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Über Pro Carton
Pro Carton, der europäische Verband der Hersteller von Faltschachteln und Faltschachtelkarton, hat Truffula mit
der Erstellung dieser unabhängigen Studie und der entsprechenden Forschung beauftragt. Ihre Quellen sind
ausnahmslos öffentlich zugänglich und werden einzeln ausgewiesen. Die Studie ist bewusst transparent, sie
analysiert die Vor- und Nachteile von Kunststoff und Karton aus technischer und nachhaltiger Sicht. Für sämtliche
formulierten Thesen zeichnet der Autor verantwortlich.
www.procarton.com

Diese Studie untersucht zwei Arten von Verpackungsmaterialien: Karton und seine möglichen
Alternativen aus Kunststoff. Erläutert werden die wichtigsten Einflüsse aus deren Lebenszyklen
(sowohl positive wie negative) und die Ansichten beteiligter Gruppen, sofern sie Einfluss auf
die Wahl des Materials haben. Einige Anwendungen, bei denen entweder Kunststoff oder
Karton die funktionellen Anforderungen erfüllen können, werden untersucht und es wird
auch geprüft, wie weit Nachhaltigkeit ein entscheidender Faktor sein sollte.
In jüngster Zeit war die vorrangige Nachhaltigkeitsstrategie von Markeninhabern und
Händlern, Menge und Gewicht der eingesetzten Verpackungsmaterialien zu reduzieren. Doch
aktuell entwickelt sich ein ganzheitlicherer Ansatz, der berücksichtigt, dass es nicht nur um
die Menge des verwendeten Materials geht, sondern auch um den Lebenszyklus der Verpackung
– angefangen bei der Art der Ressourcen, die benötigt werden, um sie herzustellen, bis zum
Umfang, in dem ihr Wert am Ende des Lebenszyklus noch genützt werden kann.
Eines der wichtigsten aktuellen Themen, mit denen Konsumenten Marken in Verbindung
bringen, ist der Verpackungsabfall (insbesondere Kunststoffflaschen), der in immer größeren
Mengen in den Weltmeeren landet. Dies ist eines der Hauptthemen, die das Interesse an einer
Kreislaufwirtschaft fördern, und es war auch Gegenstand prominenter Kampagnen von
Umweltaktivisten. Solche negative Öffentlichkeitsarbeit kann Konsummarken schaden, weil
sie die Wahl der Konsumenten auch über das Verpackungsmaterial beeinflussen.
Karton besteht aus weitgehend erneuerbarem Rohmaterial (Holz), etwa ein Drittel aus recycelten
Fasern, wodurch sich der Lebenszyklus (und die Werterhaltung) des Rohmaterials verlängert.
Der Einsatz erneuerbarer Ressourcen ist ein grundlegendes Prinzip der Kreislaufwirtschaft
und daher ein bedeutender Vorteil von Faltschachteln.
Kunststoffverpackungen bestehen fast immer aus endlichen fossilen Ressourcen, nur sehr
wenig kommt aus erneuerbaren Rohmaterialien oder recycelten Stoffen.
Ein möglicher Vorteil von Kunststoff ist die Haltbarkeit, die für einige Anwendungen wichtig
sein kann. Doch werden viele Konsumverpackungen nur einmal benutzt und bleiben weniger als
ein Jahr in der Supply Chain. Das hebt die Vorteile der Haltbarkeit wieder auf und verschlimmert
möglicherweise die Folgen am Ende des Lebenszyklus.
Auch dass Kunststoff eine Aufgabe mit weniger Materialgewicht erfüllen kann, ist eine
wichtige und attraktive Eigenschaft. Doch ist sie nicht ohne Schattenseiten. Je leichter
einzelne Verpackungsteile sind, desto geringer könnte auch ihr Wert sein. Damit sinkt auch
der Anreiz, sie zu sammeln und am Ende des Lebenszyklus zu recyceln.
Betrachtet man die Behandlung von Verpackungsabfall, schneiden Papier und Karton in der
Abfallhierarchie erheblich besser ab. Daten von Eurostat besagen, dass mehr als der doppelte
Anteil von Papier und Karton aus Verpackungen zum Recycling kommt (82,6 %) im Vergleich
zur Recyclingrate von Kunststoffverpackungen (39,8 %).
Kunststoffe können zwar technisch gesehen recycelt werden, doch ist in der Praxis eine
sorgfältige Trennung von ausreichenden Mengen schwierig, damit sich eine Sammlung
wirtschaftlich lohnt.
Daher werden einige Gegenstände wie PET-Getränkeflaschen großflächig recycelt, bei anderen
ist der Umgang für Konsumenten schwieriger.
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Truffula Ltd ist eine britische Beratungsagentur für Nachhaltigkeit, mit großer Erfahrung in der Druck- und
Papierindustrie sowie verwandten Branchen. Zum Leistungsangebot gehören Politik- und Strategieentwicklung, Forschung und Analyse, Sorgfaltspflichten in der Supply Chain, grünes Marketing und Kommunikation,
Beratung und Unterstützung.

1. Kurzfassung
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Über Truffula
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1. Kurzfassung - fortgesetzt
Es ist nicht genau feststellbar, wie viel Verpackung auf Deponien landet, doch die Schätzungen liegen bei bis zu
4,6 Millionen Tonnen Kunststoff und 3,3 Millionen Tonnen Papier und Karton (gemäß Eurostat). Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kunststoffverpackung auf einer Deponie landet, ist also höher als bei Papier und Karton. Auch
die Verbreitung in die Umwelt scheint bei Kunststoffverpackungen viel problematischer zu sein als bei Verpackungen
aus Papier oder Karton. Gemäß der Europäischen Umweltagentur bestehen 82 % des Abfalls, der an europäischen
Stränden gesammelt wird, aus Kunststoff, doch nur 2 % aus Papier oder Karton. Einmal in die Umwelt gelangt,
können sich Verpackungen auf Papierbasis innerhalb von Monaten auflösen, Kunststoffe hingegen benötigen
Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte für ihren Abbau. Vieles davon findet seinen Weg ins Meer.
Neben den Kosten, die mit dem Versuch verbunden sind, das Meer von Kunststoffen zu reinigen, gibt es ernste
Bedenken über die Auswirkungen auf das Leben im Meer und letztlich auch auf die menschliche Gesundheit.
Kunststoffe werden von Seevögeln, Fischen und anderen Organismen aufgenommen, und Experten warnen, dass
manches davon bereits auch den Weg in die menschliche Nahrungskette findet. Auch manche der sogenannten
„Biokunststoffe“, die sich abbauen sollen, lösen das Problem der Kunststoffverschmutzung noch nicht zufriedenstellend. Oxo-abbaubare Kunststoffe, die mit Additiven behandelt sind, um sich nach einer gewissen Zeit
aufzulösen, bauen sich nicht vollständig ab, sondern zerfallen in „Mikrokunststoffe“, die kleiner als 5 mm sind und
das Problem noch verschlimmern.

2. Einführung
Die Verpackung erfüllt eine Vielzahl von Funktionen. Sie schützt und bewirbt Produkte, erleichtert
Verteilung und Gebrauch, bietet wichtige Informationen und kann unter Umständen die
Umweltauswirkungen eines Produkts auf ein Minimum reduzieren.
Die Wahl des Verpackungsmaterials hängt von vielen Elementen ab – funktionale, ökonomische,
werbliche und umweltbezogene Faktoren spielen eine Rolle. Manche Verpackungsmaterialien
haben besondere Eigenschaften, so wie Haltbarkeit, Undurchlässigkeit, Flexibilität oder Transparenz,
die für manche Anwendungen wesentlich sein können. Andere überzeugen vielleicht mit ihren
Umweltqualitäten, weil sie zum Beispiel erneuerbare Rohmaterialien enthalten oder für Konsumenten leicht zu recyceln sind.
Diese Studie untersucht zwei Arten von Verpackungsmaterialien: Karton und seine möglichen
Alternativen aus Kunststoff. Erläutert werden die wichtigsten Einflüsse aus deren Lebenszyklen
(sowohl positive wie negative) und die Ansichten beteiligter Gruppen, sofern sie Einfluss auf
die Wahl des Materials haben. Einige Anwendungen, bei denen entweder Kunststoff oder Karton
die funktionellen Anforderungen erfüllen können, werden näher untersucht und es wird auch
geprüft, wie weit Nachhaltigkeit ein entscheidender Faktor sein sollte.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass Faltschachteln aufgrund ihrer technischen und ästhetischen Qualitäten
für eine breite Palette von Anwendungen bereits eine geeignete Alternative zu Kunststoffverpackungen sind. In
manchen Bereichen wie etwa Süßwaren, Tee und kleinen Getränke-Multipacks haben Faltschachteln in Summe
sogar klare Umweltvorteile. Diese beziehen sich hauptsächlich auf den Einsatz erneuerbarer Rohmaterialien und
leichtes Recycling, sodass sich Faltschachteln als positive Verpackungswahl für eine Kreislaufwirtschaft der Zukunft
empfehlen. Kunststoffverpackungen haben natürlich ihre eigenen Vorteile, doch können die Hauptvorteile von
Haltbarkeit und Leichtgewichtigkeit für manche Anwendungen unbedeutend oder unzureichend sein, sodass sie
nicht automatisch eine Alternative darstellen. Darüber hinaus ist vorhersehbar, dass die Abhängigkeit des Kunststoffs von nicht erneuerbaren Ressourcen und seine Umweltauswirkungen in Bezug auf den Abfall ein wachsendes
Risiko für Marken darstellen werden, sowohl wegen strengerer Abfallregelungen als auch negativer öffentlicher
Wahrnehmung. Alle, die über Verpackungen entscheiden, sollten diese Fragen bei der Auswahl des Verpackungsmaterials sorgfältig bedenken.
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Es ist äußerst schwierig, den Carbon Footprint verschiedener Verpackungen verlässlich zu vergleichen, weil es derart
viele Variablen gibt. Der Footprint pro Tonne Karton kann zwar niedriger sein, die Menge an Kunststoff, der für
eine Verpackung benötigt wird, kann hingegen geringer sein. Der Carbon Footprint sollte daher immer im Hinblick
auf die spezielle Anwendung ausgewertet werden.
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3. Überblick Lebenszyklus

