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AUSGEPACKT: Mythencheck nachhaltige
Verpackungen
„Ich will, dass Ihr in Panik geratet“, mit diesen Worten auf dem Weltwirtschaftsforum in
Davos Anfang 2019 eröffnete die damals 16-jährige Greta Thunberg eine neue Ebene
des Klimakampfes der jungen Generation. Im Rahmen ihrer Protestaktion „Schulstreik
fürs Klima“ demonstrierte sie jeden Freitag vor dem Stockholmer Reichstag. Heute ist
„Fridays for Future“ eine weltweite Bewegung.
Dass Nachhaltigkeit ein Thema ist, das uns alle angeht, trifft gesamtgesellschaftlich
auf immer breitere Zustimmung. Angesichts von Klimawandel und eindrücklichen
Bildern der mit Plastik vermüllten Weltmeere sind Verbraucher:innen stärker für Themen
wie Klimaschutz, nachhaltige Ressourcennutzung, Energieeffizienz sensibilisiert und
äußern zunehmend den Wunsch, das eigene Leben nachhaltiger zu gestalten. In
Hinblick auf das Konsumverhalten steht dabei auch der Verpackungsmüll in der Kritik.
Verbraucher:innen wünschen sich weniger und nachhaltigere Verpackungen. Jedoch
sehen sie dabei nicht nur sich selbst, sondern in besonderem Maße den Handel und die
Politik in der Pflicht.
Die Politik hat das Potenzial des Themas erkannt und sich Klimaschutz und
Nachhaltigkeit in den letzten Jahren zunehmend auf die Fahnen geschrieben. Auf EUEbene unter anderem durch die Verkündung des Green Deals mit dem ambitionierten
Ziel, Europa bis 2050 in den ersten klimaneutralen Kontinent zu verwandeln.
Beim Thema Verpackungen reagiert man mit scheinbar ähnlich ehrgeizigen Zielen:
So soll bis 2030 eine europaweite Recyclingquote bei Verpackungen von 70% erreicht
werden. Mithilfe der EU-Plastiktüten-Richtlinie soll eine Reduktion des
Plastiktütenverbrauchs pro Kopf auf 40 Tüten (mit einer Wanddicke von unter 50 μm)
bis 2025 erreicht werden. In Deutschland setzte man dafür zunächst auf die
Selbstverpflichtung des Handels. 2020 folgte ein Verbot aller Einwegplastiktüten (mit
einer Wanddicke unter 50 μm), die bisher in Geschäften als Tragetaschen angeboten
wurden. Darüber hinaus wurde in Deutschland die – ursprünglich 1991 eingeführte und
seitdem mehrfach novellierte – Verpackungsverordnung 2019 durch das
Verpackungsgesetz abgelöst. Dabei wurden die Punkte des Recyclings und das Ziel
einer Kreislaufwirtschaft gestärkt.
Auch der Handel setzt zunehmend auf mehr Nachhaltigkeit und sieht sich nach
nachhaltigen Verpackungsalternativen um. Sichtbar für die allgemeine
Supermarktkundschaft wurde dies spätestens als die großen Ketten die gewohnten
Kunststoffeinkaufstüten durch Tragebehälter aus Stoff und Papier ersetzten.
Hintergrund dieser Entwicklung sind dabei weniger die gesetzlichen Vorgaben, sondern
vielmehr die Kundenakzeptanz.
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Vor allem seitens der Kundschaft, die Bioprodukte kauft, wurde in den letzten Jahren
immer stärker die Diskrepanz zwischen den Nachhaltigkeit-Ansprüchen der Ware
und den eingesetzten Verpackungen moniert. Diese Kund:innen sind
gesamtmarktwirtschaftlich betrachtet ein eher kleines Segment. Dennoch sind sie
besonders kaufkräftig, dadurch marktrelevant und können vor allem als Treiber der
Entwicklung verstanden werden. Davon ausgehend wünscht sich die Mehrzahl der
Kunden nachhaltige Verpackungslösungen. Für Verbraucher:innen wird dieses Kriterium
zunehmend entscheidend für die Wahl eines Produktes oder eines Einzelhändlers.

Will der Handel seine Kundschaft nicht verprellen, muss er sich nach nachhaltigen
Verpackungslösungen umsehen.

All dies führt zu einer gesteigerten Aktivität bei der Suche nach neuen alternativen
Verpackungsmaterialien.

„Jeder 2. Europäer sorgt sich um Plastikmüll“ In: Presseportal (24.10.2019).
https://www.presseportal.de/pm/31692/4412976
Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (2019): Verbrauch von Tragetaschen in Deutschland 2018.
http://kunststofftragetasche.info/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/TT-Monitoring_BJ-2018_Webseite.pdf
Tagesschau.de (2019): „Kabinett beschließt Plastiktüten-Verbot“. In: Tagesschau.de (06.11.2019).
https://www.tagesschau.de/inland/kabinett-plastiktueten-verbot-101.html
Deutsche Umwelthilfe (o.D.): EU-Plastiktütenrichtlinie. http://www.duh.de/uploads/media/Zusammenfassung_EUPlastikt%C3%BCtenrichtlinie_01.pdf
„Hasta la vista, Plastik Im FMCG- und Food-Markt wird Plastikmüll ein immer dringlicheres Thema, verstärkt
durch "Fridays for Future"“ In: HORIZONT - Zeitung für Marketing, Werbung und Medien (13.06.2019).
https://www.genios.de/fachzeitschriften/artikel/HOR/20190613/hasta-la-vista-plastik-im-fmcg-und/20190613499775.html
Götze, S. (2019): "European Green Deal": Wie die EU zum Klimaschutz-Kontinent werden will. In: Der Spiegel. 11.
Dezember 2019. https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/european-green-deal-wie-die-eu-zumklimaschutz-kontinent-werden-will-a-1300723.html
Europäische Kommission (2018): „Kreislaufwirtschaft: Neue Vorschriften – EU übernimmt globale Vorreiterrolle in
Abfallbewirtschaftung und Recycling“. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_18_3846
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Inzwischen wird ein weites Spektrum an neuen, alternativen Verpackungsmaterialien
und Verpackungslösungen angeboten. Und auch die Erforschung alternativer
Ausgangsstoffe sowie die Entwicklung neuer Materialien hat längst das Nischendasein
verlassen. Sie erfreut sich aktuell teils erheblicher, positiver Medienresonanz.

Gleichzeitig ist gerade unter den Branchenexpert:innen, das heißt, denjenigen, die
alternative Verpackungslösungen entwickeln, herstellen und vertreiben, aber auch den
Expert:innen des Warenein- und -verkaufs, eine gewisse Frustration festzustellen, über
die sich hartnäckig haltenden Klischees, Fehleinschätzungen und Irrtümer, die
hinsichtlich alternativer Verpackungslösungen bestehen.

Denn Verbraucher:innen orientieren sich bei ihrer Bewertung der Nachhaltigkeit einer
Verpackungslösung oft v.a. an der Stofflichkeit und der wahrgenommenen
„Natürlichkeit“. Ein Beispiel hierfür ist die Bewertung der Papiertüte durch europäische
Verbraucher:innen. Diese fällt v.a. aufgrund der Wahrnehmung von Papier als
naturnahem und recycelfähigen Material sehr positiv aus, wie Der Packaging Report
2020 von Two Sides zeigt: Den Vergleich mit anderen Transportsystemen gewinnen
Papiertüten aus Verbraucher:innensicht in Hinblick auf die Punkte Recyclingfähigkeit,
Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen und Kompostierbarkeit.

Two Sides (Hrsg.) (2020): Der Packaging Report 2020. Eine europäische Studie zu Verpackungen –
über die Wahrnehmungen und Einstellungen von Verbrauchern.
https://www.twosides.info/documents/research/2020/packaging/Der-Packaging-Report-2020_AT.pdf

Wahrgenommene Natürlichkeit ist allerdings keineswegs Garant für nachhaltige
Gewinnung und Nutzung eines Materials – allein eine genaue Analyse der Herstellung
und dem eingesetzten Energie- und Entsorgungsaufwand kann am Ende bestätigen,
ob eine Verpackung im Vergleich nachhaltiger ist, oder eben nicht.

Kurz: Die Frage, wie nachhaltig eine Verpackungslösung ist, lässt sich nicht
einfach beantworten.

Doch einfache Antworten werden bevorzugt aufgenommen. Und so kommt es immer
wieder zum Hype um einzelne Lösungen, – ein prominentes Beispiel ist die Stofftasche
– deren vermeintliche, erhebliche Vorteile in puncto Nachhaltigkeit dann bei genauerem
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Hinsehen revidiert werden müssen. Und das auch zu Lasten der Suche nach und des
Vertrauens in neue, nachhaltige Alternativen.

Vor diesem Hintergrund entschieden sich die Nachhaltigkeitsexpert:innen bei 20blue,
einen Überblick zu den verschiedenen Verpackungsarten und Bewertungsstrategien
hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsperformance zu erarbeiten. Auf diese Weise können
Strategien für eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit entwickelt und angewandt
werden, um das komplexe Thema umfassend aufzubereiten und zu kommunizieren.
Ein erster Schritt zu dieser Aufgabe ist das vorliegende Whitepaper.

Zur Erarbeitung des Whitepapers wurden über gezielte Fachgespräche und Interviews
weitere führende Branchenkenner:innen hinzugezogen.

Fragestellungen
Das Whitepaper behandelt wesentlich zwei Fragekomplexe zum Thema neuer und
nachhaltiger Verpackungslösungen. Beide sind eng miteinander verflochten, müssen
aber dennoch getrennt betrachtet werden:

 Zunächst muss geklärt werden, was eine nachhaltige Verpackungslösung
ausmacht. Die Herstellung von Verpackungsmaterial aus nachwachsenden
Rohstoffen oder eine mögliche biologische Abbaubarkeit sind dafür keineswegs
die ausschließlichen Kriterien. Auch konventionelle Materialien besitzen durchaus
noch Optimierungspotenzial in Bezug auf ihre Nachhaltigkeitsperformance.
 Zum zweiten stellt sich die Frage, wie diese Lösungen insbesondere aus der
Perspektive der Lebensmittelsicherheit und Sicherstellung der
Lebensmittelhygiene zu bewerten sind, und welche besonderen
Herausforderungen sich daraus ergeben. Denn nicht erst mit dem Aufkommen
der weltweiten Covid-19-Pandemie sehen sich Hersteller, Logistikunternehmen
und der Handel mit der Frage der Lebensmittelsicherheit über die gesamte
Lieferkette hinweg konfrontiert („from fark to fork“). Und mit der Frage der
hygienischen Funktionalität neuer Verpackungslösungen.
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Vor diesem Hintergrund wird sich dieses Whitepaper vornehmlich mit neuen
Verpackungslösungen im Lebensmittelbereich beschäftigen. Hier spielen die
Aspekte Lebensmittelsicherheit und Gesundheitsschutz eine herausragende Rolle –
die hygienischen Anforderungen über die gesamte Lieferkette hinweg sind hier
besonders hoch. Zugleich ist das breiteste Kundenspektrum davon betroffen.

Im Bereich der Lebensmittelindustrie sind auch die Materialanforderungen generell
besonders vielfältig und komplex: trockene und feuchte Lebensmittel, weiche und harte
Naturprodukte, Schüttgut und empfindliche Einzelfrüchte sind dort gleichermaßen sicher
und haltbar zu transportieren. Und dies aus der nahen Region ebenso wie über
weltweite Warenverkehre, per Schiff, Flugzeug, Bahn und Lastwagen. Dadurch sind die
Lieferketten und Transportsysteme in diesem Bereich besonders vielschichtig und
kompliziert.

Und die Transportlösungen wirken sich auch auf die Akzeptanz durch die Kund:innen
aus. Fragen des für den Transport aufgewendeten Energieverbrauchs weltweiter
Handelsketten stehen dem Wunsch nach Regionalität und Saisonalität von Produkten
gegenüber.

Genauso vielfältig wie die Herausforderungen ist auch die Suche nach
Lösungsansätzen in der Lebensmittelbranche. Der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit
hat das in Deutschland noch junge Thema der „Unverpackt-Lösungen“ maßgeblich
vorangebracht. Die Impulse aus dem Bereich der „Unverpackt-Lösungen“ stehen in
diesem Whitepaper nicht so stark im Fokus wie die Perspektive des wesentlich
bedeutsameren Inverkehrbringers von Lebensmitteln, der Systemgastronomie mit ihren
zahllosen Lieferdiensten und Caterern.
Ein vollständiger Verzicht auf Verpackungen à la Unverpackt-Lösungen ist hier nicht
denkbar, vielmehr werden andere Lösungen benötigt.

Beide Segmente der Lebensmittelbranche eint allerdings die besonders hohe
Sensibilität gegenüber der Hygieneanforderungen und damit die Suche nach
nachhaltigen Verpackungslösungen und -materialien, die die Hygiene und Sicherheit
der Lebensmittel gewährleisten.

In den Betrachtungen dieses Whitepapers berücksichtigen wir vor allem die neuen
sogenannten „Biokunststoffe“ sowie das bekannte „konventionelle“
7

Verpackungsmaterial Papier/Karton, weil diese Materialien für neue
Verpackungslösungen im Lebensmittelbereich eine besonders relevante – und
kontroverse – Rolle spielen. In diesen Materialien bündeln sich die Problembereiche
der Hygienefragen wie die des Recyclings in besonderem Maße.

Zielgruppen
Dieses Whitepaper richtet sich besonders an zwei Zielgruppen, die immer wieder über
Projekte bei 20blue zusammenfinden.
Zum einen geht es um die Entscheidungsträger:innen in zwei Hauptbereichen: in der
Lebensmittelbranche selbst sowie im politischen und administrativen Bereich. Diese
beiden Akteursgruppen stoßen in unterschiedlichen Phasen von
Entscheidungsprozessen immer wieder aufeinander. Sie verfügen über
unterschiedliches Vorwissen und haben unterschiedliche Zielsetzungen und
Erwartungen zu erfüllen.

 Entscheidungsträger:innen in der Lebensmittelbranche müssen immer gewahr
sein, die Interessen ihres Unternehmens, von Geschäftspartner:innen und
Kund:innen zu berücksichtigen. Dabei stützen sie sich auf Erkenntnisse aus
Hintergrundgesprächen mit Expert:innen und Geschäftspartner:innen, sowie
Informationen aus der allgemeinen wie Branchenpresse. Die Herausforderung für
sie besteht wesentlich darin, über eine ausreichend große Gesamtschau zu
verfügen, um sich nicht durch Politik und Medien irritieren zu lassen, die sich in
unterschiedlichen Entscheidungsfindungsphasen befinden.
 Zur zweiten Akteursgruppe, den Entscheidungsträger:innen auf der politischen
Ebene, zählen dagegen oft genug Laien, die sich immer wieder durch populär
wirkende Kampagnen der Medien getrieben sehen. Sie benötigen vor allem ein
angemessenes, fachliches Wissen, um strategisch langfristige Entscheidungen
verantwortungsvoll fällen zu können.
Erst in zweiter Linie wendet sich dieses Whitepaper an die Fachleute in Packaging
und Logistik. Hier ist es in erster Linie 20blue, das vom Wissen dieser
Branchenexpert:innen profitiert. Denn sie verfügen über ein großes und
hochdifferenziertes Fachwissen, kennen die Schnittstellenproblematiken zwischen
Warenproduktion, Transportketten, Einzelhandel und Endverbraucher:innen. Für diese
Ansprechpartner:innen können die Nachhaltigkeitsexpert:innen von 20blue vor allem
durch die Bereitstellung noch breiterer Perspektiven auf Kund:innen, Konsumverhalten
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und internationale Unterschiede im Umgang und den Erwartungen an Verpackung
wirksam tätig werden.

