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1 Problemstellung und Zielsetzung 

Die Nutzung der natürlichen Ressourcen der Erde durch die Industrie ist verantwortlich 

für viele globale Umwelt- und Nachhaltigkeitsprobleme, wie den Klimawandel, die 

Emission von Schadstoffen in die Umwelt aber auch für lokale und regionale Umwelt-

folgen durch den Abbau von Rohstoffen. So werden in Deutschland in jeder Sekunde 

34 Tonnen an erneuerbaren und nicht erneuerbaren Rohstoffen abgebaut und weiter-

verarbeitet (Lutter et al. 2016). Die Wertschöpfungskette beginnt dabei bereits bei der 

Extraktion der Primärrohstoffe und endet bei der Verwertung oder Beseitigung (Cradle 

to Grave). Damit einher geht zum einen die grundsätzlich sektorenübergreifende Prob-

lematik der Material- und Ressourcennutzung durch die Industrie, die privaten Haus-

halte oder den Transportsektor. Zum anderen findet die Material- und Ressourcennut-

zung heute global vernetzt statt.  

Im Jahr 2014 lag der gesamte durchschnittliche inländische Materialbedarf pro Person 

(DMC, domestic material consumption) von direkt verwertetem Material in Deutschland 

im Vergleich zur EU-28 leicht über dem Durchschnitt. Auch wenn er seit dem 

Jahr 2000 leicht zurückgegangen ist, lag der spezifische Materialverbrauch pro Person 

im Jahr 2014 bei 19,1 Tonnen (EEA European Environment Agency 2016). Etwa 46-

53 % von diesem Gesamtverbrauch entfielen auf nicht-metallische Mineralien, gefolgt 

von 20-27 % Biomasse, 22-26 % fossile Kraftstoffe und 3-4 % Metalle unterschiedli-

cher Art (EEA European Environment Agency 2016). Zu beachten ist, dass beim DMC 

das Rohmaterial berücksichtigt wird, das im inländischen Hoheitsgebiet entnommen 

wurde. Hinzugerechnet werden die importierten Rohstoffe sowie Halb- und Fertigwa-

ren. Exporte werden im Gegenzug abgezogen (Eurostat Statistics Explained 2015). 

Treiber für die Realisierung von materialbezogenen Handlungsoptionen in der Industrie 

sind bis heute hauptsächlich die hohen Materialkosten bei der Produktion, Wettbe-

werbsvorteile durch höhere Qualität und Selbstverpflichtungen der Unternehmen zum 

Umweltschutz (Maass 2016; Destatis 2014b, Schmitz & Neligan 2017). In der EU-28 

besitzt neben Österreich und Finnland auch Deutschland eine dezidierte nationale 

Strategie zur Steigerung der Material- und Ressourceneffizienz, das sogenannte Deut-

sche Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess) (Kaźmierczyk et al. 2016), das bereits 

in der ersten Fortschreibung (ProgRess II) vorliegt.  

Letztendlich müssen bei der Betrachtung der Potenziale der materialbezogenen Hand-

lungsoptionen immer auch die bereits realisierten und in Angriff genommenen Maß-

nahmen mitberücksichtigt werden. Bei derartigen Betrachtungen – insbesondere auch 

bei materialbezogenen Handlungsoptionen im Bereich der Kreislaufwirtschaft nach 

Ende der Nutzungsphase entsprechender Produkte oder bereits bei deren Produktion 

(zum Beispiel Vermeidung oder Reduktion von Verschnitt beziehungsweise Aus-

schuss) – sollten dann auch Statistiken und aktuelle Analysen zu den Abfallmengen-

strömen und deren Behandlung, Deponierung oder Wiederverwertung mit berücksich-

tigt werden ((UBA 2016g; Wagner et al. 2012); vergleiche Kapitel 0 und Kapitel 3). 

Die vorliegende Analyse betrachtet mögliche Wirkungen ausgewählter Material-

effizienzoptionen auf die Treibhausgasemissionen der Industrie. Aufgrund der Komple-

xität dieser Thematik, der sehr vielfältigen Akteure und Produktionsprozesse entlang 

der Wertschöpfungskette sowie der Vielzahl möglicher Handlungsoptionen und zu be-

rücksichtigender Parameter, ist die Ableitung absoluter und konsistenter Treibhaus-
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gasminderungen für die Industrie im Rahmen dieser Analyse nur in Ansätzen leistbar. 

Weitere Betrachtungen würden eine umfangreiche Modellierung erfordern. 

Wie in (Lösch et al. 2016) ausführlich dargestellt, wird bis zum Jahr 2050 eine zuneh-

mende Verflechtung der verschiedensten Wissenschafts- beziehungsweise Technik-

disziplinen (Mechatronik, Nano- und Kunststofftechnologie (Roes 2011b), Bioverfah-

renstechnik (Hermann 2010), Bionik, Leichtbau, Maschinenbau, Elektro- und Medizin-

technik, Informatik, Robotik et cetera) sowie eine deutlich verstärkte interdisziplinäre 

Zusammenarbeit neue Chancen zur Generierung von Innovationen und Materialeffizi-

enzoptionen in der Industrie eröffnen (Zweck et al. 2015; Bender et al. 2016). Weiterhin 

könnte sich durch den rascheren Technologiewandel aufgrund einer „Digitalisierung“ 

der Produktion sowie inkrementeller oder radikaler Innovationen in verschiedensten 

Bereichen eine Dynamisierung der Produktlebenszyklen, das heißt auch eine weitere 

Verkürzung der Produktlebenszeiten und somit eine schnellere Diffusion effizienterer 

Produkte, ergeben. Ob eine Verlängerung der Lebensdauer oder kürzere Produktle-

benszeiten zu geringerer Ressourcennutzung und damit in der Regel auch geringeren 

Treibhausgasemissionen führt, ist für jedes Produkt im Einzelnen zu betrachten. Minia-

turisierung als auch Individualisierung der Produktion könnten zukünftig ebenfalls zu 

einer Steigerung der Materialeffizienz und somit zu entsprechenden Treibhausgas-

emissionseinsparungen im industriellen Bereich führen (Lösch et al. 2016). 

Treibhausgasemissionen fallen in der deutschen Industrie einerseits durch die Nutzung 

von Endenergieträgern (Nutzung von Brennstoffen und Strom) für Produktions- und 

Querschnittstechnologien und andererseits durch chemische Prozesse in einzelnen 

Produktionsprozessen an. Beispiele für letzteres sind die Entstehung von CO2 durch 

die Reduktion von Eisenerz im Hochofen für die Oxygenstahlerzeugung sowie durch 

die Entsäuerung von Kalkstein für die Zementproduktion. In wenigen Fällen entstehen 

auch andere Treibhausgase, wie beispielsweise N2O bei der Produktion von Salpeter- 

und Adipinsäure. Die Emissionen des Fremdstrombezugs werden nicht im Industrie-

sektor, sondern in der Energiewirtschaft bilanziert. Im Jahr 2015 lagen die Emissionen 

des Industriesektors bei insgesamt 188,5 Millionen Tonnen CO2 äq. (Strogies und 

Gniffke 2017). In der vorliegenden Analyse werden exemplarisch drei aufgrund ihrer 

hohen spezifischen und absoluten Treibhausgasemissionen für den Klimaschutz be-

sonders bedeutsame Branchen und deren Wertschöpfungsketten exemplarisch analy-

siert; näheres hierzu findet sich in Kapitel 2.3. Das Hauptziel der Analyse besteht in der 

Identifikation und Darstellung von Zusammenhängen zwischen gesteigerten Materialef-

fizienzanstrengungen und den Treibhausgasemissionen der Industrie (im Wesentlichen 

CO2), insbesondere der Grundstoffindustrie sowie der Ableitung erster Lösungsansätze 

und möglicher Forschungsfragen. Diese können unter Umständen auch neue Nut-

zungskonzepte zur Vermeidung der Nachfrage beziehungsweise eine Nutzungsinten-

sivierung umfassen. Anhand ausgewählter Anwendungen beziehungsweise Produkte 

sollen die Beiträge von verschiedenen Materialeffizienzoptionen auf die Nachfrage- 

beziehungsweise Produktionsseite und dementsprechend auch auf die CO2-

Emissionen dargestellt werden. Dabei beschränkt sich die Analyse auf drei Industrie-

branchen und deren Wertschöpfungs- beziehungsweise Produktionskette.  

Abschließend stellt die Analyse die Rolle der Materialeffizienz für den Klimaschutz in 

Deutschland in knapper Form dar. Neben einer Erfassung des aktuellen Status-quo der 

heute bereits ergriffenen und wirksamen (politischen) materialbezogenen Maßnahmen 

(Kaźmierczyk et al. 2016) sollen für den industriellen Bereich neben ausgewählten 
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Handlungsansätzen zur Fortführung und Optimierung bereits bestehender politischer 

Ansätze zur Steigerung der Materialeffizienz (unter anderem deutsches Ressourcen-

effizienzprogramm II, deutsche Rohstoffstrategie, deutsche Nachhaltigkeitsinitiative et 

cetera), auch neuartige Maßnahmenansätze vorgestellt werden. Dies geschieht unter 

anderem auf Basis von bestehenden Hemmnissen und fördernden Faktoren. In be-

grenztem Umfang werden auch Ideen und Empfehlungen für weitere Handlungsansät-

ze zur Steigerung der Umsetzung von Materialeffizienzoptionen in der Industrieproduk-

tion diskutiert.  

Neben Fragen des Klimaschutzes gibt es noch eine ganze Reihe weiterer ökologi-

scher, sozialer und ökonomischer Aspekte. Ökologische Aspekte „neben“ dem Klima-

wandel, die bei der Nutzung von Ressourcen zu beachten wären, sind beispielsweise 

der Flächenverbrauch, der Wasserverbrauch sowie mögliche Landnutzungsänderun-

gen im Zusammenhang mit dem Ab- oder Anbau von Primärmaterialien. Die Emission 

von Giftstoffen und die Verunreinigung von Gewässern können schwere ökologische 

Schäden hervorrufen. Soziale Aspekte sind hier die Belastung von Anrainern mit Gift-

stoffen, die Verdrängung der einheimischen Bevölkerung zugunsten des Rohstoffab-

baus, sowie die Zerstörung von Lebensräumen (ARD 2016). Unter ökonomischen Ge-

sichtspunkten stehen vor allem die Materialkosten und deren mögliche Minderung 

durch den effizienteren Materialeinsatz sowie hieraus erwachsene Wettbewerbsvorteile 

im Vordergrund. Darüber hinaus ist die Versorgungssicherheit auch im Hinblick auf 

Rohstoffe für die Industrie natürlich von besonderer Bedeutung. Die genannten Aspek-

te sind ebenfalls von großer Bedeutung, aber nicht Gegenstand der vorliegenden Un-

tersuchung. 
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2 Einführung in die materialbezogenen Handlungsoptionen und 
den Untersuchungsgegenstand  

Bei der Produktion industrieller Produkte weltweit und auch in Deutschland entstehen 

jenseits der Betriebsgrenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette Umweltlas-

ten. Daher sollte es für Politik und Wirtschaft ein gemeinsames Anliegen sein, das 

Wirtschaftswachstum und den Verbrauch an Materialien beziehungsweise Ressourcen 

zu entkoppeln (Ristau 2014; Neligan und Schmitz 2017), um die Umweltwirkungen 

möglichst gering zu halten (vergleiche  Kapitel 4). Aus Sicht des Klima- und Umwelt-

schutzes ist sogar eine Senkung des absoluten Ressourcenverbrauches anzustreben.  

Abfallanfall und –verwertung in Deutschland 

Zur Reduktion der Umweltwirkungen trägt essentiell die Minimierung oder Vermeidung 

anfallender Abfälle oder deren verstärkte Verwertung bei ((UBA 2017e); Schiller & 

Deilmann 2010;(UBA 2016g); Dehoust et al. 2016; (UBA 2016d); Wagner et al. 2012). 

Dadurch werden einerseits Primärrohstoffe geschont und andererseits der Energiebe-

darf bei der Produktion gesenkt. 

Im Jahr 2014 wurden 79 % der in Deutschland anfallenden Abfälle wiederverwertet; 

69 % des angefallenen Abfalls wurden stofflich und 10 % energetisch verwertet (UBA 

2016g). Zu beachten ist dabei, dass die Bau- und Abbruchabfälle gut 50 % des Brutto-

Abfallaufkommens (laut (UBA 2016f) ~ 401 Millionen Tonnen im Jahr 2014) in 

Deutschland ausmachen. Bei rund 50 Millionen Tonnen der Gesamtabfallmenge von 

gut 400 Millionen Tonnen im Jahr 2014 handelte es sich um Sekundärabfälle1, das 

heißt es fielen 2014 etwa 350 Millionen Tonnen an Primärabfällen2 an (Statistisches 

Bundesamt (Destatis) 2017). Ziel sollte es sein, die Abfallwirtschaft als Quelle für die 

Beschaffung von Sekundärrohstoffen und für die Produktion von Gütern weiter zu stär-

ken (UBA 2016g). 

Materialeffizienz in der Industrie 

Materialeffizienz ist insbesondere in der Industrie aufgrund der zahlreichen Einflussfak-

toren, Fertigungsprozesse sowie Material- und Abfallströme ein äußerst komplexes 

Thema (Kosmol et al. 2012; (BUND 2015). Die Berücksichtigung von Materialeffizienz-

aspekten ist in Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland im 

Jahr 2017 noch lange keine Selbstverständlichkeit, obwohl es gute Gründe dafür gibt 

und es sich bei der Materialeffizienz seit ein paar Jahren um ein äußerst aktuelles 

Thema handelt (Neligan & Schmitz 2017). Gründe für die Investition in Materialeffizi-

enzoptionen sind laut Neligan und Schmitz (2017) oder VDI (VDI Zentrum Ressour-

ceneffizienz GmbH (ZRE) 2011; Weber und Oberender 2014): 

 

 eine Kostenreduktion, 

 gewisse Wettbewerbsvorteile und 

                                                

1
 Sekundärabfall: aus Abfallentsorgungsanlagen anfallender Entsorgungsrückstand (zum Bei-

spiel Müllverbrennungsaschen, Rückstand aus Sortieranlagen, Müllverbrennungsanlagen-
schrott, Schreddergut et cetera) 

2
 Primärabfall: aus Konsum und Produktion anfallender Abfall (zum Beispiel Grünabfall, Wert-

stoff, Restmüll etc.) 
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 Umweltschutzaspekte. 

Zudem kann der sparsame Einsatz von Materialien die Importabhängigkeit der deut-

schen Wirtschaft reduzieren (Neligan & Schmitz 2017). Untersuchungen zur Wirkung 

einer gesteigerten Materialeffizienzpolitik in Bezug auf mögliche Treibhausgas-(THG)-

Einsparungen sind kaum öffentlich verfügbar. Es wäre wünschenswert wenn es zu-

künftig gelänge, bei den verantwortlichen Entscheidungsträgern in Politik und Wirt-

schaft ein gesteigertes Bewusstsein für die Fragen der Material- und Ressourceneffizi-

enz zu etablieren, welches in standardisierten Prozessen und Entscheidungsroutinen 

münden könnte. Zumal den Unternehmen in Deutschland durch reine Materialeffizi-

enzmaßnahmen auf der Kostenseite jährliche Einsparungen in Milliardenhöhe möglich 

wären (Schröter et al. 2011; Mandel et al. 2016; vergleiche  Abbildung 1). 

In einer Potenzialstudie schätzen die befragten Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes 

top-down, dass sie im Mittel 7 % ihres Materialverbrauchs in der Produktion einsparen 

könnten, wenn sie die heute verfügbaren technischen Möglichkeiten optimal ausnutzen 

würden (ISI 2011). Andere Befragungen der Industrieunternehmen ergeben beispiels-

weise bei konsequenter Anwendung der heutigen Technologie(n) eine potenzielle Ein-

sparoption von 3-4 % des heutigen Materialeinsatzes (Neligan & Schmitz 2017). 

Auch heute sind nach Neligan und Schmitz (2017) zum Beispiel grundlegende Wei-

chenstellungen für eine moderne Kreislaufwirtschaft, die unter anderem bereits beim 

Produktdesign ansetzen und über eine Kreislaufführung oder neue Geschäftsmodelle 

Materialien im großen Stil einsparen, in vielen Unternehmen noch nicht vorhanden. 

Eine hochgradige Digitalisierung insbesondere auch im Bereich von Maßnahmen zur 

Steigerung der Materialeffizienz, die nach Meinung einiger Autoren für eine Steigerung 

der Materialeffizienz förderlich ist, kommt bislang nur äußerst selten vor, am ehesten 

noch bei der Prozessoptimierung (Schmitt et al. 2015; Neligan & Schmitz 2017). Wel-

che Materialeffizienzpotenziale tatsächlich durch die fortschreitende Digitalisierung 

gehoben werden können, sollte im entsprechenden Einzelfall zukünftig noch separat 

untersucht werden. Eine aktuelle Studie des VDI Zentrums für Ressourceneffizienz 

(Kirmes et al. 2017) analysiert die Ressourceneffizienzpotenziale, welche bei kleinen 

und mittleren Unternehmen (KMU) des Verarbeitenden Gewerbes durch Industrie 4.0 

(Verbindung der digitalen Welt mit den konventionellen Prozessen der Industrieproduk-

tion, siehe zur Definition die zitierte Studie) bestehen. Tatsächlich werden bislang noch 

viele Optionen zur Steigerung der Materialeffizienz von vielen Unternehmen nach ei-

gener Aussage noch gar nicht oder nur in geringem Maße eingesetzt (verglei-

che Abbildung 2). 
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Abbildung 1 Geschätzte Materialeffizienzpotenziale (physisch & finanziell) in der 
Industrie beim aktuellen Stand der Technik 

Quelle: Schröter et al. 2011; Mandel et al. 2016 

 

Abbildung 2: Genutzte materialeffizienzsteigernde Optionen in Unternehmen des 
Verarbeitenden Gewerbes  

Quelle: Neligan & Schmitz 2017 

Durch konsequente Berücksichtigung der verschiedensten Optionen der Materialeffi-

zienz lassen sich nach einer aktuellen Studie des VDI Zentrum Ressourceneffizienz 

(VDI ZRE 2013) beispielsweise in der metallverarbeitenden Industrie im Jahre 2030 

Einsparpotenziale bei den Materialkosten gegenüber dem heutigen Stand von rund 

Metallerzeugnisse 

•Ø geschätztes 
Materialeinsparpotenzial: 6% 

• Kosteneinsparung: 3,8 Mrd. 
Euro 

Papier 

•Ø geschätztes 
Materialeinsparpoentenzial: 
4% 

• Kosteneinsparung: 0,75 Mrd. 
Euro 

Chemie 

•Ø geschätztes 
Materialeinsparpotenzial: 6% 

• Kosteneinsparung: 4,0 Mrd 

Fahrzeugbau 

•Ø geschätztes 
Materialeinsparpotenzial: 8% 

• Kosteneinsparung: 15,7 Mrd. 
Euro 

Druckgewerbe 

•Ø geschätztes 
Materialeinsparpotenzial: 7% 

• Kosteneinsparung: 0,4 Mrd. 
Euro 

Elektronik 

•Ø geschätztes 
Materialeinsparpotenzial: 
7,1% 

• Kosteneinsparung: 5,5 
Mrd.Euro  

Maschinenbau 

•Ø geschätztes 
Materialeinsparpotenzial: 7% 

• Kosteneinsparung: 7,2 Mrd. 
Euro 

Kunststoff 

•Ø geschätztes 
Materialeinsparpotenzial: 8% 

• Kosteneinsparung: 2,4 Mrd. 
Euro 
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0,8 bis 2,4 Milliarden Euro realisieren. Bezogen auf den Materialbedarf der Branche 

„Herstellung von Metallerzeugnissen“ entspricht dies einem Einsparpotenzial zwischen 

2 und 6 % des Gesamtmaterialeinsatzes. Diese VDI-Analyse hält zugleich für die 

Branche „Herstellung von Metallerzeugnissen“ Material- und Energieeffizienzpotenziale 

von 5-14 % bis 2030 für durchaus realistisch (Lösch et al. 2016). 

