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Vorwort II 

Vorwort 

Diese Studie ist im Rahmen des Projekts ImKreiSt „Implementierung der Europäischen 

Kreislaufwirtschaftsziele durch kooperative Strategien in der Steiermark“ in Kooperation der 

Montanuniversität Leoben mit der Wirtschaftskammer Steiermark, Fachgruppe Entsorgung- 

und Ressourcenmanagement, entstanden. 

Ein großer Dank gilt sämtlichen Interviewpartner*innen für das Beitragen von zentralen und 

sehr wertvollen Inputs zum empirischen Teil dieser Studie sowie insbesondere für die rasche 

zeitliche Verfügbarkeit. 

 



Kurzfassung III 

Kurzfassung  

Die Abfallwirtschaft ist ein zentrales Thema der Kreislaufwirtschaft, zu welcher sich die 

Europäische Union (EU) bekannt hat. Obwohl die Abfallvermeidung höchste Priorität innerhalb 

der EU-Abfallhierarchie hat, darf der große Einfluss des Abfallrecyclings auf den Umweltschutz 

und die Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft nicht vernachlässigt werden.  

Der Sekundärrohstoffmarkt ist in einigen Bereichen bereits sehr gut etabliert, sodass auch 

international ein reger Handel mit Sekundärrohstoffen von vielen Markteilnehmer*innen 

betrieben wird. Dennoch gibt es auch Fraktionen, welche noch nicht oder nur selten gehandelt 

werden. Altkunststoffe haben sich am Sekundärrohstoffmarkt im Gegensatz zu anderen 

Fraktionen wie bspw. Papier und Metallen noch nicht ausreichend durchsetzen können. 

Polyethylenterephthalat wird als Kunststoffrezyklat bereits in großen Mengen angeboten und 

gehandelt, während andere Kunststoffarten noch nicht gleichermaßen etabliert werden 

konnten. Ein wichtiger Schritt ist das Schaffen von Qualitätsstandards von Altkunststoffen, um 

diese am Sekundärrohstoffmarkt zu forcieren und einen kommerziellen Nutzen für 

Unternehmen zu erzielen.  

In der vorliegenden Studie werden drei zentrale Forschungsfragen anhand einer empirischen 

Forschung beruhend auf 19 Expert*innen-Interviews aus verschiedenen Bereichen der 

österreichischen Abfallwirtschaft beantwortet. Die Erkenntnisse aus den halbstrukturierten 

Interviews geben Einblicke in Wissenschaft und Forschung, diverse institutionelle 

Akteur*innen sowie in Entsorgungs-, Behandlungs- und Verwertungsbetriebe. Die 

behandelten Forschungsfragen der Studie lauten: (i) Welche Rahmenbedingungen werden in 

der österreichischen Abfallwirtschaft benötigt, um den Einsatz von Altkunststoffen im 

Sekundärrohstoffmarkt zu erhöhen? (ii) Welche bestehenden Standards für Altkunststoffe gibt 

es und inwiefern lassen sich diese kategorisieren? (iii) Worauf muss aus Sicht der 

Expert*innen der österreichischen Abfallwirtschaft bei der Einführung von Qualitätsstandards 

im Bereich der Sekundärrohstoffe besonders geachtet werden? 

  



Abstract IV 

Abstract 

Waste management is a central theme of the circular economy to which the European Union 

(EU) has committed itself. Although waste prevention has the highest priority within the EU 

waste hierarchy, the great influence of waste recycling on environmental protection and the 

implementation of a circular economy must not be neglected. 

The secondary raw material market is already very well established in some areas, so that a 

lively trade in secondary raw materials is also conducted internationally by many market 

participants, however there are still fractions which are not yet traded or only to a limited extent. 

In contrast to other fractions such as paper and metals, used plastics have not yet been able 

to establish themselves sufficiently on the secondary raw material market. Polyethylene 

terephthalate is already offered and traded in large quantities as a recycled plastic, while other 

types of plastic have not yet managed to establish themselves in the same dimension. An 

important step is to create quality standards of end-of-life plastics in order to establish used 

plastics in the secondary raw material market and to create a commercial benefit for 

companies. 

In this study three central research questions are addressed by means of empirical research 

based on 19 expert interviews from different sectors of the Austrian waste management 

industry. The findings of the semi-structured interviews provide insights into science and 

research, diverse institutional actors and waste management actors such as treatment and 

recovery companies. The study answers the following research questions: (i) Which framework 

conditions are needed in the Austrian waste management sector to increase the use of end-

of-life plastics in the secondary raw material market? (ii) What are the present standards for 

used plastics and to what extent can they be categorized? (iii) From the point of view of the 

experts in the Austrian waste management industry, where should the main focus of attention 

lie when it comes to introducing quality standards in the field of secondary raw materials?  
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1 Einleitung 

Ein etablierter Sekundärrohstoffmarkt ist essenziell für eine funktionierende 

Kreislaufwirtschaft, zu welcher sich die Europäischen Union (EU) bekannt hat. Durch 

Aktionspläne wie z. B.: 

• „Den Kreislauf schließen – Ein Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft“ [1], 

• „Für ein saubereres und wettbewerbsfähigeres Europa“ [2] und 

• „Der europäische Grüne Deal“ [3], 

wurden viele legislative Änderungen innerhalb der Abfallwirtschaft ausgelöst [4]. Obwohl die 

Bemühungen, weltweit eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen in der letzten Dekade besonders 

intensiviert wurden, ist das Thema in der Abfallwirtschaft bereits seit mehreren Jahrzenten 

omnipräsent. Schon während der 1980er und Anfang der 1990er-Jahre wurde davon 

gesprochen, dass es in naher Zukunft eine Mülldeponie-Krise geben wird. Grund hierfür war 

ein Kapazitätsproblem der Deponien sowie eine Ungleichheit zwischen Abfallerzeugung und 

Abfallverwertung. Betroffene Industrien und Institutionen, welche das Problem erkannt haben, 

stellten große Mengen an Kapital für Forschung und Entwicklung im Bereich der 

Abfallwirtschaft bereit. Vor allem im Bereich des Recyclings wurde sehr viel investiert, damit 

die Kapazitäten der Deponien in Zukunft geschont werden können. Dieser Enthusiasmus für 

die Abfallwirtschaft hielt nicht lange an. Recyclingaktivitäten können im Vergleich zum weiteren 

Ausbau von Deponien sehr teuer sein. Nachdem erkannt wurde, dass die augenscheinliche 

Mülldeponie-Krise gar nicht unmittelbar bevorstand, wurden die Förderungen für die 

Abfallwirtschaft in Forschung und Entwicklung drastisch gekürzt und die altmodische 

Müllentsorgung etablierte sich wieder [5]. Dreißig Jahre später wurden noch immer 33% der 

weltweiten Abfälle öffentlich und unkontrolliert entsorgt. Weitere 37% wurden kontrolliert 

deponiert. In Summe wurden somit 70% aller Abfälle weltweit weder stofflich noch energetisch 

verwertet [6]. 

Kunststoffe spielen eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Sie ermöglichen z. B.: 

Gewichtseinsparungen beim Transport, längere Haltbarkeiten von Lebensmitteln, und eine 

große Verfügbarkeit von Produkten des täglichen Bedarfs zu günstigen Preisen für 

Konsument*innen. Dennoch gibt es auch Schattenseiten, wie bspw. negative 

Gesundheitsauswirkungen auf Mensch und Tier, sowie starke Verschmutzungen der Natur. 

Bis 2050 wird der Gewichtsanteil von Kunststoffen (im Ozean) höher als jener der Fische  

sein [7]. Die Ellen MacArthur Foundation bestrebt daher das Ziel, eine Kreislaufwirtschaft zu 

etablieren, in der Kunststoffe ausschließlich recycelt werden und nicht mehr auf Deponien, in 

der Umwelt, oder in Verbrennungsanlagen landen [8]. 2018 lag die globale 

Kunststoffrecyclingrate zwischen 9 und 30%. Es muss noch viel getan werden, damit 

Kunststoffe in Kreisläufen gehalten und kommerziell als Sekundärrohstoffe genutzt werden 

können [7]. 

Altkunststoffe haben sich am Sekundärrohstoffmarkt im Gegensatz zu anderen Fraktionen wie 

bspw. Papier und Metallen noch nicht ausreichend durchsetzen können. 

Polyethylenterephthalat (PET) wird als Kunststoffrezyklat bereits in großen Mengen angeboten 
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und gehandelt, doch andere Kunststoffarten haben es noch nicht geschafft, sich 

gleichermaßen zu etablieren. Es gibt viele Gründe, warum Sekundärrohstoffe am Markt nicht 

effizient gehandelt werden können. Fünf Punkte sind dabei vor allem wichtig zu 

berücksichtigen [9]: 

1. Kosten für die Suche des Sekundärrohstoffes inklusive Transport- bzw. 

Transaktionskosten 

2. Informationslücken bezüglich der Qualitäten von Abfällen 

3. Kaufverhalten der Konsument*innen bei Qualitätseinbußen der Produktqualität durch 

den Einsatz von Sekundärrohstoffen 

4. Technologische Machbarkeit bezogen auf das Recycling von Produkten 

(Verbundmaterial) 

5. Wettbewerbsverhalten der Marktteilnehmer*innen bzw. die Bereitschaft, 

Sekundärrohstoffe einzusetzen  

Ein wichtiger Schritt ist das Schaffen von Qualitätsstandards von Altkunststoffen, um diese am 

Sekundärrohstoffmarkt zu etablieren und einen kommerziellen Nutzen für Unternehmen zu 

schaffen [7]. 

1.1 Problemstellung  

Für einige Sekundärrohstoffe wie z. B. Schrott und Altpapier bestehen Qualitätsstandards auf 

internationaler oder nationaler Ebene. Sie regeln die Anforderungen, die von der Industrie an 

die Aufbereitung (Sortierung) bzw. an die Lieferanten (aus der Abfallwirtschaft) gestellt 

werden. Aufgrund dieser definierten Qualitätsstandards können prüfbare Liefer- und 

Abnahmeverträge erstellt und Qualitätssicherungssysteme implementiert werden [9]. 

Selbstverpflichtungen von großen Marken bzw. den dahinterstehenden Unternehmen wie 

IKEA, CocaCola, McDonalds, Lidl etc., lassen annehmen, dass derzeit große 

privatwirtschaftliche Anstrengungen unternommen werden, um mehr Kunststoffe in den 

Recyclingkreislauf aufzunehmen. 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass jegliche Recyclingaktivität zu begrüßen ist, jedoch die 

Qualität der Rezyklate und die Rahmenbedingungen innerhalb der Industrien bestimmen, ob 

ein hochwertiges Recycling stattfinden kann. Die EU hat zur Qualität des Recyclings noch 

keine konkreten Vorschriften erlassen. Bemühungen gibt es schon seit längerem, aber bisher 

geht es nicht über Empfehlungen hinaus [10]. Der Sekundärkunststoffmarkt leidet massiv unter 

Angebots- und Nachfrageschwankungen, was sehr volatile Preise für 

Aufbereitungsunternehmen bedingt. Die Nachfrage nach Kunststoffrezyklaten liegt auf einem 

niedrigen Niveau und beträgt nur sechs Prozent des gesamten Kunststoffbedarfs in ganz 

Europa [11]. 

Für Altkunststoffe gibt es zwar Anforderungen für den Einsatz in bestimmten Bereichen wie 

bspw. für Lebensmittel oder Verpackungen [12], allerdings ist die Qualität des Outputs aus den 

abfallwirtschaftlichen Behandlungsanlagen (Sortieranlagen) bisher nicht eindeutig definiert. 



Einleitung 9 

   

 

 

1.2 Zielsetzung 

Langjährig am Markt gehandelte Sekundärrohstoffe wie Schrott [13] oder Papier [14] haben 

standardisierte Methoden, welche mit definierten Kriterien die Qualität von recycelten 

Werkstoffen beurteilen können. Internationale Märkte verlangen nach Rahmenbedingungen, 

die Mindestanforderungen vorgeben, damit ein fairer geordneter Handel von statten gehen 

kann. 

Ziel dieser Arbeit ist es, eine Übersicht von etablierten Qualitätsstandards von 

Sekundärrohstoffmärkten darzustellen. Dies wird mithilfe einer Status-Quo Abfrage von 

österreichischen Expert*innen der Abfallwirtschaft ermöglicht. Daraus sollen 

Rahmenbedingungen für die Stärkung des österreichischen Sekundärkunststoffmarktes 

abgeleitet werden. Durch die empirische Studie sollen Eindrücke der Expert*innen gesammelt 

werden, welche Aufschlüsse über praxisrelevante Themengebiete geben. 

Es soll eruiert werden, welche Qualitätsstandards im Altkunststoffmarkt in der Praxis bereits 

eingesetzt werden. Weiters soll ein Überblick von allen bestehenden Standards erstellt 

werden. Mit diesen neuen Erkenntnissen sollen Maßnahmen und Handlungsempfehlungen für 

regionale Akteur*innen abgeleitet werden. Ebenfalls sollen die Möglichkeiten zur aktiven 

Mitgestaltung neuer Standards dargestellt und beschrieben werden. 

1.3 Untersuchungsbereiche 

In dieser Studie wird auf wesentliche Rohstoffe, welche im Sekundärrohstoffbereich eigesetzt 

werden, Bezug genommen. Obwohl der Fokus klar auf Kunststoffe bzw. Altkunststoffe 

gerichtet wird, ist eine genauere Betrachtung der folgenden weiteren Fraktionen unabdingbar: 

Papier, Holz, Glas, Metalle und Recycling-Baustoffe. Die wirtschaftlichen Bedingungen des 

Sekundärrohstoffmarktes werden ebenfalls berücksichtigt, da diese, auch wenn sie nicht im 

Mittelpunkt dieser Studie stehen, einen großen Einfluss auf den Gesamtmarkt haben. Die 

empirische Untersuchung findet ausschließlich in Österreich und überwiegend in der 

Steiermark statt, dennoch werden europäische und internationale Rahmenbedingungen über 

die Landesgrenzen hinweg miteinbezogen. 

1.4 Forschungsfragen 

Aufgrund der bereits erwähnten Problemstellung und Zielsetzung konnten bezugnehmend auf 

die Abfallwirtschaft mit Fokus auf Altkunststoffe folgende Forschungsfragen entwickelt werden: 

1. Welche Rahmenbedingungen werden in der österreichischen Abfallwirtschaft benötigt, 

um den Einsatz von Altkunststoffen im Sekundärrohstoffmarkt zu erhöhen? 

2. Welche bestehenden Standards für Altkunststoffe gibt es und inwiefern lassen sich 

diese kategorisieren?  

3. Worauf muss aus Sicht der Expert*innen der österreichischen Abfallwirtschaft bei der 

Einführung von Qualitätsstandards im Bereich der Sekundärrohstoffe besonders 

geachtet werden? 



Grundlagen 10 

   

 

 

2 Grundlagen 

2.1 Abfallbehandlung 

Im Sinne des §2 (5) AWG 2002 wird der Begriff Abfallbehandlung mit Verwertungs- oder 

Beseitigungsverfahren assoziiert [15]. Zu den Verwertungsverfahren zählen alle Aktivitäten, 

welche sich mit der Wiederverwendung von Rohstoffen beschäftigen. Diese können zum einen 

dafür sorgen, dass aus Abfällen wieder neue Ressourcen für Produkte geschaffen werden 

oder zum anderen, dass durch chemische oder thermische Prozesse Energie für 

Stromerzeugung oder Heizung genutzt wird. Ein paar Beispiele von Verwertungsverfahren 

nach EU-Richtlinie 2008/98/EG sind [16]: 

• „Hauptverwendung als Brennstoff oder als anderes Mittel der Energieerzeugung 

• Recycling/Rückgewinnung von Metallen und Metallverbindungen 

• Recycling/Rückgewinnung von anderen anorganischen Stoffen“ 

Beseitigungsverfahren dienen lediglich der Mengen- bzw. Volumenreduzierung von Abfällen, 

welche in den bestehenden Wirtschaftskreisläufen nicht sinnvoll weiterverwendet werden 

können. Der größte Teil des globalen Abfalles landet auf Mülldeponien [6] und unterzieht sich 

oftmals einem vorgelagerten Verbrennungsprozess, welcher das Volumen des Abfalles um bis 

zu 90% reduzieren kann, um Platz zu sparen [17]. Die Abfallbehandlung ist notwendig und 

sinnvoll, vor allem, weil sie die negativen Auswirkungen auf die Umwelt immens reduzieren 

kann. In der EU besteht ein Einsparungspotential aller Treibhausgase von ca. 35-75%, 

abhängig von den verschiedenen Ländern und Abfallarten, allein durch adäquate 

Abfallbehandlungsmaßnahmen. Natürlich haben auch die verwendeten Infrastrukturen sowie 

die eingesetzten Technologien einen Einfluss auf die Emissionen, welche durch die 

Abfallwirtschaft entstehen. Es steht außer Frage, dass die Abfallbehandlung im Kampf gegen 

den Klimawandel ein wichtiger Faktor ist [18]. 

2.2 Abfallhierarchie 

Wer sich in der Abfallwirtschaft befindet, egal ob auf wissenschaftlicher, institutioneller oder 

privatwirtschaftlicher Basis, muss über die Abfallhierarchie Bescheid wissen. Sie ist eine 

triviale Abbildung, welche die notwendigen Schritte der Abfallbehandlung in der 

Abfallwirtschaft möglichst einfach darstellt. Eine Hierarchie wird grundsätzlich mit einer 

Rangordnung assoziiert und priorisiert die einzelnen Stufen nach deren Wichtigkeit [19]. 

Abfallhierarchien gibt es in mehreren Ausführungen. Die einfachste Ausführung ist das Drei-

Stufen-Prinzip, welches aus „Vermeidung“, „Verwertung“ und „Beseitigung“ besteht. Wenn 

durch das Reduzieren von Ressourcen in der Produkterzeugung (z. B.: Verpackungen, 

Labeling, Überkonsum uvm.), das daraus resultierende Abfallaufkommen verringert wird, 

muss diese potenzielle Menge an Abfällen auch nicht mehr verwertet bzw. in weiterer Folge 

beseitigt werden. In der Abfallhierarchie wird der komplette Abfalllebenszyklus abgebildet. 

Abbildung 1 veranschaulicht das Drei-Stufen-Prinzip, welches in Literatur und Praxis etabliert 

ist und den Grundstein für die derzeit geltende Fünf-Stufen-Hierarchie der EU legte [20], [21]. 
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In einem idealen System, in dem alle Akteuer*innen der Abfallverwertung und 

Abfallbeseitigung bereits auf dem neuesten Stand der Technik sind und es keine 

Verbesserungspotentiale hinsichtlich Technologien, Sammelquoten und Recyclingfähigkeit 

von Produkten gibt, müssen jegliche Aktivitäten der Abfallvermeidung höchste Priorität 

einnehmen. Aktuell herrscht noch enormer Aufholbedarf in allen Bereichen – Vermeidung, 

Verwertung und Beseitigung – somit müssen sich reale Systeme wie die Abfallwirtschaft mit 

allen drei Stufen gleichzeitig beschäftigen. Der Fokus ist somit nicht darauf zu legen, welche 

Ebenen die meisten positiven oder negativen Einflüsse auf die Umwelt haben, sondern auf 

den Gesamteinfluss von Abfall entlang seines Lebenszyklus [22]. 

Die Abfallhierarchie hat mehrere Ausprägungen und kann auch detaillierter dargestellt werden. 

Um einen einheitlichen Rahmen und auch eine Prioritätenfolge der Rechtsvorschriften in der 

Abfallwirtschaft vorzugeben, wurde mit der Richtlinie 2008/98/EG auf europäischer Ebene am 

19. November 2008 eine Fünf-Stufen-Abfallhierarchie beschlossen, welche folgende 

Aktivitäten beinhaltet [23]: 

• Vermeidung, 

• Vorbereitung zur Wiederverwendung, 

• Recycling, 

• Verwertung und 

• Beseitigung. 

Diese musste von allen Mitgliedstaaten bis 12. Dezember 2010 in nationales Recht umgesetzt 

werden und löste die Drei-Stufen-Abfallhierarchie ab [23].  

Da der Bereich Abfallwirtschaft auch massiven Einfluss auf gesellschaftliche und 

umwelttechnische Themen hat, wurde vom Europäischen Parlament und dem Rat der EU die 

Richtlinie 2008/98/EG überarbeitet, ergänzt und am 30. Mai 2018 beschlossen und durch die 

Abbildung 1: Die Abfallhierarchie in ihrer einfachsten Ausführung. Das Drei-Stufen-Prinzip, welches 

aus „Vermeidung“, „Verwertung“ und „Beseitigung“ besteht, bildet den kompletten Abfall-Lebenszyklus 

in seiner einfachsten Form ab [eigene Darstellung].  
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neue Richtlinie 2018/851 ersetzt. Diese Neuauflage wurde aufgrund mehrerer verfolgten 

Zielen beschlossen, aber wesentliche Themen waren z. B. [24]: 

• Verbesserter Schutz der menschlichen Gesundheit sowie der Umwelt; 

• Umgestaltung der Abfallbewirtschaftung hin zur Materialwirtschaft; 

• Effiziente und rationelle Verwendung natürlicher Ressourcen; 

• Betrachtung des gesamten Lebenszyklus von Produkten sowie Grundsätze der 

Kreislaufwirtschaft. 

Die Abfallhierarchie in Abbildung 2 ist dem Bundesabfallwirtschaftsplan aus 2017 entnommen 

und gibt einen detaillierteren Überblick über alle Aktivitäten innerhalb der zu befolgenden Fünf-

Stufen-Hierarchie in Europa. Aufgrund der potenziell negativen Auswirkungen auf die Umwelt 

durch einen möglichen falschen Umgang mit Abfällen, sind Rechtsvorschriften im Bereich der 

Abfallbewirtschaftung unumgänglich. Grundsätzlich gilt es aber, jene Aktivitäten zu verfolgen, 

die in Summe im ganzen Lebenszyklus einen besseren Umweltschutz mit sich bringen. Dies 

kann es erforderlich machen, von der Abfallhierarchie abzuweichen [25]. 

Abbildung 2: Fünf-Stufen-Abfallhierarchie der EU. Die rote Umrahmung kennzeichnet den Fokus auf 

das Recycling und Teilbereiche von der sonstigen Verwertung, da diese den größten Einfluss auf den 

Einsatz von Sekundärrohstoffe haben [25]. 
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Aus Sicht der Kreislaufwirtschaft mit speziellem Fokus auf den Einsatz von 

Sekundärrohstoffen sind die zu berücksichtigenden Ebenen in der EU-Abfallhierarchie das 

Recycling und Teile der sonstigen Verwertung. In diesen beiden Ebenen werden 

Sekundärrohstoffe für den Sekundärrohstoffmarkt produziert. Die Ausbringungsmenge wird 

durch Qualitätsstandards beeinflusst. Das werkstoffliche Recycling weist das größte Potenzial 

auf, Sekundärrohstoffe lange in Kreisläufen zu führen, dennoch werden Sekundärrohstoffe 

einzelner Fraktionen auch für die rohstoffliche und/oder energetische Verwertung eingesetzt 

und nachgefragt. Für einen solchen Einsatz muss jedoch nachgewiesen werden, dass diese 

Art der Verwertung geeigneter bzw. umweltfreundlicher ist als das werkstoffliche Verwerten 

auf der Stufe des Recyclings [26]. Um Klarheit zu schaffen, wurden diese zwei Stufen der 

Hierarchie genauer betrachtet und auf die Art der Verwertung genauer eingegangen. 

Grundsätzlich ist das Ziel eine Higher-Quality Verwertung zu forcieren und so gut wie möglich 

die Lower-Quality Verwertung zu vermeiden. 

2.3 Rechtliches und Organisation von der EU bis zur Steiermark 

Innerhalb der EU sind die Umweltbereiche meist durch Gemeinschaftsrecht erfasst. Generell 

haben sich alle Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, z. B. Verordnungen einzuhalten und 

Richtlinien in nationales Recht umzusetzen. Auch in einem umfangreichen Themengebiet wie 

der Abfallwirtschaft gilt dies [27]. Dadurch wird angestrebt, dass sich innerhalb der EU alle 

Mitgliedsstaaten gesellschaftlich, ökologisch und ökonomisch zum Besseren entwickeln [28]. 

Das wichtigste Fundament der abfallwirtschaftlichen Grundlagen in Österreich ist das 

Abfallwirtschaftsgesetz 2002 [15]. Die Landeshauptleute und das Bundesministerium für 

Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie haben die Aufgabe und 

die Verantwortung, alle Inhalte des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 zu vollziehen. Neben dem 

Abfallwirtschaftsgesetz auf Bundesebene gibt es auch Zuständigkeiten in allen neun 

Bundesländern, wobei, vor allem die Bestimmung der Müllgebühren und die Organisation der 

Müllabfuhr zu diesen Landeszuständigkeiten zählen [29]. Abbildung 3 soll schematisch die 

Hierarchiestufen der rechtlichen Organisation illustrieren, um mehr Bewusstsein für künftige 

Veränderungsprozesse in der steiermärkischen Abfallwirtschaft zu schaffen. Die EU hat 

aufgrund der sehr starken Institutionalisierung bereits heute, sowie auch in Zukunft einen 

großen Einfluss auf die abfallwirtschaftlichen Aktivitäten in der Steiermark. 

Anhand der chronologisch geordneten Mitteilungen der Kommission an das Europäische 

Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss 

der Regionen, soll die Verbindung zur steirischen Abfallwirtschaft aufgezeigt werden. 

Folgende Mitteilungen inkl. ausgewählter Beispiele werden angeführt: 

• Den Kreislauf schließen – Ein Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft – 

COM(2015) 614 final [1] 

• Eine europäische Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft – COM(2018) 28 

final [30] 

• Der europäische Grüne Deal – COM(2019) – 640 final [3] 
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• Ein neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft und für ein sauberes und 

wettbewerbsfähigeres Europa – COM(2020) 98 final [2] 

Die bereits im Jahr 2015 veröffentliche Mitteilung – COM(2015) 614 – beinhaltet 54 

Maßnahmen, um die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. So wurden Impulse für neue 

Arbeitsplätze geschaffen, auf einen ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen 

Wirtschaftsaufbau geachtet und auch hochwertigeres Recycling von Verpackungen 

befürwortet [1]. Alle 54 Maßnahmen wurden bereits abgeschlossen oder befinden sich derzeit 

in Umsetzung. Im Statusbericht der europäischen Kommission wird angemerkt, dass nicht 

einmal 12% der Sekundärrohstoffe wieder in den Kreislauf der EU zurückgelangen [31]. 

Obwohl die Ziele des Aktionsplans zur Kreislaufwirtschaft nicht bindend sind, wurden dadurch 

die folgenden sechs Richtlinien geändert bzw. überarbeitet:  

• Abfallrahmen-Richtlinie 2008/98/EG,  

• Altfahrzeug-Richtlinie 200/53/EG,  

• Batterien-Richtlinie 2006/66/EG,  

• Deponie-Richtlinie 1999/31/EG,  

• Elektro- und Elektronikaltgeräte-Richtlinie 2012/19/EU und die  

• Verpackungs-Richtlinie 94/62/EG.  

Um einen konkreten Vorstoß des Aktionsplans zu nennen, wird die Änderung der 

Abfallrahmenrichtlinie herangezogen. Das Recyclingziel von Siedlungsabfällen ist die 

Erreichung einer Quote von 65% im Jahr 2030, mit einem Zwischenziel von 60% im Jahr 

2025 [4]. Darüber hinaus werden fünf Abfallarten besonders hervorgehoben, da diese eine 

besondere Bedeutung für den Ressourcenverbrauch, Klima- und Umweltschutz und für 

unseren Rohstoffbedarf haben. Dazu zählen Bau- und Abbruchabfälle, Biomasse und 

biobasierte Produkte, kritische Rohstoffe und vor allem Kunststoffe [32]. 

Weiters hat auch die europäische Strategie für Kunststoff in der Kreislaufwirtschaft – 

COM(2018) 28 – Einfluss auf alle Mitgliedsstaaten in der EU genommen. So wurden durch die 

Novelle 2018 neue Recyclingziele festgelegt und bis 2025 müssen laut Verpackungs-

Richtline 50 % der Kunststoffverpackungen recycelt werden [33].  

Im europäischen Grünen Deal – COM(2019) 640 – wird die rechtliche Abklärung von 

vorgeschriebenen Rezyklatanteilen (z. B. für Batterien, Baustoffe, Fahrzeuge und 

Verpackungen) in Erwägung gezogen, um die Kreislaufwirtschaft und ein nachhaltiges 

Wirtschaften zu fördern [3]. 

Abbildung 3 soll den Zusammenhang des Stufenbaus der Rechtsordnung mit der 

Abfallwirtschaft widerspiegeln und illustrieren, dass auch nicht bindende Strategiepapiere oder 

Aktionspläne einen Einfluss auf die Gesetze der Mitgliedsstaaten bzw. deren Bundesländer 

nehmen können. Die Verantwortungen der Gemeinden sind in den Landesgesetzen geregelt. 

So wird im steiermärkischen Abfallwirtschaftsgesetz vor allem im 2. Abschnitt – Sammeln und 
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Abfuhr von Abfällen – besonders viel Verantwortung auf die Kommunen übertragen. Darunter 

fallen bspw. Themenbereiche der folgenden Paragrafen [34]:  

• § 7 Organisation der Abfuhr 

• § 8  Anschlusspflicht 

• § 9  Abfallsammelbehälter 

• § 10 Aufstellung und Benützung der Abfallsammelbehälter 

• § 11 Abfuhrordnung 

• § 13  Gebühren und Kostenersätze 

Mit dem steiermärkischen Abfallwirtschaftsgesetz wird die Richtlinie „2008/98/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur 

Aufhebung bestimmter Richtlinien (Abfallrahmenrichtlinie) […]“ umgesetzt [34]. 

Abbildung 3: Beispielhafte Übersicht der rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und 

Einflüsse auf die Abfallwirtschaft von der EU bis zur Kommune [eigene Darstellung]. 
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2.4 Recycling 

Abfallrecycling ist weltweit ein stark diskutiertes Thema und hat in letzter Zeit immer mehr an 

Bedeutung gewonnen. Es ist unumstritten, dass Abfallrecycling zum Umweltschutz und zur 

Verringerung der Ressourcenknappheit unseres Planeten beitragen kann [35]. So ist auch in 

der EU-Abfallrahmenrichtlinie festgehalten, dass Abfallrecyclingaktivitäten erhöht werden 

sollen, um den Übergang in eine Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen [24].  