Nachhaltige Verpackungsmaterialien und
Vertriebssysteme in der Lebensmittelbranche
Was ist eine nachhaltige Verpackung?
Das Verständnis darüber, was die Nachhaltigkeit von Verpackungen wirklich
ausmacht, ist unter Branchenexpert:innen wie Verbraucher:innen nicht immer klar
definiert, bzw. durch die jeweilige Branchenperspektive geprägt.
Nach wie vor herrschen Unklarheiten darüber, was Verpackungen nachhaltig macht
und welche Kriterien in der Bewertung von Nachhaltigkeit Priorität haben sollten. Dies
wird u.a. in der 2017 im Auftrag des Verpackungsverbundes Pro Carton unter
Branchenexpert:innen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien
durchgeführten Studie Die Bedeutung der Nachhaltigkeit von Verpackungen deutlich.
Darin wiesen die befragten Expert:innen der Recyclingfähigkeit bei weitem die höchste
Priorität zu, wohingegen dem Einsatz erneuerbarer Materialien eine geringere
Bedeutung zugesprochen wurde. Bei der Einschätzung spielten ohne Zweifel die
jeweiligen logistischen und kostenrelevanten Erfahrungen in der eigenen Branche eine
entscheidende Rolle.
Dagegen zeigen Erhebungen unter Endkund:innen immer wieder, dass nachhaltige
Verpackungen aus Verbraucher:innenperspektive zu einfach gedacht werden:
oftmals wird „Nachhaltigkeit“ hier allein anhand der eingesetzten Materialien bewertet
und mit Kompostierbarkeit gleichgesetzt.

„Studie von Pro Carton zur Bedeutung der Nachhaltigkeit von Verpackungen“. In: Neue Verpackung.
(11.04.2017). https://www.neue-verpackung.de/48813/studie-von-pro-carton-zur-bedeutung-dernachhaltigkeit-von-verpackungen/

Dabei sind Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen oder vermeintlich
kompostierbare Verpackungen nicht automatisch „nachhaltiger“ als ihre Pendants aus
nicht-erneuerbaren Rohstoffquellen, wie Erdöl.
Vielmehr suggeriert z.B. der Begriff „Biokunststoff“ eine Umweltverbundenheit, die so
nicht unbedingt erfüllt wird. Der Begriff ist nicht geschützt. Zur Verwirrung bei
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Verbraucher:innen trug auch das breite und unklare Begriffsspektrum bei. Denn unter
den Begriff „Biokunststoff“ fallen drei verschiedene Arten, die sich hinsichtlich der
Kriterien „Bioabbaubarkeit“ und „Biobasiertheit“ unterscheiden, wie wir im Folgenden
noch erläutern werden.
Dabei ist biologische Abbaubarkeit kein zwingendes Kriterium für einen
Biokunststoff, sondern lediglich eine spezielle Eigenschaft, die auch von einigen
konventionellen, petrochemischen Kunststoffen erreicht wird. Beispielsweise sind die
wasserlöslichen Folien um Spülmaschinentabs aus Polyvinylalkohol (PVAL)
bioabbaubar und können daher problemlos über das Abwasser entsorgt werden. Aber
der Rohstoff für diesen bioabbaubaren Kunststoff stammt aus Erdöl, einer nicht
erneuerbaren Quelle.
„Bioabbaubar“ heißt also nicht grundsätzlich, dass die Materialien aus
nachwachsenden Rohstoffen gewonnen sein müssen oder unter „normalen“
Umständen kompostierbar wären und entsprechend in der Biotonne entsorgt werden
könnten; auch bedeutet „aus nachwachsenden Rohstoffen“ nicht, dass die so
deklarierten Materialien in allen Fällen „bioabbaubar“ sind.
Es gibt aber auch Materialien, die beide Kriterien erfüllen, also sowohl „aus
nachwachsenden Rohstoffen“ hergestellt und „bioabbaubar“ sind.
Dieses unscharfe und sich überschneidende Begriffsspektrum hat maßgeblich zur
Verwirrung und Unklarheit beigetragen. Und letztlich auch zur vereinfachten
Verbraucher:innenwahrnehmung des „Biokunststoffes“ als grundsätzlich immer „guten“
Kunststoff.
Wir möchten hier diesem „Bauchgefühl“ mit Fakten entgegentreten und über ein
verbessertes Verständnis auch eine bessere praktische Orientierung auf diesem Feld
bieten.
Bevor wir uns aber näher mit dem chemisch-technischen Hintergrund möglicher
alternativer Materialien auseinandersetzen, möchten wir zunächst einen genaueren
Blick auf den Begriff der „Nachhaltigkeit“ werfen.

Das Konzept der Nachhaltigkeit
Kaum ein Begriff wird in der politischen und medialen Öffentlichkeit so vielfältig, ja
unscharf und widersprüchlich verwendet wie der Begriff der „Nachhaltigkeit“.
Dabei hatte der aus der frühneuzeitlichen Forstwirtschaft stammende Begriff eine sehr
klar umrissene Bedeutung: er bezeichnete die Erhaltung von Waldflächen und
Holzvorrat sowie eine gleichbleibende Höhe der Holzerträge und der Holzqualität.
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Erst die Übertragung dieses Konzeptes in die weitere Ökonomie – und dort durch das
Ersetzen der Idee einer „sustainable yield“ durch ein „sustainable growth“ – sowie
andere gesellschaftspolitische Bereiche, vor allem der Naturschutzpolitik mit ihrem
Anspruch an eine „dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung“, führten zur heutigen
Verunklarung und Widersprüchlichkeit.
Auch die heute bekannteste und akzeptierteste Definition durch die BrundtlandKommission der Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) von 1992,
wonach eine nachhaltige Entwicklung eine Entwicklung ist, die „die Bedürfnisse der
Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen
Bedürfnisse nicht befriedigen können“ bietet keine eigentlichen Kriterien und
Priorisierungen zur inhaltlichen Füllung und klaren Abgrenzung des Begriffes an.
Typisch ist daher, dass die geläufigen Begriffsdefinitionen entweder sehr abstrakt
bleiben („Zukunftsfähigkeit“, „dauerhaft umweltgerechte Entwicklung“) und zugleich
nur für gesellschaftliche Teilbereiche entworfen wurden; oder sie sprechen vor allem
Handlungsbereiche an, wie das bekannte Dreieck aus der ökologischen, der
ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit, ohne zu verdeutlichen, was in diesen
Bereichen eigentlich geschehen soll.

Diefenbacher, H. (2001): Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Zum Verhältnis von Ethik und Ökonomie,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. S. 58-66.

Daher ist es geboten, den Begriff der „Nachhaltigkeit“ für den jeweils eigenen
Teilbereich, in dem Kriterien und Indikatoren bestimmt und gemessen werden, zu
definieren und mit Leben zu füllen.

Ein Rückbesinnen auf das ursprüngliche Begriffsverständnis in der Forstwirtschaft
rückt wieder den Grundgedanken ins Zentrum, dass Nachhaltigkeit zum einen die
Schonung von Ressourcen und zum anderen deren mögliche Regeneration beinhaltet.
So wie Wälder nach einem Holzeinschlag wieder genug Zeit und Raum zum
Nachwachsen gegeben wird. Eine solchermaßen offene Definition von Nachhaltigkeit
lässt es zu, diesen Grundansatz in angepasster Weise auf alle Systeme zu übertragen,
die analog zur Ökologie gedacht werden können.
In diesem Sinne zeichnen sich z.B. auch nachhaltige Systeme der Konsumption
zunächst dadurch aus, dass sie verbrauchte Einheiten aus sich selbst heraus
regenerieren können, also dass beispielsweise der für die Nahrungsmittelgewinnung
genutzte Boden nicht auslaugt und Abfallstoffe wieder in den Produktionsprozess
zurückgeführt werden können. Solche nachhaltigen Systeme des Konsums, die
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wiederum aus materiellen wie immateriellen Komponenten bestehen, wie Rohstoffen,
Transportketten, Fertigungsprodukten, aber auch Organisations- und
Kommunikationssystemen zwischen Herstellern, Handel und Kundschaft, müssen daher
drei operative Ziele anstreben:

1. Einen möglichst geringen Eingriff in den Naturhaushalt und damit auch einen
möglichst geringen Energie- und Materialaufwand für die Herstellung und
Verfügbarmachung von Ausgangsstoffen. (Vermeidung von Verbräuchen)
2. Eine möglichst lange Dauer der gewonnenen oder hergestellten Produkte in
der Verwendung und Nutzungssicherheit. (Qualität, Wiederverwendbarkeit)
3. Die Sicherstellung der Regenerierbarkeit der im Produktionsprozess
eingesetzten materiellen wie immateriellen Mittel, und die dadurch ermöglichte
beliebige Wiederholbarkeit des Gesamtprozesses. (z.B. über Recycling oder
Kompostierung gesicherte direkte oder indirekte Rückführung von Materialien
in den Produktionsprozess)

Die Übersetzung nachhaltiger Konzepte in den
Produktionsprozess
Ein solches Systemverständnis von Nachhaltigkeit entspricht damit schon
automatisch einer Forderung nach einem Regelkreislauf, bzw. einer
Kreislaufwirtschaft.

Für die Herstellung, Verwendung und Entsorgung von Verpackungen wären dann im
Sinne eines solchen Regelkreislaufs die folgenden vier Bereiche genauer anzusprechen:
1. Die Gewinnung des Rohstoffes aus dem die Verpackung hergestellt werden
soll (Sourcing)
2. Die Verarbeitungsprozesse zur Umwandlung des Rohstoffes in das eigentliche
Verpackungsmaterial
3. Die Verwendungseffizienz und Funktionalität des Materials. Darin spielen auch
Fragen der Logistik und des Transportes eine wichtige Rolle
4. Die Entsorgungsbedingungen (end of life), wie thermische Entsorgung oder
Kompostierung, bzw. das möglichst anzustrebende Recycling des Materials
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Zu einem speziellen Sonderthema nachhaltiger Wirtschaftsweise im
Lebensmittelbereich hat sich die oben angesprochene grundsätzliche Vermeidung von
Verbräuchen entwickelt, vor allem mit Bezug auf nicht wiedergewinnbare Ressourcen
wie Rohöl, aber auch Mineralien und Erze.
Im Lebensmittelbereich steht für diese Strategie der möglichst große Verzicht auf
Verpackungen überhaupt, wie er z.B. im Bereich der „Unverpackt-Lösungen“ praktiziert
wird.

Ein Instrument zur Bewertung und Gewichtung
nachhaltiger Lösungen: die Lebenszyklusanalyse
Um die erwähnten vier wesentlichen Handlungsbereiche für eine
nachhaltige Kreislaufwirtschaft und das Erreichen der darin
jeweils genannten Ziele bewerten zu können benötigt es das
anspruchsvolle Instrumentarium einer „Lebenszyklusanalyse“.

Weiterführende
Informationen zur
Lebenszyklusanalyse im
Deep Dive
Lebenszyklusanalyse

Bei einer Lebenszyklusanalyse handelt es sich um die Erstellung einer „Ökobilanz“,
das heißt, um eine ganzheitliche Betrachtung des gesamten Lebensweges eines
Produktes, bzw. eine Betrachtung und Gewichtung aller Faktoren, die während
dieses Lebensweges eine Umweltwirkung ausweisen („from cradle to grave“, „von
der Wiege bis zur Bahre“).

Dies umfasst die notwendigen Eingriffe in den Naturhaushalt zur Schaffung
landwirtschaftlicher Produktionsflächen ebenso wie begleitende Maßnahmen beim
Anbau (wie Düngung oder Pestizideinsatz), Produktion, Logistik und den Transport
zum Verbraucher und schließlich die Entsorgung bzw. Wiederverwendung. Dabei
werden sämtliche umweltrelevante Entnahmen aus der Umwelt sowie die Emissionen
in die Umwelt bewertet.
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Auch sogenannte „alternative“ Verpackungsmaterialien mit Nachhaltigkeitsanspruch
müssen einer solchen ganzheitlichen Analyse unterzogen werden, um die Einlösung
ihres Anspruches überprüfen zu können. Die alleinige Verwendung eines naturnahen
Ausgangsstoffes, umweltverträglicherer Transportmittel oder die Möglichkeit zur
Kompostierung reichen daher für den Anspruch auf Nachhaltigkeit nicht aus. Und was
die Sache noch komplizierter macht: was durch die Wahl eines alternativen
Ausgangsstoffes an geringerer Umweltwirkung an einer Stelle in dieser Bilanz
gewonnen werden kann, kann an einer anderen Stelle des Stoffkreislaufes, z.B.
aufgrund eines notwendig höheren Aufwandes bei der Entsorgung oder
Wiederverwendung, wieder verloren gehen.
Erst in der Gegenüberstellung solcher ganzheitlichen Bilanzierungen lassen sich
schließlich Materialien und Verpackungssysteme sinnvoll in ihrer
Nachhaltigkeitsperformance vergleichend bewerten. Ergebnisse solcher
ganzheitlichen Bilanzierungen können z.B. zeigen, dass vorgeblich „guter“ Biokunststoff,
der aus Zuckerrohr gewonnen wird, keine bessere, oder sogar eine schlechtere
Umweltbilanz aufweist wie herkömmlicher Kunststoff.
Im Bereich der Lebensmittelverpackungen muss der Aspekt der
Lebensmittelsicherheit, das heißt die Hygiene, Gesundheit und der
Verbraucherschutz, in eine Umweltbilanz mit einfließen. Denn hier muss die
14

Effektivität des eingesetzten Materials auch in diesen Bereichen gemessen und
verglichen werden.
Wie die vorangehenden Ausführungen verdeutlichten, sind alternative und nachhaltige
Verpackungsmaterialien also nicht notwendigerweise das gleiche. Um die
Sinnhaftigkeit und Funktionalität des Einsatzes von alternativen
Verpackungsmaterialien zu bewerten, den Einsatz und die Entwicklung neuer
Verpackungsformen gegeneinander abzuwägen und entsprechende
Produktentscheidungen treffen zu können, ist die Bewertung der Verpackungslösung
im Rahmen einer Lebenszyklusanalyse zentral. Insbesondere für
Lebensmittelverpackungen sind dabei zwei Fragestellungen genauer zu betrachten:

1. Die Frage, inwieweit der gewählte Verpackungsansatz eine
Recyclingwirtschaft gewährleistet (im Rahmen der Lebenszyklusanalyse)
2. Die Frage, inwieweit der Verpackungsansatz die Hygiene und
Lebensmittelsicherheit sicherstellt.

