
Kunststoffrecycling

Kunststoffe werden einerseits aus endlichen, natürli-

chen Rohstoffen wie Erdöl, Kohle, Erdgas und Pflan-

zen hergestellt, werden aber andererseits in der Regel 

durch biologische Abbauprozesse von der Natur nicht 

mehr „zurückgenommen“. Zum Thema geworden ist 

Kunststoffverwertung bei der Einführung des gelben 

Sacks/der gelben Tonne. Kunststoffe galten und gel-

ten immer noch als Sorgenkind des Recyclings – was 

heutzutage nicht mehr zutrifft. Die Kunststoffsortie-

rung und -verwertung ist mittlerweile hocheffizient, ein 

hochwertiges Recycling ist ökonomisch wie ökologisch 

besonders lohnenswert – und das längst nicht mehr 

nur im Verpackungsbereich. 

Kunststoffverpackungen können werkstofflich, roh-

stofflich oder energetisch verwertet werden. Bei der 

werkstofflichen Verwertung werden sortenreine Kunst-

stoffreste gemahlen und von der Kunststoff verarbei-

tenden Industrie als Rohmaterial verwendet. Jeder Ver-

braucher kennt zum Beispiel die Pfandautomaten, die 

die PET-Getränkeflasche vor Ort presst und ggf. shred-

dert. Einsatzmöglichkeiten für die Kunststoffgranulate 

sind Flaschenkästen, Farbeimer, Mehrweg-Transport-

verpackungen oder Teile für die Automobilindustrie. Als 

reproduzierbarer Sekundärrohstoff aus jederzeit vor-

handenen gebrauchten Kunststoffen sind diese Granu-

late zudem relativ planungssicher in Menge und Preis. 

IhRE VERPAcKuNG IST ROhSTOFF

unter der rohstofflichen Verwertung versteht man eine 

Spaltung von Polymerketten durch die Einwirkung von 

Wärme zu petrochemischen Grundstoffen wie Öle und 

Gase, die zur herstellung neuer Kunststoffe oder an-

deren Zwecken eingesetzt werden können. Wo werk-

stoffliche Verwertung nicht sinnvoll durchführbar ist, 

bietet die rohstoffliche Verwertung von Altkunststoffen 

eine weitere Möglichkeit der stofflichen Verwertung. 

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es sich um 

untrennbare Kunststoffverbunde handelt. 

Nach allen Bemühungen zur Vermeidung und stoffli-

chen Verwertung bleiben immer noch Fraktionen üb-

rig, deren werkstoffliche oder rohstoffliche Verwertung 

aus technischen, ökonomischen oder ökologischen 

Gründen nicht möglich oder nicht sinnvoll ist. Eine 

Deponierung solcher Stoffe ist seit dem Inkrafttreten 

der Abfallablagerungsverordnung am 1. Juni 2005 in 

Deutschland nicht mehr erlaubt. Daher können diese 

sogenannten heizwertreich aufbereiteten Abfallströme 

als Ersatzbrennstoff in Kraftwerken, Zement- oder Pa-

pierfabriken eingesetzt werden; sie haben einen enor-

men heizwert von rund 30 MJ/kg.
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