• Im Sinne des österreichischen Abfallwirtschaftsgesetzes „ist „Recycling“ jedes 

Verwertungsverfahren, durch das Abfallmaterialien zu Produkten, Sachen oder Stoffen 

entweder für den ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke aufbereitet werden. Es 

schließt die Aufbereitung organischer Materialien ein, aber nicht die energetische 

Verwertung und die Aufbereitung zu Materialien, die für die Verwendung als Brennstoff oder 

zur Verfüllung bestimmt sind.“ [15] 

• Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert Recycling als „Rückführung von Produktions- und 

Konsumabfällen (auch: Abwärme) in den Wirtschaftskreislauf.“ [36] 

• In der Fachliteratur ist unter Recycling „die Wiedereinführung von Sekundärrohstoffen aus 

Abfällen in den Produktionskreislauf zu verstehen, allerdings mit Ausnahme der Produktion 

von Strom und Wärme (energetische Verwertung).“ [21] 

Der Begriff Recycling wird von Laien oftmals mit Wiederverwendung (im engl. Reuse) oder 

sonstiger Verwertung (inkl. energetischen Verwertung) gleichgesetzt. Durch die Fülle der 

Begrifflichkeiten in der Abfallwirtschaft, herrscht auch innerhalb der Praxis teilweise 

Verwirrung, welche expliziten Aktivitäten als „Downcycling“, „Upcycling“ oder „Recycling auf 

gleicher Produktebene“ bezeichnet werden sollen. Aufgrund der Betrachtung der 

Qualitätsstandards von Sekundärrohstoffen aus Sicht der Abfallwirtschaft ist es essenziell 

nicht alle Recyclingaktivitäten gleichzusetzen, sondern Begrifflichkeiten gezielt abzugrenzen 

[21]. 

2.4.1 Verfahrensschema des Recyclings 

Beim Recycling gibt es mehrere Verfahrensschritte, die Abfälle komplett oder teilweise 

durchlaufen, bis daraus Sekundärrohstoffe in Form von Werkstoffen oder Grundstoffen 

erzeugt werden können [37]. Die gesamte Recycling- oder Verwertungskette lässt sich in vier 

Stufen einteilen, welche in Abbildung 4 veranschaulicht dargestellt sind. 

 

Abbildung 4: Die vierstufige Verwertungskette innerhalb des Recyclings [21]. 

Die erste Stufe beschäftigt sich mit der Sammlung und Sortierung von Abfällen. Nicht nur 

in der EU gibt es Unterschiede bei Sammlung und Sortierung, auch innerhalb von Österreich 

können diverse Sammel- und Sortierprozesse zum Einsatz kommen. Als plakatives Konzept 

Sammlung und 
Sortierung

Vorbehandlung 
und Demontage

Mechanische 
und/oder 

chemische 
Aufbereitung

Herstellung von 
Werkstoffen und 

Grundstoffen
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kann Wien herangezogen werden, wo 2019 die blaue und gelbe Tonne zu einer gemeinsamen 

Tonne fusioniert wurden. Ziel war eine einfachere und effizientere Mülltrennung [38]. Andere 

Bundesländer in Österreich sammeln weiterhin beide Abfallströme getrennt. Somit wird klar, 

dass sich die Abläufe in der ersten Stufe der Verwertungskette in Abhängigkeit von den 

eingesetzten Sortiersystemen sowie auch dem Konsument*innen-Verhalten verändern [39]. 

Um die Vorbehandlung und Montage einfacher darzustellen, kann die zweite Stufe in der 

Verwertungskette in drei Teilbereiche eingeteilt werden [21]: 

1. Die Vorbehandlung von Abfallströmen ist enorm wichtig. Hier werden alle Störstoffe 

entfernt, welche in den darauffolgenden Behandlungsstufen des Verwertungsprozesses zu 

Problemen führen können. Bei Altfahrzeugen werden z. B. toxische Flüssigkeiten und 

Batterien ausgebaut.  

2. Bei komplexen und großen Abfallsorten benötigt es zusätzlich zur Vorbehandlung noch eine 

Demontage, bevor ein ökologisch und ökonomisch sinnvolles Recycling durchgeführt 

werden kann. Altfahrzeuge, Stahlkonstruktionen und Gebäude sind zutreffende Beispiele 

hierfür.  

3. Abschließend zählt auch die Wiederverwendung von Komponenten der Altprodukte zur 

zweiten Stufe in der Verwertungskette. 

In der dritten Stufe, der mechanischen und chemischen Aufbereitung, werden die 

Sekundärrohstoffe aus den gesammelten, vorsortierten und vorbehandelten Abfällen 

gewonnen. Die Tiefe der Aufbereitung ist einerseits von der Komplexität des Abfallstroms, dem 

Verschmutzungsgrad, sowie der Alterung abhängig und muss andererseits auch die 

Anforderungen an die Weiterverarbeitungsprozesse sowie die benötigten Qualitäten der 

Sekundärrohstoffe mitberücksichtigen. In dieser Stufe kommt es vor allem auf den Aufschluss 

bzw. die Auftrennung der vorliegenden Werkstoffverbindungen an. Der Aufschlussgrad ist 

eine einfache Kennzahl, welche in Prozent ausdrückt, wie viel Werkstoffmasse von der 

Gesamtwerkstoffmasse aufgetrennt wurde [21]. 

𝐴𝑢𝑓𝑠𝑐ℎ𝑙𝑢𝑠𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 (%) =  
𝑊𝑒𝑟𝑘𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 (𝑣𝑜𝑙𝑙𝑠𝑡ä𝑛𝑑𝑖𝑔 𝑎𝑢𝑓𝑔𝑒𝑠𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑛)

𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑤𝑒𝑟𝑘𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒
 𝑥 100 

Vor allem bei kompletten Altprodukten wie bspw. Elektroaltgeräten oder anderen Abfällen, die 

aus mehreren Komponenten bestehen, treten oft verschiedene Verbindungstechniken wie 

Niet-, Schweiß-, Schraub- und Klebeverbindungen auf. Darüber hinaus gibt es auch 

beschichtete Werkstoffe oder Verbundwerkstoffe, welche aus mehreren Einzelstoffen 

bestehen. Die Auftrennung oder Zerlegung der Werkstoffverbindungen kann durch 

verschiedene Prozessschritte wie bspw. Zerschneiden, Shreddern, Mahlen, 

elektrodynamische Fragmentierung, Demontage und Trennschweißen erfolgen. 

Beschichtungen können, wenn erforderlich, chemisch abgeschmolzen oder abgelöst werden. 

Ziel ist eine sortenreine Werkstoffgewinnung [21], [37], [39]. 

Erst nach der Zerlegung kann eine weitere Sortierung der Stoffgruppen erfolgen. Alle Stoffe 

weisen physikalische und chemische Eigenschaften auf, welche durch die Sortierverfahren 

genutzt werden, um den Störstoffanteil zu minimieren. Beispiele für rein physikalische 
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Sortierverfahren sind: Magnetscheidung, Dichtesortierung, Elektrosortierung sowie 

Wirbelstromsortierung und sensorgestützte Sortierung. Um auch Beispiele für die chemische 

Aufbereitung zu nennen, werden Lauge- und Aufkonzentrationsprozesse für die Erzeugung 

von Metallkonzentraten angeführt. Es gibt auch Trennverfahren, welche physikalische wie 

auch chemische Eigenschaften gemeinsam nützen, z. B. die Flotation [21]. 

Die letzte und vierte Stufe beschäftigt sich mit der Herstellung von Werkstoffen und 

Grundstoffen, um Sekundärrohstoffe sinnvoll in Produktionskreisläufe zurückzuführen. 

„Diese Prozesse zeichnen sich dadurch aus, dass sie Grund- oder Werkstoffe produzieren, 

die prinzipiell und originär aus Primärrohstoffen hergestellt werden.“ [21] Die Qualität der 

Sekundärrohstoffe setzt sich aus vielen Komponenten der Recyclingkette zusammen und 

kann von der Abfallwirtschaft auch nur bis zu einem gewissen Grad mitbeeinflusst werden. 

Solange ein Sekundärrohstoffmarkt für die erzeugten Qualitäten der Sekundärprodukte 

vorhanden ist, wird auch ein wirtschaftlicher Nutzen daraus generiert [40]. 

 

Abbildung 5: Allgmeines Verfahrensschema des Recyclings [21]. 

2.4.2 Recyclingeigenschaften der Sekundärrohstoffe 

Verschiedene Werkstoffe und Materialien haben bezogen auf das Recycling unterschiedliche 

Eigenschaften. Es gibt Unterschiede in der Qualität und der Häufigkeit des Recyclings, unter 
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anderem weil physikalische und chemische Eigenschaften der verschiedenen Werkstoffe und 

Materialien nicht ident sind [21].  

Den größten Einfluss auf das Recycling haben die physikalisch-chemischen 

Bindungsverhältnisse der Stoffe. Abbildung 6 zeigt welche vier Bindungsformen die 

verschiedenen Stoffarten aufweisen und welche wichtigen Werkstoffgruppen daraus 

resultieren [41]. Bei den Polymerwerkstoffen herrschen die schwächsten Bindungskräfte, 

darum können Polymere bereits bei mechanischen Prozessen zerstört werden. Somit schränkt 

sich auch die Auswahl der Verfahren ein, mit denen unter Erhalt der Polymerketten auf 

werkstofflicher Ebene recycelt werden kann. Kovalente Bindungen und Ionenbindungen sind 

hingegen sehr starke Bindungen, welche durch mechanische Prozesse nicht aufgebrochen 

werden. Somit bleiben bspw. Oxide oder Silikate auch unter starken mechanischen 

Beanspruchungen in der jeweiligen Verbindungsform vollständig erhalten [21]. Metallische 

Bindungen weisen die besten Eigenschaften für das Recycling auf, da diese durch 

mechanische und physikalische Prozesse unzerstörbar sind – mit Ausnahme der 

Kernspaltung. Dadurch können Altmetalle in Recyclingprozessen auf einzelne Elemente 

aufgespalten werden und machen ein nahezu unbegrenztes Recycling möglich [21].  

 

Abbildung 6: Einteilung der Feststoffe nach chemischen Bindungsverhältnissen und Zuordnung der 

Stoffgruppen und Werkstoffgruppen [42]. 
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Sehr günstige Eigenschaften besitzen Altmetalle bzw. metallische Abfälle, die durch 

verschiedenste Schmelztechnologien in hoher Reinheit gewonnen werden können. Vor allem 

edle Metalle mit geringer Sauerstoffaffinität weisen solche günstigen Eigenschaften auf. 

Leichtmetalle wie Aluminium und Magnesium bzw. unedle Metalle haben eine hohe 

Sauerstoffaffinität und können durch die Schmelzprozesse keine ausreichende Reinheit 

erlangen. Verunreinigungen wie bspw. Eisen oder Legierungsmetalle verbleiben somit in den 

Metallen. Dem kann nur mit effektiven mechanischen Aufbereitungsverfahren vor dem 

Schmelzprozess entgegengewirkt werden [21], [41]. 

Altglas weist eine hohe Temperaturbeständigkeit auf und lasst sich aufgrund seiner 

Schmelzbarkeit beinahe unbegrenzt recyceln. Die Häufigkeit und Qualität des Recyclings 

hängt vom Reinheitsgrad und Herkunft der Silikate ab und bestimmt inwieweit die Qualität 

nach dem Recycling sinken wird [21]. 

Die Zahl der Recyclingzyklen ist bei Altpapier, aufgrund der Stoffeigenschaften und der 

geringen Festigkeit der Fasern, begrenzt. Die Recyclingprozesse verkürzen bei jedem 

Recyclingvorgang die Länge der Fasern. Wenn die Qualität langfristig auf demselben Niveau 

bleiben soll, müssen Primärrohstoffe in regelmäßigen Abständen hinzugefügt werden [21]. 

Bei den Altkunststoffen hängt der Recyclingprozess mit der Sorte, der Sortenreinheit und 

dem Grad der Verunreinigung sowie der Alterung des Materials zusammen. Dies sind die 

groben Kriterien, nach denen häufig entschieden wird, ob Kunststoffabfälle werkstofflich, 

rohstofflich oder energetisch verwertet werden. Aus rein technischer und ökonomischer 

Perspektive ist es in vielen Fällen sinnvoller, Kunststoffprodukte mit niedrigerer Qualität 

herzustellen, obwohl der Werkstoff auch eine höhere Qualität zulassen würde [21].  
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2.5 Verwertung von Kunststoffabfällen 

2.5.1 Verwertungsverfahren  

Kunststoffabfälle können verschiedene Verwertungsverfahren durchlaufen. Damit der Fokus 

auf das Wesentliche gelegt wird, sind in Abbildung 7 jegliche Behandlungsverfahren grau 

hinterlegt, mit denen im Sinne einer Kreislaufwirtschaft keine Sekundärrohstoffe erzeugt 

werden können. Derzeit werden die größten Mengen an Kunststoffabfällen einer 

energetischen bzw. thermischen Verwertung unterzogen. Die stoffliche Verwertung ist im 

Sinne der Kreislaufwirtschaft eigentlich das relevanteste Verwertungsverfahren, weil hier 

tatsächlich die Möglichkeit besteht, Sekundärrohstoffe in Kreisläufen zu führen. Bei der 

energetischen bzw. thermischen Verwertung wird der Primärrohstoff nicht auf einer 

Deponierung beseitigt, oder ohne Energienutzung verbrannt, dennoch werden 

Kunststoffabfälle nur für eine einmalige letzte Verwertung aufbereitet und nicht in Kreisläufen 

geführt [43].  

2.5.2 Stoffliche Verwertung 

Sofern eine Nutzung der stofflichen Eigenschaften von Abfällen angestrebt wird, ist die 

stoffliche Verwertung naheliegend. Diese können folgende Ausprägungen haben: 

• Rohstoffliche Verwertung 

• Werkstoffliche Verwertung 

• Kompostierung bzw. biologische Verwertung 

Abbildung 7: Übersicht der verschiedenen Behandlungsarten von Kunststoffabfällen. Farblich 

gekennzeichnet wurden die Verwertungsmehtoden, die für den Einsatz von Sekundärrohstoffe relevant 

sind [43]. 
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Wenn man dem Grundgedanken der Kreislaufwirtschaft folgt und versucht Rohstoffe so lange 

wie möglich in Kreisläufen zu halten, ist die stoffliche Verwertung heranzuziehen. Dabei stellt 

ein Anstieg der Artenvielfalt von Kunststoffen und der Additiven eine immer größere 

wirtschaftliche Herausforderung dar. Eine sortenreine Sammlung der verschiedenen 

Kunststoffarten ist ausschlaggebend für eine hohe Qualität der zu erzeugenden  

Rezyklate [43].  

2.5.2.1 Werkstoffliche Verwertung 

Aufgrund der verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten der Terminologien werden zwei 

Definitionen der stofflichen Verwerten angeführt, da auch in der EU-Abfallhierarchie die 

stoffliche Verwertung von der reinen Verwertung abgegrenzt wird (siehe Abbildung 2) [25].  

Im Jahre 1994 wurde das stoffliche Verwerten in der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen 

und Verpackungsabfälle wie folgt definiert:  

• „„stoffliche Verwertung" die in einem Produktionsprozeß [sic] erfolgende 

Wiederaufarbeitung der Abfallmaterialien für den ursprünglichen Zweck oder für andere 

Zwecke einschließlich der organischen Verwertung, jedoch mit Ausnahme der 

energetischen Verwertung;“ [44]  

In der Richtlinie 2018/851 über Abfälle wurde die stoffliche Verwertung ähnlich, aber leicht 

abgeändert als Definition ausgewiesen: 

• „‚stoffliche Verwertung‘ jedes Verwertungsverfahren, ausgenommen die energetische 

Verwertung und die Aufbereitung zu Materialien, die als Brennstoff oder anderes Mittel der 

Energieerzeugung verwendet werden sollen. Dazu zählen unter anderem die Vorbereitung 

zur Wiederverwendung, Recycling und Verfüllung;“ [24] 

Zum heutigen Stand hat sich das werkstoffliche Recycling durchgesetzt und ist die derzeit 

einzige Möglichkeit, Sekundärrohstoffe sinnvoll in Kreisläufen zu führen. Der Kunststoff 

bleibt bei diesem Verfahren als Material erhalten, ohne dass die Polymerstrukturen 

(Makromoleküle) wesentlich verändert werden [43]. Gute Qualitäten werden nur durch ein 

reines Eingangsmaterial erreicht, dafür ist die Komplexität auf einem geringeren Niveau als 

beim chemischen Verwerten. Die Trennung der Kunststoffarten erfolgt in der Praxis meist auf 

zwei Arten. Entweder kommt das trocken- und nassmechanische Verfahren oder das 

Verfahren basierend auf Lösemittel zum Einsatz [45]. Duroplaste und Elastomere können 

aufgrund der vernetzten Molekülstruktur nicht umgeformt werden und gelangen deswegen in 

die rohstoffliche oder thermische Verwertung [46].  

Das werkstoffliche Recycling ist nicht unbegrenzt und auch nicht für alle Kunststoffströme 

möglich. Qualitative Grenzen sind mit stetiger Minderung der Qualität der Rezyklate gesetzt. 

Ein endloser Kreislauf kann aufgrund der mindernden Zug- und Bruchfestigkeiten niemals 

erreicht werden. „Vielmehr sind nur vier bis sieben Zyklen möglich.“ [46] Aus diesem Grund 

hat auch das chemische Recycling so viel Aufmerksamkeit erhalten, da dadurch die 

Möglichkeit besteht, diesen Nachteil auszugleichen [46]. 
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2.5.2.2 Rohstoffliche bzw. chemische Verwertung 

Das rohstoffliche oder chemische Verwerten bedient sich verschiedener Verfahren und 

spaltet die Polymerketten der Kunststoffe auf, wodurch petrochemische Grundstoffe wie Gase 

und Öle, sowie Monomere gewonnen werden [46]. Mittels Vergasung, Pyrolyse und 

Verflüssigung können wieder Ausgangsmaterialen für die Industrie erzeugt werden. „Zwar 

wurden bereits einige Verfahren in der Vergangenheit erprobt, eine großtechnische, 

dauerhafte Umsetzung ist allerdings bis heute noch nicht erfolgt.“ [47] Sofern die 

erzeugten Sekundärrohstoffe für die Produktion neuer Kunststoffe eingesetzt werden können, 

sind sie hinsichtlich ihres Verwendungszwecks mit der werkstofflichen Verwertung 

gleichgesetzt. Da dies leider nicht der Fall ist und die rohstofflich/chemisch erzeugten 

Sekundärrohstoffe derzeit überwiegend in niedermolekulare Produkte (bspw. Monomere und 

Flüssiggas) umgewandelt werden, um dann fossile Rohstoffe (bspw. Erdgas und Erdöl) zu 

ersetzen [47], hat sich auch das deutsche Bundesumweltministerium für eine klare Trennung 

dieser beiden Verwertungsverfahren stark gemacht [48]. In der Augustausgabe 2020 des 

Fachmagazins des europäischen Recyclingmarktes wurde das chemische Recycling sogar in 

ein noch schlechteres Licht gerückt und beschuldigt, die Kunststoffproduktion weiter zu 

erhöhen. So wurde das Ziel verfolgt, dass Plastic-to-fuel Verfahren nicht als politisch-

rechtliches Recycling anerkannt werden sollen [49].  

2.5.3 Energetische Verwertung 

In der Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle 94/62/EG wird die energetische 

Verwertung wie folgt definiert:  

• „„energetische Verwertung" die Verwendung von brennbarem Verpackungsabfall zur 

Energieerzeugung durch direkte Verbrennung mit oder ohne Abfall anderer Art, aber mit 

Rückgewinnung der Wärme.“ [44] 

Obwohl die energetische Verwertung nicht zur Maßnahme des Recyclings zählt, stellt 

diese ein wesentliches Glied in der Verwertungskette von Abfällen dar [21]. Die energetische 

Verwertung teilt sich in folgende zwei Anwendungsbereiche auf: 

• Abfallverbrennungsanlage 

• Ersatzbrennstoffe  

Beide verfolgen dabei das Ziel, aus Kunststoffabfällen Energie zurückzugewinnen [43]. Die 

gebundene Energie wird zur Erzeugung von Dampf, Strom oder Prozesswärme verwendet 

und ist ein kostengünstiges und energetisch interessantes Verfahren, um Kunststoffabfälle mit 

hohem kalorischen Wert zu verwerten [50]. Aus rein ökologischer Sichtweise kann die 

Verwertung durch Verbrennungsverfahren sinnvoll sein, wenn dadurch der Verbrauch von 

fossilen Brennstoffen (bspw. Rohöl) reduziert wird und es keine anderen Einsatzmöglichkeiten 

für den Abfall gibt. Eine solche Betrachtung sollte nur dann gemacht werden, wenn zuvor alle 

Recyclingmaterialien aussortiert worden sind und die Verwertungsunternehmen die 

Materialien ökonomisch nicht mehr sinnvoll in Kreisläufen führen können [51]. 
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2.5.4 Higher-Quality Verwertung 

Zur Higher-Quality Verwertung werden jegliche Verwertungsaktivitäten gezählt, die durch 

möglichst wenig Energie- und Ressourceneinsatz aus Abfällen wieder Sekundärrohstoffe für 

neue Produkte erzeugen. Im Vordergrund steht, dass Rohstoffe ökologisch sinnvoll so lang 

wie möglich im Wirtschaftskreislauf gehalten werden. Somit ist klar, dass zum heutigen Stand 

der Technik eine Higher-Quality Verwertung nur möglich sein kann, wenn auch ein 

werkstoffliches Recycling möglich ist. Obwohl chemisches bzw. rohstoffliches Recycling 

heutzutage noch keine große Anwendung am Sekundärrohstoffmarkt gefunden hat, ist das 

Potential für die Zukunft vielversprechend [47]. 

Das Higher-Quality Verwerten soll hier nicht nur das reine Recycling auf Produktebene 

darstellen, da ein solches Recycling immer nur begrenzt möglich ist. Folgende Anführungen 

sollen dies unterstreichen. Eine Papierfaser verliert bei jedem Recyclingzyklus gewisse 

Qualitätseigenschaften. Ebenso hängt die Häufigkeit vom Verfahrensprozess und 

Einsatzgebiet ab, wobei im Allgemeinen davon ausgegangen wird, dass eine Papierfaser in 

unterschiedlichen Produktebenen [52] vier bis siebenmal recycelt werden kann [53]. Weißglas 

wird bei Farbeinbringung aussortiert und gegen Ende des Lebenszyklus als Buntglas  

verwertet [54]. Recycelte Aluminiumdosen werden oft nicht in der gleichen Produktebene, 

sondern als Sekundäraluminium in anderen hochwertigen Produkten z. B. Motorblöcken 

eingesetzt. Somit wird der Energieverbrauch gesenkt und im Vergleich zur 

Aluminiumherstellung aus Bauxit wird nur 5% der Herstellungsenergie vom Primärrohstoff 

verbraucht [55], [42]. Nicht alle PET-Flaschen werden wieder zu PET-Flaschen und bleiben 

auf derselben Produktebene, was nicht zwingend negativ sein muss. Wenn jedoch neuer 

Primärrohstoff für die Erzeugung von PET-Flaschen eingesetzt werden muss, weil das 

Potenzial des PET-Sekundärrohstoffes nicht genutzt wird, wirft das die berechtigte Frage auf, 

ob ein solches Vorgehen sinnvoll ist [56]. Wichtig ist die kontinuierliche Einspeisung von 

Sekundärrohstoffen in den wirtschaftlichen Kreislauf [29], um eine effiziente Energie- und 

Ressourcennutzung zu gewährleisten [30]. Die gleiche Produktebene ist zwar anzustreben, 

aber nicht automatisch immer wirtschaftlich und ökologisch am sinnvollsten. Der Fokus sollte 

nicht darauf gelegt werden, ob weniger Material eingesetzt wird, oder ob innerhalb der 

Produktionen immer eine Effizienzsteigerung erreicht wird. Vielmehr soll darauf geachtet 

werden, dass Kreisläufe sinnvoll über die gesamten Produktlebenszyklen geschlossen  

werden [57].  

2.5.5 Lower-Quality Verwertung 

Es gibt bereits etablierte Qualitätsanforderungen für Sekundärrohstoffe wie bspw. 

Ersatzbrennstoffe, da diese schon länger am Markt gehandelt werden. Aus 

kreislaufwirtschaftlicher Sicht gehören solche energetisch aufbereiteten Sekundärrohstoffe zur 

Lower-Quality Verwertung. Eine Unterscheidung zwischen Higher- und Lower- Quality 

Verwertung ist unabdingbar, wenn man in ökologisch sinnvollen Kreisläufen denkt [58]. 
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Die Gewinnung von Primärrohstoffen benötigt meist mehr Energieaufwand verglichen mit dem 

Aufbereiten von Sekundärrohstoffen. Auch wenn Industriestaaten wie z. B. Deutschland oder 

Österreich bereits viele Sekundärrohstoffe auf verschiedene Arten verwerten, sind 

Primärrohstoffe nicht wegzudenken und werden in vielen Produktionsprozessen zwingend den 

Sekundärrohstoffen beigemengt [58]. Grundlegend muss in einer gelebten Kreislaufwirtschaft 

der Gedanke eines unendlichen Zirkulierens der Rohstoffe angestrebt werden. Da es in der 

Praxis keine unendliche Higher-Quality Verwertung geben kann, ist die Lower-Quality 

Verwertung der logische und ökologisch sinnvollste Schluss, wenn es technisch oder 

wirtschaftlich keine weiteren Möglichkeiten mehr gibt, Rohstoffe im Kreislauf zu halten.  

Jedes energetische Recycling zählt zur Lower-Quality Verwertung, da nach einer solchen 

Wiederverwendung zwar Energie erzeugt werden kann, jedoch kein Rückführen in Kreisläufe 

mehr möglich ist. Beim energetischen Recycling wird jeglicher Abfall sofort in thermische 

Energie umgewandelt. Obwohl das rohstoffliche Recyceln zur stofflichen Verwertung gezählt 

wird und das Potential aufweist, in Zukunft mehr Kunststoffabfälle mittels einer Higher-Quality 

Verwertung in Kreisläufen zu halten, ist dies zum heutigen Stand noch nicht der Fall, weshalb 

es zur Lower-Quality Verwertung. Beim rohstofflichen Recycling werden derzeit 

Energieträger erzeugt, welche letztendlich aber auch für die energetische Verwertung 

eingesetzt werden [47].  

2.6 Sekundärrohstoffmarkt 

Der Sekundärrohstoffmarkt ist in einigen Bereichen bereits sehr gut etabliert, sodass auch 

international ein reger Handel mit Sekundärrohstoffen von vielen Markteilnehmer*innen 

betrieben wird. Dennoch gibt es auch Fraktionen, welche noch nicht oder nur selten gehandelt 

werden. Mit dem Blick in die Zukunft wird unser Abfallaufkommen bis 2050 geschätzt um 70% 

steigen. Gründe hierfür sind der Bevölkerungszuwachs, eine längere Lebenserwartung und 

eine rasante Urbanisierung. In den nächsten 30 Jahren wird die Abfallmenge auf 3,4 Milliarden 

Tonnen pro Jahr ansteigen, obwohl das Abfallaufkommen 2016 erst rund 2 Milliarden Tonnen 

betragen hat. Diese Daten weisen darauf hin, dass in naher Zukunft viele Fraktionen aufgrund 

des größeren Angebotes noch stärker nachgefragt werden und eine hohe Wahrscheinlichkeit 

besteht, dass auch neue Materialien einen Markt bekommen [6].  

2.6.1 Das Kapazitätenmodell 

Der (Primär-)Rohstoffhandel ist schon seit sehr langer Zeit bestehend und seit der 

Industrialisierung bzw. Massenproduktion vollkommen etabliert. Vor allem in der EU-Industrie 

ist die Rohstoffwirtschaft für die Wertschöpfung von großer Bedeutung [42]. Seit der 

industriellen Produktion ist der Wohlstand in Europa stetig gestiegen. Somit zeigt sich, dass 

eine gesicherte Rohstoffversorgung unabdingbar für die Industrie ist. Aufgrund der 

geografischen Verteilung von vielen metallischen Rohstoffen ist Europa hinsichtlich der 

Versorgungssicherheit von Importaktivitäten abhängig. Die langfristige Versorgungssicherheit 

kann nur durch eine funktionierende Kreislaufwirtschaft sichergestellt werden, in der 
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„Instrumente wie z. B. Recycling und Substitution […] für eine strategische europäische 

Rohstoffpolitik sorgen.“ [59] 

Der große Vorteil bei Primärrohstoffen sind die hohen Pufferkapazitäten, mit denen eine 

bessere Planbarkeit möglich ist. Sekundärrohstoffe lassen sich als Inputstrom nicht so gut 

planen, weil Rohstoffe noch im Produktkreislauf gehalten werden und schwer vorhersehbar 

ist, wann die Produkte von Konsumenten entledigt werden. Lediglich bei der Gewinnung von 

Sekundärrohstoffen aus Produktionsprozessen der Industrie – Post-Production und Post-

Industrial Abfälle – ist mit einer guten Prozessüberwachung Planbarkeit möglich [21]. Der 

große Nachteil von Primärrohstoffen ist die quantitative Begrenzung des Aufkommens auf 

unserem Planeten. Dennoch überwiegt in vielen Bereichen die Flexibilität des 

Primärrohstoffes, was sich auch im Preis von Sekundärrohstoffen niederschlägt [60].  

 

Abbildung 8: Kapazitätenmodell der Abfallwirtschaft [61]. 

Ein Verlauf basierend auf dem Lebenszyklusmodell illustriert das Zusammenspiel von Primär- 

und Sekundärrohstoffmärkten bezogen auf die Lebenszyklen von Abfällen. In diesem 

idealtypischen Verlauf des Kapazitätenmodells orientieren sich die Preise der Abfälle, in 

Abhängigkeit von Behandlungskapazitäten und Abfallmenge, entweder an dem Energie- 

/Rohstoffmarkt oder an dem Beseitigungsmarkt. Das bedeutet, die Preise richten sich nach 

den Behandlungs- bzw. Entsorgungskosten oder nach den zu substituierenden 

Primärrohstoffpreisen [61].  

Abbildung 8 stellt die komplette Lebenskurve eines Produktes, sowie die zeitlich nach rechts 

verschobene Lebenskurve von Abfällen dar. Somit soll ein Grundverständnis für Lebenszyklen 

verschiedener Abfallfraktionen, sowie deren zeitliche Verschiebung im Vergleich zu 

Produktlebenszyklen geschaffen werden. In der Einführungs- und Wachstumsphase herrscht 

ein Überangebot an Sekundärrohstoffen, jedoch gibt es nur geringe Kapazitäten, diese zu 

verwerten. Erst wenn genügend Verwertungskapazitäten geschaffen werden, beginnen die 
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Entsorgungsdienstleistungen, in den Hintergrund zu rücken. Sekundärrohstoffe werden 

kommerziell verwertet und ein Sekundärrohstoffmarkt kann sich etablieren. Die 

technologischen Rahmenbedingungen und Investitionen haben großen Einfluss darauf, 

welches Angebot am Sekundärrohstoffmarkt geschaffen werden kann. Natürlich spielt auch 

die Qualität der Sekundärrohstoffe eine große Rolle in der Preisfindung. In diesem 

Kapazitätenmodell wird vor allem veranschaulicht, welche Fraktionen in Österreich im Jahr 

2007 bereits hohe Korrelationen zum Primärrohstoffmarkt aufwiesen [61].  

