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Biobasierte Verpackungen - aktuelle Situation im Markt
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o Drop in –Materialien wie bioPE und bioPET sind in „sichtbaren“ Anwendungen im Markt
wie u.a. Obstbeutel und Getränkeflaschen (anteilig bioPET) - im Recycling sind keinerlei 
Abweichungen zu erwarten und bekannt, dies wird auch für bioPP angenommen

o „neue“ Materialien wie PLA, PBAT, PBS, zellulose- und stärkebasierte Folien in Deutschland
in nur sehr geringen Mengen im Markt, in der Kunststoffverwertung aktuell „nicht sichtbar“

o Verpackungen werden über das gelbe System verwertet, das auf die etablierten 
Massenkunststoffe optimiert ist – bei stark steigenden Mengen biobasierter Verpackungen
ist zu fragen, ob die neuen Materialien in den bestehenden Systemen gut mitlaufen können 
und ggf. später für eine sortenreine Verwertung separiert werden können
(separate Anlieferung wird für BioK aktuell nicht praktiziert)



Die Wahrnehmung in der Fachöffentlichkeit …

o „Warnungen“ der Recycler, stellvertretend Dr. Textor,
Vorsitzender des Fachbands Kunststoffrecycling im bvse:

o Keinerlei Fakten, erst mal nur die Formulierung einer Hypothese

o Einzelne mündliche Berichte zu „schwarze Stippen von Biokunststoffen“
=> welche Situation? Dokumentation, Veröffentlichung?

o Fakten sind notwendig für eine seriöse Diskussion, Pauschalisierungen sollten 
vermieden werden => gefragt ist auch Erwartungsmanagement seitens der Hersteller



o strukturgleiche biobasierte Polymere (PE,PP,PET): kein Thema

o Für die „neuen“ Polymere ist die Recyclingfähigkeit für jedes Material
zu bestimmen, es liegen erste, zumeist „eher beruhigende“ Informationen vor

=> BioK müssen nicht unbedingt die Qualität etablierter Recyclingströme mindern -
sie könnten aber möglicherweise - daher sollte dies weiter untersucht werden!

=> bei mischbaren Polymeren sind technisch ähnliche Typen besser kompatibel,
natürlich unabhängig von der Rohstoffbasis

o Aktuell ist das beherrschende Thema die Recyclingfähigkeit - daher ist die „Kompatibilität“ 
der neuen Kunststoffe sehr bedeutend, möglicherweise ein wesentlicher Lösungsansatz

o Wegen geringer Mengen sind bisher keinerlei Einflüsse auf die separierten Kunststoffströme 
zu beobachten, kurz- bis mittelfristig sind daher auch keine negativen Einflüsse zu erwarten

o Große Mengen: auch biobasierte „neue“ Kunststoffe können positiv aussortiert werden
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… und aus Sicht der Anlagenbetreiber
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In § 21 des Verpackungsgesetzes wird eine Förderung der Verwendung nachwachsender 
Rohstoffe in Verpackungen definiert (Auszug aus der website der Zentralen Stelle:)

§ 21 VerpackG enthält die Regelung zur ökologischen Gestaltung der Beteiligungsentgelte.

Der primäre Adressat sind die Systeme, die für drei Fallgestaltungen finanzielle Anreize schaffen müssen. Dies geschieht, um bei der Herstellung von 

systembeteiligungspflichtigen Verpackungen

- § 21 Abs. 1 Ziff. 1: die Verwendung von Materialien und Materialkombinationen zu fördern,

die unter Berücksichtigung der Praxis der Sortierung und Verwertung zu einem möglichst hohen

Prozentsatz recycelt werden können, und

- § 21 Abs. 1 Ziff. 2: die Verwendung von Recyclaten sowie von nachwachsenden Rohstoffen zu fördern.

Die Zentrale Stelle Verpackungsregister kommuniziert im Rahmen der Diskussion ihres 
„Mindeststandards“ zur Recyclingfähigkeit (Auszug aus einem Vortrag der ZSVR):
…

Bürokratiearmut

Ausnahmen für Bagatellinverkehrbringer

Fokus Recycling (keine nachwachsenden Rohstoffe oder Materialeinsparungen, nur recyclinggerechtes Design,

nicht LCA)

Clusterung bei gleichartigen Verpackungen ggf. nur Punktesystem für D4R

…
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zu hinterfragen:

Beispiel für eine pauschale, nicht fachlich begründete, Ablehnung
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Verpackungsrecycling: wesentliche Stationen und Stellgrößen
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Sortierung

• Kunststofftrennung auf Basis NIR-Spektroskopie
=> für alle biobasierten Polymere ebenso gut möglich

• Positiv-Sortierung: nur wertgebende Fraktionen wie
PE, PP, PET, PS werden separiert – alle anderen
gehen in die „Mischkunststoffe“

• positive Erlöse z.B. für PLA denkbar, allerdings
Mengenkonkurrenz: große Sortierung bis zu 500 to/Tag)

Recycler

• Marktmengen biobasierter Kunststoffe erheblich zu gering
(separate Chargen ab minimal z.B. 10 – 20 to)

• Kriterium Fremdstoffgehalt der sortierten Ballen und
Tolerierbarkeit der enthaltenen Fremdstoffe: Kompatibilität!



