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1 KONTEXT 

1.1 Aktuelle Debatten um europäische Umweltstrategien 

Eines der zentralen Leitbilder der Europäischen Kommission bei der Umsteuerung der 

europäischen Wirtschaft auf dem Weg zu einer nachhaltigen, CO2-armen, 

ressourceneffizienten und damit wettbewerbsfähigen Wirtschaftsweise ist die 

sogenannte „Circular-Economy“. 

Im Dezember 2015 veröffentlichte die EU-Kommission in einer Mitteilung unter dem 

Titel „Den Kreislauf schließen“ einen Aktionsplan für diese „Circular-Economy“1. Darin 

werden konkrete Handlungsfelder und Maßnahmen beschrieben, die darauf abzielen, 

Produkte und Materialien und somit die in ihnen gebunden Ressourcen so lange wie 

möglich Nutzen stiftend in den Wirtschaftskreisläufen zu halten. 

Neben übergreifenden Maßnahmen zur Stärkung des Recyclings und der Nachfrage 

nach Sekundärmaterialien benennt dieser Aktionsplan sehr konkret den Bereich der 

Kunststoffe als einen der Schwerpunkte zukünftiger Aktivitäten. Diesem Bereich wird 

ein besonders relevantes Potenzial zur Schließung der Materialkreisläufe 

zugeschrieben und die Kommission hat angekündigt, noch im Verlauf des Jahres 

2017 eine entsprechende „Plastics Strategy“ zu veröffentlichen. 

Parallel laufen die Aktivitäten der EU-Kommission zur Vorbereitung einer Strategie für 

eine “Non toxic environment”, die 2018 publiziert werden soll und u.a. darauf abzielen 

wird, toxische Stoffe aus den Materialkreisläufen zu entfernen bzw. die unkontrollierte 

Verbreitung solcher Stoffe infolge zunehmender Recyclingaktivitäten zu vermeiden.2 

Aus diesen Entwicklungen resultieren hohe Erwartungen und zunehmende 

Anforderungen an die Unternehmen im Bereich der Erfassung und des Recyclings 

von Kunststoffabfällen und die Weiterentwicklung tragfähiger Recyclinglösungen. Bei 

der Implementierung dieser Lösungen spielt die Rechtssicherheit angesichts der 

vielfach notwendigen Investitionen und der Zeitläufe für die Entwicklung von Sourcing- 

und hochwertiger Absatzbeziehungen eine zunehmend wichtige Rolle. 

  

                                                
1 COM (2015) 614 final, z.B. unter: https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-

economy_de  

2 Vergl. dazu auch http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/plan_2016_116_cpw_en.pdf  

 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_de
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_de
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/plan_2016_116_cpw_en.pdf
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1.2 Die besondere Rolle der (Kunststoff-)Recycler als Mittler 
zwischen den „Welten“ des Produkt- und Abfallbereichs 

Mit Blick auf die zu beachtenden rechtlichen Anforderungen befinden sich die 

Kunststoff-Recycler wie auch andere Recycler aufgrund ihrer besonderen Funktion an 

der Schnittstelle zwischen zwei „Rechts-Welten“. Der „Welt“ der Abfallgesetzgebung 

auf der einen Seite und der „Welt“ des Produkt- und damit insbesondere des 

Chemikalienrechtes auf der anderen Seite (vgl. Abbildung 1).  

 

Abbildung 1: Der Kunststoff-Recycler als Mittler zwischen der Abfall- und der Produkt-„Welt“ 

Die beiden Rechtsbereiche unterscheiden sich bereits in den Basisdefinitionen der 

jeweils adressierten Rechtsobjekte grundlegend, wie die nachstehende 

Gegenüberstellung zeigt. Dies führt dazu, dass durch die Recycler an den 

Schnittstellen zwischen Produkt- und Abfallrecht jeweils auch eine 

Übersetzungsleistung erforderlich wird (siehe Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Grundlegende Rechtsobjekte der chemikalienrechtlichen und der abfallrechtlichen Regulation 

Darüber resultieren aus beiden Bereichen sehr konkrete Anforderungen an die 

Recyclingunternehmen. 

So ist chemikalienrechtlich ein (Kunststoff-)Recycler in dem Moment, in dem er die 

zurückgewonnenen Sekundärmaterialien wieder auf den Markt bringt, als „Hersteller“ 

der in den Materialien enthaltenen Stoffe anzusehen.3 Daraus folgen relevante 

rechtliche Pflichten: 

So haben ein Stoffhersteller und somit auch ein Recycler im Rahmen von REACH4, 

die Verpflichtung, diese Stoffe bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA), zu 

registrieren, wenn bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sind. Darüber hinaus 

besteht im Rahmen der CLP-Verordnung5 die Anforderung, die Stoffe bzw. Gemische 

entsprechend ihrer Gefährlichkeitsmerkmale einzustufen und sie beim Vorhandensein 

entsprechender Gefährlichkeitsmerkmale zu kennzeichnen. In der Kombination mit 

weiteren Anforderungen aus REACH ergeben sich aus der Einstufung der Stoffe und 

Gemische weitere Pflichten, wie z.B. die Anforderung, ein Sicherheitsdatenblatt zu 

erstellen. 

Wie ein Kunststoffrecycler, der seine Recyclate auf Basis meist schwankender 

Einsatzmaterialzusammensetzungen gewinnt und der üblicherweise über weniger 

differenzierte toxikologische Daten zu den möglichen Inhaltsstoffen in diesen 

Recyclaten verfügt als z.B. ein Primärhersteller von Additiven, diese Pflichten 

                                                
3 Regranulate werden üblicherweise in Form eines Gemischs im chemikalienrechtlichen Sinn wieder in den Markt gebracht. Dabei 

besteht dieses Gemisch zumeist aus dem Grundpolymer und den zugesetzten nicht chemisch gebundenen Additiven. 

4 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (konsolidierte Fassung http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=DE)  

5 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=DE)  
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=DE
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sachgerecht umsetzen kann, wurde von Ökopol bereits 2010-12 in einem 

gemeinsamen Projekt zwischen dem Umweltbundesamt und den Verbänden der 

Kunststoffindustrie untersucht. Die im engen Dialog zwischen den Akteursgruppen 

aus Industrie, Verwaltung- und Vollzug gewonnen Ergebnisse wurden in dem 

Handlungsleitfaden „REACH und Kunststoffrecycling – Handreichung für eine 

sachgerechte Umsetzung der REACH-Anforderungen für Betreiber von 

Recyclinganlagen“ dokumentiert.6 

Zentrale Elemente der entwickelten Lösungen sind dabei: 

 Die Nutzung der sogenannten 80:20 Regelung, die untergesetzlich in 

Leitlinien zwischen der Industrie und den für die Umsetzung von REACH 

zuständigen Behörden festgelegt wurde. Diese Regel erlaubt es einem 

Recycler, sich bei der Registrierung auf die Hauptkomponente(n) des 

Sekundärmaterials zu fokussieren.7 

 Das sogenannte „Recycling-Privileg“ des Artikels 2 (7d) von REACH, 

welches Recycler bei einer Stoff-Rückgewinnung innerhalb der EU von der 

Pflicht einer Registrierung befreit, wenn der gleiche Stoff bereits von anderen 

(Primär-)Herstellern innerhalb der EU registriert wurde und dem Recycler 

relevante Informationen zur Lieferkettenkommunikation vorliegen.8 

 „Die Möglichkeit für die Recyclingwirtschaft, durch den Aufbau 

entsprechender Informationssammlungen (Datenbasen) bei den 

europäischen Verbänden, auf diese notwendigen Informationen zu 

Inhaltsstoffen zurückgreifen zu können.  

 Die Umsetzung von Qualitätssicherungsroutinen bei der Sammlung und 

Behandlung der Altkunststoffe. Diese sollen gewährleisten, dass 

bestehendes Wissen über die Anwesenheit bzw. Abwesenheit 

deklarationspflichtiger Inhaltsstoffe aus dem vorausgegangenen 

Herstellungs- und Nutzungszyklus bis zum Recyclingprodukt 

„weitergetragen“ und durch kontrollierte Steuerung der Materialströme 

sichergestellt wird. 9 

Weitere abfall- und chemikalienrechtliche Fragen, die insbesondere aus der 

Anwesenheit von regulierten Inhaltsstoffen in den Altkunststoffen und Recyclaten 

resultieren, stehen im Zentrum des aktuellen 2. Leitfadenprojektes. 

                                                
6 Verfügbar über http://www.bkv-gmbh.de/infothek/broschueren.html oder https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/reach-

kunststoffrecycling  

7 Vgl. dazu auch ECHA Leitlinien zu Abfall und zurückgewonnenen Stoffen 

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/waste_recovered_de.pdf/991bc07a-7c64-4d2a-9aa0-6d8079a424fb  

8 Das sind konkret Informationen zum Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 von REACH sowie weitere Informationen zum 

sicheren Umgang gemäß Artikel 32. 

9 Dies kann z.B. eine strenge Getrennthaltung der schadstoffhaltigen und nicht-schadstoffhaltigen Fraktionen bedeuten. 

http://www.bkv-gmbh.de/infothek/broschueren.html
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/reach-kunststoffrecycling
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/reach-kunststoffrecycling
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/waste_recovered_de.pdf/991bc07a-7c64-4d2a-9aa0-6d8079a424fb
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2 DIE AKTUELLE SITUATION DER 
KUNSTSTOFFRECYCLER 

2.1 Dynamische Veränderungen der rechtlichen Vorgaben 

Die Rahmenbedingungen für eine sachgerechte und rechtssichere, werkstoffliche 

Verwertung von Kunststoffabfällen werden aktuell aufgrund der sich stetig 

weiterentwickelnden regulatorischen Situation zunehmend komplexer. 

