
Biokunststoffe nachhaltig erzeugen und verwerten 
Experten schätzen, dass mittelfristig im Verpackungsbereich etwa 70 % der Kunststoffe 
durch Biokunststoffe ersetzt werden können. Im Rahmen einer Studie, die im Auftrag des 
Amtes der niederösterreichischen Landesregierung durchgeführt und herausgegeben wurde, 
sind die wichtigsten Fragen rund um die Biokunststoffe untersucht worden. Da Biokunststoffe 
häufig mit dem Etikett „kompostierbar“ zertifiziert und beworben werden, war eine der Kern-
fragen, ob dieser Weg wirklich sinnvoll ist. 

Im Ergebnis kommen die Autoren der 125-seitigen Studie und befragte Experten zu folgen-
den Kernaussagen: 

• Die Kompostierung sollte nur dort als Entsorgungsweg dienen, wo die Biokunststoffe ei-
nen unmittelbaren Nutzen für die verwertungsseitigen Bioabfälle mit sich bringen, etwa 
bei Sammelsäcken für Bioabfälle oder Inletts für Vorsortierbehälter von organischen Kü-
chenabfällen.  

• In den meisten Fällen ist die Entsorgung von Bio-Kunststoffen über Verbrennungsanla-
gen mit Energie- und Wärmegewinnung die sinnvollste Variante. Die Energiequelle ist als 
nahezu CO2-neutral anzusehen. Dies, und nicht die Kompostierbarkeit, so die Aussage 
der Studie, sollte das eigentliche umweltpolitische Argument für Biokunststoffe sein. 

• Die Kennzeichnung von Biokunststoffen sollte aus vorgenannten Gründen nicht in erster 
Linie auf die Kompostierbarkeit, sondern auf den klimaneutralen Rohstoff hinweisen und 
eine gemeinsame Sammlung und Verwertung mit Kunststoffverpackungen vorsehen. 

Die Studie diskutiert die wesentlichen Fragen der Einführung und Verwertung von biologisch 
abbaubaren bzw. kompostierbaren Kunststoffen. Sie enthält Ergebnisse aus Feldstudien, 
Pilotprojekten und einschlägigen Forschungsarbeiten. Darüber hinaus wurden 12 Experten 
aus Forschung, Verwaltung, Herstellung und Vertrieb über Einführung, Zertifizierung und 
Kennzeichnung, Verwertung bzw. Entsorgung sowie die bestehenden und ihrer Ansicht nach 
erforderlichen rechtlichen Rahmenbedingungen befragt. 

Was sind Biokunststoffe? 

Biokunststoffe wurden in der Vergangenheit unter dem Begriff „Biologisch Abbaubare Werk-
stoffe“ (BAW) entwickelt. Dieser Begriff fokussiert ausschließlich auf das Abbauverhalten. Im 
europäischen Raum gibt es für solche BAW derzeit v.a. folgende Anwendungsgebiete: (Fo-
lien-)Ver-packungen, insbesondere für kurzlebige Produkte wie Lebensmittel, Füllmaterialien 
(Stärkeschaum als Transportverpackung), Serviceverpackungen wie Tragetaschen, Cate-
ringprodukte, Trinkbecher, Teller, und Besteck, weiterhin biologisch abbaubare Mulchfolien 
und kompostierbare Gartenbauartikel. 

Ist die Kompostierung von BAW sinnvoll? 

Bisher wurde durch die Hersteller und in Kampagnen zur Einführung von Biokunststoffen das 
Label „kompostierbar“ als Haupt-Werbebotschaft für Biokunststoffe eingesetzt. In der Studie 
wird dazu die Frage aufgeworfen, was denn die Vorteile von BAW für die Kompostierung 
sind. Dabei werden auch Kritikpunkte vieler Komposthersteller angeführt: 

• Eine Sortiervorgabe zur Biotonne birgt die Gefahr steigender Verunreinigungen mit kon-
ventionellen Kunststoffen. Bestehende Grenzwerte (0,5 Gew.% Fremdstoffe gem. Bio-
AbfV und v.a. die in der RAL-Gütesicherung bewertete Flächendeckung ausgelesener 
Fremdstoffe) können schnell überschritten werden. 

