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Einleitung 

In Deutschland und der Europäischen Union ist der Wandel des Wirtschaftssystems von einer 

fossilbasierten Wirtschaft zu einer Bioökonomie längst politisch beschlossen. Gleichzeitig ist 

diese Transformation ein bedeutender Faktor im Kampf gegen die globale Klimakrise. 

Damit dieser Wandel gelingen kann, ist es mittel- bis langfristig notwendig, die heutigen Pro-

dukte und Prozesse so umzugestalten, dass diese nicht mehr auf fossilen Ressourcen, sondern 

auf erneuerbaren basieren.  

Das GEMIT-Institut der Hochschule Niederrhein befasst sich in unterschiedlichen For-

schungsprojekten ebenfalls mit dem Themenbereich der Bioökonomie. Das vorliegende Facts-

heet ist Teil dieser Forschung und wurde im Rahmen des CONUS-Projektes1 erstellt. Das CO-

NUS-Projekt wird mit Mitteln des europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) ge-

fördert. Entsprechend des regionalen Forschungsschwerpunktes des CONUS-Verbundprojek-

tes konzentriert sich das vorliegende Factsheet auf die Region des Niederrheins. Die vorlie-

gende Potentialanalyse ist das Ergebnis des ersten Aufgabenpaketes und stellt die Basis für die 

weitere regionalbezogene Forschung dar. Unter Berücksichtigung der Analyse werden im wei-

teren Verlauf des Projektes ein Feasibility-Tool und ein SmartLogisticsGrid-Konzept entwi-

ckelt.2 

Executive Summary 

Insbesondere für die Produktion von Kunststoffen wird überwiegend Erdöl eingesetzt. Die Neu-

produktion von petrochemischen Kunststoffen ist in der Regel kostengünstiger als der Einsatz 

von Rezyklaten. Am teuersten ist aktuell die Verwendung von biobasierten Kunststoffen. Ne-

ben dem Preis gibt es jedoch noch eine Reihe weiterer Kriterien für die Auswahl des richtigen 

Polymers für ein Produkt. 

In der öffentlichen Diskussion herrscht kaum ein differenziertes Bild über die Vor- und Nach-

teile von Biokunststoffen. Oft finden sich Meinungen und Haltungen nur an den Extrempunkten 

„Biokunststoffe sind schlecht“ oder „Biokunststoffe sind das einzig legitime“. Eine genauere 

Betrachtung offenbart jedoch, dass es bei diesem Thema kein richtig oder falsch gibt.  

 

                                                 
1 Siehe https://conus.nrw/ueber-conus/ 
2 Vgl. Beckmann (2018). 
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Vielmehr gibt es unterschiedliche Aspekte, die die Verwendung von Bio-, Rezyklat oder pet-

rochemischen virgin Kunststoffen sinnvoller oder weniger angebracht werden lassen. So hat 

bspw. das Nova-Institut in einer Studie 26 sinnvolle Anwendungsgebiete für kompostierbare 

Biokunststoffe identifiziert.3 Ein entscheidender Nachteil der kompostierbaren Polymere ist, 

dass diese durch ihre Materialauflösung dem Werkstoffkreislauf kurzfristig entnommen werden 

und damit nicht recycelt werden können. Stattdessen muss immer wieder neues Material pro-

duziert werden. Der große Vorteil besteht jedoch darin, dass der Kunststoff, wenn er unkon-

trolliert in die Umwelt gelangt, vergleichsweise schnell biologisch abgebaut werden kann und 

damit weniger ökologischen Schaden anrichtet. 

Biokunststoffe, die lediglich auf biologischen Rohstoffen beruhen aber nicht kompostierbar 

sind, haben diesen Vorteil nicht, sondern dienen vorwiegend der Substitution klassischer pet-

rochemischer Kunststoffe.  

Des Weiteren gibt es auch ölbasierte Kunststoffe, die jedoch kompostierbar sind. 

Eine Übersicht gängiger Werkstoffe, systematisiert nach der Rohstoffherkunft und ihrer biolo-

gischen Abbaubarkeit zeigt die folgende Abbildung. 

