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KREISLAUFWIRTSCHAFT

KREISLAUFWIRTSCHAFT STÄRKEN

Die Endlichkeit natürlicher Ressourcen sowie soziale und ökolo-
gische Folgen des Rohstoffabbaus machen eine Entkopplung des 
Wirtschaftswachstums vom Ressourcenverbrauch und die Ent-
wicklung einer Kreislaufwirtschaft zu einem zentralen Nachhaltig-
keitsthema. Unternehmen wie der Volkswagen Konzern sehen 
sich vor diesem Hintergrund verschärfter gesetzlicher Regulie-
rung sowie einem steigenden Erwartungsdruck ihrer Stakeholder 
gegenüber. Sie erkennen zudem weitreichende Chancen, sich neue 
Geschäftsmodelle und Märkte zu erschließen beziehungsweise 
sich mit veränderten Nutzungskonzepten im Wettbewerb um  
begrenzte Ressourcen einen Vorteil zu verschaffen.

Der Volkswagen Konzern hat bereits früh Konzepte zur Wieder-
aufbereitung und -verwertung von Fahrzeugteilen entwickelt. Ein 
wichtiger Treiber der Kreislaufwirtschaft ist die fortschreitende 
Dekarbonisierung des Volkswagen Konzerns: Der wachsende 
Einsatz von Sekundärmaterialien und die Etablierung geschlos-
sener Stoffkreisläufe tragen dazu bei, unsere CO2-Emissionen 
deutlich zu senken.

Im Rahmen der neuen Konzernstrategie NEW AUTO ist die Kreis-
laufwirtschaft innerhalb der zentralen Konzerninitiative zur 
Nachhaltigkeit als Fokusthema definiert worden. In der strate-
gischen Ausgestaltung dieses Handlungsfelds orientieren wir 
uns an dem bereits bestehenden „goTOzero“-Leitbild. Mit diesem 
setzt sich der Volkswagen Konzern unter anderem das Ziel, seine 
Ressourceneffizienz weiter zu verbessern sowie Ansätze zu  
Wiederverwertung und Recycling in den Bereichen Werkstoffe, 
Energie und Wasser zu fördern. 

  Umweltmanagement

MANAGEMENTANSATZ ZUR KREISLAUFWIRTSCHAFT

Wir wollen unsere Anstrengungen für einen Übergang zu einer 
kreislauforientierten und ressourcenschonenden Wirtschafts-
weise intensivieren und unsere Projekte und Maßnahmen zu  
einem ganzheitlichen Ansatz bündeln. Auf diesem Weg befinden 
wir uns in engem Austausch mit unseren Stakeholdern, so auch 
mit den Gesetzgebern und Akteuren in Politik und Gesellschaft. 
Ebenso setzen wir auf Allianzen und die Umsetzung gemein samer 
Projekte mit verschiedenen Partnern, wie etwa den Zu lieferern, 
Anlagenherstellern oder der Recyclingbranche.

Kreislaufwirtschaft ist ein Fokusthema innerhalb der Konzern-
initiative 6 der Konzernstrategie „NEW AUTO – Mobility for 
Genera tions to Come“. Oliver Blume, Mitglied des Vorstands der 
Volkswagen AG, Markengruppe „Sport & Luxury“und Dr. Manfred 
Döss, Mitglied des Konzernvorstands für das Ressort „Integrität 
und Recht“ sind als sogenanntes „Board Tandem“ für die Konzern-
initiative 6 zuständig. Aktuell sind wir dabei, die Ziele zu konkre-
tisieren. Zusätzlich zu den bereits etablierten KPIs (DKI, UEP) 
plant der Volkswagen Konzern weitere KPIs, die den Fortschritt 
im Bereich Kreislaufwirtschaft kennzeichnen. Zu den wichtigsten 

Maßnahmen, die wir für die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft-
Strategie ergreifen wollen, zählen die weitere Präzisierung von 
Zielen und Indikatoren sowie die Realisierung von zirkulären  
Geschäftsmodellen für die wichtigsten Komponenten und Mate-
rialien wie Batterien, Stahl, Aluminium oder Kunststoffe. 