Im Bereich der chemikalienrechtlichen Regulation sind hier insbesondere die 

Prozesse zum Risikomanagement von Stoffen als Herausforderung zu sehen. Diese 

ergeben sich aufgrund von neuen Erkenntnissen zu den Stoffeigenschaften und den 

damit verbundenen Gefährlichkeitsmerkmalen. Insbesondere ist hier die dynamische 

Entwicklung der sogenannten Kandidatenliste anzuführen, die Stoffe umfasst, die als 

besonders besorgniserregend eingestuft werden und somit „Kandidaten“ für weitere 

regulatorische Schritte sind. Die weiterführenden Schritte münden oft, aber nicht 

zwingend und immer, in einer Zulassungspflicht nach Titel VII von REACH. 

Beispielhaft benannt seien:  

 Im Februar 2015 verstrich das sogenannte „sunset-date“10 für vier in 

Kunststoffen eingesetzte Phthalate. Das hat zur Folge, dass beim Recycling 

solcher phthalathaltiger Materialien eine Zulassungspflicht besteht. Auch ist 

mittlerweile deutlich erkennbar, dass die Verwendung weiterer Stoffe in 

Kunststoffmaterialien nach dem „wieder-Inverkehrbringen“ in Folge eines 

Recyclings in den nächsten Jahren unter die Zulassung fallen werden.11 

 Der Einsatz bestimmter Stoffe in Kunststoffmaterialien ist bereits oder wird in 

Zukunft verboten bzw. wird nur noch sehr eingeschränkt oder in definierten 

Produkten möglich sein. So wurden aktuell Beschränkungsvorhaben zu 

PFOA und DecaBDE umgesetzt,12 die auch Auswirkungen auf das Recycling 

von Kunststoffen haben. 

 Sowohl für PFOA als auch für DecaBDE läuft darüber hinaus aktuell ein 

Verfahren im Rahmen des Stockholmer Übereinkommens zur Aufnahme in 

das Risikomanagement. Für das Recycling bedeutet dies, dass, bei einer 

Aufnahme der Stoffe, eine Umsetzung im Rahmen der POP-Verordnung13 

                                                
10 Das “sunset -date” definiert den Zeitpunkt im Rahmen des Zulassungserfahrens, ab dem ein Stoff in der EU nicht mehr ohne 

vorherige verwendungs- und akteursspezifische Erlaubnis (die Zulassung) verwendet werden darf. 

11 Das gilt z.B. für weitere Phthalate auf dem Anhang XIV der zulassungspflichtigen Stoffe oder auch mehrere UV-Stabilisatoren, 

die bereits auf die Kandidatenliste aufgenommen wurden und möglicherweise in Zukunft auch auf dem Anhang zu finden sein 

werden. 

12 PFOA im Rahmen von Verordnung (EU) 2017/1000 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1000&from=DE und DecaBDE im Rahmen von Verordnung (EU) 2017/227 http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0227&from=DE  

13 Verordnung (EG) Nr. 850/2004 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0850-

20160930&from=DE  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1000&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1000&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0227&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0227&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0850-20160930&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0850-20160930&from=DE
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erfolgen wird. Hierbei werden über Anhang VI der Verordnung 

Schwellenwerte verankert, ab denen eine irreversible Beseitigung POP-

haltiger Materialien zu erfolgen hat. Das bedeutet in der Konsequenz, dass 

solche Materialien nicht weiter recyclingfähig sind. Ein Beispiel dafür sind 

HBCD-haltige Polystyrolmaterialien, die ab einer Schwelle von 0,1% (m/m) 

zu beseitigen sind und nur in Materialien mit Gehalten unterhalb der 

Schwelle von 0,01% in Verkehr gebracht werden dürfen.14 

Wann ein Abfall als Produkt definiert werden darf - es wird in dem Zusammenhang 

vom „Ende der Abfalleigenschaft“ gesprochen - und damit erfolgreich ein 

Recyclingverfahren durchlaufen hat, wird durch das Abfallrecht definiert. Die 

Abfallrahmenrichtlinie definiert dazu allgemeine Regeln. Daneben ist vorgesehen auf 

der EU-Ebene für bestimmte Materialströme, Kriterien festzulegen, die das Ende der 

Abfalleigenschaft materialstromspezifisch definieren. Dieses ist auch für Kunststoffe 

der Fall. Hierfür wurde bereits vor einiger Zeit ein entsprechender Vorschlag 

veröffentlicht15. Die dabei vorgeschlagenen Kriterien hätten weitreichende 

Auswirkungen auf die Recyclingwirtschaft, da ein Recycling von Stoffen mit 

gefährlichen Eigenschaften umfassend unterbunden würde. 

Derzeit ruht dieser Prozess allerdings auf unbestimmte Zeit. Dies führt dazu, dass es 

notwendig ist, dass das Ende der Abfalleigenschaften, auf Basis der allgemeinen 

Kriterien auf lokaler Ebene durch die Recycler in Abstimmung mit den lokalen 

Abfallbehörden bestimmt wird. Erfolgen diese Abstimmungen nicht überregional 

koordiniert, so resultieren daraus ggf. gravierende regionale Unterschiede in Hinblick 

auf den jeweiligen regulatorischen Status vergleichbarer Recyclingmaterialien. 

In der Recyclingpraxis führen all diese Entwicklungen zu zunehmender 

Verunsicherung in Bezug auf die Rechtssicherheit sowohl bei den Recyclern, 

insbesondere aber auch bei ihren (potenziellen) Kunden.  

  

                                                
14 Hier besteht der Sonderfall, dass REACH und POP-Verordnung im Zusammenspiel den gleichen Stoff regulieren, da in der EU 

die Notwendigkeit gesehen wurde, eine Ausnahme, die im Rahmen der Stockholmer Konvention vorgesehen wurde, mit dem 

Mittel der Zulassung zu adressieren (Einsatz in Polystyrol Dämmmaterialien, vgl. Darstellung UBA 2016 Häufig gestellte Fragen 

und Antworten zu Hexabromcyclododecan (HBCD). 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/publikationen/faq_hbcd_de_17.pdf  

15 Villanueva, Alejandro; Eder, Peter: End-of-waste criteria for waste plastic for conversion; Technical proposals; 2014. 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC91637/2014-jrc91637%20.pdf  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/publikationen/faq_hbcd_de_17.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC91637/2014-jrc91637%20.pdf
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2.2 Betriebliche Praxis 

Um praxisnahe Vorschläge für Handlungsempfehlungen zu entwickeln, wurden von 

Ökopol konkrete Praxisbeispiele analysiert bei denen Altkunststoffe recycelt werden, 

die (gefährliche Stoffe enthalten (bzw. enthalten können), die einer 

chemikalienrechtlichen Regulation (Zulassung oder Beschränkung) unterworfen sind.  

Es handelt sich um das Recycling von: 

 Hart-PVC Kunststofffenstern, die als Stabilisatoren Blei- und 

Cadmiumverbindungen enthalten (können), welche im Rahmen einer 

Beschränkung unter REACH geregelt sind (Nr. 23 Anhang XVII) 

 Weich-PVC Fußbodenbeläge, die als Weichmacher DEHP enthalten 

(können), welches von der Zulassungspflicht gemäß Anhang XIV von 

REACH erfasst wird (Nr. 4 Anhang XIV). 

 Verpackungen sowie Dämmplattenabschnitte aus EPS, die als Flammschutz 

mit HBCD ausgerüstet sein können, welches über eine Beschränkung im 

Rahmen der POP-Verordnung (Anhang I Teil A) und eine Zulassungspflicht 

im Rahmen von REACH (Nr. 3 Anhang XIV) reguliert ist. 

 PE-Flaschenkästen, die als Pigment Cadmiumverbindungen16 enthalten, 

welche für diese Verwendung, abweichend von einer Beschränkung für 

Schwermetalle im Rahmen der Verpackungsrichtlinie17, über eine 

Entscheidung der EU-Kommission mit einer Ausnahme für (Flaschen-) 

Kästen und Paletten versehen wurden.18 

Bei der Bestandsaufnahme wurde jeweils analysiert: 

 Welche Abfallströme (ggf.) die problematischen Stoffe enthalten und wie 

diese Abfälle eingestuft sind?19 

 Wie sind die jeweiligen Behandlungs- und Recyclinganlagen genehmigt?20 

 Auf welcher Ebene des Behandlungsprozesses21 wird das Ende der 

Abfalleigenschaft erreicht und wie wird dies festgestellt? 

 Wie werden die chemikalienrechtlichen Pflichten der Inverkehrbringer von 

Kunststoffrecyclaten (Stoffen/Gemischen) umgesetzt? 

 Wie erfolgt der „Transport“ der Informationen, das (ggf.) gefährliche Stoffe 

enthalten sind, entlang der Prozesskette? 

                                                
16 Die erwähnte Beschränkung unter REACH Anhang XVII Nr. 23. erfasst hochdichtes Polyethylen nicht, aus denen die Kisten 

gefertigt sind! 

17 European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994L0062-20150526&from=EN (konsolidierte Version, letztmalig 

geändert 2015 durch RL (EU) 2015/720). 

