologische und wirtschaftliche 
Grenzen, die es zu beachten gilt: Eine 100%ige Verwertung von 
getrennt erfassten Wertstoffen ist für viele Materialien weder 
möglich noch wirtschaftlich sinnvoll. Ohne ein hochwertiges 
Recycling können die Ziele der Kreislaufführung nicht erreicht 
werden. Dafür muss aber sichergestellt werden, dass der stei-
genden Menge an Rezyklaten auch ein gleichermaßen wach-
sender Absatzmarkt gegenübersteht.

Klimaschutz:
Erfolg durch Technologiesprung und 
Kreislaufführung
Nach der nationalen Treibhausgas-Inventur 
sind die Emissionen in den betrachteten 
Bereichen der Abfallwirtschaft seit 1990 von 

38 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten um 67 % auf nur noch  
12 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr 2015 gesunken. 
Wesentliche Ursache dafür war die Schließung von Deponien 
für die Ablagerung unvorbehandelter Siedlungsabfälle im Jahr 
2005. Darüber hinaus tragen viele weitere abfallwirtschaftliche 
Maßnahmen zum Klimaschutz bei: Durch die Steigerung der 
Energieeffizienz, die Substitution von Primärenergieträgern 
sowie die Nutzung von Sonne und Wind auf abfallwirtschaftlich 
geprägten Flächen werden neben der Auskopplung von 
Strom-, Fern- und Prozesswärme in den thermischen Abfall-
behandlungsanlagen von der Kreislaufwirtschaft nicht nur 
wichtige Beiträge zur Energiewende geleistet, sondern auch 
zur weiteren Verringerung der Treibhausgasemissionen. Viele 
Investitionen in die technische und organisatorische Optimie-
rung der Kreislaufwirtschaft führen gleichzeitig auch zur Redu-
zierung bzw. Vermeidung von Treibhausgasemissionen: In 
Bezug auf den Klimaschutz ist jeder Sekundärrohstoff grund-
sätzlich einem Primärrohstoff überlegen, da er mit weniger 
Energieaufwand hergestellt wird und in der Regel auch kür-
zere Transportwege hat.