3.2 Papier und Karton

Produktion

3.1 Kunststoff

Rohmaterial

Produktion

Gebrauch

14% nicht aus Fasern

Ende des Lebenszyklus

Gebrauch

30% Deponie/andere
40%
Renewable
Fiber

90% Fossile
Ausgangsstoffe
(Öl und Gas)
1% bio-basiert

46%
Recycled
input

recycelte Ausgangsstoffe

40% recycelt

Rohmaterial

30% erbrennung

83% recycelt
10% Deponie/andere

Abbildung 1: Vereinfachter Überblick über den Lebenszyklus von Verpackungen aus Kunststoff.
7% Verbrennung

Für Verpackungen werden meist „Thermoset“-Kunststoffe verwendet (die bei Erhitzen weicher werden und
sich beim Abkühlen wieder erhärten), insbesondere Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyethylenterephthalat
(PET) und in geringerem Ausmaß Polystyrol (PS) sowie Polyvinylchlorid (PVC). Fast 40 % der Nachfrage nach
Kunststoff in Europa entfällt auf Verpackungen.3
Biokunststoffe, die bio-basiert sein können (aus Pflanzen gemacht) oder abbaubar (sie werden biologisch abgebaut oder zerfallen und können sowohl pflanzlich wie auch fossil hergestellt sein), machen derzeit nur etwa 1
% der weltweiten Kunststoffproduktion aus.4
Als Verpackung eingesetzt, werden für Kunststoff mehrere Vorteile geltend gemacht, wie Flexibilität, Stärke,
geringes Gewicht und Undurchlässigkeit.5
Technisch gesehen, können viele Kunststoffe recycelt werden, doch in der Praxis werden etwa 40 % der Kunststoffverpackungen in Europa zum Recycling gesammelt (vor allem PET-Flaschen) und weitere 31 % werden
anderweitig genützt, etwa zur Verbrennung.6

Ende des Lebenszyklus
Abbildung 2: Vereinfachter Überblick über den Lebenszyklus von Papier- und Kartonverpackungsmaterialien.

Das primäre Rohmaterial für Papier und Karton sind Zellulosefasern, entweder Frischfasern aus
Bäumen oder wiedergewonnene Fasern aus recycelten Papierprodukten. Die gesamte europäische
Papierindustrie setzt 86 % erneuerbare Rohmaterialien ein – etwa 46 % sind Fasern aus Recycling-Papier
und 40 % frischer Holzschliff –, hinzu kommen etwa 14 % Stoffe, die nicht aus Fasern bestehen, wie
etwa Kalziumkarbonat.7 90 % des Holzes, das die europäische Industrie einsetzt, stammt aus der
Europäischen Union selbst, davon – von unabhängigen Dritten zertifiziert – 60 % aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern.8
Der Zellstoff aus Holz oder recycelten Fasern wird mit Wasser gemischt und auf einem Sieb verteilt.
Das Wasser tropft ab und die Fasern bilden einen durchgehenden Bogen. Mehrere Bögen werden
zu Karton geschichtet, dieser wird zwischen Walzen gepresst und erhitzt, bevor er beschichtet und
schließlich auf das Endmaß geschnitten wird.
Die am meisten verbreiteten Arten von Karton sind Sekundärfaserkarton (White Lined Chipboard,
WLC), der hauptsächlich aus recycelten Fasern hergestellt wird, Primärfaserkarton (Folding Box Board,
FBB), der hauptsächlich aus Frischfasern gemacht wird, gebleichter Zellstoffkarton (Solid Bleached
Board, SBB) und ungebleichter Zellstoffkarton (Solid Unbleached Board, SUB), beide aus Frischfasern.9
Für Karton werden einige Vorteile geltend gemacht, wie etwa vielfältige Designmöglichkeiten,
Attraktivität für Konsumenten, erneuerbare Rohmaterialien und einfaches Recycling.10
In Europa werden 83 % der Papier- und Kartonverpackungen (einschließlich der Faltschachteln)
recycelt, weitere 7 % werden für eine andere Verwertung gesammelt, wie etwa Verbrennung.11

MacArthur Foundation, The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics, 2016.

7 CEPI,

Key Statistics 2016, 2016.

2 PlasticsEurope,

How Plastic is Made (http://www.plasticseurope.org/what-is-plastic/how-plastic-is-made.aspx), accessed October 2017.

8 CEPI-Website

3 PlasticsEurope,

Plastics – the Facts 2016, 2016.

9 CEPI

Cartonboard-Website http://www.cepicartonboard.com/?section=different_types_of_cartonboard, aufgerufen im Oktober 2017.

10 Pro

Carton, Why Choose Cartons? (http://www.procarton.com), aufgerufen im Oktober 2017.

4 European

Bioplastics, Bioplastics Facts and Figures, 2016.

5 PlasticsEurope,
6 Eurostat,

Packaging (http://www.plasticseurope.org/use-of-plastics/packaging.aspx), accessed October 2017.

11 Eurostat

http://www.cepi.org/topics/forest, aufgerufen im Oktober 2017.

2015.

2016.
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Die wichtigsten Ausgangsstoffe für die Herstellung von Kunststoff sind Öl und Gas, die 90 % des Rohmaterials
ausmachen.1 Sie werden in einem Destillationsprozess in verschiedene Produkte wie Naphta fraktioniert,
das zu einfacheren Bestandteilen wie Ethylen und Propylen weiterverarbeitet oder „aufgespalten“ wird.
Diese Kohlenwasserstoffe werden in einer chemischen Reaktion, der Polymerisation, zu Polymerketten
verbunden. Verschiedene Kunststoffe bestehen aus verschiedenen Polymerketten und haben dadurch ihre
besonderen Eigenschaften.2
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4. Die Anliegen der Stakeholder

„Weniger Verpackung zu verwenden, bietet einen ökonomischen Vorteil, nicht nur bei den Materialkosten,
sondern auch bei Transport und Entsorgung. Das hilft uns, unsere CO2-Emissionen insgesamt zu reduzieren
und effizienter zu arbeiten.“
Mondelēz International, 2016 Impact for Growth Progress Report.
Aktuell entwickelt sich ein ganzheitlicherer Ansatz, der berücksichtigt, dass es nicht nur um die Menge des
verwendeten Verpackungsmaterials geht, sondern auch um den Lebenszyklus der Verpackung – angefangen
bei der Art der Ressourcen, die benötigt werden, um sie herzustellen, bis zum Umfang, in dem ihr Wert am
Ende des Lebenszyklus noch genützt werden kann. Dies bedeutet eine Abwendung vom traditionell linearen
„Nehmen, Erzeugen, Entsorgen“-Modell des Verbrauchs hin zu einer „Kreislaufwirtschaft“, die so gestaltet
ist, dass kein Abfall mehr entsteht, erneuerbare Energie eingesetzt wird, giftige Chemikalien eliminiert werden,
Metalle und die meisten Kunststoffe haltbaren Anwendungen vorbehalten bleiben und Verbrauchsmaterialien
großteils aus biologischen, erneuerbaren Ressourcen hergestellt werden.13
„Die Kommission hat ein ehrgeiziges neues Maßnahmenpaket geschnürt, um den Übergang Europas zur
Kreislaufwirtschaft zu fördern und damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern sowie zum
nachhaltigen Wirtschaftswachstum und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beizutragen … In einer Kreislaufwirtschaft wird der Wert von Produkten und Stoffen so lange wie möglich erhalten; Abfälle und
Ressourcenverbrauch werden auf ein Mindestmaß beschränkt, und die Ressourcen bleiben in der Wirtschaft,
nachdem ein Produkt sein Lebensende erreicht hat, und werden immer wieder verwendet, um weiterhin
Wertschöpfung zu generieren.“
Europäische Kommission, Paket zur Kreislaufwirtschaft, 2015.

„Wir optimieren Gewicht und Volumen unserer Verpackungen; sind führend in Entwicklung und Einsatz von Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, erneuerbaren Ressourcen zur Erfüllung der
Anforderungen an Verpackungen und Produkte; unterstützen Initiativen zum Recycling oder zur
Rückgewinnung von Energie aus verbrauchten Verpackungen; setzen recycelte Materialien ein, wo
es der Umwelt nützt und angemessen ist.“
The Nestlé Policy on Environmental Sustainability, February 2013.
Eines der wichtigsten aktuellen Themen, mit denen Konsumenten Marken in Verbindung bringen,
ist die Menge von Verpackungsabfall (insbesondere Kunststoffflaschen) und Mikrokunststoffen, die
in den Weltmeeren landet. Dies ist eines der Hauptthemen, die das Interesse am Nachdenken über eine
Kreislaufwirtschaft fördern, und war auch Gegenstand prominenter Kampagnen von Umweltaktivisten,
wie bei der Greenpeace-Aktion gegen Coca-Cola.14
Solche negative Öffentlichkeitsarbeit kann Konsummarken beschädigen, weil sie die Wahl der
Konsumenten auch über das Verpackungsmaterial beeinflusst. Es gibt bereits Basisbewegungen, die
kunststofffreie Bereiche in Supermärkten fordern.15 Dieser Vorschlag findet anscheinend breite
Unterstützung, denn eine Studie in Großbritannien hat herausgefunden, dass 91 % der Befragten
diese Idee gutheißen.16 Eine andere Studie hat festgestellt, dass 64 % der schwedischen Konsumenten Kunststoff als das am wenigsten umweltfreundliche Verpackungsmaterial ansehen (im
Vergleich zu nur 4 % bei Papier/Karton).17
„Papier ist inspirierend – ein weit verbreitetes und recyceltes Verpackungsmaterial, das relativ harmlos
ist, wenn es in natürliche Systeme gelangt.“
Ellen MacArthur Foundation, The New Plastics Economy, 2016.