• Im Rahmen der Störstoffabtrennung werden bei der Aufbereitung von Bioabfällen zur 
Kompostierung sowohl BAW als auch konventionelle Kunststoffe gleichermaßen abge-
trennt, weil eine Unterscheidung zwischen beiden im praktischen Anlagenbetrieb nicht 
möglich ist. 

• Schließlich ergibt sich aus BAW kein Nutzen für den erzeugten Kompost. Die organische 



Substanz der BAW wird bestimmungsgemäß abgebaut und die enthaltenen Pflanzen-
nährstoffe sind vernachlässigbar gering.  

Es stellt sich also die Frage, ob die Kompostierung von BAW überhaupt eine Verwertung und 
nicht eher eine kostengünstige Entsorgung über die „kalte Verbrennung“ ist, bei der noch 
nicht einmal das in den Stoffen enthaltene energetische Potential genutzt wird.  

Die Frage, ob BAW sinnvoll sind oder nicht, entscheidet sich nicht am Kriterium ihrer Kom-
postierbarkeit sondern vielmehr daran, ob und zu welchem Anteil sie aus nachwachsenden 
Rohstoffen gefertigt sind. Die Prüfung und Ausweisung der Kompostierbarkeit nach EN 
13432 ist damit nicht obsolet. Sie macht aber nur Sinn für Stoffe, die der Kompostierung 
auch wirklich zugewiesen werden sollen.  

Zusammenfassend hält die Studie fest: 

• Die Kennzeichnung der Rohstoffherkunft sollte unabhängig von der Information über den 
Verwertungsweg erfolgen. Die Angabe des Anteils an nachwachsenden Rohstoffen, kann 
dabei eine gewollte Konkurrenz in Richtung des jeweils höchstmöglichen Anteils an Bio-
Kunststoff einleiten. 

• In dem Begriff „kompostierbar“ ist die Botschaft über den bevorzugten Verwertungs-
/Entsorgungsweg enthalten. Da die Biotonne aber nicht für alle BAW der wünschenswer-
te Weg ist, sollte der „Keimling“ (Kompostierbarkeitszeichen) nur auf jenen Produkten 
angebracht werden, die auch vorzugsweise über die Kompostierung verwertet werden 
sollen. Dies sind nicht nur Biokunststoffe. Die Anträge auf Zertifizierung der Kompostier-
barkeit nach DIN EN 13432 beziehen sich inzwischen häufig auch auf Erzeugnisse und 
Verpackungen auf Basis von Papier, Pappe und Karton. 

• Das Testschema der EN 13432 ist mittelfristig auf die Beurteilung der Verwertbarkeit in 
Biogasanlagen auszudehnen, zumal anzunehmen ist, dass ehemalige Lebensmittel, Bio-
tonneninhalte mit einem hohen Anteil an Küchenabfällen aber auch andere, getrennt er-
fassbare Abfallfraktionen aus der Lebensmittelverarbeitung, zumindest in einem ersten 
Behandlungsschritt in Biogasanlagen vergoren werden. 

Das Land Niederösterreich legt das Hauptaugenmerk auf die Herkunft der Rohstoffe. Dies 
wird als der wesentliche Faktor ökologischer Nachhaltigkeit angesehen. Daher, und auch um 
das Kreislaufsystem der Kompostierung für organische Primärabfälle nicht zu gefährden, 
wird die Verwertung von Lebensmittelverpackungen über die Kompostierung ausschließlich 
dort angeregt, wo sie Vorteile im Handling bringt, z.B. bei abgelaufenen bzw. verdorbenen 
Lebensmitteln in BAW-Verpackungen aus dem Handel, Trays z.B. aus Karton, Holzfaser 
oder Stärke, Abreißgemüsesäcke, die im Haushalt zum Aufbewahren von Gemüse oder 
Obst u.ä. verwendet werden und in der Folge als Sammelsack für Küchenabfälle dienen, 
sowie Sammelsäcke für Küchenabfälle, weil dadurch die Sauberkeit der Sammlung im 
Haushalt und die Hygiene der Biotonnen verbessert werden und in Folge die Bereitschaft zur 
konsequenten Sammlung biogener Abfälle im Haushalt gestärkt werden kann. Die Studie 
“Biokunststoffe nachhaltig einführen - erfassen - verwerten“  kann unter www.noel.gv.at her-
untergeladen werden.  
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