Welche Materialeffizienzpotenziale zukünftig tatsächlich gehoben werden können, 

hängt auch von der Beseitigung vorhandener Hemmnisse im Bereich der entsprech-

enden Materialeffizienzoptionen (entlang der Wertschöpfungskette) oder der Etablie-

rung von fördernden Faktoren zur Steigerung der Materialeffizienz ab ((VDI Zentrum 

Ressourceneffizienz GmbH (ZRE) 2011); Wecus und Willeke 2016). Jedoch geben 

viele Unternehmen (insbesondere auch KMU-Unternehmen) bei Befragungen an, dass 

die Ressourceneffizienzpotenziale ihrer Meinung nach in ihrer Branche noch nicht aus-

geschöpft sind ((VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH (ZRE) 2011); Wecus und 

Willeke 2016).  

Dieses Arbeitspapier behandelt in erster Linie die Optimierung des Materialeinsatzes, 

das heißt die Verbesserung der Materialverwendung, in der industriellen Produktion in 

Deutschland unter dem Gesichtspunkt der Nachfragereduktion nach industriellen 

Grundstoffen sowie der potentiellen Auswirkungen entsprechender Materialeffizienzop-

tionen auf die anfallenden Treibhausgasemissionen (CO2-Emissionen) im Vergleich zur 

ungebremsten Nachfrage.  

Materialeffizienz und Energieeffizienz sollten gemeinsam betrachtet werden. Erst dann 

sind in der Praxis umfangreiche Effizienzpotenziale in Bezug auf den Klimaschutz zu 

realisieren. Ansonsten könnte es unter Umständen dazu kommen, dass durchgeführte 

Materialeffizienzmaßnahmen der Industrie zwar zu Materialeinsparungen führen, 

gleichzeitig jedoch wiederum mehr Energie zur Produktion benötigt wird. Ziel sollte 

generell die Minimierung des Carbon Footprints der Produkte über deren gesamte Le-

bensdauer und die deutliche Erhöhung von deren Produktnutzungsintensität sein 

(Schlacke et al. 2012; Scholl et al. 2010; Scholl et al. 2013). 

Vielversprechende Bereiche zur Steigerung der Materialeffizienz in der Industrie 

Die Vermeidung von Nachfrage nach Grundstoffen und Zwischenprodukten ist ein sehr 

effektiver und zielführender Ansatz zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. Eine 

Nutzungsintensivierung der entsprechenden Produkte sowie deren Lebensverlänge-

rung und neue Geschäfts- und Lebensmodelle können dazu beitragen.  

Beiträge zur Verminderung der Treibhausgasemissionen leistet aber auch das intelli-

gente Recycling gebrauchter Produkte oder Materialien, die Lebensverlängerung von 

Produkten sowie die Etablierung neuer Nutzungskonzepte beziehungsweise -ansätze 

(inklusive Nutzungsintensivierung) oder entsprechende Managementverfahren (VDI 

Zentrum Ressourceneffizienz GmbH (ZRE) 2015).  

Besonders vielversprechende technologische Ansatzpunkte zur Steigerung der Mate-

rialeffizienz werden grundsätzlich in nachfolgenden Bereichen gesehen: 

 im Bereich der Nanotechnologie,  

 im Bereich der Bionik,  
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 im Bereich der Materialwissenschaften (zum Beispiel Metall-Keramik-Verbunde, 
Metallschäume, Legierungen, Hochtemperaturwerkstoffe, Mehrkomponenten-
materialien; hochfeste und ultrahochfeste Materialien et cetera),  

 im Bereich der verstärkten interdisziplinären Zusammenarbeit,  

 in der weiteren Digitalisierung der Industrie, 

 bei der Miniaturisierung3 von industriellen Produkten (Kralisch & Weyell 2015) 
oder 

 im Bereich der Substitution erdölbasierter Rohstoffe durch biobasierte Materia-
lien oder Nicht-Kunststoffmaterialien (zum Beispiel Biokunststoffe, natürliche 
Materialien, Holz, Lignin et cetera). 

2.1 Definition Materialeffizienz 

Unter Materialeffizienz wird das Verhältnis von Nutzen zu dem für seine Herstellung 

betriebenen Aufwand verstanden (vergleiche Formel 1). Eine gesteigerte Material-

effizienz bedeutet somit, dass eine funktionale Einheit im Vergleich zum klassischen 

Produktionsprozess mit einer geringeren Materialmenge hergestellt werden kann und 

dabei den gleichen Nutzen aufweist. Diese Definition von Materialeffizienz liegt auch 

dieser Studie zugrunde. 

Materialeffizienz = Nutzen (hergestellte Menge an Materialien,  - Formel 1 - 
Produkten oder funktionalen Einheiten) /  
Aufwand (eingesetztes Material, Rohstoff et cetera) 

  = Material-Output / Material-Input 

Laut einer anderen Definition entspricht die Materialeffizienz der Wertschöpfung pro 

Materialverbrauch. Diese Betrachtungsweise spiegelt im Gegensatz zur obigen Defini-

tion (vergleiche Formel 1) nicht das Verständnis dieser Analyse wider. Bei der ökono-

mischen Variante der Materialeffizienzdefinition könnte es bei Betrachtung der spezifi-

schen Kennwerte zum Eindruck einer gesteigerten Materialeffizienz kommen, obwohl 

der spezifische physische Bedarf an Material nicht reduziert wurde. Dies wäre zum 

Beispiel dann der Fall, wenn sich unabhängig von der Inflation eine Steigerung der 

Wertschöpfung für entsprechende Produkte ergäbe und der Materialbedarf für die Her-

stellung einer entsprechenden Menge an Material oder Produkt gleichzeitig entweder 

auf konstantem Niveau verharrte oder gegebenenfalls sogar etwas anstiege. Es fände 

jedoch in der Realität keine Reduzierung des Materialeinsatzes statt. Tatsächlich könn-

ten für die gleichen Produkte lediglich höhere Preise erzielt werden.  

Generelle Einordnung der Materialeffizienz 

Neben den Aspekten der Kosteneffizienz und der Energieeffizienz trägt die Materialef-

fizienz essentiell zur Ressourceneffizienz bei (vergleiche Abbildung 3). In dieser Analy-

se wurde explizit nur der Aspekt der Materialeffizienz betrachtet. Bei den dargestellten 

Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen handelt es sich daher um Effekte von 

                                                

3
 Miniaturisierung: Einzelne Bauteile oder gesamte Produkte können kleiner und kompakter 

konstruiert und gebaut werden, da einzelne oder viele Komponenten aufgrund neuer Technolo-
gien kleiner ausgelegt werden können 
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durchgeführten Materialeffizienzmaßnahmen und einer damit einhergehenden Reduk-

tion der Nachfrage nach den verschiedenen industriellen Grundstoffen. 

Die Effekte auf die anfallenden Treibhausgasemissionen werden in den nachfolgenden 

Betrachtungen nach Möglichkeit nach direkten energiebedingten Emissionen des In-

dustriesektors, nach Prozessemissionen und nach indirekten energiebedingten Emis-

sionen (Strom) separiert ausgewiesen. Sollte bekannt sein, dass eine potenzielle Mate-

rialeffizienzmaßnahme im Vergleich zu konventionellen Prozessen über den Lebens-

zyklus von Produkten einen insgesamt höheren Energiebedarf beziehungsweise höhe-

re Treibhausgasemissionen zur Folge haben könnte, und somit ein Widerspruch zwi-

schen Material- und Energieeffizienz beziehungsweise Treibhausgas-Minderung be-

steht, wird in der Analyse darauf hingewiesen.  

Außerdem sei darauf hingewiesen, dass insbesondere im Bereich der Materialsubstitu-

tion von Anfang an bereits die gesamte Wertschöpfungskette (zum Beispiel Recycling, 

Entsorgung) mit zu bedenken ist. Bei der Produktentwicklung stehen heutzutage je-

doch sicherlich noch immer andere Gesichtspunkte als die Recyclingfähigkeit im Vor-

dergrund der Entwicklungen. 

 

Abbildung 3: Die drei Säulen der Ressourceneffizienz 

Quelle: (Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 2015) 

 

 

2.2 Definition Material- beziehungsweise Werkstoffsubstitution 

Es gibt in der Industrie eine sehr große Vielfalt an unterschiedlichen Werkstoffen, wel-

che wiederum in verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden können. Zukünftig 

kommt der Entwicklung neuer Materiallösungen (zum Beispiel Metall-Keramik-

Verbunde, Legierungen, Hochtemperaturwerkstoffe et cetera) als Innovationstreiber in 

verschiedensten Bereichen der Industrie eine Schlüsselrolle zu (Viebahn et al. 2012; 

VDI-GME 2014; Peters 2012). 

Die Innovationen im Bereich der Materialforschung, welche zu neuartigen Werkstoffen 

und Materialien führen, bilden die Grundlage für zahlreiche Materialsubstitutionen. Die-

se führen jedoch nicht per se zu einer Steigerung der Materialeffizienz (Eickenbusch 

und Luther 2013a). 
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Bei der Materialsubstitution (vergleiche Kapitel 3.1.1.1, Kapitel 3.2.1.1 und Kapitel 

3.3.1.1) ist insbesondere auf den weiten Bereich des Leichtbaus hinzuweisen, der sehr 

große Potenziale im Bereich der Energie- und Materialeffizienz bietet (Eickenbusch 

und Luther 2013a). Dabei lassen sich die im Leichtbau verwendeten Konzepte in Maß-

nahmen zur Werkstoffoptimierung, zum Produktdesign und solche zur Materialsubstitu-

tion, bei welcher ein Material oder Werkstoff mit hohem Gewicht (zum Beispiel Stahl) 

durch ein anderes gegebenenfalls innovativeres Material mit geringerem Gewicht (zum 

Beispiel Leichtmetalle, faserverstärkte Kunststoffe, Faserkeramiken, Biopolymere, 

Mehrkomponenten Materialien, Metallschäume et cetera) ersetzt wird, unterscheiden 

(Eickenbusch und Luther 2013a). 

Allerdings findet diese Substitution auch in der Gegenrichtung statt, so können zum 

Beispiel hoch- und höchstfeste Stähle aufgrund ihrer Steifigkeits- und Festigkeitseigen-

schaften direkt mit Aluminiumlegierungen konkurrieren und gleichzeitig aufgrund filig-

ranerer Konstruktionen zum Leichtbau beitragen. Ob eine konkrete Material-

substitution tatsächlich zu einer Minderung der in dem substituierten Produkt „gespei-

cherten“ Treibhausgasemissionen führt, muss daher jeweils geprüft werden. Dabei sind 

sowohl die emissionsrelevanten Auswirkungen der Materialsubstitution als auch die 

des Designs zu untersuchen (PTJ und WING 2007; Lösch et al. 2016). 

Zur Bewertung der Auswirkungen einer entsprechenden Material- beziehungsweise 

Werkstoffsubstitution auf die emittierten Treibhausgase ist es erforderlich, dass die 

Treibhausgasemissionsbilanz des verwendeten Substituts mit der Treibhausgasemis-

sionsbilanz des ersetzten Werkstoffes verglichen wird. Dabei sollten nach Möglichkeit 

die vollständigen Wertschöpfungsketten beziehungsweise Produktionsprozesse beider 

Materialien in die Betrachtungen mit einfließen.  

Die Treibhausgasemissionen der industriellen Produktion lassen sich zudem durch 

Steigerung der Anteile von biogenen Abfallstoffen als Sekundärrohstoff beziehungs-

weise die Förderung der Substitution erdölbasierter Rohstoffe durch biogene Materia-

lien (zum Beispiel Ersatz von petrochemischen Kunststoffen durch Bio-Kunststoffe aus 

nachwachsenden Rohstoffen oder der Ersatz mineralölbasierter Dämmstoffe durch 

Dämmstoffe aus natürlichen Materialien) deutlich reduzieren. Nutzungskonflikte müs-

sen beim Einsatz der Biomasse natürlich stets beachtet und in die Entscheidungsfin-

dung über neue Optionen mit einbezogen werden. Vor einer großflächigen Nutzung der 

innovativen Materialien sollte eine Ökobilanzierung durchgeführt werden, um negative 

Wirkungen auf Mensch und Umwelt zu verhindern (Lösch et al. 2016). 

Die Materialsubstitution im engeren Sinne spielt beispielsweise im Automobilbau eine 

essentielle Rolle; dort wird zum Beispiel klassisches Stahlblech durch Carbonteile oder 

das Kupfer der klassischen Kabelstränge durch Aluminium ersetzt. Eine derartige Ma-

terialsubstitution führt logischerweise zu einer entsprechenden Gewichtsreduktion des 

Produktes und bewirkt dadurch in der Nutzungsphase des leichteren Automobils eine 

entsprechende Reduktion der ausgestoßenen Treibhausgase. 

2.3 Materialbezogene Optionen zur Minderung von Treibhausgas-
emissionen in der Industrie 

Die reine Substitution eines Werkstoffes durch einen alternativen Werkstoff stellt oft 

nicht die beste Lösung dar. Zielführender ist häufig die Kombination verschiedener 

Werkstoffe zu einem Verbundwerkstoff mit „optimalen“ Eigenschaften (Technica 2014). 
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Welcher Materialmix in den verschiedenen Industrieproduktionen tatsächlich zum Ein-

satz kommen wird, ist sehr schwer vorherzusagen (Dückert et al. 2015). Außer dem 

Gewicht der eingesetzten Materialien und Werkstoffe sind für die Industrieproduktion 

weitere Aspekte von großer Bedeutung: Sicherheit, Funktionalität, Optik und Design, 

mechanische und physikalische Eigenschaften, gute Verfügbarkeit der Rohstoffe, kos-

tengünstige Herstellung et cetera (Lösch et al. 2016). 

2.3.1 Hintergrundinformationen zur aktuellen Situation der Industrie 

Die Gesamtemissionen der Industrie (ohne Strombezug) beliefen sich in Deutschland 

im Jahr 2015 auf 188,5 Millionen Tonnen CO2 äq; dies entspricht knapp 20 % der ge-

samten Treibhausgasemissionen von Deutschland und einem Rückgang um gut 32 % 

gegenüber 1990 (Umweltbundesamt (UBA) 2017). Seit 15 Jahren stagnieren die Emis-

sionen der Industrie jedoch; es sind im Wesentlichen geringe, konjunkturbedingte 

Schwankungen zu beobachten. 

Bei 61,5 Millionen Tonnen CO2 der Industrieemissionen handelte es sich um Prozess-

emissionen, (inklusive 2,7 Millionen Tonnen CO2 aus der Produktverwendung) 

127,1 Millionen Tonnen CO2 stammen aus Prozessfeuerungen (UBA 2017b, 2016a). 

Die prozessbedingten Emissionen der metallverarbeitenden Industrien sowie der Ze-

mentindustrie in Deutschland summierten sich im Jahr 2015 auf circa 60 % aller pro-

zessbezogenen Treibhausgasemissionen (Umweltbundesamt 2017). 

Die AG Energiebilanzen e. V.(Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AGEB) 2014) 

unterteilt die deutsche Industrie hinsichtlich ihres Endenergieverbrauchs in 14 ver-

schiedene Industriebranchen, welche im Jahr 2015 einen Gesamtenergiebedarf von 

etwa 2.550 Petajoule (PJ) aufwiesen (AGEB 2015). Gleichzeitig waren 2014 etwa 

7,3 Millionen Personen im Verarbeitenden Gewerbe beschäftigt und erwirtschafteten 

einen Gesamtumsatz von etwa 2 Billionen Euro (Destatis 2014a); 56,7 % davon entfie-

len auf den Materialaufwand. 

 

Abbildung 4: Entwicklung der direkten und indirekten Treibhausgasemissionen 
der Industrie 1990 bis 2015 

Quelle: UBA 2016b; AGEB 2016;(Icha 2015; UBA 2017c); (UBA 2017d) 

Für die Analyse werden ausgewählte Bereiche der Wertschöpfungskette einzelner in-

dustrieller Produktionen, ausgehend von den Grundstoffbranchen (zum Beispiel Beton 

et cetera) vertieft betrachtet. Aspekte der Rohstoffgewinnung und des Recyclings wer-
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den dabei aufgrund der Komplexität der Thematik nur in beschränktem Umfang be-

leuchtet. Dies trifft ebenso auf Aspekte des internationalen Handels (Import/Export) 

oder die Entwicklung der Lagerbestände verschiedenster Materialien zu. 

2.3.2 Identifizierte Untersuchungsschwerpunkte der Analyse 

Diese Analyse untersucht Aspekte der Materialeffizienz im Bereich von drei energie-

intensiven Industriebranchen:  

 Zement (vergleiche Kapitel 3.1), 

 Stahl (vergleiche Kapitel 3.2) und 

 Kunststoff, inklusive der chemischen Grundstoffe als Basis dieser  
(vergleiche Kapitel 3.3). 

Die Auswahl der drei beispielhaften Untersuchungsbereiche „Zement“, „Stahl“ und 

„Kunststoff plus chemische Grundstoffe“ erfolgte anhand der Bedeutung der in 

Deutschland produzierten oder eingesetzten Mengen und ihrer Wertschöpfungsketten, 

anhand der Emissionsintensität der Produktion sowie den bei der Produktion oder Nut-

zung anfallenden absoluten Treibhausgasemissionen.  

So wurden in Deutschland im Jahr 2015 31,3 Millionen Tonnen Zement, cir-

ca 42,7 Millionen Tonnen Rohstahl und 18,5 Millionen Tonnen Kunststoff produziert. 

Durch die Zementproduktion, welche zum Beispiel in der Bauindustrie Anwendung (Be-

ton, Estrich, Mörtel) fand, sind in Deutschland dabei im Jahr 2015 etwa 17 Millionen 

Tonnen CO2 emittiert worden. Die Stahlproduktion, die seit 2012 auf annähernd kon-

stantem Niveau verharrt, floss zu großen Teilen (61 %) in die Bauindustrie und den 

Automobilbau und trug 2015 mit rund 50 Millionen Tonnen CO2 zu den Treibhausga-

semissionen der Industrie bei. Von den rund 44 Mio. Tonnen emittierten CO2 der Che-

mieindustrie entfielen etwa 14 Millionen Tonnen CO2 auf die Erzeugung von Ethylen 

und Propylen. 

Neben den drei ausgewählten Produkten beziehungsweise Industriebranchen gibt es 

noch eine Reihe weiterer Branchen, die relativ hohe jährliche Produktionen, Treib-

hausgasemissionen oder Energieverbräuche aufweisen und daher zukünftig neben 

verschiedenen Technologien (Drechsler & Kirmes 2016; Kaiser 2013a, 2013b, 2014c, 

2014b, 2015; Krauss & Rijkers-Defrasne 2013, 2014; Brand et al. 2014) verstärkt in die 

Bemühungen zur Steigerung der Materialeffizienz mit einbezogen werden könnten. Die 

Aluminium- und Glasproduktion sind Beispiele hierfür.  