Für die Steuerung der Aktivitäten entwickeln wir gegenwärtig 
eine eigene Arbeitsstruktur auf Konzernebene. Diese baut auf 
der Tätigkeit von Gremien wie dem Konzernsteuerkreis Umwelt 
und Energie, dem Konzernsteuerkreis Nachhaltigkeit sowie dem 
Konzernlenkungsausschuss Produkt-Recycling und dem 
Konzernarbeits kreis Umwelt Produkt auf. Bei den Maßnahmen 
legen wir in der Produktion den Fokus auf die Schaffung mög-
lichst geschlossener Materialkreisläufe mit innovativen Recycling-
ansätzen sowie auf den Einsatz nachwachsender Rohstoffe und 
emissionsarm produzierter Materialien. 

UNSER ZIEL: GESCHLOSSENE MATERIALKREISLÄUFE

Wir verstärken insbesondere die Nutzung von Materialkreisläufen 
in unseren Produktionsprozessen. So setzen wir bei unserer Roh-
stoffauswahl auf Rezyklate, die aus Produktionsabfällen oder End-
of-Life-Produkten gewonnen werden. Wir achten bereits bei der 
Entwicklung neuer Fahrzeuge auf die Recyclingfähigkeit der benö-
tigten Werkstoffe, auf die Verwendung von qualitativ hochwerti-
gem Recyclingmaterial und auf die Vermeidung von Schadstoffen. 
Gemäß der europäischen Richtlinie über Altfahrzeuge müssen Pkw 
und leichte Nutzfahrzeuge an ihrem Lebensende zu 85 % recycelbar 
und zu 95 % verwertbar sein – alle unsere in Europa zugelassenen 
Fahrzeuge erfüllen diese gesetzliche Vorschrift. 

Aluminium-Closed-Loop bei Audi
Beispielhaft für unseren Ansatz ist das Aluminium-Closed-Loop- 
Projekt, mit dem 2017 im Werk Neckarsulm erstmals ein geschlos-
sener Kreislauf für Aluminium über die Unternehmensgrenzen 
hinweg realisiert wurde. Der Verschnitt an Aluminiumblechteilen 
aus dem Presswerk wird direkt an den Lieferanten zurückgeliefert, 
dieser kann den Schrott recyceln und für die Herstellung von neu-
em Material verwenden, das Audi anschließend wieder im Press-
werk einsetzt. Durch die Wiederverwertung der Aluminiumabfälle 
können bei der Herstellung bis zu 95 % der Energie gegenüber der 
Verwendung von Primäraluminium eingespart werden. Auf die-
sem Weg vermeidet Audi somit CO2-Emissionen und reduziert auch 
die Menge an benötigten Primärrohstoffen. Mittlerweile sind ne-
ben dem Werk in Neckarsulm auch die Audi-Werke in Ingolstadt 
und Győr an den Aluminium-Closed-Loop-Prozess angebunden. 
Das Verfahren selbst sowie die daraus resultierende CO2-Einspa-
rung von über 720.000 t CO2 seit 2017 wurden von unabhängigen 
Dritten verifiziert. 

Eigene Kompetenzen für Batterierecycling
Volkswagen Group Components hat Anfang 2021 am Standort 
Salzgitter die konzernweit erste Anlage für das Recycling von 
Hochvolt-Fahrzeugbatterien eröffnet. Ziel ist die industrialisierte 
Rückgewinnung wertvoller Rohmaterialien wie Lithium, Nickel, 
Mangan und Kobalt im geschlossenen Kreislauf sowie von 
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Alu minium, Kupfer und Kunststoff mit einer Wiederverwer-
tungsquote von perspektivisch mehr als 90 %. Es werden nur Bat-
terien recycelt, die nicht mehr anderweitig verwendet werden 
können – zum Beispiel in wiederaufbereiteter Form in mobilen 
Energie speichern wie den flexiblen Schnellladesäulen oder Lade-
robotern. Die Anlage ist zunächst darauf ausgelegt, im Pilot betrieb 
bis zu 3.600 Batteriesysteme im Jahr zu recyceln.

