
Verschmutzung internalisieren oder
Kreislauf“steuer“ als Modell, wie man in der Praxis mehr Nachhaltigkeit erzeugen 

kann



Das 
Nachhaltigkeits
prinzip der 
Natur basiert
auf Kreisläufen…



Erdölförderung Raffination Plastikproduktion Konsum

Wohin ???
Ins Meer?

….Wertschöpfung oft nicht (!) …



Plastikproduktion

Konsum

Müllverbrennung

Verzuckerung

Natürliche 
Biomasse 𝐶𝑂 + Wasser

… wäre jedoch 
möglich ….

Dieser Kreislauf wäre mit der Green Sugar Technologie heute möglich….



Wertschöpfung und     Nachhaltigkeit    widersprechen sich nicht !

ABER:

Nachhaltigkeit
Kreislauf( )



Warum tun wir es nicht…?

Antwort: Es kostet ….!



Kostet es 
Arbeitsplätze?

Nein ! In den neuen Industrien werden genauso viele 
Menschen Arbeit finden, UND….

…diese Arbeit schafft sich nicht ab…
…Entwicklung und Wachstum sind nachhaltig!



Kostet es 
Gewinne?

Nein ! Die neuen Industrien werden ertragreicher sein,…

…wenn nicht nachhaltiges Handeln entsprechend 
besteuert werden würde, denn….



…Verschmutzung auf Kosten 
der Allgemeinheit lohnt sich 
im Privatem….



….Nichtregulation bzw. das 
Zulassen von Verschmutzung 
ist Wettbewerbsverzehrung
zugunsten einer 
verschmutzenden 
Wertschöpfung….



Es kostet uns die alte Gewohnheiten, Privilegien und gewohnten Wohlstand …

…im Gegensatz 
zu Anderen 

verschmutze ich 
viel weniger….

…soll ICH mich 
ändern, wenn es 

Andere nicht 
müssen…NÖ!

…die Kosten zahlt 
jemand 

Anderes…NICHT 
ICH!

…solange das 
Geld stimmt, 

muss ich mich 
nicht ändern….



….die Frage lautet: Wann 
verschmutze ich nicht?

…Antwort: wenn das 
verbrauchte Gut Rohstoff für 
etwas Neues/ein Produkt ist…

…idealtypisch wird dieses 
Prinzip in Kreisläufen 
realisiert.

Cradle to Cradle-
Prinzip (C2C)



Wir müssen beginnen, Wirtschaft neu zu denken ….

Frage an Unternehmen:
Ist mein Produkt nachhaltig?

Kriterium:
Werden meine benötigten Ressourcen 

im Kreislauf geführt, oder sind sie 
Rohstoff für eine weitere 

Wertschöpfung (C2C)?

Antwort: Ja Antwort: Nein

Nachhaltigkeit gegeben ! Besteuerung, 
ABER …



…..eine Kreislaufssteuer kann für Unternehmen mit 
Investments in 

nachhaltige oder nachhaltigkeitsfördernde Industrien 
oder anwendungsorientierte Forschung in Richtung 

Kreislauftechnologie 

gegen die Kreislaufsteuer abgesetzt  werden.

Dies stellt das 
Unternehmen vor 

folgende Fragestellung!

Zahle ich die Steuer und habe 
kurzfristige, wenn auch 
verminderte, Gewinne?

Investiere ich das Geld in Assets, 
die mittelfristig nachhaltig 

zukunftsorientierte Gewinne 
abwerfen?

Diese Assets sind somit 
werthaltig, mein Geld ist nicht 

„weg“ sondern arbeitet 
nachhaltig.



Die Überwachung und Bewertung, …

…wann ein Kreislauf als geschlossen gilt,
…oder ein verbrauchtes Gut, Rohstoff für ein neues Gut ist
…wie die Steuer in den einzelnen Branchen angesetzt wird,
…was eine „nachhaltigkeitsfördernde Technologie“ ist
…ob Bürger Investments in nachhaltige Technologien ebenfalls von der Steuer absetzen dürfen…
…ob der Staat die Kreislaufsteuer selbst in nachhaltige Technologien investieren sollte,…
und, und, und ….