Unternehmen des Konsumgüterbereichs (Fast Moving Consumer Goods, FMCG) befinden sich unter den aktivsten,
wenn es darum geht, Lebenszyklus- und Kreislaufwirtschafts-Ansätze für ihre Produkte und Verpackungen
anzuwenden. Die Verpackung kann einen der wichtigsten Beiträge zum Umweltschutz eines Unternehmens
leisten, daher überrascht es nicht, wenn es neben der Reduktion von Material auch einen Trend zu recycelten
Stoffen, zur besseren Recycelbarkeit von Materialien und, wenn möglich, zum verstärkten Einsatz erneuerbarer
Rohmaterialien geht.

12 Pro

Carton / Smithers PIRA, The Importance of Sustainability in Packaging, 2017.

13 Ellen

MacArthur Foundation, Towards the Circular Economy, 2013.

14 https://www.greenpeace.org.uk/coke-campaign-goes-global/,
15 http://aplasticplanet.com/,
16 Populus,

aufgerufen im Oktober 2017.

Plastic Packaging Survey, Juli 2017.

17 Innventia,

Global Outlook Packaging 2020, 2013.

aufgerufen im Oktober 2017.
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„Die Reduktion von Gewicht und Stärke der Verpackung ist der beste Weg, sowohl die Umweltauswirkungen
zu minimieren als auch die Kosten gering zu halten.“
Carlsberg Group Sustainability Report 2016.

„Um zu verhindern, dass Verpackungen auf der Deponie landen, braucht man einen neuen Ansatz.
Deshalb haben wir uns für die Abfallvermeidung die Kreislaufwirtschaft zum Vorbild genommen.“
Gavin Warner, Director, Sustainable Business, Unilever.

10/11

In jüngster Zeit war die vorrangige Nachhaltigkeitsstrategie von Markeninhabern und Händlern, Menge und
Gewicht der eingesetzten Verpackungsmaterialien zu reduzieren.12 Das ist nachvollziehbar, denn Reduktion
ist ein wichtiger erster Schritt zur Minimierung sowohl von Abfall als auch des Carbon Footprint. Es gibt auch
gesetzliche Faktoren in Form der Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle (vorgeschriebene
Gebühr auf Gewichtsbasis für jene, die Verpackungen auf den Markt bringen, um die Wiedergewinnung von
Verpackungsabfall zu finanzieren) sowie das Anliegen, die Transportkosten zu reduzieren.
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5. Materialvergleich: Karton und Kunststoff
5.1 Rohmaterialien
86 % des Rohmaterials, das die europäische Papierindustrie verbraucht, besteht aus Zellulosefasern. Diese stammen
hauptsächlich aus früher hergestelltem Papier, das recycelt wurde (46 %), und aus „frischem“ Zellstoff von Bäumen
(knapp 40 %), mit einem kleinen Anteil von Nichtholz-Fasern, etwa Baumwolle (weniger als 1 %). Die übrigen
Rohmaterialien sind vor allem Beschichtungen und Füller wie etwa Kalziumkarbonat und Ton. Speziell bei Karton
ist der Einsatz recycelter Fasern mit etwa 37 % etwas geringer und geht vor allem in den Sekundärfaserkarton,
etwa Faltschachteln für Frühstückscerealien.18
Etwa 90 % des in der europäischen Zellstoff- und Papierindustrie verwendeten Holzes kommen aus Europa
selbst. Zwischen 2005 und 2015 haben die europäischen Wälder um 44.000 Quadratkilometer zugenommen, das
entspricht einem täglichen Waldwachstum von über 1.500 Fußballfeldern.19 60 % des von der Industrie
verwendeten Holzes stammen – von unabhängigen Dritten zertifiziert – aus gut bewirtschafteten Wäldern.20
Karton besteht daher weitgehend aus erneuerbarem Rohmaterial (Holz), etwa ein Drittel aus recycelten Fasern,
wodurch sich der Lebenszyklus (und die Werterhaltung) des Rohmaterials verlängern.

Kunststoff

Papier & Karton

Derzeit bestehen Kunststoffe hauptsächlich aus nicht erneuerbaren, fossilen Stoffen (Öl und Gas),
die 90 % des Rohmaterials der Kunststoffindustrie ausmachen.21 Die Kunststoffindustrie in Europa
hat einen Anteil von 5 % am Verbrauch von Öl und Gas (im Vergleich zu 45 % im Transportwesen
und 42 % in der Energieproduktion22), und man geht davon aus, dass dieser Anteil weltweit bis zum
Jahr 2050 auf etwa 20 % des Ölverbrauchs ansteigen wird.
Bio-basierte Kunststoffe aus erneuerbaren Quellen wie Mais oder Zuckerrohr machen derzeit weniger als
1 % der gesamten Kunststoffproduktion aus.23 Hier gibt es ein Wachstumspotenzial, und langfristig
könnten alternative Rohstoffe wie Zellulose oder gar eingefangene Treibhausgase zum Einsatz kommen.24
Man nimmt an, dass recycelter Kunststoff etwa 9 % des Rohmaterials in der Kunststofferzeugung
ausmacht. Doch wird fast ebenso viel für geringwertige Anwendungen verwendet, der Beitrag zu
Kunststoffverpackungen liegt derzeit bei 2 %.25 Manche Konsummarken versuchen, diese Situation
zu verbessern, so macht zum Beispiel Procter & Gamble Shampooflaschen mit einem Anteil von 25
% Altkunststoff und sogar Abwaschmittelflaschen aus 100 % recyceltem Abfall, einschließlich 10 %
Kunststoffmüll, der aus dem Ozean gesammelt wurde.26
Dennoch bestehen Kunststoffverpackungen fast immer aus endlichen fossilen Ressourcen, nur sehr
wenig kommt aus erneuerbaren Rohmaterialien oder recycelten Stoffen.

13%

9%
40%
46%

••
••

Erneuerbare Fasern
Recycelte Fasern
Nichtholz-Fasern
Rohmaterialien, die nict
aus fasern bestehen

90%

••
•

Fossile Rohstoffe
Recycelte Rohstoffe
Erneuerbare Rohstoffe

Tabelle 1: Die wichtigsten Rohmaterialien für die Erzeugung von Papier und Karton sowie von Kunststoff.

18 CEPI,

Key Statistics 2016, 2016.

Etwa die Hälfte des Öl- und Gastverbrauchs der Kunststoffindustrie ist Produktionsenergie (die andere
Hälfte wird als Rohmaterial eingesetzt).28 Leider gibt es keine genaueren öffentlichen Berichte über
den Energiemix. Es ist wahrscheinlich, dass die Hauptenergiequelle Elektrizität ist, und da es keine
abweichenden Informationen gibt, kann man davon ausgehen, dass diese meist eingekauft wird und
daher vom vorherrschenden nationalen Energiemix abhängt. In Europa kommt dieser durchschnittlich
aus 43 % fossilen Brennstoffen, 30 % erneuerbarer Energie (einschließlich Bio-Brennstoffen) und 27
% Atomenergie.29
Für einen verlässlichen Vergleich zwischen dem Energieverbrauch der Faltschachtelerzeugung und
dem von Kunststoffverpackungen gibt es keine kohärenten Daten. Angesichts der vielen Variablen,
die im Spiel sind, wäre eine allgemeine Aussage weitgehend bedeutungslos. Fest steht, dass beide
Industrien erhebliche Energieverbraucher sind, jedoch die Papier- und Zellstoffindustrie in viel
höherem Maße erneuerbare Energie (Biomasse) verwendet.

21 Ellen

MacArthur Foundation, The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics, 2016.

19 Two

Sides, Print and Paper Myths and Facts, 2017.

22 PlasticsEurope,

20 CEPI

website, http://www.cepi.org/topics/forest, aufgerufen im Oktober 2017.

23 European
24 Ellen

Plastics – the Facts 2016, 2016.

Bioplastics, http://www.european-bioplastics.org/market/, aufgerufen im Oktober 2017.

MacArthur Foundation, The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics, 2016.

25 Ebenda.
26 Edie.net,

How P&G formed a new supply chain to combat ocean plastics, 9. Oktober 2017.

27 CEPI,

Key Statistics 2016, 2016.

28 Ellen

MacArthur Foundation, The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics, 2016.

29 Eurostat,

EU Production of Electricity by Source, 2015.
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1%

Die Papier- und Zellstoffindustrie Europas legt ihren Energieverbrauch und ihren Energiemix offen.
Biomasse (im Wesentlichen Holz-Nebenprodukte, die zur Erzeugung von Wärme und Dampf verbrannt
werden) bildet mit fast 58 % die größte direkte Brennstoffquelle, gefolgt von Gas (fast 35 %). Nahezu
die Hälfte der gesamten Elektrizität wird selbst erzeugt, wobei fast immer (96 %) hocheffiziente
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) zum Einsatz kommt.27 Natürlich hängen individueller Energieverbrauch
und Energiemix für Kartonprodukte von der Produktionsstätte ab. Auch der Energieverbrauch und
Energiemix für die Weiterverarbeitung wird von den örtlichen Bedingungen abhängen, doch man
kann davon ausgehen, dass sie dem nationalen Energiemix des Herstellungslandes entsprechen.
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5.2 Energie