2.6.2 Kunststoffrezyklate und der Sekundärrohstoffmarkt 

Die großen Themenschwerpunkte beim Recycling von Kunststoffen sind die Preise und die 

Qualitäten. Kunststoffrezyklate, oder besser gesagt die Produkte aus dem Sekundärkunststoff 

werden immer mit fabrikneuen Waren aus Primärrohstoffen verglichen. Wettbewerbsfähige 

Preise zu hohen Qualitäten lassen sich nur erreichen, wenn Angebot und Nachfrage konstant 

über einen längeren Zeitraum vorhanden sind. In Europa macht die derzeitige Nachfrage 

nach Kunststoffrezyklaten nur sechs Prozent des gesamten Kunststoffbedarfs aus [11]. 

Bei der „Bureau of International Recycling (BIR) World Recycling Convention Week 2020“ im 

Oktober wurde trotz schlechter Marktaussichten aufgrund der weltweiten Pandemie auch 

positiv über die Chancen der Kunststoffrezyklate am Markt gesprochen. „Die Kunststoff-

Recyclingbranche sei das Rückgrat der Kreislaufwirtschaft […]“ äußerte sich der Vorsitzende 

Henk Alssema (Vita Plastics, Niederlande). Im Webinar ist auch negativ über die 

Novellierungen des Basler Übereinkommens (Einstufung von Kunststoffabfällen bei 

grenzüberschreitender Verbringung) gesprochen worden [62]. Die Änderungen haben 

überwiegend Auswirkungen auf die Lieferungen von Altkunststoffen und so vermutet Patricia 

Whiting (Senior International Policy Analyst, Sims Lifecycle Services, USA), dass die 

Kunststoffabfälle nicht mehr im gleichen Ausmaß verfügbar sein werden, wie es momentan 

der Fall ist [63].  

Der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. (bvse) wandte sich im Jahr 2020 

mit einem 3-Punkte-Plan an das Bundesumweltministerium, um sich für vergleichbare 

Wettbewerbsbedingungen für Kunststoffrezyklate einzusetzen. Vor allem die dringende 

Notwendigkeit zu Handeln stand im Vordergrund und wurde mit drei wesentlichen 

Themengebieten untermauert. Der erste Punkt fokussierte sich auf den Klimaschutz und 

forderte eine CO2-Reduktion durch Einsatz von Kunststoffrezyklaten mit einer Koppelung des 

Produktnettopreises. Der zweite Punkt wies auf eine Vereinheitlichung der 

Qualitätssicherung hin, damit auch alle Anlagenbetreiber von den gleichen Qualitäten 

sprechen, um keinen Wettbewerbsverzerr zuzulassen. Durch eine neutrale Stelle, die 

Zertifikate und Auditberichte prüft und ausstellt, soll in Anlehnung an das System von 

Certification of Plastics Recyclers (EuCertPlast) höhere Qualitätssicherung gewährleistet 

werden. Der dritte Punkt richtet sich an die öffentliche Beschaffung. Es soll verstärkt darauf 

geachtet werden, dass die öffentliche Hand Produkte mit hohen Anteilen von 

Kunststoffrezyklaten bei der Beschaffung bevorzugt. Darüber hinaus soll eine Berichtspflicht 
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eingeführt werden, damit sich die öffentliche Hand erklären muss, sollte sie keine 

Recyclingerzeugnisse einsetzen [49], [64]. 

2.7 Sekundärrohstoffe 

Sekundärrohstoffe bzw. Sekundärstoffe sind aus Abfällen abgetrennte und aufkonzentrierte 

Wertstofffraktionen, die Primärrohstoffe substituieren, also müssen Sekundärrohstoffe 

gleiche Qualitäten wie die zu ersetzenden Primärrohstoffe aufweisen. Grundsätzlich kann 

für jede Fraktion, welche einen Primärrohstoff substituiert, auch der Begriff Rezyklat verwendet 

werden, auch wenn dieser überwiegend nur im Kunststoffbereich präsent ist [21]. Allgemein 

kann ein Sekundärstoff als Wertstoff beschrieben werden, welcher „durch 

Aufbereitungsvorgänge aus stofflichen Rückständen von Produktion oder Konsum gewonnen 

wird.“ [65] Sekundärrohstoffe werden durch verschiedene Verwertungsverfahren in 

unterschiedliche Produktionsprozesse zurückgeführt. Bei einer rein energetischen Verwertung 

werden Sekundärrohstoffe auch Sekundärbrennstoffe oder Ersatzbrennstoffe genannt. Vor 

allem hochkalorische Materialien wie z. B. Kunststoffe sind attraktiv für die Erzeugung von 

Ersatzbrennstoffen. Dieser Nutzen aus der energetischen Verwertung kann nicht aus allen 

Fraktionen gezogen werden – z. B. Metall oder Glas würden beim energetischen Verwerten 

keine sinnvolle Energiebilanz aufweisen. 

Ziel muss sein, eine Higher-Quality Verwertung durchzuführen und erst, wenn aufgrund 

schwindender Qualität keine andere Möglichkeit mehr besteht, eine Lower-Quality 

Verwertung der Sekundärrohstoffe einzuleiten. Wie oft Sekundärrohstoffe recycelt werden 

können, ohne dass sich die Qualitätseigenschaften im Vergleich zum Primärrohstoff 

verschlechtern, hängt mit den Recyclingeigenschaften der Stoffe zusammen, insbesondere 

mit den chemischen und physikalischen Eigenschaften der Werkstoffe und Materialien [21].  

2.7.1 Betrachtung der Abfallströme in Österreich 

Anhand der Datenbank des statistischen Amtes der Europäischen Union – ESTAT oder 

Eurostat – können die Hauptabfallströme in sieben Hauptgruppen unterteilt werden: Batterien, 

Altfahrzeuge, gefährliche Abfälle, Siedlungsabfälle, Verpackungen und Verpackungsabfälle, 

Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Abfälle ohne dominante mineralische Abfälle [66]. Aufgrund 

der Schwerpunktsetzung auf Sekundärrohstoffe und deren Qualitätsstandards im 

Recyclingprozess wird auf die Rohstoffe Papier, Holz, Glas, Metalle und Kunststoffe näher 

eingegangen. Im Bundesabfallwirtschaftsplan werden die Siedlungsabfälle aus Haushalten 

und ähnlichen Einrichtungen aus dem Jahr 2015 nach Aufkommen und Bundesländer in ihren 

jeweiligen Fraktionen dargestellt. Das Aufkommen in der Steiermark ist in Tabelle 1  

dargestellt [25]. 
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Tabelle 1: Siedlungsabfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen im Jahr 2015 - Aufkommen 

nach Fraktionen [t] in der Steiermark [25]. 

Papier Drucksorten und Verpackungen 94.352 [t] 

Glasverpackungen  35.925 [t] 

Metallverpackungen 5.186 [t] 

Kunststoffverpackungen 28.203 [t] 

Holz sperrig und Verpackungen 32.476 [t] 

Summe 196.142 [t] 

 

Zusätzlich zu diesen Abfällen werden auch Altstoffe nach § 2 Abs. 4 AWG 2002 gesammelt. 

Hier handelt es sich um all jene „Abfälle, welche getrennt von anderen Abfällen gesammelt 

werden oder Stoffe, die durch eine Behandlung aus Abfällen gewonnen werden, um diese 

Abfälle nachweislich einer zulässigen Verwertung zuzuführen.“ [15] Eine genauere 

Unterteilung kann der Tabelle 2 entnommen werden. Diese Zahlen exkludieren sortierte 

Altstoffe aus mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen und mechanischer 

Aufbereitung und beziehen sich auf ganz Österreich und sollten ein erstes Stimmungsbild zum 

Aufkommen abbilden [15]. 

 

Tabelle 2: Altstoffe aus der Haushaltssammlung aufgeteilt in Fraktionen in ganz Österreich im  

Jahr 2015 [25].  

Altpapier, -pappe und -kartonagen, Verpackungen, Drucksorten 659.800 [t] 

Altglas – Verpackungen  218.500 [t] 

Altmetalle – Verpackungen  28.900 [t] 

Altmetalle – Schrott  88.100 [t] 

Altkunststoffe – Verpackungen  154.700 [t] 

Altholz – Verpackungen und sperriges Holz 244.100 [t] 

Summe 1.394.100 [t] 

 
Neben den Siedlungsabfällen aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen und Altstoffen aus 

Haushaltssammlung, gibt es gemäß Verpackungsverordnung 2014 auch Aufzeichnungen 

über Verpackungen (z. B. Packstoffe, Packmittel, Packhilfsmittel und Paletten), welche in 

Abbildung 9 mittels Trendverlauf dargestellt werden. Während die Tendenz bei Papier, Pappe 

und Kartonagen, Glas und Kunststoffen seit 2011 steigend ist, fällt auf, dass die Fraktionen 

Holz und Metall an Bedeutung in der Verpackungsindustrie verloren haben [25].  
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Abbildung 9: Aufkommen der Verpackungsabfälle im Trendverlauf in ganz Österreich von 2011 bis  

2015 [25]. 

2.7.2 Betrachtung der Abfallströme in der Steiermark 

In der Steiermark soll die kommunale Abfallmenge proportional zum Wirtschaftswachstum 

(Ann. 0,5% p.a.) bis 2025 um 0,9% pro Jahr steigen. Mit dieser Trendanalyse ergibt sich eine 

Bandbreite, welche je nach wirtschaftlicher Entwicklung von 537.000 t bis 690.000 t reicht. „Im 

Jahr 2025 würde das Abfallaufkommen somit ca. 597.000 t/a betragen.“ [34] 

 

Abbildung 10: Prognose für das Land Steiermark anhand einer Trend-Szenario-Analyse mit einem 

realen Wirtschaftswachstum von 0,5% [34].  
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Abbildung 10 prognostiziert das Abfallaufkommen aus Haushalten und ähnlichen 

Einrichtungen bis 2025 für das Land Steiermark. Die Fraktionen wurden in ihre wesentlichen 

Bestandteile aufgegliedert. Darüber hinaus wurde das obere (+1,5%) und untere Szenario  

(-0,5%) abhängig vom Wachstum des Bruttoregionalproduktes abgebildet [34]. 

Anhand dieser Prognose wurde der Kunststoffrezyklateanteil für das Jahr 2025 abgeleitet, 

welcher für den Sekundärrohstoffmarkt eingesetzt werden kann. Insgesamt ergibt sich somit 

ein Anteil an Kunststoffrezyklaten von 29.540 t pro Jahr. Ebenfalls wurde das ungenützte 

Potenzial identifiziert, welches durch verbesserte Recyclingaktivitäten eine Steigerung von 

rund 60% auf 46.767 t pro Jahr bewirken kann. Tabelle 3 veranschaulicht die verschiedenen 

Abfallströme in der Steiermark samt ihrer Kennnummer und das prognostizierte 

Abfallaufkommen im Jahr 2025, sowie die realistische und potenzielle Menge an 

Kunststoffrezyklaten [67]. 

Tabelle 3: Anteil an Kunststoffrezyklat inklusive möglicher Potenziale in der Steiermark für das Jahr 

2025 abgeleitet von der Prognose aus dem Landesabfallwirtschaftsplan [67]. 

 

2025 Potenzial 

Abfall 
[t/a] 

Kunststoffrezyklat 
[t/a] 

Kunststoffrezyklat 
[t/a] 

Siedlungsabfall 
kommunal 

Gemischter Siedlungsabfall SN 91101 161.300 - - 

Sperrmüll SN 914 45.797 - - 

Altstoffe 
kommunal 

Verpackung Leichtfraktion SN 91207 44.279 17.712 12.546 

Sonstige Abfälle 
kommunal 

Textilien SN 58 5.055 - - 

EAG SN 352 18.330 1.230 270 

Gewerbeabfall 
Gemischter Siedlungsabfall SN 91101 77.312 - - 

Sperrmüll SN 914 23.781 - - 

Altstoffe 
Gewerbe 

Verpackung Leichtfraktion SN 91207 16.253 6.501 4.253 

Sonstige Abfälle 

Baustellenabfall SN 91206 25.231 - - 

Shredderleichtfraktion SN 57801 12.496 - - 

Altreifen SN 57502 13.972 4.098 158 

Summe 
 

∑ 443.806 ∑ 29.540 ∑ 17.227 

 

Summe an Kunststoffrezyklate bei ausgeschöpftem Potenzial 2025 ∑ 46.767 
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3 Methodik 

Der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit bezieht sich auf Qualitätsstandards von 

Sekundärrohstoffen in Recyclingprozessen. Aufgrund der bereits erwähnten Problemstellung 

und der Forschungsfragen mit starkem Bezug auf die österreichische Abfallwirtschaft, wird die 

induktive Methodik verwendet, in der mittels empirischer Forschung eine allgemeine Theorie 

abgeleitet wird [68]. Die empirische Forschung beruht auf 19 Expert*innen-Interviews aus 

verschiedenen Bereichen der Abfallwirtschaft, welche in einem halbstrukturierten Stil geführt 

wurden. Durch diese Art des Interviews wurden möglichst viele Einblicke in die österreichische 

Abfallwirtschaft gegeben [69]. Dadurch war es möglich die Forschungsfragen innerhalb der 

Ergebnisse sowie in der Diskussion zu beantworten.  

3.1 Interviewmethode 

Die Art des Interviewsettings und der Interviewführung hängt immer von den 

Forschungsfragen und dem erwünschten Output ab. Zusätzlich spielen auch noch weitere 

Einflussfaktoren, wie Daten-/Personenverfügbarkeit und die benötigten Ressourcen für die 

Durchführung, eine entscheidende Rolle. Grundsätzlich kann die Interviewform in drei 

Strukturierungsstufen eingeteilt werden, und zwar in [69]: 

• Unstrukturiertes Interview 

• Halbstrukturiertes Interview 

• Vollstrukturiertes Interview 

Unstrukturierte und halbstrukturierte Interviewformen werden den qualitativen 

Befragungsmethoden zugerechnet und laufen auf eine interpretative Auswertung der 

Transkripte hinaus. Vollstrukturierte Interviews stellen eine quantitative 

Datenerhebungstechnik dar und münden in statistische Analysen der von den 

Befragungspersonen ausgewählten standardisierten Antwortvorgaben. Letzteres ist für die 

Beantwortung der Forschungsfragen nicht umsetzbar und wurde somit ausgeschlossen [69]. 

In dieser Studie wurde das halbstrukturierte Interviewformat gewählt, weil es im Gegensatz 

zum unstrukturierten Interviewformat ein unterstützendes Instrument verwendet, den 

Interviewleitfaden. Beide Arten der qualitativen Interviewformen haben Vor- und Nachteile. Um 

eine große Vergleichbarkeit und höchste Transparenz in den Interviews zu erlangen, wurde 

ein einheitlicher Interviewleitfaden erstellt. So kann sichergestellt werden, dass alle Befragten 

die Fragen in der gleichen Reihenfolge bekommen und der Interviewverlauf in seiner Struktur 

für alle gleichbleibt. Fokus wurde auf die Offenheit der Fragen gelegt, damit möglichst viele 

Informationen durch die Expert*innen als Input für den Ergebnis- und Diskussionsteil generiert 

werden. Im halbstrukturierten Interview haben die Moderatoren immer die Möglichkeit die 

Fragen leicht abzuändern oder zusätzliche Ergänzungsfragen zu stellen, wenn es im 

Gespräch zu Wissenslücken oder Verständnisproblemen der Gesprächspartner*innen 

kommt [69].  
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3.2 Forschungsansatz 

Eine wissenschaftliche Studie muss in verschiedenen Phasen geplant und umgesetzt werden. 

In Abbildung 11 ist ein 2-Phasenplan illustriert, welcher für diese Studie gewählt wurde, um 

ein gutes Fundament für die Interviews zu schaffen. Die Literaturrecherche ist zu Beginn einer 

jeden Studie unabhängig vom Themengebiet von großer Bedeutung. Aufgrund der 

Zusammenarbeit mit der Montanuniversität Leoben konnte ausgewählte Literatur schon zu 

Projektstart bereitgestellt und untersucht werden. Diese Literaturrecherche in der ersten 

Phase war vorwiegend inhaltlicher Natur, um den Wissensstand im Gebiet der 

Qualitätsstandards im Sekundärrohstoffmarkt auf- und auszubauen. Neben der Fachliteratur 

des Lehrstuhls für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft wurden auch noch 

Datenbänke wie z. B. Scopus oder Web of Science auf relevante Literatur untersucht. Im Zuge 

dessen wurde auch eine Recherche zur passenden Methodik betrieben, welche dazu führte, 

das halbstrukturierte Interviewformat durchzuführen. In der zweiten Phase, der empirischen 

Recherche, wurden dann die erarbeiteten Fragen aus dem Interviewleitfaden  

(siehe Interviewleitfaden) von den Expert*innen der Abfallwirtschaft beantwortet.  

 

Abbildung 11: 2-Phasenplan der Recherche [eigene Darstellung]. 

In Abbildung 12 wird der 3-Phasenplan dargestellt, der verfolgt wurde, um das Interview so 

zu gestalten, dass von der Recherche bis zum Feldtest alles in kontrollierten Prozessschritten 

ausgeführt werden konnte.  

 

Abbildung 12: 3-Phasen Plan der Interviewgestaltung [eigene Darstellung]. 

Durch die vorgeschaltete Recherche wurde die Zieldefinition des Interviews entworfen. 

Ebenso wurde auf das richtige Einladen und Anschreiben der Interviewpartner*innen geachtet, 

was zusammen mit der Ausarbeitung einer Interview-Guideline einherging. Aufgrund des 

breiten Projektteams und der bereits durchgeführten ImKreiSt Studien konnten wir auf mehrere 
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Expert*innen zurückgreifen, welche für einen sogenannten „Pre-Pre-Test“ herangezogen 

wurden. Das ganze Interview wurde realitätsgetreu durchgeführt, um Schwachstellen zu 

erkennen und diese in weiterer Folge verbessern und in den Interviewleitfaden einarbeiten zu 

können. Somit konnte die Qualität enorm gesteigert und der Interviewleitfaden validiert 

werden. Nach der Überarbeitung folgte die zweite Phase, in der die Wissenschaft und 

Forschung interviewt wurde. Diese Herangehensweise hat den logischen Schluss, dass die 

Wissenschaft und Forschung aus der abstrakteren Perspektive heraus einen breiteren Einblick 

geben können als operative Branchenvertreter. Der eigentliche Feldtest findet jedoch mit 

Akteur*innen aus der Abfallwirtschaft statt. In diesen Interviews werden interne Stakeholder, 

die in Betrieben der regionalen Recycling- und Entsorgungswirtschaft tätig sind, befragt. 

Die durchgeführten Interviews sind als eine Anforderungsanalyse anzusehen. Es sollen 

daraus Trends für die Zukunft, sowie Chancen und Risiken abgeschätzt werden können. Dazu 

dient eine emotionale Frage am Ende des Interviews zu den subjektiven Wünschen der 

Akteure, um etwaige Forschungslücken aufzuzeigen. Aus diesen Visionen können im 

Folgeschluss auch Szenarien für zukünftige Forschungsprojekte entwickelt werden. 

3.3 Auswertung und Analyse 

Um eine qualitativ hochwertige und nachvollziehbare Auswertung machen zu können, wurden 

alle Interviews audiovisuell aufgezeichnet. Die Datensicherheit der Befragten war von größter 

Bedeutung. Von Anfang an wurde kommuniziert, dass alle Daten pseudonymisiert werden, 

damit kein Rückschluss auf Personen oder Organisationen gemacht werden kann. Dadurch 

wurde erhofft, fundierteres Wissen aus der Praxis zu bekommen. In der Auswertung und 

Analyse wurden die Interviewpartner*innen mit einer Buchstaben-Zahlen-Kombination 

kategorisiert. Die Pseudonymisierung diente bei der Auswertung nicht nur der Datensicherheit, 

sondern ist auch bei der Objektivierung der Autoren von Hilfe, da somit der Fokus nur auf den 

Inhalt gelegt werden konnte. Eine wichtige Stütze für die Auswertung und Analyse ist die 

Transkription, welche Wort für Wort für alle Interviewpartner*innen gemacht wurde. Zum einen 

hilft die audiovisuelle Aufnahme, sich während des Interviews voll auf die Inhalte zu 

konzentrieren und zum anderen kann somit eine ausführliche und transparente Transkription 

gewährleistet werden [70].  

Die sieben offenen Schlüsselfragen sorgten für unterschiedlichste Antworten, welche aber 

durch systematisches Vergleichen in Kategorien eingeteilt werden konnten. Zuerst wurden 

Schlagwörter aus jeglichen Passagen entnommen und innerhalb der 19 Transkriptionen 

gesucht. Nachdem sich gewisse Schlagwörter aufgrund vermehrter Nennung 

herauskristallisiert haben, wurden die zuständigen Textpassagen aus den Transkripten 

miteinander verglichen. Die Ergebnisse beinhalten jene Antwortpassagen, welche in den drei 

untersuchten Gruppen der Abfallbranche mindestens eine thematische Doppelnennung 

hatten. Weiters wurden die Ergebnisse in der Diskussion nochmal aufgegriffen und unter 

Berücksichtigung der Forschungsfragen diskutiert.  
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3.4 Das Feld 

Die qualitative Stichprobe des Feldes wurde anhand von Merkmalen ausgewählt. Es wurden 

drei Merkmale - Wissenschaft, Abfallwirtschaft und Institutionen - ausgesucht, um 

Stakeholder der abfallwirtschaftlichen Landschaft in der Studie abzubilden [70]. Aufgrund des 

sehr praxisbezogenen Themengebietes wurde überwiegend darauf geachtet, dass die 

Abfallwirtschaft viel stärker gewichtet wird, als Wissenschaft und Institutionen. Die 

Institutionellen sind von der Bedeutung der Aussagen auf jeden Fall stärker zu berücksichtigen 

als die Wissenschaft, aber da diverse Systemteilnehmer*innen meist in verschiedenen 

Interessensgemeinschaften zusammen agieren oder sich regelmäßig austauschen, wurden 

diese nicht so stark gewichtet wie die Abfallwirtschaft. Ziel war es, ein Verhältnis von 60:30:10 

(Abfallwirtschaft-Institutionell-Wissenschaft) zu erreichen. 

 

Es wurde ein Ansatz verfolgt, welcher neue Kontakte auch noch während der bereits 

gestarteten Interviews zulässt. Die Expert*innen innerhalb der österreichischen 

Abfallwirtschaft sind überschaubar, darum wurden bereits interviewte Expert*innen nach dem 

Interview nach weiteren Kontakten gefragt. Insgesamt wurden 32 Expert*innen eingeladen mit 

einem Gruppenverhältnis von 63:25:13 (Abfallwirtschaft-Institutionell-Wissenschaft). Die 

Rücklaufquote betrug 59%. 

Abbildung 13: Systemlandschaft der Interviewpartner*innen und Kategorisierung nach den Branchen 

Wissenschaft (A), Institutionelle (B) und Abfallwirtschaft (C) [eigene Darstellung].  

 

 

 

Wissenschaft (A) 

 Wissenschaft und 
Forschung 

 

Institutionelle (B) 

Diverse 
Systemteilnehmer*innen  
Interessens-

gemeinschaften 
 Sammel- und 

Verwertungssysteme 

  
  

 

Abfallwirtschaft (C) 

 Abfall Entsorgungs- 
und 
Behandlungsbetriebe 
sowie 
Verwertungsbetriebe 

Externe Stakeholder 

Interne Stakeholder 
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Insgesamt wurden 19 Expert*innen-Interviews im Laufe des Februars 2021 mit einem 

Verteilungsverhältnis von 42:42:16 (Abfallwirtschaft-Institutionell-Wissenschaft) durchgeführt.  

Abbildung 13 gibt einen Überblick über die drei interviewten Gruppen. Die Abfallwirtschaft als 

interner Stakeholder ist orange eingezeichnet, um die Wichtigkeit dieser Gruppe farblich zu 

unterstreichen. Hierzu zählen alle Abfall Entsorgungs- und Behandlungsbetriebe, sowie 

Verwertungsbetriebe von Abfällen. Unter Institutionelle sind alle Expert*innen 

zusammengefasst, welche Systemteilnehmer*innen sind, in Interessensgemeinschaften 

vertreten sind oder ganze Sammel- und Verwertungssysteme verwalten. Zusammen mit der 

Wissenschaft und Forschung zählen auch die Institutionellen zu den externen Stakeholdern, 

da sie eine ganz andere operative Ausrichtung haben als die Abfallwirtschaft. 
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4 Ergebnisse 

Der Ergebnisteil der Studie beruht auf den Aussagen und Erkenntnissen aus den 19 

Interviews mit den Expert*innen aus den wissenschaftlichen, institutionellen und 

abfallwirtschaftlichen Organisationen (siehe Tabelle 10). Im Kapitel 0 werden zusätzlich die 

Fragen in chronologischer Reihenfolge dargestellt, wie sie im Interviewverlauf mittels 

Gesprächsleitfaden gestellt wurden. Um eine bessere Transparenz zu gewährleisten, wurden 

auch im Ergebnisteil alle Antworten von den Expert*innen in derselben Reihenfolge angeführt. 

Aufgrund der Methodik erfolgte eine qualitative Auswertung. Da es in manchen Kategorien 

infolge der wiederholten Nennung von Schlagwörtern möglich ist, werden teilweise auch 

quantitative Ergebnisse in Form einer Tabelle ausgewiesen. Ein gemeinsames Stimmungsbild 

innerhalb der drei Gruppen wird in jedem Unterkapitel zusammengefasst, um ein adäquates 

Gesamtbild zu präsentieren. 

4.1 Relevanz von Qualitätsstandards im Sekundärrohstoffmarkt 

Insgesamt haben 89 % (17 von 19) der Interviewpartner*innen angegeben, dass 

Qualitätsstandards im Sekundärrohstoffmarkt sehr wichtig und unerlässlich sind. Dies 

widerspiegelt die Notwendigkeit für den Einsatz von schriftlich definierten Qualitäten in Form 

eines Standards und für ein einheitliches Verständnis von Qualitäten im 

Sekundärrohstoffmarkt. 

Darüber hinaus nannten die Befragten jene Fraktionen, die ihrer Meinung nach bereits 

etablierte Qualitätsstandards vorweisen können, ohne ein Ranking anzuführen. Anhand der 

Nennungen wird ersichtlich, dass sich alle Gruppen einig sind und Qualitätsstandards in den 

Bereichen Metall (14) und Papier (11) als etabliert identifizieren. Während die Expert*innen 

der Abfallwirtschaft die Fraktion Glas (6) gar nicht nannten, wurde Holz (6) zumindest einmal 

innerhalb dieser Gruppe erwähnt. Qualitätsstandards für Glas und Holz sind ebenso als 

etabliert eingestuft worden und kommen laut den Befragten auch regelmäßig zum Einsatz. Zu 

Qualitätsstandards für Recycling-Baustoffe gab es keine positive Rückmeldung. Zwei 

kritisierten sogar die Recycling-Baustoffverordnung, da diese sehr komplex und schwierig 

umzusetzen ist (2). 

Vor allem die Institutionellen haben überwiegend hervorgehoben, dass die Einhaltung solcher 

Qualitätsstandards immer eine Preisfrage ist (5), und auch in der Gruppe der Wissenschaft 

wurde der Kostenfaktor durch Errichtung und Umsetzung von Qualitätsstandards angemerkt. 

Nur die abfallwirtschaftliche Gruppe selbst hat in Bezug auf Qualitätsstandards niemals auf 

den Preis referenziert. 
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Schlüsselfrage 1: Für wie wichtig halten Sie Qualitätsstandards im Sekundärrohstoffmarkt? 

 

Tabelle 4: Relevanz von Qualitätsstandars im Sekundärrohstoffmarkt [eigene Darstellung], [Tabelle 10].  

Anz. Kategorien/Themen W I AW 

17 Sehr wichtig/unerlässlich A.1, A.3 
B.2, B.3, B.4, B.5, 

 B.6, B.7, B.8 
C.1, C.2, C.3, C.4, 
 C.5, C.6, C.7, C.8 

14 Altmetall-Standards sind etabliert A.1, A.3 
B.1, B.2, B.3, B.4, 

 B.5, B.6 
C.2, C.3, C.4, C.5, 

 C.6, C.8 

11 Altpapier-Standards sind etabliert A.1, A.3 
B.1, B.2, B.3, B.5, 

 B.6 
C.1, C.2, C.3, C.6 

6 Altglas-Standards sind etabliert A.1 
B.1, B.2, B.4, B.5, 

 B.7 
 

6 Altholz-Standards sind etabliert A.1 B.1, B.3, B.5, B.7 C.3  

5 Es ist immer eine Preisfrage A.1 B.1, B.2, B.6, B.7  

3 Wichtig für freien Markt/offenen Handel A.2 B.3 C.5 

2 
Standards sind industriegetrieben/Es braucht eine 
industrialisierte Abfallwirtschaft 

 B.1 C.3 

2 Recycling-Baustoff sind sehr komplex A.1 B.2  

2 Altkunststoff-Standards nur bei PET etabliert A.2 B.4   

1 
Q-Standards sollten Abfallgenerierung 
minimieren 

A.1   

1 Altkunststoff-Standards sind etabliert   C.4 

 

Wissenschaft 

Qualitätsstandards sind sehr wichtig, “weil einem Hersteller, oder einem Produzenten ist es 

egal welcher Rohstoff das ist. Ob das ein Primärrohstoff oder Sekundärrohstoff ist.“ [A.3] Ein 

Qualitätsstandard sollte so angesehen werden, dass dieser das Handbuch zu einem Rohstoff 

ist, welches auf eine vernünftige und zielgerichtete Be- und Verarbeitung achtet, um möglichst 

wenig unerwünschte Nebenprodukte oder weitere Abfälle zu generieren [A.1]. Generell wird 

es eine Liste von Qualitätsmerkmalen benötigen, nicht nur für Sekundärrohstoffe, sondern für 

alle zu verarbeitenden Rohmaterialien [A.1]. „Die Frage ist, wie viel finanzieller und 

technischer Aufwand steckt dahinter“, um Standards so auszulegen, dass damit auch 

wirklich ein unternehmensübergreifender Markt entstehen kann [A.2]. Der offene Markt wird 

durch definierte und vorgeschriebene Qualitätsmerkmale gefördert, jedoch könnten zu viele 

starre Standards auch Gegenteiliges bewirken und zuletzt sogar ein Hemmschuh für den 

Sekundärrohstoffmarkt sein [A.2]. Es muss vor allem auf die Komplexität der 

Rohstofffraktionen geachtet werden. Bei den Recycling-Baustoffen ist vor allem aufgrund 

der Vielzahl an eingesetzten Dämmmaterialien eine Umsetzung des Standards erschwert 

worden. Im Vergleich zu den Kunststoffen werden die Fraktionen Metall, Papier, Glas und  

Holz als trivialer angesehen, was neben der Tatsache, dass diese Rohstoffe schon länger  

in der Industrie eingesetzt werden, mitunter ein Grund für bereits etablierte  

Qualitätsstandards ist [A.1]. 
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Institutionell 

Fraktionen, die sehr einfach identifizierbar sind, bspw. Metall, Papier, Glas und Holz, werden 

von der Industrie seit Jahren abgenommen [B.1], [B.7]. „Wir haben in Österreich seit über 50 

Jahren eine sehr gut funktionierende Papiersammlung, das dürfen wir einfach nicht vergessen. 