18 Umgesetzt erstmalig in Kommissionsentscheidung 1999/177/EC und letztmalig verlängert durch Entscheidung 2009/292/EC OJ L 

79, 25.3.2009 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0292&from=EN 

19 Insbesondere die Frage, welche Konsequenzen das auf die Handhabung und Bearbeitungsprozesse die Einstufung für die 

Marktakteure hatte, war dabei von Interesse. 

20 Liegt eine abfallrechtliche oder z.B. lediglich eine baurechtliche Genehmigung vor? Werden die entsprechenden Abfallschlüssel 

erfasst? 

21 Auf der Ebene eines Stoffes oder Gemisches oder erst auf der Ebene von Recycling-Erzeugnissen? 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994L0062-20150526&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994L0062-20150526&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0292&from=EN
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 Welche qualitätssichernden Begleitmaßnahmen sind in den Beispielfällen 

etabliert? Wie unterstützen sie den sachgerechten Umgang mit den 

Schadstoffen? 

Die folgende Grafik zeigt diesen Analyserahmen nochmals schematisch im Überblick: 

 

Abbildung 3: Analyserahmen der betrieblichen Beispiele 

Ungeachtet der naturgemäß großen Unterschiede zwischen den betrachteten 

Praxisfällen und einzelner spezifischer Besonderheiten22lässt sich zusammenfassend 

konstatieren: 

 Die Altkunststoffe werden regelmäßig als nicht gefährliche Abfälle erfasst 

und behandelt (auch wenn entsprechende Spiegeleinträge verfügbar wären) 

 Die Anlagen verfügen über baurechtliche Genehmigungen und z.T. über 

Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutz Gesetz (BImSchG)  

 Das „Abfall-Ende“ erfolgt, bis auf eine Ausnahme, überwiegend auf der 

Ebene von Gemischen. Ein formaler Prozess zur behördlichen Feststellung 

des „Abfall-Endes“ fand dabei bislang in keinem der betrachteten Fälle statt. 

 Die Informationen über (mögliche) als gefährlich eingestufte Inhaltsstoffe 

oder auch ihre Abwesenheit werden überwiegend auf der Ebene etablierten 

Sektor Know-Hows „weitergegeben“. In einem Fall erfolgt eine systematische 

Verfolgung der Problemstoffgehalte im Rahmen eines entsprechenden 

Probennahme- und Analyseprogrammes.  

 Die chemikalienrechtlichen Pflichten werden durch die Erstellung 

entsprechender Sicherheitsdatenblätter für die vermarkteten Gemische 

umgesetzt. Um möglichen Schwankungen in den 

                                                
22 So werden z.B. die Flaschenkästen in dem betrachteten Beispiel zu keinem Zeitpunkt formal zu Abfall. Gleichwohl lassen sich 

hier Prinzipen guter Prozesskontrolle auch für Abfallströme darstellen. 

1st life cycle 2nd life cycleAbfallphase
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des Inverkehr-Bringers?
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• ….
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Chargenzusammensetzungen Rechnung zu tragen, werden die Gehalte der 

Problemstoffe, dabei eher konservativ abgeschätzt/angesetzt und 

Bandbreiten im Rahmen der in REACH vorgesehenen Spielräume 

angegeben. 

 Eigene Zulassungsanträge wurden in keinem der untersuchten Fälle gestellt, 

vielmehr wird in allen Fällen im Rahmen von Öffnungsklauseln in den 

bestehenden Beschränkungen und der allgemeinen Rahmenbedingungen für 

die Zulassungspflicht 23gehandelt. 

Nach der allerdings lediglich kursorischen Prüfung durch die Gutachter resultieren aus 

der Einstufung der Alt-Kunststoffe als nicht-gefährliche Abfälle, trotz der Gehalte an 

gefährlichen Inhaltsstoffen, keine direkten Gefährdungen für die Akteure der 

Abfallwirtschaft, die die Altkunststoffe erfassen und transportieren. Gleiches lässt sich 

für die Umwelt konstatieren. Dies ist darin zu begründen, dass es sich um in der 

Kunststoffmatrix gebundene Additive und Funktionalisierungen handelt, sodass das 

Expositionsrisiko während der Abfallphase dasjenige während der vorausgehenden 

Nutzungsphase kaum übersteigen dürfte.  

Auch die Recyclinganlagenbetreiber wissen um die möglichen Gefahrstoffgehalte, 

sodass dort entsprechende ggf. notwendige Risikomanagementmaßnahmen zum 

Arbeitnehmerschutz und hinsichtlich der Vermeidung möglicher Exposition der Umwelt 

implementiert werden können.  

Bei der Vermarktung der Recyclingprodukte sind nach gutachterlicher Einschätzung 

mögliche Umwelt- und/oder Gesundheitsrisiken dort nicht sicher auszuschließen, wo 

eine Vermarktung von Erzeugnissen erfolgt, die direkt aus den Abfällen produziert 

wurden. Bei solchen Erzeugnissen greifen wichtige Instrumente der 

Chemikalienregulierung nicht (Pflicht zur Einstufung und Kennzeichnung, 

Sicherheitsdatenblattpflicht, Zulassungspflicht). Daher werden Informationen zum 

Gefahrstoffgehalt nicht systematisch und standardisiert weitergegeben (wie dies in 

einem Sicherheitsdatenblatt der Fall wäre) und es erfolgt keine Prüfung des erneuten 

Einsatzes zulassungspflichtiger Stoffe unter den Bedingungen von REACH. 

Mit Blick auf den perspektivisch angestrebten Aufbau einer wirklich etablierten 

„Circular-Economy“ sind nach gutachterlicher Auffassung auch die Fälle suboptimal, 

wo das mit den gefährlichen Stoffen belastete Sekundärmaterial relativ „breit“ in 

unspezifische Produkte eingebracht wird. Auch wenn diese Verwendungen formal 

zulässig24 und aus Expositionssicht vermutlich als unproblematisch einzustufen sind, 

so ist doch festzustellen, dass es derzeit keine Informationsroutinen gibt, die 

                                                
23 D.h. konkret, dass ein Ende der Abfalleigenschaft in Bezug auf eine Zulassungspflicht im Gemisch nur erfolgt, wenn die in Artikel 

56 von REACH festgelegte Schwelle unterhalb der eine Zulassung nicht mehr nötig ist, unterschritten werden kann, oder das 

„Abfall-Ende“ im Einklang mit den Vorgaben der Abfallbehörden in das Erzeugnis verschoben wird, welches dann mit „Abfall“ 

produziert wird und für das keine Zulassungspflicht besteht. 

24 Das kann sich auf die Verwendung in Produkten beziehen, die unter der Verwendung von Abfällen produziert werden oder auch 

in Folge eines sehr „breit“ formulierten Zulassungsantrags für zulassungspflichtige Stoffe, wie dies im Falle der DEHP haltigen 

Kunststoffmaterialien erfolgt ist (vgl. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0622(01)&from=DE sowie http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0622(01)&from=DE. Entscheidend ist, dass systematisch Wissen zum 

Schadstoffgehalt in den erzeugten Produkten verloren geht. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0622(01)&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0622(01)&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0622(01)&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0622(01)&from=DE
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sicherstellen, dass die Kenntnis über die eingebrachten Problemstoffe auch eine 

nachfolgende zweite Abfall- und Recyclingphase erreicht. 
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3 EMPFEHLUNGEN 

3.1 Intention und Zielrichtung 

Auf Basis der durchgeführten rechtlichen Analysen und der Bestandsaufnahme von 

etablierten Recyclingprozessen leiten die Gutachter eine Reihe von Empfehlungen für 

zukünftiges Umgehen mit gefährlichen und ggf. in ihrer Verwendung beschränkten 

Stoffen in Kunstoffen ab. 

Die Empfehlungen richten sich, dem Grundcharakter des Recyclings entsprechend, 

sowohl an die abfall- sowie auch die chemikalienrechtlichen „Welten“. Sie sind vom 

Bestreben geprägt, Vorschläge zu entwickeln, wie bürokratische Hürden, die das 

Recycling von Kunststoffen hemmen würden, vermieden werden können. Die 

systematische Qualitätssicherung der betrieblichen Prozesse bei den Akteuren der 

Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft sowie der Aufbau von Informationsroutinen und 

die Intensivierung der Nutzung von Informationsinstrumenten stellen dabei 

unabdingbare Elemente dar. Sie sollen beim Verzicht auf ordnungsrechtliche Eingriffe 

ein zumindest gleichwertiges Schutzniveau gewährleisten. 

3.2 Empfehlungen für den Bereich der Abfallwirtschaft 

Überprüfung automatischer Kopplungen zwischen 

chemikalienrechtlichen Gefährlichkeitsmerkmalen und 

Abfalleinstufung 

„Automatische“ Kopplungen zwischen den sich vergleichsweise dynamisch 

weiterentwickelnden Gefährlichkeitseinstufungen im Chemikalienrecht und der 

Einstufung von Abfällen als „gefährlich“ sollten vermieden bzw. sollten entsprechende 

„automatisch“ getriebene Veränderungen jeweils im Einzelfall überprüft werden. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse und der Informationsstand zu gefährlichen 

Eigenschaften von chemischen Stoffen sind durch einen dynamischen 

Entwicklungsprozess gekennzeichnet. In den Regularien des Chemikalienrechtes 

folgen aus derartigen neuen Informationen (fast) automatisch entsprechende 

Einstufung und Kennzeichnungen der entsprechenden Stoffe als gefährlich. 