1%

PC-Carton-Plastic-Sustainability-(D) :Layout 1 23/08/2018 12:50 Page 14

PACKAGING FOR
A BETTER WORLD

Die Erzeugung von Polyolefin-Granulaten (PE und PP) verbraucht Wasser in der Verarbeitung, für Erhitzung
und vor allem für Kühlung. Wie in der Papierindustrie wird ein großer Teil dieses Wasser rückgeführt, Verluste
entstehen hauptsächlich durch Verdampfen.
Wie bei der Energie ist es schwierig, verlässliche Daten zum Wasserverbrauch zu finden, um Faltschachteln und
Kunststoffverpackungen zu vergleichen. Jede Überlegung zum Wasserverbrauch, jeder Water Footprint, muss
die örtlichen Wasserprobleme berücksichtigen, wie etwa Knappheit. Ist genügend Wasser vorhanden, hat diese
Frage weniger Bedeutung als bei Trockenheit oder hoher Nachfrage. Jeder Vergleich muss daher von Fall zu
Fall neu gezogen werden.
5.4 Gebrauchsaspekte
Eine der wichtigsten Funktionen von Verpackung ist der Schutz des enthaltenen Produkts, damit dieses selbst
und alle dafür eingesetzten Ressourcen nicht verloren gehen. Bei verderblichen Waren wie Lebensmitteln kann
die Verpackung auch die Haltbarkeit verlängern. Schätzungsweise können die durch die Verpackung erhaltenen
Ressourcen zehnmal höher sein als jene, die für die Erzeugung von Verpackungen benötigt werden.31
Bei vielen Anwendungen bieten Faltschachteln die Vielseitigkeit, Stärke und Steifigkeit, um einen angemessenen Schutz des Produkts sicherzustellen, und dabei auch ansprechende ästhetische Qualitäten – bei Cerealien,
Tiefkühlprodukten, Parfums, Medikamenten, Haushaltswaren und Bekleidung, um nur einige wenige zu nennen.
Doch bei direktem Kontakt mit feuchten Lebensmitteln oder erforderlicher Undurchlässigkeit, Flexibilität oder
Transparenz können Faltschachteln ungeeignet sein. In diesen Bereichen kann man Kunststoff bevorzugen oder
auch alternative Materialien wie Metall oder Glas. Um optimale Funktion (und Ästhetik) zu gewährleisten, werden
in der Praxis häufig verschiedene Materialien verbunden. Dennoch gibt es Anwendungen, bei denen man sich
sowohl für Faltschachteln wie auch für Kunststoff als Primärverpackung entscheiden kann, einige davon werden
im sechsten Kapitel verglichen.
Aus einer nachhaltigen Perspektive gibt es zwei Bereiche, in denen Kunststoff einen potenziellen Vorteil bei
der Verpackung haben kann:
Einer ist die Haltbarkeit. Sie kann wichtig sein bei Anwendungen, bei denen die Verpackung besonders grober
Behandlung standhalten oder ihre Aufgabe über einen langen Zeitraum erfüllen muss. Doch werden viele Konsumverpackungen nur einmal benützt und bleiben weniger als ein Jahr in der Supply Chain.32 Das hebt die Vorteile
der Haltbarkeit wieder auf und verschlimmert möglicherweise die Folgen am Ende des Lebenszyklus (siehe unten).

Der Energieverbrauch für den Transport von Lebensmitteln ab Fabrik wurde auf 3,5 % des Energieverbrauchs während des Lebenszyklus eines Produkts geschätzt, ein relativ geringer, doch signifikanter
Anteil (zum Vergleich: auf Primärverpackungen entfallen 6,5 %).34 Es ist daher eine wichtige und
attraktive Eigenschaft von Kunststoff, dass er seine Funktion mit weniger Materialgewicht erfüllen
kann. Doch ist sie nicht ohne Schattenseiten. Je leichter einzelne Verpackungsteile sind, desto
geringer könnte auch ihr Wert sein. Damit sinkt auch der Anreiz, sie zu sammeln und am Ende des
Lebenszyklus zu recyceln. Dieser Widerspruch zwischen den Einsparungen bei Produktion und Verbrauch
und der Möglichkeit, den Wert eines Materials nach dem Gebrauch zu erhalten, wurde als
„Leichtgewichtsparadox“ bezeichnet.35 Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf (im Fall von PETFlaschen), dass dünnere Flakes während der Produktion mit höherer Wahrscheinlichkeit ausgeschieden
werden – einer der Gründe, die für eine geringere Recycling-Ausbeute genannt wurden.36
Dennoch hat das relative geringe Gewicht von Kunststoffen einige Anziehungskraft für Markeninhaber
und Händler, die Transportkosten und Umweltbelastung reduzieren wollen. Die Kunststoffindustrie
bewirbt diesen in ihren Augen klaren Vorteil, denn man hat geschätzt, dass alternative Materialien
für dieselben funktionellen Einheiten durchschnittlich eine 3,6-mal höhere Masse als Kunststoff
haben.37 Allerdings stützt sich dieser Anspruch auf eine Studie, die Kunststoffverpackungen mit
einem theoretischen Mix aus alternativen Materialien (einschließlich Glas, Metall, Holz und Materialien
auf Papierbasis) vergleicht, was die reale Welt der Verpackung kaum widerspiegelt. Man muss
daher den Vorteil des Leichtgewichts mit den tatsächlichen Möglichkeiten der Materialauswahl
und den Umweltauswirkungen des gesamten Lebenszyklus vergleichen.
5.5 Ende des Lebenszyklus
Die Abfallhierarchie ist ein von Regierungen, der Industrie und Nichtregierungsorganisationen
gern benutztes Konzept, um Probleme der Abfallentsorgung in Angriff zu nehmen. Das Prinzip
besagt, dass es besser ist, Abfall überhaupt zu vermeiden, indem man zum Beispiel auf den Einsatz
unnötiger Materialien verzichtet. Ist das nicht möglich, sollte man den Abfall zumindest auf ein
Minimum reduzieren, indem man den Materialeinsatz vermindert. Dann kommt die Frage, ob der
Gegenstand oder seine Komponenten für denselben Zweck wiederverwendet werden können.
Andernfalls ist das Recycling des Rohmaterials für neue Produkte die bevorzugte Wahl – das reduziert
die Abfallmenge, die auf Deponien landet, beschneidet den Bedarf für neue Rohmaterialien und spart
meist auch erheblich Energie. Alle diese Optionen passen zur Vorstellung einer Kreislaufwirtschaft,
denn Abfall wird minimiert und der Wert von Produkten (sowohl ökonomisch wie in Bezug auf
die Umwelt) bleibt erhalten.

30 CEPI,

Water: Used only with care, 2014.

33 Plastics

31 Food

& Drink Federation / INCPEN, Packaging for people, planet and profit - a sustainability checklist, 2017.

34 INCPEN,

32 Ellen

MacArthur Foundation, The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics, 2016.

35 Ellen

Europe, http://www.plasticseurope.org/use-of-plastics/packaging.aspx, aufgerufen im Oktober 2017.
Table for one - the energy cost to feed one person, 2009.

MacArthur Foundation, The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics, 2016.

36 Plastics

Recyclers Europe, PET recyclers suffer lower input qualities [press release], July 2017.

37 Denkstatt

/ PlasticsEurope, The impact of plastic packaging on life cycle energy consumption and greenhouse gas emissions
in Europe, 2011.
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Die Papier- und Zellstoffindustrie verbraucht viel Wasser, sowohl durch Verdampfung während der Produktion
als auch in der sekundären Abfallentsorgung, Wasser in festen Reststoffen und Wasser in den Produkten selbst.
Davon wird allerdings nur ein verhältnismäßig kleiner Teil wirklich „verbraucht“ (also in Produkten oder Abfall
gebunden). Mehr als 90 % werden zurückgeführt, und die Wasserzufuhr insgesamt ist in den vergangenen 20
Jahren um 20 % gesunken.30

Ein weiterer möglicher Vorteil von Kunststoff ist sein relativ geringes Materialgewicht, vor allem
von flexiblen Kunststoffen. Es wurde behauptet, dass Kunststoffverpackungen nur 17 % des Verpackungsgewichts des Marktes ausmachen, obwohl sie für über 50 % der europäischen Waren
verwendet werden. Viele Konsumgütermarken haben sich auf eine Gewichtsreduzierung von
Verpackungen konzentriert (um das Transportgewicht und den damit verbundenen Treibstoffverbrauch,
die Kosten und Emissionen zu reduzieren), was dazu beigetragen hat, dass Kunststoffverpackungen
in zehn Jahren um 28 % leichter geworden sind.33
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Vermeiden
Vermindern
Wiederverwenden
Recyceln

Geht es darum, wie dieser Verpackungsabfall behandelt wird, kann man erkennen, dass Papier und
Karton die Anforderungen der Abfallhierarchie wesentlich besser erfüllen als Kunststoff. Im Jahr
2015 wurden 34,6 Millionen Tonnen Papier- und Kartonverpackungen in den EU28 erzeugt und über
90 % davon wurden auf die eine oder andere Art wiedergewonnen (einschließlich Recycling). Im
Vergleich dazu wurden 15,8 Millionen Tonnen Kunststoffverpackungsabfall erzeugt und davon 71 %
wiedergewonnen. Die Menge an nicht wiedergewonnenem Verpackungsabfall, der möglicherweise
auf Deponien gelandet sein könnte,42 umfasste 3,3 Millionen Tonnen Papier und Karton, aber 4,6 Millionen
Tonnen Kunststoff.43

Rückgewinnen

Papier- & Karton- Verpackungen
9,6%
7,8%

29,2%

82,6%

Ist es nicht möglich, den Wert von Ressourcen durch Wiederverwendung oder Recycling zu erhalten, lässt sich
vielleicht wenigstens ein Teil rückgewinnen. Bei organischen Abfällen kann dies durch Kompostierung oder
anaerobe Vergärung (zur Erzeugung von Biogas) geschehen, häufiger ist allerdings die Rückgewinnung von
Energie durch Abfallverbrennung zur Erzeugung von Wärme, Dampf und Elektrizität. Die am wenigsten
wünschenswerte Option ist die Deponie, denn dann geht der Wert zur Gänze verloren.

••
•

Recycling
Andere Rückgewinnung
Keine Rückgewinnung

31%

••
•

39,8%

Recycling
Andere Rückgewinnung
Keinee Rückgewinnung

Abbildung 4: Recycling und Rückgewinnungsraten für Papier- und Kartonverpackungen sowie für Kunststoffverpackungen.
Quelle: Eurostat.

Außerdem wird mehr als der doppelte Anteil von Papier- und Kartonverpackungen recycelt (82,6 %)
im Vergleich zu Kunststoffverpackungen (39,8 %).44

Im Jahre 2014 fielen durchschnittlich fast 163 kg Verpackungsabfall pro Einwohner der EU28 an, wobei die
meisten großen Volkswirtschaften noch mehr erzeugten (Deutschland zum Beispiel 220 kg pro Einwohner).
41 % davon waren Papier und Karton, 19 % Kunststoff (Glas ebenfalls 19 %, Holz 16 % und Metall 6 %).41
Das zeigt, dass Papier und Karton gemessen am Gewicht die bedeutendste Verpackungsart ist.
38 Eurostat,

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Municipal_waste_statistics, aufgerufen im Oktober 2017.