Unser Vorschlag zur Definition einer nachhaltigen Verpackung lässt sich also
folgendermaßen zusammenfassen:

Eine nachhaltige Verpackung zeigt die niedrigsten Umweltauswirkungen und
genügt dem Primat der Kreislaufwirtschaft, wenn dies sinnvoll erscheint
(ökologische Komponente). Grundlage für die Bewertung ist eine umfassende
Lebenszyklusanalyse (Ökobilanzierung).
Die Verpackung schützt den Inhalt (Sicherheit, Gesundheits- und
Verbraucherschutz) und ist ökonomisch vertretbar herzustellen.
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Die Herausforderungen: Kreislauffähige und
sichere Verpackungslösungen
Lebensmittelsicherheit, Verbraucherschutz und
Hygieneherausforderungen
Verpackungsmaterialien für Lebensmittel müssen einerseits besonders hohe
Sicherheits- und Hygienestandards erfüllen. Mangelhafte Verpackungen begünstigen
z.B. die Ausbreitung von Mikroorganismen durch eindringende Luft oder Feuchtigkeit,
die Früchte oder Fleisch schneller verderben lässt.
So benötigt abgepacktes Fleisch eine Umhüllung mit möglichst geringen Sauerstoff- wie
Wasserdampfdurchlässigkeiten, um Mikroorganismen keinen Nährboden zu bieten. Eine
solche Verpackung wird auch benötigt, um das Fleisch für den Kunden ästhetisch
ansprechend zu halten, da Sauerstoff das Fleisch grau werden lässt. Auch wenn
letzteres keine Gefahr für die Gesundheit bedeutet, hat es doch Auswirkungen auf die
Kaufbereitschaft von Kund:innen, die vom Kauf Abstand nehmen, sobald das Fleisch
anstelle der roten, eine graue Färbung aufweist.
Noch vor dem Verkauf verderbende Lebensmittel stellen als „food waste“ eine
erhebliche Umweltbelastung dar. Eine gute Verpackung kann dieses Problem
verhindern.
Vor diesem Hintergrund müssen Lebensmittelverpackungen im Wesentlichen vier
Aufgaben gerecht werden:

1. Die Verpackungsmaterialien müssen die Lebensmittel vor mechanischen
Einwirkungen schützen
2. Sie dürfen keine unerwünschten Substanzen von außen eindringen lassen, u.a.
um eine möglichst lange Haltbarkeit des Lebensmittels zu garantieren
3. Die Verpackungsmaterialien dürfen selbst keine (gesundheitsgefährdenden)
Stoffe an das Lebensmittel abgeben
4. Sie sollen helfen, das Lebensmittel zu portionieren, bzw. leichter transportabel
zu machen
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Haltbarkeit und Barrierefunktion
Es ist also vor allem die sogenannte „Barrierefunktion“ von Verpackungen, die den
Gesundheitsschutz und eine möglichst lange Haltbarkeit der Lebensmittel
sicherzustellen hat. Diese erlaubt oder verhindert, je nach Produkt, den Gas– und
Wasserdampfaustausch und verlängert damit Frische und Haltbarkeit. Verpackungen
aller Größen und Zusammensetzungen vom Zeitpunkt der Ernte über die
Weiterverarbeitung bis zu den Verbraucher:innen müssen diesen Anforderungen
genügen.
Und jedes Produkt hat andere Ansprüche.

 So benötigen Milchprodukte, wie Joghurt oder Quark, eine Verpackung mit
hoher Sauerstoff- aber geringer Wasserdampfdurchlässigkeit, während es bei
Käse genau umgekehrt ist.
 Für Obst und Gemüse wiederum ist sowohl eine gewisse Luft- wie
Wasserdampfdurchlässigkeit wünschenswert. So „verbraucht“ ein Salat auch
nach der Ernte weiter Sauerstoff und setzt es zu CO2 und Wasser um. Um ein
frühzeitiges Verderben zu verhindern, muss also ein gewisser Sauerstoffgehalt
aufrechterhalten und gleichzeitig die Abgabe von Wasser und CO2 nach außen
möglich sein.
 Keinen Austausch möchte man hingegen bei allen Lebensmitteln, deren Aroma
erhalten werden soll, wie beispielsweise Kaffee, oder die unter
Schutzgasatmosphäre verpackt wurden. Denn die darin speziell angepasste
Gasatmosphäre verlängert Frische und Haltbarkeit leicht verderblicher
Lebensmittel, wie Frischfleisch, Fertiggerichte oder Gemüse, erheblich und
erfordert daher eine Verpackung mit besonders hoher Barrierefunktion.
Neben der Barriere muss eine Verpackung bestimmte mechanische Eigenschaften
aufweisen, die wiederum vom Inhalt abhängen.

 So sollte eine Folie für unter Schutzgasatmosphäre verpacktes Fleisch eine
bestimmte Festigkeit aufweisen zum Schutz vor Durchstoßen.
 Verpackungen für abgepacktes Obst und Gemüse müssen flexibel sein,
während Joghurt- und Getränkeverpackungen eine mittlere bis hohe
Formstabilität aufweisen sollten.
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Die mechanischen Eigenschaften Zugfestigkeit, bzw. in Bezug auf Papier die
Reißfestigkeit, und Steifigkeit sind zwei Parameter, die für das Verpackungsdesign
essentiell sind.

ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg. (Hrsg.) (2018). Biobasierte Kunststoffe als
Verpackung von Lebensmitteln. https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Endbericht-Bio-LVp_20180612.pdf

Gesundheitsschutz und Verbrauchersicherheit
„Verpackungen, die mit Lebensmitteln unmittelbar oder mittelbar in Berührung kommen,
müssen so hergestellt werden, dass sie unter normalen oder vorhersehbaren
Verwendungsbedingungen nicht die menschliche Gesundheit gefährden, dass sie keine
unvertretbare Veränderung der Zusammensetzung der Lebensmittel herbeiführen und
Eigenschaften wie Geruch, Farbe oder Geschmack nicht beeinträchtigen.“

Europäische Union. (2004): „VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES“. Amtsblatt der Europäischen Union. 13.11.2004. https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:338:0004:0017:de:PDF

Am umfassendsten sind die Vorgaben in Bezug auf die Bewertung der eingesetzten
Ausgangsmaterialien für konventionelle Kunststoffe, da diese am längsten im Markt
eingesetzt werden.
Eine Positivliste der EU führt auf, welche Substanzen zur Herstellung von Kunststoffen
für Lebensmittelverpackungen eingesetzt werden dürfen.
Bei Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffen werden zusätzliche Substanzen
eingesetzt:
 Additive verändern als Hilfsstoffe bestimmte Eigenschaften des jeweiligen
Kunststoffs;
 Katalysatoren unterstützen bei der Herstellung die chemische Reaktion;
 zudem kommen Lösemittel und Farbstoffe zum Einsatz.
Um zu verhindern, dass von diesen Substanzen eine Gefahr ausgeht, wird über eine
Migrationsprüfung sichergestellt, dass aus Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt
kommen, keine Substanzen in Lebensmittel übergehen bzw. einen bestimmten
Grenzwert nicht überschreiten.
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Bei der Herstellung von Kunststoffen können unerwünschte Nebenprodukte
entstehen. Diese fallen unter die sogenannten „non-intentionally added substances“
(NIAS), die bei der Bewertung von Lebensmittelverpackungen ebenfalls zu
berücksichtigen sind. Als Grenzwert für diese Substanzen wurde auf europäischer
Ebene ein Migrationswert von 0,01mg/kg festgesetzt, der nicht überschritten werden
darf. Auch Verunreinigungen aus den Ausgangssubstanzen fallen unter die nonintentionally added substances.
Auf nationaler Ebene kann zudem auf die Empfehlungen des Bundesinstituts für
Risikobewertung (BfR) zurückgegriffen werden, die sich auf Substanzen, wie
Polymerisationshilfsmittel, beziehen, die nicht durch die Positivliste der EU abgedeckt
sind.

BfR – Bundesinstitut für Risikobewertung. „BfR-Empfehlungen zu Materialien für den Lebensmittelkontakt“.
https://www.bfr.bund.de/de/bfr_empfehlungen_zu_materialien_fuer_den_lebensmittelkontakt-447.html
Europäische Union (2011): „VERORDNUNG (EU) Nr. 10/2011 DER KOMMISSION“. Amtsblatt der Europäischen
Union. (15.01.2011). https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:012:0001:0089:DE:PDF

Biobasierte Kunststoffe und Recyclingkunststoffe, die aus post-consumer-Abfällen
stammen, müssen an dieser Stelle oft noch umfassender geprüft werden, denn zu
diesen sind weniger Erfahrungswerte vorhanden. Rohstoffquellen, und damit mögliche
Verunreinigungen bei biobasierten Kunststoffen können schwanken; im
Produktionsprozess entstehen andere Nebenprodukte als in der etablierten
Kunststoffherstellung; und Recycling-Kunststoffe aus post-consumer-Abfällen enthalten
z.T. unbekannte Verunreinigungen. Dies stellt die Branche vor vielfältige
Herausforderungen beim Einsatz alternativer Materialien.
Für Recyclingpapier und Kartonagen aus Altpapier greift diese Regelung nicht. Sie
sind höchstens von Vorgaben auf nationaler Ebene betroffen. Das BfR hat z.B.
Empfehlungen für Hersteller und Inverkehrbringer dieser Materialien herausgegeben.

BfR – Bundesinstitut für Risikobewertung. (2019): „XXXVI. Papiere, Kartons und Pappen für den
Lebensmittelkontakt“. https://bfr.ble.de/kse/faces/resources/pdf/360.pdf
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Die Recyclingherausforderung: Materialien für eine
Kreislaufwirtschaft
Eine Kreislaufwirtschaft beschreiben Geissdoerfer et. al. in ihrem Artikel The Circular
Economy – A new sustainability paradigm? als “a regenerative system in which resource
input and waste, emission, and energy leakage are minimised by slowing, closing, and
narrowing material and energy loops. This can be achieved throughlong-lasting design,
maintenance, repair, reuse, remanufacturing, refurbishing, and recycling.“
Circle economy, eine „Not-for-profit“-Organisation, hat sieben Schlüsselelemente
definiert, die eine Kreislaufwirtschaft ausmachen. Dazu gehört neben „Design for the
Future“, auch die Verlängerung der Nutzungszeit, die Nutzung von regenerativen
Ressourcen sowie die Prämisse, Abfall als Ressource zu nutzen.

Geissdoerfer, M., et al. (2017): The Circular Economy – A new sustainability paradigm? In: Journal of Cleaner
Production. Band 143, Februar 2017. S. 759
Circle Economy. “Making sense of the circular economy: The 7 key elements”. https://www.circleeconomy.com/circular-economy/7-key-elements

In Hinblick auf die Realisierung alternativer Transportlösungen mit recycelfähigen
Verpackungsmaterialien aus möglichst nachwachsenden Rohstoffen bedeutet dies: die
Entwicklung dieser Alternativen muss wirklich ganzheitlich angegangen werden. Das
heißt, die Auswahl des Materials muss immer auch gleich die Eignung für neue
Transportlösungen, Mehrwegsysteme und Recyclingverfahren berücksichtigen. Und
dabei spielen dann zugleich die jeweils landestypischen Entsorgungssysteme eine
entscheidende Rolle – sind die vorhandenen Einrichtungen und technischen Verfahren
für ein Recycling geeignet, oder sollte bei deren Ermangelung eher eine mögliche
Kompostierung des verbrauchten Materials angestrebt werden?

Die Umsetzung:
Peter Désilets von der Firma Pacoon beschäftigt sich seit vielen
Nachhaltige
Jahren mit der ganzheitlichen Entwicklung von
Verpackungslösungen
Verpackungsstoffen und neuen Transport- und
und die Rolle des
Marketings. Das Interview
Vertriebssystemen. Er betont die wichtige Rolle der politischen
mit Peter Désilets von
Rahmenvorgaben und der daraus resultierenden
Pacoon
Recyclingsysteme; aber auch die Notwendigkeit von Verständnis
und aktiver Akzeptanz der Konsument:innen, damit solche neuen Lösungen
funktionieren können. Vor diesem Hintergrund kritisiert er das aktuelle
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Verpackungsgesetz in Deutschland einerseits als zu allgemein und ungenau gefasst, um
z.B. über ausreichend differenzierte und flexible Vergütungssysteme die Stoffströme
und Materialqualitäten besser zu steuern, sowie neuen Materialien und Verfahren
Chancen einzuräumen.
Die Trägheit des – recht erfolgreich – eingeführten Dualen Systems behindert aber
ebenso die Durchsetzung neuer chemischer und enzymatischer Recyclingverfahren,
welche große Erfolge für die Rückgewinnung sortenreiner Bio-Rezyklate versprechen,
die aufgrund ihres hohen Hygienegrades im Lebensmittelbereich sogar eine food-grade
Qualität bieten können.

Doch letztlich ist es auch die Kundschaft, die über Erfolg und Misserfolg neuer
Kreislaufsysteme und Materialien entscheidet. Zentral ist dabei eine verständliche und
zugleich sachbezogene Kommunikation aus Politik und Industrie zu den
Verbraucher:innen, um die neuen nachhaltigen Verpackungsstoffe eindeutig
identifizierbar zu machen. So hat ausgerechnet im Biosegment, dessen Kundschaft
besonders offen für neue Vertriebssysteme und Verpackungslösungen ist, eine
mangelnde Kommunikation darüber, dass bisher in Verpackungen nicht zu 100% Bio-,
bzw. recycelte Kunststoffe verarbeitet werden können, zu negativen Reaktionen und
Ablehnung geführt. Um neue Materialien in den Markt einzuführen, braucht es daher
eine gezielte Ansprache, jenseits einer allein emotionalisierten Vermarktung, die z.B.
wesentlich über die vorgeblich nachhaltige Haptik von zellulosebasierten Materialien
wie Karton oder Stoffe wirkt. Dabei stellte sich die mediale Aufbereitung oftmals als
kontraproduktiv heraus.
Das Ziel einer verbesserten Akzeptanz durch die Kundschaft wirkt daher unmittelbar
auf die etablierten Marketingstrategien seitens der anbietenden Unternehmen
zurück. Im Wesentlichen bedeutet dies: Deren Marketingabteilungen müssen für die
technischen Herausforderungen und die Komplexität des Themas sensibilisiert werden.
Denn was sich gut nach außen verkaufen lässt – z.B. Kompostierbarkeit – ist nicht
unbedingt die beste und nachhaltigste Lösung. Der konzeptionelle Ansatz bei der
Produktentwicklung von Verpackungen müsse daher, so Peter Désilets, an der genauen
– nachhaltigen – Zielstellung, und nicht der einfachsten Vermarktbarkeit, ansetzen.