 

                                                 
3 Vgl. Nova (2021). 
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Abbildung 1: Matrix Kunststoffe nach Rohstoffherkunft und biologischer Abbaubarkeit 

Es ist zu erkennen, dass sich unter dem Begriff Biokunststoff unterschiedliche Quadranten be-

finden. Die beiden Dimensionen der Matrix sind zum einen die biologische Abbaubarkeit und 

zum anderen die stoffliche Herkunft der Rohstoffe. Im ersten Quadranten (oben rechts) finden 

sich die Biokunststoffe, die sowohl biobasiert als auch kompostierbar sind. Es gibt jedoch auch 

biobasierte Kunststoffe, die sich nicht biologisch abbauen lassen. Diese entsprechen den kon-

ventionellen Kunststoffen in ihren technischen Eigenschaften, basieren aber statt auf Erdöl auf 

erneuerbaren Rohstoffen. Solche Kunststoffe sind im zweiten Quadranten zu sehen. Die klas-

sischen, erdölbasierten Kunststoffe im dritten Quadraten sind langfristig durch das Konzept der 

Bioökonomie zu substituieren. Eine Besonderheit stellen die Kunststoffe des vierten Quadran-

ten dar. Diese sind zwar biologisch abbaubar und zählen damit ebenfalls zu den Biokunststof-

fen. Gleichzeitig basieren diese Kunststoffe aber auf Erdöl und sind damit nicht mit den Zielen 

der Bioökonomie vereinbar.4 

Um der Komplexität bei den unterschiedlichen Polymergruppen aus Sicht der Bioökonomie 

angemessen zu begegnen, wurde im LivingLab-Bioeconomy ein Entscheidungsbaum entwi-

ckelt. Bei diesem Flussdiagramm steht allgemein die Frage im Fokus, ob und welche Polymer-

gruppe im Sinne der Bioökonomie (Kreislaufwirtschaftsgesetz & Kaskadenprinzip) am besten 

                                                 
4 Vgl. FNR (2020), S.4ff.; und Mays (2021), S.60f. 

Quelle: entnommen aus Mays (2021), S.60. 
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einzusetzen ist. Für die Auswahl eines spezifischen Werkstoffes sollte auf Tabellen zurückge-

griffen werden, die entsprechende technische Merkmale umfassen. Der Entscheidungsbaum 

gibt für bestimmte Branchen nur beispielhafte Werkstoffe an. Die zentrale Ausgabeinformation 

ist die allgemeine Werkstoffgruppe, die sinnvoll einzusetzen ist. 

Anwendungshinweise 

 Der Entscheidungsbaum beginnt im grünen „Start“-Feld oben rechts.  

 Folgen Sie von dort aus den Pfeilen.  

 Entscheidungsfelder werden mit Rauten symbolisiert. Treffen Sie Ihre entsprechende 

Entscheidung und folgen Sie den Pfeilen.  

 Achten Sie auf die Beschriftung der Pfeile.  

 Sofern eine Tätigkeit durchzuführen oder eine Auswahl getroffen ist, finden Sie dies in 

rechteckigen Feldern. 

 Eine Matrix der Kunststoffe nach Werkstoffgruppe und Branche findet sich in Tabelle 

1. 

Hinweise zur Methodik 

Bei der Erstellung dieses Entscheidungsbaumes lagen folgende Annahmen zugrunde: 

 Der Entscheidungsbaum orientiert sich in der Empfehlungstendenz an den Richtlinien 

des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der Zielhierarchie des Kaskadenprinzips. 

 Der Entscheidungsbaum unterliegt der Annahme, dass chemisches Recycling nicht 

durchgeführt werden kann, da dies noch kein Stand der Technik ist. 

 Oberhalb der gestrichelten Linie werden die auswahlrelevanten Entscheidungen getrof-

fen. 

 Unterhalb der gestrichelten Linie werden die einzelnen Werkstoffe in Ihren Kategorien 

je Branche dargestellt.  