39 Richtlinie

94/62/EG des Rates und des Europäischen Parlaments vom 20. Dezember 1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle.

40 Vorschlag

für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und

Verpackungsabfälle. COM/2015/0596 final – 2015/0276 (COD).
41 Eurostat,

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Packaging_waste_statistics, aufgerufen im Oktober 2017.

42 Die

Regeln für die Erfassung von Verpackungsabfall betrachten „erzeugten Verpackungsabfall“ als Verpackungen, die zu
Abfall werden. Sie räumen jedoch auch ein, dass diese Menge als gleich hoch angesehen werden kann wie jene, die auf den
Markt gekommen ist. Daher ist es möglich, dass zu der Menge, die nicht rückgewonnen wurde, auch jene gehört, die noch
im Umlauf ist, also immer noch ihre Aufgabe auf dem Markt erfüllt.

43 Basierend
44 Ebenda.

auf Eurostat, Packaging waste by waste operations and waste flow (env_waspac), Umfrage vom Oktober 2017.
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Abbildung 3: Die Abfallhierarchie.

In Europa hat die Gesetzgebung dazu geführt, dass die Abfälle der Gemeinden, die auf die Deponie wandern,
in den letzten 20 Jahren zurückgegangen sind (auf 120 kg pro Kopf oder 25 % aller Gemeindeabfälle in den
EU28), während Recycling (29 % im Jahr 2015), Verbrennung (27 %) und Kompostierung (17 %) zugenommen
haben.38 Eine dieser rechtlichen Triebkräfte ist die Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle und
ihre Änderungen, die Maßnahmen vorschreibt, „die darauf abzielen, die Produktion von Verpackungsabfall zu
begrenzen und die stoffliche Verwertung, die Wiederverwendung und die anderen Formen der Verwertung
der Verpackungsabfälle zu fördern. Die endgültige Beseitigung der Verpackungsabfälle [auf einer Deponie]
soll nur als letzte Lösungsmöglichkeit angesehen werden“.39 Um dies zu erreichen, wurden je nach verwendetem Material Minimalziele für das Wiederverwenden, Recyceln oder Rückgewinnen von Verpackungsabfällen
festgelegt – die jüngst vorgeschlagenen Ziele liegen bei 75 % für Papier und Karton und 55 % für Kunststoff,
die bis Ende 2025 wiederverwendet oder recycelt werden sollen.40

Kunstsoffverpackungen
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Die einzelnen Zellulosefasern können meist mehrfach recycelt werden, bevor sie zu kurz und verbraucht sind,
um in der Papiererzeugung von Nutzen zu sein. An diesem Punkt werden sie aus dem Recyclingprozess aussortiert,
der verbleibende Schlamm kann sekundär genutzt werden, entweder durch Verbrennung zur Energieerzeugung,
Erzeugung von Bauplatten oder Ausbringung auf Ackerland.46
Die theoretische Obergrenze der Recyclingrate in der Papierindustrie (nicht nur Verpackung) liegt bei 78 %.47
Das basiert darauf, dass etwa 19 % des eingesetzten Papiers nicht gesammelt oder recycelt werden konnte –
entweder wurde es durch Gebrauch zerstört oder verunreinigt (zum Beispiel Hygieneprodukte) oder langfristig
aufbewahrt wie bei Büchern, Fotografien oder Archivdokumenten.48 Daneben wird gesammeltes Papier auch
für andere Zwecke als die Papierherstellung verwendet, etwa für Isolationen.
Papier- und Kartonverpackungen haben jedenfalls mit 82,6 % die höchste Recyclingrate aller Verpackungsmaterialien, gefolgt von Metall (76,2%), Glas (73,1 %), Kunststoff (39,8 %) und Holz (39,3 %).49

Recyclingrate in %
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Alle Verpackungen (Durchschnitt)

Papier - und Kartonverpackungen

Kunststoffverpackungen

Abbildung 5: Durchschnittliche Recyclingrate von Verpackungen 2015 im Vergleich zu jener von Papier- und Kartonverpackungen
sowie Kunststoffverpackungen. Quelle: Eurostat.
45 European
46 CEPI,

Paper Recycling Council, http://www.paperforrecycling.eu/the-recycling-process, aufgerufen im Oktober 2017.

Maximum value from paper for recycling, 2011.

47 European

Paper Recycling Council, European Declaration on Paper Recycling 2016-2020, 2017.

48 European

Paper Recycling Council, http://www.paperforrecycling.eu/questions-answers, aufgerufen im Oktober 2017.

49 Basierend

auf Eurostat, Packaging waste by waste operations and waste flow (env_waspac), Umfrage vom Oktober 2017.

Die größte Quelle für Kunststoffrecycling sind derzeit Verpackungen,51 und diese Thermokunststoffe
durchlaufen ein „mechanisches Recycling“. Da verschiedene Kunststoffe oder Polymerarten verschiedene
Eigenschaften haben, müssen einzelne Polymerströme getrennt werden (zum Beispiel nur PET oder
nur LDPE), anderenfalls würden die Rezyklate schlechtere mechanische Eigenschaften aufweisen
und für viele Zwecke unbrauchbar sein.52 Einmal sortiert, wird der Kunststoff gereinigt, gemahlen
oder geschreddert und erhitzt, sodass er zu einer homogenen Mischung verschmilzt. Diese wird
meist zu Pellets verarbeitet, aus denen neuer Kunststoff erzeugt werden kann.
Weltweit geschätzt, werden nur 14 % der Kunststoffverpackungen recycelt (meist zu geringwertigeren
Anwendungen) und nur 5 % des Materialwertes werden nach dem Sortieren und den Verlusten
aus der Wiederverarbeitung tatsächlich zurückgewonnen. Von der beinahe 40 %igen Recyclingrate
bei Kunststoffverpackungen in Europa besteht ein Großteil wahrscheinlich aus PET- und HDPEFlaschen, die in manchen Bereichen Recyclingraten bis zu 90 % haben können.53
Kunststoffe können zwar technisch gesehen recycelt werden, doch ist in der Praxis eine sorgfältige
Trennung von ausreichenden Mengen schwierig, damit sich eine Sammlung wirtschaftlich lohnt.
Daher werden einige Gegenstände wie PET-Getränkeflaschen recycelt, bei anderen ist der Umgang für
Konsumenten schwieriger. Flexible Folien zum Beispiel sind nur dann voll recycelbar, wenn bestimmte
Bedingungen erfüllt sind (für bestimmte Materialarten, weitgehend farblos oder transparent, mit
begrenzten Aufklebern54). Verpackungen aus verschiedenen Materialien wie Laminate aus verschiedenen
Stoffen oder Typen von Kunststoffen (wie bei Standbeuteln) können derzeit nicht effizient recycelt
werden, auch wenn es Bemühungen gibt, eine entsprechende Technologie zu entwickeln.55 Die
Schwierigkeit, recycelbare Kunststoffe zu unterscheiden, kann die Konsumenten verwirren – so hat
eine britische Studie ermittelt, dass das häufigste Hindernis für Kunststoffrecycling die Unsicherheit
darüber ist, welche Kunststoffe man überhaupt recyceln kann (34 % der Befragten).56
Ob die Entsorgung für Konsumenten leicht ist, hängt auch von den örtlichen Sammlungsformen
ab, die je nach Land und manchmal nach Stadt oder sogar nach Gebäudetyp unterschiedlich sind
(zum Beispiel gibt es in Wohnblocks manchmal weniger Möglichkeiten). Papier und Karton werden
nahezu universell gesammelt. Einige Länder wie Deutschland, Schweden, Bulgarien, die Niederlande
oder die Tschechische Republik übernehmen die meisten Kunststoffe, manchmal mit Ausnahme
von Folien. Andere hingegen verfolgen einen anderen Ansatz. Spanien begrenzt die Sammlung
auf PET, HDPE und Folien, während Belgien nur Kunststoffflaschen sammelt.57 In Großbritannien
übernehmen örtliche Behörden manchmal Töpfe und Wannen aus Polystyrol, andere nicht, und
nur etwa 20 % der örtlichen Behörden recyceln flexible Verpackungen aus LDPE-Folien58
(möglicherweise Sammlung im örtlichen Supermarkt).

50 Expra,

The effects of the proposed EU packaging waste policy on waste management practice, Oktober 2014

51 Plastics

Recyclers Europe, http://www.plasticsrecyclers.eu/plastic-recycling-industry-europe, aufgerufen im Oktober 2017.

52 Plastics

Recyclers Europe, http://www.plasticsrecyclers.eu/mechanical-recycling, aufgerufen im Oktober 2017.

53 Ellen

MacArthur Foundation, The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics, 2016.

54 Plastic
55 Ellen

Recyclers Europe, PRE flexible film in PE LLDPE LDPPPE HDPET Guidelines, October 2014.

MacArthur Foundation, The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics, 2016.

56 Pledge4Plastics,

Plastics Packaging and Recycling: Consumer Attitudes & Behaviour, August 2016.

57 For

further information: Germany (www.gruener-punkt.de), Sweden (www.ftiab.se), Bulgaria (www.ecopack.bg), Netherlands
(www.nedvang.nl), Czech Republic (www.jaktridit.cz), Spain (www.ecoembes.com), Belgium (www.pack4recycling.be).