Das Problem der fehlenden Akzeptanz durch die Kundschaft
und der Kommunizierbarkeit für neue Verpackungs-, Mehrwegund Kreislaufsysteme beschäftigt den Bundesverband der
Systemgastronomie e.V. (BdS) erheblich.
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Hygiene und Mehrweg:
Die Herausforderungen
speziell für die
Systemgastronomie
erläutert Peter Désilets im
Interview.

Die Systemgastronomie sieht sich in ganz besonderem Maße mit der Komplexität bei
der Umstellung auf neue Materialien und Verpackungssysteme konfrontiert. Bisher
garantieren die etablierten Einweg- und Serviceverpackungen (Becher, „Clam-Shells“,
Wrappapier, Tüten und Kartons) die hygienisch sichere und schnelle Überlieferung der
Waren. Sie verhindern z.B. Verunreinigungen durch unsachgemäße und unvollständige
Reinigungsprozesse. Um die Hygienequalität auch nach der Umstellung auf neue
Lösungen bei gleicher Flexibilität zu gewährleisten, müssten sich die Gäste, so der BdS,
aber selbst als Teil der Lösung verstehen lernen und eigene Beiträge zum
Funktionieren neuer Mehrweg- und Kreislaufsysteme leisten.

Allerdings bleibt auch für die Verbraucher:innen der Schutz der verpackten Ware,
das heißt, ihre Qualitätssicherung, ihr Schutz vor Verunreinigung und damit auch die
Hygiene die entscheidende Kernfunktion von Verpackung. Das Kaufverhalten von
Kund:innen widerspricht daher oft den – etwa in Befragungen – geäußerten
Absichtserklärungen, wie etwa eine Untersuchung der NNZ GmbH offenbarte. Auch aus
Sicht der Verbraucher:innen garantieren (durchsichtige) Kunststoffverpackungen die
Frische des Produktes und lassen eine persönliche Qualitätskontrolle zu. Daher fällt die
Wahl, ungeachtet aller Absichtserklärungen, nachhaltiger konsumieren zu wollen, auf
die als „nicht nachhaltig“ wahrgenommene Kunststoffverpackung.
„Umfrage: Nachhaltige Verpackungen dürfen teuerer sein“ In: Recycling Magazin. 12.08.2019.
https://www.recyclingmagazin.de/2019/08/12/umfrage-nachhaltige-verpackungen-duerfen-teuerer-sein/
Sonnenberg, A.-K. (2020): „Nachhaltigkeit beim Lebensmitteleinkauf: Weniger nachhaltige Konsumenten häufig
überfordert“. In: YouGov.de, 06.05.2020. https://yougov.de/news/2020/05/06/nachhaltigkeit-beimlebensmitteleinkauf-weniger-na/
NNZ GmbH. (2019): Weichobst Packungsstudien. https://www.nnz.de/weichobst_packungsstudien.html

Für die Systemgastronomie wie für die „Unverpackt-Lösungen“ sind die rechtlichen
Aspekte der Hygienefragen bei neuen Mehrweg- und Kreislaufsystemen
gleichermaßen relevant. Denn bisher ist der Inverkehrbringer für die ausgegebenen
Speisen und Getränke letztlich haftbar. Auch dann, wenn z.B. kundeneigene
Verpackungen (Becher, Boxen) befüllt werden und der Inverkehrbringer keinen Einfluss
auf den hygienischen Zustand der mitgebrachten Verpackung hat. Wer haftet aber
künftig für die gesundheitlichen Folgen eines unsachgemäßen Umgangs der
Verbraucher:innen mit von den Herstellern oder Vertriebsorganisationen
bereitgestellten Transport- und Verpackungssystemen? Hier sieht der BdS einerseits
gesetzgeberischen Klärungsbedarf.
Andererseits wird über den Erfolg neuer Mehrweg- und Kreislaufsysteme, ob in der
Systemgastronomie oder im privaten Einkaufsverhalten, auch die allgemeine
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Hygienekultur der jeweiligen Länder entscheiden. Denn diese Systeme setzen ein
hohes persönliches Verantwortungsbewusstsein voraus. Peter Désilets verweist an
dieser Stelle auf das Beispiel Vietnam, wo die Kund:innen auf plastikverschweißte Ware
bestehen. Da sie die Hygienekultur in ihrem Land allgemein als gering bewerten, wollen
sie so verhindern, Ware zu beziehen, die schon von anderen Personen angefasst wurde.
Und zwar nicht nur im Lebensmittelbereich.
Abschließend wäre noch zu bemerken, dass Mehrwegsysteme in ihrer Umweltbilanz
keineswegs automatisch besser abschneiden müssen als Einwegbehälter, wie das
Beispiel von Mehrwegbechern zeigt. Letztere haben erst nach 50 Umläufen eine bessere
Umweltbilanz als Einwegbecher.

Von der alternativen zur nachhaltigen
Verpackung: Übersicht und Bewertung der
einzelnen Materialien
Wir wollen im Folgenden die biobasierten Kunststoffe und zellulosebasierte
Materialien unter umweltbilanzierenden Gesichtspunkten etwas näher betrachten,
das heißt, die beiden Grundmaterialien, denen aktuell das größte
Nachhaltigkeitspotenzial zugeschrieben wird.
Dazu werfen wir jeweils einen Blick auf das Sourcing, also die Gewinnung der Stoffe,
den Transport und die Logistik, die Verarbeitung und Nutzung der biobasierten
Kunststoffe, sowie ihre Entsorgung, bzw. Recyclingfähigkeit.
Diese Bewertung wird mithilfe des Instrumentes der Lebenszyklusanalyse
durchgeführt, über die seit vielen Jahren Ökobilanzen erstellt und so verschiedenste
Verpackungsmaterialien hinsichtlich ihrer Ökobilanz verglichen werden. Aus der
Lebenszyklusanalyse ergeben sich Trends, auf die wir uns in der folgenden Betrachtung
beziehen möchten. Zugleich fügen wir die anfangs genannten Herausforderungen zur
Hygiene, Lebensmittelsicherheit und Gesundheitsschutz mit ein, und legen ein
besonderes Augenmerk auf die Recyclingfähigkeit – letzteres auch vor dem
Hintergrund der politischen Vorgabe, dass bis zum Jahr 2030 eine Recyclingrate von
70% in der EU erreicht werden soll.
Europäisches Parlament. (2019): „Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft“.
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/76/ressourceneffizienz-und-kreislaufwirtschaft
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Zellulosebasierte Materialien
Zellulose, die aus Pflanzenfasern gewonnen wird, ist eines der ältesten und immer
noch gebräuchlichsten Ausgangsstoffe zur Herstellung von Materialien, die zur
Aufbewahrung und zum Transport von Gütern aller Art eingesetzt werden. Zu den
daraus gewonnenen Materialien zählen vornehmlich Papier und Pappe (Karton). Die
dazu verwendeten Zellulosefasern werden vor allem aus Holz gewonnen, vielfach
werden Sekundärfasern eingesetzt, die aus recyceltem Material wiedergewonnener
Zellstoffmasse (Altpapier) stammen.
Alternativ nutzen neuere Entwicklungen auch Gräser bzw. Heu („Graspapier“) oder
andere Pflanzenmaterialien, wie Hanf oder Bambus.
Wie gut erfüllen diese Materialien einerseits die Hygiene- und
Sicherheitsanforderungen, die an eine Lebensmittelverpackung gestellt werden
und wie schneiden sie andererseits aus Sicht der Ökobilanz ab?

Bewertung als Verpackungsmaterial
Papiere und Karton sind äußerst vielfältig einsetzbar und können sehr stabil
verarbeitet werden. Je nach Behandlung ist das Material auch sehr dauerhaft und
wiederverwendungsfähig, allerdings nicht sehr reiß- und zugfest und vor allem sehr
flüssigkeitsempfindlich. Papiere und Karton haben eine geringe Barrierefunktion und
sind durchlässig für Gase wie Sauerstoff und Wasserdampf.
Aus diesem Grund ist diese Materialfamilie in den Einsatzmöglichkeiten beschränkt, und
eignet sich vor allem für trockene Produkte wie Mehl, Salz oder Zucker. Möchte man
Karton für andere Produkte einsetzen, ist eine Beschichtung notwendig.
Gleiches gilt für den Einsatz von recyceltem Papier bzw. Karton, das in direkten
Kontakt mit Lebensmitteln kommt. In Altpapier bzw. in Recyclingkarton finden sich
eine Vielzahl an Substanzen. Die bekanntesten sind Mineralöle, die aus Druckfarben
oder den Verarbeitungsmaschinen stammen. Aber auch weitere Chemikalien, wie
Weichmacher, Schwermetalle oder auch Bisphenol A sind in Recyclingkarton
nachzuweisen. Diese Ergebnisse lieferte die Studie Ausmaß der Migration unerwünschter
Stoffe aus Verpackungsmaterialien aus Altpapier in Lebensmitteln aus dem Jahr 2012. Die
Zahl an potenziell migrierenden Stoffen wurde als so umfangreich eingestuft, dass die
Verfasser der Studie die Auftragung einer Barriereschicht bei Recyclingkarton als
unverzichtbar einforderten.
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Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart, et al. (Hrsg.) (2012): Ausmaß der Migration
unerwünschter Stoffe aus Verpackungsmaterialien aus Altpapier in Lebensmitteln. https://www.chm.tudresden.de/lc2/dateien/2012_Abschlussbericht_BMEL_Altpapier.pdf

Besonders die Vertreter der ökologischen Lebensmittelwirtschaft reagierten darauf sehr
empfindlich, was bis heute in der Branche nachwirkt. So weist der Bund ökologische
Lebensmittelwirtschaft noch immer intensiv auf das Risiko der Migration
unerwünschter Stoffe aus Papier und Recyclingpapier hin.
Umso wichtiger ist es, diese notwendigen Beschichtungen dann im Sinne einer
Kreislaufwirtschaft so zu designen, dass sie im Recyclingprozess gut ablösbar sind und
damit eine Wiederverwertung des Altpapiers nicht beeinträchtigen. Oder direkt mit dem
Material recycelt beziehungsweise kompostiert werden können. Solche kombinierten
Möglichkeiten bieten neuentwickelte Barrierelacke, die, als dünne Schicht aufgetragen,
die unterschiedlichen Barriereanforderungen von sonst nicht recycelfähigen
Multischichtverbundfolien erfüllen und gleichzeitig bei der Wiederverwertung bzw. der
Kompostierbarkeit nicht stören.

BÖLW – Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft. (Hrsg.) (2011): Nachhaltige Verpackungen von BioLebensmitteln. Ein Leitfaden für Unternehmen.
https://www.boelw.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Verpackungsleitfaden/B%C3%96LW_verpackungsleitf
aden.pdf
Righi, M.-L. (2020): „Deutscher Verpackungspreis in der Kategorie »Nachhaltigkeit« für Entwicklung aus dem
Fraunhofer ISC“. In: IDW – Informationsdienst Wissenschaft (10.09.2020). https://idw-online.de/de/news753904

Sourcing, Anbaukonditionen und Logistik
90% des weltweit erzeugten Zellstoffs wird aus Holz hergestellt, oft aus
Industrierestholz und Sägerestholz aus Nadelgewächsen. Holz als Primärquelle für die
Papierherstellung zu nutzen, hat aus Umweltsicht allerdings unterschiedliche negative
Implikationen. Die Zellstoffproduktion für die Papierherstellung ist einer der weltweiten
Entwaldungstreiber. So wird z.B. in Indonesien tropischer Regenwald direkt zur
Papierherstellung gefällt. Damit werden Lebensräume von Tieren und Pflanzen zerstört
und die biologische Vielfalt reduziert. Wird Holz aus Naturwäldern geschlagen, fallen
nicht nur die Bäume, die für die Holz- und Zellstoffproduktion verwendet werden.
Zusätzlich verdichten schwere Erntemaschinen den Boden, mindern so seine
Wasseraufnahmefähigkeit und beeinträchtigen das umgebende Ökosystem. Ohne
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ausreichenden Bewuchs schreitet die Bodenerosion nach der Abholzung schnell voran,
beschleunigt durch die starken Regenfälle in den Tropen.

OroVerde – Die Tropenwaldstiftung. (o.D.). „Herkunft Zellstoff und Problematiken des Zellstoffanbaus“.
https://www.regenwald-schuetzen.org/fileadmin/user_upload/pdf/Projekt/Save/LI/save-our-planet-li4zellstoffanbau.pdf

Neben einer überstarken Abholzung von Naturwäldern entstehen aber auch durch
die intensiven Anlagen von Holzplantagen neue Probleme, vor allem durch die
Produktion aus Waldplantagen schnellwachsender Baumarten wie Eukalyptus in
einigen europäischen Ländern oder China.
Diese Monokulturen stehen oft in Konkurrenz zur übrigen Landwirtschaft mit ihrem
Fokus auf Lebensmittelherstellung und vermindern stark die ökologische Vielfalt.
Durch das häufige Fällen der Bäume (bei Eukalyptus ca. alle 7-12 Jahre) wird ebenfalls
der Boden verdichtet und es drohen Erosionserscheinungen. Der sehr hohe
Wasserverbrauch, vor allem bei Eukalyptus, aber auch generell, kann darüber hinaus zu
einer Absenkung des Grundwasserspiegels in der Umgebung führen. Die notwendige
Zufuhr von Pestiziden und Dünger wird dabei umso notwendiger, als bei ausgelaugten
Plantagenböden schon nach dem 3. bis 4. Pflanzungszyklus vermehrt Krankheiten
auftreten.
Dazu kommen noch die Transportkosten: Kamen bis 1990 noch 50% des nach
Deutschland importierten Zellstoffes aus Kanada und Schweden, und nur 3% aus
Brasilien, so hat sich seither der Anteil zu 28% aus Brasilien und nur noch 3% aus
Kanada verschoben.

Gleichzeitig besteht weltweit der Trend, Holz vermehrt als Primärenergieträger zu
nutzen. Somit steht zukünftig weniger Holz für die Herstellung von Primärfaserstoffen
zur Verfügung. Daher beschäftigt sich die Forschung seit vielen Jahren mit der Suche
nach Alternativen zu Primärfaserstoffen aus Holz. Die dabei erzielten Ergebnisse waren
durchaus positiv im Sinne der technischen Eignung. Nachteilig erwies sich jedoch, dass
die Verfügbarkeit eingeschränkt und damit ein gezielter Anbau mit all seinen Nachteilen
erforderlich wäre. Darüber hinaus sind häufig aufwendige Aufbereitungen notwendig,
z.B. zur Reduzierung des Ligningehaltes bei Bambus, so dass eine ökonomische
Herstellung nur bedingt gegeben ist.