Im Bereich der Zementindustrie werden materialbezogene Technologien betrachtet, 

beispielsweise faserbewehrter Beton (Textil- oder Carbonbeton) im Hoch- und Tiefbau. 

Hier wird sowohl die Materialeffizienz als auch die Materialsubstitution angesprochen: 

einerseits wird bei dieser Betonart „Baustahl“ durch Textilfasern substituiert, anderer-

seits erfolgt eine Materialeinsparung von Stahl und Beton, da keine Bewehrung mit 

Stahl erfolgen und dieser somit auch nicht durch Beton vor Korrosion geschützt werden 

muss. Gleichzeitig könnte dieses Baumaterial sowohl im Bereich der Infrastrukturein-

richtungen für den Verkehrsbereich (Straßen, Brücken, Fundamente et cetera) als 

auch im Gebäudebereich (Neubau, Sanierung von Bestandsgebäuden) eine Anwen-

dung finden. Allerdings ist bereits heute zu hinterfragen, welche Optionen zukünftig für 

das Recycling hinsichtlich der Trennung von Faserstoffen und sonstigen Betonbe-

standteilen (Kies, Zement) zur Verfügung stehen (Kranich 2017a). 
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Darüber hinaus soll die generelle Produktion und Verformung beziehungsweise Gestal-

tung von Stählen in Form von Blechen oder Stangen beziehungsweise Stäben in ver-

schiedensten Produkten analysiert werden. Für die Untersuchung der materialbezoge-

nen Treibhausgasminderungspotenziale bieten sich hier insbesondere die Automobil-

industrie (26 % der Stahlverwendung in 2016) oder der Bausektor (31 %) an. So kann 

das im Automobil verbaute Stahlblech durch optimiertes Produktdesign (zum Beispiel 

unter Berücksichtigung bionischer Konstruktionsprinzipien), durch neuartige Produkti-

onsmethoden (zum Beispiel optimierter Zuschnitt et cetera) oder durch innovative Ma-

terialzusammensetzungen (zum Beispiel dünneres Blech) reduziert werden. Ein ande-

rer Ansatzpunkt zur Optimierung besteht gegebenenfalls in der Substitution des klassi-

schen Materials Stahl durch neuartige Kunststoffmaterialien (unter anderem Mehrkom-

ponentenmaterialien et cetera).  

Die Untersuchung der mengenmäßig bedeutendsten Stahlverwendung im Bausektor 

(Baustahl 31 %) lässt aus (mindestens) zwei Gründen wichtige Erkenntnisse zum Bei-

trag der Materialeffizienz zur Treibhausgasminderung erwarten. Zum einen verdeutlicht 

die in verschiedenen Fällen denkbare Substitution von Bewehrungsstahl im Stahlbeton 

durch Faserwerkstoffe – siehe das vorgeschlagene Fallbeispiel aus dem Bereich „Be-

ton“ (vergleiche Kapitel 3.1 beziehungsweise Kranich 2017a) - die Potenziale sekto-

renübergreifender Entwicklungen und die Notwendigkeit übergreifender systemanalyti-

scher Betrachtungen. Zum anderen würden schon kleine spezifische Verbrauchsmin-

derungen an Baustahl durch konstruktive Optimierung dennoch erhebliche absolute 

Mengenreduktionen ermöglichen. Kompensiert werden könnten derartige Erfolge durch 

nachfragebedingt steigenden Verbrauch, etwa beim Ausbau von Verkehrsinfrastruktur.  

Die für die Herstellung verschiedener Kunststoffe notwendigen chemischen Grund-

stoffe sind in ihrer Gewinnung und Produktion oftmals sehr energie- und emissions-

intensiv. In dieser Analyse werden daher nicht nur Kunststoffe an sich und die Treib-

hausgasemissionen der eigentlichen Kunststoffherstellung (Herstellung von Polymeren 

aus Monomeren) thematisiert, sondern auch die wesentlichen petrochemischen 

Grundstoffe, die für deren Herstellung verwendet werden. Dies umfasst in dieser Ana-

lyse Ethylen, Propylen sowie Chlor. Im Jahr 2014 verursachte die Produktion von Ethy-

len und Propylen sowie der dabei entstehenden Nebenprodukte direkte Treibhausga-

semissionen von insgesamt rund 13,5 Millionen Tonnen CO2 (Lösch et al. 2016). Die 

Produktion von Chlor in Deutschland verursachte 2014 direkte Emissionen von circa 

0,23 Millionen Tonnen CO2 und indirekte Emissionen von 6,33 Millionen Tonnen CO2. 

Andere Industriebranchen (zum Beispiel Aluminiumindustrie), die ebenfalls einen ho-

hen jährlichen Produktionsausstoß sowie entsprechende CO2-Emissionen besitzen, 

werden aufgrund des beschränkten Umfanges dieser Analyse nicht betrachtet.  

2.3.3 Die Systemgrenzen der Analyse 

In Abbildung 5 sind die wichtigsten Stoffströme schematisch dargestellt, welche bei der 

Produktion und Nutzung von industriellen Produkten und Halbfertigprodukten anfallen; 

dazu zählt auch der gesamte Bereich der Ex- und Importe. 

Diese Studie wird anhand ausgewählter Industriebranchen (Zementindustrie, Stahlin-

dustrie, Kunststoffindustrie) und Anwendungen sowie Produkten beziehungsweise 

Stoffströmen dieser Industriebranchen auf die Potenziale ausgewählter materialbezo-

gener Treibhausgas-Minderungsoptionen eingehen (vergleiche Abbildung 5). Je nach 
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betrachtetem technischem Handlungsfeld bildet die Analyse in Abhängigkeit vom 

Untersuchungsobjekt spezielle Schwerpunkte innerhalb der Wertschöpfungskette ab, 

die nach dem derzeitigen Stand der Forschung in Bezug auf das Minderungspotenzial 

industrieller Treibhausgasemissionen besonders vielversprechend erscheinen.  

Diese Aspekte werden dann in einem tieferen Detaillierungsgrad für das jeweilige 

Untersuchungsobjekt dargestellt, während andere Teilbereiche innerhalb der Wert-

schöpfungskette nur ansatzweise analysiert werden. Somit steht in einem Fall bei-

spielsweise die Nutzung und/oder Wiederverwertung (vergleiche Recyclingbeton, 

Elektrostahl et cetera), in einem anderen Fall das Produktdesign oder die Material-

substitution (zum Beispiel Bio-Kunststoffe) im Mittelpunkt. Die Analyseschwerpunkte 

werden in Kapitel 3.1 (Zement), Kapitel 3.1 (Zement 

2.3.4 Handlungsbereiche der Ressourceneffizienz in der Zementverwen-
dung 

Die Zementindustrie ist im Wesentlichen Vorlieferant für die Baubranche. Zement, ein 

auf mineralischen Rohstoffen basierendes Bindemittel, wird hauptsächlich zur Herstel-

lung von Baustoffen, wie Beton und Mörtel, verwandt. Im Jahre 2015 verteilte sich der 

Zementverbrauch in Deutschland zu 35 % auf den Tiefbau, zu 34 % auf den Nicht-

wohnbau sowie zu 31 % auf den Wohnungsbau (Schneider 2016). Die deutsche Ze-

mentindustrie besteht derzeit aus 22 Unternehmen, die insgesamt 55 Zementwerke 

betreiben. In den letzten zehn Jahren blieben sowohl die Produktion als auch der Ver-

brauch von Zement in Deutschland relativ stabil. 

Die Zementproduktion geht in erheblichem Umfang sowohl mit energiebedingten als 

auch mit prozessbedingten Treibhausgasemissionen einher. Dabei wird fast aus-

schließlich CO2 emittiert. Der Teilprozess mit den höchsten spezifischen Treibhaus-

gasemissionen bei der Zementherstellung ist das Klinkerbrennen (IG BAU 2013). Die 

Treibhausgasemissionen - im Wesentlichen CO2 - fallen dabei sowohl als Prozess-CO2 

während der Entsäuerung des Rohstoffes Kalkstein als auch aufgrund der benötigten 

sehr hohen Temperaturen (circa 1450 °C) beim Brennen des Zementklinkers an. Die 

rohstoffbedingten CO2-Emissionen, die durch die Entsäuerung des Kalksteins entste-

hen, machen einen Anteil von etwa 60-70 % der CO2-Gesamtemissionen bei der Ze-

mentherstellung aus (Verein Deutscher Zementwerke e.V. (VDZ) 2016). Bei der Pro-

duktion einer Tonne Zementklinker entstehen derzeit circa 810 Kilogramm CO2-

Emissionen. Berücksichtigt werden hier zur Bestimmung der Werte die prozessbeding-

ten Emissionen sowie der gesamte Brennstoffeinsatz (nicht jedoch der - relativ geringe 

- Stromeinsatz). Unterschiedliche Zementtypen können sich hinsichtlich ihrer Zusam-

mensetzung bezogen auf ihren Klinkeranteil beziehungsweise Anteil an Zumahlstoffen 

(zum Beispiel Hüttensand, Flugasche, Kalkstein et cetera) unterscheiden - reiner Port-

landzement besteht bspw. nahezu ausschließlich aus gemahlenem Zementklinker -, 

wodurch die spezifischen Emissionswerte für Zement insgesamt deutlich geringer als 

diejenigen des Klinkerbrennens sind. Dies veranschaulicht die besondere Rolle des 

Klinkers für die Emissionsintensität der Zementproduktion. Die direkten absoluten 

Treibhausgasemissionen der Zementproduktion belaufen sich derzeit auf circa 

17,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Eine detaillierte Diskussion der Emissionsdaten 

erfolgt in der Untersuchung „Herausforderungen und Chancen des Transformations-

prozesses in der deutschen Industrie bis 2050“ (Lösch et al. 2016). 
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Nach einer Kurzanalyse des VDI Zentrums Ressourceneffizienz (ZRE) werden jährlich 

ungefähr 28 Millionen Tonnen Zement im deutschen Bauwesen eingesetzt (Becker 

2013). Insgesamt knapp 3 % des jährlichen Gesamtausstoßes an CO2 in Deutschland 

entfallen dabei auf die Herstellung von ungefähr 31 Millionen Tonnen Zement (Kaiser 

und Krauß 2015). Hauptabnehmer des Zements in Deutschland sind die Transportbe-

tonindustrie mit etwa 58 % und die Hersteller von Betonbauteilen mit circa 24 %. Wei-

tere 7 % des inländisch produzierten Zements werden als Sackzement versandt (Lösch 

et al. 2016). Das VDI ZRE geht davon aus, dass der deutsche Gebäudebestand im 

Jahre 2013 schätzungsweise 100 Milliarden Tonnen mineralischer Materialien bezie-

hungsweise Baustoffe umfasste.  

Emissionsquellen und Status Quo der spezifischen und absoluten Treibhausgas-
emissionen von Zement 

Laut einer Studie des Vereins Deutscher Zementwerke (Verein Deutscher Zementwer-

ke e.V. (VDZ) 2016) belief sich die Produktion an Zement im Jahr 2015 in Deutschland 

auf etwa 31,2 Millionen Tonnen. Zur Herstellung des Zements wurden im gleichen Zeit-

raum circa 23,4 Millionen Tonnen Zementklinker produziert. Der überwiegende Teil 

davon, mit einem Anteil von 93,8 % an der Gesamtproduktionskapazität, in Öfen mit 

Zyklonvorwärmern. Ein weitaus geringerer Anteil der Gesamtkapazitäten wurde durch 

Öfen mit Rostvorwärmern (5,1 %) und durch Schachtöfen (1,1 %) bereitgestellt. Als 

Energieträger für die Bereitstellung der benötigten thermischen Energie im Herstel-

lungsprozess – im Wesentlichen zum Brennen des Kalksteins - kamen sowohl fossile 

(zum Beispiel Stein- und Braunkohle, Petrolkoks, Heizöl, Erdgas sowie sonstige fossile 

Brennstoffe) als auch alternative (zum Beispiel Altreifen, Altöl, Industrie- und Gewerbe-

abfälle, Lösungsmittel sowie sonstige alternative Brennstoffe) Brennstoffe zum Einsatz. 

Insgesamt wurden im Jahre 2015 90,1 Millionen Gigajoule thermische Energie für die 

Produktion von Zement eingesetzt, von denen ein Anteil von 64,6 % beziehungsweise 

von absolut 58,2 Millionen Gigajoule durch alternative Brennstoffe gedeckt wurde. Der 

Einsatz elektrischer Energie dagegen betrug im Jahr 2015 insgesamt 

3,49 Millionen Megawattstunden und ist prozessbedingt vor allem durch die Rohmate-

rialaufbereitung sowie die Mahlung des Zements begründet. 

Ausgehend von den Energieeinsätzen sowie dem eigentlichen Produktionsprozess bei 

der Zementherstellung lassen sich für das Jahr 2015 die folgenden absoluten und spe-

zifischen Treibhausgasemissionen angeben: 

Tabelle 2: Absolute und spezifische Treibhausgasemissionen der Zementher-

stellung 2015 

Produkt Produktion [Mio. t] THG-Emissionen 
[Mio. t] 

THG-
Emissionen/Produktion 

[t THG/t Produkt] 

Zement 

(thermisch bedingt) 

31,16 

2,93 0,094 

Zement 

(elektrisch bedingt) 

2,31 0,074 

Zement 

(Rohstoff-bedingt) 

12,28 0,394 

Summe 31,16 17,52 0,562 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Untersuchungsschwerpunkte: 

Neben den beim eigentlichen Produktionsprozess bestehenden Potenzialen zur Emis-

sionsminderung in der Zementindustrie, die nicht Gegenstand der vorliegenden Be-

trachtung sind, bestehen Potenziale in der veränderten Zusammensetzung der End-

produkte (wie zum Beispiel Beton oder Mörtel) sowie in deren Verwendung. Die disku-

tierten Handlungsoptionen beziehen sich auf die optimierte Produktgestaltung, die Ma-

terialsubstitution sowie den Ausbau einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Im Folgen-

den sollen solche materialbezogenen Optionen aufgezeigt werden, die Treibhausga-

semissionen in der Zementindustrie und in nachgelagerten Branchen reduzieren kön-

nen: 

 Bakterienhaltiger Biobeton 

 Additive und Zusatzstoffe 

 3D-Betondruck 

 Cobiax-Hohlkörper 

 Textil- und Carbonbeton 

 Celitement 

 Zumahlstoffe 

 Recyclingbeton und Recycling-Gesteinskörnungen 

2.3.4.1 Optionen optimierter Produktgestaltung und der Materialsubstitu-
tion 

Eine Vermeidung der Nachfrage nach Zement beziehungsweise Beton kann durch 

unterschiedlichste Ansätze erreicht werden. Eine beispielhafte Auswahl an vielverspre-

chenden Optionen ist nachfolgend dargestellt: 

 Lebensdauerverlängerung durch Beeinflussung der Produkteigenschaften 

 Additive Fertigungsverfahren zur optimierten Nutzung des Werkstoffs 

 Substitution des Werkstoffs beziehungsweise der enthaltenen Zuschlagstoffe 

Lebensdauerverlängerung und Nutzungsintensivierung 

Bakterienhaltiger Biobeton 

Wissenschaftlern um den niederländischen Mikrobiologen Hendrik Marius Jonkers ist 

es gelungen einen selbstheilenden Beton zu entwickeln, der sich bei auftretenden, 

spannungsbedingten Rissen selbst reparieren kann und damit die Lebensdauer von 

Brücken, Straßen und anderen Bauwerken verlängert. Die selbstheilende Eigenschaft 

des Betons wird durch Bakterien erreicht, welche bis zu 200 Jahre in einer Betonstruk-

tur überleben und durch die Produktion von Kalkstein vorhandene Risse „heilen“ kön-

nen. Bei der Bildung des Kalksteins verbrauchen die Bakterien außerdem Sauerstoff, 

wodurch zusätzlich die Korrosion von Stahlbeton verhindert wird. Zur Herstellung des 

neuartigen Betons werden Sporen der Bakterien in zwei bis vier Millimeter große Ton-

pellets eingekapselt und der Betonmischung zugeführt. Darüber hinaus werden dem 
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Beton noch separate Tonpellets mit eingeschlossenem Stickstoff, Phosphor und einem 

Nährstoff auf der Basis von Kalziumlaktat beigemischt. Auf diese Weise soll gewähr-

leistet werden, dass die Bakterien nicht schon während des Zementmischprozesses 

mit den Nährstoffen in Berührung treten, sondern erst, wenn Wasser durch entstande-

ne Risse in die Betonstruktur eindringt. Durch den Einsatz dieses innovativen Betons 

könnten Kosteneinsparungen in der Betonherstellung und Instandhaltung erzielt sowie 

andernfalls resultierende CO2-Emmissionen reduziert werden (Oebbeke 2015). Eine 

genaue Quantifizierung der CO2-Minderung beziehungsweise eine verlässliche Aussa-

ge zur Lebensverlängerung von Betonstrukturen durch die beschriebene Technologie 

ist aufgrund der frühen Entwicklungsphase dieses Ansatzes derzeit noch nicht möglich. 

Dennoch bleibt festzuhalten, dass der bakterienhaltige Biobeton bereits einige Auf-

merksamkeit in einschlägigen Branchenkreisen gefunden hat - wie die Autoren aus 

Gesprächen mit Industrie- und Interessensvertretern erfahren haben - und hier diffe-

renziert, durchaus auch skeptisch diskutiert wird. 

Additive und Zusatzstoffe 

Durch den Ansatz der optimierten Produktgestaltung lassen sich Strategien und Hand-

lungsoptionen aufzeigen, die im Bereich der Zement- und Betonindustrie zu einer di-

rekten oder indirekten Minderung der Treibhausgasemissionen führen können. So las-

sen sich beispielsweise durch den Einsatz von Additiven in der Betonherstellung ge-

zielt die Materialeigenschaften des späteren Produktes beeinflussen, wodurch etwa im 

Fall des Zusatzstoffes „X-SEED“ der Aushärtungsprozess beschleunigt, die Festig-

keitseigenschaften verbessert sowie der Klinkeranteil reduziert werden können 

(Eickenbusch und Luther 2013a; Kaiser und Krauß 2015). Zur Beschleunigung des 

Aushärtungsprozesses kann klassischer Weise externe Wärme zugeführt werden, wel-

che durch den Einsatz des Additivs teilweise oder sogar vollständig vermieden werden 

kann. Anfallende Treibhausgasemissionen für die Bereitstellung dieser Wärme können 

so vermieden beziehungsweise indirekt gemindert werden. In jedem Fall aber führt die 

mögliche Reduktion des benötigten Klinkeranteils in der Zementherstellung dazu, dass 

der Einsatz dieses treibhausgasintensiven Rohstoffes herabgesetzt werden kann (ver-

gleiche. Ausführungen zu Zumahlstoffen). Dieser Effekt wiegt weit mehr als die mögli-

che Reduktion des Heizwärmebedarfs und unterstreicht damit die materialbezogene 

CO2-Minderungswirkung von Additiven und Zusatzstoffen in der Zement- und Betonin-

dustrie. 