58 Polypouch
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Das Recycling von Papier beginnt mit der Sammlung von verbrauchtem Papier oder Karton in der Industrie
(zum Beispiel in Druckereien), in Büros und zu Hause. Es kann gemäß den Anforderungen des Papierherstellers
sortiert oder gestaffelt werden. Das verbrauchte Papier wird mit Wasser vermischt, dann werden größere
Verunreinigungen (Clips oder Büroklammern) entfernt, die Fasern werden gereinigt und je nach dem Endzweck
kann die Tinte entfernt und das Material gebleicht werden. Das Papier aus dem Recycling ist nun zu Zellstoff
geworden, aus dem wieder neues Papier gemacht werden kann, entweder mit 100 % recyceltem Zellstoff oder
gemischt mit Frischfasern, die direkt aus Bäumen erzeugt werden.45

Recyclingraten beruhen derzeit auf dem Gewicht der Materialien, die zum Recycling kommen. Trotz
guter Trennung sind unvermeidlich falsche Materialien enthalten oder solche, die die Produktion
behindern, wie Laminate aus verschiedenen Materialien oder mit Lebensmitteln verunreinigte Verpackungen. Der Anteil unbrauchbarer Materialien hängt von der Qualität der Sortierung und des
Recyclings ab und auch vom Endzweck. Das heißt, dass das Volumen des tatsächlich recycelten Materials
tatsächlich geringer ist als das zum Recycling gebrachte Material. Schätzungsweise liegt der Nettoverlust aus Haushaltssammlungen für Papier und Karton bei 14 % und für Kunststoff bei 40 %.50

(UK) Ltd, http://www.polypouch.co.uk/about-us/green-policy, aufgerufen im Oktober 2017.
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Die Recycelbarkeit sowohl von Kunststoff als auch Papier kann durch Verschmutzung beeinträchtigt werden
(zum Beispiel durch den Kontakt mit Lebensmitteln) oder durch die Verbindung von Materialien zur
Verbesserung der Funktionalität. Umgekehrt profitieren beide Abfallströme von einer sauberen Trennung
(entweder durch die Konsumenten oder durch nachträgliches Sortieren), weil die Recycling-Unternehmen der
Qualität ihres Ausgangsmaterials vertrauen müssen.
Das Recycling von Kunststoffverpackungen bringt zusätzliche technische Probleme: den Umgang mit vermischten
Polymeren, das Fehlen von Wirtschaftlichkeit beim Recycling ungewöhnlicher Kunststoffe und manchmal auch
die Unsicherheit der Konsumenten darüber, welche Kunststoffe recycelt werden können. Das bedeutet, dass
Kunststoff in der Praxis ein wesentlich weniger recycelbares Material bleiben wird als Verpackungen auf Papierbasis
wie Faltschachteln, auch wenn die Rate von Wiederverwendung und Recycling von 55 % erreicht werden kann
(wie die Europäische Kommission vorgeschlagen hat59 ).

Es ist nicht genau feststellbar, wie viel Verpackungen aus Papier und Karton oder Kunststoff auf Deponien
landen. Gemäß Eurostat endeten 2014 nur 0,4 % (130.000 Tonnen) des gesamten Papier- und Kartonabfalls auf Deponien (in den EU28-Ländern). Für den gesamten Kunststoffabfall lag die Zahl bei 5,7 %
(730.000 Tonnen). Doch sind hier nur Abfallströme erfasst, in denen das Material eindeutig identifiziert
und nicht vermischt ist. Wahrscheinlich ist viel verbrauchtes Material in größeren Kategorien wie
Haushaltsabfall versteckt, von dem 42 % auf Deponien landen.66 Die Kunststoffindustrie selbst
berichtet, dass im Jahre 2014 fast 31 % der verbrauchten Kunststoffe (nicht nur Verpackungen) deponiert
wurden.67 Speziell bei Verpackungen werden 29,2 % der Kunststoffe und 9,6 % von Papier und Karton
nicht auf irgendeine Weise rückgewonnen und könnten auf Deponien landen (auch wenn ein Teil
wahrscheinlich auf dem Markt bleibt). Dies entspricht einem Maximum von 3,3 Millionen Tonnen
bei Papier und Karton sowie 4,6 Millionen Tonnen Kunststoff.68 Die Daten müssen mit einer gewissen
Vorsicht behandelt werden, fest steht jedoch, dass eine Kunststoffverpackung eher auf einer Deponie
landet als eine Papier- oder Kartonverpackung.

5.5.2 Verbrennung zur Energiegewinnung

Gesamter Verpackungsabfall und mögliche Deponierung oder Verlust

Bei den Kunststoffen wird insgesamt mehr Abfall verbrannt als
doch ist bei Kunststoffverpackungen
das Gegenteil der Fall – gemäß Eurostat wurden 2015 31 % der Kunststoffverpackungen genützt (sehr wahrscheinlich
durch Verbrennung zur Gewinnung von Energie), während fast 40 % recycelt wurden. Im selben Zeitraum wurden
jedoch nicht mehr als 8 % der Papier- und Kartonverpackungen verbrannt, dafür fast 83 % recycelt.63 Daher kann
man in Bezug auf die Abfallhierarchie davon ausgehen, dass Papier und Karton am Ende ihres Lebenszyklus
effizienter genutzt werden.
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5.5.3 Deponie und Verlust
Deponie ist die Entsorgungsoption mit den wenigsten Vorteilen, weil alle Ressourcen zur Herstellung des
Gegenstandes dann verloren sind. Außerdem kann es sein, dass biologisch abbaubare Abfälle (auch Papier) sich
auf einer Deponie nicht vollständig abbauen und wegen des Fehlens von Sauerstoff Methan absondern, ein
unerwünschtes Treibhausgas. Möglicherweise kann auch eine potenziell giftige Flüssigkeit austreten, das
sogenannte „Sickerwasser“.64 Die europäische Gesetzgebung hat die Deponierung von biologisch abbaubarem
Abfall reduziert, und es gibt strenge Anforderungen zur Kontrolle von Methan und Sickerwasser. Manche Länder
haben die Deponierung von Abfall sogar verboten, womit meist ein Anstieg der Verbrennung einherging.65

59 European

Commission, Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 94/62/EC on
packaging and packaging waste, Dezember 2015.

60 European
61 Ellen

Commission, Being wise with waste: the EU’s approach to waste management, 2010.

MacArthur Foundation, The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics, 2016.

62 PlasticsEurope,

Plastics – the Facts 2016, 2016.

63 Basierend

auf Eurostat, Packaging waste by waste operations and waste flow (env_waspac), Umfrage vom Oktober 2017.

64 European

Commission, Being wise with waste: the EU’s approach to waste management, 2010.

65 Zero

Waste Europe, ZERO WASTE TO LANDFILL AND/OR LANDFILL BANS: false paths to a Circular Economy, November 2015.

Mögliche Deponie oder Verlust
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Kunststoffverpackungen
Gesamter Verpackungsabfall

Abbildung 6: Gesamter Verpackungsabfall und die Menge an nicht rückgewonnenem und daher möglicherweise
deponiertem oder aus dem Abfallsystem verlorenem Abfall. Quelle: Eurostat.

In Europa genehmigte Deponien werden im Allgemeinen gut administriert und kontrolliert, um den
Verlust von Abfällen in die Umwelt zu minimieren. Doch in anderen Regionen ist das nicht immer so,
insbesondere in Entwicklungsländern. Außerdem wird nicht der gesamte Abfall verantwortungsbewusst
entsorgt; manches wird einfach weggeworfen, illegal abgeladen oder endet auf illegalen Deponien
ohne entsprechende Kontrollen. Dieser Missstand in der örtlichen Umgebung verursacht ernste Probleme,
wenn die Stoffe mit den Wasserläufen ins Meer gelangen.
66 Basierend

auf Eurostat, Treatment of waste by waste category, hazardousness and waste operations, Umfrage vom Oktober 2017.

67 PlasticsEurope,
68 Basierend

Plastics – the Facts 2016, 2016.

auf Eurostat, Packaging waste by waste operations and waste flow (env_waspac), Umfrage vom Oktober 2017.
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recycelt,62
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Es gibt die Befürchtung, dass übermäßige Verbrennung die Abfallhierarchie verzerren könnte, indem eine
laufende Nachfrage nach solchen Abfällen erzeugt wird (ein sogenannter „Lock-in-Effekt“), die in manchen Fällen
durch Recycling besser genützt werden könnten.61

40

Millionen Tonnen

Mit den Bemühungen, eine Deponierung von Abfällen zu vermeiden, hat auch die Verbrennung zugenommen.
Das hat den Vorteil, dass ein Teil der Energie durch die Erzeugung von Elektrizität, Dampf und Wärme für Gebäude
rückgewonnen werden kann. Abfall kann in bestimmten industriellen Prozessen auch als Brennstoff eingesetzt
werden. In Europa gibt es strenge Anforderungen für die Abfallverbrennung, um zu gewährleisten, dass schädliche
Emissionen auf ein Minimum begrenzt werden, aber das ist nicht überall in der Welt so.60
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Austritt scheint für Kunststoffverpackungen ein wesentlich größeres Problem zu sein als für Verpackungen auf
Papierbasis. Wird eine Papierverpackung weggeworfen, löst sie sich wahrscheinlich innerhalb von einigen
Monaten auf, bevor sie zum Problem wird. Hingegen bedeutet die Haltbarkeit von Kunststoff, dass er die
Umwelt für Jahrhunderte belasten kann.69 Dies erklärt auch, warum der Müll, der zwischen 2013 und 2017 auf
europäischen Stränden gesammelt wurde, zu 82 % aus Kunststoff und zu 2 % aus Papier oder Karton bestand.70

Europäischer Strandmüll 2013 - 2017

5.6 Carbon Footprint

90
% der gesammelten Menge

Auch manche der sogenannten „Biokunststoffe“ (siehe Anhang), die sich abbauen sollen, lösen das
Problem der Kunststoffverschmutzung noch nicht zufriedenstellend. Oxo-abbaubare Kunststoffe, die
mit Additiven behandelt sind, um sich nach einer gewissen Zeit aufzulösen, bauen sich nicht vollständig
ab, sondern zerfallen eher. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit sogar noch, dass sich Mikrokunststoffe
(kleiner als 5 mm) in der Umwelt wiederfinden.75

Ein „Carbon Footprint“ ist ein Maß für die Treibhausgasemissionen, die man einem Produkt, einer
Dienstleistung oder Tätigkeit zuordnen kann, beschreibt also den Einfluss auf den Klimawandel. Ein
Carbon Footprint kann verschiedenen Zwecken dienen (wie Reduktionen zu planen oder alternative
Materialien zu vergleichen) und mit verschiedenen Methoden, Grenzwerten und Genauigkeiten
berechnet werden.