Bei Kunststoffen, die mit den entsprechenden Stoffen funktionalisiert/additiviert sind, 

kann daraus „direkt“ auch eine veränderte Einstufung als gefährlicher Abfall 

resultieren. Nicht nur der relevante Zusatzaufwand für die Durchführung der 

notwendigen Transport- und ggf. Getrennthaltungsanforderungen, sondern 

insbesondere auch das Fehlen entsprechender Genehmigungen der 
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Recyclinganlagen, können dann in der Folge recht schnell zur Einstellung des 

Materialrecyclings führen.25 

Vor diesem Hintergrund sollte von den zuständigen Abfallbehörden jeweils 

materialstromspzifisch eine Überprüfung vorgenommen werden, wenn 

Kunststoffabfälle aufgrund einer veränderten chemikalienrechtlichen Einstufung von 

Inhaltsstoffen zukünftig „automatisch“ als gefährliche Abfälle anzusehen wären. 

Von einer Kennzeichnung als gefährlicher Abfall sollte dann abgesehen werden, wenn 

die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

 Es liegen keine Informationen darüber vor, dass von den jeweiligen Stoffen in 

der spezifischen Form wie sie in den jeweiligen Kunststoffabfällen und 

während der Abfallbehandlungsprozesse vorliegen (meist als in die 

Kunststoffmatrix eingebundene Funktionalisierungen/Additivierungen und im 

Wesentlichen mechanische Behandlungsverfahren) eine Gefährdung für die 

Umwelt und die Menschen ausgeht, die sie in den abfallwirtschaftlichen 

Prozessen handhaben.  

 Die Entsorger und Recycler der jeweiligen Kunststoffe müssen darlegen, 

durch welche Informationsmaßnahmen, Kontrolle der Abfallströme und 

Qualitätssicherungsroutinen sichergestellt wird, dass das positive Wissen 

über die Anwesenheit bzw. Abwesenheit der gefährlichen Stoffe in den 

jeweiligen Kunststoffen durch alle Stufen des Entsorgungsprozesses bis zum 

„informierten wieder Inverkehrbringen“ der Recyclate26 weitergeleitet wird. 

Entsprechende Erwägungen warum von der Zuordnung des 

„Gefährlichkeitsmerkmals“ zu den jeweiligen Abfällen abgesehen werden kann, sollten 

dann nach Möglichkeit schriftlich fixiert und in geeigneter Form bundesweit den 

Abfallbehörden und Recyclingunternehmen verfügbar gemacht werden.  

Getrennthaltung und Qualitätssicherung zum Erhalt der Information 

zu Gefahrstoffgehalten  

„Positives Wissen“ 27über die Anwesenheit bzw. die Abwesenheit spezifischer 

gefährlicher Stoffe in zu Abfall werdenden Kunststoffen ist durch konsequente 

Getrennthaltung der jeweiligen Kunststoffabfälle von der Anfallstelle bis zum 

Recyclingprozess zu erhalten.  

Daneben sind Informationsflüsse aufzubauen, welche die beim „Letztbesitzer“ ggf. 

vorliegenden Kenntnisse über die spezifische Art, die Einbindung und die Anteile der 

gefährlichen Stoffe in den Kunststoffen sicher bis zum Recycler „transportieren“. 

                                                
25 Gleiches gilt für andere Behandlungsverfahren, wie die derzeitige Problematik mit HBCD-haltigen Bauabfällen zeigt. 

26 oder auch einer gezielten Ausschleusung hochbelasteter Fraktionen in entsprechende thermische Behandlungsanlagen oder 

chemische Entfrachtung der Kunststoffmaterialien von belastenden Schadstoffen 

27 Gemeint ist mit diesem „positiven Wissen“ die explizite Kenntnis darüber, dass die in Frage stehenden Stoffe enthalten sind, bzw. 

dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit enthalten sein können. 
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Auf Basis eines substanziellen Qualitätssicherungskonzeptes sind darüber hinaus in 

den Recyclinganlagen durch gezielte Stichprobennahmen und Analysen die 

vorstehend skizzierten Sekundärinformationen zu überprüfen und weiter zu 

verifizieren. 

Kein Ende der Abfalleigenschaft auf der Ebene von Erzeugnissen 

Um einen systematischen Verlust der Informationen über die (mögliche) Anwesenheit 

von gefährlichen Stoffen und eine Umgehung von begründet eingeführten 

chemikalienrechtlichen Risikomanagementmaßnahmen beim Inverkehrbringen und 

Verwenden gefährlicher Stoffe zu vermeiden, sollten Kunststoffe immer auf der Ebene 

von Stoffen/Gemischen aus der Abfallphase entlassen werden. So kann sichergestellt 

werden, dass, über die entsprechenden chemikalienrechtlichen Anforderungen zur 

Ermittlung der stofflichen Zusammensetzung und zur Dokumentation dieser 

Informationen in einem Sicherheitsdatenblatt und einer ggf. recyclingspezifischen 

Zulassungspflicht, die nachfolgenden Verwender im erneuten Lebenszyklus der 

Materialien die notwendigen Informationen erhalten, um eine sichere Verwendung zu 

gewährleisten.  

3.3 Empfehlungen für den Bereich der erneuten Verwendung 

Vermeidung von Wissensverlusten bei der (zulässigen) Verwendung 

von belasteten Recyclingmaterialien 

Mit den infrage stehenden „Problemstoffen“ belastete Recyclingmaterialien sollten 

ausschließlich in Produkten eingesetzt werden, bei denen von bestehendem 

(historischem) Branchenwissen über die Anwesenheit der jeweiligen „Problemstoffe“ 

ausgegangen werden kann. 

Sollen abweichend davon neue Verwendungsbereiche erschlossen werden, so ist ein 

tragfähiges Konzept zu entwickeln, wie entsprechendes Branchenwissen bei 

Hersteller, Verwendern und späteren Entsorgern der aus der neuen Anwendung 

resultierenden Altkunststoffe nach dem zweiten Lebenszyklus, aufgebaut und, über 

die voraussichtliche Produktnutzungsdauer hinaus, sichergestellt werden kann. 
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Keine Nutzung von (vermeintlich) bestehenden 

Verdünnungslösungen zur Umgehung von Prüf- und 

Zulassungserfordernissen 

Fälschlicherweise wird von einigen Recyclern angenommen, dass die REACH-

Ausnahmen für Recycler bei der Stoffregistrierung und deren Rahmenbedingungen 

auch in Bezug auf die Risikomanagementmaßnahmen von Zulassungs- und 

Beschränkungsverfahren gelten.  

Die Anwendung der 80:20 Regelung, bei der bis zu 20% der Inhaltsstoffe nicht näher 

betrachtet werden, ist mit Blick auf die Risikomanagementmaßnahmen aber weder 

zulässig noch sachgerecht.28 Vielmehr enthalten Stoffbeschränkungen üblicherweise 

konkrete Mengenschwellen (% m/m), oberhalb derer ihre Anwesenheit in Produkten 

(Stoffe, Gemische und/oder homogenen Materialien sowie spezifische Erzeugnisse) 

unter die jeweilige Beschränkung fällt, unabhängig davon, auf welche Art und Weise 

der Stoff zugeführt wurde29.  

Und auch bei Zulassungsverpflichtungen sollte sachgerechter Weise davon 

ausgegangen werden, dass Inhaltsstoffe aus Additivierungen oder 

Funktionalisierungen während der vorausgegangenen Nutzung Zulassungspflichten 

auslösen können. Die Inanspruchnahme von zulassungsspezifischen Ausnahmen für 

Stoffe in Gemischen gemäß Artikel 56 ist davon unberührt, so dass in diesen Fällen 

keine Beantragung einer Zulassung erfolgen muss.30 ? 

Unterstützung der Zulassungsbemühungen von Recyclern durch die 

Akteure der primären Lieferketten 

Bei sachgerechter Identifikation und Einstufung der Inhaltsstoffe der 

Recyclingmaterialien kann sich aus der Anwesenheit entsprechender besonders 

besorgniserregender Stoffe, die im Anhang XIV von REACH gelistet sind, die 

Notwendigkeit ergeben, eine entsprechende Zulassung zu beantragen, um das 

Recyclingmaterial weiterhin auf den Markt bringen zu dürfen. Derzeit besteht 

hinsichtlich eines einheitlichen Vorgehens bei Zulassungsanträgen für 

Recyclingmaterialien auf der EU-Ebene behördenseitig keine Einigkeit. Um jedoch im 

Sinne einer „Circular-Economy“ das Recycling von Kunststoffabfällen zu ermöglichen 

und zu befördern, sollten derartige Zulassungsanträge auch von Recyclern möglich 

sein. Hier besteht zunächst kein grundsätzlicher Unterschied, verglichen mit der 

Antragsstellung für einen Stoff zum Einsatz in einem Neumaterial. Um jedoch nach 

                                                
28 Siehe dazu auch aktuelles Behördenpapier der Kommission CA/98/2017 “REACH Authorisation - Relevance of the 80/20% rule 

used in substance naming and identification in determining authorisation obligations under REACH for recovered substances on 

their own or in mixtures”, https://circabc.europa.eu/d/d/workspace/SpacesStore/b54cb60f-2073-4eed-a77d-9f0174dd0acd/51%20-

%20CA_98_2017_80_20_rule.docx  

29 D.h. unabhängig davon, ob es sich um ein gezielt zugesetztes Additiv, eine verschleppte Verunreinigung aus einer vorherigen 

Nutzung, oder auch um ein unbeabsichtigtes Reaktionsprodukt handelt. 