Wir können mit diesem Material sehr gut umgehen. Jede Papierfabrik in Europa setzt 

heutzutage im Inputstrom einen großen Anteil an Fasern aus der Altpapiersammlung ein, das 

heißt die Abhängigkeit ist auch enorm groß.“ [B.1] Überall wo die Industrie die Standards 

gebraucht hat, um die Abnahmemengen sicherzustellen, wurden Standards geschaffen. Somit 

wurden Kriterien transparent und für alle Marktteilnehmer verständlich dargestellt [B.1]. 

Kunststoffe sind schwer zu identifizieren, „weil es so viele verschiedene Inhaltsstoffe bzw. 

Additive gibt. Man kennt die Zusammensetzung nicht immer, und auch wenn man sie kennt, 

dann kann man sie optisch sehr schwer erkennen.“ [B.7] Darüber hinaus ist es aufgrund der 

großen Diversität an Kunststoffen sehr schwierig, gute Qualitätsstandards zu definieren [B.2]. 

Auch wenn die Möglichkeiten der Identifizierung durch Sortierung und neuen Technologien 

geschaffen werden, gibt es noch viele weitere Herausforderungen mit Kunststoffen. „Weil 

wenn ich tausende Sorten von Kunststoffen habe und diese sind alle wunderbar 

gekennzeichnet, dann habe ich immer noch nichts davon, wenn ich nicht weiß, wie ich diese 

trennen und lagern kann. Im Endeffekt wird kein Weg daran vorbeiführen, dass man sich auf 

die wirklich notwendigen Kunststoffarten und Additive beschränkt.“ [B.6] 

Wenn nur einheitliche Materialien für gewisse Produkte verwendet werden, z. B. durch 

Produktdesign-Richtlinien, dann wäre eine Umsetzung eines Standards wesentlich leichter 

[B.6]. Nicht trennbare Verbundwerkstoffe erschweren das Recyceln und sollten gar nicht erst 

auf den Markt kommen [B.2]. 

Die wirtschaftlichen Aspekte werden anhand des Beispiels von Holz angeführt. 

Grundsätzlich wäre bei Holz der Einsatz von Sekundärrohstoffen sehr unkompliziert und schon 

längst verstärkt möglich, doch aufgrund des billigen Primärrohstoffes ist der Abnehmermarkt 

nicht gewillt, Sekundärrohstoffe abzunehmen [B. 2]. „In Österreich haben wir momentan sicher 

keinen industrialisierten Abfallwirtschaftsbetrieb. Es geht bei uns immer darum, wo kann 

ich es am billigsten weiterverkaufen.“ [B.1] „Die Qualitätsstandards sollen so formuliert sein, 

dass wir noch in der Lage sind, diese mit verhältnismäßigem Aufwand umzusetzen.“ [B.8] 

Abfallwirtschaft 

Bei den Akteur*innen der Abfallwirtschaft herrscht Einigkeit darüber, dass Q-Standards für den 

Markt notwendig und sehr wichtig sind [C.1], [C.2], [C.3], [C.4], [C.5], [C.6], [C.7], [C.8]. 

Während zwei Akteur*innen die Standards im Altkunststoffbereich als gut empfinden [C.2], 

[C.4], sind sich alle anderen einig, dass hier noch großes Aufholpotenzial besteht. „Je später 

ein Produkt oder ein Abfall für die Industrie gedacht war, desto später haben sich die Standards 

entwickelt.“ [C.3] 

Der Altpapierkatalog ist ein positives Beispiel, bei dem jeder Verwerter auf europäischer Ebene 

weiß, von welcher Qualität gesprochen wird [C.1], [C.2], [C.3]. „Aus Sicht der Verwerter wird 
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hochqualitatives Inputmaterial benötigt, damit etwas Gutes daraus gemacht werden kann. Also 

sind Standards wichtig.“ [C.2] „Man darf nicht vergessen […], dass wir als Abfallwirtschaft ja in 

Wahrheit ein Produkt für die weiterläufige Industrie herstellen.“ [C.3] Dennoch gibt es auch 

etablierte Standards die von der Gruppe der Abfallwirtschaft als nicht so gelungen angesehen 

werden. „Die Qualitätsstandards von Holz und Baurestmassen verhindern den Kreislauf, das 

sind für mich nicht wirklich geglückte Standards.“ [C.6] Hier wurde auf die Recyclingholz- und 

Recycling-Baustoffverordnung Bezug genommen.  

Die Vielzahl der Kunststoffe und Additive stellen Probleme für einen allgemeinen Standard 

dar [C.1]. Darüber hinaus ist die zu erreichende Qualität auch sehr verwertungs- und 

betriebsspezifisch und hängt oft mit der verwendeten Technologie im Unternehmen 

zusammen [C.7].  

4.2 Zu berücksichtigende Kriterien im Recycling 

Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Antworten ist es hier nicht möglich, eine 

aussagekräftige Quantifizierung anzugeben. Verunreinigungen und Sortenreinheit wurden 

von zwei Drittel der Akteur*innen oftmals in Kombination und seltener separat angeführt. Die 

zweite Schlüsselfrage wurde wie folgt gestellt: 

Schlüsselfrage 2: Welche Qualitätskriterien entscheiden über eine Weiterverarbeitung auf gleicher 

Produktebene, oder ob ein Downcycling erfolgen muss? 

Wissenschaft 

Alles ist Downcycling, wenn das Material als Energieträger angesehen wird. Es ist nicht 

möglich Gleiches zu Gleichem zu machen, ohne Verluste in Kauf zu nehmen. Auch wenn man 

auf der gleichen Ebene recycelt, wird dies niemals unendlich funktionieren [A.1]. „Sonst wäre 

es ein Perpetuum mobile.“ [A.1] Vor allem die Reinheit ist ein sehr wichtiger Indikator [A.2], 

[A.3]. Darüber hinaus haben Produkterzeugung und Einsatz der Kunststoffarten einen 

wesentlichen Einfluss darauf, ob sich die verwendeten Materialien in der Aufbereitung wieder 

separieren lassen und inwieweit es überhaupt möglich sein wird, den Abfall zu recyceln [A.2]. 

Die grundsätzliche Frage ist, ob es sich in der Gesamtrechnung überhaupt auszahlt, wenn 

immer auf der gleichen Materialebene recycelt wird z. B. Polystyrol wird wieder Polystyrol. 

Gesellschaftspolitisch ist dies vertretbar, aber wird jeglicher Aufwand von Sortierung bis 

Aufbereitung berücksichtigt, dann ist eine positive Bilanz sehr unwahrscheinlich [A.1]. Die 

ausschlaggebenden Kriterien sind bei Kunststoffen im Fall von Polyester z. B. Intrinsic-

Viscosity sowie der Molekülkettenaufbau [A.3] und im Allgemeinen die Faserlänge, Festigkeit, 

Trennbarkeit und die Hitzebeständigkeit bzw. der Schmelzpunkt im Recyclingprozess [A.2]. 

Die Reinheitskriterien sind bei jeglichen Fraktionen wichtig zu berücksichtigen. So treten bei 

Metallen bspw. Probleme auf, wenn bei der Stahlerzeugung Kupfer beigemengt wird. 

Entweder hat man eine schlechte Qualität oder man verdünnt es, bis es nicht mehr 

nachweisbar ist [A.3]. 
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Bei jeder Art von Recycling hängen die zu berücksichtigenden Kriterien sehr stark mit den 

verwendeten Recyclingmethoden zusammen. „Es stellt sich nicht die Frage, ob Downcycling 

oder Recycling auf gleicher Produktebene besser ist, sondern wie man den Verbrauch von 

Primärrohstoffen am sinnvollsten reduzieren kann.“ [A.3]  

Institutionell 

PET Flaschen - EFSA 

Bei der Gruppe der Institutionellen wurde fast immer auf die Vorgehensweise von PET 

Flaschen referenziert. Vor allem die gute sortenreine Sammlung und die bereits etablierten 

Standards wurden hervorgehoben [B.1], [B.3], [B.4], [B.5], [B.6], [B.8]. Dennoch wurde 

angemerkt, dass hier die Konsument*innen auch mitspielen müssen, denn sollte eine PET 

Flasche im Restmüll landen, dann wird diese auch nicht recycelt und daran kann auch kein 

Standard etwas ändern [B.6]. Das EFSA Zertifikat regelt den Einsatz von Kunststoffen im 

Lebensmittelbereich. Sofern Verpackungen z. B. Kontakt mit Lebensmittel hatten, wird oft ein 

Downcycling eingeleitet [B.2]. Ein solches Downcycling ist nicht automatisch negativ 

anzusehen, da dies immer noch sinnvoller ist, als die Verbrennung oder Deponierung von 

Altkunststoffen [B.4]. „Ein klares Kriterium bei EFSA ist der Anteil, welcher von einem 

Lebensmittelstrom kommt. Dieser muss größer als 95% sein, dann ist das EFSA Zertifikat 

valide, ansonsten bekommt man kein EFSA Zertifikat. Das kann man eben nur mit PET und 

der reinen Flaschensammlung erreichen.“ [B.4], [71] 

Kriterien 

Rezyklate können prinzipiell in Gutstoffe, Neutralstoffe und Schlechtstoffe eingeteilt werden 

[B.5]. Bei Altkunststoffen müssen mehrere Qualitätskriterien berücksichtigt werden. 

Verschmutzung, Geruch [B.4], Melt-Flow-Index [B.6] oder die verwendeten Farben und  

im Speziellen, ob diese hell oder dunkel sind, entscheiden über die weitere Verarbeitung [B.1], 

[B.6], [B.7]. Weiters gibt es auch Knock-Out Kriterien, welche oftmals nicht einmal mehr ein 

Downcycling zulassen. Wenn bspw. 10 ppm Quecksilber im Rezyklat nachweisbar sind, dann 

spielt die Reinheit der Altkunststoffe keine Rolle mehr [B.5]. 

Traceability 

Durch die Vielzahl an verschiedenen Kunststoffarten und der Inhomogenität, „[…] wodurch wir 

inzwischen nicht mehr wissen, mit wie vielen Kunststoffarten wir es überhaupt zu tun haben“ 

[B.1], ist das wichtigste Kriterium die Rückverfolgbarkeit bzw. Zuweisung von Kunststoffarten 

[B.1]. Eine mögliche Herangehensweise ist das Schaffen von Qualitätskriterien bei den 

produzierenden Unternehmen, so dass diese immer auf Mono-Materialien setzen müssen, 

sofern keine spezielle Verbundlösung benötigt wird, wie sie oftmals im Lebensmittelbereich 

notwendig ist [B.1], [B.8]. Für die Identifizierung könnten neue Technologien in den 

Sortieranlagen oder Kennzeichnungen bei der Erzeugung der Kunststoffe durch den Holy-

Grail-Ansatz zum Einsatz kommen, jedoch ist noch ungewiss, inwieweit neue Technologien 

dabei helfen, mit so vielen verschiedenen Kunststoffarten besser umgehen zu können [B.1]. 
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Produktebene – Downcycling – kaskadische Nutzung 

Der Einsatz auf gleicher Produktebene ist nicht zwingend notwendig, viel mehr muss der 

Einsatz mit den gleichen Eigenschaften des Primärrohstoffes gewährleistet sein, ohne 

Rücksicht auf eine bestimmte Ebene zu nehmen. Sobald dieselben Materialeigenschaften 

nicht mehr gegeben sind, spricht man von einem Downcycling [B.2], [B.3]. Andere 

Akteur*innen bezeichnen Downcycling gar nicht als Recycling [B.6] und finden den Begriff 

generell als schlecht gewählten Ausdruck [B.3]. Darüber hinaus wird „Up-Cycling als Öko-

Schmee“ bezeichnet und gilt als höchstes Maß des Greenwashings, da es für die breite Masse 

niemals eine Anwendung finden wird [B.6].  

Neben Downcycling und wirklichem Recycling werden auch die Begriffe wie closed-loop und 

open-loop, als Anhaltspunkte gewählt, inwieweit man sich in der gleichen Produktebene bzw. 

im gleichen Kreislauf befindet, oder ob der Kreislauf nicht mehr geschlossen werden  

kann [B.4]. Wird der Produktlebenszyklus betrachtet, wurde der Ansatz in Erwägung gezogen, 

dass aus schnelldrehenden Produkten wieder schnelldrehende Produkte erzeugt werden 

[B.1]. Des Weiteren wird eine definierte kaskadische Nutzung für Kunststoffe erwünscht. Als 

Beispiel wird hier eine festgeschriebene Kaskade innerhalb der Standards vorgeschlagen. In 

der ersten Recycling-Stufe sollen ausschließlich schnelldrehende Lebensmittelverpackungen 

erzeugt werden, sollte dies nicht mehr möglich sein, verlangt die zweiten Recycling-Stufe nach 

schnelldrehenden Nicht-Lebensmittelverpackungen und erst in der dritten und letzten 

Recycling-Stufe werden langsamdrehende Kunststoffe produziert. Somit soll eine 

hierarchische Recycling-Logik verfolgt und ein gemeinsames Verständnis geschaffen  

werden [B.3].  

Abfallwirtschaft 

Sortenreine Trennung 

Der Grad der Verunreinigung bzw. die Sortenreinheit ist ausschlaggebend [C.1], [C.2], [C.3], 

[C.4], [C.5], [C.7] für eine Weiterverarbeitung der Fraktionen zu Sekundärrohstoffen. Vor allem 

die sortenreine Erfassung muss funktionieren, damit weitere Qualitätskriterien im 

Kunststoffbereich eingeführt werden können [C.1], „denn wir haben bei den Kunststoffen viele 

Probleme, bis auf den PET Flaschenstrom führen wir nichts in Kreisläufen, es gibt sonst nur 

Downcycling.“ [C.6] Auch in anderen Bereichen ist die sortenreine Erfassung essenziell, um 

Rohstoffe sinnvoll im Kreis zu führen. Schneidplatten an Werkzeugen sind ein gutes Beispiel 

im Metallbereich, an dem ersichtlich wird, dass eine sortenreine Entsorgung notwendig ist und 

kein Weg daran vorbeiführen wird, um einen höheren Anteil an kritischen Rohstoffen 

zurückzugewinnen. Denn landet ein Wolfram Bohrkopf im Altmetall, wird dieser zwar recycelt, 

aber der kostbare Rohstoff findet sich in einem Baustahl wieder und wird somit  

verschwendet [C.8].  

Verwertungs- und betriebsspezifische Störstoffanteile 

Anhand von PET Flaschen und PET Folien wird die Sortenreinheit nicht nur auf Materialart 

ersichtlich, sondern auch anhand vom Kriterium „Lebensmittelechtheit“. Nur 
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Lebensmittelverpackungen dürfen als Inputstrom wieder zu Lebensmittelverpackungen 

verarbeitet werden, sofern ein zu hoher Prozentsatz an Nicht-Lebensmittelverpackungen im 

Abfallstrom vorkommt, darf das hergestellte Rezyklat nicht mehr im Lebensmittebereich 

eingesetzt werden. Die Schwierigkeit der Standardisierung liegt in den verwertungs- und 

betriebsspezifischen Prozessen. So ist es möglich, dass bei verschiedenen Verwertern der 

Inputstrom eine Schwankungsbreite von bis zu 10 % an Störstoffe aufweisen darf, da die 

internen Wasch- und Verwertungsprozesse von Anlage zu Anlage verschieden sein können 

[C.2]. Da in verschiedenen Ländern unterschiedliche Zusatzstoffe erlaubt sind, müsste als 

Qualitätskriterium sogar das Herkunftsland der Abfallarten mitaufgenommen werden [C.6].  

Kriterien 

Darüber hinaus gibt es noch weitere Kriterien bspw. die Art und Weise wie und ob sich 

„Compounds“ überhaupt trennen lassen [C.1]. Bei Fasermaterialien (Kunststoff, Papier, Holz) 

spielt die Hitzebeständigkeit der Materialien im Verarbeitungsprozess eine große Rolle, da 

diese ausschlaggebend dafür ist, wie viel Kontaminationen beseitigt werden können [C.5]. 

Ebenfalls ist die Farbe bei den Kunststoffen ein nicht zu vernachlässigendes Kriterium [C.6]. 

Aufgrund der produktspezifischen Farbcodes der Hersteller, kann auch hier von Downcycling 

gesprochen werden, wenn durch Mischfarben nicht der idente Farbcode des 

Ursprungproduktes erzeugt werden kann [C.2]. 

Recycling auf gleicher Produktebene 

„Wenn ein Recycler das Downcycling einleitet, dann geht es primär darum, dass der Output 

auf gleicher Produktebene geschützt werden sollen. Jeglicher Input, der das Recycling auf 

gleicher Produktebene gefährdet, wird aussortiert und dem Downcycling zugeführt.“ [C.7] Das 

Recycling auf gleicher Produktebene wird so verstanden, dass der Sekundärrohstoff wieder 

in denselben Produkten eingesetzt wird, von denen er erzeugt wurde. Als Beispiel können 

PVC-Fenster herangezogen werden, die nach ihrem Lebenszyklus wieder als Füller für neue 

PVC-Fenster fungieren. Ein Negativbeispiel, welches Downcycling gut beschreibt, wäre das 

Rezyklieren von lebensmitteltauglichem PET, um Waschmittelverpackungen herzustellen 

[C.6]. Beim Recycling bleiben die Qualitätsansprüche auf gleichem Niveau wie beim Virgin-

Produkt, wohingegen beim Downcycling das Produkt geringere Qualitätsansprüche aufweisen 

wird [C.1]. 

4.3 Recyclingfähigkeit auf gleicher Produktebene 

Die folgende Frage zielte darauf ab, aus den vorhergehenden Antworten Empfehlungen für 

Standards zu bekommen, welche das Recycling auf gleicher Produktebene erleichtern, um 

den Sekundärrohstoffmarkt zu stärken. Es konnten keine konkreten Themenschwerpunkte 

identifiziert werden, da die Antworten eine breite Palette an verschiedenen Schlagworten 

beinhaltet. Darüber hinaus haben die Akteur*innen bei dieser Frage sehr oft über abstraktere 

Problemfelder berichtet, welche aus ihrer Sicht vor dem Etablieren von konkreten Standards 

geklärt werden müssen. Die dritte Schlüsselfrage lautete wie folgt: 
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Schlüsselfrage 3: Welche Qualitätsstandards könnten zu einer höheren Recyclingfähigkeit auf 

gleicher Produktebene im Sekundärrohstoffmarkt führen? 

Wissenschaft 

Die Basis für die Qualitätseigenschaften ist die molekulare Ebene, darum wird eine Liste mit 

molekularen und kolloidalen Qualitätskriterien notwendig sein, damit das Material anhand 

von Leistungsmerkmalen bzw. chemischen, thermischen und mechanischen Belastungen 

gemessen werden kann [A.1]. Es besteht eine sehr starke Abhängigkeit vom Material. Wenn 

als Beispiel Fasern herangezogen werden, konkret Textilfasern, und ein Recyclingprozess die 

chemischen Strukturen nicht beeinflusst, dann müssen Faserlänge, Staubanteil, Farbe und die 

Materialzusammensetzung in den Standards festgeschrieben werden. Sofern aus Textilien 

durch Aufschmelzen und Granulieren wieder Polyester entstehen soll, müssen andere 

Parameter wie Intrinsic-Viscosity, Farbpigmente und Additive wie bspw. Flammhemmer 

berücksichtigt werden [A.3].  

Grundsätzlich muss es bei den Produzenten verpflichtende Standards geben, um die 

Produktqualitäten und im weiteren Sinne auch das Recycling zu vereinheitlichen und somit 

leichter zu machen [A.2]. „Je höher der Anspruch umso problematischer wird das Rezyklieren. 

Alles macht es besser, wenn man nicht so hohe oder geringere Erwartungen bzw. Standards 

einsetzt.“ [A.1] Inwieweit Standards verpflichtend vorgeschrieben werden, darf nicht nur aus 

Sicht der Qualität, sondern muss auch politisch beantwortet werden [A.2]. 

Institutionell 

Rezyklatanteil – Prüfmethode – Prozessstabilität 

Auch Akteur*innen der institutionellen Gruppe verweisen bei der Vorschreibung von Standards 

auf den politischen Diskurs, da es nicht überall sinnvoll wäre Qualitätsstandards oder 

Rezyklatanteile vorzuschreiben, wenn sogleich dadurch mehr Sekundärrohstoffe – bspw. 

Erhöhung der Wandstärken – eingesetzt werden müssen [B.3.]. Bevor Qualitätsstandards für 

Sekundärrohstoffe oder verpflichtende Rezyklatanteile in Produkten vorgeschrieben werden, 

sollten Prüfmethoden und -standards entwickelt werden, damit ein solcher Anteil überhaupt 

nachgewiesen werden kann [B.4]. Die Mindestanforderungen an das Rezyklat oder die zu 

erzeugenden Produkte müssen für Sekundärrohstoffe und Primärrohstoffe gleich sein [B.3], 

[B.5]. Es ist nicht möglich von der Industrie bzw. den Produktionsstätten zu verlangen, dass 

diese innerhalb der industrialisierten Prozesse, je nach Rohstoff (primär oder sekundär), 

zwischen zwei Standards wechseln müssen. Das wird Seitens Industrie keinen positiven 

Anklang finden und ist deswegen zu verwerfen [B.3]. 

Traceability - Produktpass 

Neben der Prüfung von Rezyklatanteilen wurden auch mögliche Produktpässe (angelehnt an 

das Vorhaben der Produktpässe für Batterien) erwähnt, welche von Anfang an dazu beitragen 

können, Kunststoffe leichter zu sortieren und erkennen [B.7]. „Um ein High-Quality  

Recycling betreiben zu können, muss ich wirklich wissen, mit welchem Kunststoff ich es zu tun 

habe.“ [B.6] Denn die wichtigsten Kriterien, welche in einem Standard dazu führen, dass die 
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Recyclingfähigkeit auf gleicher Produktebene erfolgen kann, sind zum einen absolute 

Sortenreinheit und zum anderen genaue Kenntnisse über die Inhaltsstoffe bzw. Additive 

und vor allem auch jener Massenanteil im Produkt [B.6]. Auch physikalische und chemische 

Parameter sollen herangezogen werden, so z. B. das Anführen gewisser Mindeststandards 

für die Ziehfestigkeit oder das Elastizitätsmodul [B.5]. 

Angebots- und Qualitätsengpass 

In dieser Gruppe haben zwei konträre Aussagen verdeutlicht, dass das Meinungsbild innerhalb 

der Branche nicht immer dasselbe ist. In Bezug auf den Sekundärrohstoffmarkt und dessen 

Qualitäten äußerte sich eine Person wie folgt: „Also es ist ja nicht richtig, dass wir sagen wir 

brauchen mehr Abnahme für Rezyklate in Europa, wir haben ja auch nicht die notwendige 

Menge an Rezyklaten. Die wenigen Hersteller, die heute etwas einsetzen, die bekommen gar 

nicht genug von dem Material, das sie gerne haben würden. Weil einfach die Ströme nicht 

vorhanden sind. Die Technologie wäre da, aber es fehlt halt einfach der Umsetzungswille. Es 

fehlt die Sogwirkung, um im großen Stil das zu machen.“ [B.1] Dem steht die Aussage 

gegebenüber, dass im Altkunststoffbereich nicht die Menge an Rezyklaten, sondern die 

notwendigen Qualitäten fehlen [B.5]. 

Investitions- und Planungssicherheit 

Abseits der Frage, welche Qualitätsstandards es benötigt, ist es essenziell, dass die ganze 

Wertschöpfungskette eine Investitions- und Planungssicherheit hat. Momentan zögern 

sehr viele Unternehmen, weil sich die Technologien auch sehr schnell weiterentwickeln und 

somit immer ein wirtschaftliches Risiko besteht, welches von den Unternehmen nicht 

eingegangen werden muss. Die Politik bzw. die EU müsste eine gewisse Verpflichtung 

vorgeben z. B. „in den nächsten zehn Jahren 50% Rezyklatanteil“ für ein ausgewähltes 

Sortiment an Produkten, damit alle Produzent*innen die gleichen Rahmenbedingungen haben 

und ein Kommittent zu Investitionen entsteht [B.1].  

Abfallwirtschaft 

Materialvielfalt  

„Große Herausforderung bei Kunststoffen sind die große Vielzahl an verschiedenen 

Kunststoffarten.“ [C.1] Sofern in Standards festgeschrieben werden kann, welche Art von 

Kunststoffen für gewisse Anwendungen eingesetzt werden dürfen, würde dies die 

Sortierung ungemein erleichtern [C.2]. Es wird kein Weg daran vorbeiführen, bereits im 

Produktdesign bzw. bei den Inverkehrsetzern Standards einzuführen, welche Produktebenen 

und Sortierkriterien beschreiben, damit bspw. eine Spülmittelverpackung auch wieder eine 

Spülmittelverpackung wird [C.6]. Je weiter die Standards in Richtung Produzent*innen gerückt 

werden, desto mehr Bewusstsein wird direkt an der Quelle geschaffen, was notwendig sein 

wird, um länderübergreifende Unterschiede zu minimieren [C.3]. Wenn der Kunststoffstrom mit 

einem sehr gut etablierten Recyclingstrom, nämlich Glas - konkret Bierflaschen - verglichen 

wird, dann fällt schnell auf, dass hier allein im Farbton beim selben Produkt Probleme 

auftauchen. Bierflaschenglas hat den einheitlich normierten Braunton. Bei PET Flaschen – 
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bspw. Römerquelle und Vöslauer – gibt es verschiedene Blautöne, die ein recyceln 

erschweren, da niemals wieder der gleiche Farbton rauskommen kann [C.2]. Verschiedene 

Kunststoffarten wie z. B. Polyethylen oder Polypropylen sind in der Praxis schon sehr gut 

voneinander zu unterscheiden [C.1], aber ohne die Fülle an Additiven einzuschränken, wird es 

eine große Herausforderung, die Rezyklat-Ausbringung zu erhöhen [C.1], [C.2]. Bei 

Kunststoffarten wie PVC sollte gut überlegt werden, ob diese sinnvoll sind, denn „[…] PVC ist 

aus Sicht des Recyclings überall ein Problem.“ [C.2] Qualitätsstandards für den 

Sekundärrohstoffmarkt zu entwickeln ist auf jeden Fall sinnvoll, aber viel essenzieller ist die 

Schaffung von umsetzbaren Qualitätsstandards auf Ebene der Sammlung und Sortierung, weil 

hier noch viel Aufholpotenzial besteht [C.8]. 

Klassifizierung innerhalb der Standards 

Die derzeitige Validierung der Qualitäten geschieht mittels Fotos oder Testladungen, die 

zwischen Sortierer und Verwerter ausgetauscht werden. Ein Qualitätsstandard könnte diese 

Schritte obsolet machen und eine enorme Erleichterung für die ganze Branche mit sich bringen 

[C.7]. Obwohl die Qualitätsstandards immer so gewählt werden müssen, dass bei 

Nichteinhaltung nicht sofort ein Downcycling nachgelagert wird [C.5]. Es ist enorm wichtig, 

dass auch mit schlechten Qualitäten umgegangen werden kann, denn momentan liegt der 

Fokus rein auf gute Qualitäten [C.4]. Eine mögliche Klassifizierung in z. B. drei 

Qualitätsklassen wäre eine Lösung, bei der auch schlechte Qualitäten rezykliert werden [C.5]. 

Bei den Kunststofffolien gibt es bereits eine gute Klassifizierung, die womöglich auch bei 

anderen Kunststoffarten bzw. -produkten eingesetzt werden kann [C.7]. 

4.4 Wissensstand über bestehende Qualitätsstandards 

Folgende Frage wurde sehr allgemein formuliert, damit kein Fokus auf eine Fraktion oder eine 

der erwähnten Ebenen gelegt wird. Somit wurde der Wissensstand von allen 

Interviewpartner*innen abgefragt und mittels einer Ergänzungsfrage gestützt, um ein 

Meinungsbild innerhalb der Gruppen zu bekommen, ob eine Erhöhung der 

Qualitätsanforderungen innerhalb des Sekundärrohstoffmarktes in Zukunft nach dem Bottom-

Up (unternehmensintrinsisch) oder Top-Down (politisch-verpflichtend) Prinzip erfolgen wird. 

Die vierte Schlüsselfrage lautete: 

Schlüsselfrage 4: Auf welcher Ebene sind Ihnen Qualitätsanforderungen zu den Fraktionen bekannt? 

Wissenschaft: 

Die Akteuer*innen aus der Wissenschaft sind sich einig, dass die Unternehmen bzw. die 

Industrie sich nicht automatisch umstellen wird und Qualitätsanforderungen für den 

Sekundärrohstoffmarkt etabliert, wenn es keine gesetzlichen Vorschriften – bspw. ein 

verpflichtender Rezyklatanteil – gibt [A.1], [A.2], [A.3]. „Die Unternehmen werden nichts von 

sich aus anstoßen, wenn sie nicht gezwungen werden.“ [A.1] Output-Qualitäten der 

Sekundärrohstoffe müssen auf die Prozesse der Industrie abgestimmt sein, denn sie müssen 

die gleichen Prozesseigenschaften wie Primärrohstoffe vorweisen. Kein Industriebetrieb wird 

seine funktionierenden Prozesse aufgrund der zusätzlichen Verarbeitung von 
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Sekundärrohstoffen umstellen, außer es gibt eine gesetzliche Notwendigkeit dafür. Sollte es 

gesetzlichen Vorgaben geben, können mit einer Emissionspreispolitik, gekoppelt mit dem 

Einsatz von Sekundärrohstoffen in der Produktion, ressourcenschonende Unternehmen 

unterstützt werden. Solche Vorgaben fördern auch die Innovationskraft, sofern es 

technologisch auch umsetzbar ist [A.1]. PET ist ein Paradebeispiel, dass Unternehmen von 

sich aus Qualitätsanforderungen entwickelt haben. Das zeigt, wenn der Wille zum Einsatz von 

Rezyklaten da ist, wird automatisch der Bedarf geschaffen, was zu Investitionen und neuen 

Recyclinganlagen führen wird [A.3]. 

Institutionell 

Unter den institutionellen Akteur*innen herrscht ein unterschiedliches Meinungsbild. Eine 

gemeinsame Meinung wurde lediglich darüber vertreten, dass die meisten Standards 

unternehmensspezifisch sind [B.1], [B.2], [B.3], [B.4], [B.5], [B.7]. Die Recyclingholzverordnung 

wurde als Beispiel eines nationalen Standards genannt, welcher das Verständnis über 

Qualitäten in der Branche vereinheitlichte [B.5], [B.7]. Grundsätzlich sind internationale 

Rezyklat-Standards für Kunststoffe innerhalb der Gruppe bekannt, aber konnten nicht 

namentlich aufgezählt werden [B.3]. Das EFSA Zertifikat und der Umgang mit PET-Flaschen 

wurden innerhalb der kunststoffspezifischen Standards erwähnt, aber darüber hinaus waren 

keine Standards bekannt [B.5], [B.6]. Überall wo man in Berührung mit gefährlichen Abfällen 

ist, werden strengere Standards auf unterschiedlichen Ebenen der Interessensvertretungen 

eingefordert, aber schlussendlich aus der Legistik abgeleitet [B.8].  