Ein weiteres Beispiel für die möglichen Optimierungspotenziale in der Betonherstellung 

ist die aus der Schweiz stammende „Nano-T Technology“, welche ebenfalls auf der 

Beeinflussung der Materialeigenschaften mittels eines Additivs basiert und den Kontakt 

zwischen dem porösen Zementstein und der Gesteinskörnung optimiert sowie die Pro-

duktfestigkeit und -lebensdauer erhöht (Eickenbusch und Luther 2013a). Damit lässt 

sich insbesondere durch die Erhöhung der Produktlebensdauer eine Treibhausgas-

minderungswirkung erzielen, da auf diese Weise die Nachfrage nach diesem energie- 

und treibhausgasintensiven Grundstoff reduziert werden kann. 
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Additive Fertigungsverfahren 

3D-Betondruck 

Ein weiterer innovativer Ansatz im Bereich der Bauwirtschaft sowie Gegenstand welt-

weiter Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ist die Druckbarkeit von Beton. For-

scher der TU Dresden untersuchen in diesem Zusammenhang beispielsweise die 

Machbarkeit eines 3D-Drucks von Gebäuden auf Betonbasis. Der potenzielle Nutzen 

dieses neuen Bauverfahrens könnte in einer erheblichen Zeit- und Kostenersparnis 

liegen, die sich unter anderem durch die schalungsfreie Ausführung der 3D-Druck-

Technologie auf der Baustelle ergeben könnte. Gerade im Bereich der Massivbeton-

bauweise sehen die Forscher der TU Dresden ein großes Potenzial, neben den anfal-

lenden Kosten auch Ressourcen einzusparen. Zur Veranschaulichung der Vorteile des 

neuartigen Bauverfahrens haben die Experten ein Einfamilienhaus als Referenz her-

angezogen, welches in herkömmlicher Ausführungsweise in Mauerwerk drei Arbeits-

kräfte für sechs Tage beschäftigen würde. Mittels des 3D-Betondrucks ließe sich die 

Konstruktionszeit des Gebäudes auf zehn Stunden reduzieren - die Kosteneinsparung 

würde dabei circa 30 % betragen. Die Untersuchungsschwerpunkte des Forschungs-

vorhabens bilden die Entwicklung einer geeigneten Betonzusammensetzung für das 

Verfahren, die Entwicklung der entsprechenden Apparaturen, entsprechende Untersu-

chungen zur Großraumrobotik sowie zur baubetrieblichen Umsetzung in der Praxis 

(Sigmund 2017; Kaiser und Krauß 2015). Aussagen hinsichtlich quantitativer Material- 

oder Energieeinsparungen sind aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten 

und dem frühen Entwicklungsstand der Technologie derzeit noch nicht verlässlich ab-

leitbar. 

Neben einer möglichen Anwendung des 3D-Betondrucks auf der Baustelle sind auch 

stationäre Druckeranlagen zur Herstellung von Fertigbauteilen denkbar. Auf diese Wei-

se lassen sich etwa Betonfertigbauteile für Außenwände herstellen, die Hohlräume für 

Dämmmaterial, stählerne Verstärkungen, elektrische Kabel oder Rohrleitungen aufwei-

sen. Die fertigen Gebäudeteile können anschließend zur Baustelle transportiert und vor 

Ort zusammengefügt werden. Durch den 3D-Druck lässt sich der anfallende Abfall um 

30 bis 60 % gegenüber dem klassischen Prozess des Mauerns reduzieren (Kempkens 

2015). Ein möglicher Grund könnte etwa die, durch die Technologie bedingte, optimier-

te Nutzung des Baustoffes Beton sein. 

Substitution des Werkstoffs beziehungsweise enthaltener Zuschlagstoffe 

Cobiax-Hohlkörper-System 

Im Bereich der Materialsubstitution bietet der Einsatz sogenannter Cobiax-Hohlkörper-

decken eine Minderungsoption, bei der sich Verringerungen der Treibhausgas-

emissionen um bis zu 20 % im Gebäudebau erreichen lassen. Bei dieser Technologie 

werden Hohlkörper aus recyceltem Kunststoff als Verdrängungskörper in Betondecken 

eingebracht. Die Hohlkörper werden durch längliche Unterstützungskörbe aus Stahl 

fixiert und zwischen der oberen sowie der unteren Bewehrungslage der Betondecke 

eingebaut. Die Nutzung solcher Cobiax-Module erlaubt Einsparungen des benötigten 

Betons von bis zu 35 % und des Bewehrungsstahls von bis zu 20 %. Durch die hohe 

Materialeffizienz dieser Technologie lässt sich eine Gewichtsreduktion der Cobiax-

Hohlkörperdecken von 35 % gegenüber massiven Stahlbetondecken erzielen. In der 

Folge lassen sich auch die Fundamente sowie die gesamte Tragwerksstruktur geringer 
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dimensionieren, wodurch die Gebäudenutzfläche erhöht und die Konstruktionskosten 

reduziert werden können. Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Cobiax-

Technologie liegt durch das Deutsche Institut für bauaufsichtliche Zulassung vor 

(Krauss und Rijkers-Defrasne 2013; Cobiax Technologies 2013). Laut den Angaben 

der Geschäftsführung des Technologieherstellers lassen sich durch die konsequente 

Anwendung der Cobiax-Technologie circa 7 Millionen Tonnen Beton und 

150.000 Tonnen Stahl pro Jahr einsparen. Dies entspricht einer jährlichen Reduktion 

des Treibhausgasausstoßes von etwa 600.000 Tonnen CO2 äq (Krauss und Rijkers-

Defrasne 2013). 

Textil- und Carbonbeton 

Eine weitere Alternative zur Substitution energie- und treibhausgasintensiver Materia-

lien in der Bauindustrie stellt der Einsatz von Textil- beziehungsweise Carbonbeton 

dar, bei dem die Bewehrung des Betons nicht durch Stahl, sondern durch Hochleis-

tungsfaserstoffe aus Carbon oder durch alkaliresistentes Glas realisiert wird. Durch 

den Austausch des Stahls lassen sich sehr dünne und leichte Bauteile herstellen, die 

dennoch eine hohe Tragfähigkeit aufweisen. Mittels der Verwendung innovativer Be-

wehrungsmaterialien, wie Carbonfasern und Glas, lässt sich außerdem die Mindestdi-

cke von Betonelementen reduzieren, welche bei klassischem Stahlbeton aufgrund des 

Korrosionsschutzes vorgegeben ist, da eine Mindestüberdeckung des Bewehrungs-

stahls erforderlich ist. Auf diese Weise ergeben sich bei der Anwendung von Textil- 

beziehungsweise Carbonbeton Einsparungen und Minderungseffekte beim Materialbe-

darf, beim Energieaufwand sowie bei den Treibhausgasemissionen. Ein Forschungs-

konsortium in dem Projekt C³ - Carbon Concrete Composite unter der Federführung 

der TU Dresden geht davon aus, dass sich durch den Materialwechsel von Stahlbeton 

hin zu Carbonbeton der Energiebedarf sowie der CO2-Ausstoß bei der Herstellung und 

Instandsetzung von Bauwerken um circa 50 % reduzieren lassen (Reute 2015). Laut 

einer Studie des VDI ZRE strebt die deutsche Zement- und Betonindustrie bis zum 

Jahr 2030 an, mindestens 20 % der Stahlbewehrung bei Neubauten durch Carbonbe-

wehrung zu ersetzen, um so diese positiven Effekte nutzbar zu machen (Kaiser und 

Krauß 2015). Eine viel diskutierte Problematik hinsichtlich des neuen Verbundwerkstof-

fes ist die Recyclingfähigkeit des Textil- beziehungsweise Carbonbetons. 

Hier haben jüngste Untersuchungen im Rahmen des C³-Projektes (TU Dresden 2017) 

den Nachweis geliefert, dass sich die Bewehrung aus Carbon prinzipiell nahezu rück-

standsfrei wieder von der Betonmatrix trennen lässt. Im Rahmen des C³-Projektes 

wurde die Methodik bisher an 22 Tonnen Carbonbetonbauteilen erfolgreich getestet. 

Somit kann ein Downcycling der hochwertigen Carbonbestandteile des Verbundwerk-

stoffes verhindert und damit ein Verbleib im Stoffkreislauf realisiert werden. In einem 

nächsten Schritt sollen die Recyclingversuche auf Bauteile im Maßstab von 1:1 über-

tragen und schließlich mit marktüblichen Abbruch- und Recyclingtechniken durchge-

führt werden. Insgesamt läuft das Teilvorhaben zum „Abbruch, Rückbau und Recycling 

von C³-Bauteilen noch bis Juni 2018.  (Kranich 2017a; Kranich 2017b) 
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Innovative Bindemittel / Celitement 

Eine Alternative zu klassischem Zement - etwa Portlandzement - stellt die Entwicklung 

von neuartigen Bindemitteln, wie etwa Celitement, auf der Basis von hydraulischem 

Calciumhydrosilikat dar. Rohstoffe für dieses Verfahren sind verschiedene CaO- und 

SiO2-haltige Stoffe, welche nicht wie bei der herkömmlichen Zementklinkerherstellung 

gebrannt werden müssen, sondern gemahlen, gemischt sowie in Autoklaven bei etwa 

150-210 °C behandelt werden. Bei richtiger Zusammensetzung und unter geeigneten 

Prozessparametern entstehen dann Calciumhydrosilikate, welche anschließend zu-

sammen mit anderen SiO2-haltigen Rohstoffen (wie zum Beispiel Quarzsand, Glas et 

cetera) vermahlen werden, um den gewünschten Zement zu erhalten. Ließe sich Port-

landzementklinker flächendeckend durch Celitement ersetzen, könnten verglichen mit 

reinem Portlandzement bis zu 50 % der CO2-Emissionen bei der Herstellung von Bin-

demitteln eingespart werden. Gegenwärtig befindet sich Celitement noch im For-

schungsstadium, wobei insbesondere die Dauerhaftigkeit sowie die großtechnische 

Herstellung im Fokus der laufenden Untersuchungen stehen (Bringezu et al. 2015). 

Nach Angaben des Technologieentwicklers wird derzeit außerdem eine Wirtschaftlich-

keitsbetrachtung für eine erste industrielle Anlage mit einer Jahresproduktion von 

50.000 Tonnen in Eigenregie durchgeführt; die Inbetriebnahme ist nicht vor 2020 ge-

plant. 

Zumahlstoffe 

Einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bei der Herstel-

lung von Zement leistet der Einsatz von Sekundärrohstoffen, welche entweder in ihrer 

natürlichen Form eingesetzt werden (zum Beispiel natürliche Puzzolane) oder als in-

dustrielle Nebenprodukte einer stofflichen Verwertung zugeführt werden können 

(zum Beispiel Hüttensand, Flugasche et cetera). Sekundärrohstoffe können bei der 

Zementherstellung Zementklinker teilweise ersetzen. Ihr Vorteil gegenüber dem Klinker 

liegt in der Tatsache begründet, dass sie nicht gebrannt werden müssen, um im Ze-

ment eingesetzt zu werden. Auf diese Weise reduziert sich der Energiebedarf bei der 

Herstellung solcher Zemente verglichen mit klassischen Zementen auf Klinkerbasis. 

Darüber hinaus können die CO2-Emissionen dieser Zementarten ebenfalls reduziert 

werden, da durch die teilweise Substitution von Klinker anteilig die Emission von pro-

zessbedingtem CO2 entfällt. In diesem Kontext spricht man auch von der Reduktion 

des sogenannten Klinkermoduls bei der Zementherstellung. 

Im Hinblick auf natürliche Sekundärrohstoffe wie etwa puzzolanische Stoffe besteht 

laut einer Studie des Wuppertal Instituts (Bringezu et al. 2015) kaum ein 

Einsatzpotenzial für die Zementproduktion, da sowohl die Mengen als auch die 

regionale Verfügbarkeit der relevanten alternativen Rohstoffe nicht gegeben ist.Neben 

den natürlichen Puzzolanen lassen sich auch Hüttensand, als Nebenprodukt aus der 

Eisenverhüttung, oder andere Schlacken aus der Eisen- und Stahlindustrie für die 

Zementproduktion heranziehen. Die Verfügbarkeit dieser Stoffe hängt dabei 

maßgeblich von der Eisen- beziehungsweise Stahlkonjunktur ab, welche zum Teil 

erheblichen Schwankungen unterliegt und aufgrund von zunehmender Verlagerung der 

Produktionsprozesse in Regionen der Erzproduktion einen Rückgang der Versorgung 

vermuten lässt. In ähnlicher Weise verhält es sich laut der Studie des Wuppertal 

Instituts (Bringezu et al. 2015) mit den in der Zementherstellung verwendeten 

Flugaschen - im Wesentlichen Stein- und Braunkohlenflugaschen. Im Zuge der 
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Energiewende gilt es als fraglich, ob diese Sekundärrohstoffe auch in Zukunft in 

ausreichendem Maße zur Verfügung stehen werden. Eine mögliche Alternative 

könnten hierbei aufbereitete Flugaschen aus Hausmüllverbrennungsanlagen sein. 

Über die mengenmäßige Verfügbarkeit dieser künstlichen Puzzolane lässt sich derzeit 

jedoch noch keine Aussage treffen. Ein weiterer möglicher Zumahlstoff ist 

ungebrannter Kalkstein, welcher zu einer deutlichen Verringerung der CO2-Emissionen 

der Zementproduktion führt, aufgrund seiner stofflichen Eigenschaften aber den 

Energiebedarf erhöht, da andere Hauptbestandteile des Zements gegebenenfalls 

feiner ausgemahlen werden müssen. Auch Gips, als Produkt von Rauchgas-

entschwefelungsanlagen beispielsweise aus Kohlekraftweken, kann dem Klinker bei 

der Herstellung von Zement beigefügt werden. Gips beziehungsweise Anhydrit trägt 

dabei maßgeblich zur Einstellung der Abbindezeit des Zements bei und reduziert 

gleichzeitig die CO2-Intensität des erzeugten Bindemittels. Dennoch gilt es auch hier 

die zukünftige Verfügbarkeit dieses Sekundärrohstoffes zu hinterfragen. 

2.3.4.2 Optionen einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft 

Recyclingbeton und Recycling-Gesteinskörnungen 

Ein wesentlicher Beitrag zum Ausbau einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und damit 

zur Reduktion der Treibhausgasemissionen der deutschen Zement- und Betonindustrie 

kann durch den flächendeckenden Einsatz von Recyclingbeton beziehungsweise 

Recycling-Gesteinskörnungen (kurz RC-Gesteinskörnung) erreicht werden. Laut einer 

Analyse des VDI ZRE betrug die Betonabfallmenge in Deutschland im Jahr 2010 etwa 

130 Millionen Tonnen (Krauß und Werner 2014). Hieraus ergibt sich ein bedeutendes 

Potenzial zur Substitution von primären Betonbestandteilen wie zum Beispiel Sand und 

Kies, sofern entsprechende Anstrengungen hinsichtlich einer geeigneten Rückführung 

und eines adäquaten Recyclings realisiert werden könnten. So stehen die notwendigen 

Technologien und Normen für ein qualitativ hochwertiges Recycling von Beton zwar 

bereits heute zur Verfügung (Becker 2013), die realisierten Bemühungen hinsichtlich 

der Wiederaufbereitung von Betonabfall erstrecken sich hingegen fast ausschließlich 

auf das Downcycling des Materials (zum Beispiel für den Straßen- und Gleisbau) 

(Becker 2013). Laut einer Studie des Wuppertal Institutes (Bringezu et al. 2015) fließen 

alleine 52 % der in Deutschland verwerteten mineralischen Bauabfälle in den 

Straßenbau. 

Während Frischbeton durch geeignete Recyclinganlagen direkt im Betonwerk wieder 

dem Stoffkreislauf zugeführt werden kann, gestaltet sich das Recycling von Alt- 

beziehungsweise Festbeton erheblich aufwendiger (Krauß und Werner 2014). Nach 

der gängigen Praxis wird der aufzubereitende Alt-Beton, wie etwa Abbruchbeton beim 

Rückbau von Gebäuden, in einem ersten Schritt möglichst sortenrein sortiert, bevor er 

durch mobile oder stationäre Brecheranlagen zu Betonsplitt und Brechsand zerkleinert 

wird. Die so erzeugte recyklierte Gesteinskörnung kann als Sekundärrohstoff in der 

Betonproduktion eingesetzt werden und dort Primärrohstoffe, wie zum Beispiel Kies 

oder frisch gebrochenen Naturstein, substituieren und dadurch auch 

Treibhausgasemissionen einsparen. Laut dem VDI-Zentrum für Ressourceneffizienz 

ergeben sich die größten ökobilanziellen beziehungsweise treibhausgas-

emissionsmindernden Vorteile dieses Verfahrens dann, wenn im städtischen Raum der 

Abbruch, die Aufbereitung und das Betonwerk räumlich zusammen fallen 

beziehungsweise andernfalls Primärrohstoffe herbei transportiert werden müssten 
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(Becker 2013). Eine Studie des UBA beziffert das Ressourcenschonungspotenzial von 

Primärrohstoffen in Betonanwendungen des Hochbaus durch hochwertiges Recycling 

mineralischer Bauabfallstoffe, bezogen auf das Jahr 2020, auf jährlich etwa 

11 Millionen Tonnen. Die Untersuchung zeigt jedoch auch, dass es durch regional 

variierende Verhältnisse zwischen Abbruchgeschehen und Neubautätigkeiten zu 

Überschüssen beziehungsweise Mängeln an hochwertig aufbereitetem RC-Material 

kommen kann, welche in erster Linie auf unterschiedliche demografische 

Entwicklungsabläufe in Deutschland zurückzuführen sind (Schiller und Deilmann 

2010). 

2.3.5 Auswirkungen der untersuchten Handlungsansätze auf die Treib-
hausgasemissionen 

Die nachfolgende Darstellung der Treibhausgasminderungspotenziale der in Kapitel 

3.1.1 analysierten Optionen stützen sich, sofern sie überhaupt quantifizierbar scheinen, 

auf vereinfachende Annahmen und überschlägige Berechnungen. 

Im Zuge der durchgeführten Untersuchung war es den Autoren nicht möglich, eine 

quantitative Aussage sowohl zu den Minderungspotenzialen lebensdauerverlängernder 

und nutzungsintensivierender Optionen - hier bakterienhaltiger Biobeton sowie Additive 

und Zusatzstoffe - als auch zu additiven Fertigungsverfahren - hier 3D-Betondruck – 

abzuleiten. Diese Tatsache ist unter anderem dem Umstand geschuldet, dass sich 

sowohl der bakterienhaltige Biobeton als auch der 3D-Betondruck noch in einer frühen 

Phase der technischen Reife befinden. Weitere Forschung und Entwicklung auf diesen 

Gebieten könnten maßgeblich zur Ableitung belastbarer Treibhausgasminderungs-

potenziale dieser Technologien beitragen. 

Für die beschriebenen Optionen zur Substitution des Werkstoffs Zement beziehungs-

weise enthaltener Zuschlagstoffe lassen sich mögliche Minderungs-potenziale identifi-

zieren, welche jedoch mit gewissen Unsicherheiten, bedingt durch die zugrundeliegen-

den Berechnungsannahmen, behaftet und daher lediglich als Richtwerte zu interpretie-

ren sind. Insbesondere das Treibhausgasminderungspotenzial der Zumahlstoffe ist 

kritisch zu betrachten. Das Potenzial zur Erhöhung der Einsatzmenge von beispiels-

weise Hüttensand und Flugasche wird nicht nur als gering eingeschätzt, sondern es ist 

aufgrund der vorschreitenden Energiewende und des einsetzenden Strukturwandels in 

der Industrie vielmehr davon auszugehen, dass die Verfügbarkeit dieser Zumahlstoffe 

in Zukunft sinken wird (Bringezu et al. 2015). 