80
70
60

Es kann sehr schwierig sein, den Carbon Footprint verschiedener Verpackungen zu vergleichen, weil es
viele Variablen gibt. Das verwendete Material (oder die verschiedenen Materialien), der Energiemix für
ihre Herstellung, das Verpackungsdesign, die Produktionsmethoden, Transport, Gebrauch und
Entsorgungsmöglichkeiten beeinflussen alle den tatsächlichen Einfluss auf den Klimawandel. Zusätzlich
kann die Berechnung und Berichterstattung von einer Organisation zur anderen variieren, insbesondere,
was den definierten Geltungsbereich angeht.

50
40
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20

Papier / Karton

Kunststoff

Anderes

Art der gesammelten Stoffe
Abbildung 7: An europäischen Stränden gesammelter Müll 2013–2017. Quelle: European Environment Agency.

Die Ellen MacArthur Foundation hat erhoben, dass dem Abfallwirtschaftssystem weltweit bis zu 32 % der
Kunststoffverpackungen (vor allem Getränkeflaschen) verloren gehen und jedes Jahr mindestens 8 Millionen
Tonnen Kunststoffe ihren Weg ins Meer finden (dies entspricht der Menge eines mit Abfall beladenen Lastwagens,
die pro Minute in den Ozean geworfen wird), das meiste davon Verpackungen. Weil Kunststoffe so haltbar sind,
wird befürchtet, dass die Menge weiter ansteigt, sodass um 2050 gemessen am Gewicht mehr Kunststoff als Fische
im Meer sein werden.71

Die Papierindustrie hat einen Rahmen für die Entwicklung eines Carbon Footprint für Produkte aus
Papier und Karton ausgearbeitet. Er bietet ausführliche Anleitungen, um zu gewährleisten, dass die
Carbon Footprints der Industrie so verlässlich wie möglich sind und sich an international anerkannten
Ansätzen ausrichten. Gemäß diesem Rahmen wird meist ein „Cradle to Gate“- Footprint berechnet.
Er umfasst alle wichtigen Phasen von Papier- und Kartonprodukten, von der Bewirtschaftung der Wälder
über die Papier- und Zellstoffindustrie, einschließlich aller Emissionen in Verbindung mit Energie und
Transport. Manchmal werden auch zusätzliche Themen wie der Produktgebrauch, das Ende des
Lebenszyklus und vermiedene Emissionen erfasst (zum Beispiel, wenn eine kohlenstoffintensivere
Alternative ersetzt wird).76

Neben den Kosten, die mit dem Versuch verbunden sind, das Meer von Kunststoffen zu reinigen, gibt es ernste Bedenken
über die Auswirkungen auf das Leben im Meer und letztlich auch auf die menschliche Gesundheit. Kunststoffe
werden von Seevögeln, Fischen und anderen Organismen aufgenommen, und Experten warnen, dass manches
davon bereits den Weg in die menschliche Nahrungskette findet. In einem Drittel der in Großbritannien gefangenen Fische wurde Kunststoff gefunden,72 weltweit im Meersalz73 und in 72 % des europäischen Trinkwassers.74

Eine besondere Eigenschaft der Verarbeitung von Holzprodukten (einschließlich der Papier- und
Kartonprodukte wie Faltschachteln) ist, dass der Einsatz von Holzfasern dazu motiviert, Waldflächen
zu erhalten, die wiederum Kohlenstoff aus der Atmosphäre absorbieren oder binden. Nachhaltige
Forstwirtschaft hilft, die Kohlenstoffvorräte im Wald stabil zu halten oder sogar mit der Zeit zu
verbessern.77 Wenn man davon ausgeht, dass sich die Landnutzung nicht wesentlich ändert, können
die speziellen Emissionen, die durch den Einsatz von Holz78 entstehen – sogenannter biogener
Kohlenstoff – im Prinzip der Menge an Kohlenstoff gleichgesetzt werden, den die Bäume ursprünglich
aus der Atmosphäre entfernt hatten.

69 Abbildung

75 Ellen

MacArthur Foundation, The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics, 2016.

76 CEPI,

Framework for Carbon Footprints for paper and board products, April 2017.

7: An europäischen Stränden gesammelter Müll 2013–2017. Quelle: European Environment Agency. Keep Britain Tidy, The Little

Book of Litter, 2012.
70 Europäische

Umweltagentur, Marine LitterWatch Data Viewer (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/marine-litter
watch-data-viewer), aufgerufen im Juni 2018.

71 Ellen

MacArthur Foundation, The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics, 2016.

72 The

Guardian, A million bottles a minute: world's plastic binge 'as dangerous as climate change', June 2017.

73 The

Guardian, Sea salt around the world is contaminated by plastic, studies show, September 2017.

74 The

Guardian, Plastic fibres found in tap water around the world, study reveals, September 2017.

77 Ebenda.
78

Der biogene Kohlenstoff in Rohmaterial aus Holz (Zellulosefasern) wird im Produkt gespeichert, wenn auch nur für eine
relativ kurze Zeit der Verpackungsanwendung (erweitert durch das Recycling der Fasern) und freigegeben, wenn das Produkt
abgebaut oder verbrannt wird. Der biogene Kohlenstoff aus Biomasse, die als Brennstoff dient, wird unmittelbar freigegeben.
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6. Schlussfolgerungen

79 Pro

Carton, Der CO2-Kreislauf. Die Rolle des natürlichen Rohstoffs für Faltschachtelkarton, 2015.

80 Denkstatt

/ PlasticsEurope, Die Auswirkungen von Kunststoffen auf Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen in Europa, 2011.

81 PlasticsEurope,

Eco-profiles and Environmental Product Declarations of the European Plastics Manufacturers – HDPE, LDPE & LLDPE and PP,
December 2016.

82 WRAP,

Methodology for assessing the climate change impacts of packaging optimisation under the Courtauld Commitment Phase 2,
Dezember 2010.
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Erneuerbare Rohmaterialien
Recycelte Ressourcen
Haltbarkeit (als Vorteil)
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Kosten Verpackungsabfall
Leichtes Recycling

Abbildung 8: Geschätzte relative Umweltvorteile von Karton und Kunststoff bei Anwendungen, bei denen beide die
funktionalen Anforderungen erfüllen könnten.

Faltschachteln sind aufgrund ihrer technischen und ästhetischen Qualitäten für eine breite Palette von
Anwendungen bereits eine geeignete Alternative zu Kunststoffverpackungen. In manchen Bereichen
wie etwa Süßwaren, Tee und kleinen Getränke-Multipacks haben Faltschachteln in Summe sogar
klare Umweltvorteile. Diese beziehen sich hauptsächlich auf den Einsatz erneuerbarer Rohmaterialien
und leichtes Recycling, sodass sich Faltschachteln als positive Verpackungswahl für eine Kreislaufwirtschaft der Zukunft empfehlen. Kunststoffverpackungen haben natürlich ihre eigenen
Vorteile, doch können die Hauptvorteile von Haltbarkeit und Leichtgewichtigkeit für manche
Anwendungen unbedeutend oder unzureichend sein, sodass sie nicht automatisch eine Alternative
darstellen. Darüber hinaus ist vorhersehbar, dass die Abhängigkeit des Kunststoffs von nicht
erneuerbaren Ressourcen und seine Umweltauswirkungen in Bezug auf den Abfall ein wachsendes
Risiko für Marken darstellen werden, sowohl wegen strengerer Abfallregelungen als auch negativer
öffentlicher Wahrnehmung. Alle, die über Verpackungen entscheiden, sollten diese Fragen bei der
Auswahl des Verpackungsmaterials sorgfältig bedenken.
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Es gibt viele Arten von Kunststoffen für viele Anwendungen, vergleichbare öffentliche Daten für Alternativen
zu Karton sind schwer zu finden. Eine Behauptung der Kunststoffindustrie lautet: Würden Kunststoffe bei
Verpackungsanwendungen durch alternative Materialien ersetzt, würden die Treibhausgasemissionen um den
Faktor 2,7 oder 61 Millionen Tonne CO2-Äquivalente pro Jahr ansteigen. Doch vergleicht die zugrundeliegende
Studie (Denkstatt 201180 ) nicht Kunststoff mit einzelnen Alternativen, sondern mit einem theoretischen Mix
aller alternativen Materialien und muss daher mit großer Vorsicht behandelt werden. Mit größerer Verlässlichkeit
zeigen Ökoprofile von PE- und PP-Granulaten einen „Cradle-to-Gate“-Carbon Footprint zwischen 1.630 und
1.870 kg CO2-Äquivalenten pro Tonne,81 was darauf schließen lässt, dass Kunststoff bereits in einem früheren
Produktionsstadium einen erheblich höheren Carbon Footprint pro Tonne aufweist als verarbeiteter Karton.
Dies wird auch durch eine ältere Studie von WRAP gestützt, die zeigt, dass der durchschnittliche Carbon Footprint
von Kunststoffverpackungen bei etwa 3.000 kg CO2-Äquivalenten pro Tonne liegt, während der von Karton
(einschließlich Wellpappe) etwa 1.000 kg pro Tonne CO2-Äquivalenten beträgt.82 Man muss jedoch festhalten,
dass diese Daten keinen genauen Vergleich zulassen (sie waren dafür auch nicht gedacht). Darüber hinaus kann
der Carbon Footprint pro Tonne bei Karton geringer sein, aber die Menge an Kunststoff zur Verpackung desselben
Gegenstandes kleiner. Der Carbon Footprint sollte daher in Bezug auf die spezielle Anwendung (und unter
Berücksichtigung weiterer Auswirkungen aus dem Lebenszyklus) berechnet werden.