Motivation der Unternehmen 

Es ist bekannt, dass große Unternehmen auf internationaler Ebene versuchen, 

Qualitätsanforderungen für Rezyklate auszuarbeiten – bspw. Procter&Gamble, Unilever, 

Henkel oder DM – und dazu Positionspapiere verfassen [B.1]. Dennoch ist man sich innerhalb 

der institutionellen Gruppe unsicher, ob momentan die Unternehmen nur daran arbeiten, weil 

das Thema gerade populär ist, oder ob daraus tatsächlich ein vernünftiger Standard entstehen 

kann. Am wünschenswertesten wäre ein initiierter Druck Seitens der EU, damit alle 

Unternehmen mitziehen müssen und ein einheitlicher Standard etabliert werden kann [B.7]. 

Da Qualitätsanforderungen immer mit Kosten verbunden sind, würde auch ein freiwilliger 

Ansatz gewisse Vorteile bringen. Hier könnte eine übergeordnete Organisation, wie z. B. die 

ISO, Unternehmen nach Standards/Richtlinien zertifizieren und somit nachweisen, wie sehr 

diese im Sinne der Kreislaufwirtschaft tätig sind, um einerseits den Sekundärrohstoffmarkt zu 

stärken und andererseits einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen [B.7]. Bei der Umsetzung von 

länderübergreifenden Standards wird es wichtig sein, dass bspw. die EU grobe und 

verpflichtende Vorgaben vorschreibt. Die detaillierte Umsetzung muss jedoch 

branchenübergreifend von den Unternehmen ausgearbeitet werden, nur so werden sinnvolle 

und prüfbare Qualitätskriterien zustande kommen. Manche Vorgaben sind für Unternehmen 

sogar wünschenswert, wenn es um Hygienevorschriften, Gewährleistung oder ähnliches geht, 

denn mit solchen können sich Unternehmen langfristig auch auf rechtliche 

Rahmenbedingungen einstellen [B.3]. 
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Materialvielfalt inklusive Bepreisung 

Während innerhalb der Gruppe viele der Meinung sind, dass die Vielzahl an Kunststoffarten 

massiv eingedämmt gehört, sagen andere wieder, dass ein Verbot hinderlich ist und eine 

Bepreisung bzw. Steuern ein besseres Instrument darstellen. Sollten Kunststoffarten nicht 

oder schwer recycelbar sein, sollte ein höherer Preis bezahlt werden müssen, dann werden 

sich die Unternehmen automatisch auf recycelfähige Kunststoffarten und Additive  

einstellen [B.6]. Als Beispiel wird hier PVC angeführt, dieses ist in der Erzeugung und 

Verarbeitung sehr günstig, aber sehr schlecht recycelbar. So könnte PVC in der Herstellung 

bzw. Inverkehrbringung teurer werden und recycelfähigere Materialarten wie bspw. PET, PP 

oder PS werden somit für die Produzent*innen attraktiver [B.6].  

Die Systeme/Standards bei Folien (98/2, 95/5, 90/10 gemischt ect. …) und auch bei PP 

gemischt u. ä. funktionieren in der Praxis schon befriedigend, jedoch ist hier eine bessere 

Standardisierung hilfreich. Eine Sortenliste wie bei Altpapier wird schwierig umsetzbar sein, 

aufgrund der Vielfalt der Kunststoffe. Momentan kann man auf der Homepage des 

Europäischen Wirtschaftdienstes (Euwid) zu gewissen Kunststoffarten (LDPE, PET HDPE, PP 

und TS) deren Qualitäten und Preise einsehen. Nicht zu vergessen ist aber, dass Kunststoffe 

nicht nur auf Verpackungen reduziert werden sollten [B.6]. Die Qualitätsfrage ist auch immer 

eine Preisfrage, da der Nachweis von Anforderungen mit Aufwand und demnach mit Kosten 

verbunden ist. Es wurde angemerkt, dass es notwendig und sinnvoll ist, wenn man in Zukunft 

Standards schaffen kann, welche die Transformation von Unternehmen hin zur 

Kreislauwirtschaft nachweisen können [B.7]. 

Abfallwirtschaft 

Es muss immer unternehmensspezifische Standards geben, weil die Verwerter auch 

unterschiedliche Anlagen betreiben [C.2], [C.3], [C.5], [C.6], [C.7]. Bei Schrott gibt es eine 

europäische Schrottsortenliste, welche Terminologien, Begrifflichkeiten und Abkürzungen 

sowie Qualitätskriterien beinhaltet [C.4], [C.8]. Die Altpapiersortenliste ist auch ein gutes 

Beispiel für einen länderübergreifenden Standard, welcher Klassifizierungen mit 

Qualitätskriterien anführt [C.2]. Alle Akteur*innen achten darauf, dass sie ihre Aktivitäten 

gesetzeskonform nachgehen [C.3]. „Die Grüne Liste Export gibt z. B. an, inwieweit Kunststoffe 

verunreinigt sein dürfen, um für einen Export zulässig zu sein.“ [C.1] Dass auf EU-Ebene 

permanent an Verbesserungen der Standards gearbeitet wird, zeigt sich auch an der 

neuerlichen Entstehung eines Leitfadens für die grenzüberschreitende Verbringung von 

Kunststoffabfällen [C.3]. Durch die ARA ist auf nationaler Ebene bereits ein guter Standard im 

Bereich der Folien geschaffen worden. Da in Österreich nach dem Anforderungsprofil der ARA 

gearbeitet wird, befinden wir uns hier in einem nationalen Standard [C.7]. 

Bottom-Up oder Top-Down 

Bereits jetzt wird wahrgenommen, dass Unternehmen von sich aus die 

Qualitätsanforderungen heben [C.5]. Derzeit „ist das wie ein Selbstläufer“ [C.3], da der Trend 

hin zur ökologischen Qualitätssteigerung auch von den Konsument*innen mitgetragen wird 

[C.3], [C.5]. Es wird aber einen Top-Down Ansatz brauchen, damit die 
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Qualitätsanforderungen nachhaltig angehoben werden, denn nur so herrschen die gleichen 

Rahmenbedingungen für alle Akteur*innen in der Abfallwirtschaft [C.5]. Schlussendlich wird 

die Entwicklung des Marktes das ausschlaggebende Kriterium sein, ob es einen Top-Down 

Ansatz benötigt, oder ob sich der Markt von selbst regeln und ein Bottom-Up Ansatz für 

Verbesserungen der Qualitätsanforderungen sorgen wird [C.1]. Es darf nicht vergessen 

werden, dass bereits jetzt in der Sortierung gut verwertbare Abfälle aussortiert werden. Somit 

wird ein erhöhter Einsatz von Sekundärrohstoffen bei den bestehenden Sammel- und 

Sortiersystemen eine große Herausforderung darstellen. Es entsteht ein Dilemma, welches 

zum aktuellen Zeitpunkt zu einem Kostenanstieg führen muss. Genau aus diesem Grund wird 

es verpflichtende politische Vorgaben geben müssen, sonst wird der Primärrohstoff immer 

bevorzugt werden [C.2]. Die Vorgaben von politischen Institutionen dürfen auf keinen Fall 

Qualitäten definieren, denn dies könnte bereits bestehende Entwicklungen gefährden. 

Verpflichtende Rezyklat-Quoten in Produkten würden ausreichende Anreize für die 

Unternehmen schaffen, damit diese von sich aus Qualitätsstandards entwickeln, mit denen die 

Quoten erreicht werden können [C.6]. 

4.5 Berücksichtigung von Qualitäten in Abnehmer- bzw. 
Lieferverträgen  

Die nachfolgende Frage ist sehr praxisnahe und soll Aufschluss darüber geben, ob in der 

Praxis bereits Qualitätsstandards bzw. Qualitätsanforderungen in Abnehmer- und 

Lieferverträgen etabliert sind und wie diese mitaufgenommen werden. Aus diesem Grund 

wurde die fünfte Schlüsselfrage wie folgt formuliert: 

Schlüsselfrage 5: Sind Ihnen in der Praxis Abnehmer- bzw. Lieferverträge bekannt, welche gewisse 

Qualitätsstandards fordern? 

Es wurde in der empirischen Befragung das bestätigt, was anfänglich angenommen worden 

ist. Die Gruppe der Abfallwirtschaft hat einstimmig geantwortet, dass natürlich 

Qualitätsanforderungen in Abnehmer- und Lieferverträgen vorhanden sind. Auch die 

Institutionellen haben großteils selbiges wiedergegeben. Insgesamt haben somit 68% (13 von 

19) der Interviewpartner*innen angegeben, dass Qualitätsanforderungen in Verträgen definitiv 

bekannt sind. Lediglich der wissenschaftlichen Gruppe sind keine Qualitätsanforderungen in 

Verträgen bekannt.  

Tabelle 5: Übersicht über die Berücksichtigung von Qualitäten in Abnehmer- bzw. 

Lieferverträgen [eigene Darstellung], [Tabelle 10]. 

Anz. Kategorien/Themen W I AW 

13 
Qualitätsanforderungen in Verträge 
definitiv bekannt 

 B.1, B.2, B.5, B.7 
B.8 

C.1, C.2, C.3, C.4, 
C.5, C.6, C.7, C.8 

6 
Qualitätsanforderungen in Verträgen  
nicht bekannt 

A.1, A.2, A.3 B.3, B.4, B.6  
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Wissenschaft 

Die Wissenschaftler*innen unterscheiden zwischen zwei Eigenschaften bezogen auf das 

Produkt. Zum einen gibt es die unbedingt erforderlichen Produkteigenschaften und zum 

anderen gibt es Produkteigenschaften die wünschenswert bzw. für den Verkauf förderlich 

sind [A.1]. Wenn letztere durch den Einsatz von Sekundärrohstoffen verschlechtert werden, 

so dass die Konsument*innen das Produkt nicht mehr kaufen, weil sie es als minderwertig 

erachten, wäre das kontraproduktiv [A.1]. Die Textilindustrie wird als Beispiel genannt, da hier 

sehr oft mit Proben gearbeitet wird. So werden zu recycelnden Chargen in Produktionsstätte 

überprüft und bei erfolgreicher Qualitätskontrolle in den industriellen Prozess 

mitaufgenommen. Genaue Qualitätsanforderungen sind nicht bekannt, vor allem nicht 

festgeschrieben in Verträgen [A.3]. 

Institutionell 

Im gesamten Sekundärrohstoffmarkt gibt es Qualitätsanforderungen, jedoch immer abhängig 

von den verschiedenen Einsatzgebieten. So sind Ersatzbrennstoffe und Sekundärrohstoffe 

bezogen auf die Qualitätsansprüche komplett verschieden [B.5], [B.7], [B.8]. Zu den 

Ersatzbrennstoffen gibt es schon viele Qualitätsanforderungen. In Verträgen ist auch sehr 

häufig eine Liefermenge mitaufgenommen, die einzuhalten ist [B.7]. Oft sind die Standards 

auch bei Sekundärrohstoffen so streng, dass diese nur mit Post-Industrial Abfällen eingehalten 

werden können und Post-Consumer Abfälle, bspw. im Hinblick auf die Elastizität, derzeit den 

Ansprüchen nicht gerecht werden [B.1].  

Qualitätskriterien 

Wenn ein Blick auf die Sortieranlagen geworfen wird, dann gibt es eindeutig definierte 

Qualitätsstandards. Sortenreinheit, Feuchtigkeit, PVC-Anteil und Fremdkunststoffe mit einer 

Toleranzgrenze hinsichtlich des Massenanteils, sind die wesentlichen Kriterien [B.2]. Es ist 

auch teilweise festgeschrieben, dass Analysen vorab mittels Probenzusendung gemacht 

werden müssen, bevor ein Vertrag überhaupt abgeschlossen wird. Das geschieht sehr häufig 

bei Erstkontaktaufnahme [B.5]. Spritzgussverfahren, welche Toilettenstein-Halterungen 

herstellen, sind typische Anwendungsbereiche für Sekundärrohstoffe. Hier sind die Standards 

auch nicht mit so vielen Kriterien versehen, weil den Konsument*innen mehr oder weniger egal 

ist, wie die Halterungen von Toilettensteinen aussehen [B.1]. Es wurde auch das European 

EuCertPlast genannt, wo sich Recyclingbetriebe zertifizieren lassen können, jedoch wurde nur 

sehr abstrakt darüber gesprochen, dass es eine Zertifizierungsmöglichkeit für Betriebe bereits 

gibt. Vor allem die internationale Vergleichbarkeit soll auch in Verträgen mitaufgenommen 

werden [B.4].  

Volatilität 

Die Schwierigkeit, solche Qualitätsanforderungen in Verträgen aufzunehmen, liegt sicher in 

der Volatilität des Marktes hinsichtlich des Preises. Auch bei gleichbleibender Qualität, kann 

sich der Preis bei mangelnder Nachfrage innerhalb von Wochen halbieren. Bei den LDPE 

Folien mit den verschiedenen Klassifizierungen z. B. 98/2 müssen trotzdem einzelne 
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Ladungen verhandelt werden, obwohl es ein branchenweites Verständnis über deren 

Qualitäten gibt [B.6].  

Ursprung der derzeitigen Standards 

Die derzeitig bestehenden Qualitätsanforderungen und die in der Praxis angewendeten 

Qualitätskriterien entstanden in Wahrheit durch Monopolstellungen der großen Systeme in 

Österreich (ARA) und Deutschland (DSD). In Absprache mit großen Firmen, vorwiegend 

Inverkehrbringer aus der Getränkeindustrie, hat man damals versucht, das Recyceln und 

Verwerten kommerzieller zu machen. Ein aktuelleres Beispiel ist die Errichtung der PET to 

PET Recycling Österreich GmbH, welche aus einem Zusammenschluss von Firmen entstand 

und somit für die Entstehung von gemeinsamen Qualitätsstandards innerhalb der involvierten 

Unternehmen verantwortlich ist. Das zeigt aber auch, dass diese Systeme sehr flexibel sein 

müssen und es auch sind [B.2]. 

Beispiel: Fehlende Kontrollen/Nachweise 

Qualitätsstandards zwischen Abnehmer und Lieferanten sind teilweise vorhanden, aber 

werden sehr oft unwissentlich nicht eingehalten. Ein Beispiel zeigt die Problematik, wenn 

Hersteller keine einheitlichen Standards hinsichtlich der einzusetzenden Kunststoffarten und 

Additive haben und auch keine Möglichkeit besteht, Produkte mit adäquatem Aufwand auf ihre 

Zusammensetzung zu überprüfen. So kam es zu einer beinahe illegalen Grenzüberschreitung 

von ABS Paletten, welche einen zu hohen Bromgehalt beim Zoll aufwiesen. Da Produzenten 

von ABS Paletten grundsätzlich keine Flammhemmer in der Produktion beimengen, wurde 

beim Übergang von Entsorger zu Sortierer auch keine Analyse vollzogen. Eine solche Analyse 

wäre wirtschaftlich auch nicht umsetzbar, vor allem nicht bei trivialen Produkten wie ABS 

Paletten. Es stellte sich heraus, dass diese Paletten aus Rezyklaten von Fernsehgehäusen 

hergestellt worden sind. Obwohl das Beimengen von Brom in Fernsehgehäusen in Europa 

längst verboten ist, sehen die Rechtsbestimmungen und die Umsetzungen dieser in anderen 

Teilen der Welt anders aus. In der Praxis werden selten umfangreiche Analysen gemacht, 

auch nicht beim Inputmaterial von Rezyklat-Hersteller*innen, da durch Expertenschätzungen 

einfach bestimmt werden kann, welche Kunststoffart mit welchen Additiven in den Produkten 

vorhanden sein sollte. Dennoch wird es in solchen Fällen bessere Standards bei den 

Hersteller*innen geben müssen [B.6].  

Abfallwirtschaft 

Überprüfung und Kriterien 

Innerhalb der Akteur*innen der Abfallwirtschaft ist man sich einig, dass es keine Geschäfte 

ohne Liefer- und Abnehmerverträge gibt, die entsprechende Qualitätsanforderungen 

beinhalten [C.1], [C.2], [C.3], [C.4], [C.5], [C.6], [C.7], [C.8]. Sehr häufig sind diese mit 

vertraglich festgelegten Liefermengen verbunden [C.5] und führen zu Pönalzahlungen bei 

Nichteinhaltung [C.1]. Ein großes Problem in der Praxis ist die Überprüfung der 

Qualitäten, da die technischen Kontrollen sehr mühsam und kostenintensiv sind [C.2]. Die 

Sortenreinheit ist ein wichtiges Qualitätskriterium, welches im Vergleich zu anderen Kriterien 



Ergebnisse 52 

   

 

 

recht einfach zu überprüfen ist [C.2], [C.5], [C.8] und bei Abweichungen sofort zu 

Preisabschlägen führt [C.1]. Vor allem für Rohstoffe wie Papier oder Kunststoff sind solche 

Qualitätsanforderungen in Liefer- und Abnehmerverträgen für den internationalen Handel 

notwendig [C.4]. Es gibt Qualitätsansprüche, welche Altkunststoffe jeglicher Art ausschließen, 

wenn diese giftige Elemente wie Brom beinhalten [C.6]. Andere Qualitätskriterien sind 

Lebensmittelkontamination, Verschmutzungen und die Feuchtigkeit [C.5]. Speziellere Kriterien 

wie Melt-Flow-Index, Dichte oder Zähigkeit von Kunststoffmaterialen sind sehr komplex zu 

messen und überprüfen, so dass dies in der Praxis nicht wirklich gemacht wird [C.6]. 

Grundsätzlich geben die Verwerter an, was für ihre Anlagen und Verfahren benötigt wird [C.1], 

darum ist es sinnvoll, dass verwertungsspezifische Verträge mit unterschiedlichen 

Anforderungen vorhanden sind [C.3]. Auch bei Metallen ist es so, dass Sortenreinheit und 

Giftstoffe wichtige zu berücksichtigende Kriterien sind, welche in Verträgen mitaufgenommen 

sind [C.8].  

Holz wurde als Beispiel genannt, wie sich Liefer- und Abnehmerverträge auf die ganze 

Branche auswirken können. Durch Veröffentlichungen der Qualitätsanforderungen von 

einzelnen großen Unternehmen auf der Homepage wurde ein einheitliches Verständnis am 

Markt geschaffen. Diese Qualitätsanforderungen haben dann dazu geführt, dass aus Liefer- 

und Abnehmerverträgen eine Recyclingholzverordnung auf nationaler Ebene verabschiedet 

wurde. Eine solche Verordnung hilft immens, da somit die Quellen sofort wissen, mit welchen 

bindenden Anforderungen sie zu rechnen haben [C.3].  

Darüber hinaus wurde erwähnt, dass die Euwid eine Plattform hat, von der Marktpreise im 

Kunststoffbereich entnommen werden können. So wird in der Praxis sehr häufig auf diese 

Plattform zurückgegriffen, da auch Marktdefinitionen und -qualitäten angeführt sind [C.2].  

4.6 Notwendigkeit eines internationalen Standards 

Um eine Expert*innen Einschätzung über die Notwendigkeit eines internationalen Standards 

im Sekundärrohstoffmarkt zu bekommen, wurde die nachfolgende Frage gestellt. Sofern nicht 

intuitiv ein Meinungsbild eines internationalen Standards für den Altkunststoffmarkt entstanden 

ist, wurde bei der Nachfrage speziell dieses abgefragt.  

Schlüsselfrage 6: Ist es sinnvoll einen internationalen Qualitätsstandard im Sekundärrohstoffmarkt 

zu haben? 

Rund 78% sprachen sich für einen internationalen Standard für den Altkunststoffmarkt aus. 

Da die Argumentationen der Interviewpartner*innen so divers waren, konnte keine 

aussagekräftige Quantifizierung nach Kategorien vorgenommen werden. Um eine bessere 

Nachvollziehbarkeit der getätigten Aussagen geben zu können, wird eine Übersicht der 

pseudonymisierten Expert*innen gegeben, welche einen internationalen Qualitätsstandard im 

Sekundärrohstoffmarkt für sinnvoll erachten.  
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Tabelle 6: Notwendigkeit eines internationalen Standards aus Sicht der Expert*innen [eigene 

Darstellung], [Tabelle 10]. 

Anz. Kategorien/Themen W I AW 

15 
Ja, ein internationaler Qualitätsstandard 
im Sekundärrohstoffmarkt ist sinnvoll 

A.1, A.2 
B.1, B.2, B.3, B.4, 

B.7, B.8 
C.2, C.3, C.4, C.5, 

C.6, C.7, C.8 

 

Wissenschaft 

Innerhalb dieser Expert*innengruppe haben sich zwei Personen für einen internationalen 

Standard ausgesprochen, jedoch auch mit gewissen Bedenken [A.1], [A.2]. Lediglich eine 

Person wollte keine Position einnehmen, hat aber klar und deutlich vermittelt, dass es für jede 

Kunststoffart einen eigenen Standard geben muss, egal ob international, nationale oder auf 

Unternehmensebene. „Jedes Polymer hat eigene Spezifikationen. Polyester kann nicht mit 

Polyethylen verglichen werden und Polypropylen hat auch wieder Eigenheiten.“ [A.3] Auch 

innerhalb der Polyamide gibt es viele Ausprägungen, ob alle notwendigen Qualitätskriterien 

für den Sekundärrohstoffmarkt anhand eines einzigen Standards abgebildet werden können, 

ist fraglich [A.3].  

Wenn ein internationaler Standard zustande kommt, dann wäre die Verwaltung mittels neuer 

verfügbarer Technologien zielführend. Zum einen würde durch bspw. einer Blockchain-

Technologie die Möglichkeit genommen, dass Interessensvertretungen einen großen Einfluss 

auf die Entwicklung der Standards nehmen und zum anderen würde sehr viel 

Verwaltungsaufwand wegfallen [A.1]. Bevor über Standards nachgedacht wird, muss 

Kunststoff als Rohstoff und nicht als Abfall transportiert werden können [A.3]. Der 

Marktpreis wird entscheidend sein, ob es Standards geben wird oder nicht. Sofern ein 

negativer Marktpreis für gewisse Kunststoffarten vorherrscht, wird ein Standard noch 

hinderlicher sein, weil dieser den Marktpreis aufgrund des zusätzlichen Aufwandes weiter 

drücken wird [A.2].  

Institutionell 

Die globalisierte Welt, große erzeugende Unternehmen und der internationale Handel 

würden von internationalen Qualitätsstandards profitieren. Nahezu alle in dieser Gruppe 

erachten einen internationalen Qualitätsstandard bei Altkunststoffen für sinnvoll [B.1], [B.2], 

[B.3], [B.4], [B.7], [B.8]. Ein internationaler Qualitätsstandard könnte auch zu Einschränkungen 

der Flexibilität und mehr Aufwand bei den Verwertern führen [B.2], bringt der Industrie jedoch 

insgesamt mehr Nutzen als Aufwand [B.5]. Derzeit wird Abfall auch von Österreich aus bereits 

international gehandelt, darum bringen länderübergreifende Standards sicher viele Vorteile mit 

sich. Momentan gibt es sogar noch Probleme bei einer einheitlichen Kommunikation, so 

sprechen manche Länder von Schlüsselnummern und andere verwenden die European Waste 

Codes (EWC) [B.7]. Ein internationaler Qualitätsstandard ist allein deswegen sinnvoll, weil der 

österreichische Markt im internationalen Vergleich eine untergeordnete Rolle spielt [B.8]. Auch 

eine nationale Norm reicht aus, wenn diese international anerkannt und verwendet wird. Eine 

solche Umsetzung ist leichter und schneller durchzubringen [B.5]. 
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Die Ausarbeitung der Standards darf nicht gesondert geschehen, da dies Innovationen 

hemmen könnte, wenn Industrie oder die Abfallwirtschaft nur ihr eigenes System betrachten. 

Es wäre sinnvoll nur Standards für die sechs meistgehandelten Kunststoffarten zu entwickeln. 

Eine andere Möglichkeit wäre das Entwickeln von Standards auf Produktebenen, wie bspw. 

bei Fenstern, sofern dies international umsetzbar ist [B.4]. „Grundsätzlich werden 

internationale Standards nur Anhaltspunkte sein, weil die Markenhersteller*innen an die 

Verwerter weitergeben, welche Qualitäten in den Produkten benötigt wird. Die Verwerter*innen 

machen das selbige und geben es an die Abfallwirtschaft weiter, das läuft in manchen 

Bereichen bereits sehr gut, leider existiert eine solche Kette in den Post-Consumer Bereichen 

nicht.“ [B.1] 

Abfallwirtschaft 

Die Frage des Zweckes eines solchen Standards muss vorerst geklärt werden. Das wichtigste 

sollte bei Kunststoffen immer die Funktion des Produkts sein. Verbundmaterialien sollten nur 

dann eingesetzt werden dürfen, wenn diese den Produktschutz in einem sinnvollen Maß 

erhöhen [C.1]. Alle weiteren Akteur*innen innerhalb dieser Gruppe haben sich ganz klar für 

einen internationalen Standard ausgesprochen [C.2], [C.3], [C.4], [C.5], [C.6], [C.7], [C.8]. 

Andere Standards wie z. B. die Abfallverbrennungsverordnung oder die europäische 

Altpapiersortenliste wurden genannt [C.2], [C.3]. Bei der Abfallverbrennungsverordnung sind 

allgemeine Bereiche geregelt, bspw. gibt diese vor, welche Schwermetallkonzentrationen 

einzuhalten sind. Dennoch sind detaillierte Kriterien zu Korngrößen oder Chlorgehalt anlagen- 

bzw. zementwerkspezifisch ausgelegt, was durchaus Sinn macht, da vieles von der 

eingesetzten Technologie und dem herzustellenden Produkt von den Verwerter*innen abhängt 

[C.2]. Bei einem internationalen Handel, wie mit Altpapier, ist ein globales Verständnis 

unerlässlich. Die Sortenliste EN 643 wird international verstanden und mittels Zifferncode 

können weltweit Altpapiere im Sekundärrohstoffmarkt gehandelt und eingesetzt werden. Der 

Handlungsradius ist entscheidend für die Auslegung eines Standards. Wenn Kunststoffarten 

in einem Radius von 200-300 km gehandelt werden, dann sollte es einen europäischen 

Standard dafür geben, aber ist der Handlungsradius geringer, ist dies nicht notwendig. Dann 

reichen nationale oder unternehmensspezifische Standards vollkommen aus [C.3], [C.8]. Dem 

gegenüber steht, dass große Unternehmen wie bspw. Unilever wenig mit nationalen Standards 

oder Industriestandards anfangen können und genau aus diesem Grund brauchen große 

Konzerne und Inverkehrbringer internationale Standards [C.3], [C.5]. 

Es dauert oft Jahrzehnte, einen internationalen Standard vollständig zu entwickeln, darum wird 

es notwendig sein, dass Unternehmen von sich aus Standards einführen, an denen man sich 

halten kann und welche später in die internationalen Standards eingepflegt werden können. 

Mindeststandards im Bereich der Massenkunststoffe wie PE, PP und PET wären ein guter 

Anfang [C.6]. Diese Standards können auch mittels Zertifizierungen überprüft werden und 

sollten freiwillig und nicht verpflichtend eingeführt werden [C.5]. 
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4.7 Anregungen an den Sekundärrohstoffmarkt  

Die abschließende Frage im Interview offenbarte Anregungen an den Sekundärrohstoffmarkt, 

um diesen zu stärken. Es konnten keine einheitlichen Themengebiete gefunden werden, dafür 

sind nachfolgend alle Kategorien bzw. Themen aufgelistet, welche von den Expert*innen 

genannt worden sind. Die abschließende siebte Frage lautete:  

Schlüsselfrage 7: Wenn Sie einen Wunsch (an die Politik, an Systemteilnehmer, an Stakeholder, etc.) 

in der Thematik Qualitätsstandards im Sekundärrohstoffmarkt frei hätten, welcher wäre das? 

Tabelle 7: Anregungen an den Sekunärrohstoffmarkt aus Sicht der Expert*innen [eigene Darstellung], 

[Tabelle 10]. 

Anz. Kategorien/Themen W I AW 

3 
Verpflichtenden Mindest-Rezyklatanteil, um den 
Preisdruck von Primärrohstoffen zu relativieren 

A.2 B.2 C.6 

3 
Schaffung eines Bewusstseins über Notwendigkeit 
eines Sekundärrohstoffmarktes und etablierten 
Standards 

 B.2, B.7 C.3 

3 Standards auch für schlechte Qualitäten etablieren   C.4, C.5, C.7 

2 
Umsetzbare Qualitätsstandards für 
Verwertungsunternehmen 

A.3  C.1 

2 
Schaffung einer Qualitätssicherung bzw. Überprüfung 
des Rezyklatanteils 

 B.4  

1 Primärrohstoffsteuer-Besteuerung A.1   

1 
Politik soll sich aus Qualitätsthemen raushalten 
und diese Diskussion den Produzenten und Recycler 
überlassen 

 B.1  

1 
Produktschutz muss gegeben sein, aber soll nicht 
überdimensioniert sein 

 B.8  

1 
Qualitätsstandards sollen nicht zu starr sein und auch 
Umwelt- sowie Arbeitsstandards beinhalten 

  C.2 

1 
Bürokratieabbau: Einfache Normen keine unnötige 
Nachweisführung 

  C.8 

1 Verlängerung der gesetzlichen Gewährleistung  B.5  

 

Wissenschaft 

Wie bereits in den vorhergegangenen Antworten angeführt, ist aufgrund des möglichen 

negativen Werts das Handeln mit Abfällen oftmals sehr schwierig. Vor allem in Zeiten, in denen 

der Weltmarktpreis für die entsprechenden Primärrohstoffe sinkt, wird es schwierig, die 

Produzent*innen von Kunststoffprodukten zu bewegen, teurere Sekundärrohstoffe in den 

Produkten zu verarbeiten. Eine Etablierung eines Qualitätsstandards im Bereich der 

Altkunststoffe wird aufgrund des erhöhten Aufwandes die Sekundärrohstoffpreise erhöhen. 