30 Zu diesen, über die grundsätzlichen REACH-Ausnahmen in Artikel 2 hinausgehenden, zulassungsspezifischen Ausnahmen im 

Artikel 56 von REACH, finden sich weitere Erläuterungen im Anhang dieses Diskussionspapiers. 

https://circabc.europa.eu/d/d/workspace/SpacesStore/b54cb60f-2073-4eed-a77d-9f0174dd0acd/51%20-%20CA_98_2017_80_20_rule.docx
https://circabc.europa.eu/d/d/workspace/SpacesStore/b54cb60f-2073-4eed-a77d-9f0174dd0acd/51%20-%20CA_98_2017_80_20_rule.docx
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Ansicht der Gutachter eine politische Akzeptanz für solche Zulassungsanträge zu 

erhalten, sollten diese Anträge die nachfolgenden Aspekte mit adressieren: 

 Die Anträge sollten konkretisieren, in welchen Produkten die 

zulassungspflichtigen Stoffe verbleiben 

 Sie sollten beschreiben, wie, über den zweiten Lebenszyklus hinaus, der 

Stoff an einer diffusen Ausbreitung in anderen Produkten oder der Umwelt 

gehindert werden kann 

Um den Zulassungsantragsstellern die Antragsstellung zu erleichtern, wäre Recyclern 

der Zugang zu bestehenden Risikoinformationen aus Registrierungen und zu bereits 

bestehenden Zulassungsanträgen für den Stoff zu gewähren. Dieses betrifft vor allem 

Informationen zu Schwellenwerten (DNEL/PNEC) oder Dosis-Wirkungsbeziehungen. 

Dieses könnte entweder direkt durch die schon involvierten Registranten oder 

Antragssteller erfolgen oder aber gebündelt und anonymisiert durch den Ausschuss 

für Risikobewertung (RAC)31.  

Hinsichtlich der sozioökonomischen Rahmenbedingungen ist ein Prozess notwendig, 

der dem politischen Ziel einer „Circular-Economy“ Rechnung trägt und die besondere 

Rolle der Recycler in diesem System bewertet (welche Formen von Recycling sind 

sozioökonomisch wünschenswert, welche nicht).  

Hier bedarf es im Wesentlichen eines gesellschaftspolitischen und fachlichen 

Klärungsprozesses, der den Recyclern Planungssicherheit für ihre ökonomische 

Tätigkeit bietet32. Letztlich ist entscheidend, welches Risikoniveau als akzeptabel 

angesehen werden kann. Ein solcher Prozess könnte durch die Chemikalienbehörden 

initiiert werden, oder aber in Zusammenarbeit mit den Abfallbehörden, die diesen 

Prozess mit der Erarbeitung kunststoffspezifischer „Ende der Abfalleigenschaften“ 

Kriterien verknüpfen. Letztlich ist die Frage zu klären, wann es nicht mehr akzeptabel 

und damit sozioökonomisch erstrebenswert ist, dass ein zulassungspflichtiger Stoff 

recycelt (im Recyclingprozess gehalten wird) wird. 

Vor dem Hintergrund der Zielstellungen der „Circular-Economy“ erscheint es 

erstrebenswert, über diese Punkte hinaus weitere Erleichterungen einer 

Antragsstellung auf Zulassung für Recycler zu etablieren, z.B. einen Rückgriff auf die 

Zulassung der Weiterführung der Verwendung durch Primärhersteller. Die REACH 

Verordnung bietet hier in ihrer derzeitigen Form allerdings kaum geeignete 

Ansatzstellen. 

                                                
31 Dieses Vorgehen würde ggf. auch für Antragssteller aus anderen Bereichen eine Vereinfachung darstellen und Doppelarbeiten 

im Markt verhindern. Allerdings sind derzeitige Diskussionen zu dem Thema sehr von Bedenken zum Urheberrecht geprägt. 

32 Es ist anzumerken, dass eine Nichtzulassung (also das „non-Use Scenario“) oftmals ökonomisch für das Unternehmen nicht 

tragfähig wäre, bzw. eine „Substitution“ abhängig von den in der ersten Lebensphase eingesetzten Stoffen bedeutet und wann 

diese zu Abfall werden. Der Recycler hat somit keine Möglichkeit, die Auswahl der „Einsatzstoffe“ aktiv zu steuern. Somit wären 

Anträge über die sozioökonomische Route nach gängiger Praxis immer zu genehmigen, so dass hier besondere Vorgaben für 

den sozioökonomischen Ausschuss notwendig erscheinen. 
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4 ANHANG MIT ERLÄUTERUNGEN DER 
RECHTLICHEN REGELUNGEN 

4.1 Rechtliche Situation zur Kopplung chemikalienrechtlicher 
Gefährlichkeitsmerkmale und Abfalleinstufung 

Die rechtliche Grundlage für die Pflicht zur Einstufung von Abfällen ist die Richtlinie 

2008/98/EC (Abfallrahmenrichtlinie, ARR) und deren Umsetzung auf nationaler Ebene 

über das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG33). Aus den dort in §3 Absatz 4 

festgelegten Grundpflichten ergibt sich für den Besitzer eines Abfalls die 

Notwendigkeit, dem Abfall eine eindeutige Bezeichnung zuzuweisen, d.h. ihn 

einzustufen. Diese erfolgt durch Zuweisen eines sechsstelligen Abfallcodes, wie er in 

Kommissionsentscheidung 2000/532/EC34 festgelegt wurde. Das Europäische 

Abfallarten Verzeichnis (EAV) wurde auf der nationalen Ebene mit der 

Abfallverzeichnisverordnung (AVV) umgesetzt und letztmalig durch Beschluss 

2014/955/EU fortentwickelt35 und an die veränderten Vorgaben des 

Chemikalienrechts durch Inkrafttreten der CLP-Verordnung36 angepasst. 

Materiell erfolgt die Abfalleinstufung zum einen herkunftsbezogen zum anderen auf 

Basis der in einem Abfall enthaltenen Inhaltsstoffe. Die Abfallartenliste der AVV ist in 

Kapitel unterteilt, die sich anhand der Herkunft von Abfällen untergliedern, z.B. in 

verschiedene Industrieaktivitäten, Abfälle aus der kommunalen Abfallsammlung 

(Hausmüll), Krankenhausabfälle etc. Die Abfallcodes sind kombiniert mit einer kurzen 

Beschreibung der Abfälle, anhand derer der Nutzende des Katalogs seinen Abfall 

zuordnen kann. Gefährliche Abfallcodes sind mit einem * gekennzeichnet. Auf Basis 

der Herkunft ergeben sich folgende Situationen: 

 Ein Abfall einer bestimmten Herkunft ist immer nicht gefährlich37. Das gilt z.B. 

für alle Siedlungsabfälle, die in Deutschland nicht getrennt gesammelt 

werden, wie z.B. Sperrmüll oder Abfälle, die in der „grauen Tonne“ entsorgt 

werden. 

 Ein Abfall einer bestimmten Herkunft ist immer gefährlich38. So sind im 

Kapitel 13 der AVV alle ölhaltigen Abfälle als gefährlich eingestuft. In diesem 

Kapitel gibt es keine nicht gefährlichen Einträge. 

 Für Abfälle einer bestimmten Herkunft existieren sogenannte 

„Spiegeleinträge“. Das bedeutet, Abfälle gleicher Herkunft können einmal 

gefährlich und einmal nicht gefährlich sein. In diesen Fällen erfolgt die 

Einstufung auf Basis der Inhaltsstoffe in den Abfällen. 

                                                
33 https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/index.html#BJNR021210012BJNE004901000  

34 Europäisches Abfallverzeichnis – European List of Waste, im Folgenden EAV oder EWL  

35 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32014D0955  

36 Verordnung 1272/2008 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32008R1272  

37 Im englischen Sprachgebrauch wird hier oft von „absolute non hazardous“ gesprochen. 

38 Im englischen Sprachgebrauch wird hier oft von „absolute hazardous“ gesprochen. 

https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/index.html#BJNR021210012BJNE004901000
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32014D0955
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32008R1272
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Während für den ersten und zweiten der oben dargestellten Fälle die reale 

Zusammensetzung der Stoffe keine Rolle spielt, ist für den dritten Fall eine genauere 

Kenntnis der Abfallzusammensetzung für die Einstufung notwendig. Das Vorgehen 

zur Einstufung von Abfällen auf Basis seiner Inhaltsstoffe wird im folgenden Abschnitt 

näher beschrieben. 

Die Einstufung von Abfällen auf Basis seiner Inhaltsstoffe erfolgt in Anlehnung an die 

Einstufung von Gemischen im Rahmen des Chemikalienrechts. Die gesetzliche 

Grundlage der Abfalleinstufung bildet der Anhang III der ARR. Die deutsche AVV 

verweist direkt auf diesen Anhang in seiner jeweils aktuellen Form, eingeführt über 

Verordnung (EU) Nr. 1357/201439.  

Der Anhang III enthält Kriterien, die sogenannten „hazardous properties“ (HP). Diese 

decken gefährliche Eigenschaften in ähnlicher Art und Weise ab, wie dies auch im 

Chemikalienrecht erfolgt. Für die Einstufung des Abfalls als „gefährlich“ ist es 

hinreichend, wenn er ein HP-Kriterium erfüllt. Es ist dann der Spiegeleintrag für einen 

gefährlichen Abfall zu wählen. Die HP-Kriterien sind den Kategorien der CLP-

Verordnung sehr ähnlich, sind jedoch keine 1:1-Umsetzung derselben. Zum Teil 

gelten eigene Schwellen und andere Regeln hinsichtlich der Betrachtung mehrerer 

Stoffe, die in einem Abfall vorhanden sind.  