Der innovative und CO2-sparende Recyclingprozess kommt ohne 
das energetisch aufwendige Einschmelzen im Hochofen aus. Die 
angelieferten gebrauchten Batteriesysteme werden zunächst tiefen-
entladen und demontiert. Daran anschließend werden die Einzel-
teile im Zerkleinerer zu Granulat zerrieben, das getrocknet wird. 
Dabei wird neben Aluminium, Kupfer und Kunststoffen vor allem 
das wertvolle „Schwarze Pulver“ gewonnen, das die wichtigen Bat-
terie-Rohstoffe Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt sowie Graphit 
enthält. Die Trennung und Aufbereitung der einzelnen Stoffe 
durch hydrometallurgische Verfahren – unter Verwendung von 
Wasser und chemischen Mitteln – erfolgt im Nachgang bei speziali-
sierten Partnern. Wesentliche Bestandteile alter Batteriezellen kön-
nen so bei der Herstellung von neuem Kathodenmaterial genutzt 
werden. Mit dem zurückgewonnenen Material kann perspektivisch 
die Versorgung der Zellfertigung bei Volkswagen unterstützt wer-
den. Die CO2-Einsparung wird mit rund 1,3 t pro 62-kWh-Batterie 
bewertet, die mit Kathoden aus recyceltem Material sowie Grün-
strom gefertigt wird. Das sind mehr CO2-Emissionen als durch Pro-
duktion und Logistik eines neuen ID.3 entstehen.

Potenziale des chemischen Recyclings erschließen 
Zahlreiche Bauteile in Autos werden aus Kunststoffen gefertigt. 
Aufgrund der Qualitätsanforderungen können diese bislang nur 
aus Materialien auf Erdölbasis hergestellt und meist nicht wieder-
verwertet werden. Denn während sortenreine Kunststoffe oft  
mechanisch recycelt werden können, ist das Recycling von ge-
mischten Kunststoffabfällen eine große Herausforderung. Audi 
und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) haben deshalb im 
Rahmen des THINKTANK Industrielle Ressourcenstrategien ein  
Pilotprojekt für chemisches Recycling aufgelegt, um diese Kunst-
stoffmischfraktionen in einen ressourcenschonenden Kreislauf 
zurückzuführen. Die Kunststoffbauteile werden dabei durch che-
misches Recycling zu Pyrolyseöl verarbeitet. Die Qualität dieses Öls 
entspricht der von Erdölprodukten, daraus hergestellte Materialien 
sind ebenso hochwertig wie Neuwaren. Mittelfristig können Bau-
teile aus Pyrolyseöl erneut in Automobilen verwendet werden und 
so den Anteil an nachhaltig hergestellten Teilen im Auto erhöhen.

Daneben arbeitet Volkswagen in dem Projekt „SyKuRA“ (Syste-
misches Kunststoffrecycling aus Altfahrzeugen) daran, die 
Kunststoffbestandteile aus den Schredderrückständen von  
Altfahrzeugen einer hochwertigen Verwertung zuzuführen. 
Hier gilt es ebenfalls, neben verbesserter Sortiertechnologie die 
Möglichkeiten des chemischen Recyclings für nicht mechanisch 
recycelbare Fraktionen in Form der Pyrolyse auszuloten. An dem 
vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung  
geförderten Projekt sind neben Volkswagen das Öko-Institut, der 

Chemie-Konzern BASF, der Aufbereitungsspezialist SICON sowie 
die Technische Universität Clausthal beteiligt. 

Produktionsabfälle recyceln
Auch die in der Produktion entstehenden Abfälle mit Wertstoff-
gehalt werden immer systematischer in unsere Kreislaufprozesse 
einbezogen. So werden in der Giesserei der Volkswagen Group 
Components in Kassel alle am Standort anfallenden Aluminium-
späne wieder in den Gießprozess zurückgeführt. Pro Tag fallen hier 
etwa 20 t Aluminiumspäne an, die in der Anlage eingeschmolzen 
werden. Prognosen zufolge reduziert sich durch diese Alternative 
zur regulären Aluminiumherstellung der Energiebedarf um etwa 
3.250 MWh pro Jahr und der CO2-Ausstoß um über 1.400 t pro Jahr. 
Mittelfristig will die Gießerei weitere 40 t Material pro Tag aus an-
deren europäischen Volkswagen Werken zusätzlich einschmelzen. 
Langfristig soll die Menge auf bis zu 80 t Späne pro Tag steigen.