Genau aus diesem Grund wird es eine verpflichtende Rezyklat-Quote benötigen, damit alle 



Ergebnisse 56 

   

 

 

produzierenden Unternehmen die gleichen Voraussetzungen haben [A.2]. Zusätzlich müssen 

die künftigen Qualitätsstandards dem entsprechen, was die Industrie braucht. Nur wenn die 

Verwertungsunternehmen mit adäquatem Aufwand alle Standards einhalten können und damit 

auch die Verarbeitung in den Anlagen gewährleistet wird, kann ein solcher Standard einen 

Mehrwert bringen. Die Herausforderungen eines einheitlichen Standards wurden durch die 

unterschiedlichen Qualitätsansprüche an Polyester als Sekundärrohstoff erläutert, so braucht 

ein Unternehmen, welches PET-Flaschen herstellt, andere Qualitätskriterien als ein 

Unternehmen, welches Faserstoffe für Textilware erzeugt [A.3]. Ein weiterer wichtiger Aspekt 

aus der wissenschaftlichen Perspektive befasst sich mit der politischen Unterstützung des 

Sekundärrohstoffmarktes. Es wird nicht möglich sein, den Sekundärrohstoffmarkt zu stärken, 

wenn Primärrohstoffe aufgrund der historisch gewachsenen Industriebranchen mehr 

wirtschaftliche Vorteile gegenüber den Sekundärrohstoffen haben. Der erwähnte 

verpflichtende Rezyklatanteil muss mit weiteren wirtschaftlichen Anreizen unterstützt werden. 

So wäre eine Besteuerung der Produkte, welche nur oder aus zu großen Anteilen von 

Primärrohstoffen gefertigt worden sind, eine gute Möglichkeit, um Unternehmen zu helfen 

einen Weg hin zur Kreislaufwirtschaft einzuschlagen [A.1]. 

Institutionell 

Auch in dieser Gruppe wurde der Einsatz von Mindesteinsatzquoten von 

Sekundärrohstoffen in Produkten als Wunsch geäußert. Am Holzmarkt lässt sich sehr gut 

erkennen, dass es keinen Willen der Produzent*innen gibt von Primärrohstoffen abzukommen, 

solange der Einsatz dieser wirtschaftlich sinnvoller ist. Aus diesem Grund braucht es klare und 

verpflichtende Vorgaben von der Politik. Denn auch bei den Recycling-Baustoffen scheitert 

man daran, praktische Umsetzungen auf den Markt zu bringen, da die großen Lobbys 

aufgrund des wirtschaftlichen Nachteils den Sekundärrohstoff nur bedingt zulassen [B.2]. 

Ein weiteres Anliegen ist die Bewusstseinsbildung innerhalb der Bevölkerung, dass 

Sekundärrohstoffe wertvoll sind und auch die gleich guten Qualitäten wie Primärrohstoffe 

haben können. Derzeit ist die Kreislaufwirtschaft von der breiten Masse noch nicht 

wahrgenommen worden, was natürlich aufgrund des Images von Kunststoff sehr schwer ist. 

Bei Glas und Papier ist das Wiederverwerten einfach erklärt und leichter vorstellbar als bei 

anderen Materialien wie Recycling-Baustoffen und Kunststoffen. Bei diesen Materialien muss 

Öffentlichkeitsarbeit geschehen, damit das Recycling dieser Materialien in der Bevölkerung 

positiven Anklang findet [B.2], [B.7]. 

Darüber hinaus muss es mehr Bemühungen geben Test- und Prüfmethoden zu etablieren. 

Erst wenn über Lebensmittelverpackungen hinweg getestet wird, ob Produkte aus Rezyklaten 

bestehen oder nicht, kann ein guter Qualitätsstandard entwickelt werden. Wünschenswert 

wären Test- und Prüfmethoden, die am freien Markt entwickelt und ständig verbessert werden. 

Sofern eine gesetzliche Verpflichtung von Mindestquoten eingeführt wird, wäre die Ausübung 

und Umsetzung solcher Test- und Prüfmethoden besser in den Händen einer institutionellen 

Prüfungsstätte aufgehoben [B.4]. 
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In anderen Themen sollte sich die Politik jedoch auf keinen Fall einmischen. So soll das Thema 

rund um Qualitäten den Systemteilnehmern, großen Markenherstellern und betroffenen 

Unternehmen in der Wertschöpfungskette überlassen werden. Einerseits wird das dazu 

führen, dass das Bewusstsein bei der Ausarbeitung der Qualitätsstandards für alle Beteiligten 

geschaffen wird und andererseits stellt man so sicher, dass auch anwendbare und praktische 

Kriterien in Qualitätsstandards aufgenommen werden [B.1]. 

Verpackungen haben viele Funktionen, aber der wohl wesentlichste ist der Schutz des 

Produktes. Darum ist es wichtig, dass keine Kompromisse eingegangen werden sollen. 

Jedoch entsteht bei machen Produkten wie bspw. Kaffeepads-Verpackung, welche aus einem 

7-Schicht-Laminat bestehen, der Eindruck, dass es zu einer Überdimensionierung des 

Produktschutzes zu Lasten der Recyclingfähigkeit der Verpackung gekommen ist. Der 

Produktschutz muss gegeben sein, aber sofern es möglich ist, sollte dieser auch mit Mono-

Materialien gewährleistet werden [B.8]. 

Obwohl dieses Anliegen nicht speziell den Sekundärrohstoffmarkt betrifft, würde eine 

gesetzliche Verlängerung der Gewährleistungspflicht zusätzliche Sicherheit für die 

Konsument*innen mitbringen. Das würde auch das Image von Produkten mit höheren 

Rezyklatanteilen stärken, da alle Konsument*innen darauf vertrauen können, dass die 

Gewährleistungspflicht gegeben ist. Gerade durch den volatilen Markt und der erhöhten 

Lebensgeschwindigkeit, würde eine solche Maßnahme wieder mehr Beständigkeit in den 

Markt bringen [B. 5]. 

Abfallwirtschaft 

In dieser Expert*innengruppe wurde am häufigsten erwähnt, dass ein Recycling auch bei 

schlechteren Qualitäten sehr sinnvoll ist [C.4], [C.5], [C.7]. „Es muss nicht immer nur auf 

die besten Qualitätsklassen Bezug genommen werden. Es sollen keine super hohen 

Anforderungen sein, aber es sollte verschiedene Klassen als Referenzen geben, in denen die 

verschiedenen Qualitäten angeführt werden.“ [C.5] Auch wenn Additive oder verschiedene 

Materialarten verbaut sind, welche nicht einfach zu verwerten sind, macht Recycling einen 

Sinn, sofern es technologisch möglich ist [C.4]. In Österreich bestehen durch die ARA auch 

bei den Rezyklaten im Bereich der Kunststofffolien sehr hohe Qualitäten, welche jedoch wieder 

verstärkt kontrolliert werden sollten, aber noch wichtiger wäre eine Ausbreitung der 

Qualitätsklassen, dass auch mehr Spielraum für schlechte Qualitäten geschaffen wir [C.7]. 

Auch aus der Perspektive der Abfallwirtschaftler*innen muss durch verpflichtende Rezyklat-

Quoten ein sanfter Druck auf die Wirtschaft aufgebaut werden, damit mehr 

Sekundärrohstoffe eingesetzt werden. Nur durch ein solches Vorgehen wird es möglich sein 

das Thema Preisdruck durch Virgin-Ware zu umgehen [C.6].  

Ein weiterer Punkt ist die Bewusstseinsbildung bei den Produzenten bzw. der ganzen 

Industrie. Es muss verstanden werden, welche Kosten und Benefits der Einsatz von 

Sekundärrohstoffen hat, erst dann können Standards gut etabliert werden. Am einfachsten 

wäre ein proaktiver Zugang der Verbände und Gremien innerhalb der Abfallwirtschaft [C.3]. 
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Die Verschärfung der Grenzwerte bei der Einstufung von Kunststoffabfällen bei 

grenzüberschreitender Verbringung wurde als Beispiel genannt, mit der das Recycling auch 

kontrahiert werden kann. Es ist klar, dass es strenge Standards geben muss, aber wenn die 

Standards praktisch nicht lebbar sind und „durch Überregulierungen sich niemand mehr traut 

Kunststoffe zu recyceln, dann kann dies zu einer Hürde werden.“ Der rechtliche Rahmen darf 

nicht zu strikt und diffizil sein [C.1]. Dennoch sollten Umwelt- und Arbeitsstandards auch 

mitberücksichtigt werden, damit Abfälle nicht durch die ganze Welt transportiert werden, nur 

damit sie am Schluss wieder im Ausgangsland als Sekundärrohstoffe eingesetzt werden 

können [C.2]. Und trotz der vielen Kriterien, die in einen Standard aufgenommen werden 

sollen, muss man darauf Acht geben, dass die Bürokratie nicht überhandnimmt, sondern die 

Nutzen-Aufwand-Relation für die Nachweisführung ökonomisch sinnvoll ist [C.8]. 
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5 Diskussion 

In diesem Teil der Studie werden anders als im Ergebnisteil die Unterkapitel nicht nach den 

sieben Schlüsselfragen aus dem Interview aufgeteilt, sondern beziehen sich auf die drei 

Forschungsfragen, welche durch Diskussion und Interpretation beantwortet werden. 

Somit wird ein Überblick über die genannten Themengebiete im Ergebnisteil in Form einer 

systematischen Strukturierung der Forschungsfragen gegeben, und zwar mit dem Ziel, die 

Aussagen der Expert*innen auch kritisch zu hinterfragen, sowie eine Objektivierung dieser für 

die Leser*innen zu schaffen. 

Vorweg muss nochmal darauf hingewiesen werden, dass dieser Diskussionsteil auf dem 

empirischen Ergebnisteil fußt, welcher den Fokus auf die Implementierung der europäischen 

Kreislaufwirtschaftsziele durch kooperative Strategien in der Steiermark gelegt hat. Somit 

muss den Leser*innen klar sein, dass eine absolute Objektivierung der Aussagen der 

Expert*innen allein aufgrund der geografischen und thematischen Eingrenzung nicht möglich 

ist [69]. Darüber hinaus muss bei qualitativen Forschungen immer berücksichtigt werden, dass 

Autor*innen, ob bewusst oder unbewusst, immer subjektive Meinungen in den Diskussionsteil 

miteinfließen lassen [72]. 

5.1 Rahmenbedingungen für einen höheren Einsatz von 
Altkunststoffen 

Die Rahmenbedingungen für die österreichische Abfallwirtschaft können nicht isoliert 

betrachtet werden. Trotz einer spürbaren Regionalisierung der Gesellschaft aufgrund der 

beginnenden Pandemie zu Beginn des Jahres 2020, wird der Globalisierungstrend weiter 

bestehen bleiben [60]. Somit muss die zum Großteil bereits globalisierte Abfallwirtschaft die 

weltweiten Rahmenbedingungen mitberücksichtigen, vor allem auch, wenn es eine 

Strategieausarbeitung für einzelne Länder oder Regionen betrifft [59]. 

Es muss also berücksichtigt werden, dass die Expert*innen in den Interviews auch betont 

haben, dass die Abfallwirtschaft zwar oftmals proaktiv den Einsatz von Sekundärrohstoffen 

und Sekundärkunststoffen beeinflussen möchte, aber eigentlich immer nur reaktiv innerhalb 

der Wertschöpfungskette agieren kann. 

Auf Basis dieser Grundlage ist eine Steigerung des Einsatzes von Sekundärkunststoffen 

abhängig von einer ganzen Reihe von potenziellen Rahmenbedingungen. Es wird nicht 

gelingen, mit nur einer einzigen Maßnahme oder einem einzigen Instrument alle derzeitigen 

Hemmnisse im gewünschten Ausmaß zu adressieren. „Insofern zeigt sich deutlich die 

Notwendigkeit eines koordinierten und längerfristig angelegten Ansatzes.“ [73] 

Basierend auf den Expert*innen-Interviews wurden die benötigten Rahmenbedingungen, um 

den Einsatz von Altkunststoffen im Sekundärrohstoffmarkt zu erhöhen, in Abbildung 14 

illustriert. Folglich werden alle zehn Punkte angeführt und kritisch diskutiert. 
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Abbildung 14: Benötigte Rahmenbedingungen, um den Einsatz von Altkunststoffen im 

Sekundärrohstoffmarkt zu erhöhen [eigene Darstellung]. 
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5.1.1 Einheitliches Verständnis über Qualitäten für Rezyklate 

Ein sehr wichtiges Thema ist das Verständnis von Qualität. Qualität kann je nach Verwendung 

unterschiedlich definiert und eingesetzt werden. Es sind bereits viele verschiedene 

harmonisierte Normen für Altkunststoffe verfügbar, welche das Managementsystem innerhalb 

einer Organisation unterstützen können (siehe Kapitel 5.2 → Tabelle 9). Doch darüber hinaus 

gibt es unzählige unternehmensspezifische Qualitätsstandards, welche sich ständig 

weiterentwickeln und verändern. Die Ausprägungen solcher Standards können sich auf die 

ganze Industrie, eine Branche oder auch ein einzelnes Unternehmen beziehen. Im 

Lebensmittelbereich gibt es bereits ein einheitliches Verständnis bei Post-Consumer-Rezyklat. 

Aufgrund der möglichen Gesundheitsgefährdung für Menschen wurde in diesem Bereich 

schon frühzeitig versucht, Wissen aufzubauen und transparent zu kommunizieren. So wurde 

2008 von der EFSA eine Leitlinie für die Sicherheitsbewertung von Recyclingverfahren für die 

Herstellung von Materialien und Gegenständen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, 

veröffentlicht [10], [71]. In der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission sind Grenzwerte 

z. B. Migrationsgrenzwerte angegeben, welche nicht überschritten werden dürfen, wenn 

Materialien und Gegenstände aus Kunststoffen mit Lebensmitteln in Berührung kommen [12]. 

In den Expert*innen-Interviews wurde mehrmals darauf referenziert, dass es ähnliche 

Leitlinien oder Nachschlagewerke, wie es bei EFSA der Fall ist, für den Sekundärrohstoffmarkt 

außerhalb des Lebensmittelbereiches benötigt [B.2], [B.4], [B.5], [B.6]. Ebenfalls wurden die 

strengen Auflagen von EFSA bemängelt, da diese eine gewisse Hemmung für den 

Recyclingmarkt darstellen. Vor allem der hohe Anteil an lebensmittelechten Kunststoffen und 

die Betrachtung des alleinigen PET Abfallstroms wurde negativ angesehen [B.4]. Hier muss 

angemerkt werden, dass es bereits neben PET auch weitere Verfahren gibt, welche HDPE 

Flaschen für den Lebensmittelbereich recyceln. Die Sicherheitsvorschriften im 

Lebensmittelbereich können aus Sicht des Sekundärrohstoffmarktes berechtigter Weise 

kritisch hinterfragt werden, da sich das Angebot aufgrund der hohen Auflagen nicht so stark 

entwickeln kann. Anhand einer wissenschaftlichen Stellungnahme 2015 bezogen auf zwei 

großbritannische HDPE Recycling-Verfahren ‘Biffa Polymers‘ und ‘CLRrHDPE‘ wird deutlich, 

dass die EFSA bemüht ist, mehrere Sekundärkunststoffarten für den Lebensmittelbereich 

einzusetzen, jedoch soll das rezyklierte HDPE nicht mit tierischen Produkten (Rindfleisch, 

Schweinefleisch, Hühnerfleisch, Fisch ect.) in Kontakt geraten. Das Unternehmen ‘Biffa 

Polymers Limited‘ hat auf Anfrage hin jedoch die Bestätigung bekommen, dass rezykliertes 

HDPE für den Lebensmittelbereich eingesetzt werden darf, wenn daraus rezyklierte Schalen 

erzeugt werden, die ausschließlich mit Stückgut (Früchten, Gemüsen und Pilzen) in Kontakt 

geraten. Da es viele andere Kriterien zu berücksichtigen gibt, z. B. die allgemeinen 

Vorschriften nach Verordnung (EU) Nr. 10/2011 bei der Erzeugung der HDPE Flaschen, 

wurden vier Prämissen für den Einsatz von rezyklierten HDPE von der EFSA  

vorausgesetzt [74]: 

1. Post-Consumer-HDPE-Flaschen stammen ausschließlich aus Großbritannien; 

2. Es müssen 99% der HDPE-Flaschen zuvor im Lebensmittelbereich verwendet worden 

sein; 
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3. Die Prozesse hinsichtlich der Dekontaminationsleistung müssen die gleichen sein wie 

im EFSA Prozess; 

4. Bis zu 30% rezykliertes HDPE darf für die Herstellung von Schalen für den Transport, 

die Lagerung und die Auslage von Obst, Gemüsen und Pilzen im Ganzen verwendet 

werden. 

Das angeführte Beispiel soll aufzeigen, dass es im Bereich der Lebensmittelanwendungen von 

Altkunststoffen mehr Bemühungen hinsichtlich eines einheitlichen Verständnisses gibt. Im 

Sekundärrohstoffmarkt außerhalb des Lebensmittelbereiches braucht es auch Leitlinien, 

welche entweder auf Branchen-, Produkt- oder Materialebene ein gemeinsames Verständnis 

schaffen. Qualitätskriterien wie Verschmutzungsgrad, Melt-Flow-Index, Farbe, Intrinsic-

Viscosity, Festigkeit, Faserlänge, Trennbarkeit und weitere chemische und physikalische 

Eigenschaften können herangezogen werden, um Qualitäten für die Rezyklate zu bestimmen. 

Dennoch gibt es noch unterschiedliche Auffassungen über die wichtigsten Kriterien je 

Kunststoffart, da unternehmensspezifische Prozesse und Anlagen nach dem 

Ausschlussprinzip die Kriterien bestimmen. Es gibt auch vom Deutschen Institut für Normung 

(DIN) das Bestreben, ein einheitliches Wissen aufzubauen, darum wurde auch im Mai 2019 

der Arbeitsausschuss ‘NA 054-01-08 AA „Recycling von Kunststoffen in der 

Kreislaufwirtschaft1“‘ gegründet [75]. 

5.1.2 Gesetzlich verpflichtender Rezyklateinsatz 

Sofern sich die Politik in der EU einigt und einen verpflichteten Rezyklateinsatz beschließt, 

wird der Unsicherheitsfaktor am Markt drastisch minimiert und die Unternehmen werden in 

neue Anlagen und Technologien investieren müssen. Derzeit halten sich Unternehmen mit 

ihren Investitionen zurück, da niemand ein wirtschaftliches Risiko eingehen möchte [B.1]. 

Obwohl Mitgliedsländer in der EU solche verpflichteten Einsatzquoten von 

Kunststoffrezyklaten zwar eigenständig im eigenen Land sofort umsetzen können, wird es aus 

Sicht des Autors unmöglich sein, ein solches Vorhaben für einzelne Länder sinnvoll 

umzusetzen. Einzelne Länder können zwar Gesetze mit einer verpflichteten Rezyklatquote in 

Kunststoffprodukten verabschieden, dennoch würde das keinen nachhaltigen Ansatz 

verfolgen. Momentan gibt es keine wirtschaftlichen Vorteile, zu wenig Angebot [75] und 

Insellösungen würden zusätzlich einen massiven bürokratischen Aufwand mit sich bringen. In 

Deutschland gibt es im Kreislaufwirtschaftsgesetz im Paragraf 45 eine Verpflichtung zum 

Einsatz von Rezyklaten, jedoch ohne konkrete Quote und nur bezogen auf die öffentliche 

Beschaffung. Viel Kritik gibt es von bvse-Vizepräsident Herbert Snell, weil dieser eine 

unzureichende Umsetzung der Verpflichtung feststellt [76]. 

 

1 „Der Arbeitsausschuss erarbeitet zur Erhöhung des Rezyklatanteils und der Rezyklatqualität in Erzeugnissen 

Normen, Spezifikationen und Technische Berichte für die Erfassung, Sortierung und Verwertung von 

Kunststoffabfällen. Dies beinhaltet die Charakterisierung der Qualität von Kunststoffabfällen entlang der 

Wertschöpfungskette und von Rezyklaten, außerdem die verfügbaren Prüfverfahren, sowie die Verfahren zur 

Probennahme, Probenvorbereitung und Analytik.“ [75] 
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Die Expert*innen verdeutlichen die Wichtigkeit einer EU-weiten Lösung [B.1]. Es ist auch 

wichtig, kritisch zu hinterfragen, ob eine solche verpflichtende Quote von Rezyklaten 

überhaupt umsetzbar ist, zumal sehr viele Kunststoffprodukte von der ganzen Welt importiert 

und exportiert werden. Dasselbe trifft auch für Kunststoffabfälle zu. Diese Fragen müssen 

politisch geklärt werden. Die Abfall- und Recyclingwirtschaft stellte schon im Jänner 2018 klar, 

dass sich die Politik und Wirtschaft endlich zu einer klaren Kreislaufwirtschaft bekennen muss, 

damit Unternehmen in notwendige Recyclingtechnologien und -kapazitäten investieren 

werden. Aus Sicht des Handels gibt es zu wenig Rezyklate in der entsprechenden Menge. 

Dieses Problem ist technisch schon lange lösbar, aber es gibt wirtschaftlich einen 

Wettbewerbsnachteil für recycelte Kunststoffe. Zum einen wird die Erzeugung von 

Primärrohstoffen bei billigen Ölpreisen von vielen Unternehmen bevorzugt und zum anderen 

ist die Qualität der Produkte mit Primärrohstoffen viel einfacher und darum auch günstiger zu 

erreichen [77]. Unternehmen haben keinen Nutzen, sich freiwillig mit der Thematik 

Kunststoffrezyklate auseinander zu setzen. Somit ist es aus unternehmerischer Sicht logisch, 

dass ohne eine gesetzlich verpflichtende Mindestquote keine Notwendigkeit besteht, 

Kunststoffe zu rezyklieren [A1], [A2], [A3]. Es ist auch anzumerken, dass eine verpflichtende 

Rezyklatquote mit weiteren Maßnahmen einhergehen muss. Derzeit werden bereits gut 

verwertbare Abfälle aus den Abfallströmen aussortiert und verwertet. Eine Erhöhung der 

Kosten für die Abfallwirtschaft ist der logische Schluss, wenn durch verpflichtende 

Rezyklatquoten noch mehr Kunststoffabfälle verwertet werden müssen [C.2]. Somit müssen 

die Investitionen in Sortier- und Verwertungsanlagen subventioniert werden, um dadurch die 

Kapazitäten aufzustocken und Skaleneffekte nützen zu können. Ebenso ist der Ausbau der 

Sammelsysteme zu fördern, damit auch hier kosteneffizienter gewirtschaftet werden kann.  

5.1.3 Kenntnisse über Inhalts- und Zusatzstoffe der Kunststoffprodukte 

Die Vielzahl der möglichen chemischen Zusammensetzungen macht es möglich, dass 

Kunststoffarten mit beigemengten Inhalts- und Zusatzstoffen bzw. Additiven unterschiedlichste 

Funktionalitäten bekommen. Grundsätzlich sind Additive positiv anzusehen, da sie die 

Verarbeitung von Kunststoffen erleichtern, diese vor Hitze und UV-Strahlen schützen und 

weitere Modifikationen am Produkt vornehmen können [78]. Aus technischer und 

wirtschaftlicher Sicht ist es momentan und wahrscheinlich noch in ferner Zukunft nicht möglich, 

Kunststoffabfälle in industriellen Maßstäben genauen Prüfungen zu unterziehen, damit Inhalts- 

und Zusatzstoffe bestimmt werden können. Optisch sind Additive meist gar nicht erkennbar 

[B.7]. Somit wird kein Weg daran vorbeiführen, dass diese in gewissen Maßen eingeschränkt 

werden müssen [B.6].  

Seit 1. Juni 2007 trat die REACH2-Verordnung in Kraft, welche festlegt welche chemischen 

Stoffe nicht in Produkten vorkommen dürfen, weil dadurch eine Gefährdung für Mensch und 

 

2 REACH steht für „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals“ 
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Umwelt vorliegt [79]. Die RoHS3-Richtlinie zielt darauf ab, dass keine problematischen 

Bestandteile in Elektro- und Elektronikgeräten vorkommen, wodurch der Eintrag der toxischen 

Stoffe in die Umwelt minimiert werden soll [80]. Somit kann festgestellt werden, dass bei den 

gesundheits- und umweltgefährdeten Inhalts- und Zusatzstoffen bereits Einschränkungen 

gemacht wurden. Aus Sicht der Abfallwirtschaft braucht es ein System, welches Inhalts- und 

Zusatzstoffe einschränkt, wenn diese das Verwerten des Kunststoffes erschweren oder gar 

nicht zulassen [A.3], [C.1]. Dies wäre nicht notwendig, wenn sich Kunststoffe in den 

Sortieranlage mittels Sensorik richtig aussortieren lassen würden. Neue Technologien bspw. 

der Holy-Grail-Ansatz, bei dem die Kunststoffe bei der Erzeugung mittels digitaler 

Wasserzeichen gekennzeichnet werden, könnten in Zukunft vielversprechend sein, aber sind 

derzeit noch nicht ausgereift und deswegen auch nicht für die breite Masse einsetzbar.  

Das digitale Wasserzeichen in Kombination mit einer sensorgestützten Abfrage wäre eine 

Revolution in der Sortierung von Kunststoffen. Ob sich eine solche Technologie umsetzen 

lässt, ist fraglich. Die komplette Einschränkung von Additiven könnte auch hemmend auf den 

Markt wirken, da kein Unternehmen unnötig Additive beimengt. Meist dienen diese der 

Funktionalität der Produkte zugunsten der Konsument*innen. Ein möglicher Ansatz könnte 

auch eine Einschränkung von Additiven bei Massenprodukten sein. Grundsätzlich wird die 

Verwertung erleichtert, wenn die abfallwirtschaftlichen Unternehmen Bescheid wissen, welche 

Inhalts- und Zusatzstoffe in den Produkten vorhanden sind.  

5.1.4 Einschränkung der Kunststoffvielfalt  

Kunststoffen sind in deren Ausprägung und Vielfalt keine Grenzen gesetzt. Mehr als 200 

verschiedene Arten von Kunststoffen kennt man heute bereits und die Anzahl kann sich je 

nach technologischer Entwicklung noch unbegrenzt steigern [43]. Vor allem bei der Sortierung 

würde eine Einschränkung der Vielzahl an verschiedenen Kunststoffarten eine massive 

Erleichterung mit sich bringen [B.6], [C.2]. Standards, die direkt die Produzent*innen betreffen, 

ähnlich wie Design-Guidelines, können helfen, den Wildwuchs an verschiedenen 

Kunststoffarten bei gleichen Produkten einzudämmen [C.3]. Die FH-Campus Wien hat bereits 

2019 eine Design-Guideline herausgebracht, in der auch mittels Empfehlung darauf 

hingewiesen wird, dass möglichst weitverbreitete Materialarten wie z. B. Polyolefine oder PET 

eingesetzt werden sollen. Ebenfalls geben sie auch in Abhängigkeit von verschiedenen 

Szenarien eine Übersicht, welche Materialarten gut, weniger gut oder schlecht recyclingfähig 

sind [81]. Solche Guidelines sind ein gutes Grundkonstrukt, um den Produzent*innen ein 

Nachschlagewerk für gewisse Anwendungen zu bieten, aber gerade bei den 

Massenkunststoffen wie Polyolefine wären internationale Mindestqualitätsstandards 

notwendig [C.6]. Natürlich kann eine Einschränkung von Kunststoffarten für gewisse Produkte 

auch die Innovationskraft der Unternehmen hemmen [B.4] oder auch die Flexibilität  

 

3 RoHS steht für „Restriction of Hazardous Substances” 
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verringern [B.2], aber in Summe wird es mehr Nutzen als Aufwand für die produzierenden 

Betriebe bringen [B.5]. 

In Europa machen 10 Kunststoffsorten zusammen 80% der Gesamtnachfrage aus. Die am 

häufigsten nachgefragten Kunststoffarten sind Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE), 

welche beide zu der Gruppe der Polyolefine zählen und in etwa die Hälfte des 

Gesamtjahresverbrauchs in Europa ausmachen [43]. 

Tabelle 8: Übersicht der zehn wichtigsten Kunststoffsorten in der EU (Reihung nach Marktanteile), 

inklusive Auszüge deren Anwendugnsgebiete von 2015 [43]. 

Reihung nach 

Marktanteile 

Kunststoffart Anwendungsgebiet 

1 
Polyethylen (PE) – PE-HD, PE-

MD, PE-LD & PE-LLD 

Blasformverfahren: Hochkörper wie z. B. Flaschen, Kanister oder Abfalltonnen; 
Extrusion- und Vakuumverfahren: spezielle Fasern, Rohre und Folien aber auch 
Agrar-, Frischhalte-, und Schrumpffolien 

2 Polypropylen (PP) 
Verpackungsfolien, Faserprodukte, medizinische Produkte (Einwegspritzen); 
Bausektor für Rohre, Gartenmöbel und Heißwasserbehälter und auch als 
Gehäusewerkstoff für Haushaltsgeräte sowie Karosserieteile (Stoßfänger) 

3 Polyvinylchlorid (PVC) 
Bausektor als Fensterprofile, Fußbodenbeläge oder Dachbahnen sowie 
Beschichtungen oder Isoliermaterial für Produkte in Bau-, Automobil- und 
Konsumgüterindustrie oder Medizintechnik 

4 Polyurethan (PUR) Weichschaum (Matratzen, Autositze, Möbelpolster); 
Harter Montageschaum (Isolationsmaterial in Kühlgeräten oder in Gebäuden) 

5 Polyethylenterephthalate (PET) Blasformverfahren: Flaschen; PET-A Elektroisolierfolien oder Magnetbänder; 
PET-C elektrische Kleingeräte; PET-Fasern für Fleecestoffe 

6 
Polystyrol (PS), expandiertes 

Polystyrol (PS-E) 

Verpackungsindustrie (Joghurtbecher); Gehäuse von Monitoren, Druckern und 
anderen elektrische Geräten; Dämmstoff im Bauwesen 

7 
Acrylnitril-Butadien-Styrol 

(ABS) 

Maschinen- und Fahrzeugbau: Karosserieteile, Konsolen oder Armaturenträger  
Elektronik: Gehäuse für Haushaltsgeräte und Handwerkergeräte 
Sanitärbereich: Badewannen-, Dusch- und Küchenarmaturen 

8 Polyamid (PA) Fahrzeugindustrie: Kraftstoffleitungen und Tanks, Gas- und Kupplungspedale 
oder auch elektronische Bauelemente 

9 Polycarbonat (PC) 
Optische Speichermedien: CDs, DVDs und Blu-ray Discs;  
Fahrzeugindustrie: Heck- und Seitenscheiben sowie Dachmodule; 
Bausektor: Dach-Abdeckungen und für Verglasungen 

10 
Polymethylmethacrylat 

(PMMA) 

Optische Elemente: Brillengläser, Linsen oder Prismen 
Fahrzeugindustrie: Blinklichtabdeckungen und Rückstrahler  
Bauindustrie: Schallschutzwände, Leuchtdecken und Duschkabinen  

 

Rund 49 Mio. t Kunststoffe wurden laut PlasticsEurope im Jahr 2015 nachgefragt. Knapp 40% 

wurden für Verpackungen und ungefähr 20% in der Bauindustrie eingesetzt [82]. Anhand der 

zehn am häufigsten eingesetzten Kunststoffen wird ersichtlich, dass der Großteil der 

Nachfrage auf Polyolefine entfällt [43]. Auch die Expert*innen aus den Interviews haben 

angemerkt, dass es eine Einschränkung innerhalb von Branchen oder Produkten geben soll, 

damit die Sortierung nachhaltig erleichtert wird. 