Relative Vorteile von Karton und Kunstsoff

24/25

Mit dem Rahmenwerk der Industrie wurde berechnet, dass der „Cradle to Gate“-Carbon Footprint einer Tonne
verarbeiteten Kartons (ohne abschließende Lieferung des Produkts, Verbrauch und Entsorgung) etwa 885 kg
CO2-Äquivalenten pro Tonne entspricht. Dazu wird der (durch das Wachstum der Bäume aus der Atmosphäre
entnommene) biogene Kohlenstoff mit -730 kg pro Tonne Faltschachteln berechnet.79 Ein Teil dieses entnommenen
Kohlenstoffs wird wieder emittiert, wenn die Biomasse zur Gewinnung von Energie verbrannt wird, ein anderer
Teil wird zumindest für eine Weile im Karton eingeschlossen und kompensiert dadurch das fossile CO2 bis zu
einem gewissen Grad.
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Anhang: Kunststoffarten
I. Polyethylen (PE)83

Eigenschaften:
• Kann flexibel oder steif sein

Eigenschaften:
• Mit den meisten Verfahren leicht zu verarbeiten, kann in viele verschiedene Formen geschmolzen, gepresst oder
gegossen werden
• Kann flexibel oder steif sein
• Starkes und räumlich stabiles Material, das sehr wenig Wasser aufnimmt
• Gute Barriereeigenschaften bei Gas
• Gute chemische Widerstandsfähigkeit gegenüber Säuren, Fetten und Ölen
• Kann hoch transparent und farblos sein, dickere Bereich meist undurchsichtig und gebrochen weiß
• Gute Selbstlöscheigenschaften
• Widerstandsfähig gegenüber Ultraviolett
PE wird recycelt, indem man es sammelt, sortiert und zu verwendbarem Granulat vermahlt. Es kann mit
frischem Polyethylen gemischt, zu Folie gewalzt und zu Beuteln und Tuben verarbeitet werden. In gemischten
Kunststoff-Abfallströmen kann PE auch als Energielieferant genützt werden.
II. Polypropylen (PP)84
Beispielanwendungen: Teller für Mikrowellen, Lebensmittelwannen, Beutel, Textilien, Bürobedarf, wiederverwendbare Behälter, Banknoten aus Polymer.
Polypropylen (PP) ist ein Thermokunststoff-Polymer aus der katalytischen Aufspaltung von Erdöl. Verarbeitet
wird es durch Pressen oder Schmelzen. Die vielfältige Anwendung basiert auf der Möglichkeit, während der
Herstellung Abstufungen mit speziellen molekularen Eigenschaften und Additiven vorzunehmen.

• Gute räumliche Stabilität bei hohen Temperaturen und feuchter Umgebung
• Robust
• Leichtgewichtig
• Ausgezeichnete chemische Widerstandsfähigkeit
PP wird recycelt, indem man es sammelt, sortiert und zu verwendbarem Granulat vermahlt. In gemischten
Kunststoff-Abfallströmen kann PE auch als Energielieferant genützt werden.
III. Polyethylenterephthalat (PET)85
Beispielanwendungen: Wasser- und Limonadenflaschen, Salatkuppeln, Kekstrays, Bekleidungsfasern.
Polyethylenterephthalat, meist abgekürzt als PET, ist das am meisten verbreitete ThermokunststoffPolymer-Granulat der Polyester-Familie. Es wird hergestellt aus Ethylenglycol und Dimethylterephthalat
(DMT) oder Terephthalsäure.
Eigenschaften:
• Kann halbsteif oder steif sein
• Sehr leichtgewichtig
• Gute Gas- und mittlere Feuchtigkeitsbarriere
• Hohe mechanische Festigkeit
• Transparent
Aufgrund der Recycelbarkeit von PET und der relativ großen Menge von Konsumabfall in Form
von Flaschen gewinnt PET rasch Marktanteile als Teppichfaser.
IV. Polyvinylchlorid (PVC)86
Beispielanwendungen: Kosmetikbehälter, Frischhaltefolie, Trays.
PVC oder Polyvinylchlorid ist einer der ältesten Kunststoffe. Er wird aus Chlor hergestellt – aus der
Zerlegung von Salzwasser in der Elektrolyse –, in Verbindung mit Ethylen, das durch Aufspaltung aus
Öl oder Gas gewonnen wird. Durch verschiedene Additive (Stabilisierer und/oder Weichmacher)
können Eigenschaften wie Festigkeit, Steifheit, Farbe und Durchsichtigkeit im Herstellungsprozess
von PVC für die meisten Anwendungen angepasst werden.
Eigenschaften:
• Haltbar

83 Quelle:

http://www.plasticseurope.org/what-is-plastic/types-of-plastics-11148/polyolefins/polyethylene.aspx

• Leicht

84 Quelle:

http://www.plasticseurope.org/what-is-plastic/types-of-plastics-11148/polyolefins/polypropylene.aspx

• Fest
• Feuerbeständig
• Ausgezeichnete Isoliereigenschaften
• Geringe Durchlässigkeit

85 Source:

https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate

86 Source:

http://www.plasticseurope.org/what-is-plastic/types-of-plastics-11148/polyvinyl-chloride.aspx
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PE oder Polyethylen ist ein chemisch widerstandsfähiger Thermokunststoff, der sehr haltbar sein kann. Er wird
entweder aus modifiziertem Erdgas oder aus der katalytischen Aufspaltung von Erdöl erzeugt, wobei Ethylen
entsteht. Die Herstellungsprozesse werden normalerweise in „Hochdruck“- und „Tiefdruck“-Verfahren
eingeteilt. Ersteres erzeugt Polyethylen von geringer Dichte (LDPE), letzteres produziert Polyethylene von hoher
Dichte (HDPE) und linearer niedriger Dichte (LLDPE).

• Undurchsichtig
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Beispielanwendungen: (HDPE) Milchflaschen, Tiefkühlbeutel, Shampooflaschen, Lebensmittelwannen; (LDPE)
Flaschen zum Zusammendrücken, Schrumpffolie, Abfallbeutel.
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V. Polystyrol (PS)87

Biobasiert

Beispielanwendungen: „Jewel Cases“ für CDs, Wegwerftassen, Joghurtbecher, geschäumte Fleischtrays,
Elektronik, Spielzeug
Polystyrol („Styropor“) ist ein Thermokunststoff-Polymer, das bei Erhitzen weich wird und zu Halbfertigprodukten wie Folien und Bögen ebenso verarbeitet werden kann wie zu einer breiten Palette fertiger Produkte.
Baustein – Monomer – von Polystyrol ist Styrol, das durch eine Reihe von Prozessen wie Destillation oder Aufspaltung
unter Dampf aus Erdöl gewonnen wird. Die Endprodukte aus Polystyrol entstehen durch Pressen, Thermoverformung oder Spritzguss von Pellets aus Polystyrol. Anwendungen von thermoverformten Produkten sind
Wegwerfartikel wie Becher, Teller, Töpfe und Lebensmitteltrays. Typische Spritzguss-Anwendungen sind
Fernsehverpackungen, Jewel Cases für CDs, Spielzeug und unzählige andere.
Eigenschaften:
• Kann steif oder geschäumt sein
• Kostengünstiges Granulat pro Gewichtseinheit

Biokunstsoff,
z. B. Biobasiertes PE,
PET, PA, PZZ

Nicht
biologish
abbaubar

Biokunstsoff,
z. B. PLA, PHA, PBS,
Stärkemischungen

Biologish
abbaubar
Konventioneller
Kunststoff
z. B. PE, PP, PET

Biokunstsoff,
z. B. PBAT, PCL

• Schlechte Barriere bei Sauerstoff und Wasserdampf
• Relativ niedriger Schmelzpunkt
• Durchsichtig, kann aber eingefärbt werden
Polystyrol wird im Allgemeinen nicht recycelt.

Derzeit besteht etwa 1 % der etwa 300 Millionen Tonnen Kunststoff, die pro Jahr hergestellt werden, aus
Biokunststoffen,89 die biobasiert oder biologisch abbaubar sind oder beides. Sie haben dieselben Eigenschaften
wie konventionelle Kunststoffe und bieten zusätzliche Vorteile wie einen reduzierten Carbon Footprint oder
zusätzliche Abfallwirtschaftsmöglichkeiten wie Kompostieren. Biokunststoffe sind eine vielfältige Familie von
Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften. Es gibt drei Hauptgruppen:
• Biobasierte oder teilweise biobasierte, nicht biologisch abbaubare Kunststoffe wie etwa biobasiertes PE, PP
oder PET (sogenannte „Drop-ins“) und biobasierte technische Hochleistungskunststoffe wie PTT oder TPC-ET
• Kunststoffe, die sowohl biobasiert als auch biologisch abbaubar sind, wie PLY und HA oder PBS
• Kunststoffe aus fossilen Ressourcen, die biologisch abbaubar sind, wie PBAT

Abbildung 9: Überblick über Biokunststoffe. Quelle: European Bioplastics.

Achtung: Biokunststoffe versprechen größere Nachhaltigkeit als konventionelle Kunststoffe,
derzeit haben einige Marktteilnehmer allerdings Bedenken zu ihrem Einsatz:
• Die meisten Rohstoffe für biobasierte Kunststoffe stammen derzeit aus Lebensmittelernten,
eine verstärkte Anwendung könnte Preise und Verfügbarkeit von Lebensmitteln beeinflussen.
• Es gibt die Sorge, dass die Botschaft der „biologischen Abbaubarkeit“ die Konsumenten nachlässig
machen und zu Kunststoffverschmutzung führen könnte (zum Beispiel Kunststoffe in den
Meeren), besonders im Falle von oxo-abbaubaren Kunststoffen, die eher zerfallen als wirklich
abgebaut werden.
• Manche abbaubaren Kunststoffe, die in traditionellen Abfallströmen landen, können erhebliche
negative Auswirkungen auf das Kunststoffrecycling haben.

87 Quelle:

http://www.plasticseurope.org/what-is-plastic/types-of-plastics-11148/polystyrene.aspx

88 Quelle:

http://www.european-bioplastics.org/bioplastics/materials/

89 http://www.european-bioplastics.org/market/
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Fossil basiert
Beispielanwendungen: theoretisch alles, was aus herkömmlichem Kunststoff hergestellt werden kann.

Vergleich
V
erglei
l ich
hd
de
derr N
Nachhaltigkeit
achh
hhalti
ltigkkeit
it vvon
on K
Kartonartton u
und
nd
dK
Kunststoffverpackung
unstst
t toffverpack
ff
kung www
www.procarton.com
procarton com

VI. Biokunststoffe88
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