Chemisch-physikalische HP von Abfällen werden analog zum Vorgehen bei 

Gemischen im Chemikalienrecht durch einen Test ermittelt. Eine Bestimmung dieser 

Eigenschaften auf Basis der Zusammensetzung der Abfälle ist nicht möglich40.  

Gefährliche Eigenschaften, welche sich aus der Wirkung von Inhaltsstoffen auf die 

menschliche Gesundheit oder die Umwelt ergeben41, werden auf Basis der im Abfall 

enthaltenen Stoffe und deren chemikalienrechtlicher Einstufung ermittelt. Enthält ein 

Abfall also z.B. einen krebserregenden Stoff der CLP Kategorie 1a oder 1b oberhalb 

der Schwelle von 0,1% (m/m), ist der Abfall gefährlich, gemäß der HP7 „karzinogen“ 

einzustufen42.  

Daneben gibt es einige Vorgaben, wie von der Abfalleinstufung, rein auf Basis der 

Zusammensetzung, abgewichen werden kann. 

1. Ein Mitgliedsstaat kann gemäß Artikel 7 ARR umgesetzt in §3 der AVV einen 

Abfall auch als nicht-gefährlich ausweisen, wenn dies gemäß AVV nicht 

vorgesehen ist, wenn er zu der Überzeugung gelangt, dass der Abfall keine 

HP gemäß Anhang III ARR aufweist. 

Umgekehrt ist es möglich, einen Abfall als gefährlich einzustufen, wenn die 

Behörde eines Mitgliedsstaats zur Auffassung gelangt, dass ein HP erfüllt ist. 

                                                
39 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1357&from=DE  

40 Bei diesen HP handelt es sich z.B. um HP1 „explosiv“, HP2 „brandfördernd“, HP3 „entzündbar“ 

41 Dies Umfasst H 4–8 und HP 10, 11, 13 und 14. HP 9, 12 und 15 sind methodisch anders aufgebaut und korrespondieren nicht 

direkt mit Kategorien des Chemikalienrechts. 

42 In der Praxis kann die Bewertung des Abfalls damit bereits enden, da wie gesagt eine HP reicht, um den Abfall als gefährlich zu 

qualifizieren. Es besteht keine Notwendigkeit weitere HP abzuprüfen, um den Abfallcode sachgerecht zuweisen zu können.. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1357&from=DE


Entwurf Diskussionspapier 
Rechtssicheres Kunststoffrecycling 

21 

In beiden Fällen ist die EU-Kommission zu informieren, die dann weiter mit 

dieser Abweichung umgeht. 

2. Auch andere Eigenschaften als chemisch-physikalische HPs können gemäß 

der Prüfvorschriften, die unter REACH zu Anwendung kommen43, getestet 

werden. Liegt ein solches Prüfergebnis für einen Abfall vor, ist diesem 

Vorrang gegenüber einer Einstufung über die Inhaltsstoffe einzuräumen.  

Weiterhin gibt es noch Sonderregeln beim Vorgehen in der Abfalleinstufung wie z.B. 

für bestimmte persistente organische Stoffe der POP-Verordnung wie z.B. Dioxine 

und Furane. 

In der Praxis werden die Regeln zur Einstufung von Abfällen oftmals pragmatisch 

angewendet. Meist sind es die Abfallentsorger/-behandler, die eine Entscheidung über 

die Auswahl der „passenden“ Abfallcodes treffen. Dieses geschieht vielfach allerdings 

vor dem Hintergrund von nur punktuell vorhandenem Wissen über die konkrete 

stoffliche Zusammensetzung der jeweiligen Abfälle. Einzelne Schadstoffe sind in der 

Regel über Erfahrungen aus regelmäßigen Beprobungen der Abfälle 

(Annahmeanalytik) sowie auf Basis von Informationen der Abfallerzeuger bekannt 

(Letzteres i.d.R. nur auf gewerbliche Abfälle anwendbar).  

Ein „formeller“ Prozess, die Abfalleinstufung mit den Behörden abzustimmen, ist 

weder im europäischen, noch konkret im deutschen Abfallrecht festgeschrieben. Bei 

Überprüfungen von Abfallerzeugern und/oder Entsorgern sowie bei stichprobenartigen 

Kontrollen von Abfalltransporten kann es aber durchaus zu abweichenden 

Auslegungen und entsprechenden Klärungsverfahren kommen.  

Hintergrund ist dabei, dass die Abfalleinstufung relevant ist für die weitere 

Bewirtschaftung von Abfallströmen. So werden z.B. Anlagengenehmigungen oder 

auch Abfallsammel- und Transportgenehmigungen abhängig vom jeweils vergebenen 

Abfallcode erlassen, d.h. andersartige Abfälle dürfen nicht entsprechend erfasst, 

transportiert und/oder behandelt werden. 

Weitere Konsequenzen einer Einstufung als gefährliche Abfälle sind ein rechtlich 

vorgeschriebenes Getrennthaltungs- und Vermischungsverbot für Abfälle zur 

Verwertung (§9 KrWG) sowie bei speziellen Abfallarten ggf. auch gesetzliche 

Überlassungs- und Andienpflichten gemäß §17 KrWG44. 

  

                                                
43 Verordnung (EG) Nr. 440/2008 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32008R0440 (Tierversuche dürfen 

dabei nicht durchgeführt werden) 

44 Solche Auflagen können auch für nicht gefährliche Abfälle erlassen werden, bedürfen dann aber einer expliziten gesetzlichen 

Regelung, wie dies jetzt für POP-haltige Abfälle erfolgt ist. „Verordnung über die Getrenntsammlung und Überwachung von nicht 

gefährlichen Abfällen mit persistenten organischen Schadstoffen (POP-Abfall-Überwachungs-Verordnung - POP-Abfall-ÜberwV)“ 

https://www.gesetze-im-internet.de/pop-abfall-_berwv/BJNR264410017.html  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32008R0440
https://www.gesetze-im-internet.de/pop-abfall-_berwv/BJNR264410017.html
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4.2 Anlagenrechtliche Genehmigung in Abhängigkeit von der 
Abfalleinstufung 

Für die Betreiber von Kunststoffrecyclinganlagen ist insbesondere die Verknüpfung 

der Einstufung der behandelten Abfälle mit der notwendigen Anlagengenehmigung 

von hoher Bedeutung. Die meisten Kunststoffrecyclinganlagen verfügen „traditionell“ 

lediglich über eine baurechtliche Genehmigung in Übereinstimmung mit den jeweiligen 

lokalen Anforderungen. 

Werden aber größere Abfallmengen, oder als „gefährlich“ eingestufte Abfälle 

behandelt, so wird eine Genehmigung auf Basis des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG)45 notwendig. Im §4 wird dort die 

Genehmigungsbedürftigkeit „ortsfester Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung oder 

Behandlung von Abfällen“ festgeschrieben, wobei der Kreis der 

genehmigungspflichtigen Abfallentsorgungsanlagen durch die 4. 

Bundesimmissionsschutzverordnung (4.BImSchV) konkretisiert wird. 

Danach gilt: 

 §1 Genehmigungsbedürftige Anlagen: Für Anlagen nach Kapitel 8 

„Verwertung und Beseitigung von Abfällen und sonstigen Stoffen“ der 4. 

BImSchV ist immer eine Genehmigung zu erwirken (unabhängig von der 

Dauer des Betriebs46) 

 Für das Kunststoffrecycling sind nachfolgende Einträge des Kapitels 8 

einschlägig. Dabei entscheiden die unterschiedlichen Mengenschwellen, ob 

ein Genehmigungsverfahren gemäß §10 BImSchG (mit 

Öffentlichkeitsbeteiligung) durchzuführen ist, oder alternativ ein vereinfachtes 

Verfahren gemäß §19 BImSchG (ohne Öffentlichkeitsbeteiligung) ausreichend 

für die Beantragung der Genehmigung ist: 

o 8.11 Anlagen zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, 

die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer 

Durchsatzkapazität von: 

 gefährlichen Abfällen von 10 Tonnen oder mehr je Tag, 

(8.11.2.1) 

 gefährlichen Abfällen von 1 Tonne bis weniger als 10 Tonnen 

je Tag, (8.11.2.2) 

 nicht gefährlichen Abfällen, soweit diese für die Verbrennung 

oder Mitverbrennung vorbehandelt werden oder es sich um 

Schlacken oder Aschen handelt, von 50 Tonnen oder mehr je 

Tag, (8.11.2.3) 

                                                
45 Dieses Gesetz ist eine Umsetzung der Richtlinie 2010/75/EU (Directive 2010/75/EU on industrial emissions (integrated pollution 

prevention and control). Hier wird bereits grundsätzlich eine Genehmigungspflicht für Anlagen verankert, sowie festgelegt, dass 

Aktivitäten im Umgang mit Abfällen, in den Regelungsbereich der Richtlinie fallen (vgl. Artikel 4, Atikel 10 und Anhang I). Dabei 

geht das nationale Recht über die Anforderungen. 