Das Treibhausgasminderungspotenzial durch die Verwendung von Recycling-

Gesteinskörnungen dürfte verglichen mit den zuvor genannten Optionen (wie etwa 

dem Einsatz von Cobiax-Hohlkörpern, der Verwendung von Textil- und Carbonbeton 

oder der Nutzung von Celitement) geringer ausfallen; nichtsdestotrotz ließen sich auch 

durch die konsequente Umsetzung dieses Ansatzes CO2-Emissionen reduzieren. 
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Tabelle 3: Potenzielle Optionen zur Steigerung der Materialeffizienz, deren Brutto-

minderungspotenzial sowie die Reife der Option und potenzielle kom-

plementäre beziehungsweise alternative Optionen 

Potenzielle Optionen 
Brutto-

Minderungspotential 
Reife der 
Option 

Bakterienhaltiger Biobeton nicht quantifizierbar - 

Additive und Zusatzstoffe nicht quantifizierbar ++ 

3D-Betondruck nicht quantifizierbar - 

Cobiax-Hohlkörper 0,6 Mio. t CO2 äq + 

Textil- und Carbonbeton 1,0 Mio. t CO2 äq - 

Celitement 9,0 Mio. t CO2 äq - 

Zumahlstoffe +/- 0 Mio. t CO2 äq ++ 

Recyclingbeton und Recycling-Gesteinskörnungen 0,02 Mio. t CO2 äq + 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Ein aktuelles Projekt, welches sich ausgiebig mit der Identifikation von signifikanten 

Potenzialen durch Effizienz-, Substitutions- und Recyclingmaßnahmen beschäftigt und 

dabei die gesamte Wertschöpfungskette in der Zementproduktion sowie den Einsatz 

von zementbasierten Produkten betrachtet, ist das UFOPLAN-Vorhaben „Prozessket-

tenoptimierte Ermittlung der Material- und Energieeffizienzpotenziale in der Zementin-

dustrie“ (FKZ: 3716 36 3200). Das Vorhaben endet voraussichtlich in der 

2. Jahreshälfte 2018. 

Stahl) und Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. (Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) jeweils separat aufgeführt. 
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Abbildung 5: Stoffströme in der Produktion und Nutzung von industriellen Produk-
ten beziehungsweise Grundstoffen 

Quelle: verändert nach (Kralisch und Weyell 2015; Kristof und Hennicke 2010) 

Nachfolgende Aspekte, die auch für Materialeffizienzoptionen essentiell sein können, 

können in dieser Analyse nicht umfassend betrachtet werden: 

 der eigentliche Abbau und die Gewinnung der entsprechenden Rohstoffe, 

 die Stoffströme im Außenhandel Deutschlands (Import/Export-Bilanz), 

 die Auswirkungen der materialbezogenen Treibhausgas-Minderungsoptionen 
im Verkehrssektor (Einsatz von Gigalinern, Verkehrs- und Transport-
aufkommen, et cetera), 

 die Bilanzierung von Potenzialen für einzelne Branchen der Industrie bezie-
hungsweise die gesamte Industrie; hierfür ist eine umfangreiche Modellierung 
der einzelnen Branchen, Optionen und zugehörigen Massen-strömen notwen-
dig. 

2.3.6 Materialbezogene Handlungsoptionen zur Minderung der Treib-
hausgasemissionen der Industrie 

Im Rahmen der Untersuchung „Herausforderungen und Chancen des Transfor-

mationsprozesses in der deutschen Industrie bis 2050“ (Lösch et al. 2016) wurde von 

den Autoren eine erste Priorisierung verschiedener Optionen zur Minderung der Treib-

hausgasemissionen vorgenommen. Im Bereich der Materialeffizienz und Materialsubs-

titution wurden drei Kategorien von Handlungsoptionen identifiziert, welche sowohl im 

Bereich der energieintensiven als auch der energieextensiven Industrie mittlere bis 

hohe Potenziale zur Minderung der Treibhausgasemissionen aufweisen.  

Die in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. dargestellte erste Ein-

schätzung und Priorisierung kann keine Aussagen über die potenzielle Nutzung dieser 

Potenziale treffen, da hierfür auch eine Reihe ökonomischer, politischer und weiterer 

Faktoren berücksichtigt werden müssten. 

Tabelle 1: Grober Überblick über mögliche Minderungspotenziale der Material-

effizienz und -substitution im Bereich der Industrie in Deutschland im 

Hinblick auf 2050  

Materialeffizienz & Material-
substitution 

mittel- bis langfristiges 
Minderungspotenzial  

in PJ pro Jahr (Strom, 
Brennstoffe) 

notwendi-
ge F&E  

Aufwend-
ungen 

Bewertung  
Minderungspoten-

zial 

energie-
intensive 
Industrie 

energie- 
extensive 
Industrie 

Vermeidung von Nachfrage 

nach Grundstoffen (inkl. Nut-

zungsintensivierung/ Pooling) 

Umfangreiche 

Szenarienberechnungen 

zur Quantifizierung not-

wendig (ISI et al. 2016) 

mittel bis 

hoch 

mittelfris-

tig bis 

2035 

++ + 

Optimierte Produktgestaltung & 

Materialsubstitution (Leichtbau, 

Verbundwerkstoffe, biogene 

zum Beispiel durch 

Leichtbau circa 80-100 

PJ Einsparungen in den 

mittel bis 

hoch 

kurz- bis 

+++ ++ 
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Rohstoffe) nächsten Dekaden (ISI 

2010) 

mittelfris-

tig  

2020-

2040 

Ausbau einer nachhaltigen 

Kreislaufwirtschaft  

(Rückführung und Recycling) 

Durch Recycling bis zu 

500 PJ Einsparungen 

für 2030 (ISI 2010) 

mittel bis 

hoch  

eher Ent-

wicklung 

bis 2030 

+++ +++ 

0 : kein Potenzial, + : geringeres Potenzial beziehungsweise Diffusion, ++ : gesteigertes Potenzial bezie-

hungsweise Diffusion, +++ : hohes Potenzial beziehungsweise beschleunigte Diffusion 

Quelle: verändert nach Lösch et al. 2016 

 

Für die weitere Analyse werden die genannten Kategorien etwas differenzierter struktu-

riert: 

 Optimierte Produktgestaltung (zum Beispiel durch Anwendung von bionischen 
Konstruktionsprinzipien, durch Einsatz von Nanotechnologie, durch neue Er-
kenntnisse der Materialwissenschaften et cetera; inkl. Lebensdauerverlänge-
rung durch Produktgestaltung) (Kaiser & Krauß 2015; Kaiser 2014a; Kaiser et 
al. 2016; Bergmann et al. 2015; Zettl et al. 2014; Pastewski et al. 2010). 

 Materialsubstitution beziehungsweise die Substitution materialintensiver Pro-
duktionsverfahren (Eickenbusch und Luther 2013b); Eickenbusch & Krauss 
2013; Becker & Pichlmeier 2016; Saulich 2016; Becker 2013; Schwarzkopp 
et al. 2013)  Recyclingfähigkeit und Emissionsintensität der jeweiligen Pro-
duktion beziehungsweise Produkte muss beachtet und verglichen werden (VDI 
ZRE 2014 Potenziale eines hochwertigen Recyclings im Baubereich)  

 Nutzungsintensivierung (z.B. durch Pooling), inkl. Lebensdauerverlängerung 
durch soziale Innovationen / Konsumentenverhalten sowie 

 Ausbau einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft,  
inklusive Rückführung und Recycling (EC 2017a; UBA 2017a) 
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3 Materialbezogene Optionen zur Minderung von THG-Emissionen 
in drei ausgewählten Industriebereichen 

3.1 Zement 

3.1.1 Handlungsbereiche der Ressourceneffizienz in der Zementverwen-
dung 

Die Zementindustrie ist im Wesentlichen Vorlieferant für die Baubranche. Zement, ein 

auf mineralischen Rohstoffen basierendes Bindemittel, wird hauptsächlich zur Herstel-

lung von Baustoffen, wie Beton und Mörtel, verwandt. Im Jahre 2015 verteilte sich der 

Zementverbrauch in Deutschland zu 35 % auf den Tiefbau, zu 34 % auf den Nicht-

wohnbau sowie zu 31 % auf den Wohnungsbau (Schneider 2016). Die deutsche Ze-

mentindustrie besteht derzeit aus 22 Unternehmen, die insgesamt 55 Zementwerke 

betreiben. In den letzten zehn Jahren blieben sowohl die Produktion als auch der Ver-

brauch von Zement in Deutschland relativ stabil. 

Die Zementproduktion geht in erheblichem Umfang sowohl mit energiebedingten als 

auch mit prozessbedingten Treibhausgasemissionen einher. Dabei wird fast aus-

schließlich CO2 emittiert. Der Teilprozess mit den höchsten spezifischen Treibhaus-

gasemissionen bei der Zementherstellung ist das Klinkerbrennen (IG BAU 2013). Die 

Treibhausgasemissionen - im Wesentlichen CO2 - fallen dabei sowohl als Prozess-CO2 

während der Entsäuerung des Rohstoffes Kalkstein als auch aufgrund der benötigten 

sehr hohen Temperaturen (circa 1450 °C) beim Brennen des Zementklinkers an. Die 

rohstoffbedingten CO2-Emissionen, die durch die Entsäuerung des Kalksteins entste-

hen, machen einen Anteil von etwa 60-70 % der CO2-Gesamtemissionen bei der Ze-

mentherstellung aus (Verein Deutscher Zementwerke e.V. (VDZ) 2016). Bei der Pro-

duktion einer Tonne Zementklinker entstehen derzeit circa 810 Kilogramm CO2-

Emissionen. Berücksichtigt werden hier zur Bestimmung der Werte die prozessbeding-

ten Emissionen sowie der gesamte Brennstoffeinsatz (nicht jedoch der - relativ geringe 

- Stromeinsatz). Unterschiedliche Zementtypen können sich hinsichtlich ihrer Zusam-

mensetzung bezogen auf ihren Klinkeranteil beziehungsweise Anteil an Zumahlstoffen 

(zum Beispiel Hüttensand, Flugasche, Kalkstein et cetera) unterscheiden - reiner Port-

landzement besteht bspw. nahezu ausschließlich aus gemahlenem Zementklinker -, 

wodurch die spezifischen Emissionswerte für Zement insgesamt deutlich geringer als 

diejenigen des Klinkerbrennens sind. Dies veranschaulicht die besondere Rolle des 

Klinkers für die Emissionsintensität der Zementproduktion. Die direkten absoluten 

Treibhausgasemissionen der Zementproduktion belaufen sich derzeit auf circa 

17,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Eine detaillierte Diskussion der Emissionsdaten 

erfolgt in der Untersuchung „Herausforderungen und Chancen des Transformations-

prozesses in der deutschen Industrie bis 2050“ (Lösch et al. 2016). 

Nach einer Kurzanalyse des VDI Zentrums Ressourceneffizienz (ZRE) werden jährlich 

ungefähr 28 Millionen Tonnen Zement im deutschen Bauwesen eingesetzt (Becker 

2013). Insgesamt knapp 3 % des jährlichen Gesamtausstoßes an CO2 in Deutschland 

entfallen dabei auf die Herstellung von ungefähr 31 Millionen Tonnen Zement (Kaiser 

und Krauß 2015). Hauptabnehmer des Zements in Deutschland sind die Transportbe-

tonindustrie mit etwa 58 % und die Hersteller von Betonbauteilen mit circa 24 %. Wei-

tere 7 % des inländisch produzierten Zements werden als Sackzement versandt (Lösch 

et al. 2016). Das VDI ZRE geht davon aus, dass der deutsche Gebäudebestand im 
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Jahre 2013 schätzungsweise 100 Milliarden Tonnen mineralischer Materialien bezie-

hungsweise Baustoffe umfasste.  

Emissionsquellen und Status Quo der spezifischen und absoluten Treibhausgas-
emissionen von Zement 

Laut einer Studie des Vereins Deutscher Zementwerke (Verein Deutscher Zementwer-

ke e.V. (VDZ) 2016) belief sich die Produktion an Zement im Jahr 2015 in Deutschland 

auf etwa 31,2 Millionen Tonnen. Zur Herstellung des Zements wurden im gleichen Zeit-

raum circa 23,4 Millionen Tonnen Zementklinker produziert. Der überwiegende Teil 

davon, mit einem Anteil von 93,8 % an der Gesamtproduktionskapazität, in Öfen mit 

Zyklonvorwärmern. Ein weitaus geringerer Anteil der Gesamtkapazitäten wurde durch 

Öfen mit Rostvorwärmern (5,1 %) und durch Schachtöfen (1,1 %) bereitgestellt. Als 

Energieträger für die Bereitstellung der benötigten thermischen Energie im Herstel-

lungsprozess – im Wesentlichen zum Brennen des Kalksteins - kamen sowohl fossile 

(zum Beispiel Stein- und Braunkohle, Petrolkoks, Heizöl, Erdgas sowie sonstige fossile 

Brennstoffe) als auch alternative (zum Beispiel Altreifen, Altöl, Industrie- und Gewerbe-

abfälle, Lösungsmittel sowie sonstige alternative Brennstoffe) Brennstoffe zum Einsatz. 

Insgesamt wurden im Jahre 2015 90,1 Millionen Gigajoule thermische Energie für die 

Produktion von Zement eingesetzt, von denen ein Anteil von 64,6 % beziehungsweise 

von absolut 58,2 Millionen Gigajoule durch alternative Brennstoffe gedeckt wurde. Der 

Einsatz elektrischer Energie dagegen betrug im Jahr 2015 insgesamt 

3,49 Millionen Megawattstunden und ist prozessbedingt vor allem durch die Rohmate-

rialaufbereitung sowie die Mahlung des Zements begründet. 

Ausgehend von den Energieeinsätzen sowie dem eigentlichen Produktionsprozess bei 

der Zementherstellung lassen sich für das Jahr 2015 die folgenden absoluten und spe-

zifischen Treibhausgasemissionen angeben: 

Tabelle 2: Absolute und spezifische Treibhausgasemissionen der Zementher-

stellung 2015 

Produkt Produktion [Mio. t] THG-Emissionen 
[Mio. t] 

THG-
Emissionen/Produktion 

[t THG/t Produkt] 

Zement 

(thermisch bedingt) 

31,16 

2,93 0,094 

Zement 

(elektrisch bedingt) 

2,31 0,074 

Zement 

(Rohstoff-bedingt) 

12,28 0,394 

Summe 31,16 17,52 0,562 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Untersuchungsschwerpunkte: 

Neben den beim eigentlichen Produktionsprozess bestehenden Potenzialen zur Emis-

sionsminderung in der Zementindustrie, die nicht Gegenstand der vorliegenden Be-

trachtung sind, bestehen Potenziale in der veränderten Zusammensetzung der End-

produkte (wie zum Beispiel Beton oder Mörtel) sowie in deren Verwendung. Die disku-

tierten Handlungsoptionen beziehen sich auf die optimierte Produktgestaltung, die Ma-

terialsubstitution sowie den Ausbau einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Im Folgen-

den sollen solche materialbezogenen Optionen aufgezeigt werden, die Treibhausga-

semissionen in der Zementindustrie und in nachgelagerten Branchen reduzieren kön-

nen: 

 Bakterienhaltiger Biobeton 

 Additive und Zusatzstoffe 

 3D-Betondruck 

 Cobiax-Hohlkörper 

 Textil- und Carbonbeton 

 Celitement 

 Zumahlstoffe 

 Recyclingbeton und Recycling-Gesteinskörnungen 

3.1.1.1 Optionen optimierter Produktgestaltung und der Materialsubstitu-
tion 

Eine Vermeidung der Nachfrage nach Zement beziehungsweise Beton kann durch 

unterschiedlichste Ansätze erreicht werden. Eine beispielhafte Auswahl an vielverspre-

chenden Optionen ist nachfolgend dargestellt: 

 Lebensdauerverlängerung durch Beeinflussung der Produkteigenschaften 

 Additive Fertigungsverfahren zur optimierten Nutzung des Werkstoffs 

 Substitution des Werkstoffs beziehungsweise der enthaltenen Zuschlagstoffe 

Lebensdauerverlängerung und Nutzungsintensivierung 

Bakterienhaltiger Biobeton 

Wissenschaftlern um den niederländischen Mikrobiologen Hendrik Marius Jonkers ist 

es gelungen einen selbstheilenden Beton zu entwickeln, der sich bei auftretenden, 

spannungsbedingten Rissen selbst reparieren kann und damit die Lebensdauer von 

Brücken, Straßen und anderen Bauwerken verlängert. Die selbstheilende Eigenschaft 

des Betons wird durch Bakterien erreicht, welche bis zu 200 Jahre in einer Betonstruk-

tur überleben und durch die Produktion von Kalkstein vorhandene Risse „heilen“ kön-

nen. Bei der Bildung des Kalksteins verbrauchen die Bakterien außerdem Sauerstoff, 

wodurch zusätzlich die Korrosion von Stahlbeton verhindert wird. Zur Herstellung des 

neuartigen Betons werden Sporen der Bakterien in zwei bis vier Millimeter große Ton-

pellets eingekapselt und der Betonmischung zugeführt. Darüber hinaus werden dem 
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Beton noch separate Tonpellets mit eingeschlossenem Stickstoff, Phosphor und einem 

Nährstoff auf der Basis von Kalziumlaktat beigemischt. Auf diese Weise soll gewähr-

leistet werden, dass die Bakterien nicht schon während des Zementmischprozesses 

mit den Nährstoffen in Berührung treten, sondern erst, wenn Wasser durch entstande-

ne Risse in die Betonstruktur eindringt. Durch den Einsatz dieses innovativen Betons 

könnten Kosteneinsparungen in der Betonherstellung und Instandhaltung erzielt sowie 

andernfalls resultierende CO2-Emmissionen reduziert werden (Oebbeke 2015). Eine 

genaue Quantifizierung der CO2-Minderung beziehungsweise eine verlässliche Aussa-

ge zur Lebensverlängerung von Betonstrukturen durch die beschriebene Technologie 

ist aufgrund der frühen Entwicklungsphase dieses Ansatzes derzeit noch nicht möglich. 

Dennoch bleibt festzuhalten, dass der bakterienhaltige Biobeton bereits einige Auf-

merksamkeit in einschlägigen Branchenkreisen gefunden hat - wie die Autoren aus 

Gesprächen mit Industrie- und Interessensvertretern erfahren haben - und hier diffe-

renziert, durchaus auch skeptisch diskutiert wird. 