Als Alternativen zu Holz wurden in den letzten Jahren vermehrt andere
Rohstoffquellen erprobt, darunter Heu, oder Rohstoffe aus der landwirtschaftlichen
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Abfallproduktion wie Stroh oder Haferspelzen, sowie Rückstände aus der
Lebensmittelerzeugung. Letzteres ist eine vielversprechende Alternative, weil damit
einerseits Druck von der Holzproduktion genommen und gleichzeitig auf regionale
Rohstoffquellen gesetzt werden kann. Heu hat einen akzeptablen Zelluloseanteil und
gleichzeitig nur geringe Lignin- und keine Harzanteile, was die Aufbereitung
umweltfreundlicher macht. Als Ausgangsstoff dient getrocknetes Gras, welches von
Ausgleichsflächen gewonnen wird und damit keine Nahrungsmittelkonkurrenz darstellt.
Nutzt man Gras als alternativen Rohstoff, so ist allerdings der Einsatz von Düngemitteln
zu vermeiden, um den ökologischen Vorteil nicht zu verspielen.

Eine aktuelle Studie des IÖW kommt vor diesem Hintergrund zu dem Schluss, dass
der ökologische Anbau eine notwendige Bedingung wäre, da Gras aus
konventionell angebauten Weideflächen keinen nachhaltigkeitsrelevanten Vorteil
bringt.

PTS- Papiertechnische Stiftung. (Hrsg.) (2015): PTS-Forschungsbericht IGF 17614. Erhöhung des Volumens von
Verpackungspapieren bei gleichbleibenden Festigkeitseigenschaften durch einen wirkungsvollen Einsatz von
Faserersatzstoffen.
https://www.ptspaper.de/fileadmin/PTS/PTSPAPER/06_Forschung/Dokumente/Forschungsprojekte/IGF_17614.p
df
Creapaper GmbH (Hrsg.) (2017): Ökologischer Vergleich des Einsatzes von Sulfat-Zellstoff Altpapierstoff
grasbasiertem Zellstoff in der deutschen Papierproduktion. https://www.creapaper.de/wpcontent/uploads/2019/03/%C3%96kobilanz_Creapaper-vers.-12.12.2017.pdf
Dunkelberg E., Bluhm H. (2019): Umweltauswirkungen einer ländlichen Bioökonomie – Lebenszyklusanalyse von
drei Wertschöpfungsketten einer Koppel – und Kaskadennutzung von nachwachsenden Rohstoffen,
Schriftenreihe des IÖW 216/19.
https://www.ioew.de/fileadmin/user_upload/BILDER_und_Downloaddateien/News/IOEW_SR_216_Umweltauswi
rkungen_einer_laendlichen_Biooekonomie.pdf

Die Verarbeitungsprozesse
Ausgangsprodukt für die Papierproduktion ist Zellulose, das zu Zellstoff
umgewandelt und dann weiterverarbeitet wird. Dieses muss in einem aufwendigen
Verfahren von störenden Holzbestandteilen, allen voran Lignin und Harzen, abgetrennt
werden. Am häufigsten wird das sogenannte Sulfatverfahren angewandt bei dem
Holzschnitzel über mehrere Stunden in Natronlauge, Natriumsulfid und Natriumsulfat
gekocht werden. Umweltverträglicher ist das vor einigen Jahren entwickelte OrganocellVerfahren, über welches die Ausgangsstoffe in einem Ethanol-Wasser-Gemisch unter
Zugabe von Natronlauge über mehrere Stunden gekocht werden.
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Alternativ können Altpapier oder Altkartonagen für die Papiere eingesetzt werden,
allerdings müssen auch hier Frischfasern aus Primärholz zugesetzt werden. Letztere
können durch schnellwachsende Pflanzen mit geringerem Lignin- und Harzanteil
ersetzt werden. Dazu zählen Hanf, Kenaf, Bambus oder Heu, für deren Bewertung
ebenfalls der Anbau, die Produktionsprozesse und Transportwege zu berücksichtigen
sind. Vielversprechend scheint die regionale Nutzung von Heu zu sein: Dieses kann den
Ausgleichsflächen entnommen, getrocknet, zerkleinert und anschließend zu Graspellets
gepresst werden ohne Beifügung von Chemikalien. Die Pellets werden direkt in der
Papierproduktion eingesetzt und können bis zu 50% an Frischfasern oder recycelten
Fasern aus Altpapier ersetzen.

Creapaper GmbH (Hrsg.) (2017): Ökologischer Vergleich des Einsatzes von Sulfat-Zellstoff Altpapierstoff
grasbasiertem Zellstoff in der deutschen Papierproduktion. https://www.creapaper.de/wpcontent/uploads/2019/03/%C3%96kobilanz_Creapaper-vers.-12.12.2017.pdf

Die in vielen Fällen notwendige Beschichtung von Papier und Kartonagen ist ein
weiterer Gesichtspunkt im Verarbeitungsprozess mit entscheidendem Einfluss auf die
Ökobilanz. Die Beschichtung stellt einerseits einen weiteren Verarbeitungsschritt dar,
und damit einen erhöhten Material- und Energieaufwand in der Herstellung;
andererseits muss an dieser Stelle das Material so gewählt werden, dass die
Recyclingfähigkeit des Papiers erhalten bleibt. Wie oben erwähnt ist diese Kombination
leichter Abtrennbarkeit funktionaler Schichten das Ziel aktueller Forschungsvorhaben zu
Barrierelacken.

Pro Carton. (o.D.) „Emerging Technologies“. https://www.procarton.com/sustainability/newtechnology/emerging-technologies/?lang=de

Recyclingfähigkeit und Entsorgungswege
Papierrecycling ist ein etablierter und bewährter Prozess. Beim Papierrecycling
werden bis zu 60% weniger Energie und bis zu 70% weniger Wasser gegenüber der
Papierherstellung aus Frischfasern benötigt. Etwa die Hälfte des in Deutschland
verbrauchten Papiers stammt aus wiederverwerteten Fasern, welche aus Altpapier
zurückgewonnen werden. Heute werden in der Europäischen Union zur Papier- und
Kartonherstellung etwa 86 % erneuerbare Rohmaterialien eingesetzt. Dies nimmt in
erheblichem Maße Druck von den ursprünglichen Rohstoffquellen für Zellulose. Eine
Ausdehnung des Papierrecycling ist aber nur begrenzt möglich. Immerhin konnte der in
der deutschen Papierindustrie eingesetzte Anteil an Altpapier kontinuierlich von 60 %
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im Jahre 1996 auf 67 % im Jahr 2006 und bis auf 76% im Jahr 2018 gesteigert werden.
Ein entscheidender Faktor dafür ist, dass die Aufbereitung von Altpapier in Deutschland
kostengünstiger ist als die Herstellung von Zellstoff oder Holzstoff.

Doch ein Problem bleibt: Bei mehrfachem Recycling verkürzen sich die Fasern und
müssen aus dem Kreislauf ausgeschleust werden. Durch die kürzeren Fasern sinkt die
Fähigkeit, als Faserstoff in der Papierproduktion zu dienen. Aus diesem Grund müssen
ständig frische Fasern wie Holzschliff oder Zellstoff in den Kreislauf gelangen.
Ironischerweise ist es der bewusst sparsamere Umgang der Verbraucher:innen mit
Papier, auch unterstützt durch die zunehmende Digitalisierung, der einer weiteren
Erhöhung der Recyclingquote entgegensteht: Der sinkende Anteil graphischer Papiere
führt zu einem relativen Mangel an langen Pflanzenfasern, die für die
Papieraufbereitung notwendig sind.
Und da, wie wir gesehen haben, nicht alle bisherigen Beschichtungen biologisch
abbaubar oder recyclingfähig sind, macht dies ein aufwändiges Verfahren zur
Trennung der Materialien erforderlich, mit der Folge erhöhter Energie-, Zeit- und
Geldkosten. Damit stellt sich ein erster Zielkonflikt betreffend einer effizienten
Umsetzung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft dar.

Umweltbundesamt. (2020): „Vom Papier zum Altpapier“. https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcenabfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/altpapier#vom-papier-zum-altpapier
Umweltbundesamt. (2014): „Zellstoff- und Papierindustrie“.
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/industriebranchen/holz-zellstoffpapierindustrie/zellstoff-papierindustrie#rohstofferecycling
Umweltbundesamt. (Hrsg.): Papier. Wald und Klima schützen.
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/papier__wald_und_klima_schuetzen-reichart_1.pdf

29

Biobasierte Kunststoffe
„Biokunststoffe“ oder „Bioplastik“ werden im Kontext von
Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft als Alternativen für die
aus Erdöl hergestellten Kunststoffe gehandelt. Im Folgenden
möchten wir auf die Chancen und Herausforderungen eingehen,
die sich mit der Nutzung dieser Materialien ergeben, zuallererst
aber den Begriff des „Biokunststoffs“ genauer unter die Lupe
nehmen. Denn unter diesem nicht geschützten Begriff verbergen
sich drei verschiedene Varianten: bioabbaubare Kunststoffe,
biobasierte Kunststoffe und Kunststoffe, die sowohl biobasiert als
auch bioabbaubar sind.

Weiterführende
Informationen im Deep
Dive Biobasierte
Kunststoffe

Bioabbaubare Kunststoffe können prinzipiell durch Mikroorganismen abgebaut
werden, allerdings ist diese Abbaubarkeit vom Material und den Umweltbedingungen
abhängig. Eine industrielle Verwertung dieser Kunststoffe ist möglich, wobei zwischen
der industriellen Kompostierung und der Vergärung zu unterscheiden ist. Ist ein
Kunststoff bioabbaubar, heißt dies allerdings nicht unbedingt, dass er auch aus
erneuerbaren Rohstoffen hergestellt wird, also biobasiert ist.
Biobasierte Kunststoffe wiederum werden aus nachwachsenden Rohstoffen, wie
Mais oder Zuckerrohr hergestellt. Aus nachwachsenden Rohstoffen können zwei
verschiedene Varianten hergestellt werden.
 Variante 1 bilden die „Drop-In-Kunststoffe“. Unter Drop-In-Kunststoffen
versteht man konventionelle Plastikmaterialien, wie Polyethylen (PE) oder
Polypropylen (PP), die man zum Beispiel für die Herstellung von Tragetaschen
oder Folien verwendet, oder Polyethylenterephtalat (PET), das ein beliebter
Kunststoff für die Herstellung von Getränkeflaschen ist. Da sich „Bio-PET“ oder
„Bio-PP“ chemisch gesehen nicht von konventionellem PET oder PP
unterscheiden, können sie wie ihre erdölbasierten Pendants verarbeitet und in die
vorhandene Recyclingstruktur eingeschleust werden.
 Unter Variante 2 fallen alle neuartigen Materialien, wie Kunststoffe auf Basis
von Polymilchsäure (PLA), Polyhydroxyalkanoate (PHA) oder thermoplastische
Stärke (TPS). Diese Materialien sind biobasiert und, je nach Material und
Umweltbedingungen, mehr oder weniger gut bioabbaubar.
Allerdings ist zu beachten, dass biobasierte Kunststoffe nicht immer zu 100%
biobasiert sind. Wenn ein Kunststoff aus verschiedenen Grundbausteinen aufgebaut
ist, wie es zum Beispiel bei PET der Fall ist, so kann ein Teil biobasiert sein, während der
andere (noch) aus fossilen Quellen stammt. Wir fokussieren uns im Folgenden auf die
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letzte Variante, die biobasierten und bioabbaubaren Materialien und streifen die DropIn-Kunststoffe nur am Rande.

Bewertung als Verpackungsmaterial
Seit vielen Jahrzehnten haben sich konventionelle Kunststoffe aufgrund ihrer
vielseitigen Materialeigenschaften im Lebensmittelbereich bewährt. Aufgrund ihrer
fast beliebigen Formbarkeit, ihres geringen Gewichtes, der beliebig skalierbaren Wandoder Folienstärken und ihrer relativ leichten Reinigung sind Kunststoffe für Folien,
Wannen, Schachteln und Körbe aller Größen geeignet. Und bei all ihrer Vielseitigkeit
sind Kunststoffe zugleich auch preislich attraktiv.
Im Lebensmittelbereich werden Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und
Polyethylenterephtalat (PET) am häufigsten eingesetzt – sie machen 88% der
Verpackungen (in Gewichts%) aus. Die größten Anteile davon werden wiederum für
Kunststoffflaschen aus PET und Monofolien eingesetzt. Letztere findet man zum Beispiel
als Joghurt- oder Quarkbecher, als Schalen für Obst und Gemüse sowie als
Verpackungen für Wurst- und Fleischwaren oder als Tüten für Obst und Gemüse.
Kunststoffe lassen sich auch für bestimmte Funktionsbereiche passgenau herstellen.
Beispiele sind spezialisierte Verbundfolien und beschichtete Kunststoffe, die
beispielsweise für die Verpackung von Fleisch, Wurst und Fisch eingesetzt werden, oder
für Kaffee, Tee oder Suppen und Saucen.
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Biobasierte Drop-In-Kunststoffe haben, wie bereits erwähnt, prinzipiell die
gleichen Materialeigenschaften wie die konventionellen Kunststoffe – „Bio-PP“
unterscheidet sich nicht von PP und kann daher für die gleichen
Verpackungslösungen eingesetzt werden.

Wie gut oder schlecht eignet sich die zweite Variante der biobasierten,
neueren Materialien?
Eine Studie des ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg aus dem
Jahr 2018 hat den möglichen Einsatz von biobasierten Kunststoffen sehr umfassend
untersucht und sich dabei auch mit deren Materialeigenschaften beschäftigt.

ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg. (Hrsg.) (2018). Biobasierte Kunststoffe als
Verpackung von Lebensmitteln. https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Endbericht-Bio-LVp_20180612.pdf

Biobasierte Kunststoffe zeigen demnach ähnliche mechanische Eigenschaften wie
fossilbasierte Kunststoffe in puncto Steifigkeit und Zugfestigkeit. Durch Zugabe von
Additiven können diese Eigenschaften, wie bei allen Kunststoffen, weiter verändert
werden.
Auch durch die Herstellung von Blends, das heißt durch Mischung verschiedener
Polymere, können Materialeigenschaften verändert und die gewünschten Eigenschaften
erzeugt werden. Solche Blends aus PLA, PA und PHA, die in Bezug auf die
mechanischen Eigenschaften ein breites Spektrum, von sehr flexibel bis sehr steif,
erfüllen können, übertreffen teilweise sogar die Eigenschaften der gängigen
erdölbasierten Kunststoffe.
Betrachtet man die Barrierewirkungen, haben biobasierte Kunststoffe wie PLA oder
PHA im Vergleich zu den fossilbasierten Kunststoffen PP, PE oder PS eine geringere
Sauerstoffdurchlässigkeit. Werden sauerstoffempfindliche Lebensmittel verpackt, kann
man also sehr gut auf biobasierte Neuentwicklungen zurückgreifen. Konventionelle
Kunststoffe müssen für diese Verwendung oftmals mit einer zusätzlichen Barriere
beschichtet werden, um vergleichbare Eigenschaften zu erhalten.
In Bezug auf die Barrierewirkung gegenüber Wasserdampf ist das Bild umgekehrt.
Hier zeigen PLA, PHA usw. eine geringe Barrierewirkung, mit Ausnahme von
Polyethylenfuranoat (PEF) und es muss mit Beschichtungen gearbeitet werden, um die
gewünschte Barrierefunktion zu erreichen.
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Für die unter Umständen benötigten Beschichtungen, kommen je nach zu
beschichtendem Kunststoff verschiedene biobasierte Kunststoffe infrage, z.B. für PLA
die biobasierten Kunststoffe Polybutylensuccinat (PBS) oder Polyhydroxyalkanoate
(PHA), Polyester sowie die kommerziell verfügbaren Ecovio oder Mater-Bi-Materialien.
Typische Kompositmaterialien, die für biobasierte Kunststoffe eingesetzt werden, sind
Polysaccharide, die für die Änderung der Eigenschaften von PLA eingesetzt werden
oder Polybutylensuccinat (PBS). Polypropylencarbonate und Polyvinylalkohole werden
aufgrund ihrer Bioabbaubarkeit zwar ebenfalls als Beschichtungen eingesetzt, haben
aber den Nachteil, dass sie aus fossilen Quellen hergestellt werden.
Je nach Anwendung ist die Wasserdampfdurchlässigkeit aber auch erwünscht
(beispielsweise bei Käse) und in diesem Fall stellen PLA und Co. wiederum gute
Alternativen dar.

Alles in allem sind die vorgestellten biobasierten Materialien als
Lebensmittelverpackungen prinzipiell genauso gut geeignet wie die etablierten.
Durch Beschichtungen und Blends können die Eigenschaften, wie bei den
konventionellen Kunststoffen, weiter geändert und angepasst, sowie das
Verpackungsdesign geändert werden.

ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg. (Hrsg.). (2018): Biobasierte Kunststoffe als
Verpackung von Lebensmitteln. https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Endbericht-Bio-LVp_20180612.pdf

Als Beispiel für diese Wirkungsweisen kann der von der Firma Danone im Jahr 2011
eingeführte Joghurtbecher auf Basis von PLA dienen. Das bis dahin eingesetzte Modell
bestand aus Polystyrol (PS). Aus Umweltsicht ist der Einsatz von PS problematisch, da
die Recyclingrate gering ist und das meiste PS thermisch verwertet wird. Generell gilt
für Joghurtverpackungen, dass eine hohe Sauerstoff- aber eine geringe
Wasserdampfdurchlässigkeit erwünscht ist. Polystyrol hat gegenüber PLA eine höhere
Sauerstoffdurchlässigkeit und bietet eine ausgezeichnete Wasserdampfbarriere. Dieses
Problem der geringen Sauerstoffdurchlässigkeit des PLA-Bechers wurde über den
Deckel gelöst – dieser ist so designt, dass hierüber genug Sauerstoff ausgetauscht
werden kann. Die Wasserdampfdurchlässigkeit im Fall des PLA-Bechers ist zwar viel
größer als bei der Variante aus Polystyrol, aber sie genügt den Anforderungen
vollständig. Die mechanischen Eigenschaften sind im Fall des PLA-Bechers besser,
obwohl der Becher eine (um 20µm) geringere Wandstärke aufweist. Die
Verarbeitbarkeit von PS und PLA ist relativ identisch und kann auf den gleichen
Anlagen erfolgen, für PLA muss eventuell ein Trocknungsschritt eingebaut werden.
Schließlich ist der Deckel für den PLA-Joghurtbecher etwas einfacher aufgebaut.
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Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die PLA-Variante nicht nur eine bessere
Klimabilanz aufweist, sondern auch ökonomisch vorteilhaft ist, was sich durch die
realisierten Materialeinsparungen ergibt.

Sourcing, Anbaukonditionen und Logistik
Noch mehr als es bei der Zellulose der Fall ist, sind allerdings die nachwachsenden
Quellstoffe für Biokunststoffe vielfach umstritten. Die wichtigsten Rohstoffe für
biobasierte Kunststoffe aus erneuerbaren Quellen sind momentan Zuckerrohr (ca. 50%),
Mais (26%) sowie Weizenstärke (5%) und Rizinusöl (5%).
Weniger problematisch ist dabei der Flächenverbrauch für diese Pflanzen, wobei vor
allem das Zuckerrohr und der Maisanbau herausstechen. Deren gesamter Anteil fällt
jedoch im Vergleich zur Lebensmittelproduktion (mit 9,24% der gesamten Landfläche)
nur sehr gering aus (0,004%). Allerdings kann der Wasserverbrauch hoch sein. Und
auch die Eutrophierung, das heißt, die übermäßige Nährstoffanreicherung in Böden und
Gewässern durch Düngung zählt zu den negativen Umweltauswirkungen.
Es sind aber vor allem die Anbaumethoden sowie die Tatsache, dass insbesondere
Zuckerrohranbau als Rohstofflieferant für die Ethanolherstellung verstärkt in die
Schlagzeilen geraten ist, die zu einer erheblichen Kritik beigetragen haben. Zwar wird
nur ein Bruchteil dieses Zuckerrohrs für die Herstellung von Biokunststoffen und
anderen Materialien eingesetzt – vielmehr ist dies nur ein Nebenprodukt der viel
wichtigeren und lukrativen „Bio“-Spritgewinnung – aber die Anbaubedingungen und
ihre Folgewirkungen durch den enormen Wasserverbrauch, den Pestizideinsatz und
die Monokulturalisierung des Naturraumes bleiben eben dieselben.

Falck, M. (2015): „Die dunkle Seite des Zuckers.“ In: FAZ. (01.04.2015).
https://www.faz.net/aktuell/wissen/natur/die-dunkle-seite-des-zuckers-multimedia-reportage-ueber-dieabgruende-des-zuckerrohranbaus-in-brasilien-13515865.html

Dies gilt grundsätzlich auch für den Maisanbau der zur Gewinnung von Maisstärke
herangezogen wird. Starker Pestizideinsatz wegen der schädlingsanfälligen
Monokulturen, Bodenverdichtung und vor allem extremer Wasserverbrauch schlagen
hier ebenfalls negativ zu Buche.
Die hohen Erwartungen, die noch vor einigen Jahren in Bioplastik gesetzt wurden,
haben sich daher inzwischen relativiert. Erdöl bzw. Erdgas kommen notwendigerweise
auch bei der Herstellung der Biokunststoffe aus nachwachsenden Materialien zum
Einsatz, so dass ein vollständiger Verzicht auf diese fossilen Energieträger nicht erreicht
werden kann. Das deutsche Umweltbundesamt kam deshalb vor einigen Jahren zu dem
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Schluss, dass aktuell Verpackungen aus Biokunststoff hinsichtlich ihrer gegenwärtigen
Ökobilanzen keine Vorteile gegenüber Verpackungen aus konventionellen Kunststoffen
aufweisen.
Biobasierte und fossile Kunststoffe halten sich also in Bezug auf ihre
Umweltauswirkungen die Waage. Allerdings ist bei den biobasierten Materialien
noch Luft nach oben. Als entscheidend wird sich für die Perspektiven einer
besseren Nachhaltigkeit von Biokunststoffen deren potenzielle Rolle in einer
verbesserten Kreislaufwirtschaft erweisen. So könnte durch den Ersatz von Mais
oder Zuckerrohr durch landwirtschaftliche Abfallprodukte, oder durch die Nutzung
von Reststoffen, die sowieso in diversen Industrieprozessen anfallen, die
Ökobilanz verbessert werden. Daher setzen sich viele Forschungsprojekte mit dem
Potenzial von Holzresten, Weizenstroh, Maisspindel oder Molke auseinander.

Umweltbundesamt. (2017): „Tüten aus Bioplastik sind keine Alternative“.
https://www.umweltbundesamt.de/themen/tueten-aus-bioplastik-sind-keine-alternative
Umweltbundesamt. (Hrsg.)(2009): Biologisch Abbaubare Kunststoffe.
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3834.pdf
Umweltbundesamt. (2017): Kurzposition Biokunststoffe.
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2503/dokumente/uba_kurzposition_biokunststoffe.p
df

Verarbeitungsprozesse
Eine der wichtigsten Zwischenstufen für die Herstellung biobasierter Kunststoffe ist
Zucker, der durch Fermentation zu Ethanol oder Milchsäure umgewandelt werden
kann. Aus ersterem werden beispielsweise über weitere Zwischenstufen biobasierte
Drop-In-Kunststoffe wie Bio-PE, aus letzterem PLA hergestellt. Andere
biotechnologische Herstellungsverfahren nutzen die Fähigkeit von Mikroorganismen,
aus Zucker direkt Biopolymere herzustellen, die anschließend extrahiert und weiter
zum gewünschten Endprodukt, wie PHB oder PHA verarbeitet werden. Stärke
wiederum wird als Ausgangsstoff entweder zu Zucker und wie oben beschrieben weiter
umgesetzt oder direkt extrahiert, mechanisch umgesetzt und durch Mischung mit
Additiven und anderen Kunststoffen zu thermoplastischer Stärke umgesetzt.
Prinzipiell können Biokunststoffe mit den gleichen Verfahren wie herkömmliche
Kunststoffe verarbeitet werden. Allerdings ergeben sich für jedes Material
Unterschiede in der Verarbeitbarkeit. So muss für PLA oftmals ein Trocknungsschritt
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eingeführt werden. In einem vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
geförderten Verbundprojekt wurde für die Praxis eine öffentlich zugängliche Datenbank
zur Verarbeitung von Biokunststoffen erstellt, aus welcher man für ein bestimmtes
Material die geeigneten Verfahren ersehen kann oder umgekehrt, für ein bestehendes
Verfahren die geeignetsten Materialien.

C.A.R.M.E.N. e.V. - Centrales Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk e.V. (o.D.): „Herstellung von
Biokunststoffen“. https://www.carmen-ev.de/stoffliche-nutzung/biokunststoffe/herstellung
IfBB – Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe, Hochschule Hannover. (Hrsg.) (2016): Verarbeitung
von Biokunststoffen – ein Leitfaden. https://www.ifbb-hannover.de/files/IfBB/downloads/Verarbeitung-vonBiokunststoffen-Internet_2016.pdf
Ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg. (Hrsg.) (2018) Biobasierte Kunststoffe als
Verpackung von Lebensmitteln. https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Endbericht-Bio-LVp_20180612.pdf
Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe, Hochschule Hannover. Die Datenbank zur Verarbeitung
von Biokunststoffen. http://ifbb-knvb.wp.hs-hannover.de/db/

Recyclingfähigkeit und Entsorgungswege
Oftmals wird die Bioabbaubarkeit von biobasierten Kunststoffen als Vorteil in den
Vordergrund gestellt. Aber zumindest in Ländern mit einer gut ausgebauten
Recyclingstruktur ist dies nicht unbedingt der Fall, denn hier sollte bei den
biobasierten Kunststoffen die Bioabbaubarkeit zunächst einmal nicht im Vordergrund
stehen, sondern deren Recyclingfähigkeit. Schließlich soll im Sinne einer
Kreislaufwirtschaft das Material, auch wenn es aus erneuerbaren Quellen ist,
wiederverwendet werden. Schließlich wurden, wie man an der Lebenszyklusanalyse
sieht, Ressourcen für die Herstellung und Produktion eingesetzt. Die Recyclingfähigkeit
dieser neuartigen Kunststoffe ist prinzipiell in vielen Fällen gegeben, allerdings
hapert es an der Wirtschaftlichkeit. Es gibt schlichtweg noch zu wenig biobasierte
Materialien als dass sich für diese ein eigenes Recyclingsystem lohnen würde.

Ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg. (Hrsg.) (2018) Biobasierte Kunststoffe als
Verpackung von Lebensmitteln. https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Endbericht-Bio-LVp_20180612.pdf

Vor allem aber dauert den Entsorgungsfirmen die Verrottung von Bioplastiktüten und
Verpackungen in den Kompostierwerken zu lange.
Daher werden Bioplastiktüten und Verpackungen aus Biokunststoff in der Regel
zusammen mit den herkömmlichen Plastikmaterialien aussortiert und landen
ebenfalls im Restmüll. Hintergrund dieses Problems ist jedoch nicht die grundsätzliche
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Materialqualität. Vielmehr sind hier die finanziellen Interessen der Verwerter
ausschlaggebend.
Deswegen sollen Verpackungen auf der Basis von Biokunststoffen zwar über den
gelben Sack entsorgt werden, gehen aber oftmals noch in die thermische Verwertung,
wodurch zwar Wärme und Strom erzeugt werden, aber das Ziel einer echten
Kreislaufwirtschaft nicht erreicht wird.
Anders verhält es sich mit den biobasierten Drop-In-Kunststoffen. Diese sind im
chemischen Sinne konventionell und können in den vorhandenen Recyclingströmen
problemlos eingesetzt werden solange die Sortenreinheit – die für alle Recyclingströme
erforderlich ist – gewährleistet wird.
In Ländern mit einer weniger gut entwickelten Recyclingstruktur kann die Nutzung
bioabbaubarer Kunststoffe durchaus die Möglichkeit bieten, dem ebenfalls
umweltbelastenden Littering zu begegnen, dem verantwortungslosen Wegwerfen von
Material an öffentlichen Orten und in Naturräumen.
Je nach Material zersetzt sich das Material unterschiedlich gut und schnell in der freien
Natur: PHA ist nach circa einem halben Jahr bis einem Jahr vollständig abgebaut,
abhängig von den Umgebungsbedingungen, während PLA nicht oder nur sehr langsam
abgebaut wird.
Durch den Einbau bestimmter chemischer Gruppen kann die biologische Abbaubarkeit
unterstützt werden.

Nova-Institut GmbH. (Hrsg.) (o.D.): Renewable Carbon – Bio- and CO2-based Economy. http://biobased.eu/download/?did=202676&file=0
Burgstaller, M. et al. (2018): Gutachten zur Behandlung biologisch abbaubarer Kunststoffe. Umweltbundesamt
(Hrsg.) Juli 2018. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/publikationen/18-0725_abschlussbericht_bak_final_pb2.pdf
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Fazit
Die aktuelle Debatte um nachhaltige Lebensmittelverpackungen enthält einige
Mythen – die Papiertüte sei nachhaltig; die Ökobilanz von Mehrwegverpackungen sei
grundsätzlich besser als bei Einwegverpackungen, biobasierte Kunststoffe seien
grundsätzlich die besseren Kunststoffe, etc. Wie das vorliegende Papier gezeigt hat,
ist es komplex, die für den eigenen Zweck richtige Verpackungslösung zu
identifizieren und alle nötigen geschäftlichen Prozesse darauf auszurichten.
Für Entscheiderinnen und Entscheider in Politik, Handel und Herstellerbranche stellen
sich wichtige Fragen:

 Was ist realisierbar?
 Ist es besser, eine bestehende Verpackungslösung zu optimieren oder sollte ich
den großen Sprung wagen?
 Welche Materialien werden als nachhaltig gehandelt, sind es aber gar nicht?