Im Volkswagen Werk in Wolfsburg wird der Kunststoff-Abfall, der 
prozessbedingt bei der Herstellung von Tanks anfällt, künftig 
aufbereitet und wiederum zur Fertigung von Tanks genutzt. Im 
Ergebnis können so jährlich circa 1.600 t Material in Kunststoff-
Tanks verbaut werden, die sonst der Entsorgung zugeführt würden. 
Damit kann das Werk pro Jahr 2.500 t CO2 und 2 Mio. € Material-
kosten einsparen.

Rezyklat-Einsatz im Fahrzeuginnenraum
Für uns ist ein möglichst hoher Anteil wiederverwertbarer Mate-
rialien sehr wichtig. In einem Leuchtturmprojekt für ein Sonder-
modell der ID.-Familie werden beispielsweise Dachhimmel, Stoffe, 
Teppiche, Sitze, Türverkleidungen und Dekorflächen aus nachhal-
tigem Material gestaltet, das zu bis zu 100 % aus Recyclingstoffen 
besteht – etwa aus PET-Flaschen. So steckt in einem ID.4 Material, 
das einer Menge von 140 PET-Flaschen zu je 1,5 l oder 380 Flaschen 
zu je 0,5 l entspricht.

EINSATZ NACHWACHSENDER ROHSTOFFE 

Für die Reduzierung unseres Ressourcenverbrauchs bauen wir 
schon in der Herstellungsphase unserer Automobile auf Rohstoffe 
aus erneuerbaren Ressourcen. Wo dies möglich ist, verwenden die 
Marken unseres Konzerns nachwachsende Rohstoffe wie beispiels-
weise die Naturfasern Flachs, Baumwolle, Holz und Zellulose.  
Solche Materialien können zum Einsatz kommen, wenn sie alle 
technischen Anforderungen erfüllen und in der Lebenszyklus-
betrachtung besser abschneiden als konventionelle Werkstoffe. 
Zusätzlich gelten für die Lieferanten unsere Nachhaltigkeits-
standards. Die folgenden Beispiele illustrieren unseren 
Handlungsansatz.

  Verantwortung für Lieferketten und Wirtschaft

ŠKODA hat gemeinsam mit der Technischen Universität Liberec ein 
nachhaltiges, ökologisches Material aus zerkleinerten Zuckerrüben 
entwickelt, das in eingefärbter Form im Interieur der Fahrzeuge 
eingesetzt wird, um bestimmte Designakzente zu setzen. Darüber 
hinaus arbeitet ŠKODA an einem weiteren Material auf Basis der 
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Schilfpflanze Miscanthus, das ebenfalls im Innenraum der Modelle 
zum Einsatz kommen soll. Zudem prüft das Unternehmen die Ver-
wendung weiterer ökologisch gewonnener Materialien, wie etwa 
auf Basis von Kokosfasern oder Reishülsen.

VERANTWORTUNGSBEWUSSTER UMGANG MIT WASSER

Der größere Teil des Wasserverbrauchs entfällt auf die Lieferkette 
und dort vor allem auf die Gewinnung von Rohstoffen beziehungs-
weise auf deren Verarbeitung. Da wir diese Aspekte – trotz unserer 
Anforderungen an Lieferanten zur Nachhaltigkeit – nicht direkt be-
einflussen können, konzentrieren wir uns auf unsere Produk-
tions stätten. 49,3 % (rund 15,8 Mio. m³) unseres gesamten Frisch-
wasserbedarfs sind Standorten zuzuordnen, die in Risikozonen, 
also Gebieten mit Wassermangel, liegen, wie zum Beispiel Mexiko. 
Durch die Kreislaufführung beziehungsweise Rückführung von 
Kühl- und Prozesswasser kann der Frischwasserbedarf sowie die 
Abwassermenge deutlich gesenkt werden. Beispielhaft steht dafür 
der Audi-Standort San José Chiapa (Mexiko), der aufgrund von Kreis-
laufführung als abwasserfreier Standort anzusehen ist. Im Rahmen 
unseres „goTOzero“-Konzepts konzentriert sich unser nachhaltiges 
Wasser management auf die folgenden Tätigkeits felder: 