Additive und Zusatzstoffe 

Durch den Ansatz der optimierten Produktgestaltung lassen sich Strategien und Hand-

lungsoptionen aufzeigen, die im Bereich der Zement- und Betonindustrie zu einer di-

rekten oder indirekten Minderung der Treibhausgasemissionen führen können. So las-

sen sich beispielsweise durch den Einsatz von Additiven in der Betonherstellung ge-

zielt die Materialeigenschaften des späteren Produktes beeinflussen, wodurch etwa im 

Fall des Zusatzstoffes „X-SEED“ der Aushärtungsprozess beschleunigt, die Festig-

keitseigenschaften verbessert sowie der Klinkeranteil reduziert werden können 

(Eickenbusch und Luther 2013a; Kaiser und Krauß 2015). Zur Beschleunigung des 

Aushärtungsprozesses kann klassischer Weise externe Wärme zugeführt werden, wel-

che durch den Einsatz des Additivs teilweise oder sogar vollständig vermieden werden 

kann. Anfallende Treibhausgasemissionen für die Bereitstellung dieser Wärme können 

so vermieden beziehungsweise indirekt gemindert werden. In jedem Fall aber führt die 

mögliche Reduktion des benötigten Klinkeranteils in der Zementherstellung dazu, dass 

der Einsatz dieses treibhausgasintensiven Rohstoffes herabgesetzt werden kann (ver-

gleiche. Ausführungen zu Zumahlstoffen). Dieser Effekt wiegt weit mehr als die mögli-

che Reduktion des Heizwärmebedarfs und unterstreicht damit die materialbezogene 

CO2-Minderungswirkung von Additiven und Zusatzstoffen in der Zement- und Betonin-

dustrie. 

Ein weiteres Beispiel für die möglichen Optimierungspotenziale in der Betonherstellung 

ist die aus der Schweiz stammende „Nano-T Technology“, welche ebenfalls auf der 

Beeinflussung der Materialeigenschaften mittels eines Additivs basiert und den Kontakt 

zwischen dem porösen Zementstein und der Gesteinskörnung optimiert sowie die Pro-

duktfestigkeit und -lebensdauer erhöht (Eickenbusch und Luther 2013a). Damit lässt 

sich insbesondere durch die Erhöhung der Produktlebensdauer eine Treibhausgas-

minderungswirkung erzielen, da auf diese Weise die Nachfrage nach diesem energie- 

und treibhausgasintensiven Grundstoff reduziert werden kann. 
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Additive Fertigungsverfahren 

3D-Betondruck 

Ein weiterer innovativer Ansatz im Bereich der Bauwirtschaft sowie Gegenstand welt-

weiter Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ist die Druckbarkeit von Beton. For-

scher der TU Dresden untersuchen in diesem Zusammenhang beispielsweise die 

Machbarkeit eines 3D-Drucks von Gebäuden auf Betonbasis. Der potenzielle Nutzen 

dieses neuen Bauverfahrens könnte in einer erheblichen Zeit- und Kostenersparnis 

liegen, die sich unter anderem durch die schalungsfreie Ausführung der 3D-Druck-

Technologie auf der Baustelle ergeben könnte. Gerade im Bereich der Massivbeton-

bauweise sehen die Forscher der TU Dresden ein großes Potenzial, neben den anfal-

lenden Kosten auch Ressourcen einzusparen. Zur Veranschaulichung der Vorteile des 

neuartigen Bauverfahrens haben die Experten ein Einfamilienhaus als Referenz her-

angezogen, welches in herkömmlicher Ausführungsweise in Mauerwerk drei Arbeits-

kräfte für sechs Tage beschäftigen würde. Mittels des 3D-Betondrucks ließe sich die 

Konstruktionszeit des Gebäudes auf zehn Stunden reduzieren - die Kosteneinsparung 

würde dabei circa 30 % betragen. Die Untersuchungsschwerpunkte des Forschungs-

vorhabens bilden die Entwicklung einer geeigneten Betonzusammensetzung für das 

Verfahren, die Entwicklung der entsprechenden Apparaturen, entsprechende Untersu-

chungen zur Großraumrobotik sowie zur baubetrieblichen Umsetzung in der Praxis 

(Sigmund 2017; Kaiser und Krauß 2015). Aussagen hinsichtlich quantitativer Material- 

oder Energieeinsparungen sind aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten 

und dem frühen Entwicklungsstand der Technologie derzeit noch nicht verlässlich ab-

leitbar. 

Neben einer möglichen Anwendung des 3D-Betondrucks auf der Baustelle sind auch 

stationäre Druckeranlagen zur Herstellung von Fertigbauteilen denkbar. Auf diese Wei-

se lassen sich etwa Betonfertigbauteile für Außenwände herstellen, die Hohlräume für 

Dämmmaterial, stählerne Verstärkungen, elektrische Kabel oder Rohrleitungen aufwei-

sen. Die fertigen Gebäudeteile können anschließend zur Baustelle transportiert und vor 

Ort zusammengefügt werden. Durch den 3D-Druck lässt sich der anfallende Abfall um 

30 bis 60 % gegenüber dem klassischen Prozess des Mauerns reduzieren (Kempkens 

2015). Ein möglicher Grund könnte etwa die, durch die Technologie bedingte, optimier-

te Nutzung des Baustoffes Beton sein. 

Substitution des Werkstoffs beziehungsweise enthaltener Zuschlagstoffe 

Cobiax-Hohlkörper-System 

Im Bereich der Materialsubstitution bietet der Einsatz sogenannter Cobiax-Hohlkörper-

decken eine Minderungsoption, bei der sich Verringerungen der Treibhausgas-

emissionen um bis zu 20 % im Gebäudebau erreichen lassen. Bei dieser Technologie 

werden Hohlkörper aus recyceltem Kunststoff als Verdrängungskörper in Betondecken 

eingebracht. Die Hohlkörper werden durch längliche Unterstützungskörbe aus Stahl 

fixiert und zwischen der oberen sowie der unteren Bewehrungslage der Betondecke 

eingebaut. Die Nutzung solcher Cobiax-Module erlaubt Einsparungen des benötigten 

Betons von bis zu 35 % und des Bewehrungsstahls von bis zu 20 %. Durch die hohe 

Materialeffizienz dieser Technologie lässt sich eine Gewichtsreduktion der Cobiax-

Hohlkörperdecken von 35 % gegenüber massiven Stahlbetondecken erzielen. In der 

Folge lassen sich auch die Fundamente sowie die gesamte Tragwerksstruktur geringer 
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dimensionieren, wodurch die Gebäudenutzfläche erhöht und die Konstruktionskosten 

reduziert werden können. Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Cobiax-

Technologie liegt durch das Deutsche Institut für bauaufsichtliche Zulassung vor 

(Krauss und Rijkers-Defrasne 2013; Cobiax Technologies 2013). Laut den Angaben 

der Geschäftsführung des Technologieherstellers lassen sich durch die konsequente 

Anwendung der Cobiax-Technologie circa 7 Millionen Tonnen Beton und 

150.000 Tonnen Stahl pro Jahr einsparen. Dies entspricht einer jährlichen Reduktion 

des Treibhausgasausstoßes von etwa 600.000 Tonnen CO2 äq (Krauss und Rijkers-

Defrasne 2013). 

Textil- und Carbonbeton 

Eine weitere Alternative zur Substitution energie- und treibhausgasintensiver Materia-

lien in der Bauindustrie stellt der Einsatz von Textil- beziehungsweise Carbonbeton 

dar, bei dem die Bewehrung des Betons nicht durch Stahl, sondern durch Hochleis-

tungsfaserstoffe aus Carbon oder durch alkaliresistentes Glas realisiert wird. Durch 

den Austausch des Stahls lassen sich sehr dünne und leichte Bauteile herstellen, die 

dennoch eine hohe Tragfähigkeit aufweisen. Mittels der Verwendung innovativer Be-

wehrungsmaterialien, wie Carbonfasern und Glas, lässt sich außerdem die Mindestdi-

cke von Betonelementen reduzieren, welche bei klassischem Stahlbeton aufgrund des 

Korrosionsschutzes vorgegeben ist, da eine Mindestüberdeckung des Bewehrungs-

stahls erforderlich ist. Auf diese Weise ergeben sich bei der Anwendung von Textil- 

beziehungsweise Carbonbeton Einsparungen und Minderungseffekte beim Materialbe-

darf, beim Energieaufwand sowie bei den Treibhausgasemissionen. Ein Forschungs-

konsortium in dem Projekt C³ - Carbon Concrete Composite unter der Federführung 

der TU Dresden geht davon aus, dass sich durch den Materialwechsel von Stahlbeton 

hin zu Carbonbeton der Energiebedarf sowie der CO2-Ausstoß bei der Herstellung und 

Instandsetzung von Bauwerken um circa 50 % reduzieren lassen (Reute 2015). Laut 

einer Studie des VDI ZRE strebt die deutsche Zement- und Betonindustrie bis zum 

Jahr 2030 an, mindestens 20 % der Stahlbewehrung bei Neubauten durch Carbonbe-

wehrung zu ersetzen, um so diese positiven Effekte nutzbar zu machen (Kaiser und 

Krauß 2015). Eine viel diskutierte Problematik hinsichtlich des neuen Verbundwerkstof-

fes ist die Recyclingfähigkeit des Textil- beziehungsweise Carbonbetons. 

Hier haben jüngste Untersuchungen im Rahmen des C³-Projektes (TU Dresden 2017) 

den Nachweis geliefert, dass sich die Bewehrung aus Carbon prinzipiell nahezu rück-

standsfrei wieder von der Betonmatrix trennen lässt. Im Rahmen des C³-Projektes 

wurde die Methodik bisher an 22 Tonnen Carbonbetonbauteilen erfolgreich getestet. 

Somit kann ein Downcycling der hochwertigen Carbonbestandteile des Verbundwerk-

stoffes verhindert und damit ein Verbleib im Stoffkreislauf realisiert werden. In einem 

nächsten Schritt sollen die Recyclingversuche auf Bauteile im Maßstab von 1:1 über-

tragen und schließlich mit marktüblichen Abbruch- und Recyclingtechniken durchge-

führt werden. Insgesamt läuft das Teilvorhaben zum „Abbruch, Rückbau und Recycling 

von C³-Bauteilen noch bis Juni 2018.  (Kranich 2017a; Kranich 2017b) 
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Innovative Bindemittel / Celitement 

Eine Alternative zu klassischem Zement - etwa Portlandzement - stellt die Entwicklung 

von neuartigen Bindemitteln, wie etwa Celitement, auf der Basis von hydraulischem 

Calciumhydrosilikat dar. Rohstoffe für dieses Verfahren sind verschiedene CaO- und 

SiO2-haltige Stoffe, welche nicht wie bei der herkömmlichen Zementklinkerherstellung 

gebrannt werden müssen, sondern gemahlen, gemischt sowie in Autoklaven bei etwa 

150-210 °C behandelt werden. Bei richtiger Zusammensetzung und unter geeigneten 

Prozessparametern entstehen dann Calciumhydrosilikate, welche anschließend zu-

sammen mit anderen SiO2-haltigen Rohstoffen (wie zum Beispiel Quarzsand, Glas et 

cetera) vermahlen werden, um den gewünschten Zement zu erhalten. Ließe sich Port-

landzementklinker flächendeckend durch Celitement ersetzen, könnten verglichen mit 

reinem Portlandzement bis zu 50 % der CO2-Emissionen bei der Herstellung von Bin-

demitteln eingespart werden. Gegenwärtig befindet sich Celitement noch im For-

schungsstadium, wobei insbesondere die Dauerhaftigkeit sowie die großtechnische 

Herstellung im Fokus der laufenden Untersuchungen stehen (Bringezu et al. 2015). 

Nach Angaben des Technologieentwicklers wird derzeit außerdem eine Wirtschaftlich-

keitsbetrachtung für eine erste industrielle Anlage mit einer Jahresproduktion von 

50.000 Tonnen in Eigenregie durchgeführt; die Inbetriebnahme ist nicht vor 2020 ge-

plant. 

Zumahlstoffe 

Einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bei der Herstel-

lung von Zement leistet der Einsatz von Sekundärrohstoffen, welche entweder in ihrer 

natürlichen Form eingesetzt werden (zum Beispiel natürliche Puzzolane) oder als in-

dustrielle Nebenprodukte einer stofflichen Verwertung zugeführt werden können 

(zum Beispiel Hüttensand, Flugasche et cetera). Sekundärrohstoffe können bei der 

Zementherstellung Zementklinker teilweise ersetzen. Ihr Vorteil gegenüber dem Klinker 

liegt in der Tatsache begründet, dass sie nicht gebrannt werden müssen, um im Ze-

ment eingesetzt zu werden. Auf diese Weise reduziert sich der Energiebedarf bei der 

Herstellung solcher Zemente verglichen mit klassischen Zementen auf Klinkerbasis. 

Darüber hinaus können die CO2-Emissionen dieser Zementarten ebenfalls reduziert 

werden, da durch die teilweise Substitution von Klinker anteilig die Emission von pro-

zessbedingtem CO2 entfällt. In diesem Kontext spricht man auch von der Reduktion 

des sogenannten Klinkermoduls bei der Zementherstellung. 

Im Hinblick auf natürliche Sekundärrohstoffe wie etwa puzzolanische Stoffe besteht 

laut einer Studie des Wuppertal Instituts (Bringezu et al. 2015) kaum ein 

Einsatzpotenzial für die Zementproduktion, da sowohl die Mengen als auch die 

regionale Verfügbarkeit der relevanten alternativen Rohstoffe nicht gegeben ist.Neben 

den natürlichen Puzzolanen lassen sich auch Hüttensand, als Nebenprodukt aus der 

Eisenverhüttung, oder andere Schlacken aus der Eisen- und Stahlindustrie für die 

Zementproduktion heranziehen. Die Verfügbarkeit dieser Stoffe hängt dabei 

maßgeblich von der Eisen- beziehungsweise Stahlkonjunktur ab, welche zum Teil 

erheblichen Schwankungen unterliegt und aufgrund von zunehmender Verlagerung der 

Produktionsprozesse in Regionen der Erzproduktion einen Rückgang der Versorgung 

vermuten lässt. In ähnlicher Weise verhält es sich laut der Studie des Wuppertal 

Instituts (Bringezu et al. 2015) mit den in der Zementherstellung verwendeten 

Flugaschen - im Wesentlichen Stein- und Braunkohlenflugaschen. Im Zuge der 
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Energiewende gilt es als fraglich, ob diese Sekundärrohstoffe auch in Zukunft in 

ausreichendem Maße zur Verfügung stehen werden. Eine mögliche Alternative 

könnten hierbei aufbereitete Flugaschen aus Hausmüllverbrennungsanlagen sein. 

Über die mengenmäßige Verfügbarkeit dieser künstlichen Puzzolane lässt sich derzeit 

jedoch noch keine Aussage treffen. Ein weiterer möglicher Zumahlstoff ist 

ungebrannter Kalkstein, welcher zu einer deutlichen Verringerung der CO2-Emissionen 

der Zementproduktion führt, aufgrund seiner stofflichen Eigenschaften aber den 

Energiebedarf erhöht, da andere Hauptbestandteile des Zements gegebenenfalls 

feiner ausgemahlen werden müssen. Auch Gips, als Produkt von Rauchgas-

entschwefelungsanlagen beispielsweise aus Kohlekraftweken, kann dem Klinker bei 

der Herstellung von Zement beigefügt werden. Gips beziehungsweise Anhydrit trägt 

dabei maßgeblich zur Einstellung der Abbindezeit des Zements bei und reduziert 

gleichzeitig die CO2-Intensität des erzeugten Bindemittels. Dennoch gilt es auch hier 

die zukünftige Verfügbarkeit dieses Sekundärrohstoffes zu hinterfragen. 

3.1.1.2 Optionen einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft 

Recyclingbeton und Recycling-Gesteinskörnungen 

Ein wesentlicher Beitrag zum Ausbau einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und damit 

zur Reduktion der Treibhausgasemissionen der deutschen Zement- und Betonindustrie 

kann durch den flächendeckenden Einsatz von Recyclingbeton beziehungsweise 

Recycling-Gesteinskörnungen (kurz RC-Gesteinskörnung) erreicht werden. Laut einer 

Analyse des VDI ZRE betrug die Betonabfallmenge in Deutschland im Jahr 2010 etwa 

130 Millionen Tonnen (Krauß und Werner 2014). Hieraus ergibt sich ein bedeutendes 

Potenzial zur Substitution von primären Betonbestandteilen wie zum Beispiel Sand und 

Kies, sofern entsprechende Anstrengungen hinsichtlich einer geeigneten Rückführung 

und eines adäquaten Recyclings realisiert werden könnten. So stehen die notwendigen 

Technologien und Normen für ein qualitativ hochwertiges Recycling von Beton zwar 

bereits heute zur Verfügung (Becker 2013), die realisierten Bemühungen hinsichtlich 

der Wiederaufbereitung von Betonabfall erstrecken sich hingegen fast ausschließlich 

auf das Downcycling des Materials (zum Beispiel für den Straßen- und Gleisbau) 

(Becker 2013). Laut einer Studie des Wuppertal Institutes (Bringezu et al. 2015) fließen 

alleine 52 % der in Deutschland verwerteten mineralischen Bauabfälle in den 

Straßenbau. 

Während Frischbeton durch geeignete Recyclinganlagen direkt im Betonwerk wieder 

dem Stoffkreislauf zugeführt werden kann, gestaltet sich das Recycling von Alt- 

beziehungsweise Festbeton erheblich aufwendiger (Krauß und Werner 2014). Nach 

der gängigen Praxis wird der aufzubereitende Alt-Beton, wie etwa Abbruchbeton beim 

Rückbau von Gebäuden, in einem ersten Schritt möglichst sortenrein sortiert, bevor er 

durch mobile oder stationäre Brecheranlagen zu Betonsplitt und Brechsand zerkleinert 

wird. Die so erzeugte recyklierte Gesteinskörnung kann als Sekundärrohstoff in der 

Betonproduktion eingesetzt werden und dort Primärrohstoffe, wie zum Beispiel Kies 

oder frisch gebrochenen Naturstein, substituieren und dadurch auch 

Treibhausgasemissionen einsparen. Laut dem VDI-Zentrum für Ressourceneffizienz 

ergeben sich die größten ökobilanziellen beziehungsweise treibhausgas-

emissionsmindernden Vorteile dieses Verfahrens dann, wenn im städtischen Raum der 

Abbruch, die Aufbereitung und das Betonwerk räumlich zusammen fallen 

beziehungsweise andernfalls Primärrohstoffe herbei transportiert werden müssten 
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(Becker 2013). Eine Studie des UBA beziffert das Ressourcenschonungspotenzial von 

Primärrohstoffen in Betonanwendungen des Hochbaus durch hochwertiges Recycling 

mineralischer Bauabfallstoffe, bezogen auf das Jahr 2020, auf jährlich etwa 

11 Millionen Tonnen. Die Untersuchung zeigt jedoch auch, dass es durch regional 

variierende Verhältnisse zwischen Abbruchgeschehen und Neubautätigkeiten zu 

Überschüssen beziehungsweise Mängeln an hochwertig aufbereitetem RC-Material 

kommen kann, welche in erster Linie auf unterschiedliche demografische 

Entwicklungsabläufe in Deutschland zurückzuführen sind (Schiller und Deilmann 

2010). 

3.1.2 Auswirkungen der untersuchten Handlungsansätze auf die Treib-
hausgasemissionen 

Die nachfolgende Darstellung der Treibhausgasminderungspotenziale der in Kapitel 

3.1.1 analysierten Optionen stützen sich, sofern sie überhaupt quantifizierbar scheinen, 

auf vereinfachende Annahmen und überschlägige Berechnungen. 

