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Die Entwicklung von Wirtschaft und Technik, ein stetig gestiegener Lebensstandard und
damit verbundene veränderte Verbrauchergewohnheiten sowie ein ständig wachsender
Konsum haben in den vergangenen Jahrzehnten zu einer erheblichen Zunahme der
Abfallmasse und der Abfallvielfalt geführt. Möglichkeiten, Abfälle zu vermeiden und
zu verwerten, wurden nicht oder nur unzureichend genutzt. Parallel zu dem steigenden Entsorgungsdruck kam es in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts
aus verschiedenen Gründen auch zu einer Verknappung der Entsorgungskapazitäten.
Bei den Siedlungsabfällen musste insbesondere die Flut von Verpackungsabfällen und
kurzlebigen Einwegprodukten eingedämmt werden [28]. Dieses sollte vor allem mit
einer konsequenten Abfallvermeidung, durch Nutzung von Mehrwegsystemen und die
Rücknahme von Verpackungen erreicht werden. In diesem Zusammenhang wurde auch
vorgeschlagen, Einwegprodukte aus biologisch abbaubaren Werkstoffen zu verwenden und diese über die Kompostierung in den Stoffkreislauf zurückzuführen. Bereits
im Jahr 1990 forderte die Bundesregierung [5], speziell für den Verpackungsbereich
Kunststoffe zu entwickeln und einzusetzen, die aufgrund ihrer biologischen Abbaubarkeit
umweltverträglich kompostiert werden können. Auf diese Weise sollte das später durch
das Abfallrecht vorgegebene Ziel der Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung
der natürlichen Ressourcen (§ 1 KrWG) umgesetzt werden.
* Die Veröffentlichung gibt die persönliche Auffassung des Verfassers wieder.

523

Kunststoffe

Heinz-Ulrich Bertram*

Heinz-Ulrich Bertram

Begünstigt durch eine wenig differenzierte Diskussion über die Abfallverbrennung, Emissionen aus Abfallverbrennungsanlagen, den hohen Stellenwert der Kompostierung in den
Abfallwirtschaftskonzepten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, die zunehmend als
Verwertungsoption für biologisch abbaubare Abfälle eingerichtet wurde, und die Hoffnung
der Landwirtschaft auf zusätzliche Einnahmen aus dem Anbau nachwachsender Rohstoffe
entwickelte sich sehr schnell ein positives Image für derartige Kunststoffprodukte. Bis heute
wird in den Medien mit Umweltargumenten für Verpackungen aus biologisch abbaubaren
Kunststoffen geworben.
Vor diesem Hintergrund erscheint es zunächst naheliegend, dass die Verpackungsverordnung Verpackungen aus biologisch abbaubaren Kunststoffen auf Basis nachwachsender
Rohstoffe in besonderer Weise privilegiert hatte, und die Bioabfallverordnung diesen
Abfällen den Weg in die Kompostierungsanlagen öffnet. Bei genauerer Prüfung zeigt sich
jedoch, dass eine Vielzahl von Produkten aus biologisch abbaubaren Kunststoffen (BAWProdukte) – hierzu gehören insbesondere Verpackungsmaterialien und Einweggeschirr –
den Zielen der Abfallvermeidung entgegenstehen. Außerdem lässt sich nachweisen, dass die
Kompostierung dieser Abfälle weder die Kriterien des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für die
umweltverträglichere Entsorgungsart (§ 7 Abs. 2 KrWG) noch das Ziel einer hochwertigen
Verwertung (§ 8 Abs. 1 KrWG) erfüllt.
Aufgrund der Vielschichtigkeit dieses Themas hat sich der Arbeitskreis Biologisch abbaubare Kunststoffe der Expertenkommission Kunststoffindustrie in Niedersachsen am
Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung [3] bereits vor vielen Jahren mit der Entsorgung
von BAW-Produkten befasst. Diese Ergebnisse besitzen aus abfallwirtschaftlicher Sicht bis
heute nahezu uneingeschränkt Gültigkeit.
Bei den sogenannten Biokunststoffen wird in der Regel unterschieden zwischen
• (bio)abbaubaren Kunststoffen aus fossilen Rohstoffen,
• (bio)abbaubaren Kunststoffen aus nachwachsenden Rohstoffen und
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• nicht (bio)abbaubaren Kunststoffen aus nachwachsenden Rohstoffen.
Im Folgenden werden ausschließlich biologisch abbaubare Kunststoffe aus fossilen und
nachwachsenden Rohstoffen betrachtet und unter dem Begriff biologische abbaubare
Werkstoffe (BAW) zusammengefasst. Produkte, die aus biologisch abbaubaren Werkstoffen
(BAW) hergestellt worden sind, werden als BAW-Produkte bezeichnet.

1. Abfallvermeidung
Aufgrund der Abfallhierarchie (§ 6 KrWG), aus der sich die Rangfolge der Maßnahmen
zur Vermeidung und Bewirtschaftung von Abfällen ergibt, sind Abfälle in erster Linie zu
vermeiden. Abfallvermeidung ist gemäß § 3 Abs. 20 KrWG jede Maßnahme, die ergriffen
wird, bevor ein Stoff, Material oder Erzeugnis zu Abfall geworden ist. Sie dient dazu, die
Abfallmenge, die schädlichen Auswirkungen des Abfalls auf Mensch und Umwelt oder
den Gehalt an schädlichen Stoffen in Materialien und Erzeugnissen zu verringern. Hierzu zählen insbesondere die anlageninterne Kreislaufführung von Stoffen, die abfallarme
Produktgestaltung, die Wiederverwendung von Erzeugnissen oder die Verlängerung ihrer
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Lebensdauer sowie ein Konsumverhalten, das auf den Erwerb von abfall- und schadstoffarmen Produkten sowie die Nutzung von Mehrwegverpackungen gerichtet ist.
Hinsichtlich der Abfallvermeidung und der Abfallentsorgung ist bei BAW-Produkten zu
unterscheiden, ob es sich um Produkte mit oder ohne Entsorgungserfordernis handelt.
Produkte ohne Entsorgungserfordernis werden zielgerichtet für bestimmte Anwendungsbereiche hergestellt, in denen sie verbleiben. Sie lassen sich in der Regel nicht
vermeiden oder durch mehrfach nutzbare Produkte ersetzen, z.B. biologisch abbaubares Nahtmaterial, Kunststoffummantelungen von jungen Pflanzen als Verbissschutz,
oder Urnen für Gräber. Unter dem Gesichtspunkt der Abfallvermeidung wird bei derartigen Produkten insbesondere die Schadstoffarmut in Vordergrund stehen. Bei biologisch
abbaubaren Kunststoffen, die die Anforderungen des Anhanges 1 der Bioabfallverordnung
erfüllen, kann diese als gegeben angesehen werden.