Was wissen wir aus Studien?
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o Biobasierte Kunststoffe, darunter auch die „neuen“ Polymere sind im Recycling von 
Kunststoffgemischen (Sortierfraktion „Mischkunststoffe“ im gelben System) 
höchstwahrscheinlich unproblematisch

=> z.B. Studie der Uni Wageningen: “… mixing up to 10% of a starch based film

and up to 10% of a PLA film in a sorted plastic film has no significant

negative effect on mechanical properties”*

Studie Bio-based and biodegradable plastics - Facts and Figures
Martien van den Oever, Karin Molenveld, Maarten van der Zee, Harriëtte Bos
Wageningen Food & Biobased Research number 1722
ISBN-number 978-94-6343-121-7 April 2017 ttp://dx.doi.org/10.18174/408350 



PBAT/PLA im Recycling der PE- Folienfraktion
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o Studie des IfBB Hannover: bei bis zu 10 % eines PBAT/PLA - blends in PE- Folie

keine signifikanten Änderungen der mechanischen Qualität des blends

Legend: 
Exceed: Brand of most common PE film
Dehnung längs: elongation at break machine direction
Dehnung quer: elongation at break traverse direction

Quelle für beide Abbildungen: BASF S.E.
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Studie der FNR zu PLA im Recycling verschiedener etablierter Polymere
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Recyclingstudie zu PLA ergab Hinweise auf Kompatibilitäten:

+ PLA-Anteile von bis zu 3 % (max. 5 %) in PP  ok, bei geringerem Anteil evtl. Verbesserung

+ PLA-Anteile von bis zu 10 % in PS  ok, zwischen 5 – 10 % tendenziell Verbesserung 

- PLA in PE nicht ok (kann je nach Verpackungstyp und Verwertungsanlage stören)

- frühere Studien ergaben divergierende Ergebnisse PLA in PET, wahrscheinlich „schwierig“

Quelle:
FNR-Projekt „Nachhaltige Verwertungsstrategien für Produkte und Abfälle aus biobasierten Kunststoffen“
FKZ 22019212 – Teilvorhaben 1.1, AP 7



Wie weiter?  Biobasierte Verpackungen einsetzen und Fragen klären!
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o Kompatibilität: mit den Massenkunststoffen PE, PP, PET, PS gut verträgliche biobasierte 
Kunststoffe können in den Sortieranlagen in den gleichen Abwurf sortiert werden
=> Ergänzung des Spektrums im NIR-Trenner möglich, jedoch Auswirkungen zu prüfen!

o watermark-Technologie ermöglicht zusätzliche Informationen (Trenngenauigkeit?) –
allerdings ist noch nicht absehbar, ob dies flächendeckend umgesetzt wird

o Die Zuordnung verträglicher Kunststoffe zu großen bestehenden Strömen ist auch außerhalb 
des Verpackungsbereichs eine Option (im Einzelfall zu klären, z.B. Start mit post industrial?)

o Jegliche  Polymere mit geringerer Häufigkeit können wie bisher der Fraktion 
Mischkunststoffe zugeordnet werden – unkritisch bei der aktuell üblichen thermischen 
Verwertung und wahrscheinlich auch beim kommenden Chemical Recycling





Kurze Vorstellung: Interseroh bietet Systemdienstleistungen

entlang Ihrer gesamten Wertschöpfungskette
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Unser Geschäftsmodell: ganzheitliche Kreislaufwirtschaft

ReUse – Produktkreisläufe schließen 

mit Konzepten zur Sortierung, Wiederverwertung 
oder -verwendung von Produkten

ReThink – Ortsgebundene Managed Services

mit Full Service Facility-Dienstleistungen für 
Unternehmensstandorte, Filialen und 
Niederlassungen

ReCycle – Materialkreisläufe schließen 

mit maßgeschneiderten Entsorgungs- und 
Recyclinglösungen

ReDuce – Logistikkreisläufe schließen 

durch Verknüpfung klassischer Logistikprozesse 
mit Abfallvermeidungs-, Entsorgungs- und 
Rücknahmekompetenz



Gemeinsam mit unseren Kunden bauen wir das Systemgeschäft 

kontinuierlich aus
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Diese Fakten sprechen für Interseroh:

3,5 Mrd. 
Einwegflaschen und -dosen 
seit 2006 vollautomatisiert 
gezählt

5 Mio.
Umläufe von Mehrweg-
kisten aus Kunststoff pro 
Monat, Tendenz steigend

1.791
Mitarbeiter arbeiten im 
Segment Services an 
33 Standorten in Europa

600.000 t
Leichtverpackungen in 
hochmodernen Anlagen 
2018 sortiert

20.000
nationale und internationale 
Kunden melden ihre Ver-
packungsmengen bereits 
online

27 Jahre
Know-how in der 
internationalen 
Recyclingbranche

2 Mio.
Entsorgungsvorgänge pro Jahr 
werden organisiert

100%
Neuwarensubstitut: Schließung 
von Materialkreisläufen mit dem 
mehrfach ausgezeichneten 
Procyclen

1.400
Fußballfelder in Form von 
Grünflächen im Facility 
Management bereits bearbeitet



Unsere Recycling-Lösungen
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zurück zur Leistungsübersicht