…erforscht und zertifiziert (nur dann ist das Investment gegen die Kreislaufsteuer absetzbar) ein unabhängiges 
Institut und/oder Stiftung,…
…bewertet ein Bürgerrat und gibt der Politik Handlungsempfehlungen,…
…setzt die Politik um,...

Eigene Idee: Wie wäre es mit einem Max-Planck-Institut für Kreislaufforschung?



Vorteile der Kreislaufsteuer:

• Hebt die Wettbewerbsverzerrung auf.
• Dadurch das diese von staatlicher Seite erhoben wird, ist sie für alle Marktteilnehmer 

gleichbedeutend
• Leitet Kapital in den tatsächlichen Umbau der Wertschöpfung um
• Realisiert „cradle to cradle“.

Im Endeffekt gibt es die Kreislaufsteuer schon in Ansätzen, in Form 
von CO2-Verschmutzungsrechten. Sie muss jedoch die 
Verschmutzung real abbilden als die Kosten, welche notwendig 
sind, die Verschmutzung zu beseitigen.



Zum Autor:

Frank Kose beschäftigt sich seit 1997 mit dem Thema 
Bioraffinerie und ist Gründer der Green Sugar AG, welche 
eine Chemische Plattformtechnologie zur 
biomassebasierten Herstellung von kohlenstoffbasierten 
Chemikalien entwickelt.

Die Unternehmung der Green Sugar AG war seit 2007 aktiv 
und in der Branche als innovatives Start Up anerkannt und 
wird in neuer Form derzeit für einen Neustart vorbereitet.



FAQ:

Die Antworten auf diese Fragen sind Vorschläge, besser gesagt Einladungen, dieses Modell neu zu denken.

Frage 1: Wenn für meine Produkte keine Technologien zur Kreislaufschließung existieren? Wie kann ich da die 
Kreislaufsteuer für mich nutzen?

Antwort 1: Das Investment in die Erforschung von Möglichkeiten für die technologische Erschließung von 
Kreislauftechnologien kann gegen die Kreislaufsteuer abgesetzt werden. Zudem kann das Investment zielgerichtet 
erfolgen, eine Beteiligung an Gewinnen aus der Realisierung der Technologien, könnte für einen bestimmten 
Zeitraum steuerfrei sein.

Frage 2: Könnte ich nicht selbst eine Firma gründen und darin investieren, um eine technologische Erschließung 
von Kreislauftechnologien zu ermöglichen. Dann würden mir die erwirtschafteten Gewinne ja (abzüglich Steuern) 
vollständig gehören und ich könnte das Investment gegen die Kreislaufsteuer absetzen.

Antwort 2: Ja, das wäre möglich. Allerdings blieben Produkt und Geschäftskonzept der neuen Firma von einer 
unabhängigen Stelle zu prüfen und zu zertifizieren. Nur dann wäre ein Investment gegen die Kreislaufsteuer 
absetzbar.

Weitere Fragen sind gewollt !



FAQ:

Die Antworten auf diese Fragen sind Vorschläge, besser gesagt Einladungen, dieses Modell neu zu denken.

Frage 3: Was passiert bei Ressourcen, die ich nicht im Kreislauf führen kann, wie beispielsweise Energie?

Antwort 3: Diese Frage ist berechtigt, denn Energie fließt freiwillig nach dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik nur
in eine Richtung. Allerdings haben wir ein riesiges Kraftwerk am Himmel – die Sonne. Die eingestrahlte Energie
wird auch wieder abgestrahlt. Überschüssige Energie wurde in den vergangenen Jahrmillionen in Form von
fossilen Rohstoffen „deponiert“. Grundlegend ist hier die Frage, welche stofflichen Ressourcen durch die
Energieerzeugung bewegt werden. Regenerative Energien haben da gegenüber fossilbasierten Energien einen
starken Vorteil.

Weitere Fragen sind gewollt !