Verpackungen und Einweggeschirr aus biologisch abbaubaren Kunststoffen können das
Bemühen um Abfallvermeidung auch deshalb in den Hintergrund drängen, weil bei
den Verbrauchern der Eindruck erweckt wird, dass die (Einweg-)Produkte aufgrund
der Rückführung in den natürlichen Kreislauf mit gutem Gewissen weggeworfen werden
dürfen und dieses scheinbar ohne Folgen für die Umwelt bleibt. Auch die Erfolge, die bei
Großveranstaltungen und Volksfesten durch die Einführung von Mehrwegsystemen erzielt
worden sind, werden durch den Einsatz von Einwegprodukten gefährdet, denen aufgrund
der Kompostierbarkeit ein positives Öko-Image zugesprochen wird.
Im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Fußballeuropameisterschaft 2008 in der
Republik Österreich und der Schweiz haben die Umweltministerien aus Österreich,
der Schweiz und Deutschland mit Unterstützung verschiedener Länder und Städte
mehrere Institute beauftragt, eine vergleichende Ökobilanz unterschiedlicher Bechersysteme zu erstellen, bei der die Erfahrungen der Fußballweltmeisterschaft 2006 in
Deutschland und spezifische Rahmenbedingungen einer Fußballeuropameisterschaft
berücksichtigt werden sollten [22]. Dabei wurden die Umweltauswirkungen über den
gesamten Lebensweg erfasst und bewertet. Untersucht wurden sowohl Becher aus fossilen und nachwachsenden Rohstoffen sowie aus biologisch abbaubaren Materialien.
Die Untersuchungsergebnisse lassen unter anderem die folgenden Schlussfolgerungen zu:
• Alle Mehrwegszenarien weisen gegenüber den betrachteten Einwegszenarien eine signifikant geringere Umweltbelastung auf.
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Im Hinblick auf die Schadstoffarmut gilt dieses auch für BAW-Produkte, die im Verpackungsbereich, als Einweggeschirr auf Großveranstaltungen oder im Cateringbereich eingesetzt werden sollen (Produkte mit Entsorgungserfordernis). Bei vielen dieser Produkte wird
jedoch der aus den Zielen der Abfallvermeidung resultierende Grundsatz durchbrochen,
möglichst langlebige und mehrfach verwendbare Produkte herzustellen und zu verwenden
(Reduzierung der Stoffströme und Stoffumsätze). Gerade die gewollte Fähigkeit der biologischen Abbaubarkeit führt dazu, dass BAW-Produkte in diesem Anwendungsbereich als
klassische Einwegartikel zu betrachten sind, deren Einsatz der Wegwerfmentalität nicht
entgegen wirkt, sondern diese sogar noch fördern kann. Im Ergebnis ist daher die Verringerung der Gesamtmenge an Verpackungen die beste Art, Verpackungsabfall zu vermeiden.
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• Für das beste Einwegszenario werden doppelt so viele Umweltbelastungspunkte
ausgewiesen wie für das ungünstigste Mehrwegszenario, bei dem aufgrund des
Brandings1 eine Nachnutzung nicht möglich ist.
• Innerhalb der Mehrwegszenarien schneidet das Szenario mit der Nachnutzung der
Becher mit Abstand an Besten ab.
• Biologisch abbaubare Einweggetränkebecher aus PLA (Polylactide) stellen keine
ökologisch vergleichbare Alternative zu Mehrwegbechern dar. Die Kompostierbarkeit der Becher führt nicht zu geringeren Umweltauswirkungen, da mit der
Kompostierung dieses Kunststoffes kein nennenswerter ökologischer Nutzen verbunden ist.
• Die Umweltbelastungen der Einweggetränkebecher aus PLA sind vergleichbar mit
denen von Einweggetränkebechern aus PET und liegen deutlich über jenen der
Einweggetränkebecher aus Karton.
Da die Mehrwegbecherszenarien eindeutige und signifikante Vorteile gegenüber allen
Einwegbechersystemen aufweisen, wurden Mehrweggetränkebecher aus ökologischen
Gründen für Großveranstaltungen – u.a. die Fußballeuropameisterschaft 2008 – empfohlen.
In Anbetracht dieser Ergebnisse stellte der Spiegel [12] unter der Überschrift Bluff mit
Becher Folgendes fest:
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Jetzt entlarvt eine Studie von drei renommierten Umweltinstituten aus Österreich,
Deutschland und der Schweiz die angebliche Innovation als Öko-Schmu. Danach haben
die Biobecher eindeutige Nachteile gegenüber sogenannten Mehrwegszenarien, also
Pfandsystemen. Berücksichtige man die gesamte Umweltbelastung bei der Produktion,
dem Gebrauch und der Entsorgung, schneide das Mais-Geschirr nicht einmal besser ab
als gewöhnliche Plastikware.
Vielmehr ist der Bioplastikbecher ein Musterbeispiel dafür, wie die Industrie versucht,
das wachsende Bewusstsein der Bevölkerung für die Umwelt wirtschaftlich auszunutzen: Was als zukunftsweisendes Naturprodukt gepriesen wird, entpuppt sich häufig als
umweltschädlicher Bluff: Ökologische Vorzeige-Events erweisen sich als Umweltflops.

2. Entsorgung von BAW-Produkten
2.1. Allgemeines
Bei der Verwendung von BAW-Produkten wird unterschieden zwischen
• Anwendungen ohne Entsorgungserfordernis,
• räumlich begrenzten Anwendungen mit Entsorgungserfordernis und
• großräumigen Anwendungen mit Entsorgungserfordernis.
1

aufgedrucktes Markenzeichen, das die Nutzung des Bechers nur bei der Fußballeuropameisterschaft ermöglicht,
nicht jedoch bei Folgeveranstaltungen
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2.2. Anwendungen ohne Entsorgungserfordernis
Bei Anwendungen ohne Entsorgungserfordernis ist die biologische Abbaubarkeit eine
zusätzliche Eigenschaft des Produktes im Hinblick auf den Gebrauchsnutzen für spezielle Anwendungsgebiete. Sie macht eine gezielte Entsorgung entbehrlich und führt
damit auch zu wirtschaftlichen Vorteilen bei der Anwendung, z.B. bei chirurgischem
Nahtmaterial, das Folgeoperationen erspart, oder bei Mulchfolien in der Landwirtschaft, die die für die Entsorgung erforderlichen Arbeitsgänge entbehrlich machen.
Diese Produkte spielen für die Abfallentsorgung und damit auch für die nachfolgenden
Ausführungen keine Rolle.

2.3. Anwendungen mit Entsorgungserfordernis
Bei BAW-Produkten mit Entsorgungserfordernis ist die Eigenschaft biologisch abbaubar
nicht für den Gebrauch des Produktes, sondern ausschließlich für dessen Entsorgung
als Abfall von Bedeutung. In diesem Zusammenhang sind folgende Teilschritte der
Abfallentsorgung zu betrachten:
• Erfassung,
• Einsammlung, Transport,
• Sortierung,
• Verwertung, Beseitigung.