Es tut sich viel im Bereich der nachhaltigen Lebensmittelverpackungen, aber so einfach,
wie es vielfach über die Medienöffentlichkeit – und auch vom Handel! – kommuniziert
wird, ist es eben nicht: Papier sei besser als Plastik, und wenn schon Plastik, dann bitte
aus Bioplastik, denn das ist ja bioabbaubar. Dies sind stark vereinfachte Sichtweisen,
die sich nur auf Kriterien wie die Recycelfähigkeit, Kompostierbarkeit oder die
Biobasiertheit fokussieren. Gerade der Begriff der „Bioabbaubarkeit“ suggeriert dabei
Umweltvorteile, die es so nicht unbedingt gibt.
Eine solch vereinfachte und idealistische Sichtweise hilft aber bei der Entwicklung
wirklich nachhaltiger Verpackungslösungen nicht weiter – nicht dem Hersteller, nicht
dem Einzelhandel und überhaupt allen Beteiligten, die Lebensmittel auf den Markt
bringen. Und sie hilft auch den Verbraucher:innen nicht, die sich mehr Nachhaltigkeit
wünschen.
Unabdingbar ist hier eine umfassende Analyse, die Daten aus Ökobilanzen genauso
berücksichtigen muss wie technische Machbarkeit, Entsorgungswege, die Funktionalität
der Verpackung und auch die Wirtschaftlichkeit – kurz: Fakten statt Bauchgefühl.
Grundvoraussetzung ist dabei das Eingeständnis, dass es angesichts dieser Vielzahl zu
berücksichtigender Faktoren nicht die eine, perfekte, für alle Bereiche passende,
nachhaltige Verpackungslösung geben kann. Vielmehr gilt es, die für den jeweiligen
Bereich beste Lösung als idealen Kompromiss zu finden.
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Die daraus ableitbaren praktischen Forderungen sind vielfältig für die verschiedenen
Akteure auf diesem Gebiet:

 den Handel, der sich mit allzu forschen Versprechungen zurückhalten sollte,
um nicht wertvolles Glaubwürdigkeitskapital zu verspielen,
 die Hersteller, die ihren Beziehern so praktische wie pragmatische
Lösungswege aufzeigen sollten,
 die Politik, die ebenfalls auf Realitätssinn setzen und nicht populistischen
Maximalforderungen Raum geben sollte.

Anstelle einer simplen „Ersatzstrategie“ mit Bezug auf Materialien sollte vielmehr –
wie auch von Umweltverbänden gefordert – die Idee einer „circular economy“
leitbildwirkend sein, um so einen ganzheitlichen Ansatz für den sensiblen
Industriebereich der Lebensmittel mit seinen eng verzahnten Prozessketten zu
generieren. Daraus ergeben sich fast ganz von selbst echte innovative Wirkungen in
den Materialbereich hinein, aber auch für die Formgebung von Verpackungen, deren
Transport und die Verwertungsinfrastruktur.

Hier lohnt sich ein Blick zu unseren europäischen Nachbarländern. In Italien hat man
sich das Ziel gesetzt, die nachhaltige Verwertung von Bioabfällen zu erhöhen, biologisch
abbaubare Kunststoffe eingeschlossen. Seit vielen Jahren wird dort eine entsprechende
Verwertungsinfrastruktur für biologisch abbaubare Kunststoffe aufgebaut, die alle nach
EN 13432 zertifiziert sein müssen, und entweder industriell kompostiert oder vergärt
werden. Dazu gehören hauptsächlich Einwegeinkaufstüten, Bioabfallbeutel, aber auch
kompostierbares Einweggeschirr. Frankreich ist gerade dabei, einen ähnlichen Weg
einzuschlagen. Die deutsche Seite bleibt im Moment hingegen noch zu sehr der
etablierten thermischen Verwertung verpflichtet.

Ein noch fast unüberschaubares Feld eröffnet sich aber für die Marketing- und
Kommunikationsabteilungen der Unternehmen. Hier muss eine Neuorientierung in
der Kundenkommunikation stattfinden und es herrscht noch große Desorientierung –
wie sag ich es, oder besser noch: wie verkauf ich´s meiner Kundschaft?
Nachhaltige Verpackungen verlangen nach neuen Formen, Farben, haptischen
Erlebnissen, einer neuen Emotionalität. Und nach einem veränderten Umgang damit
seitens der Kundinnen und Kunden.
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Die verschiedenen Branchen fangen gerade erst an, diese Herausforderungen für ihre
Felder zu entdecken.

Nachhaltige Verpackungslösungen sind in gewisser Weise alternativlos geworden.
Wie genau sie aussehen können und von welchen liebgewordenen Gewohnheiten
sich Produzent:innen, der Handel und die Kundschaft dafür trennen müssen, wird die
Zukunft zeigen. Klar ist – die Umstellung eines Unternehmens auf abbaubare
Verpackungen ist ein Change-Projekt, das strategisch vorbereitet sein und richtig
kommuniziert sein will. Schnellschüsse haben aufgrund der Komplexität der
Sachlage keine Aussicht auf Erfolg.
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Anhang: „Nachhaltigkeit und Hygiene bei
Verpackungen“ – Bundesverband der
Systemgastronomie e.V. (BdS)
Für den Bundesverband der Systemgastronomie e.V. (BdS) und seine Mitglieder steht
die Lebensmittelsicherheit sowie die lebensmittelrechtlich vorgeschriebene und vom
Kunden erwartete Hygiene bei der Abgabe von Speisen und Getränken an oberster
Stelle (vgl. Art 3. der VO (EG) Nr. 852/2004 und Art. 3. der VO (EG) Nr. 1935/2004). Auch
das Thema Nachhaltigkeit ist – trotz einer Vielzahl an Definitionen – längst in allen
Wirtschaftsbereichen und damit in der Systemgastronomie angekommen und befindet
sich in unterschiedlichster Ausprägung (Logistik, Rohstofferzeugung, Verpackungen,
Food Waste etc.) in Umsetzung. Für den Zweck dieses Aufsatzes beschränken wir den
Blickwinkel auf das Thema „Einweg- und Serviceverpackungen“ und diesbezügliche
Herausforderungen im Kontext von Hygiene und Nachhaltigkeit.

Einweg- und Serviceverpackungen unterschiedlichster Verwendungszwecke (Becher,
„Clam-Shells“, Wrappapier, Tüten oder Pizzakartons) garantieren, Speisen und
Getränke hygienisch sicher übergeben und auch den für unsere Branche typischen,
schnellen und einfachen Service bieten zu können. Dabei können die Verpackungen
auch einen bestimmten Anteil an Kunststoffen enthalten, insbesondere Beschichtungen,
die eine elementare Funktionen ausüben, beispielsweise Wasserundurchlässigkeit bei
Getränkebechern. Deshalb kann nicht ohne Weiteres auf sie verzichtet werden. Gerade
die in den letzten Jahren ins öffentliche und politische Bewusstsein gerückten
Einwegverpackungen sind aus hygienischer Sicht unverzichtbar. Bei
Einwegverpackungen finden z.B. keine (unsachgemäßen/unvollständigen) Wasch- und
Reinigungsprozesse statt, die eine Kontamination verursachen könnten. Dennoch sind
Einwegverpackungen zum Ziel von Verboten geworden (siehe EUEinwegplastikrichtlinie, kommunale Verpackungssteuern). Mehrweglösungen auf der
anderen Seite scheinen die Zukunftslösung zu sein.

Für den BdS sind Einweg- und Mehrwegverpackungen sich ergänzende und je nach
Anwendungsfall geeignete Alternativen zueinander. Nicht zuletzt durch die fachliche
Beteiligung an zahlreichen anerkannten wirtschaftsseitigen Leitlinien in Bezug auf den
hygienischen Umgang mit Mehrwegbehältnissen und Mehrwegbechern zeigt der BdS,
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dass beide Verpackungsarten eine wichtige Rolle spielen.1 Darüber hinaus arbeiten und
forschen die BdS-Mitgliedsunternehmen stetig an nachhaltigen
Verpackungsinnovationen. So gibt es eine Zusammenarbeit von
Forschungseinrichtungen und BdS-Mitgliedern zur Entwicklung von nachhaltigem
Verpackungsmaterial aus Algen2 oder wie der Umstieg von Verpackungen mit
Plastikanteilen auf alternative, plastikfreie Verpackungen gelingen kann.3

Bei dem von Politik und Öffentlichkeit teilweise geäußerten Wunsch, der Umstieg auf
„neue“ Verpackungsarten müsse noch schneller, noch umfassender vorangetrieben
werden, muss ein entscheidender Punkt immer mit berücksichtigt werden: Der Gast
muss die Angebote und Umstellungen auch mittragen und selbst Teil der Lösung sein.
So bewegen sich beispielsweise die Nutzungsquoten der von den BdS-Mitgliedern
angebotenen Mehrwegoptionen (z.B. „Bring deinen eigenen Becher“, Rabatte bei
Nutzung von Mehrweg oder Preisaufschlag bei Einwegnutzung) – trotz starker
Bewerbung in den letzten Jahren – derzeit im niedrigen Prozentbereich. Auch
Gästeumfragen haben gezeigt, dass nicht jede Innovation und Produktumstellung auf
andere Materialien bei den Gästen auf Akzeptanz stößt. Weiter gilt es zu beachten,
dass der Inverkehrbringer für die ausgegebenen Speisen und Getränke letztlich haftbar
ist. Auch dann, wenn z.B. kundeneigene Verpackungen (Becher, Boxen) befüllt werden
und der Inverkehrbringer keinen Einfluss auf den hygienischen Zustand der
mitgebrachten Verpackung hat. Eine Gesetzesänderung, nach der dem Gast der
Nachweis obliegt, dass bei Abgabe von Speisen und Getränken auf seinen Wunsch hin
sein mitgebrachtes Behältnis ohne Mängel war, könnte eine Überlegung sein. Darüber
hinaus ist Mehrweg nicht automatisch „besser“ im Sinne der Nachhaltigkeit. So hat die
Studie des Umweltbundesamtes gezeigt, dass die Ökobilanz von Mehrwegbechern
gegenüber Einwegbechern in der Regel erst ab 50 Umläufen positiv ausfällt.4 Ein Wert,
der in der Realität und dem Gästeverhalten in den seltensten Fällen erreicht wird.

Auch lohnt bei der Diskussion ein Blick auf die Datengrundlage und den Anteil der
Systemgastronomie am Verpackungsverbrauch. Die Gesellschaft für

Lebensmittelverband Deutschland (2020): Hygiene beim Umgang mit Mehrweg-Bechern, -Behältnissen und -Geschirr: Hinweise für Servicekräfte.
(https://www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/sicherheit/hygiene/hygiene-beim-umgang-mit-mehrweg-bechern-behaeltnissen-pool-geschirr)
1

NORDSEE GmbH (2020): Mak-Pak: Nachhaltige Verpackungslösungen aus Makroalgen (Projekt gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft)
2

McDonald’s Deutschland LLC (2019): Nachhaltigkeitsbericht 2018: https://www.mcdonalds.com/content/dam/de/unsereverantwortung/Nachhaltigkeitsbericht/PDF/McDo181201_McD_Sustainability_2018_WEB.pdf
3

Umweltbundesamt (2019): Untersuchung der ökologischen Bedeutung von Einweggetränkebechern im Außer-Haus-Verzehr und mögliche Maßnahmen zur
Verringerung des Verbrauchs.
4

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-02-20_texte_29-2019_einweggetraenkebechern_im_ausser-hausverzehr_final.pdf. S.17
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Verpackungsmarktforschung (GVM) kommt in einer Studie zu dem Ergebnis von rund
350.000 Tonnen Abfallaufkommen durch Einweggeschirr und andere Verpackungen für
den Sofortverzehr, davon entfällt geschätzt ein Drittel – also circa 117.000 t – auf die
Systemgastronomie.5 Das Gesamtaufkommen an Verpackungsabfall in Deutschland
beträgt 18,2 Mio. t/Jahr (2016). Somit tragen Einweg-/Serviceverpackungen zu 1,9 %
und die Systemgastronomie wiederum nur zu 0,64 % des in Deutschland produzierten
Verpackungsabfalls bei.6 Diese Relation muss mitgedacht werden, auch wenn die
Unternehmen der Systemgastronomie stets an Produktverbesserungen und
Optimierungspotential arbeitet.

Trotz der grundsätzlichen Recyclingfähigkeit der Verpackungen, werden noch zu
wenige einer Wiederverwertung zugeführt. Einer der Gründe dafür liegt in der für
Recyclingunternehmen und Verwertungsstellen relativ betrachtet geringen Menge der
aus der Systemgastronomie anfallenden Verpackungen. Es müssen neue
Verwertungsströme aufgebaut werden, um der Unterschiedlichkeit von Verpackungen
in Bezug auf die für das Recycling notwendige Bearbeitungsdauer entsprechend
nachzukommen. Der BdS und seine Mitglieder arbeiten daher bereits seit Jahren an
zukunftsfähigen sowie betriebswirtschaftlich tragbaren Konzepten, um die
Recyclingquote zu erhöhen (bspw. durch In-House-Sammlung und dadurch größere
Einmal-Mengen) und die Verpackungen noch besser verwertbar zu machen (z.B. durch
Verzicht auf bestimmte Komponenten).

In den vergangenen Jahren sind Erfolge bei der Reduzierung von Verpackungen und
beim Umstieg auf nachhaltige Materialien zu verzeichnen. Beispielsweise werden
Verpackungsgrößen optimiert und somit das Gewicht sowie die Menge insgesamt
reduziert. Darüber hinaus werden in den Restaurants bereits heute mehrfach
verwendbare Materialien (Tassen, Teller, Besteck, etc.) sowie PEFC/FSC-Papier aus
nachhaltig zertifizierter Waldwirtschaft oder Verpackungen aus Bagasse (Fasermaterial
als Nebenprodukt bei der Zuckerherstellung) eingesetzt. Auch der Anteil an RecyclingMaterialien in den heute verwendeten Verpackungen hat sich kontinuierlich erhöht.
Ehrgeizige Ziele von Unternehmen, bis 2025 100 % aller Gästeverpackungen aus
erneuerbaren, recycelten oder zertifizierten Quellen herzustellen7, unterstreichen den

Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (2018): Abfallaufkommen durch Einweggeschirr und andere Verpackungen für den Sofortverzehr.
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/abfallpolitik/181022_gvm-studie_einweggeschirr_sofortverzehr.pdf. S.40.
5

Umweltbundesamt 2018): Verpackungsverbrauch in Deutschland weiterhin sehr hoch.
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/verpackungsverbrauch-in-deutschland-weiterhin-sehr
6

McDonald’s (2017): Nachhaltigkeitsbericht 2017 McDonald’s Deutschland. S. 57. https://www.mcdonalds.com/content/dam/de/unsereverantwortung/Nachhaltigkeitsbericht/PDF/Archiv/McD_Nachhaltigkeitsbericht_2017.pdf
7
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Anspruch und den Willen der Systemgastronomie, mit erheblichen Anstrengungen
nachhaltige Verpackungslösungen voranzutreiben.