Abbildung 15 zeigt die Verteilung der Kunststoffarten anhand eines Blasendiagrammes in den 

jeweiligen Branchen im Jahr 2015. Die Blasengröße veranschaulicht die nachgefragte Menge 

der verschiedenen Kunststoffarten. Obwohl es sich hier um die Kunststoffnachfrage handelt, 

soll durch Tabelle 8 und Abbildung 15 ein Eindruck entstehen, welche Kunststoffarten den 

Großteil der gesammelten Kunststoffabfälle ausmachen werden [43], [82]. 
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Abbildung 15: Kunststoffnachfrage innerhalb der EU aufgeteilt nach den Branchen im Jahr 2015 [82]. 

5.1.5 Etablierung von Test- und Prüfmethoden 

Spätestens wenn es gesetzliche Verpflichtungen für den Einsatz von Rezyklaten gibt, braucht 

es Test- und Prüfmethoden, um die Menge der eingesetzten Rezyklate nachzuweisen. Es 

wäre wünschenswert, wenn sich am freien Markt Unternehmen etablieren, welche solche Test- 

und Prüfmethoden entwickeln und auch gleichzeitig Prüfkapazitäten bereitstellen. In den 

Expert*innen-Interviews wurde keine konkrete Umsetzung solcher Methoden thematisiert, viel 

mehr wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass eine gesetzliche Verpflichtung nur Sinn 

macht, wenn geprüft werden kann, wie viel Rezyklatanteil in den Produkten eingesetzt wurden. 

Um das Vertrauen in den Sekundärrohstoffmarkt zu stärken, wurde vorgeschlagen, 

institutionelle Prüfungsinstitute einzusetzen [B.4]. Die Wichtigkeit, Test- und 

Prüfungsmethoden zu etablieren, wurde auch im neuen Aktionsplan für eine 

Kreislaufwirtschaft in Europa festgeschrieben. So wurde festgehalten, dass eine „erstmalige 

Ausarbeitung von Vorschriften für die Messung des Rezyklatanteils in Produkten“ [2] auch 

dabei helfen wird, den Binnenmarkt zu schützen.  

In Deutschland gibt es ein Gütezeichen, welches Güte- und Prüfbestimmungen für 

haushaltsnahe Getrennterfassung bzw. Wertstoffsammlung zertifiziert. Die Institution – RAL 

Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. – vergibt somit das Gütezeichen 

„Nachweis für den Anteil an Rezyklaten aus haushaltsnahen Wertstoffsammlungen“ [83]. Bei 

diesen Güte- und Prüfbestimmungen werden keine Gewerbe- und Industrieabfälle wie bspw. 

Produktionsabfälle oder Agrarfolien mitberücksichtigt. Dieses Gütezeichen kann keine 

Aussage über die Produktqualität des Rezyklats treffen, sondern weist nach, dass ein 

bestimmter Prozentanteil eines Kunststoffes alle Güte- und Prüfbestimmungen innerhalb der 

Prozessstufen ordnungsgemäß durchlaufen hat. „Damit soll der Endverbraucher erkennen 

können, zu welchem Anteil das gekennzeichnete Produkt aus Kunststoff besteht, das 
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ursprünglich in der haushaltsnahen Wertstoffsammlung eingesammelt und recycelt wurde.“ 

[83] Das Gütezeichen darf aber auch nur geführt werden, wenn alle gesetzlichen Vorgaben 

eingehalten werden und auch ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 

implementiert wurde. Zusätzlich müssen alle Vorgaben nach DIN EN 15343 – 

Rückverfolgbarkeit bei der Kunststoffverwertung und Bewertung der Konformität und des 

Rezyklatgehalts – berücksichtigt und eingehalten werden [83]. 

Das RAL Gütezeichen bietet eine Qualitätssicherung durch vorgeschriebene Güte- und 

Prüfbestimmungen sowie einer protokollierten Prozesssteuerung. Unter Einhaltung von 

Vorschriften, Gesetzen und anderen Normen werden Ansuchende mit einer Urkunde 

ausgestattet, welche angibt, wie viel Prozent des Kunststoffes aus Rezyklaten hergestellt 

worden ist. Wie im Ergebnisteil (unter 4.5) als Beispiel für fehlende Kontrollen/Nachweise 

angeführt, würde ein solches Gütezeichen enorme Erleichterungen mit sich bringen, wenn alle 

in der Verarbeitungs-/Wertschöpfungskette nach diesen Güte- und Prüfbestimmungen 

vorgehen. Darüber hinaus ist es auch möglich, sein Unternehmen einer EuCertPlast-

Zertifizierung zu unterziehen. Durch diese Zertifizierung kann innerhalb der 

Wertschöpfungskette davon ausgegangen werden, dass Unternehmen Post-Consumer-

Kunststoffe nach bestem Wissen und Gewissen mit besonderer Berücksichtigung auf 

minimale Umweltbelastungen verarbeiten. Die Zertifizierung basiert auf der Norm: DIN EN 

15343:2008 02 - Kunststoff-Rezyklate - Rückverfolgbarkeit bei der Kunststoffverwertung und 

Bewertung der Konformität und des Rezyklatgehalts. Momentan sind zehn österreichische 

Unternehmen (siehe Tabelle 11) in der Datenbank angeführt [84].  

5.1.6 Öko-Modulation für recyclinggerechte Produkte 

In den Experten*innen-Interviews wurde PVC hinsichtlich seiner Recyclingfähigkeit immer in 

einem negativen Kontext erwähnt. PVC ist sehr günstig in der Herstellung, aber aufgrund 

seiner schlechten Recyclingeigenschaften nicht gerade förderlich für die Kreislaufwirtschaft. 

Die Öko-Modulation soll darauf abzielen, dass recyclingfähigere Produkte durch ein 

günstigeres Lizenzentgelt belohnt werden und Produkte mit schlechten 

Recyclingeigenschaften im Preis zunehmen. So werden besonders recyclingfähige 

Kunststoffarten auch wirtschaftlich unterstützt und gefördert [B.6]. Eine Öko-Modulation soll 

somit die Hersteller*innen für umweltgerechte Designs ihrer Produkte belohnen. Das Erzeugen 

von Verpackungen aus Monomaterialien erleichtert das Rezyklieren der Kunststoffprodukte 

enorm und soll somit finanziell gestützt werden, während das Produzieren von z. B. 

Verpackungen mit mehreren Barriere-Schichten und verschiedenen Kunststoffarten bestraft 

werden [B.8]. Die Öko-Modulation bringt mehrere Vorteile mit sich. So wird die 

Recyclingfähigkeit gestärkt und gleichzeitig das Klima geschützt. Es muss unbedingt darauf 

geachtet werden, dass die Bürokratie nicht überhandnimmt und dadurch viele Ressourcen 

verschwendet werden [B.5]. Eine Ausgestaltung der Öko-Modulation gibt es für Österreich 

konkret noch nicht, aber man könnte sich an Deutschland orientieren, wo das 

Verpackungsgesetz dementsprechend novelliert wurde [B.1], [B.3].  
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Sehr wichtig für den Erfolg und die Auswirkung der Öko-Modulation wird die Umsetzung auf 

Ebene der EU sein. Einzelne Länder können zwar versuchen eigenständige Wege zu gehen, 

was auch notwendig sein wird, damit das Thema innerhalb der EU mehr Gewicht bekommt, 

aber eine sinnvolle und nachhaltige Einführung einer Öko-Modulation benötigt einheitliche EU-

Regeln und muss alle Mitgliedsstaaten berücksichtigen [85]. 

5.1.7 Bewusstseinsbildung in der gesamten Wertschöpfungskette 

Der ganze Sekundärrohstoffmarkt benötigt noch mehr Bewusstseinsbildung in der gesamten 

Wertschöpfung. Angefangen bei den Konsument*innen, welche zuerst verstehen müssen, 

warum der Einsatz von Sekundärrohstoffen überhaupt Sinn macht. Die Kaufentscheidungen 

im Supermarkt werden von Kleinigkeiten beeinflusst, wie z. B. Unreinheiten oder 

ausgebleichteren Farbe am Produkt. Ein rezykliertes Produkt wird niemals exakt die gleichen 

Qualitäten wie ein Virgin-Produkt aufweisen können, außer ein beträchtlicher Anteil von 

Primärrohstoffen wird in der Produktion neuerlich beigemengt. Das Ziel muss es sein, dass 

alle notwendigen Eigenschaften der Produkte wie bspw. Produktschutz und Funktionalität zur 

Gänze erreicht werden. Zum aktuellen Stand werden die Eigenschaften von rezyklierten 

Produkten ausschließlich mit jenen von Virgin-Produkten verglichen. Konsument*innen 

müssen wissen, dass es Gründe für optische Unterschiede geben kann und diese nicht immer 

nur negativ sind, sondern bezogen auf den Einsatz von Sekundärrohstoffen sogar positive 

Auswirkungen für das Klima mit sich bringen [A.1], [C.3], [C.5]. Für gefährliche Stoffe und bei 

der Entsorgung haben wir vor allem in Österreich schon ein gutes Bewusstsein in der 

Gesellschaft geschaffen. Im Jahr 2018 hat Hans Roth der VOEB-Präsident angemerkt, dass 

Industrie und Politik sich für mehr Aufklärung und Bewusstseinsbildung einsetzen müssen [86]. 

Obwohl es in diesem Beitrag um die Entsorgung der Lithium-Batterien ging, sieht man wie 

lange es dauert, bis das Bewusstsein in der Bevölkerung geschaffen wird. Kreislaufwirtschaft 

ist ein Begriff mit dem viele Konsument*innen noch nichts anfangen können, wenn es dann 

um ein solch komplexes Thema wie Kunststoffrecycling geht, müssen noch viel mehr 

Bemühungen gemacht werden, um Wissenslücken in der Gesellschaft zu schließen.  

Fridays for Future, grüne Werbekampagnen von großen Markenherstellern und auch 

nachhaltiges Investieren in der Finanzwelt. Das sind einige wenige Beispiele für einen 

spürbaren ökologischen Trend in unserer Gesellschaft, der einen starken Einfluss auf 

Konsument*innen wie auch Industrien nimmt. Die Abfallwirtschaft spielt in der politischen 

Diskussion zusammen mit der Kreislaufwirtschaft immer schon eine tragende Rolle, wenn es 

um den Umweltschutz geht. Gerade der Sekundärrohstoffmarkt und hochwertiges Recycling 

können einen enormen Beitrag zum Kilmaschutz leisten. Darum ist gerade jetzt ein guter 

Zeitpunkt, aktiv das Bewusstsein für Produkte aus rezyklierten Materialien in der Gesellschaft 

aufzubauen und zu stärken. 

5.1.8 Higher-Quality Recycling 

Unter Higher-Quality Recycling (siehe Kapitel 2.5.4) versteht man das Erzeugen von 

Sekundärrohstoffen aus Abfällen mit möglichst wenig Energie- und Ressourceneinsatz. Es 
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geht um ein ökologisch sinnvolles Recycling, welches Kreisläufe geschlossen hält und 

negative Umweltauswirkungen soweit es geht, minimiert. Darüber hinaus soll unter Higher-

Quality Recycling auch das Recycling mit geminderten Qualitäten verstanden werden. Wenn 

ein Markt für Altkunststoffe etabliert ist und für alle Kunststoffarten genügend Angebot und 

Nachfrage besteht, dann sollte es eine kaskadische Vorgehensweise beim Recycling geben, 

so dass Produkte so lang wie möglich in geschlossenen Kreisläufen zirkulieren [B.3]. Sofern 

schlechte Qualitäten des Input-Materials innerhalb des Verwertungsprozesses negative 

Auswirkungen auf die Qualitäten der Sekundärrohstoffe haben, sollen diese nicht automatisch 

ausgeschlossen und wie es momentan häufig der Fall ist, energetisch verwertet werden [C.5]. 

Sinnvoller wäre eine Klassifizierung der Qualitäten, damit zum einen gute Output-Qualitäten 

in der hochwertigen Klassifizierung erreicht werden können, aber auch zum anderen Input-

Materialien mit schlechten Qualitäten innerhalb ihrer Klassifizierung recycelt werden [C.7]. 

Es sollte selbstverständlich für alle Marktteilnehmer*innen sein, dass z. B. PET Abfallbestände 

aus der Lebensmittelindustrie nicht abgezogen werden, um damit Produkte außerhalb der 

Lebensmittelindustrie zu fertigen, sofern es noch Bedarf an PET-Rezyklaten in der 

Lebensmittelbranche gibt. Wenn der Bedarf innerhalb der kaskadischen Ebene gedeckt ist 

oder es aufgrund anderer Faktoren (Logistik, Technologie o.ä.) ökologisch nicht sinnvoll ist 

den Abfall in der gleichen Ebene zu verwerten, dann muss es definierte Ebenen geben, in der 

die Rezyklate eingesetzt werden [87]. 

5.1.9 Stärkung des Sekundärrohstoffmarktes 

Der neue Aktionsplan der EU bekennt sich eindeutig zur Stärkung des 

Sekundärrohstoffmarktes, indem festgeschrieben steht, dass „Anforderungen an den 

Rezyklatanteil in Produkten […] dazu beitragen, ein Missverhältnis zwischen Angebot und 

Nachfrage bei Sekundärrohstoffen zu vermeiden […].“ [2] Somit ist klar, dass auch die EU 

verstärkt für ein einheitliches Verständnis von Qualitäten für Altkunststoffen plädiert. Derzeit 

gibt es bereits 21 Normen (siehe Kapitel 5.2 → Tabelle 9) im Bereich der Altkunststoffe, und 

laut Expert*innen-Interviews auch noch unzählige unternehmensinterne Standards, welche 

eine solche Stärkung des Sekundärrohstoffmarktes herbeiführen werden.  

Darüber hinaus gibt es noch weitere Möglichkeiten einen nachhaltigen Markt für Altkunststoffe 

aufzubauen. Momentan ist die Nachfrage nach Rezyklaten sehr stark mit dem Rohölpreis 

gekoppelt. Während des Preisverfalles von Rohöl im März 2020 brach auch die Rezyklat-

Nachfrage massiv ein. Wie im Kapitel 2.6.1 beschrieben und auch in der Abbildung 8 

erkenntlich, wird sich der Preis von Kunststoffrezyklaten langfristig immer an den Rohölpreis 

anpassen [61]. Wenn zusätzlich zu den Recyclingquoten auch ein gesetzlich verpflichtender 

Rezyklateinsatz eingeführt wird, würde der Markt für Rezyklate nachhaltig davon profitieren. 

„Weder der Ölpreis noch der Verkaufspreis der Rezyklate dürfte dann noch ein Argument  

sein.“ [49] Derzeit werden nicht einmal Steuern auf Rohöl fällig, wenn dadurch Kunststoffe 

hergestellt werden [88]. Ökonomisch wird sich die Rechnung für den Sekundärrohstoffmarkt 

nicht ausgehen, wenn keine Primärrohstoffabgaben, Substitutionssubventionen oder CO2-

Steuern bezogen auf die Kunststofferzeugung eingeführt werden. Zusätzlich müssen 
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ökologische Gesamtrechnungen intensiviert werden, damit auch tatsächlich positive 

Umweltauswirkungen durch solche Maßnahmen auftreten können. Gerade bei den 

Umstellungsprozessen kann auch eine negative Umweltauswirkung auftreten, wenn man 

bedenkt, dass sich bspw. Transportwege für die Beschaffung der Ressourcen sowie auch viele 

andere Prozesse innerhalb der produzierenden Unternehmen verändern werden, wenn die 

Hauptquelle der Kunststofferzeugung – das Rohöl – durch politische Maßnahmen minimiert 

wird. Dass die Politik einer Kreislaufwirtschaft ökologisch, ökonomisch und gesellschaftlich 

langfristig positiv entgegensteht ist unumstritten, darum müssen jetzt auch Maßnahmen 

folgen, die dem Sekundärrohstoffmarkt eine Chance geben, sich auch nachhaltig zu 

etablieren.  

Vor allem die Abfallwirtschaft benötigt Planungssicherheit, um ein ökonomisch wie auch 

ökologisch sinnvolles Recycling betreiben zu können. Auch aus den Interviews ist 

hervorgegangen, dass die Abfallwirtschaft in Österreich vor allem bei Investitionen in neue 

Anlagen nicht positiv gestimmt ist, da die Amortisationszeit erheblich mit den 

Rahmenbedingungen am Markt zusammenhängt. Seit mehreren Jahren wird bereits über 

verpflichtende Rezyklatquoten und Subventionen für den Sekundärrohstoffmarkt gesprochen, 

doch wirklich konkrete Rahmenbedingungen wurden nicht geschaffen. Die Politik müsse viel 

schneller handeln, da der Altkunststoffmarkt, ohne Unterstützung im Preiskampf gegen Rohöl, 

noch sehr viel Zeit benötigt, bis er sich mit den jetzigen Rahmenbedingungen vollständig 

etablieren wird [B.1], [49].  

5.1.10 Bürokratieabbau 

Obwohl die Expert*innen den Begriff Bürokratie innerhalb der Interviews nur einmal explizit 

nannten, ist dieses Thema indirekt von sehr vielen Expert*innen erwähnt worden. Fast immer 

bezugnehmen auf § 5 Abfallende im AWG 2002 [15] oder der ab 1. Januar 2021 in Kraft 

getretenen Verordnung über die Verbringung von Abfällen [62]. Ohne auf die genauen 

Bestimmungen in den beiden erwähnten Dokumenten einzugehen, wurde abermals 

angemerkt, dass es entweder einen Bürokratieabbau oder bessere/einfachere Kommunikation 

benötige. Das Verständnis für strikte Regulierung, wenn es darum geht Gefährdungen für 

Mensch und Umwelt zu vermeiden, ist bei allen Expert*innen vorhanden, dennoch müssten 

ihrer Meinung nach, Altkunststoffe mehr als Rohstoffe und nicht so sehr als Abfälle angesehen 

werden [B.6], [C.1], [C.3], [C.8].  

„Derzeit gibt es weder auf EU-Ebene noch auf nationaler Ebene spezifische festgelegte 

Kriterien für das Abfallende von Kunststoffabfällen.“ [89] Bereits im Jahr 2014 veröffentlichte 

die Europäische Kommission eine Studie, in der eine Zusammenstellung von allgemeinen 

Grundlagen für eine Entwicklung von Abfallende-Kriterien für Kunststoffen enthalten ist [89]. 

In dieser Veröffentlichung steht auch geschrieben, dass die Kriterien sehr einfach sein müssen 

und sich mit anderen bereits bestehenden Rechtsvorschriften, wie z. B. der REACH-

Verordnung oder der RoHS-Richtlinie, nicht überschneiden sollen. Bereits vor sechs Jahren 

wurde seitens der Europäischen Kommission realisiert, dass es Probleme hinsichtlich der 

administrativen und wirtschaftlichen Belastungen für Unternehmen gibt, die Kunststoffabfälle 



Diskussion 71 

   

 

 

entsorgen, sortieren und verwerten. In einigen Mitgliedsstaaten wird Kunststoff als Rohstoff 

und in anderen als Abfall gehandelt. Eine Harmonisierung wurden damals schon gewünscht, 

um [90]:  

• qualitätsgesicherte Produkte bzw. Rezyklate im Gegensatz zu Kunststoffabfällen zu 

unterscheiden, 

• vereinfachte und harmonisierte Regeln in allen Mitgliedsstaaten der EU einzuführen 

und mehr Transparenz, Zuverlässigkeit und Rechtssicherheit zu schaffen und 

• den redundanten Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit Verbringung, Transport 

und Handel zu verringern.  

Inwieweit es möglich sein wird in der Abfallwirtschaft – bezogen auf Altkunststoffe – die 

Bürokratie abzubauen ist fraglich, da es schon gute Gründe für die bestehenden Vorschriften 

und Regeln gibt. Nicht konforme Grenzüberschreitungen oder das Deponieren von stark 

verschmutzen Kunststoffabfällen sind sicher nicht förderlich für einen Bürokratieabbau 

innerhalb der Abfallwirtschaft. Dennoch geht es den Expert*innen nicht darum klare 

Regelungen und Gesetze zu minimieren, sondern vielmehr sollen bessere und einfachere 

Regulierungen geschafft werden. Unternehmen dürfen von den vielen Gesetzen und 

unterschiedlichen Regulierungen quer durch Europa, wenn es um das Thema 

Kunststoffabfälle geht, nicht überfordert sein. Einheitliche Regelungen in einem solch 

komplexen Thema für 27 Mitgliedsstaaten zu entwerfen, ist mit Sicherheit kein einfaches 

Unterfangen, aber dringend notwendig, wenn mehr Klarheit für Unternehmen gewünscht wird.
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5.2 Übersicht der aktuellen Qualitätsstandards von Altkunststoffen  

Ohne Einsicht in alle Normen zu nehmen, konnte eine Übersicht über alle wichtigen Standards im Kunststoffbereich gegeben werden. Insgesamt 

sind 21 Normen in der Tabelle 9 abgebildet, welche in drei Kategorien unterteilt wurden. Fünf Normen beinhalten Informationen über 

kunststoffspezifische Standards, im Speziellen über folgende Rezyklatarten: PS, PE, PP, PVC und PET. Auf Produktebene wurden bereits acht 

Standards entworfen, welche Kunststoffrohrleitungen und Formstücke inklusive Fester und Türen sowie den Einsatz mit PET-Flaschen und 

Verpackungen regeln. Die letzten acht Normen regeln Terminologie sowie Probennahme und Prüfverfahren [73], [91]. Nachfolgend wird eine 

prägnante Erläuterung über die angeführten Normen gegeben, damit die Leser*innen einen Einblick über den Umfang der Normen erhalten. 

Tabelle 9: Übersicht über die wichtigsten Standards im Bereich des Kunststoff-Recyclings [73], [91].  

Kategorie Norm Titel 

Kunststoffspezifische  
Standards 

DIN EN 15342:2008 02 Kunststoff-Rezyklate - Charakterisierung von Polystyrol (PS)-Rezyklaten 

DIN EN 15344:2008 02 Kunststoff-Rezyklate - Charakterisierung von Polyethylen (PE)-Rezyklaten 

DIN EN 15345:2008 02 Kunststoff-Rezyklate - Charakterisierung von Polypropylen (PP)-Rezyklaten 

DIN EN 15346:2015 01 Kunststoff-Rezyklate - Charakterisierung von Polyvinylchlorid (PVC)-Rezyklaten 

DIN EN 15348:2015 01 Kunststoff-Rezyklate - Charakterisierung von Polyethylenterephthalat (PET)-Rezyklaten 

Produktspezifische 
Standards 

DIN CEN/TS 14541:2013 07 
Kunststoffrohrleitungen und Formstücke - Eigenschaften für die Verwendung von Rücklaufmaterial und Rezyklat aus PVC-U-, PP- 
und PE-Materialien 

DIN EN 13430:2004 10 Verpackung - Anforderungen an Verpackungen für die stoffliche Verwertung 

DIN EN 13437: 2004 04 
Verpackungen und stoffliche Verwertung - Kriterien für stoffliche Verwertungsverfahren - Beschreibung von stofflichen 
Verwertungsprozessen und Flussdiagrammen 

DIN EN 17410:2020 06 Kunststoffe - Geregeltes Verfahren für das Recycling von gebrauchten PVC-U-Fenstern und Türen 

ISO 12418-1:2012 09 01 Rezyklate aus PET-Flaschen nach Gebrauch Teil 1: Bezeichnungssystem und Grundlage für Spezifikationen 

ISO 12418-2:2012 09 01 Rezyklate von PET-Flaschen nach Gebrauch Teil 2: Herstellung von Prüfkörpern und Bestimmung der Eigenschaften 

ISO 16103:2015 07 01 Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter - Recycling-Kunststoffe 

DIN CEN/TS 16861:2015 08 Kunststoff-Rezyklate - Bestimmung von Markierungsstoffen in Polyethylenterephthalat (PET)-Rezyklaten für die Lebensmittelindustrie 

Standards zur 
Terminologie,  

Probennahme und 
Prüfverfahren 

DIN CEN/TS 16010:2021 04 Kunststoffe - Kunststoff-Rezyklate - Probennahmeverfahren zur Prüfung von Kunststoffabfall und Rezyklaten 

DIN CEN/TS 16011:2013 04 Kunststoffe - Kunststoff-Rezyklate - Probenvorbereitung 

DIN-Fachbericht  
CEN/TR 15353:2007 04 

Kunststoffe - Kunststoff-Rezyklate - Leitfaden für die Entwicklung von Normen für Kunststoff-Rezyklate 

ISO 15270:2008 06 15 Richtlinie für die Verwertung von Kunststoff-Abfällen  

DIN EN 15343:2008 02 Kunststoff-Rezyklate - Rückverfolgbarkeit bei der Kunststoffverwertung und Bewertung der Konformität und des Rezyklatgehalts 

DIN EN 15347:2008 02 Kunststoffe - Kunststoff-Rezyklate - Charakterisierung von Kunststoffabfällen 

ISO/TR 23891:2020 09 01 Kunststoffe - Recycling und Rückgewinnung - Notwendigkeit von Normen 

TR RAL-GZ 720:2018-10 Nachweis für den Anteil an Rezyklaten aus haushaltsnahen Wertstoffsammlungen - Gütesicherung 
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Die kunststoffspezifischen Standards für die mengenmäßig wichtigsten Kunststoffarten 

sind bereits etabliert. In den Normen wird die Charakterisierung der fünf Kunststoffarten PS, 

PE, PP, PVC und PET definiert. Die Inhalte der Normen umfassen immer folgende fünf 

Themenbereiche: Anwendungsbereich, Normative Verweisung, Begriffe, Charakterisierung 

von den spezifischen Rezyklaten und Qualitätssicherung [91]. 

DIN EN 15342: In dieser EN wird das Verfahren beschrieben, welches die Liefereigenschaften 

von PS-Rezyklaten festlegt [92]. Darüber hinaus beinhaltet diese Norm auch Informationen zu 

den Prüfverfahren zur Bestimmung der Schüttdichte [93]. 

DIN EN 15344: Hier wird eine Anleitung zur Bestimmung der Eigenschaften von PE-

Rezyklaten gegeben [94]. Zusätzlich zur Bestimmung der Schüttdichte werden in dieser EN 

auch Informationen zu Verfahren zur Bestimmung von Verunreinigungen gegeben [95]. 

DIN EN 15345: Ein Verfahren stellt innerhalb der EN sicher, dass die Liefereigenschaften von 

PP-Rezyklaten verschiedener Formen festgelegt werden. Darüber hinaus werden sämtliche 

Qualitäten miteingeschlossen, welche sich auf Copolymere, Homopolymere, isotaktisches, 

syndiotaktisches, ataktisches, mit Flammschutzmitteln, Füllstoffe uvm. beziehen [96]. Weiters 

werden in dieser Norm Informationen zu den Prüfverfahren zur Bestimmung der Schüttdichte 

angegeben [97]. 

DIN EN 15346: Diese EN beschreibt ein Verfahren, welches die Lieferbedingungen von PVC-

Rezyklaten festlegt [98]. Weiters werden die wichtigsten Eigenschaften und die dazugehörigen 

Prüfverfahren für die Bewertung von Einzelchargen, die für die Produktion von 

Halbzeugen/Fertigprodukten vorgehsehen sind, von PVC-Rezyklaten beschrieben. Im Anhang 

dieser EN befinden sich Informationen bezüglich Zusammensetzungen von PVC-Mischungen, 

Bestimmung der Schüttdichte, Bestimmung der nicht Tetrahydrofuran löslichen Fremdstoffe, 

Bestimmung der Korngrößen sowie die Verarbeitungstauglichkeit von PVC-Rezyklaten durch 

Kalandrieren und Extrusion [99]. 

DIN EN 15348: In dieser EN werden Anleitungen zur Bestimmung der Eigenschaften von PET-

Rezyklaten gegeben. Ebenfalls werden die wichtigsten Eigenschaften sowie Prüfverfahren für 

die Bewertung von PET Rezyklaten, welche für die Produktion von 

Halbzeugen/Fertigprodukten vorgesehen sind, angeführt. Somit werden Lieferanten und 

Käufer*innen unterstützt, sich auf Spezifikationen zu einigen [100]. Im Inhaltsverzeichnis 

werden weitere Informationen angeführt: Bestimmung von Korngrößen und deren Verteilung 

von PET-Rezyklat-Flakes durch Sieben, Gravimetrisches Verfahren für die Bestimmung der 

Restfeuchte bezogen auf den Wassergehalt, Schnellverfahren für die Bestimmung von 

Restverunreinigungen, Potenziometrisches Verfahren zur Bestimmung des Restalkaligehalts, 

Verfahren zur Bestimmung von unschmelzbaren Fremdbestandteilen durch Filtration [100]. 

Die produktspezifischen Standards wurden meist durch bestimmte Branchen der Industrie 

mitgestaltet und beziehen sich dadurch auf spezielle Produktgruppen oder Branchen [91]. 

DIN CEN/TS 14541: Durch diese technische Spezifikation werden Begriffe und Eigenschaften 

sowie Prüfverfahren festgelegt. Die Verwendung bezieht sich auf Umlauf- und 
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Rücklaufmaterial sowie Rezyklate aus PVC U-, PP- und PE-Materialien für Formstücke, 

Rohrleitungen und sonstige Bauteile. Es wird auf drucklose Rohrleitungssysteme, aber auch 

auf Druckrohrleitungssysteme Bezug genommen [101], [101]. 

DIN EN 13430: In dieser EN werden die Anforderungen für Verpackungen festgelegt, die 

stofflich verwertet werden können. Es beinhaltet ein Verfahren, mit welchem die 

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen bewertet wird. „Dieses Dokument kann nicht 

eigenständig zur Konformitätsannahme dienen. Das Verfahren für die Anwendung dieses 

Dokuments ist in EN 13427 enthalten.“ [102] Ebenfalls sind Beispiele angeführt, wie Angaben 

zu den Massenprozenten, den rezyklierbaren und nicht rezyklierbaren 

Verpackungskomponenten gemacht werden [91]. 

DIN EN 13437: Hier werden Kriterien für den stofflichen Verwertungsprozess festgelegt sowie 

die wesentlichen vorhandenen Prozesse für eine stoffliche Verwertung und deren 

Wechselwirkung beschrieben. Weil Verwertungstechnologien und Verpackungen einer 

kontinuierlichen und rapiden Entwicklung unterworfen sind, wird der gegenwärtige 

Kenntnisstand beschrieben. In der EN13427 werden die grundlegenden Beziehungen 

zwischen dieser und den fünf mandatierten Europäischen Verpackungsnormen dargelegt 

[103]. In dieser EN werden die Stoffflüsse für folgende Bereiche beschrieben: Packmittel und 

Packstoffe, Aluminiumverpackungen und Aluminium-Packstoffe, Glasverpackungen und Glas-

Packstoffe, Papier-/Kartonverpackungen und Papier/Karton-Packstoffe, 

Kunststoffverpackungen und Kunststoff-Packstoffe, Stahlverpackungen und Stahl-Packstoffe  

sowie Holverpackungen und Holz-Packstoffe [104]. 