2.3.1. Erfassung von Abfällen aus biologisch abbaubaren Kunststoffen

Bei räumlich begrenzten Anwendungen ist es in bestimmten Fällen möglich, relativ
sortenreine Chargen zu gewinnen. Beispiele hierfür sind die Erfassung von Produktionsabfällen oder die Rücknahme von bepfandeten Getränkebechern bei Großveranstaltungen. Bei anderen Anwendungen muss dagegen mit zum Teil erheblichen
Verunreinigungen durch die Nutzung (z.B. bei Cateringgeschirr) oder durch Fehlwürfe
(z.B. bei Einweggeschirr auf Großveranstaltungen) gerechnet werden.
Für die Erfassung von BAW-Abfall aus großräumigen Anwendungen, z.B. Verpackungen, stehen grundsätzlich folgende Erfassungssysteme zur Verfügung:
• Restabfalltonne/-sack (Holsystem),
• gelber Sack/gelbe Tonne (in der Regel Holsystem, bei einigen öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträgern Bringsystem),
• Biotonne/-sack (Holsystem),
• Wertstoffbehälter (Bringsystem).
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Für die Erfassung von Abfällen aus biologisch abbaubaren Kunststoffen (BAW-Abfall)
kann entweder ein eigenes System (z.B. Bringsystem) geschaffen werden, oder es können bereits bestehende Systeme genutzt werden. Zu unterscheiden ist dabei zwischen
räumlich begrenzten Anwendungen und großräumigen Anwendungen sowie zwischen
den unterschiedlichen Systemen.
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Hersteller von BAW und Vertreiber von BAW-Produkten favorisieren die Biotonne.
Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, dass diese aus fachlicher Sicht ungeeignet ist:
• Eigenkompostierer, die vom Anschluss an die Biotonne befreit wurden, müssen
andere Erfassungssysteme nutzen oder zur Verfügung gestellt bekommen. BAWAbfall kann nämlich nicht auf dem eigenen Komposthaufen kompostiert werden,
weil für den Abbau besondere Bedingungen erforderlich sind, z.B. ausreichend
hohe Temperaturen über einen hinreichend langen Zeitraum. Daher wird insbesondere in der nassen und kalten Jahreszeit, das heißt vom Herbst bis zum Frühjahr,
auf dem eigenen Komposthaufen kaum ein Abbau stattfinden.
• Die Erfassung von BAW-Abfall über die Biotonne wird zu erhöhten und für die
Verwertung nachteiligen Fehlwürfen führen, da im Haushalt zwischen unterschiedlichen Kunststoffarten unterschieden werden muss. Es ist nach den bisherigen Erfahrungen in anderen Bereichen der Abfallwirtschaft nicht zu erwarten, dass eine
Kennzeichnung dieses Problem löst (siehe Fehlwurfproblematik bei der Erfassung
von Verpackungsabfällen). Vielen Verbrauchern wird nicht zu vermitteln sein, dass
bestimmte Verpackungen, die bislang über dem gelben Sack erfasst wurden, über
die Biotonne erfasst werden können. Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE), die Bundesvereinigung der Humus- und Erdenwirtschaft
(BHE), die Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK) sowie einzelne Firmen haben
daher in Stellungnahmen die Erfassung von biologisch abbaubaren Kunststoffen
über die Biotonne abgelehnt [6, 8].
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Die BGK [7] stellt in diesem Zusammenhang fest, dass Kunststoffverpackungen
vom Bürger als artfremde Stoffe angesehen werden. Ihre Zuweisung zur Biotonne
führt dazu, dass diese „artfremden Stoffe“ in der Biotonne rein optisch zunehmen und
damit die Gefahr steigender Begleitverunreinigungen mit herkömmlichen Kunststoffen einhergeht. Die für Systeme der getrennten Sammlung erforderliche Klarheit und
Sinnfälligkeit von Sortiervorgaben erscheint bei einer Zuweisung von Kunststoffverpackungen zur Biotonne nicht gegeben. Daran ändert sich auch nichts, wenn diese
Verpackungen als kompostierbar gekennzeichnet sein können.
Insoweit ist es aus abfallwirtschaftlicher Sicht wesentlich sinnvoller, Verpackungen
aus biologisch abbaubaren Kunststoffen über den gelben Sack bzw. die gelbe Tonne zu
erfassen. Hierfür sprechen folgende Gründe:
• Dieses Erfassungssystem steht flächendeckend zur Verfügung.
• Die Zahl der Fehlwürfe nimmt nicht zu, da im Haushalt nicht zwischen unterschiedlichen Kunststoffarten unterschieden werden muss – alle Kunststoffverpackungen
gehören in den gelben Sack.
• Es kommt zwar zu einer Vermischung mit anderen Verpackungsabfällen. Diese
können jedoch – allerdings mit erheblichem Aufwand – in Sortieranlagen von
einander getrennt werden.
Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, BAW-Abfall über die Restabfalltonne
oder über Bringsysteme (Wertstoffbehälter) zu erfassen. Die Restabfalltonne ist zwar
flächendeckend eingeführt und erfordert keine zusätzlichen Bereitstellungskosten.
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Aufgrund der Vermischung mit anderen Abfällen und des Entsorgungsweges Hausmüllverbrennungsanlage stößt dieser Entsorgungsweg jedoch auf Akzeptanzprobleme.
Die aus diesem Entsorgungsweg folgende Einstufung als Abfall zur Beseitigung sagt
jedoch nichts über die Umweltverträglichkeit der Entsorgung aus (siehe Kapitel 2.3).
Auch mit Wertstoffbehältern kann eine Flächendeckung erreicht werden. Für dieses
System entstehen jedoch zusätzliche Kosten.

2.3.2. Einsammlung, Transport und Sortierung von BAW-Abfall
Die Restabfalltonne, der gelbe Sack und die Biotonne – soweit vorhanden – werden
regelmäßig entleert. Wertstoffbehälter oder vergleichbare Bringsysteme werden entweder regelmäßig oder bei Bedarf entleert. Dieses gilt auch für die Einsammlung von
BAW-Abfall bei räumlich begrenzten Anwendungen. Insoweit stehen Systeme für die
Einsammlung und den Transport von BAW-Abfall zur Verfügung.
BAW-Abfall muss, bevor er einer Verwertung zugeführt werden kann, in der Regel in
Sortieranlagen von anderen Abfällen getrennt werden. Ziel und Ergebnis der Sortierung
muss es sein, BAW-Abfall zu separieren, damit dieser entsprechend den Vorgaben des
KrWG (Abfallhierarchie)
• entweder sortenrein oder aber – soweit dieses möglich ist – in gewissen Grenzen
vermischt mit anderen Kunststoffabfällen einer werkstofflichen oder rohstofflichen
Verwertung,
• sortenrein als BAW-Abfall einer Kompostierung/Vergärung oder aber
• sortenrein oder vermischt mit anderen geeigneten Kunststoffabfällen einer energetischen Verwertung
zugeführt werden kann.

Höhere Kosten durch höheren Sortieraufwand
Da aufgrund von Fehlwürfen auch mit anderen Kunststoffabfällen im Bioabfall gerechnet werden muss, kann BAW-Abfall nur dann im Bioabfallstrom verbleiben, wenn er
eindeutig identifiziert wird (z.B. Label). Während bisher Kunststoffabfälle ausnahmslos
aussortiert wurden (eindeutige Ja-/Nein-Entscheidung), müsste bei der Entsorgung
von BAW-Abfall über die Biotonne jeder einzelne Kunststoffabfall identifiziert werden.
Dieses verursacht einen höheren Aufwand und höhere Kosten.
Probleme bei der Identifizierung von mit einem Label
gekennzeichnetem BAW-Abfall
Die Erkennbarkeit des Labels wird dadurch erschwert bzw. ist teilweise unmöglich,
weil BAW-Abfall durch den häufig nassen Bioabfall insbesondere bei Einsammlung in
Drehtrommelfahrzeugen stark verschmutzt wird.
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Die Sortierung von Bioabfall und BAW-Abfall, der über die Biotonne erfasst wird,
macht die Probleme dieses Erfassungssystems deutlich:

Heinz-Ulrich Bertram

Analog zu dem Grünen Punkt wird das Label nur an einer Stelle des Produktes angebracht. Bei dem derzeitigen Kennzeichnungssystem können somit Bruchstücke oder
abgerissene Folien nicht identifiziert werden. Das Umweltministerium des Landes
Baden-Württemberg hat sich daher gemeinsam mit dem Landkreistag und dem Städtetag sogar gegen die Verwendung von biologisch abbaubaren Kunststoffbeuteln bei
der Bioabfallentsorgung ausgesprochen. Dagegen spreche bereits, dass die Beutel im
Sammelfahrzeug so stark verschmutzt würden, dass sich die Maisstärkebeutel nicht
mehr von solchen aus Polyethylen unterscheiden ließen und deshalb ebenfalls aussortiert werden müssten. [18]
Zu diesem Ergebnis kommt auch der Verband der kommunalen Unternehmen e.V.
(VKU) [32]: Ein weiteres Problem ist, dass biologisch abbaubare Kunststoffe meist nicht
oder nur sehr schwer von herkömmlichen Kunststoffen unterschieden werden können.
Weder vom Verbraucher, noch vom Personal auf den Bioabfallbehandlungsanlagen.
Dies kann zu erhöhten Fehlwürfen und damit Verunreinigungen in der Biotonne führen.
Zum anderen werden beide Materialien mangels Unterscheidbarkeit zum Großteil als
Fremdstoffe in der Vorsortierung ausgelesen. Bei der Anlieferung mit dem Biomüll sind
vorhandene Aufdrucke auf den Biokunststoffen häufig nicht mehr erkennbar, was eine
Unterscheidung noch erschwert.