All diese Aspekte zusammengenommen zeichnen ein wandlungsfähiges Bild der
Systemgastronomie. Ja, Verpackungen werden auch in Zukunft unerlässlich sein –
sowohl aus hygienischen Gesichtspunkten als auch für das Geschäftsmodell. Ein ebenso
klares Bekenntnis gibt die Branche aber auch gegenüber der Veränderungsbereitschaft
hin zu weniger und nachhaltigeren Verpackungen ab.

Veränderungen und Innovationen brauchen Zeit. Die letzten Jahre zeigen ganz deutlich,
dass das Thema Nachhaltigkeit im Zentrum der unternehmerischen Aufmerksamkeit
angekommen ist und auch die kommenden Jahre werden von der Suche nach neuen
Verpackungsmaterialien geprägt sein.

Über den Bundesverband der Systemgastronomie e.V. (BdS)
Der BdS vertritt aktuell rund 30 systemgastronomische Marken wie McDonald’s, Burger
King, Starbucks, Nordsee oder L‘Osteria. Hinter diesen Marken stehen unsere rund 850,
mittelständisch geprägten Mitgliedsunternehmen (KMUs). Sie erwirtschafteten mit mehr
als 120.000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz 2019 von über 6,5 Mrd. Euro und
begrüßen täglich mehr als 4 Mio. Gäste in den Restaurants. Alle unsere Mitglieder
unterliegen einer bundesweiten, zwingenden Tarifbindung und stehen so für
verantwortungsvolle Arbeitgeber im Rahmen der Sozialpartnerschaft. Darüber hinaus
bilden unsere Mitglieder rund 2.500 junge Menschen aus. Mitarbeiter aus über 120
Nationen arbeiten Tag für Tag im Team zusammen und in den vergangenen Jahren
haben die BdS-Mitglieder über 5.000 Menschen mit Fluchthintergrund durch Arbeit und
Beschäftigung integriert.
Eine umfassende Übersicht über die vielfältigen Anstrengungen und Erfolge unserer
Mitglieder finden Sie in den entsprechenden Nachhaltigkeitsberichten (u.a.):

https://www.mcdonalds.com/de/de-de/unsereverantwortung/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsmanagement/archiv-nachhaltigkeitsberichte.html
https://www.nordsee.com/de/ueber-uns/nachhaltigkeit/
https://www.starbucks.de/responsibility%2Fenvironment
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Nachfassendes Interview und Beantwortung der Fragen:

Wo sehen Sie (insbesondere Sicherheits- und Hygiene) Herausforderungen:
rechtliche Aspekte, Verhältnis zur Politik? (Lobby), Vorgabe EU/Verpackungsgesetz?
Es gibt klare rechtliche Vorgaben, welche Verpackungsmaterialien für Lebensmittel
geeignet und zulässig sind. Beispielsweise sind recycelte Verpackungskomponenten nur
unter bestimmten Voraussetzungen für den Food-Kontakt zugelassen. Gerade diese
Materialien sind aber nur in geringen Mengen auf dem Markt verfügbar, so dass dies
eine Hürde zur umfassenderen Verwendung recycelten Verpackungen darstellt. Aktuell
gibt es Entwicklungen zur weiteren Verwendung von sog. „Bio-Plastik“. Allerdings
suggeriert die Bezeichnung einen gewissen Anspruch – auch in der Wahrnehmung der
Gäste, die die Produkte nicht oder nur selten tatsächlich erfüllen können. So steht der
Anbau der Ausgangsrohstoffe in Konkurrenz zu Nahrungsrohstoffen und auch die
Herstellung ist deutlich aufwändiger als herkömmliches Plastik. Die Recyclingfähigkeit
und biologische Abbaubarkeit ist komplex und es erfordert spezielle Kompostieranlagen
mit genau definierten Parametern, um den „biologischen“ Abbau zu erreichen.
Eine der größten Herausforderung, nicht nur für unsere Branche, ist die Umsetzung der
sog. EU-Einwegplastikrichtinline (SUPD). Sie verbietet ab Juni 2021 bestimmte Produkte
und gibt für die kommenden Jahre Reduktionsziele von Einwegplastikprodukten vor, die
auch in der Systemgastronomie tagtäglich verwendet werden. Bei dem grundsätzlich
von uns geteiltem Ziel, weniger und andere Verpackungen einzusetzen, wird außer Acht
gelassen, dass die aktuell verwendeten Verpackungen unter dem Aspekt der optimalen
Anwendungs- und Verwertungsprozesse zum Einsatz kommen. Beispielsweise ist ein
Strohhalm aus Kunststoff für den Verwendungszweck bestens geeignet: Er kann
durchsichtig sein, so dass eventuelle Verschmutzungen sofort ersichtlich sind. Er ist
resistent, um zu verhindern, dass Kleinteile des Strohhalms verschluckt werden könnten.
Alternativen sind offensichtlich auf dem Markt, die aber neue, unter Umständen
unerwünschte Eigenschaften mit sich bringen, gesundheitlich bedenklich (z.B.
Bambusmaterial)8 und auch deutlich teurer sind. Das hat Auswirkungen auf die
Gästeakzeptanz und womöglich sogar negative ökobilanzielle Folgen (z.B. Strohhalme
aus Glas oder Metall!). Gerade die aktuellen Entwürfe der SUPD-Guidelines lösen größte
Bedenken aus. So würden Produkte unter die Verbote fallen, deren Austausch durch
Mehrwegprodukte nicht vermittelbare Folgewirkungen – z.B. Aluminiumteller statt der
bekannten Einwegpappteller – nach sich ziehen könnten. Die SUPD ist aus unserer Sicht

Bundesinstitut für Risikobewertung (2019): Geschirr aus „Bambusware“ nicht für heiße Getränke oder Speisen nutzen.
https://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2019/47/geschirr_aus_bambusware_nicht_fuer_heisse_getraenke_oder_speisen_nutzen-243171.html
8
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eine sowohl handwerklich schlecht erarbeitete als auch eine in der Praxis mit
unzähligen potenziell unbeabsichtigten und sogar schädlichen Ausweichbewegungen
behaftete Richtlinie.

Bei allen Anstrengungen, die unternommen werden, ist und bleibt die größte
Herausforderung bzw. ist der Anspruch, dass die Qualität der Verpackungen auch nach
einer Umstellung auf andere Materialien/Verpackungszusammensetzung gleich hoch
bleibt und die Gäste diese Veränderungen mittragen. Dafür sind verstärkte
Kommunikationsmaßnahmen notwendig.

Wo sehen Sie Bedarfe für eine veränderte Kunden/Mitgliederansprache Akzeptanzprobleme? Neues Marketing?
Wir sehen, dass der Wunsch unserer Gäste nach nachhaltigen und nach weniger
Verpackungen vorhanden ist. Gäste, Politik und Öffentlichkeit nehmen die
Systemgastronomie hier auch in die Verantwortung. Allerdings stellen wir auch fest,
dass Wunsch und Handeln manchmal auseinanderfallen. So wird z.B. das Thema
Littering, also das unsachgemäße Entsorgen – Wegwerfen – des Mülls im öffentlichen
Raum von nahezu jedem Gast und Verbraucher kritisiert. Der Gast und die Verbraucher
müssen aber selbst Teil der Lösung sein und ihren Beitrag zur sachgemäßen
Entsorgung der Verpackungen in die vorhandenen Abfall- und Verwertungsprozesse
leisten. Hier sehen wir auch die Dualen Systeme in der Pflicht. Unsere Mitglieder
entrichten Lizenzierungsentgelte und erwarten dafür auch eine entsprechende
Gegenleistung. Gerade der Verpackungsmüll im öffentlichen Raum besteht oft aus
vorlizensierten Produkten, deren Entsorgung allerdings nicht durch die Dualen Systeme,
denen die Lizenzierungsentgelte zufließen, mitfinanziert wird. Als Unternehmen und als
Branche insgesamt ergreifen wir ebenfalls Maßnahmen, um hier als Vorbild
voranzugehen. Beispielsweise hat der BdS mit den kommunalen Spitzenverbänden
bereits 2014 die „Charta der sauberen Nachbarschaft“ unterzeichnet. Die BdSMitgliedsunternehmen setzen sich dafür ein, auch außerhalb ihrer
Restaurantgrundstücke die unmittelbare Nachbarschaft von Müll zu säubern. Außerdem
belegen die zahlreichen Nachhaltigkeitsinitiativen der BdS-Mitglieder, dass auf die
veränderten Ansprüche der Gäste eingegangen wird und entsprechende Maßnahmen
ergriffen werden.

Das sind Entwicklungen, die kommunikativ allerdings eng und permanent begleitet
werden müssen. Deshalb wird es immer wichtiger – diesen Trend sehen wir seit einigen
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Jahren – den Gästen bestimmte Sachverhalte transparent und noch stärker zu erklären.
Beispielsweise die Frage, woraus die Verpackung besteht und was nach der Nutzung
damit passiert. Damit kann Verständnis auf Seiten des Gastes geschaffen und der
Dialog mit dem Gast ermöglicht werden.

Zusammenarbeit mit Entwicklern und Herstellern von Alternativen
Unsere Mitglieder sind zuverlässige Handelspartner vieler, oft mittelständischer Firmen
und Zulieferer. Diese teils jahrzehntelange Partnerschaft führt auf beiden Seiten zum
Verständnis der spezifischen Anforderungen und einer tiefen Kenntnis der vorhandenen
Strukturen und komplexer Lieferketten. Strenge Qualitätsvorgaben erfordern, dass
hochspezialisierte Prozesse und Maschinen zum Einsatz kommen. Deshalb sind
Veränderungen nur schrittweise zu erreichen. Gemeinsam wird selbstverständlich daran
gearbeitet, Herstellungsprozesse umzubauen, nachhaltiger zu gestalten und am Ende
innovative Verpackungslösungen zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist dieser enge
Austausch und direkte Eingriffe in das Produktportfolio der Zulieferer nicht immer
möglich. Dann sind die Endkunden, in diesem Fall die Unternehmen der
Systemgastronomie, auch darauf angewiesen, dass auch bei den Herstellern
bestimmter Verpackungsprodukte ein Wandel, hin zu mehr Nachhaltigkeit oder
anderweitig optimierten Verpackungsmaterialien, einsetzt. Selbstverständlich wird aber
immer auch auf die Recyclingfähigkeit von Verpackungen geachtet, dies schon allein
aus gesetzlichen Vorgaben seitens des Verpackungsgesetzes, das ambitionierte
Recyclingquoten vorgibt.

Verpackungslösungen: Wo und welche Herausforderungen?
Verpackungen sind Selbstzweck. Sie dienen der Lebensmittelsicherheit, müssen für
unterschiedliche Anwendungsgebiete einsetzbar sein und müssen deshalb vielfältige
Eigenschaften miteinander vereinen. So müssen Verpackungen Kälte (Eisbecher) aber
auch enorme Hitze aushalten (z.B. werden manche Speisen in der Verpackung erhitzt).
Allein aus dieser Komplexität heraus bedarf es einer strengen Überprüfung und
Qualitätskontrolle und nicht jede Einwegverpackung kann ersetzt werden.

Darüber hinaus ist die Frage, wo die Verpackung anfällt von großer Bedeutung. An
dieser Stelle müssen zwei Aspekte getrennt voneinander betrachtet werden. Im InHouse-Geschäft ist die Umstellung auf mehrfach verwendbare Verpackungen möglich
und daran wird intensiv gearbeitet sowie teilweise bereits umgesetzt (z.B. mehrfach
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verwendbare Tassen statt Einwegbechern). Der in den Restaurants anfallende
Verpackungsmüll wird dann sachgerecht entsorgt.

Im Außer-Haus-Verkehr wird der Verzicht auf Einwegverpackungen auf absehbare Zeit
nicht möglich sein. Das muss im Hinblick auf Nachhaltigkeit allerdings keinesfalls
„schlecht“ sein. Denn der Umgang des Gastes mit Mehrweglösungen im Außer-HausGeschäft kann aus ökobilanziellen Gesichtspunkten sehr schnell deutlich nachteilig zu
Einwegverpackungen werden (z.B. wie viel Wasser wird für die Reinigung verwendet?).
Eine enorme Herausforderung stellt auch der politisch-öffentliche Anspruch dar,
mitunter von heute auf morgen die gesamte Verpackungsverwendung auf Mehrweg
umzustellen. Welche Auswirkungen das auf die Zulieferer, auf die Gästeakzeptanz, die
betrieblichen Prozesse hat und ob andere Verpackungen überhaupt verfügbar und für
den beabsichtigten Zweck einsetzbar sind, wird hier meist unzureichend berücksichtigt.
Wie sieht´s mit Kostenerwartungen aus?
Die Umstellung auf neue Verpackungen ist selbstverständlich mit Mehrkosten
verbunden. Maschinen müssen umgerüstet werden, neue Zulieferer- und Rohstoffketten
erschlossen und letztlich auch im Betrieb neue Strukturen etabliert werden. Ein Beispiel
ist der ab Juni 2021 verbotene Strohhalm. Der Umstieg auf einen Strohhalm aus Papier
ist drei bis vier Mal teurer als bislang. Diese erhöhten Kosten müssen auf das Produkt
umgelegt werden. Der Gast muss am Ende bereit sein, diese Mehrkosten mitzutragen.
Außerdem kann die Umstellung auf Papier oder alternative Materialien, z.B. Holz, die
Qualitäts- und Hygienevorgaben beeinflussen.
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Anhang: Handreichungen
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Sie wollen unsere Experts Dr. Kerstin Hermuth-Kleinschmidt
oder Dr. Gunter Heinickel zum Sparring direkt kontaktieren?

KONTAKT AUFNEHMEN

Sie benötigen zur Unterstützung weitere tragfahige Konzepte,
Thema “Nachhaltige Lebensmittelverpackungen”?

ANFRAGE STELLEN

Sie wollen ein ähnlich fundiertes Expert Insight oder
Whitepaper zu einem anderen Thema erstellen? In unserer
Experts Community sind über 250 ausgewiesene Fachleute aus
fast 80 Ländern, die in interdisziplinären Teams arbeiten.

ERSTGESPRÄCH VEREINBAREN

20blue – Experts in Consulting & Content
#community4creatingchange