Im Zuge der durchgeführten Untersuchung war es den Autoren nicht möglich, eine 

quantitative Aussage sowohl zu den Minderungspotenzialen lebensdauerverlängernder 

und nutzungsintensivierender Optionen - hier bakterienhaltiger Biobeton sowie Additive 

und Zusatzstoffe - als auch zu additiven Fertigungsverfahren - hier 3D-Betondruck – 

abzuleiten. Diese Tatsache ist unter anderem dem Umstand geschuldet, dass sich 

sowohl der bakterienhaltige Biobeton als auch der 3D-Betondruck noch in einer frühen 

Phase der technischen Reife befinden. Weitere Forschung und Entwicklung auf diesen 

Gebieten könnten maßgeblich zur Ableitung belastbarer Treibhausgasminderungs-

potenziale dieser Technologien beitragen. 

Für die beschriebenen Optionen zur Substitution des Werkstoffs Zement beziehungs-

weise enthaltener Zuschlagstoffe lassen sich mögliche Minderungs-potenziale identifi-

zieren, welche jedoch mit gewissen Unsicherheiten, bedingt durch die zugrundeliegen-

den Berechnungsannahmen, behaftet und daher lediglich als Richtwerte zu interpretie-

ren sind. Insbesondere das Treibhausgasminderungspotenzial der Zumahlstoffe ist 

kritisch zu betrachten. Das Potenzial zur Erhöhung der Einsatzmenge von beispiels-

weise Hüttensand und Flugasche wird nicht nur als gering eingeschätzt, sondern es ist 

aufgrund der vorschreitenden Energiewende und des einsetzenden Strukturwandels in 

der Industrie vielmehr davon auszugehen, dass die Verfügbarkeit dieser Zumahlstoffe 

in Zukunft sinken wird (Bringezu et al. 2015). 

Das Treibhausgasminderungspotenzial durch die Verwendung von Recycling-

Gesteinskörnungen dürfte verglichen mit den zuvor genannten Optionen (wie etwa 

dem Einsatz von Cobiax-Hohlkörpern, der Verwendung von Textil- und Carbonbeton 

oder der Nutzung von Celitement) geringer ausfallen; nichtsdestotrotz ließen sich auch 

durch die konsequente Umsetzung dieses Ansatzes CO2-Emissionen reduzieren. 
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Tabelle 3: Potenzielle Optionen zur Steigerung der Materialeffizienz, deren Brutto-

minderungspotenzial sowie die Reife der Option und potenzielle kom-

plementäre beziehungsweise alternative Optionen 

Potenzielle Optionen 
Brutto-

Minderungspotential 
Reife der 
Option 

Bakterienhaltiger Biobeton nicht quantifizierbar - 

Additive und Zusatzstoffe nicht quantifizierbar ++ 

3D-Betondruck nicht quantifizierbar - 

Cobiax-Hohlkörper 0,6 Mio. t CO2 äq + 

Textil- und Carbonbeton 1,0 Mio. t CO2 äq - 

Celitement 9,0 Mio. t CO2 äq - 

Zumahlstoffe +/- 0 Mio. t CO2 äq ++ 

Recyclingbeton und Recycling-Gesteinskörnungen 0,02 Mio. t CO2 äq + 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Ein aktuelles Projekt, welches sich ausgiebig mit der Identifikation von signifikanten 

Potenzialen durch Effizienz-, Substitutions- und Recyclingmaßnahmen beschäftigt und 

dabei die gesamte Wertschöpfungskette in der Zementproduktion sowie den Einsatz 

von zementbasierten Produkten betrachtet, ist das UFOPLAN-Vorhaben „Prozessket-

tenoptimierte Ermittlung der Material- und Energieeffizienzpotenziale in der Zementin-

dustrie“ (FKZ: 3716 36 3200). Das Vorhaben endet voraussichtlich in der 

2. Jahreshälfte 2018. 

3.2 Stahl 

Die Rohstahlproduktion in Deutschland betrug im Jahr 2016 rund 

42,1 Millionen Tonnen. Die Erzeugung in Deutschland entspricht gut einem Viertel der 

EU-Produktion von 162 Millionen Tonnen im Jahr 2016. Der EU-28-Wert wiederum lag 

2016 damit bei 10 % der Welt-Rohstahlerzeugung von 1.629 Millionen Tonnen (vorläu-

figer Wert), zu der alleine China als weltweit größter Stahlproduzent mit 

808 Millionen Tonnen fast die Hälfte beziehungsweise fast zwanzigmal so viel wie 

Deutschland beitrug. 

Etwa zwei Drittel des 2016 in Deutschland erzeugten Rohstahls, nämlich 

29,5 Millionen Tonnen, wurden in integrierten Hüttenwerken (Hochofen, Stahl- und 

Walzwerk) als Oxygenstahl erschmolzen. Recycling von Stahl hat traditionell einen 

hohen Stellenwert: das verbleibende knappe Drittel von 12,6 Millionen Tonnen wurde 

2016 über die Elektrostahlroute hergestellt. 

Mit 40,2 Millionen Tonnen entfiel 2016 der weitaus größte Teil der Rohstahlerzeugung 

auf Walzstahlprodukte einschließlich Halbzeug. Knapp ein Fünftel der Produktion, 

nämlich 7,2 Millionen Tonnen, bestand aus Edelstahl. Die Stahlnachfrage in Deutsch-

land stammt zu knapp einem Drittel aus der Bauindustrie, gefolgt von der Automobilin-

dustrie mit gut einem Viertel (vergleiche Abbildung 6).  
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Die Branche betont, ein wichtiger Zulieferer für zahlreiche Abnehmerbranchen inner-

halb der Industrie zu sein. Jeder Euro zusätzliche Wertschöpfung in der Stahlindustrie 

generiere rund zwei Euro Wertschöpfung in vorgelagerten Branchen, jeder Arbeitsplatz 

in der Stahlindustrie sei mit fünf bis sechs weiteren Beschäftigten in Zulieferindustrien 

verbunden (WV Stahl 2015)4. 

 

Abbildung 6: Stahlverwendung in Deutschland 2016 

Quelle: (WV Stahl 2017b)  

Nach Angabe der WV Stahl werden derzeit rund 80 % des Außenhandelsgeschäfts 

innerhalb der EU abgewickelt. Insgesamt ist der Außenhandelssaldo Deutschlands bei 

Walzstahl nahezu ausgeglichen. Beim Handel mit Drittländern außerhalb der EU wer-

den hingegen traditionell Exportüberschüsse erzielt.  

Alle Angaben zu Produktion, Verwendung und Import/Export stammen von der Wirt-

schaftsvereinigung Stahl, soweit nicht anders angegeben ((WV Stahl 2017b)). 

Die durch Einsatz fossiler Energieträger verursachten Treibhausgasemissionen der 

Erzeugung von Eisen und Stahl lagen in Deutschland im Jahr 2015 bei 38,6 Millionen 

Tonnen CO2 äq., und zwar fast ausschließlich in Form von CO2 (vergleiche UNFCCC 

2015a; Quellgruppe 1.A.2.A). Die prozessbedingten Emissionen durch Reduktions-

mittel- und Kalksteineinsatz in Sinteranlagen und im Hochofen sowie in deutlich gerin-

gerem Umfang durch den Abbrand der Graphitelektroden bei der Elektrostahlerzeu-

gung betrugen gemäß den Angaben des Umweltbundesamtes im Nationalen Inventar-

bericht (UBA 2017e) im Jahr 2015 16,7 Millionen Tonnen CO2 äq. Gemäß (UNFCCC 

2015b) liegt der Wert rund eine halbe Millionen Tonnen CO2 äq. darunter (Quellgruppe 

2.C.1.1), was nach Angaben des Umweltbundesamtes nicht erklärbar ist. Für die nati-

onale Berichterstattung hat sich das Umweltbundesamt für die konservative - höhere - 

Abschätzung entschieden. In der Summe (energiebedingt und prozessbedingt) betru-

gen die Emissionen im Jahr 2012 damit gut 55,3 Millionen Tonnen CO2 äq. Die indirek-

                                                

4
 Angaben der Wirtschaftsvereinigung Stahl, die nicht nachgeprüft werden konnten, den Auto-

ren aber plausibel erscheinen. 
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ten, der öffentlichen Stromerzeugung zuzuordnenden Emissionen aufgrund des Strom-

verbrauchs der Branche sind in diesen Zahlen nicht erfasst.  

Die bestehenden Potenziale der Emissionsminderung von Treibhausgasen bei den 

eigentlichen Produktionsprozessen von Rohstahl und Produkten der Stahlindustrie, 

insbesondere von Walzstahl, sind nicht Gegenstand der vorliegenden Betrachtung. Im 

Fokus stehen an dieser Stelle Effizienzpotenziale in der nachgelagerten Wert-

schöpfungskette, nämlich bei der Stahlverwendung inklusive der Produktnutzungspha-

se. Betrachtet werden nutzerorientierte Konzepte, die Potenziale von neuen Technolo-

gien der Stahlverarbeitung zu Produkten sowie von konstruktiven Entwicklungen und 

der hierdurch ermöglichten Gestaltung effizienter Produkte, und ferner die in Anbe-

tracht des in hohem Maße etablierten Schrottrecyclings vermutlich nur noch geringen 

zusätzlichen Potenziale des Ausbaus einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.  

3.2.1 Handlungsbereiche der Ressourceneffizienz in der Stahlverwen-
dung 

3.2.1.1 Optionen optimierter Produktgestaltung und der Materialsubstitu-
tion 

Nachfolgend werden folgende Optionen der Produktgestaltung und Materialsubstitution 

dargestellt: 

 Additive Fertigungsverfahren („3D-Druck“), die auch für Eisenwerkstoffe verfüg-
bar sind, 

 die Anwendung des Konstruktionsprinzips Leichtbau, 

 neue Werkstofftechnologien wie die Entwicklung von Metallschäumen, 

 sowie die Konzepte Lebensdauerverlängerung und Nutzungsintensivierung von 
Produkten aus Stahl. 

 

Additive Fertigungsverfahren 

Unter additiven Herstellverfahren, umgangssprachlich häufig auch als „3D-Druck“ be-

zeichnet, versteht man Verfahren, bei denen der Werkstoff eines Bauteils schichtweise 

hinzugefügt wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren wie Fräsen, Bohren oder 

Drehen wird kein Material (im Falle von Eisenwerkstoffen Späne) abgetragen, der Ma-

terialverbrauch ist also geringer. Das Prinzip ermöglicht – und das ist möglicherweise 

einer der entscheidenden Vorteile – die Herstellung komplexer geometrischer Struktu-

ren von effizienteren Produkten, die mit herkömmlichen Verfahren nicht oder nur sehr 

schwer zu fertigen wären. Auch kleinste Stückzahlen komplexer Bauteile werden so 

wirtschaftlich sinnvoll realisierbar.  

Eine umfassende Übersicht über die heutigen Möglichkeiten der additiven Verfahren, 

unter anderem für metallische Werkstoffe, bietet eine Broschüre des Vereins Deut-

scher Ingenieure (Gebhardt 2016): Mit dem Laserstrahl-Schmelzen ist demnach auch 

die Verarbeitung von Eisenwerkstoffen möglich. Das Verfahren ist derzeit bereits für 

Edelstähle und Werkzeugstähle verfügbar. 
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Der direkte quantitative Effekt der Materialersparnis gegenüber der Herstellung eines 

Referenzprodukts mit herkömmlichen Verfahren wird in den meisten Fällen gering sein. 

Indirekt sind jedoch durch optimierte Produktgestaltung beziehungsweise Fertigung 

von Werkzeugen zur Herstellung effizienterer Produkte im Vergleich zu herkömmlichen 

Verfahren erhebliche Ressourceneinsparungen möglich. Auch die Vorteile der mögli-

chen Kleinserienfertigung und damit unter anderem einer beschleunigten Diffusion in-

novativer Lösungen fallen ins Gewicht. Die Ressourceneinsparung liegt also auch be-

ziehungsweise vornehmlich beim Produkt selbst und in dessen Nutzungsphase. 

Folgende Anwendungsfelder und Vorteile der additiven Herstellverfahren (Eisenwerk-

stoffe und auch andere) sind unter anderem zu sehen: 

 Kleine Stückzahlen oder kundenspezifisch angepasste Produkte: Vermeidung 
von Überproduktion bei „Production on Demand“, Produktion vor Ort zum Bei-
spiel von Ersatzteilen und damit Vermeidung von Transportaufwand (mit ent-
sprechenden Emissionen), Fertigung von Werkzeugen zur Herstellung selten 
benötigter Ersatzteile hochwertiger Güter. 

 Verkürzung der Iterationszyklen bei der Produktentwicklung und damit Be-
schleunigung technischer Produktinnovationen. 

 Leichtbau durch Ermöglichung filigraner Geometrien; verwiesen wird auf Bei-
spiele aus der Luftfahrtindustrie, für die das Gewicht einen enormen Kostenfak-
tor darstellt und naturgemäß auch den Energieverbrauch und damit die Treib-
hausgasemissionen determiniert.  

 Generell: Ermöglichung von komplexen Geometrien effizienterer Produkte. 

Aber auch 

 Verarbeitung von Metalllegierungen, die mit konventionellen Methoden schwer 
zu verarbeiten sind und daher gemieden wurden. Damit ermöglichen additive 
Verfahren auch Werkstoffsubstitutionen. 

Die möglichen Effekte additiver Verfahren auf Ressourceneinsparung und Treibhaus-

gasemissionen sind – aus heutiger Sicht – nicht quantifizierbar. Diesbezüglich ein wört-

liches Zitat aus der bereits genannten VDI-Broschüre, dem nichts hinzuzufügen ist:  

„Wer an dieser Stelle einen Link zu einer Webseite erwartet, auf der man ein paar 

Kennzahlen eintippt und anschließend sieht, wie viel Geld und natürliche Ressourcen 

durch additive Fertigungsverfahren im Unternehmen oder in einem konkreten Projekt 

eingespart werden können, den müssen wir enttäuschen. Wir kennen keinen, der einen 

solchen Wirtschaftlichkeitsrechner für additive Fertigungsverfahren anbietet. Und wenn 

es ein solches Angebot gäbe, würden wir es kritisch betrachten. Denn es gibt viele 

schwer quantifizierbare Einflussgrößen: …“ (Gebhardt 2016) 

Leichtbau 

Leichtbau führt, wie die Bezeichnung schon sagt, zu einer Verminderung der Masse 

von Bauteilen und ganzen Systemen und damit in der Regel zu einer Verminderung 

des Einsatzes energie- und treibhausgas-intensiv hergestellter Grundstoffe. Leichtbau 

lässt sich auf verschiedene Weise realisieren: 

 Durch konstruktive Maßnahmen ohne Substitution der eingesetzten Materialien. 
Diese können durch verbesserte Konstruktions- und Auslegungsverfahren (zum 
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Beispiel Verminderung von „Sicherheitszuschlägen“) realisiert werden. Auch die 
Orientierung an bionischen Konstruktionsprinzipien kann zu Leichtbau führen.  

 Durch verbesserte Fertigungsverfahren. Hierzu zählen verbesserte Verfahren 
der Massivumformung (Schmieden, Pressen et cetera), aber auch völlig neu 
entwickelte Verfahren wie die additiven Fertigungsverfahren, mit welchen sich 
wie bereits dargelegt, besonders filigrane Strukturen erzeugen lassen. 

 Durch Substitution von Materialien. In diesem Falle ist die Nettobilanz des 
Energieeinsatzes für die Fertigung der Materialien zu erstellen, wenn beispiels-
weise Stahl durch ebenfalls energieintensiv erzeugtes Aluminium substituiert 
wird. Auch die Verwendung von Compoundwerkstoffen oder Faserverbund-
werkstoffen lässt sich hierzu zählen. 

Generell gilt, dass Unternehmen aus der Anwendung von Leichtbauprinzipien und der 

resultierenden Ressourceneffizienz Wettbewerbsvorteile generieren können und auch 

ihre Abhängigkeit von Preisschwankungen des Rohstoffmarktes reduzieren (Kaiser et 

al. 2016), da ein geringerer Materialverbrauch zu geringeren Produktionskosten sowie 

zu einem optimierten Produkt führen kann und somit Wettbewerbsvorteile eröffnet. 

 

Leichtbau im Bausektor 

Leichtbauprinzipien finden unter anderem im Hochbau Anwendung. Hier ist das vor-

rangige Ziel die Minimierung des Materialverbrauchs und damit der Baukosten. Prinzi-

piell als Leichtbauoption können faserverstärkte Betonbauteile (Textil – und Carbonbe-

ton) angesehen werden. Hier sind erhebliche Einsparungen von Armierungsstahl reali-

sierbar. Siehe hierzu die Ausführungen im Kapitel „Zement“.  

Ein weiteres Beispiel aus dem Bausektor ist die wiederentdeckte und neuerdings viel-

fach propagierte sowie auch praktizierte Holzbauweise (Materialsubstitution). 

Leichtbauprinzipien finden vor allem dort Anwendung, wo die Masse des hergestellten 

Produkts minimiert werden soll, zum Beispiel bei Luftfahrzeugen, aber auch generell 

bei allen Produkten, die häufigen Beschleunigungen (auch von Rotationsbewegungen) 

ausgesetzt sind, also bei Fahrzeugen oder Aufzügen.  

Leichtbau im Automobilbau 

Im Rahmen einer Analyse (Kaiser et al. 2016) wurden die Leichtbaupotenziale von 

Massivumformtechniken (Schmieden, Pressen et cetera) an einem Mittelklasse-Kombi 

als Referenzfahrzeug untersucht. Dabei wurden 3.500 Bauteile mit einer Gesamtmas-

se von 838 Kilogramm vor allem aus den Bereichen Antriebsstrang und Fahrwerk un-

tersucht, was knapp der Hälfte der Gesamtmasse des Referenzfahrzeugs entsprach. 

Daraus wurden 399 Leichtbauideen basierend auf Verfahren der Massivumformung 

ausgewertet. Insgesamt wurde für die betrachteten Bauteile eine potenzielle Massen-

reduktion von 42 Kilogramm ermittelt.  

Die so ermittelte Massenreduktion entspricht also rund 5 % der betrachteten Anteile an 

der Fahrzeugmasse (42 Kilogramm von 838 Kilogramm). Überträgt man für eine über-

schlägige Abschätzung dieses Potenzial auf die in Deutschland produzierten konventi-

onellen Fahrzeuge (insgesamt inklusive Nutzfahrzeuge, für die es analoge Untersu-

chungen gibt) und die im Automobilbau eingesetzte Stahlmenge von jährlich 

rund 10,9 Millionen Tonnen (2016), entspricht dies einer Materialeinsparung von rund 
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550.000 Tonnen pro Jahr beziehungsweise mit den derzeitigen spezifischen Emissio-

nen der Stahlindustrie in Höhe von circa 1,15 Tonnen CO2 pro Tonne Rohstahl ohne 

die dem Stromverbrauch zuzurechnenden Emissionen gut 600.000 Tonnen pro Jahr 

 CO2. 

Diese Potenzialangabe bezieht sich auf konventionelle Fahrzeuge, deren Bedeutung 

möglicherweise künftig gegenüber Elektrofahrzeugen abnehmen wird. Das Potenzial 

könnte durch diesen Struktureffekt in der Fahrzeugproduktion abgemindert werden. 

Indes ist zu vermuten, dass für in der Regel leichtere Elektrofahrzeuge insgesamt ge-

genüber konventionellen Fahrzeugen weniger Stahl verbaut wird, so dass die genannte 

Grobschätzung bei unterstellt unveränderten Fahrzeug-Produktionszahlen in Deutsch-

land insgesamt als konservativ betrachtet werden kann. 