2.3.3. Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) von BAW-Abfall
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In einigen Untersuchungen und Studien über die Entsorgung von Produkten aus
biologisch abbaubaren Kunststoffen (BAW-Abfall) wurden aufgrund der Eigenschaft
biologisch abbaubar von vornherein bestimmte Entsorgungsverfahren ausgeschlossen.
In der Regel wurden lediglich die Kompostierung und in Einzelfällen auch die Vergärung mit der Deponierung von unbehandeltem Restabfall verglichen. Eine solche
Vorgehensweise ist mit dem KrWG nicht vereinbar und im Rahmen einer ganzheitlichen und objektiven Betrachtung nicht zulässig. Bei einer vergleichenden Bewertung
sind vielmehr alle möglichen Verwertungs- und Beseitigungsoptionen zu betrachten.
Nach der Rangfolge des § 6 KrWG für Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung sind
BAW-Produkte mit Entsorgungserfordernis, die nicht vermieden und nicht wiederverwendet werden können, vorrangig einer stofflichen Verwertung (Recycling) zuzuführen.
Eine den Schutz der Umwelt am besten gewährleistende, hochwertige Verwertung ist
anzustreben (§ 8 Abs. 3 Satz 3 KrWG).
Bei der 7. European Bioplastics Konferenz wurde auf Vorbehalte der Kunststoffrecycler
gegenüber der werkstofflichen Verwertung von Biokunststoffen hingewiesen. Diese werden damit begründet, dass die stofflichen Eigenschaften der Biokunststoffe die bestehenden Recyclingverfahren für konventionelle Kunststoffe erheblich beeinträchtigen. Bei
einer Podiumsdiskussion wurde deutlich, dass es für das Recycling sehr problematisch
ist, wenn Biokunststoffe in den Gelben Sack gelangen und sich mit konventionellen
erdölbasierten Kunststoffen vermischen. Hauptgrund hierfür ist, dass sich diese Kunststoffe bei den vorgeschalteten Wasch- und Aufbereitungsprozessen teilweise auflösen
und so auch die Materialqualität der herkömmlichen Kunststoffe mindern können.
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Sie könnten auch die Farbe, die Barriereeigenschaften oder die mechanischen Eigenschaften eines recycelten petrochemischen Kunststoffs verändern. Kleine Mengen
an Biokunststoffen können außerdem dazu führen, dass die Verarbeitbarkeit von
Polyethylen eingeschränkt wird und so beispielsweise Probleme bei der Herstellung
von Folien entstehen. Es bestand Einigkeit darüber, dass kein Weg daran vorbeiführt,
Biokunststoffe auszuschleusen bevor der Recyclingprozess beginnt. [10]
Auch aus Sicht des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungswirtschaft e.V. (BDE)
sind biologisch abbaubare Kunststoffe für das werkstoffliche Kunststoffrecycling
ungeeignet [16]. Und in Österreich sieht der Geschäftsführer des Kunststoffreyclers
Ecoplast den seit Jahren praktizierten Kunststoffkreislauf durch Biokunststoffe auf das
Äußerste gefährdet. [17]

Drei der acht untersuchten BAW-Produkte wurden in der Vergärungsanlage gut abgebaut, alle anderen nur teilweise oder fast gar nicht. Aus der Ökobilanz ergibt sich, dass
nur der untersuchte Palmblattteller die Umwelt weniger belastet, wenn er vergoren statt
verbrannt wird. Für die anderen untersuchten Produkte (z.B. beschichtete Kartonbecher,
PLA-Becher, Mater-Bi-Beutel, Zuckerrohrfaserteller, Celluloseacetat-Folien) kann die
Verbrennung die ökologisch sinnvollere Variante darstellen, wenn die dabei entstehende
Energie sinnvoll genutzt wird. Zu erklären ist dies dadurch, dass bei der Verbrennung
die im BAW-Abfall enthaltene Energie im Rahmen des Wirkungsgrades vollständig
genutzt wird. Dagegen wird bei der Vergärung immer nur ein Teil der Energie genutzt,
weil sich der BAW-Abfall nicht vollständig abbaut und sich im Prozess Bakterien
aufbauen. Dieses gilt auch für BAW-Abfall, der sich während der Verweilzeit in einer
Biogasanlage relativ gut abbaut.
Diese durch Versuche belegten Probleme beim Abbau von BAW-Abfällen in Vergärungsanlagen werden auch in der Praxis sichtbar. So untersagt der Rems-Murr-Kreis
selbst die Verwendung von kompostierbaren Bioabfallsammelbeuteln [13]: Um ihre
Biotonne „sauber“ zu halten, werden in etlichen Haushalten die Küchenabfälle in Plastiktüten verpackt und so in die Biotonne eingefüllt. Diese Praxis sorgt an der Biovergärungsanlage in Backnang-Neuschöntal für erhebliche Mehrkosten, denn der Plastikmüll muss
aufwendig aussortiert und teuer entsorgt werden. Außerdem haftet ein Teil der Bioabfälle
an den aussortierten Plastiktüten und geht so für den energiebringenden Vergärungsprozess verloren. … Trotz dieses unbestreitbaren Vorteils (hinsichtlich der Sammlung von
Bioabfall im Haushalt) können die Biobeutel von der AWG (Abfallwirtschaftsgesellschaft)
nicht zur Verwendung im Rems-Murr-Kreis zugelassen werden. Dies liegt daran, dass die
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Die Frage, ob es sinnvoll ist, BAW-Abfall gemeinsam mit Bioabfall zu sammeln und
anschließend zu vergären, und in welchem Umfang BAW-Abfall bei der Vergärung
abgebaut wird, wurde in einer Ökobilanz in Kombination mit Vergärversuchen im
Auftrage der Städte Basel, Bern und Solothurn sowie des Kantons Zürich ermittelt [26,
27]. Untersucht wurde die Vergärung von acht im Handel erhältlichen BAW-Produkten
unter den Bedingungen einer industriellen (thermophil) und einer landwirtschaftlichen
(mesophil) Vergärung. Die Ökobilanz wurde ausschließlich für die Entsorgungsphase
der untersuchten BAW-Produkte erstellt.
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Vergärungstechnik in der AWG-Anlage hohe Anforderungen an die Aufbereitung der Bioabfälle stellt. Zunächst werden diese zerkleinert, um einen guten Aufschluss des organischen
Materials für den bakteriellen Abbau in den Vergärungsfermentern zu erreichen. Anschließend werden mit einem Sternsieb alle Bestandteile entfernt, die größer als 60 mm sind. Dies
dient zum Aussortieren von Störstoffen und zum mechanischen Schutz der nachfolgenden
Verarbeitungsaggregate. Dabei werden auch die Biobeutelfetzen aussortiert und mit ihnen
geht viel wertvolle Biomasse verloren. Die Biobeutel müssen entfernt werden, weil sich das
Beutelmaterial in dem etwa zweiwöchigen Vergärungsprozess nicht abbaut und deshalb
beim anschließenden Abpressen des Gärsubstratbreies die Siebkörbe der Pressen verstopfen
würde. Daher fordert die AWG alle Bürger auf, solche Biobeutel nicht mehr zu verwenden.
Ansonsten muss bei den Biotonnenkontrollen damit gerechnet werden, dass solche Tonnen
beanstandet werden und künftig auch ungeleert stehen bleiben.
Auch beim Zweckverband Abfallwirtschaft des Kreises Bergstraße (ZAKB) bereitet
Kunststoff im Bioabfall zunehmend Probleme [19]. Dabei führen Kunststofftüten, die
als biologisch abbaubar verkauft werden, in der Biogasanlage zu den gleichen Problemen wie herkömmliche Kunststofftüten. Und auch bei der Kompostgewinnung bleiben
die Schwierigkeiten, da die abbaubaren Kunststoffe nicht schnell genug verrotten. Die
zusätzlichen Kosten, die durch solche Probleme entstehen, sind immens.
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Bei der Kompostierung wird BAW-Abfall unter kontrollierten Bedingungen durch Mikroorganismen unter Zugabe von Sauerstoff, Wasser, Nährstoffen und Strukturmaterial
nahezu vollständig zu CO2 und Wasser abgebaut. Untersuchungen zur Kompostierbarkeit
z.B. eines mit einem biologisch abbaubaren Kunststoff beschichteten Trinkbechers haben
zwar gezeigt, dass der Abbau unter realen Bedingungen feststellbar ist [23]: Am Ende der
Kompostierungsphase war das Produkt nahezu unauffindbar. Dieses war sowohl beim
geshredderten Material als auch bei den unzerkleinerten Bechern der Fall. Der Abbaugrad
(bezogen auf die Trockensubstanz) betrug 99,8 Prozent. Dennoch bereitet die Entsorgung
von über die Biotonne erfasstem BAW-Abfall Probleme:
Verschlechterung der Kompostqualität durch Bruchstücke nicht abbaubarer
Kunststoffe aufgrund eines Anstiegs der Fehlwürfe mit Auswirkungen auf Kosten
Die Komposthersteller befürchten einen höheren Fremdstoffanteil und damit Vermarktungsprobleme sowie eine kostenintensive Nachbehandlung des Kompostes. So sind
Abfallbeutel aus biologisch abbaubaren Kunststoffen für die Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe (GAL) ein besonders großes Problem[14]: In Lippe, wie auch in vielen
anderen Kreisen, sind sie für die Biotonne nicht zugelassen, denn sie lassen sich nicht von
herkömmlichen Kunststoffbeuteln unterscheiden und verrotten zu langsam. Damit stören
sie im Kompostwerk Lemgo die aufwändige Technik zur Zerkleinerung und verlangsamen
den Transport der Bioabfälle; außerdem führen sie zu Verstopfungen. Dies führt letztendlich zu einem erhöhten Personal- und Kostenaufwand. Nach den in Baden-Württemberg
gesammelten Erfahrungen bauen sich die biologisch abbaubaren Kunststoffe in Kompostierungsanlagen nicht hinreichend schnell ab [18]. Sie seien Sand im Getriebe der
biologischen Abfallverwertung und würden nicht helfen, Bioabfälle ökologisch hochwertig
zu verwerten.
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Auch aus Sicht des Landkreises Würzburg sind biologisch abbaubare Kunststofftüten
nicht zur Verpackung von Bioabfällen geeignet [15]. Wir wissen, dass Bio-Plastiktüten
gern verwendet werden, weil sie die nachteiligen Eigenschaften der Bioabfallentsorgung,
wie Geruch und Feuchtigkeit, einschränken. Trotzdem dürfen solche Beutel wegen der hier
angewandten Kompostierverfahren nicht verwendet werden. … Im Landkreis Würzburg
werden die Bioabfälle mit einem zeitsparenden und effektiven Umwandlungsprozess zu
hochwertigen Komposten und unterfränkischen Erden verarbeitet. Im Bioabfall enthaltene
Plastiktüten setzen die Siebe der Maschinen unnötig zu und verzögern das Verfahren.
Aus diesen Gründen ist die Entsorgung von in Plastiksäcken gepackten Bioabfällen im
Landkreis Würzburg nicht zulässig. Die Männer in Orange sind angewiesen, falsch befüllte
Abfallbehälter zu beanstanden und im Wiederholungsfall nicht zu leeren.
Weniger Flexibilität und höhere Kosten
beim Betrieb von Kompostierungsanlagen/ Kompostwerken