• Reduzierung des Frischwasserverbrauchs und Effizienz in der 
Wassernutzung, besonders in Wasserstressgebieten 

• Minimierung der Schadstoffeinträge sowie keine Verschlech-
terung des ökologischen und chemischen Zustands im Vorfluter 
(Gewässer, in die geklärte Abwässer eingeleitet werden) 

• verstärkter Boden- und Grundwasserschutz beim Einsatz von 
wassergefährdenden Stoffen

Mit zentralen Vorgaben steuern wir wassersparende Prozesse an 
unseren Konzernstandorten während des Fertigungsablaufs. Zu-
sätzlich unterstützt Volkswagen das CDP Water Disclosure Project 
(WDP) durch Transparenz seines Wassermanagements. Im Jahr 
2021 erhielten wir im WDP-Ranking für unser nachhaltiges 
Wasser management die Bestnote A und sind somit wieder im 
Leadership-Index vertreten. Der absolute Bedarf an Frischwasser 
in unserem Konzern ist aufgrund wachsender Produktionszahlen 
und der Integration neuer Standorte in den letzten Jahren gestie-
gen. Der Frischwasserverbrauch pro Fahrzeug ist von 2010 bis 
2021 um 11,6 % pro Fahrzeug gesunken – dank einer Vielzahl 
von Recyclingmaßnahmen und der Einführung von wasserar-
men Fertigungsverfahren. Die Menge des angefallenen Abwas-
sers zeigt einen ähnlichen Verlauf wie die Menge des verbrauch-
ten Frischwassers. Mengendifferenzen zwischen Frisch- und 
Abwasser ergeben sich durch Verdunstung in Kühltürmen und 
im Fertigungsprozess.

NACHHALTIGES ABFALLMANAGEMENT

Unsere Abfallstrategie zielt darauf ab, unsere Abfallmenge zu 
senken und nicht vermeidbare Abfälle hochwertig zu verwerten, 
das heißt Kreisläufe zu schließen. Im Mittelpunkt stehen: 

• die Vermeidung der Abfallentstehung durch Optimierung der 
Fertigungs- und Nebenprozesse beziehungsweise Erhöhung  
von Materialnutzungsgraden (Materialeffizienz)

• die Reduzierung der Abfallmenge durch Abfallbehandlung  
an den Standorten

• die Priorisierung der Verwertung von Abfällen und Reduzierung 
der Abfälle zur Beseitigung

Zur Optimierung unserer Abfallwirtschaft nutzen wir zunehmend 
digitale Abfall-Management-Systeme, so etwa an allen deutschen 
und einigen internationalen Produktionsstandorten der Marken 
Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Porsche, Audi und MAN. 
Sie erleichtern die Steuerung abfallwirtschaft licher Prozesse und 
die staatliche Kontrolle der Entsorgung insbesondere gefährlicher 
Abfälle.

Zur Überprüfung der Abfallwirtschafts- und Recyclingprozesse 
führen wir regelmäßig standort-, marken- und OEM-übergreifende 
Entsorgeraudits in Deutschland und Europa durch. Des Weiteren 
finden Qualifizierungen und ein regelmäßiger Austausch unter den 
Auditoren statt, um ein gemeinsames Verständnis des Qualitäts-
anspruchs an Entsorgungsdienstleistungen zu erreichen, Audits 
qualitätssicher durchzuführen und die Ergebnisse somit auch für 
andere OEMs und Zulieferer nutzbar zu machen. 

