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02 ENTWICKLUNG UND UMSETZUNG VON 
GESCHÄFTSMODELLEN DER KREISLAUFWIRTSCHAFT 

 Die Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsmodellen der Kreislaufwirtschaft erfordert auch einige Prinzipien, die Zweige
der Kreislaufwirtschaft darstellen und Unternehmen und Organisationen leiten, die eine nachhaltige Arbeitsweise
anstreben:

1. Beziehen Sie Produkte und
Materialien aus der Wirtschaft, nicht
aus ökologischen Reserven

Um die Kreislaufwirtschaft und die
Nachhaltigkeit zu fördern, sollten
Unternehmen Materialien, Produkte
und Ausrüstungen wählen, die bereits
existieren und wahrscheinlich in der
Wirtschaft verwendet werden, anstatt
neu produzierte Materialien aus neuen
Quellen zu verwenden.

2. Schaffen Sie Mehrwert für Kunden,
indem Sie bestehende Produkte und
Materialien aufwerten.
Wert wird nicht nur durch neue Produkte
oder Dienstleistungen geschaffen.
Unternehmen können ihren Kunden
einen Mehrwert bieten, indem sie
Produkte und/oder Materialien, die
bereits auf dem Markt sind, finanziell
aufwerten. Aufwertung, Upcycling,
Reparatur, Sortierung, Verarbeitung sind
einige der Prozesse, die für die
Umwandlung bestehender Produkte
eingesetzt werden können, so dass ihr
Wert steigt.

3. Schaffen Sie wertvollen Input für
Unternehmen, die nicht Ihr Kunde sind.
Ein weiterer wichtiger Akteur in der
Kreislaufwirtschaft ist die natürliche
Umwelt. Ihre Erhaltung sollte viele der
von den Geschäftsmodellen definierten
Verfahren bestimmen. So muss der Wert
der entwickelten Materialien und
Produkte neben den direkten Kunden
auch der Umwelt und der Gesellschaft
zugute kommen, was dadurch erreicht
werden kann, dass sie nicht in Abfall
verwandelt werden.



03
UMSETZUNG DER KREISLAUFWIRTSCHAFT IN DER 

AGRAR- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT 

 Auf der Grundlage der von Esposito et al. durchgeführten systematischen Literaturrecherche wurden einige wichtige 
Schlussfolgerungen zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft im Agrar- und Lebensmittelsektor gezogen 

 Verbindungen zwischen Stakeholdern innerhalb der Lebensmittelkette und den Verbraucher*innen wird als notwendig erachtet, um die
lineare Wirtschaft hinter sich zu lassen.

 Lebensmittelverschwendung und die Reduzierung von Verlusten sollten unter historischen, politischen und kulturellen Aspekten und im
Hinblick auf ihre Auswirkungen untersucht werden

 Die Senkung der Umweltkosten und das Management der Umweltauswirkungen könnten
durch lokale Strategien und Maßnahmen zur globalen Energieeffizienz beitragen

 Diese könnten auch dazu beitragen, Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten und
kontrollierte Systeme für die Sammlung und Verwaltung von Lebensmittelüberschüssen
zu entwickeln.

 Die Komplexität des Agrar- und Lebensmittelsektors lässt kein allgemein gültiges
Instrument für die Kreislaufwirtschaft zu, weshalb jede Lieferkette anders gehandhabt
werden sollte.

Es sollte jedoch ein gemeinsamer 
Rahmen oder gemeinsame Instrumente

für die Bewertung und den Vergleich 
von Kreislaufleistungen und -praktiken 
zwischen verschiedenen Lieferketten
unter Einbeziehung aller Akteure des 

Agrar- und Ernährungssektors 
geschaffen werden. 



Der Agrar- und Lebensmittelsektor und sein 
Übergang zur Kreislaufwirtschaft
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 Unternehmen erkennen zunehmend, wie wichtig es ist, auf ein Kreislaufmodell für die Herstellung von Waren und 
Dienstleistungen umzustellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben

 Das Konzept hat auch bei politischen Entscheidungsträgern an Popularität gewonnen und wirkt sich auf lokale, nationale 
und internationale Regierungen und zwischenstaatliche Organisationen aus

 Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft bietet zahlreiche Möglichkeiten für das gesamte Agrar- und Ernährungssystem, 
ressourceneffizienter zu werden

Bis 2050 wird es notwendig sein, eine
angemessene Ernährung für die 

gesamte Bevölkerung sicherzustellen
und gleichzeitig die schädlichen

Auswirkungen der landwirtschaftlichen
Systeme zu reduzieren. 



05 Wie wir ein neues zirkuläres Geschäftsmodell 
schaffen

 Regierungen, Unternehmen, Forschungsinstitute und Nichtregierungsorganisationen suchen nach innovativen Wegen zur
Wiederverwendung von Gegenständen, ihren Bestandteilen oder Abfallstoffen durch eine Kreislaufwirtschaft und zur Rückgewinnung
von wertvollen Ressourcen und Energie.

 Für die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft ist die Einführung von Kreislaufsystemen erforderlich, die eine größere wirtschaftliche und
ökologische Nachhaltigkeit anstreben.

 Die wichtigsten Aktivitäten dabei sind:

• Steigerung der Investitionen in bestimmte Wertschöpfungsketten,

• die Entwicklung strategischer Wertschöpfungsgruppen zur Unterstützung 
des Upscalings,

• Vervielfältigung von Kreislaufwirtschafts-Praktiken und

• die Entwicklung eines gesetzlichen Rahmens.

 In der Agrar- und Ernährungswirtschaft ist allgemein anerkannt, dass saubere 
Technologien und Öko-Innovationen entscheidend sind, um eine Win-Win-Situation zu 
erreichen, und dass dieser Wandel eine koordinierte Politik und eine Vielzahl von Anreizen 
erfordert.
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