Die Bundesgütegemeinschaft Kompost [7, 9] weist darauf hin, dass in der Praxis der
Kompostierung die üblichen Rottezeiten vielfach kürzer sind als die 12 Wochen, die
der Prüfung der biologischen Abbaubarkeit von biologisch abbaubaren Werkstoffen
zugrunde gelegt werden. Im Falle kürzerer Rottezeiten ist daher davon auszugehen,
dass Teile der Verpackungskunststoffe nicht vollständig abgebaut werden und in den
Komposten verbleiben können. Diese und weitere Gründe bergen eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Partikel von Biokunststoffen die Qualität der erzeugten Komposte
und Gärprodukte gefährden.
Aktuelle Untersuchungen bestätigen dies [25]: Im Zuge praktischer, realitätsnaher Abbauversuche ausgewählter biobasierter, bioabbaubarer Bioabfallsammelbeutel in einer
Boxenkompostierungsanlage konnte nachgewiesen werden, dass bei realen, verkürzten
Behandlungszeiten von 4 bis 5 Wochen in Kompostierungsanlagen die Vorgaben nach
DIN EN 13432 zum Abbau von Biokunststoffen nicht ausnahmslos eingehalten werden
können. Es bedarf hierfür längerer Verweilzeiten in den jeweiligen Kompostierungsprozessen.
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Kompost wird auch als Frischkompost – Rottegrade II oder III – auf landwirtschaftliche Nutzflächen ausgebracht. Die Dauer der Kompostierung beträgt in diesen Fällen
maximal 6 Wochen. Frischkompost enthält Anteile leicht zersetzbarer organischer
Substanz (Nährhumus) und fördert dadurch die mikrobielle Aktivität des Bodens. Bei
einer Zersetzung von Frischkompost im Boden werden weitere Nährstoffe freigesetzt.
Eine kurzfristige Festlegung von Bodenstickstoff ist insbesondere bei stickstoffarmen
Frischkomposten möglich. Frischkomposte werden überwiegend zur Bodenverbesserung und Düngung auf Ackerland eingesetzt. In diesem Fall werden die Rottezeiten,
die für den vollständigen Abbau von BAW-Abfall erforderlich sind, unterschritten. Das
heißt, obwohl es möglich wäre, Kompost zu einem früheren Zeitpunkt auszubringen,
müssten die Rottezeiten aufgrund des im Bioabfall enthaltenen BAW-Abfalls unnötig
verlängert werden. Dieses würde einen zusätzlichen Kosten- und Energieaufwand zur
Folge haben sowie zu höheren Abfallgebühren führen.
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Relevante Unterschiede zwischen den einzelnen Biokunststoffen waren bei dieser
Untersuchung nicht zu erkennen.
Im Ergebnis wiesen die produzierten Komposte optische Qualitätsminderungen auf
und entsprachen somit nicht den Gütekriterien. Dem Betreiber der Kompostierungsanlage wurde daher empfohlen, die im Bioabfall enthaltenen Biokunststoffe weiterhin
mechanisch oder händisch auszusortieren. Alternativ wäre eine Verlängerung der
Dauer der Nachkompostierung um mindestens zwei Wochen erforderlich. Dies würde
jedoch zu höheren Kosten führen.
Nützlichkeit von BAW-Abfall
Bei der Kompostierung von BAW-Abfall ist die Frage zu beantworten, ob diese als
Verwertung im Sinne von § 3 Abs. 23 KrWG einzustufen ist. Danach ist Verwertung
jedes Verfahren, als dessen Hauptergebnis die Abfälle … in der weiteren Wirtschaft einem
sinnvollen Zweck zugeführt werden, indem sie entweder andere Materialien ersetzen, die
sonst zur Erfüllung einer bestimmten Funktion verwendet worden wären, oder indem die
Abfälle so vorbereitet werden, dass sie diese Funktion erfüllen.
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Biologisch abbaubare Kunststoffe bestehen im Wesentlichen aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff und werden beim biologischen Abbau überwiegend zu CO2 und
Wasser sowie ggf. zu etwas Biomasse abgebaut. Aus der chemischen Zusammensetzung
folgt, dass dem Kompost – und bei dessen Ausbringung dem Boden – durch biologisch
abgebauten BAW-Abfall keine wertgebenden Bestandteile (z.B. Nährstoffe) zugeführt
werden. Werden darüber hinaus die Anforderungen des § 12 Abs. 2 BBodSchV an das
Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in eine durchwurzelbare Bodenschicht
als Maßstab für den Tatbestand der Verwertung hilfsweise herangezogen, werden
diese bei Kompost aus BAW-Abfall nicht erfüllt. Das Auf- und Einbringen von Materialien setzt nämlich auch voraus, dass mindestens eine der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 3
Buchstabe b und c BBodSchG genannten Bodenfunktionen nachhaltig gesichert oder
wiederhergestellt wird.
Vor diesem Hintergrund stellt die Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. (BGK) Folgendes fest [7, 9]: Biokunststoffe sind als Kompostrohstoff nutzlos. Dies ergibt sich bereits
daraus, dass sie im Verlauf der Kompostierung praktisch vollständig abgebaut werden
sollen. Sie enthalten keinerlei wertgebende Eigenschaften oder Inhaltsstoffe, die dem Rotteprozess oder dem fertigen Kompost dienen. Eine stoffliche Verwertung von Biokunststoffen
auf dem Wege der Kompostierung ist nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
(KrWG), das die stoffliche Verwertung als Recycling beschreibt, nicht gegeben.
In gleicher Weise äußert sich das Umweltbundesamt (UBA) [30]: Die im Zusammenhang mit ihrer Entsorgung ins Spiel gebrachte Kompostierung der biologisch abbaubaren
Kunststoffe halten wir perspektivisch für keine sinnvolle Art der Verwertung. Sofern die
Rottezeiten in industriellen Kompostierbetrieben überhaupt eingehalten werden können
(eine Hausgartenkompostierung ist gar nicht möglich), entstehen keine wertgebenden
Kompostbestandteile, wie Nährstoffe und Mineralien oder bodenverbessernder Humus,
sondern ausschließlich CO2 und Wasser.
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Aufgrund dieses Sachverhaltes ist die Kompostierung von BAW-Abfall aus abfallrechtlicher Sicht als Abfallbeseitigung einzustufen, weil die Voraussetzungen des § 3 Abs. 23
KrWG nicht erfüllt werden. Kompostwerke und Vergärungsanlagen sind jedoch nur
für die Behandlung von Abfällen zur Verwertung zugelassen.
Die Kompostierung belastet die Umwelt stärker als andere Entsorgungswege
Bei der Kompostierung von BAW-Abfall ist zu berücksichtigen, dass durch das Zerkleinern (Shreddern), Mischen (Homogenisieren), Umsetzen, Belüften, Bewässern,
Absieben und Ausbringen des Abfalls bzw. des erzeugten Kompostes Energie verbraucht
wird. Der qualitative Vergleich führt zu dem eindeutigen Ergebnis (siehe 4. Anlage),
dass der Entsorgungsweg Kompostierung im Hinblick auf die in § 6 Abs. 2 Nr. 1 bis 4
KrWG genannten Kriterien weniger umweltverträglich ist als andere Entsorgungswege.
Das gilt vor allem für biologisch abbaubare Kunststoffe, die aus dem nicht regenerierbaren Primärrohstoff Erdöl gewonnen werden. Dieses wird durch eine Ökobilanz auch
quantitativ bestätigt [21].