Abfälle aus der Fertigung, der Logistik sowie aus Werkstätten und 
der technischen Entwicklung verwerten wir hochwertig. Für die 
Verwertung von erlösbringenden Abfallwertstoffen wie etwa Papier, 
Kunststoffen, Holz, Elektronikbauteilen oder Metall hat unsere 
Beschaffung ein konzernweites System etabliert. Unter dem Dach 
der Initiative „Zero Impact Factory“ verstärken wir mit dem Projekt 
„Zero Plastic Waste“ unsere Anstrengungen, Kunststoffabfälle zu 
vermeiden. Dazu zählen nicht nur das oben genannte Projekt zur 
Wiederverwertung von Kunstoffabfällen in der Dieseltankferti-
gung, sondern auch die künftige Auszeichnung von Initiativen zur 
Verringerung von Plastikabfall im Rahmen des „Zero Impact Factory 
Award“ des Volkswagen Konzerns. Zusammen mit den Konzern-
marken und verschiedenen Fachbereichen aus dem Umweltschutz, 
der Logistik sowie den Gewerken der Produktion wurde darüber  
hinaus ein „runder Tisch“ ins Leben gerufen. In dieser interdizipli-
nären Arbeitsgruppe werden gezielt Strategien entwickelt, um den 
Einsatz von Plastikverpackungen zu minimieren. Hierfür wurden 
konzernweit gültige Vorschriften entwickelt, die eine Recycling-
fähigkeit von verbleibenden Plastikverpackungen vorsieht. Dabei 
prüfen wir innovative Möglichkeiten zur Plastikvermeidung und 
orientieren uns, wo möglich, an den Best Practices der 
Konzernstandorte.

WIEDERAUFBEREITUNG VON FAHRZEUGTEILEN  
UND WERKZEUGEN

Insgesamt zielt die Orientierung an hoher Qualität mit einer gerin-
gen Reparaturbedürftigkeit auf eine hohe Langlebigkeit unserer 
Fahrzeuge in der Nutzungsphase ab und ist damit ein wichtiger 
Beitrag zur Ressourceneffizienz. 
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Die Marken im Volkswagen Konzern nehmen zudem viele ge-
brauchte Teile aus den Werkstätten, wie zum Beispiel Motoren,  
Getriebe oder Elektronik, wieder zurück, weil sie wertvolle Roh-
stoffe enthalten. Diese Autoteile werden industriell aufgearbeitet, 
geprüft und können dann in einem anderen Auto erneut einge-
setzt werden. Unsere Kunden können bei einer Reparatur ent-
scheiden, ob die Werkstatt ein Original-Teil einbauen soll – oder 
ob lieber ein Original-Austausch-Teil verwendet werden soll. Diese 
sind qualitativ vergleichbar zum Original-Teil, jedoch deutlich 
günstiger als fabrikneue Teile. Zudem spart ihr Einsatz große 

Mengen an Rohstoffen, Energie und CO2. Nicht nur Fahrzeugteile 
werden bei Volkswagen wieder aufbereitet, um Ressourcen zu 
schonen und Kosten zu sparen, sondern auch die Produktions-
instrumente. Dafür steht etwa das Kompetenzcenter Werkzeug 
am Standort Salzgitter. Hier wurden seit 2009 im Durchschnitt 
160.000 Werkzeuge pro Jahr so bearbeitet, dass sie für ihren  
erneuten Einsatz geeignet sind. Dazu zählen etwa Drehräumwerk-
zeuge, Bohrer oder auch Schneidmesser für die Anoden- und  
Kathodenfertigung von Batterien.

KENNZAHLEN KREISLAUFWIRTSCHAFT 

Kennzahl Einheit 2021 2020 Hinweise und Kommentare

Vermiedenes CO₂ durch das  
Aluminium-Closed-Loop-Projekt seit 2017

in t CO₂ 720.000 525.000

Anteil Frischwasserbedarf an Standorten  
in Risikogebieten

in Mio. m³/a 15,8 16,7

GRI 306-2

64

K
R

E
IS

L
A

U
F

W
IR

T
S

C
H

A
F

T


	Über den Bericht
	1
 �Strategie und Management
	Konzerngovernance, Ziele und Strategie TOGETHER 2025+
	Nachhaltigkeit und Wesentlichkeit
	Nachhaltigkeitsmanagement
	Stakeholder-Management
	Corporate Citizenship
	Digitalisierung
	Integrität und Compliance
	Risikomanagement
	Umweltmanagement
	2
 �Dekarbonisierung
	Dekarbonisierung
	3
 �Kreislaufwirtschaft
	Kreislaufwirtschaft
	Verantwortung in unserem Unternehmen
	Transformation der Belegschaft
	Anhang
	Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers
	Impressum