DIN EN 17410: Diese EN definiert Qualitäten und Prüfverfahren für die Verwendung von PVC-

Rezyklaten in PVC-Fensterprofilsystemen [105]. Durch festgelegte und beschriebene 

Instrumente kann die Rückverfolgbarkeit von PVC sichergestellt werden. Weiters werden 

umfassende Kriterien für die PVC-Eingangsmaterialien, das Recycling-Output-Material und 

der PVC-Formmasse, welche als Eingangsmaterial für den Extruder dient, festgelegt [91].  

ISO 12418-1 und -2: Innerhalb dieser Norm findet man konkrete Hinweise zur 

Charakterisierung von Post-Consumer-Rezyklaten bezogen auf PET-Flaschen. Der 

mechanische Recyclingprozess einschließlich einer möglichen chemischen Vorbehandlung 

wird angeführt. Des Weiteren findet man Informationen zu PET-Flakes, -Pellets oder -Pulver 

bis hin zu vorgesehenen Anwendungen wie bspw. Extrusion, Spritzguss oder Spritzblasen und 

Nahrungsmittelkontakt. Technische Eigenschaften wie z. B. Kontaminationen, Feuchtegehalt, 

intrinsische Viskosität oder Fremdsubstanzen werden auch innerhalb der Norm angeführt [91]. 

ISO 16103: Diese EN beschreibt die Anforderungen für Sammlung, Eingangskontrolle, 

auszuschließende Verpackungen, Prozesskontrolle, Qualitätskontrolle der Funktion, 

Dokumentation und Kennzeichnung [106]. 

DIN CEN/TS 16861: Hier werden technische Spezifikationen für Analyseverfahren und 

Prüfungen von PET-Rezyklaten für die Lebensmittelindustrie festgelegt. Durch die 

Qualitätskontrolle können bestimmte festgelegte Kontaminationen/Fremdstoffe identifiziert 

und quantitativ bestimmt werden [107]. „Dort wird der Prüfablauf, das heißt das kryogene 
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Zermahlen, das Ansetzen von Stammlösungen, die Prüfbedingungen für 

Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) und selektive Ionenregistrierung (SIM) 

sowie gleichzeitig die maximale Konzentration von sechs kritischen chemischen Verbindungen 

(Acetaldehyd, 2-Methyl- 1,3-dioxolan, Ethanol, Ethylacetat, Hexanal und Limonen) 

vorgegeben, die eine typische, in lebensmittelechtem PET nach Gebrauch enthaltene 

Verunreinigung darstellen.“ [91] 

In der dritten Kategorie der angeführten Normen geht es um Standards für Terminologie, 

Probennahme und Prüfverfahren.  

DIN CEN/TS 16010: Anhand statistischer Methoden werden die Besonderheiten der 

Kunststoffabfälle sowie das Rezyklatverhalten berücksichtigt. Durch diese EN wird ein System 

festgelegt, welches mittels Probennahmeverfahren Kunststoffabfälle und Rezyklate prüft. 

Somit wird erwartet, dass somit eine repräsentative Messprobe vorhanden ist. Ebenfalls 

werden Abweichungen beschrieben, welche durch gewisse Faktoren wie bspw. Mischung von 

Kunststoffen oder Feuchtegehalt im Material auftreten können [108]. 

DIN CEN/TS 16011: Diese Spezifikation regelt den Umgang mit Proben und gibt an, welche 

Probenvorbereitungen für die Prüfung von Kunststoffabfall und Rezyklaten  

notwendig sind [109]. 

DIN-Fachbericht CEN/TR 15353: Dieser technische Bericht liefert ein Grundkonzept für eine 

Erarbeitung von Normen, bezogen auf die sachgemäße Verwendung von Kunststoffrezyklaten 

[110]. Der Inhalt dieses Fachberichtes bezieht sich auch auf allgemeine Umweltaspekte, die 

Prüfliste sowie Bemerkungen zur Prüfliste [111]. 

ISO 15270: In diesem Standard werden Angaben zur Terminologie im Recyclingbereich 

gemacht. So werden Begrifflichkeiten wie bspw. mechanisches, chemisches oder biologisches 

Recycling definiert [91]. Weiters werden einige Möglichkeiten der Kunststoffabfallverwertung 

schematisch dargestellt [112]. 

DIN EN 15343: Diese EN dient als Grundlage für Berechnungsverfahren zur Bestimmung des 

Rezyklatgehalts. Es werden Verfahren beschrieben, mit denen die Rückverfolgbarkeit von 

rezyklierten Kunststoffen, „[…] bis zu den Sortierzentren und Wertstoffhöfen für 

Haushaltsabfälle oder dem Materialhersteller und Verarbeiter bei industriellen Abfällen“ [91], 

sichergestellt werden können [113]. Für eine Zertifizierung bei EuCertPlast wird diese EN als 

Basis vorausgesetzt [114]. Weiters werden Angaben zur Bestimmung des prozentualen 

Massenanteils des Rezyklats in Produkten gemacht. Es gibt keine Methoden, die mittels 

direkter analytischer Bestimmung den physikalischen Rezyklatanteil in Materialien oder 

Produkten bestimmen kann. Deswegen kann dieser Anteil nur dokumentarisch  

nachgewiesen werden, indem die Rezyklat-Inputströme erfasst und Konformitätskontrollen  

eingeführt werden [91]. 

DIN EN 15347: In dieser EN werden Angaben zu recyclingspezifischen Eigenschaften von 

Kunststoffabfällen gemacht [115]. So werden visuelle Bewertungen der Farbe oder auch die 

Geometrie der Chips, Folien, Flaschen und Fasern sowie die Herkunft des Kunststoffabfalles 
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beschrieben. Die Lieferant*innen können drüber hinaus noch weitere freiwillige Angaben wie 

z. B. Filtrationsgrad beim Einsatz von Schmelzverfahren, Schmelzflussraten und mechanische 

Kennwerte machen. Wichtig bei diesen Angaben ist die Differenzierung der Eigenschaften 

zwischen Virgin- oder Sekundärmaterial [91], [116]. 

ISO/TR 23891: Diese technische Regel gibt einen Überblick über Kunststoffrecycling-

Technologien, Kunststoffabfallwirtschaft sowie mechanische und chemischen 

Recyclingtechniken [117]. 

TR RAL-GZ 720: Wie auch schon im Kapitel 5.1.5 beschrieben, werden im Dokument des 

RAL Gütezeichens Güte- und Prüfbestimmungen angeführt, welche für den Nachweis von 

Kunststoffrezyklate in Halbzeugen, Produkten oder Verpackungen sorgen. Die eingesetzten 

Rezyklate stammen von der haushaltsnahen Getrennterfassung bzw. der haushaltsnahen 

Wertstoffsammlung. Mit diesem Gütezeichen wird eine lückenlose und transparente 

Rückverfolgbarkeit der Kunststoffe und deren Herkunft gewährleistet, in dem für alle Stufen 

der Prozesskette Nachweise erbracht werden müssen. „Das umschließt alle Prozessstufen 

von der Sortierung in LVP-Sortieranlagen über die Aufbereitung bis zum Einsatz der Rezyklate 

in Produkten.“ [83]  

5.3 Einführung von Qualitätsstandards im Sekundärrohstoffmarkt 

Vor allem bei der Einführung von Qualitätsstandards im Sekundärrohstoffmarkt muss darauf 

geachtet werden, dass ein breiter Stakeholder-Dialog geführt wird. Große Markenhersteller, 

Inverkehrbringer und natürlich auch die verschiedensten Akteur*innen aus der Abfallwirtschaft 

müssen in der Schaffung von Qualitätsstandards eingebunden sein. Nur so können auch 

Standards eingeführt werden, die in der Praxis umsetzbar sind [B.1]. Die Expert*innen merkten 

an, dass mehr Transparenz benötigt wird, um das derzeitige Wissen über Qualitätsstandards 

im Altkunststoffbereich auszubauen. Das Beispiel mit der Recyclingholzverordnung (siehe 

Kapitel 4.5), welche durch Veröffentlichung der Unternehmensstandards zustande gekommen 

ist, zeigt, dass der komplette Markt davon profitiert, wenn Anforderungen an Qualitäten 

einheitlich verstanden werden [C.3]. Das eine europäische oder internationale Lösung 

kommen wird, welche auch den größten Mehrwert für den Altkunststoffmarkt mitbringt, ist sehr 

wahrscheinlich, aber gleichwohl ist es ebenfalls wahrscheinlich, dass noch eine lange Zeit 

vergehen wird, bis ein harmonisierter Standard veröffentlicht wird. Unternehmen, welche mit 

gleichen Kunststoffarten handeln bzw. diese verwerten, müssen aktiver mit 

Interessensvertretungen und untereinander zusammenarbeiten, damit z. B. 

Qualitätsanforderungen in Liefer- und Abnehmerverträgen abgeglichen und verbessert 

werden können. Es ist klar, dass auf Geheimhaltung und Datenschutz wertgelegt werden 

muss, dennoch sollte versucht werden, Synergieeffekte auch unternehmensübergreifend zu 

nutzen. In Österreich soll die ARA noch aktiver auf Verwertungsunternehmen zugehen und als 

neutrale Stelle versuchen, Wissen zwischen den Unternehmen auszutauschen. Natürlich sind 

Kunststoffverpackungen momentan in den Fokus gerückt worden und werden auch mittelfristig 

einer der wichtigsten Abfallströme in Österreich sein, wenn es um Erfüllung von 

Recyclingquoten geht. Dennoch wäre es auch wichtig, sich bereits jetzt 



Diskussion 77 

   

 

 

unternehmensübergreifend mit künftigen Qualitätsstandards auch außerhalb der 

Verpackungen und des Lebensmittelbereichs intensiver zu beschäftigen.  

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Berücksichtigung der Anlagen und deren technologischen 

Grenzen. Einen europaweiten Standard einzuführen und dabei die richtigen Mindestqualitäten 

zu definieren, wird herausfordernd. Sind die Anforderungen an die Rezyklate zu hoch, werden 

viele ältere bzw. technologisch nicht so ausgereiftere Anlagen damit Probleme haben und 

weniger Abnehmer finden bzw. Angebot schaffen können. Werden die Anforderungen generell 

sehr niedrig angesetzt, kann sehr viel Zukunftspotenzial verloren gehen, weil neue 

Investitionen in Anlagen nicht vorangetrieben werden, wenn dies nicht notwendig ist, um die 

Anforderungen zu erfüllen [C.1], [C.2], [C.3], [C.7]. Bei Qualitätsstandards, welche viele 

unterschiedliche Regionen auf der ganzen Welt berücksichtigen, ist es immer eine große 

Herausforderung die Mindeststandards richtig anzusetzen, denn sind sie zu hoch, kann dies 

automatisch zu einem Angebotseinbruch führen. Andererseits ist es auch nicht förderlich, 

diese zu niedrig anzusetzen und somit Stagnation statt Innovation herbeizuführen. In 

Anbetracht der politischen Maßnahmen, bezogen auf Kreislaufwirtschaft und Klimakrise, 

sollten die Mindestanforderungen im Zweifel zu hoch als zu niedrig angesetzt werden, da hohe 

Qualitäten im Sekundärrohstoffmarkt langfristig helfen werden Kreisläufe beinahe vollkommen 

zu schließen. Zusätzlich werden bei höheren Mindestanforderungen Unternehmen schneller 

in neue Anlagen und Technologien investieren, da sie sonst am Markt keine Abnehmer mehr 

finden. Die Expert*innen stehen diesem Thema sehr kritisch entgegen, da es momentan weder 

genügend Angebot noch ausreichende Qualitäten am Markt gibt [B.1], [B.5]. Darum muss bei 

der Einführung von Qualitätsstandards auf eine Klassifizierung der Qualitäten geachtete 

werden, dass auch schlechte Qualitäten recycelt werden können und Anlagen, welche nicht in 

der Lage sind in Zukunft hohe Mindestanforderungen zu erreichen, innerhalb einer 

Übergangszeit auch noch Angebot schaffen können. Planungs- und Investitionssicherheiten 

müssen für Aufbereitungsunternehmen in der Zukunft geschaffen werden, dennoch darf man 

vergangene Bemühungen hinsichtlich Investitionen auch nicht außer Acht lassen. Schon gar 

nicht, wenn wissentlich der Sekundärkunststoffmarkt Angebots- und Nachfrage-Probleme 

aufweist.  

In den Standards sollen auch andere Inhalte wie Arbeitsbedingungen, Herkunftsland der 

Kunststoffe und technologische Machbarkeiten von Anlagen berücksichtigt werden [C.2]. 

Diese Anliegen wurden von Expert*innen in Verbindung mit dem chinesischen Importstopp 

von Kunststoffabfällen geäußert. Zum einen stellt sich die Frage, warum die EU wissentlich so 

viele Abfälle exportiert hat, obwohl im Bereich Müllentsorgung/-verwertung davon 

ausgegangen werden kann, dass auf Umweltstandards außerhalb der EU nicht gleichermaßen 

Wert gelegt wird. Zum anderen hatte die EU schon längst den Aktionsplan beschlossen, um 

die europäische Kreislaufwirtschaft zu stärken, hat aber Unmengen Ressourcen exportiert, 

weil es ökonomisch sinnvoller war. Natürlich war der europäische Markt auch nicht ausgelegt 

für diese Menge an Abfällen und hatte nach dem Importstopp von China sofort andere 

Exportmöglichkeiten gesucht. Dennoch wurde dies gleichzeitig auch als Chance für die 

Kreislaufwirtschaft in Europa gesehen. „Vermutet wird, dass China das Importverbot zum 
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Anlass nimmt, die eigene Sammlung von Kunststoffabfällen zu verbessern.“ [76] Die 

Sammlung und Sortierung funktioniert im europäischen Raum durchschnittlich gut, auch wenn 

noch viel aufholbedarf für gewisse Länder innerhalb der EU vorhanden ist. Bei der Verwertung 

und Erzeugung von Rezyklaten muss die Politik handeln und so früh wie möglich 

verpflichtende Rezyklatquoten einführen, damit sich die gesamte Wertschöpfungskette der 

Abfallwirtschaft bereits jetzt mit einer gewissen Planungssicherheit darauf einstellen kann. 

Anhand der Abbildung 16 wird ersichtlich, dass es mehrere zu berücksichtigende Dimensionen 

gibt, wenn Standards geschaffen werden. Die Ebene mit dem geringsten Einfluss auf einen 

internationalen Standard für Altkunststoffe, ist die regionale Ebene. In dieser werden zwar 

unternehmensspezifische Standards definiert und weiterentwickelt, aber die Adressaten 

beschränken sich auf die eigene Wertschöpfungskette der Unternehmen. Neben nationalen 

Gesetzen und Verordnungen, die häufig durch die EU angestoßen werden, gibt es auch noch 

die ARA als nationales Sammel- und Verwertungsunternehmen, welche im Eigentum der 

nationalen Unternehmen steht. Diese Ebene adressiert zwar alle Akteur*innen auf nationaler 

Ebene, aber kann vergleichsweise wenig Einfluss auf die Entstehung von Standards nehmen. 

Branchen- und Industriestandards entstehen durch enge Zusammenarbeit von 

Interessensvertretungen, oder auch durch Kooperationen internationaler Unternehmen. Meist 

werden solche Branchenstandards von den „big playern“ der jeweiligen Branche angestoßen 

und weiterentwickelt. Die EU hat rechtliche Mittel wie Verordnungen, Richtlinien und 

Beschlüsse, in denen Standards festgeschrieben werden können, mit denen alle 

Abbildung 16: Betrachtung der Dimensionen, welche sich auf Entstehung und Größenordnung des 

Anwendungsgebiets auswirken. Auf der x-Achse ist die Anzahl der adressierten Akteur*innen 

hinsichtlich der Größenordnung des Anwendungsgebiets abgebildet. Die y-Achse zeigt den Einfluss auf 

die Entstehung von neuen Standards in fünf Dimensionen [eigene Darstellung]. 
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Mitgliedsstaaten und somit alle Unternehmen innerhalb der EU adressiert werden. Weiters 

können EN von einem der drei europäischen Komitees für Standardisierung (CEN, CENELEC 

und ETSI) ratifiziert werden. Wenn in Österreich eine EN übernommen wird, dann trägt diese 

den Namen ÖNORM EN. Die oberste Ebene hat den größten Einfluss und adressiert auch die 

meisten Akteur*innen. Obwohl diese Standards nicht verpflichtend anzuwenden sind, haben 

sich Normen von der ISO in allen Branchen etabliert. Die größten Einflüsse auf die Einführung 

von Qualitätsstandards im Altkunststoffbereich haben somit die EU und die ISO. Der 

Unterschied zwischen diesen zwei Dimensionen liegt in der Verpflichtung der Umsetzung. 

Wohingegen viele Normen von der ISO zertifiziert werden können, aber die Verwendung 

dieser freiwillig ist, kann die EU durch Verordnungen, Richtlinien und Beschlüsse bindende 

Standards einführen. 
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6 Fazit – Empfehlung – Ausblick  

Abschließend wird ein Fazit über die Studie „Qualitätsstandards des Sekundärrohstoffmarktes 

unter besonderer Berücksichtigung von Altkunststoffen“ im Zuge des Projektes „ImKreiSt“ 

gegeben. Eine erneute Auflistung der Forschungsfragen (siehe Kapitel 1.4) und dessen 

Kurzantworten soll einen komprimierten Einblick in die umfassende empirische Studie geben, 

welche auf die Inhalte der 19 Expert*innen der österreichischen Abfallwirtschaft beruhen.  

Welche Rahmenbedingungen werden in der österreichischen Abfallwirtschaft benötigt, 

um den Einsatz von Altkunststoffen im Sekundärrohstoffmarkt zu erhöhen? 

Die Expert*innen haben unterschiedlichste Kategorien und Themenbereiche in den Interviews 

erwähnt, welche im Kapitel 4 mittels Transkription und Analyse chronologisch angeführt sind. 

Welche Rahmenbedingungen die österreichische Abfallwirtschaft benötigt, wird im Kapitel 5.1 

näher diskutiert und interpretiert. Aufgrund der tiefen Einblicke in die österreichische 

Abfallwirtschaft, konnten zehn Rahmenbedingungen abgeleitet werden, welche in Abbildung 

4 visuell dargestellt sind. Vor allem die globale Verflechtung innerhalb der Abfallwirtschaft lässt 

keine isolierte Betrachtung lokaler Unternehmen zu und muss entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette berücksichtigt werden. Folglich sind diese zehn Rahmenbedingungen 

notwendig, um eine signifikante Steigerung des Einsatzes von Sekundärkunststoffen 

herbeizuführen. 

1. Einheitliches Verständnis über Qualitäten für Rezyklate 

2. Gesetzlich verpflichtender Rezyklateinsatz 

3. Kenntnisse über Inhalts- und Zusatzstoffe der Kunststoffprodukte 

4. Einschränkung der Kunststoffvielfalt 

5. Etablierung von Test- und Prüfmethoden 

6. Öko-Modulation für recyclinggerechte Produkte 

7. Bewusstseinsbildung in der gesamten Wertschöpfungskette 

8. Higher-Quality Recycling 

9. Stärkung des Sekundärrohstoffmarktes 

10. Bürokratieabbau 

Welche bestehenden Standards für Altkunststoffe gibt es und inwiefern lassen sich 

diese kategorisieren?  

Mit Hilfe der alleinigen Ergebnisse aus den Interviews konnte weder eine Kategorisierung noch 

eine detaillierte Übersicht der etablierten Standards im Altkunststoffbereich gegeben werden. 

Durch Literatur- und Internetrecherche auf internationaler und lokaler Ebene, konnten 21 

Standards identifiziert werden, welche bereits etabliert oder als Entwurf vorhanden sind. 

Weiters konnten diese in drei Kategorien eingeteilt werden. So sind fünf Normen als 

kunststoffspezifische Standards, acht als produktspezifische Standards und weitere acht als 

allgemeine Standards für Terminologie, Probennahme und Prüfverfahren aufgelistet (siehe 

Kapitel 5.2 → Tabelle 9).  
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Worauf muss aus Sicht der Expert*innen der österreichischen Abfallwirtschaft bei der 

Einführung von Qualitätsstandards im Bereich der Sekundärrohstoffe besonders 

geachtet werden? 

Die österreichischen Expert*innen aus der Abfallwirtschaft erachten einen breiten Stakeholder-

Dialog als sehr wichtig, um bei der Einführung von Qualitätsstandards im Bereich der 

Sekundärrohstoffe das größtmögliche Potenzial auszuschöpfen. Eine übergreifende 

Zusammenarbeit von einzelnen Unternehmen der Abfallwirtschaft (Sortierbetriebe ect.), über 

Interessensvertretungen bis hin zu Sammel-, und Verwertungssystemen muss angestrebt 

werden, damit Chancen und Risiken bei der Entstehung von Qualitätsstandards frühzeitig 

erkannt werden können. Bei Altkunststoffen sind Verpackungen berechtigt in den Fokus 

gerückt worden, da es hierfür schon gute Sammelquoten und etablierte Systeme gibt. 

Dennoch sollten bereits jetzt größere Anstrengungen gemacht werden Qualitätsstandards zu 

entwerfen, und zwar für alle Produkte, welche einen großen Kunststoffanteil aufweisen. So 

kann der Sekundärkunststoffmarkt nachhaltig gestärkt werden. Weiters ist eine Klassifizierung 

innerhalb der Standards von enormer Bedeutung, damit auch technologisch ältere bzw. noch 

nicht so ausgereiftere Anlagen Rezyklate für den Markt herstellen können. Die Expert*innen 

haben vermehrt die Aufnahme von schlechten Qualitäten in Standards gefordert, damit in 

Zukunft, die stoffliche Verwertung öfters zum Einsatz kommt und Rohstoffe länger in 

Kreisläufen geführt werden können. Ebenfalls sollen Arbeitsbedingungen, Herkunftsland der 

Kunststoffe und eben technologische Machbarkeiten von Anlagen berücksichtigt werden, 

damit die Qualitätsstandards einen positiven und effektiven Einfluss auf die Kreislaufwirtschaft 

nehmen können.  

Handlungsempfehlungen und Ausblick 

Die Empirie hat offengelegt, dass die Schnittstellen innerhalb der Wertschöpfungskette nicht 

optimal aufeinander abgestimmt sind. Das Bewusstsein für eine Stärkung des 

Sekundärrohstoffmarktes ist definitiv vorhanden, doch es herrscht eine differenzierte 

Ausprägung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Gemeinsame Projekte innerhalb der 

Abfallwirtschaft, aber auch darüber hinaus gehören intensiviert, damit das Verständnis für eine 

Kreislaufwirtschaft im Allgemeinen, sowie im speziellen Bereich der Altkunststoffe auf- und 

ausgebaut wird. Die Kreislaufwirtschaft ist für die EU ein zentrales Thema, welches viele 

Veränderungen mit sich bringen wird. Anforderungen an Qualitäten sind unabdingbar, damit 

anhand dieser Sortier-/Verwertungsanlagen ausgelegt werden können. Diese Qualitäten 

werden indirekt oder auch direkt zu einem beträchtlichen Anteil von großen Markenherstellern 

und Konsument*innen bestimmt. Der österreichische Abfallwirtschaft sind in Bezug auf den 

Einfluss der Entstehung neuer Qualitätsstandards Grenzen gesetzt. Hier kann höchstens 

Druck auf die EU oder der ISO aufgebaut werden, indem eine aktive Interessensvertretung 

und politische Aktivitäten bezogen auf den Altkunststoffbereich stattfinden. Ein pro-aktiver 

Zugang soll durch unternehmens- und branchenübergreifende Projekte gesucht werden, damit 

das Verständnis entlang des kompletten Produkt- und Abfalllebenszyklus in den Schnittstellen 

der Wertschöpfungskette gestärkt wird. 
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Annahme Ann. 

Altstoff Recycling Austria ARA 

Bureau of International Recycling  BIR 

Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.  bvse 

Europäisches Komitee für Normung CEN 

Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung CENELEC 

Deutsche Institut für Normung DIN 

Duales System Deutschland DSD 

Europäische Gemeinschaft EG 

Europäische Norm EN 

Das Statistische Amt der Europäischen Union ESTAT 

et cetera Etc. 

Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen ETSI 

Europäische Union EU 

Certification of Plastics Recyclers EuCertPlast 

Europäischer Wirtschaftsdienst Euwid 

European Waste Codes EWC 

Implementierung der europäischen Kreislaufwirtschaftsziele durch 

kooperative Strategien in der Steiermark 
ImKreiSt 

Internationale Institution für Normung ISO 

Kilogramm Kg 

Leichtverpackungen LVP 

Millionen Mio 

 
Gemischte Polyolefinartikel MPO 

Polyamid PA 

Polycarbonat PC 

Polyethylen PE 

Polyethylenterephthalate PET 

Polymehtylmethacrylat PMMA 

Polyolefine PO 

Polypropylen PP 

Polystyrol PS 

Expandiertes Polystyrol PS-E 

Polyurethan PUR 

Polyvinylchlorid PVC 

Hart-Polyvinylchlorid PVC-U 

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

 

REACH 

Restriction of Hazardous Substances RoHS 

Tonne t 

Technischer Bericht TR 

Technische Spezifikation TS 

und viele mehr uvm. 

und Ähnliche u. ä. 

Verband österreichischer Entsorgungsbetriebe VOEB 
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Anhang 

Übersicht der Interviewpartner*innen 

Tabelle 10: Pseudonymisierte Übersicht der Interviewpartner*innen [eigene Darstellung], [118]. 

Anzahl Kürzel Gruppe Branche/ Disziplin 

1 A.1 Wissenschaft (A) 

(Wissenschaft oder Forschung) 

Chemie 

2 A.2 Nachhaltigkeit 

3 A.3 Technische Chemie 

4 B.1 Institutionelle (B) 

(Diverse Systemteilnehmer*innen, Interessensgemeinschaften, Sammel- und 
Verwertungssysteme, Verwaltung) 
 

5 B.2 

6 B.3 

7 B.4 

8 B.5 

9 B.6 

10 B.7 

11 B.8 

12 C.1  

Abfallwirtschaft (C) 

(Entsorgungs- und Sortierbetriebe, Rezyklat-Hersteller) 

13 C.2 

14 C.3 

15 C.4 

16 C.5 

17 C.6 

18 C.7 

19 C.8 

 

Interviewleitfaden 

Der Interviewleitfaden wurde aufgrund der Rahmenbedingungen rund um die Pandemie 

mittels Cisco Webex Meetings abgehalten. Um die Kommunikationsprobleme vorab zu 

minimieren, wurde eine PowerPoint Präsentation erstellt, welche zugleich als 

Interviewleitfaden für den Moderator diente. Die nachfolgenden 12 Abbildungen geben das 

Interview chronologisch und inhaltlich wieder. Anfänglich wurden drei Einstiegsfragen gestellt, 

um einerseits das Gesprächsklima auf eine angenehme Basis zu bringen und andererseits 

auch Eckdaten zu den Personen zu bekommen, damit während des Interviews, wenn 

notwendig, passende Zusatzfragen gestellt werden konnten. 

Eine kurze Einführung in das Themengebiet geschah mit Unterstützung der 4. Folie. Indem 

alle zu untersuchenden Fraktionen abgebildet worden sind. Die Folien 5-11 zeigen die 
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Schlüsselfragen, welche durch Zusatzfragen ergänzt wurden. Diese wurden dann gestellt, 

wenn die Informationsgehalte nicht ausreichend waren oder sich die Expert*innen aufgrund 

der offenen Fragestellung und des komplexen Themengebietes mit den Inhalten wiederholten.  

Zu guter Letzt wurde ein Überblick über das weitere Vorgehen der Studien gegeben und allen 

Interviewpartner*innen ein großer Dank ausgesprochen.  

 

 

 

Abbildung 17: Interview für die ImKreist Studie in PowerPoint - 1. Folie. 

Abbildung 18: Interview für die ImKreist Studie in PowerPoint - 2. Folie. 
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Abbildung 19: Interview für die ImKreist Studie in PowerPoint - 3. Folie. 

Abbildung 20: Interview für die ImKreist Studie in PowerPoint - 4. Folie. 
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Abbildung 21: Interview für die ImKreist Studie in PowerPoint - 5. Folie. 

Abbildung 22: Interview für die ImKreist Studie in PowerPoint - 6. Folie. 
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Abbildung 23: Interview für die ImKreist Studie in PowerPoint - 7. Folie. 

Abbildung 24: Interview für die ImKreist Studie in PowerPoint - 8. Folie. 
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Abbildung 25: Interview für die ImKreist Studie in PowerPoint - 9. Folie. 

Abbildung 26: Interview für die ImKreist Studie in PowerPoint - 10. Folie. 
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Abbildung 27: Interview für die ImKreist Studie in PowerPoint - 11. Folie. 

Abbildung 28: Interview für die ImKreist Studie in PowerPoint - 12. Folie. 
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EuCertPlast 

In der Tabelle 11 sind alle österreichischen Unternehmen gelistet, welche sich in der 

Datenbank von EuCertPlast befinden. Bis auf ein Unternehmen – PET to PET Recycling 

Österreich GmbH – haben alle Unternehmen zum derzeitigen Stand ein valides  

Zertifikat. Insgesamt führen neun österreichische Unternehmen ein gültiges Zertifikat von 

EuCertPlast [84]. 

Tabelle 11: Übersicht aller österreichischen Unternehmen, welche in der Datenbank von EuCertPlast 

aufgenommen sind [84]. Bis auf ein Unternehmen, welches grau hinterlegt ist, sind derzeit alle Zertifikate 

der österreichischen Unternehmen valide. 

Unternehmen Region 
Gültig 

seit 

Gültig 

bis 
Input-Material 

PreZero Polymers Austria GmbH Haimburg 01.07.2020 30.06.2021 PE, PP, PS, MPO1 

MMG Polymers GmbH 
Kematen an 

der Ybbs 
25.10.2020 24.10.2021 

WEEE (PP, PS, PC/ABS) 

 

Kruschitz GmbH - Werk II Kühnsdorf 22.09.2020 21.09.2021 PE, PP, PS, PS/PP 

Kruschitz GmbH Kühnsdorf 22.09.2021 21.09.2021 PE 

PET to PET Recycling Österreich 

GmbH 
Müllendorf 12.04.2019 11.07.2020 PET 

Kruschitz GmbH - Werk I Völkermarkt 22.09.2020 21.09.2021 PET, PE-HD 

Walter Kunststoffe GmbH Wels 17.11.2020 16.11.2021 PE 

Ecoplast Kunststoffrecycling 

GmbH 
Wildon 09.02.2021 08.02.2022 PE-LD 

Bage plastics GmbH - 

Wolfern/Marien 
Wolfern 06.10.2020 05.10.2021 WEEE, PE, PP, PS, PO2 

PET Recycling Team GmbH Wöllersdorf 07.12.2020 11.07.2021 PET 

 

 

1 „MPO (Gemischte Polyolefinartikel) sind Verpackungsabfälle aus Kunststoff, die aus einer Mischung aus 

Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) bestehen. In der Regel werden sie verbrannt, weil sie sich nicht recyceln 

lassen. Beispiele: Becher, Lebensmittelschalen etc.“ [119] 

2 Polyolefine 