Bei der Verbrennung von Abfällen aus regenerativen Quellen (BAW-Produkte aus
nachwachsenden Rohstoffen) ist die Abfallverbrennung in den globalen KohlendioxidKreislauf einzubeziehen. Bei gleichzeitiger Gewinnung von Energie und Fernwärme
werden im direkten Vergleich mit fossilbefeuerten Kraftwerken Kohlendioxidabfälle
vermieden. Zu diesem Ergebnis kommt das Fraunhofer-Institut für Lebensmittel, Technologie und Verpackung (ILV), Freising, das in einer Studie im Auftrag der Association
of Plastics Manufacturers in Europe (APME) feststellt, dass die energetische Verwertung
von Kunststoffabfällen hinsichtlich der ausgewerteten Umweltentlastungspotentiale
grundsätzlich nicht ungünstiger ist als die rohstoffliche Verwertung [20].
Der Entsorgungsweg thermische Behandlung (Abfallbeseitigung) steht somit für BAWAbfall ebenfalls im Einklang mit dem KrWG, da der Vorrang der Verwertung gemäß
§ 7 Abs. 2 KrWG entfällt, wenn die Beseitigung der Abfälle den Schutz von Mensch
und Umwelt nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 Satz 2 und 3 KrWG am besten gewährleistet (siehe 4. Anlage). Dieses Ergebnis wird durch das Umweltbundesamt (UBA), den
Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) und die Bundesgütegemeinschaft
Kompost e.V. (BGK) bestätigt.
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Sortenreine Chargen von BAW-Abfall und gegebenenfalls auch solche, die mit bestimmten herkömmlichen Kunststoffen vermischt sind, können auch einer energetischen
Verwertung zugeführt werden. Dabei wird einerseits Energie gewonnen und andererseits werden der Verbrauch fossiler Primärbrennstoffe und die bei deren Verbrennung
entstehenden Emissionen vermieden (siehe 4. Anlage). Entsprechendes gilt auch für
die thermische Behandlung von BAW-Abfall in Verbrennungsanlagen für Siedlungsabfälle unter der Voraussetzung, dass die entstehende Wärme nach dem Stand der
Technik genutzt wird, z.B. zur Fernwärmeerzeugung oder zur Energiegewinnung. Der
Schadstoffaspekt ist in beiden Fällen ohne Bedeutung, da qualitätsgesicherte biologisch
abbaubare Kunststoffe so geringe Schadstoffgehalte aufweisen, dass der daraus hergestellte Kompost sogar auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht werden könnte.
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In einer Internetmitteilung [29] stellt das UBA fest: Schaut man auf die Ökobilanz,
bringt die biologische Abbaubarkeit bei Kunststoffen keine Vorteile und ein Abbau auf
dem eigenen Komposthaufen ist nicht sichergestellt. Da sie sich beim Abbau wie bei der
Verbrennung in CO2 und Wasser auflösen und keine wertvollen Bodenbestandteile bilden, schneidet die energetische Verwertung – das Verbrennen in der Müllverbrennung
also – sogar besser ab. Biologisch abbaubare Kunststoffe sollten daher, solange sie nicht
vernünftig recycelt werden können, energetisch verwertet werden. Die bei der Verbrennung freiwerdende Energie lässt sich so immerhin als Strom oder Wärme nutzen. Auch
der VKU [32] vertritt die Auffassung, dass biologisch abbaubare Kunststoffe vorrangig
einer energetischen Verwertung zugeführt werden sollten. Sie haben einen hohen Heizwert und bei einer energetischen Verwertung kann daraus Energie in Form von Strom
und Wärme gewonnen werden. Eine Entsorgung der biologisch abbaubaren Kunststoffe
sollte daher vorrangig über die Restmülltonne erfolgen. Und die BGK [9] stellt fest, dass
BAW-Abfälle nach den Vorgaben des KrWG … der energetischen Nutzung zuzuführen
[sind]. Dies bedeutet, dass sie zusammen mit dem Restmüll zu erfassen sind.

3. Zusammenfassung
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Bei der abfallwirtschaftlichen Bewertung von BAW-Produkten ist zu unterscheiden
zwischen Produkten mit Entsorgungserfordernis und solchen ohne Entsorgungserfordernis. Ein aus abfallwirtschaftlicher Sicht sinnvoller Einsatz von BAW-Produkten
ist nur dort zu gegeben, wo die Eigenschaft biologisch abbaubar einen tatsächlichen
Produktnutzen darstellt, der die Entsorgung des Produktes entbehrlich macht (Produkte ohne Entsorgungserfordernis) und damit ökologische, ökonomische und soziale
Vorteile mit sich bringen kann. Diese Feststellung gilt insbesondere für Produkte, die
im oder auf dem Boden verbleiben sollen (und können) und deren Erfassung einen
zusätzlichen Aufwand mit sich bringen würde. Beispiele sind Bändchen, Folien und
Spritzgussartikel für die Bereiche Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft.
In Anwendungsbereichen mit Entsorgungserfordernis sind dagegen abfallwirtschaftliche Vorteile für BAW-Produkte gegenüber solchen aus herkömmlichen Kunststoffen
nicht vorhanden. Im Verpackungsbereich und bei Einweggeschirr konkurrieren diese
außerdem mit Mehrwegsystemen und der Forderung des KrWG nach Abfallvermeidung (oberste Stufe der Abfallhierarchie).
Für BAW-Abfall gibt es im Vergleich zu Abfall aus herkömmlichen Kunststoffen zwar
die zusätzliche Option, diesen der Kompostierung oder der Vergärung zuzuführen.
Diese Entsorgungswege sind jedoch zu vergleichen mit
• der werkstofflichen Verwertung, bei der aus biologisch abbaubaren Kunststoffen
unter Beibehaltung der Werkstoffeigenschaften neue Produkte hergestellt werden,
• der rohstofflichen Verwertung,
• der energetischen Verwertung/thermischen Behandlung.
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Die Bewertung der Entsorgungsoptionen führt zu folgenden Ergebnissen:
• Bei der Mitkompostierung/-vergärung von BAW-Abfall wird das Ziel des § 8 Abs. 1
Satz 3 KrWG, wonach eine den Schutz von Mensch und Umwelt am besten gewährleistende, hochwertige Verwertung anzustreben ist, nicht erreicht, weil dieser
Entsorgungsweg nicht zum Schließen von Materialkreisläufen auf hohem Niveau
führt.
• Die Mitkompostierung/-vergärung von BAW-Abfall ist auf der Grundlage der vier
in § 6 Abs. 2 Satz 3 KrWG genannten Kriterien
1. die zu erwartenden Emissionen,
2. das Maß der Schonung der natürlichen Ressourcen,
3. die einzusetzende oder zu gewinnende Energie und
4. die Anreicherung von Schadstoffen in Erzeugnissen, Abfällen zur Verwertung
oder in daraus gewonnenen Erzeugnissen
im Vergleich zur energetischen Verwertung nicht als die umweltverträglichere
Verwertungsart gemäß § 6 Abs. 2 KrWG einzustufen. Selbst eine Beseitigung von
BAW-Abfall in einer Hausmüllverbrennungsanlage mit Energienutzung stellt im
Vergleich zu dessen Kompostierung die umweltverträglichere Entsorgungsart dar.
Unter dieser Voraussetzung würde aufgrund von § 7 Abs. 2 Satz 3 KrWG der in § 6
Abs. 1 KrWG und in § 7 Abs. 2 Satz 2 KrWG festgelegte Vorrang der Verwertung
entfallen.