46 Für andere ortsfeste Anlagen ist eine Genehmigung nach BImSchG erst notwendig, wenn sie länger als 12 Monate betrieben 

werden. Diese Regelung gilt für Anlagen nach Kapitel 8 nicht. 
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 nicht gefährlichen Abfällen, soweit nicht durch die Nummer 

8.11.2.3 erfaßt, von 10 Tonnen oder mehr je Tag; (8.11.2.4) 

o 8.12 Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen auch soweit es 

sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung 

bis zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle 

und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfaßt werden bei: 

 gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 

 50 Tonnen oder mehr, (8.12.1.1) 

 30 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen (8.12.1.2) 

 nicht gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität 

von 100 Tonnen oder mehr. (8.12.2) 

Verkürzt heißt das, für gefährliche Abfälle ist eine Genehmigung nach BImSchG zu 

erwirken, wenn die behandelte Tonnage ≥ 1 Tonne/Tag ist oder die Lagerkapazität 

mehr als 30 Tonnen beträgt. Übersteigt der Durchsatz der behandelten gefährlichen 

Abfälle 10 Tonnen/Tag oder die Lagerkapazität 50 Tonnen, ist ein 

Genehmigungsverfahren nach §10 (10) BImSchG (mit Öffentlichkeitsbeteiligung) 

durchzuführen, ansonsten reicht das vereinfachte Verfahren nach §19. 

Für nicht gefährliche Abfälle ist nur das vereinfachte Verfahren vorgesehen, Durchsatz 

der Anlage 10 Tonnen/Tag oder Lagerkapazität 100 Tonnen, es sei denn, die Abfälle 

sollen für die Verbrennung vorbehandelt werden. Dann ist ab einem Durchsatz von 50 

Tonnen ein Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung zu durchlaufen. 

Zudem ist für alle Anlagen das Baugesetzbuch (BauGB) einschlägig. Im Rahmen 

eines Verfahrens nach BImSchG ist dieses bereits berücksichtigt und nicht separat zu 

beantragen. Gleiches gilt für andere umweltrechtliche Genehmigungsverfahren, wie 

z.B. die wasser-, bodenschutz- und naturschutzrechtliche Genehmigung. Zusätzlich 

schließt das Verfahren auch die abfallrechtliche Genehmigung, im Sinne Teil 6 KrWG 

insbesondere §46 mit Pflichten für Anlagenbetreiber, ein. Hier können Kommunen auf 

Basis der §34 und §35 auch Auflagen erlassen, die sich aus einer „Würdigung der 

öffentlichen Interessen“ ergeben. Das könnte z.B. auch einschließen, welche Abfälle 

in der Anlage gehandhabt werden dürfen, um keine negativen Umweltauswirkungen 

zu erzeugen. 

Wird eine nach BImSchG genehmigte bestehende Anlage verändert, ist gemäß §15 

BImSchG die Änderung vor der Maßnahme anzuzeigen oder eine 

Änderungsgenehmigung nach §16 zu beantragen. Eine Änderung kann dabei baulich 

sein, es gelten aber auch Veränderungen im Betrieb, im Falle des Kunststoffrecyclings 

die Behandlung eines anderen Abfalls, als Änderungen.  

Die Pflicht zur Anzeige gilt immer, wenn durch die Änderung die Schutzgüter des 

BImSchG berührt werden können. Zu den Schutzgütern des BImSchG gehören 

Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und 

Sachgüter. Auf die Schutzgüter können z.B. Luftverunreinigungen, Geräusche, 

Gerüche, Erschütterungen oder Abfälle einwirken. Somit sind folgende Fälle denkbar, 

die zu einer Änderung einer bestehenden Anlage führen könnten: 
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 Der Durchsatz/die Lagerkapazität der Anlage mit Abfällen erhöht sich und es 

wird eine Mengenschwelle nach 4. BImSchV Anhang I überschritten.  

 Die abfallrechtliche Einstufung der Abfälle führt dazu, dass andere Kategorien 

des Anhangs I für die Anlage gelten. 

Bei bestehenden nach BImSchG genehmigten Anlagen kann dies bedeuten, dass ein 

neuer Antrag nach Genehmigungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung 

notwendig wird. 

Auch in Bezug auf bislang „nur“ baurechtlich genehmigte Anlagen sind diese Kriterien 

einschlägig. Hier muss dann geprüft werden, ob nicht eine Erstantragsstellung nach 

BImSchG notwendig wird. 

4.3 Chemikalienrechtliche Anforderungen an Recycler bei 

Beschränkungen und Zulassungspflichten 

Der folgende Abschnitt stellt in kurzer Form wesentliche Anforderungen zu den 

Risikomanagementinstrumenten unter REACH konkret zu Zulassung und 

Beschränkung und der POP-Verordnung dar. Dabei soll im Wesentlichen der 

Grundcharakter der Instrumente beschrieben werden. 

4.3.1 Zulassung unter REACH 

Mit einer Zulassungspflicht unter REACH ist ein automatisches Verbot der 

fortgesetzten Verwendung von Stoffen über ein stoffspezifisch festgelegtes Datum 

(„sunset-date“) hinaus verbunden. Davon kann abgewichen werden, wenn einem oder 

mehreren Marktakteur/en für eine oder mehrere Verwendungen eine 

einzelfallbezogene, individuelle Erlaubnis, die Zulassung, erteilt wird. 

Ziel des Verfahrens ist47: 

 die Sicherstellung eines reibungslos funktionierenden Binnenmarktes und 

 die gleichzeitige Kontrolle von Risiken, die von besonders 

besorgniserregenden Stoffen ausgehen. 

 Wenn möglich soll die schrittweise Substitution besonders 

besorgniserregender Stoffe erfolgen, soweit dies wirtschaftlich und technisch 

möglich ist 

Das Verfahren greift also nur unter bestimmten Voraussetzungen: 

1. Der Stoff hat eine „besonders besorgniserregende Eigenschaft“ 

2. Der Stoff wird in der EU „verwendet“ 

Beide Voraussetzungen für das Zulassungsverfahren sollen hier kurz erläutert 

werden. 

                                                
47 Vgl. Artikel 55 von REACH 
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4.3.1.1 „Besonders besorgniserregende Eigenschaft“ unter REACH 

SVHCs (Substances of Very High Concern) sind nach Artikel 57 (a-e) von REACH: 

a. krebserregende 

b. mutagene 

c. reproduktionstoxische 

Stoffe (kurz CMR) und 

 

d. Stoffe mit persistenten, bioakkumulierenden und toxischen Eigenschaften 

(PBT) 

e. Stoffe mit sehr persistenten und sehr bioakkumulierenden Eigenschaften 

(vPvB) 

Daneben können Stoffe mit Eigenschaften, welche als „gleichermaßen“ 

besorgniserregend angesehen werden, im Rahmen der Zulassung adressiert werden. 

Gegenwärtig sind Stoffe mit schädlicher Wirkung auf das Hormonsystem, sogenannte 

endokrine Disruptoren sowie atemwegsschädigende Stoffe (aspirationsgefährdend) 

auf der Kandidatenliste aufgeführt. Stoffe mit endokriner Wirkung wurden auch bereits 

im Anhang XIV von REACH gelistet. Andere Eigenschaften, die derzeit diskutiert 

werden, sind Stoffe mit nerven- oder immunschädigender Wirkung (neurotoxisch, 

immunotoxisch48) oder auch Stoffe mit hoher Persistenz und gleichzeitig hoher 

Mobilität in Gewässern. Diese könnten zu Trinkwasserbelastungen führen49. 

4.3.1.2 Verwendung unter REACH 

Das „Verwenden“ ist definiert durch die Handhabung des Stoffes als solchen oder in 

einem Gemisch. Das bedeutet, der Regelungsgegenstand der Zulassung (vgl. 

Abbildung ) erfasst folgende Prozeduren (entsprechend der üblichen Verwendung von 

Recyclaten): 

 Die Verwendung von Stoffen als solchen, in der Abbildung dargestellt durch 

den Gemischformulierer 

 Die Verwendung eines Gemischs, das den Stoff enthält, z.B. durch einen 

Endanwender, hier den Erzeugnisproduzenten. 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass REACH die allgemeine Ausnahme 

enthält, Gemische. Z.B. dann, wenn , die einen zulassungspflichtigen Stoff 

unterhalb festgelegter Schwellen enthalten, von einer Zulassungspflicht 

auszunehmen. Für CMR-Stoffe ist diese Schwelle die jeweilige allgemeine 

oder spezifische Einstufungsschwelle nach denen ein Gemisch als gefährlich 

eingestuft werden muss50. Für PBT/vPvB Stoffe und alle Stoffe, die gemäß 

Artikel 57f als gleichermaßen besorgniserregend eingestuft wurden, gilt eine 

                                                
48 Vgl. z.B. JRC (2015) Identification of Substances of Very High Concern (SVHC) under the 'equivalent level of concern' route 

(REACH Article 57(f)) – neurotoxicants and immunotoxicants as examples, 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC96572  

49 Vgl. z.B. Umweltbundesamt unter https://www.umweltbundesamt.de/mobile-chemikalien 

50 Vgl. dazu auch CLP-Verordnung (Verordnung EU Nr. 1272/2008) Artikel 3 in Verbindung mit Anhang I 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC96572
https://www.umweltbundesamt.de/mobile-chemikalien


Projekt von Ökopol 
für die  BKV GmbH 

26 

allgemeine Schwelle von 0,1%. Sollen also Stoffe unterhalb dieser Schwellen 

reguliert werden, muss eine andere Maßnahme als die Zulassung gewählt 

werden. 

Die Verwendung eines Erzeugnisses gemäß Artikel 3 von REACH, welches den Stoff 

enthält, ist nicht zulassungspflichtig. Hier gelten nur Pflichten zur Weitergabe von 

Informationen in der Lieferkette und ggf. gegenüber der ECHA51. Das trifft auch auf 

Situationen zu, bei denen die Abfalleigenschaft erst auf Ebene eines Erzeugnisses 

endet. 