 Die Auflistung der Polymerarten ist nicht als abschließend zu verstehen. 
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Abbildung 2: Entscheidungsbaum für die Auswahl von Kunststoffen (Teil 1/2) 
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Abbildung 3: Entscheidungsbaum für die Auswahl von Kunststoffen (Teil 2/2) 
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Tabelle 1: Kunststoffe nach Branche und Werkstoffgruppe 
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Weiterführende Informationen 

Mitunter bedingen nicht nur technische oder konzeptionelle Überlegungen die Materialaus-

wahl. Auch die Warenverfügbarkeit spielt eine entscheidende Rolle. So ist PEF beispielsweise 

aktuell nicht in den Mengen verfügbar, die es für Konsumgüter bräuchte. Abbildung 4 visuali-

siert die Marktanteile verschiedener Biokunststoffe in Europa. 

 

Abbildung 4: Marktanteil verschiedener Biokunststoffe 

 

Den überwiegenden Anteil machen mit 21,3 % Stärkeblends (z.B. TPS) aus. Darauf folgen 

PBAT und PLA. Diese drei Kunststoffe zählen zu den biologisch abbaubaren / kompostierbaren 

Kunststoffen. Die nächstgrößeren Marktanteile liegen bei eigentlich klassischen petrochemi-

schen Kunststoffen, die jedoch eine biogene Rohstoffquelle haben: Bio-PE, Bio-PA und Bio-

PET. Diese gleichen ihren petrochemischen Äquivalenten technisch vollkommen. Lediglich die 

Rohstoffquelle besteht statt aus Erdöl aus erneuerbaren Rohstoffen. 

Um den Einsatz ölbasierter Produkte zu reduzieren können entweder Neuproduktionen auf 

pflanzlicher Basis hergestellt werden oder – ressourceneffizienter – bestehende Werkstoffe neu 

verwendet werden. Insbesondere die Primärproduktion der notwendigen Biomasse ist ein ent-

scheidender Kostentreiber gegenüber der petrochemischen Route. Erdöl muss nämlich nur noch 

gefördert werden – und nicht mehr produziert. Im Gegensatz zu erneuerbaren Rohstoffen. 

 

Quelle: FNR (2020). 
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Die folgende Abbildung zeigt schematisch den potentiellen Lebenszyklus von Biokunststoffen 

auf. Sofern diese nicht kompostierbar sind, lassen sich mehrere Recyclingzyklen realisieren, 

bis die werkstofflichen Verluste durch neuproduziertes Material aufgefangen werden müssen. 

 

Abbildung 5: Biokunststoff-Kreislauf 

 

Noch idealier ist jedoch die Wiederverwendung oder Reperaturmöglichkeit des Produktes, 

sodass die Lebenszeit der originären Werkstoffes verlängert werden kann. Dies spart 

zusätzliche Verarbeitungsschritte im Recycling. Zudem entlastet dieses Vorgehen die 

Recyclingbetriebe. 

Eine elementare Herausforderung im werkstofflichen Recycling von Kunststoffen liegt in der 

fehlenden Kennzeichnung. Dies führt dazu, dass Abfallprodukte aus Kunststoff in der Regel 

nicht eindeutig identifiziert und damit nicht ausreichend sortenrein getrennt werden können. 

Als Folge daraus werden große Teile der Kunststoffabfälle nurnoch energetisch verwertet. Das 

Stoffstrombild in Abbildung 6 zeigt eindrucksvoll, dass von 6,15 Mio. Tonnen 

Kunststoffabfällen lediglich 1,88 Mio. Tonnen letzlich tatsächlich auch in Rezyklat überführt 

werden.  

 

Quelle: FNR (2020). 
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Abbildung 6: Recycling von Kunststoffen in 2017 

Jeder einzelne Polymerwerkstoff hat seine Daseinsberechtigung und sein spezifisches sinnvol-

les Anwendungsfeld. Dies gilt auch für die Gruppe der petrochemischen Werkstoffe. Jedoch ist 

es der Umgang des Menschen, der den Kunststoff zum Problem werden lassen kann. 

Um mögliche Folgeschäden durch den Einsatz von Kunststoffen möglichst gering zu halten, ist 

also die objektive Auswahl des richtigen Werkstoffs mithilfe des hier vorgestellten Entschei-

dungsbaums ein guter erster Schritt. Insbesondere aber die Aspekte der Wiederverwendbarkeit 

und Reparatur- und Recyclingfähigkeit sind elementare Bausteine für eine gesündere Umwelt 

und die Schonung natürlicher Ressourcen. 

  

 Quelle: nach Conversio (2018). 
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