Eine mit Abwärmeverwertung gekoppelte thermische Inertisierung heterogener, heizwertreicher Abfälle – inklusive Verpackungsabfälle – wäre in vielen Fällen ökologisch
und ökonomisch sinnvoller als der arbeits-, kosten- und energieintensive Entzug dieser
Fraktionen aus dem Restmüll zur forcierten roh- und werkstofflichen Verwertung mit
hohem Eigenenergie-, insbesondere Strombedarf.
• Die Mitkompostierung von BAW-Abfall bringt bei biologisch abbaubaren Kunststoffen in der Regel keinen Nutzen für den Kompostierungsprozess und den dabei
entstehenden Kompost mit sich. Sind die Voraussetzungen des § 3 Abs. 23 KrWG
nicht erfüllt, handelt es sich um eine Abfallbeseitigung. Diese ist nur in dafür genehmigten Anlagen zulässig.
Unabhängig von der Möglichkeit, BAW-Abfall auch der Kompostierung oder der
Vergärung zuführen zu können, und unabhängig von dem Ergebnis der Bewertung
dieser Entsorgungsoptionen ist die Erfassung von BAW-Abfall über die Biotonne aus
den im Kapitel 2.3.2 beschriebenen Gründen abzulehnen.

537

Kunststoffe

Damit werden die Erkenntnisse bestätigt, die der Rat von Sachverständigen für
Umweltfragen bereits in dem Umweltgutachten 1996 [11] im Zusammenhang mit
dem Recycling von DSD-Kunststoffabfällen beschrieben hat.
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Vor diesem Hintergrund hat der Arbeitskreis Biologisch abbaubare Kunststoffe der Expertenkommission Kunststoffindustrie in Niedersachsen am Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung bereits im Jahr 1999 einvernehmlich folgende Empfehlungen ausgesprochen [3]:
1. BAW-Produkte ohne Entsorgungserfordernis unterliegen nicht dem Abfallrecht und
bedürfen daher für die beschriebenen Anwendungen keiner Empfehlung.
2. BAW-Produktions- und BAW-Verarbeitungsabfälle sollen sortenrein erfasst und vorrangig einer werkstofflichen Verwertung unter den Randbedingungen des KrW-/
AbfG [jetzt: KrWG] zugeführt werden.
3. Regelentsorgungsweg für BAW-Abfall mit Entsorgungserfordernis sollte unter den
Gesichtspunkten der Umweltverträglichkeit die energetische Verwertung und in
zweiter Priorität die Beseitigung in Hausmüllverbrennungsanlagen mit Energienutzung sein. Sollen andere Entsorgungswege (z.B. Kompostierung, Vergärung) eingeschlagen werden, so wäre an Hand der Kriterien des KrW-/AbfG [jetzt: KrWG]
nachzuweisen, dass dieses die umweltverträglichere Maßnahme darstellt.
4. Die Biotonne ist für die Erfassung von BAW-Abfall – unabhängig von der Bewertung
der Entsorgungsoptionen – ungeeignet und daher abzulehnen.
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Hinweis: Diese Empfehlung wurde von der Industrie nicht mitgetragen. Diese war
der Auffassung, dass für die Erfassung von BAW-Abfall alle Möglichkeiten offen zu
lassen sind. Pilotprojekte dürften nicht gefährdet und Innovationen nicht behindert
werden. Aus Sicht der Industrie lässt sich die Fehlwurfproblematik durch Aufklärung
und Kennzeichnung lösen.
Diese Empfehlungen, die durch jüngere Erkenntnisse bestätigt und untermauert werden,
wurden in ihren wesentlichen Punkten durch die Ausschüsse für Produktverantwortung
und Rücknahmepflichten (APV) [2] und für Abfallverwertung (AVA) [1] der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) bestätigt. Im APV herrschte die Auffassung vor,
dass die Biotonne für die Erfassung von Verpackungsabfällen aus biologisch abbaubaren
Kunststoffen kein geeignetes Mittel ist. Der AVA hat zur Entsorgung von BAW-Abfall
Folgendes beschlossen:
1. Die Mitkompostierung von BAW-Abfall ist auf der Grundlage der in § 5 Abs. 5 KrW-/
AbfG [jetzt: § 6 Abs. 2 KrWG] genannten Kriterien im Vergleich zur energetischen
Verwertung nicht als die umweltverträglichere Verwertungsart gemäß § 6 Abs. 1
KrW-/AbfG [jetzt: § 6 Abs. 2 KrWG] einzustufen. Selbst die thermische Behandlung
von BAW-Abfall mit Energienutzung stellt im Vergleich zu dessen Kompostierung die
umweltverträglichere Entsorgungsart dar. Unter dieser Voraussetzung würde der in
§ 5 Abs. 2 KrW-/AbfG [jetzt: § 7 Abs. 2 KrWG] festgelegte Vorrang der Verwertung
entfallen.
2. Bei der Mitkompostierung von BAW-Abfall wird das Ziel einer hochwertigen Verwertung und der Nützlichkeit der Verwertung nicht erreicht.
3. Die zurzeit durch die Verpackungsverordnung festgelegte Privilegierung der Kompostierung von BAW-Abfall widerspricht diesen fachlichen Erkenntnissen und ist
auszuräumen (Hinweis: Diese Privilegierung wurde inzwischen gestrichen).
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In Anbetracht der Diskussion über den Klimaschutz und die damit verbundene Vermeidung von CO2-Emissionen ist es nicht nachvollziehbar, dass die Kompostierung/
Vergärung von Verpackungsabfällen aus biologisch abbaubaren Werkstoffen (BAWAbfall) auch weiterhin propagiert wird. Ein biologischer Abbau dieser Abfälle ist nur
in Kompostierungsanlagen möglich, die aufgrund ihrer technischen Infrastruktur
(Elektromotoren z.B. für das Zerkleinern, Umsetzen, Transportieren, Absieben, Sichten,
Belüften, Bewässern) einen erheblichen Energieeinsatz erfordern. Die Erzeugung dieser
Energie verbraucht fossile Rohstoffe und verursacht CO2-Emissionen. Und selbst bei der
Vergärung wird nur ein Teil der im BAW-Abfall enthaltenen Energie genutzt, weil dieser
nicht vollständig abgebaut wird.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht begründbar und auch nicht hinnehmbar, dass diese
heizwertreichen Abfälle, bei denen es sich im Wesentlichen um Verbindungen aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff handelt, nicht unter Nutzung der darin enthaltenen
Energie sowie unter Freisetzung von CO2 und Wasser energetisch verwertet oder thermisch behandelt werden, sondern unter Einsatz von Energie in Kompostierungsanlagen
durch Mikroorganismen in dieselben Verbindungen (CO2 und Wasser) zerlegt werden
sollen [4]. Das heißt, es wird nicht die Entsorgungsoption mit der geringsten Umweltbelastung gewählt, sondern diejenige mit der emotional höchsten Akzeptanz. Dies verwundert auch deshalb, weil die fachlich umfassend belegte Kritik an der Kompostierung
von Produkten aus biologisch abbaubaren Werkstoffen mit Entsorgungserfordernis (z.B.
Verpackungsabfälle) seit vielen Jahren von unterschiedlichen gesellschaftsrelevanten
Gruppen unterstützt wird [3] und die Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. nach einer umfassenden fachlichen Betrachtung dieses Themas zu dem Ergebnis kommt: Die
Kompostierung von „Biokunststoffen“ ist und bleibt ein Irrweg [9].