Auch die Herstellung und der Import des Stoffs sind nicht zulassungspflichtig, wohl 

aber eigene Verwendungen des Stoffherstellers oder Importeurs. 

 

Abbildung 3: Allgemeine schematisch vereinfachte Darstellung des Regelungsgegenstands der Zulassung 

Eine Konsequenz der rechtlichen Ausgestaltung des Zulassungsverfahrens ist, dass 

Erzeugnisimporte und die spätere Nutzung dieser Erzeugnisse von einer 

Zulassungspflicht generell nicht erfasst werden können52. Stammt ein Problem mit 

einem Stoff also aus der Nutzung von Erzeugnissen, ist die Zulassung somit nicht 

geeignet, dieses adäquat zu adressieren.  

Daher greift die Zulassung als Instrument beim Recycling von Kunststoffmaterialien 

nicht, wenn das Ende der Abfalleigenschaft erst auf Ebene eines Erzeugnisses eintritt. 

Die Zulassung erfasst zudem nicht den Recyclingschritt selber, jedoch jede 

nachfolgende Verwendung des Stoffes53. Dabei ist nicht entscheidend, ob der Stoff im 

                                                
51 Pflichten gemäß Artikel 33 und Artikel 7 von REACH 

52 Eine Ausweitung der Zulassungspflicht wäre zwar grundsätzlich möglich, wie ein Gutachten des Umweltbundesamtes (UBA) 

ergeben hat, erscheint aber unter gegenwärtigen Rahmenbedingungen eher nicht wahrscheinlich, da dazu eine Änderung des 

Artikelteils von REACH notwendig wäre (vgl. Gutachten UBA 2015 „Stärkung der Regelungen für (Import-)Erzeugnisse in der 

Chemikalienverordnung REACH - Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Verordnung“) 

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/staerkung-der-regelungen-fuer-import-erzeugnisse-in  

53 Theoretisch ist ein Recycling denkbar, dem ein sofortiger Export aus der EU heraus folgt. Hier wäre keine Zulassung nötig. 

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/staerkung-der-regelungen-fuer-import-erzeugnisse-in
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Recyclat eine Funktion besitzt, oder ob er unbeabsichtigt recycelt wird, lediglich seine 

Anwesenheit in einer Verwendung ist entscheidend. Somit können auch 

Verunreinigungen in Kunststoffmaterialien eine Zulassungspflicht auslösen. Dabei 

spielt die Tonnage des Stoffs keine Rolle. Artikel 56 (6) definiert jedoch eine 

allgemeine Ausnahme von der Zulassungspflicht für Stoffe in Gemischen oder 

anderen Stoffen unterhalb festgelegter Schwellen:  

 Stoffe, die aus anderen Gründen in den Annex XIV aufgenommen wurden 

(57 a-c; CMR-Stoffe) sind unterhalb der niedrigsten einstufungsrelevanten 

Schwelle54 von der Zulassungspflicht befreit. 

 Stoffe, die aufgrund der besonders besorgniserregenden Eigenschaften nach 

Artikel 57 (d-f) dem Zulassungsverfahren unterworfen wurden, sind unterhalb 

der Schwelle von 0,1% von der Zulassungspflicht befreit. 

Diese Schwellen erscheinen auch für die Betrachtung von Abfällen einschlägig, sofern 

das Abfallende auf Ebene eines Stoffs oder eines Gemischs erreicht wird.  

Eine Anwendung einer deutlich darüberliegenden „Nicht-Berücksichtigungsregelung“, 

wie der sogenannten 80:20 Regel, wie sie zum Zwecke der Stoffidentifizierung für die 

Ableitung von Registrierungspflichten angewendet wird, erscheint dagegen nicht 

sachgerecht. Ein solches Vorgehen würde der fortgeführten Verwendung von 

Materialien mit zulassungspflichtigen Stoffen den Weg bereiten und dem Ziel der 

Zulassung grundlegend entgegenstehen. Damit sehen die Gutachter als nicht 

gegeben, dass politische Unterstützung eines solchen Vorgehens erwartet werden 

kann. 

4.3.2 Beschränkungen unter REACH (und vergleichbare Regulierungen) 

Das Beschränkungsverfahren hat zum Ziel, Risiken, die von Stoffen auf dem EU-

Markt ausgehen, zu begrenzen. Dieses ist nicht allein auf ausgewählte gefährliche 

Eigenschaften oder bestimmte Lebenszyklusphasen (z.B. wie bei der Zulassung nur 

die Verwendungen des Stoffes in der EU) eingeschränkt. 

Im Rahmen einer Beschränkung werden Bedingungen formuliert, die dafür sorgen 

sollen, dass ein Risiko, welches von einem Stoff ausgeht, beherrscht wird. Es können, 

wie erwähnt, alle Lebensphasen des Stoffs eingeschlossen werden, inklusive der 

Herstellung selber und auch die Anwesenheit in Erzeugnissen (siehe Abbildung 4).  

                                                
54 Das sind in der Konsequenz die CMR-Stoffe. Hier sind dann nicht nur die Einstufungsschwellen für diese Endpunkte relevant, 

sondern es können z.B. strengere Schwellen einschlägig sein, z.B. aus einer Einstufung als umweltgefährlich Kat. 1 in 

Kombination mit hohen M-Faktoren. 
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Abbildung 4: Allgemeine schematisch vereinfachte Darstellung des Regelungsgegenstands der Beschränkung 

Solange Marktakteure die Beschränkungsbedingungen beachten, ist eine 

darüberhinausgehende weitere Verwendung des Stoffes erlaubt. Die Bedingungen 

können allerdings eine große Variationsbreite haben. Diese kann von Verboten von 

Stoffen/Stoffgruppen in einzelnen Produkten über die Handhabung unter bestimmten 

Bedingungen bis hin zu vollständigen Stoffverboten für alle Schritte im Lebenszyklus 

eines Stoffes reichen. Des Weiteren können in einer Beschränkung 

Rahmenbedingungen für die Handhabung der Stoffe formuliert sein. Andere 

Beschränkungen verbieten z.B. grundsätzlich das Inverkehrbringen und die 

Verwendung von Stoffen, formulieren jedoch Ausnahmen für einzelne Verwendungen 

(z.B. Benzol in Treibstoffen). Es ist aber auch möglich, Stoffe ganz grundsätzlich und 

ohne Ausnahme zu verbieten.  

Die meisten bestehenden Beschränkungen sind in der Regel allerdings relativ 

differenziert ausgestaltet und stellen kein solches umfassendes Verbot aller 

Lebenszyklusphasen dar55. Einige Beschränkungen enthalten zudem besondere 

Bedingungen für den Einsatz von Recyclaten. Oftmals sind die Verbotsschwellen dort 

etwas weniger eng gefasst, um das Recycling zu ermöglichen. Dabei spielen neben 

Überlegungen zu den Risiken oftmals auch politische Argumente eine Rolle.56 

Wie skizziert, gibt eine Beschränkung den Behörden die Möglichkeit sehr 

differenzierte Regelungen zu treffen, die die fortgesetzte Nutzung eines Stoffe 

definieren und die dabei gesetzlich bindend sind. 

Als Grund für das Erlassen einer neuen Beschränkung oder einer Änderung von 

bestehenden Beschränkungen gilt nach Artikel 68, dass ein unannehmbares Risiko für 

die menschliche Gesundheit und/oder die Umwelt bestehen muss, welches eine EU-

weite Maßnahme erfordert. Bei der Beurteilung, ob eine Maßnahme erlassen werden 

soll, sind sozioökonomische Aspekte zu berücksichtigen. 

Beschränkungen im Rahmen der POP-Verordnung sind im Grunde ähnlich aufgebaut 

und haben einen ähnlichen Geltungsbereich. Allerdings kommt hier ergänzend hinzu, 

                                                
55 Solche grundsätzlichen Verwendungsverbote finden sich allerdings oftmals in der POP-Verordnung als Umsetzung des 

internationalen Stockholmer Abkommens. 

56 Vgl z.B. die aktuellen Diskussionen zum Beschränkungsvorschlag zu Blei in PVC https://echa.europa.eu/de/restrictions-under-

consideration/-/substance-rev/16119/term  

https://echa.europa.eu/de/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/16119/term
https://echa.europa.eu/de/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/16119/term
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dass über den Anhang VI der Verordnung direkt Anforderungen an die Abfallphase 

der Materialien gerichtet werden. Über diesen Anhang werden Schwellen festgelegt, 

die verbieten, Materialien mit Stoffgehalten oberhalb dieser Schwellen einem 

Recyclingverfahren zu unterwerfen. Soweit diese Schwellen unterschritten sind, gelten 

für das „wieder-Inverkehrbringen“ von Kunststoffmaterialien die gleichen Grenzwerte 

wie dies für neue Materialien der Fall ist.  

Auch Stoffverbote in anderen produktspezifischen Regelungen sind vergleichbar mit 

den Beschränkungen unter REACH konstruiert. Der Geltungsbereich für solche 

Beschränkungen ist oftmals aber durch den Geltungsbereich der einschlägigen 

gesetzlichen Regelung bereits enger. So gelten die Regelungen der RoHS nur für 

Elektrogeräte, Anforderungen der Verpackungsverordnung nur für Verpackungen. 

Hier ist es für Recycler wichtig, die jeweiligen, für seinen Zielsektor einschlägigen, 

gesetzlichen Vorgaben zu kennen und die dort verankerten Beschränkungen 

umzusetzen. 
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