Was also führt dazu, dass dieses Bild des Kreislaufes nach wie vor so positiv in uns wirkt?
Warum ist dieses Bild zum Wunschbild geworden, dem ohne Unterschied Regierung und
NGO, Industrielle und Verbraucher anhängen. „Es wäre schön, wenn es so wäre, wie
wir uns die Kreislaufwirtschaft vorstellen.“ Ich vermute, dass der Vorstellung von den
Auswirkungen der teuflischen Müllverbrennung einfach eine himmlische Heilerwartung
entgegengesetzt werden musste. Sie hieß Recycling. Und Recycling war gut, weil es keine
Verbrennung war, gleichgültig welche ökologischen Folgen damit verbunden waren. Das
interessierte wirklich nur Insider. Recycling ist eine politische Vision. Sie begründete eine
Strategie des Handelns, um aktuelle Probleme der Müllentsorgung leichter lösen zu können.
Der Mensch als Konsument würde so entlastet und könnte als Destruent und Produzent
einen positiven Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften leisten.
Wenn wir jedoch die Akzeptanz unseres Handelns durch die Öffentlichkeit und die
Glaubwürdigkeit unserer fachlichen Argumente nicht beschädigen wollen, muss
uns daran gelegen sein, fachliche Wahrheiten und Sachverhalte offen und ehrlich zu
kommunizieren. Vermeintliche oder befürchtete Akzeptanzprobleme dürfen kein
Grund dafür sein, die Öffentlichkeit mit Illusionen über eine für diese Abfälle nicht
realisierbare Kreislaufwirtschaft hinter das Licht zu führen. Wir müssen vielmehr
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Eine mögliche Erklärung für das Ignorieren dieser umfassend belegten fachlichen Erkenntnisse liefert Schenkel in seinen Schlussbemerkungen [24]:
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mit den vorliegenden fachlichen Argumenten für die Akzeptanz der erforderlichen
Schritte und Maßnahmen im Hinblick auf eine umweltverträgliche Entsorgung von
BAW-Abfällen werben.
Darüber hinaus muss in Zukunft vermieden werden, dass für (Einweg)Produkte Werkstoffe mit Eigenschaften verwendet werden, die für die Nutzung dieser Produkte nicht
erforderlich sind, sondern diese Eigenschaften nur dazu dienen, bei den Nutzern dieser
Produkte ein gutes Gefühl zu hinterlassen, wenn sie diese nach einmaligen Gebrauch
wegwerfen. Dies gilt insbesondere dann, wenn für dieses gute Gefühl zusätzliche CO2Emissionen durch die bei der Entsorgung dieser Produkte eingesetzte Energie und
steigende Preise für die zur Herstellung dieser Werkstoffe verwendeten Agrarrohstoffe
(z.B. Mais), die für viele Menschen Grundnahrungsmittel sind, in Kauf genommen
werden. Das UN-Umweltprogramm UNEP warnt daher davor, dass der Hinweis auf die
biologische Abbaubarkeit eines Produktes Verbraucher dazu verleiten könnte, das eigene
Verhalten nicht zu ändern und Kunststoffprodukte nach wie vor wegzuwerfen [31].

4. Anlage
Qualitativer Nachweis für den Vorrang der energetischen Verwertung
von BAW-Abfall vor dessen Kompostierung
Vorrang der umweltverträglicheren Verwertungsmaßnahme nach § 6 Abs. 2 KrWG
bzw. des Entfalls des Vorrangs der Verwertung (Kompostierung) von BAW-Abfall,
wenn dieser einer energetischen Verwertung oder einer thermischen Behandlung mit
Energienutzung (z.B. Hausmüllverbrennungsanlage) zugeführt wird (§ 7 Abs. 2 KrWG)

Kompostierung
		

Kunststoffe

1. Zu erwartende Emissionen
2. Schonung der natürlichen Ressourcen
(Ausgangsmaterial/Fossile Brennstoffe)

Energetische Verwertung/
Thermische Behandlung
mit Energienutzung

-

0

-/-

-/+

3. Einzusetzende oder zu gewinnende Energie

-

+

4. Anreicherung von Schadstoffen in Erzeugnissen, in Abfällen
zur Verwertung oder in daraus gewonnenen Erzeugnissen

0

0

Erläuterungen zum qualitativen Nachweis des Vorrangs der energetischen Verwertung
von BAW-Abfall vor dessen Kompostierung
Vorrang der umweltverträglicheren Verwertungsmaßnahme nach § 6 Abs. 2 KrWG
bzw. des Entfalls des Vorrangs der Verwertung (Kompostierung) von BAW-Abfall,
wenn dieser einer energetischen Verwertung oder einer thermischen Behandlung mit
Energienutzung (z.B. Hausmüllverbrennungsanlage) zugeführt wird (§ 7 Abs. 2 KrWG)
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Zu 1.: Zu erwartende Emissionen
+ Verringerung der Emissionen
0 Keine Emissionen
- Zusätzliche Emissionen
Sowohl bei der Kompostierung als auch bei der energetischen Verwertung bzw. thermischen Behandlung mit Energienutzung von BAW-Abfall entstehen als wesentliche
Emissionen CO2 und H2O. H2O verhält sich umweltneutral, CO2 belastet die Atmosphäre (-). Durch die Energienutzung werden Emissionen aus der Verbrennung fossiler
Primärbrennstoffe vermieden. Zur Vereinfachung wird davon ausgegangen, dass sich
diese Effekte im Hinblick auf die CO2-Emissionen aufheben (0). Nicht berücksichtigt
werden andere vermiedene Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe (z.B.
SO2, NOx). Bei der Kompostierung sind zusätzlich die Emissionen aus der Energieerzeugung für den Betrieb des Kompostwerkes zu berücksichtigen (-).
Zu 2.: Schonung der natürlichen Ressourcen
+ Verringerung des Rohstoffverbrauchs
0 Kein Rohstoffverbrauch
- Verbrauch von Rohstoffen
Sowohl bei der Kompostierung als auch bei der energetischen Verwertung bzw. thermischen Behandlung mit Energienutzung von BAW-Abfall werden Werkstoffe bzw.
Ausgangsmaterialien zerstört (=Rohstoffverbrauch) (-). Bei der Kompostierung werden
zusätzlich Primärrohstoffe für die Erzeugung der für den Betrieb des Kompostwerkes
erforderlichen Energie verbraucht. Bei der energetischen Verwertung bzw. thermischen Behandlung mit Energienutzung werden dagegen fossile Primärbrennstoffe
substituiert (+).
Kunststoffe

Zu 3.: Einzusetzende oder zu gewinnende Energie
+ Energiegewinn
0 Weder Energiegewinn noch Energieverbrauch
- Energieverbrauch
Bei der Kompostierung von BAW-Abfall wird Energie verbraucht (-). Bei der energetischen Verwertung bzw. thermischen Behandlung von BAW-Abfall mit Energienutzung
wird Energie gewonnen (+).
Zu 4.: Anreicherung von Schadstoffen
+ Verminderung von Schadstoffen
0 Keine Auswirkungen
- Anreicherung von Schadstoffen
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Da in BAW gemäß Herstellerangaben Schadstoffe nicht enthalten sind, ergeben sich
weder bei der Kompostierung noch bei der energetischen Verwertung bzw. thermischen
Behandlung mit Energienutzung Auswirkungen im Hinblick auf die Schadstoffsituation (0). Bei der Kompostierung ist zu prüfen, inwieweit Metabolite entstehen. Bei der
Bewertung wird davon ausgegangen, dass dieses Problem vernachlässigt werden kann.
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