Die Entwicklung und Markteinführung von Elektrofahrzeugen, bei denen die Reichweite 

wesentlich vom Gesamtgewicht determiniert wird, kann nämlich als wirkungsvoller 

Treiber des Leichtbaus angesehen werden. Die Werkstoff- und Fertigungstechnologien 

werden als grundlegend für die Entwicklung und Produktion von Leichtbaustrukturen 

für die Elektromobilität angesehen. Im Automobilbau wird der Trend zum zunehmen-

den Einsatz von Mischbauweisen erkannt. Es werden zunehmend maßgeschneiderte 

Lösungen durch die Kombination von Werkstoffen entwickelt. Die Verwendung hoch-

fester Stähle und verstärkter Kunststoffe wird zunehmen und klassische Stähle werden 

künftig weniger eingesetzt (Gude et al. 2015). 

Metallschäume als Leichtbauoption 

Metallschäume sind hochporöse Werkstoffe, die derzeit Gegenstand von Forschung 

und Entwicklung in der Materialtechnik sind. In einigen Fällen haben sie bereits Ein-

gang in die industrielle Produktion gefunden, auch im Automobilbau. 

Ein wesentlicher Vorteil ist das geringe Gewicht, das sie in Kombination mit weiteren 

Werkstoffeigenschaften auch für den Leichtbau prädestiniert. Sie absorbieren aufgrund 

ihrer Struktur hervorragend mechanische Energie, zum Beispiel Schwingungen, Stoß 

und Schall. Schäume eignen sich auch gut für die Abschirmung elektromagnetischer 

Wellen. 

Stand der Technik sind Schäume auf der Basis von Aluminium, es ist aber auch mög-

lich, Eisenwerkstoffe zu schäumen.  

Ein Sandwichverbund mit Stahl oder Aluminium weist bei geringem Gewicht eine höhe-

re Biegesteifigkeit als massive Bleche auf, woraus sich zahlreiche technische Anwen-

dungsmöglichkeiten ergeben. Die Recyclingfähigkeit dieser Verbünde wird als prob-

lemlos bezeichnet (vergleiche. Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Um-

formtechnik (Fh IWU)). 

Es ist davon auszugehen, dass Metallschäume geeignet sind, in gewissem Umfang 

den Werkstoff Stahl (in reiner beziehungsweise in konventioneller Form, zum Beispiel 

Stahlbleche) zu substituieren und die damit einhergehenden Treibhausgasemissionen 

zu reduzieren. Wie bei allen Leichtbauoptionen sind Energieeffizienzvorteile in der Nut-

zungsphase der Produkte zu erwarten. Eine quantitative Abschätzung dieser Effekte 

beziehungsweise Potenziale ist den Autoren jedoch derzeit nicht bekannt. 
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Lebensdauerverlängerung und Nutzungsintensivierung (Hier: auch Nutzungsin-
tensivierung durch soziale Innovation) 

Besonders zu erwähnen, nachfolgend aber nicht im Detail analysiert, sind die Optionen 

Lebensdauerverlängerung und Nutzungsintensivierung mit dem Ziel der Verringerung 

der im Kreislauf befindlichen Grundstoffmengen: 

 Erhöhung der technischen Lebensdauer von Produkten aus Stahl, insbesonde-
re in den Hauptverwendungsbereichen, also der Bauwirtschaft und im Fahr-
zeugbau. Als Ergebnis der Materialforschung mit dem Ziel erhöhter Verschleiß-
festigkeit und Temperaturbeständigkeit sowie verbesserten Korrosionsschutzes 
werden weitere Verbesserungen zu erwarten sein. Aber auch die Beachtung 
konstruktiver Aspekte kann zum selben Ergebnis führen, etwa bei der Vermei-
dung von Korrosion im Bausektor (Stahlbetonbewehrungen). 

 

 Die Entkopplung von Nutzung und Besitz treibhausgasintensiv erzeugter Pro-
dukte - Beispiel Autos / Carsharing - kann zu einer Verminderung des Stahlbe-
darfs führen. Der quantitative Effekt ist zwar empirisch derzeit noch kaum be-
legt, es ist jedoch zu vermuten, dass in einer „Sharing Economy“ der Bedarf an 
den jeweiligen Gebrauchsgütern insgesamt zurückgeht. Am Beispiel Carsha-
ring: Es ist zu erwarten, dass die Teilnehmer „bewusster“, also weniger Auto 
fahren als mit dem eigenen PKW und dass sie ggf. auch kleinere Fahrzeuge 
nutzen. 

Die konsequente Realisierung der vorhandenen Potenziale setzt einen Wertewandel 

bei Konsumenten und Herstellern voraus. So muss den Faktoren Langlebigkeit und 

Reparierbarkeit ein deutlich höherer Stellenwert beigemessen werden, als derzeit üb-

lich. Als Gegenargument für eine Lebensdauerverlängerung wird die Hemmung der 

Diffusion effizienzsteigernder Neuentwicklungen angeführt. Daher gilt es auch den Fak-

tor Nachrüstbarkeit (mit innovativen Komponenten) als wertsteigernde Produkteigen-

schaft zu vermitteln. Wie hoch der quantitative Effekt auf die Produktionsmengen von 

Gebrauchsgütern aus Stahl ist, sollte in weiterführenden Analysen abgeschätzt wer-

den.  

3.2.1.2 Optionen einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft (Stahlschrottre-
cycling) 

Das Recycling von Stahl hat bereits traditionell einen hohen Stellenwert. Da beim Ein-

schmelzen von Eisenschrott in Elektrolichtbogenöfen auf die energieintensive Eisen-

erzreduktion verzichtet werden kann, ist der spezifische Energieverbrauch der Elektro-

stahlerzeugung erheblich niedriger als der der Primärstahlerzeugung über die Hoch-

ofen-/Konverterroute. Auch die prozessbedingten CO2-Emissionen der Eisenerzreduk-

tion mittels fossiler Kohlenstoffträger (vor allem Kohle) entfallen bei der Erzeugung von 

Elektrostahl. Gegenüber 1990 hat sich der Elektrostahlanteil sowohl in absoluter Ton-

nage als auch anteilsmäßig fast verdoppelt. 

Auch in der Konverterstufe der primären Oxygenstahlerzeugung, dem „Frischen“, wer-

den zur Kühlung dieses exothermen Prozesses größere Mengen Stahlschrott beigege-

ben. Der Schrotteinsatz zur Rohstahlerzeugung insgesamt (in Elektrolichtbogenöfen 

und im Konverter) stieg im gleichen Zeitraum um knapp die Hälfte auf heute rund 43 % 

((WV Stahl 2017b); Angabe für 2015).  
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Grundsätzlich bestehen auch heute weitere, wenn auch vermutlich begrenzte Poten-

ziale zur Steigerung des Schrotteinsatzes in der Rohstahlerzeugung, die aber im Rah-

men dieser Untersuchung nicht quantifiziert werden konnten. Eine Erhöhung des Re-

cyclings durch Steigerung des Elektrostahlanteils verspricht insbesondere bei zuneh-

menden Anteilen erneuerbaren Stroms Emissionsminderungspotenziale für Treibhaus-

gase. Als Restriktion ist die Verfügbarkeit von Schrotten zu betrachten. Weitgehender 

Konsens ist, dass auch künftig erhebliche Mengen von Stahl auf der primären Route 

aus Eisenerz erzeugt werden müssen (wobei im Prinzip ebenfalls Emissionsminderun-

gen zu erreichen sind, zum Beispiel durch Nutzung regenerativ erzeugten Erdgases 

zur Eisenerzreduktion (vergleiche (UBA 2014b)). Zu erwähnen sind auch die Optionen 

zur Reduktion von Neuschrott, zum Beispiel durch verbesserte Regelung und Optimie-

rung der Produktionsprozesse, die zu einer Verminderung von Ausschuss und Fehl-

chargen führen. 

Auf Europäischer Ebene wird die Verbesserung der Circular Economy angestrebt. Un-

ter anderem ist eine Änderung der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates über Verpackungen und Verpackungsabfälle mit erhöhten Recycling-

quoten für Verpackungsabfälle in der Diskussion. Spätestens bis Ende 2020 sollen 

gemäß eines Richtlinienentwurfs (EC 2014) Mindestzielvorgaben für die Vorbereitung 

zur Wiederverwendung und das Recycling von 70 % bei in Verpackungsabfällen ent-

haltenen Eisenmetallen gelten. Für andere Verpackungsmaterialien, unter anderem 

Kunststoffe, sind jeweils ebenfalls Quoten angestrebt. Die Wirtschaftsvereinigung Stahl 

fordert, dass Anreize für die Kreislaufwirtschaft gesetzt und keine neuen Hürden durch 

Maßnahmenlisten mit Vorschlägen zu Steuern und Abgaben aufgebaut werden. Sie 

verweist auf die vollständige Recyclingfähigkeit von Stahl und dessen bisher schon 

gezeigte vorbildliche Rolle (WV Stahl, 14.03.2017). 

3.2.2 Auswirkungen der untersuchten Handlungsansätze auf die Treib-
hausgasemissionen 

 

Tabelle 4: Potenzielle Optionen zur Steigerung der Materialeffizienz, deren Brutto-

minderungspotenzial sowie die Reife der Option 

Option Brutto-
Minderungspotential 

Reife der 
Option 

Lebensdauerverlängerung und 

Nutzungsintensivierung 
nicht quantifizierbar 

++ 

Additive Fertigungsverfahren nicht quantifizierbar + 

Leichtbau nicht quantifizierbar ++ 

davon Automobilbau 0,6 Mio. t CO2 äq /a ++ 

Metallschäume nicht quantifizierbar + 

Quelle: Eigene Darstellung 
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3.3 Kunststoffe (inkl. chemische Grundstoffe als deren Basis) 

Die Produktion, Verarbeitung und Verwertung von Kunststoffen ist aufgrund der Viel-

zahl an möglichen Kunststoffen sowie notwendiger chemischer Grundstoffe und mögli-

cher Verarbeitungen sehr heterogen und komplex. Diese Untersuchung muss sich da-

her auf einige aus Sicht des Klimaschutzes besonders wichtige Aspekte beschränken. 

Analysiert werden im Wesentlichen Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polyvi-

nylchlorid (PVC) sowie deren bedeutendste Anwendungsbereiche. Diese sind die Ver-

packungsmaterialien (hauptsächlich PE und PP) sowie die Bauwirtschaft (hauptsäch-

lich PVC). Diese beiden Bereiche deckten 2015 zusammen 58 % der in Deutschland 

verarbeiteten Menge an Kunststoffwerkstoffen (ohne nicht-werkstoffliche Kunststoffe 

wie Klebstoffe, Lacke, Harze, Fasern et cetera) ab (Consultic 2016b). Die genannten 

Kunststoffe hatten im Jahr 2015 zusammen einen Anteil von knapp 63 % an der deut-

schen Kunststoffproduktion von insgesamt (ohne Klebstoffe, Fasern et cetera) 

10,15 Millionen Tonnen (Consultic 2016b). Die chemischen Grundstoffe für die ge-

nannten Polymere sind im Wesentlichen Ethen/Ethylen (PE, PVC), Propen/Propylen 

(PP) sowie Chlor (PVC).  

Emissionsquellen und Status Quo der spezifischen und absoluten THG-
Emissionen von PE, PP, und PVC 

Ethylen wird fast ausschließlich durch Steam Cracking (physikalische Spaltung (Cra-

cking) von mittel- und langkettigen Kohlenwasserstoffen durch Wasserdampf) aus fos-

silen Ausgangsstoffen gewonnen, Propylen wird zu circa 70 % durch Steam Cracking 

hergestellt, der verbleibende Rest durch thermisches beziehungsweise thermisch-

katalytisches Cracken schwerer Erdölfraktionen (Lösch et al. 2016). Beim Steam Cra-

cking fallen außerdem verschiedene weitere Nebenprodukte an. Das Verhältnis der 

Produkte des Prozesses hängt von den konkreten Ausgangsstoffen ab, ebenso die 

Treibhausgasemissionen. Der europäische Verband der chemischen Industrie gibt fol-

gende Spannbreiten spezifischer Energieverbräuche für Steam Cracker in Europa bei 

Nutzung bestimmter Rohstoffe an, jeweils bezogen auf die produzierte Menge Ethylen: 

Rohstoff Ethan 15 – 18 Gigajoule /Tonnen, Rohstoff Naphta 25 – 40 Gigajoule /Tonnen 

und Rohstoff Gasöl 40 – 50 Gigajoule /Tonnen. Darüber hinaus besteht durch die 

gleichzeitige Produktion mehrerer Endprodukte das Problem, dass die Treibhausga-

semissionen nicht spezifisch auf die einzelnen Produkte aufgeteilt werden können. 

Meist werden Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen des Prozesses komplett 

auf die produzierte Menge an Ethylen bezogen, da dies das Hauptprodukt ist; aller-

dings liegt der Anteil von Ethylen an den Endprodukten bei Ethan als Rohstoff bei über 

60 % und bei Verwendung von Naphta (Rohbenzin) nur bei 30-35 % (Lösch et al. 

2016). In Deutschland dominiert Naphta als Rohstoff, darüber hinaus werden in deut-

lich geringerem Maße Gasöl und Erdgas eingesetzt. 

Das Steam Cracking ist energieintensiv, benötigt im wesentlichen Brennstoffe und läuft 

bei Temperaturen von über 800°C ab. Auch die sich anschließende Tieftemperatur-

Abscheidung der Olefine trägt zur hohen Energieintensität bei (Lösch et al. 2016). Ne-

ben der Wahl des Rohstoffes gibt es eine Reihe weiterer prozessspezifischer Faktoren, 

welche die spezifischen Energieverbräuche und THG-Emissionen beeinflussen (Lösch 

et al. 2016).  

Die vorliegende Analyse zeichnet für das Jahr 2015 produzierte Mengen der ausge-

wählten Kunststoffe von den chemischen Ausgangsstoffen bis zur Produktion der 
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Kunststoffe nach. Darauf aufbauend werden, wo möglich, absolute und spezifische 

Emissionsmengen ermittelt und angegeben. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, quanti-

tative Anhaltspunkte für eine Einschätzung möglicher THG-Minderungswirkungen der 

nachfolgend betrachteten materialbezogenen Minderungsoptionen zu erhalten. Für die 

vorliegende Analyse wurden, im Sinne einer konservativen Herangehensweise zur 

Ermittlung der spezifischen Emissionen für Ethylen und Propylen, die für 2014 bekann-

ten Gesamtemissionen des Steam Crackings (Lösch et al. 2016) auf Ethylen, Propylen 

sowie die sonstigen Nebenprodukte aufgeteilt; dies ist jedoch eine vereinfachende An-

nahme. Für diese Aufteilung der Emissionen wurden die derzeitigen Einsatzanteile der 

in Deutschland genutzten Crack-Rohstoffe (Naphta 76 %, Gasöl 16 %, Gase 8 %; 

(Lösch et al. 2016)) und die derzeit für europäische Steam-Cracker typische rohstoff-

spezifische Zusammensetzung der Produkte (EC 2017b) berücksichtigt und die be-

kannten Emissionen für 2014 mittels der bekannten Produktionszahlen für 2015 auf 

das Jahr 2015 skaliert. Aus diesem Ansatz ergeben sich die in Tabelle 5 gezeigten 

Werte für Ethylen und Propylen. 

Tabelle 5: Absolute und spezifische Treibhausgasemissionen der Ethylen/Propylen 

Herstellung 2015 

Produkte Produktion [Mio. t] THG-E [Mio. t] THG-E/Produktion [t THG/t Produkt] 

Ethylen 5,13 4,4 0,86 

Propylen 3,96 2,2 0,55 

Quelle: Eigene Darstellung 

Chlor wird mit Hilfe der Chloralkalielektrolyse aus Kochsalz hergestellt. Dabei sind drei 

Verfahren gebräuchlich: das Amalgamverfahren, das Diaphragmaverfahren und das 

Membranverfahren.  

Die direkten Treibhausgasemissionen der deutschen Chlorproduktion 2014 betrugen 

0,23 Millionen Tonnen CO2, die indirekten (Strom) 6,33 Millionen Tonnen CO2, in 

Summe wurden somit 6,56 Millionen Tonnen CO2 emittiert (Lösch et al. 2016). Skaliert 

man diese Treibhausgasemissionen für das Jahr 2014 mit den Chlor-

Produktionsmengen für 2015 erhält man die in Tabelle 6 dargestellten Werte. 

Tabelle 6: Absolute und spezifische Treibhausgasemissionen der Chlorherstellung 

2015 

Produkte Produktion [Mio. t] THG-E [Mio. t] THG-E/Produktion [t THG/t Produkt] 

Chlor_direkt 3,87 0,24 0,06 

Chlor_indirekt 3,87 6,54 1,69 

Summe 3,87 6,78 1,75 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Produktion von Polyethylen (PE) 

In Deutschland wurden im Jahr 2015 2,8 Millionen Tonnen PE produziert (Consultic 

2016b). Dabei gab es 2015 nur sechs Produzenten für PE (Consultic 2016a). Man un-

terscheidet verschiedenste Arten von Polyethylen, diese lassen sich im Wesentlichen 

nach den Kriterien Dichte sowie Verzweigung der Polymerketten kategorisieren. Die 

spezifischen Energieverbräuche sowie Treibhausgasemissionen hängen stark von den 

Produktionsverfahren ab, die sich für die genannten PE Arten deutlich unterscheiden 

(Fleiter et al. 2013). Für die vorliegende Untersuchung können die spezifischen Emis-

sionen der PE-Herstellung nicht disaggregiert auf Ebene einzelner Produktionsverfah-

ren betrachtet werden. In der Studie (Fleiter et al. 2013) werden für PE und PP spezifi-

sche sowie absolute Energieverbräuche und ausgehend hiervon auch absolute Treib-

hausgasemissionen für das Jahr 2007 angegeben. Auf Basis dieser Zahlen wurden für 

diese Analyse die spezifischen und absoluten Treibhausgasemissionen für PE für das 

Jahr 2015 abgeschätzt, in dem die spezifischen Emissionswerte für 2007 berechnet 

und, korrigiert um einen angenommenen autonomen Effizienzfortschritt von 0,3 % pro 

Jahr, auf 2015 übertragen wurden. Mögliche strukturelle Verschiebungen zwischen den 

PE-Produkten können hier nicht berücksichtigt werden. Das genannte Vorgehen führt 

zu den in Tabelle 7 dargestellten Werten für das Jahr 2015. 

Tabelle 7: Absolute und spezifische Treibhausgasemissionen der PE-Herstellung 

2015 

 Produkte Produktion [Mio. t] THG-E [Mio. t] THG-E/Produktion [t THG / t Produkt] 

PE_direkt 2,8 0,11 0,04 

PE_indirekt 2,8 1,00 0,36 

Summe 2,8 1,10 0,39 

Quelle: Eigene Darstellung 

Produktion von Polypropylen (PP) 

In Deutschland wurden im Jahr 2015 insgesamt knapp 4 Millionen Tonnen Polypropy-

len produziert; insgesamt gibt es in Deutschland nur vier Hersteller (Consultic 2016a). 

PP entsteht durch Polymerisation des Propylens. Zur Abschätzung der spezifischen 

und absoluten Emissionen der PP Produktion wurden, wie für PE, die Zahlen aus (Flei-

ter et al. 2013) mit dem gleichen Ansatz (Annahme Effizienzfortschritt 0,3 % pro Jahr) 

wie bei PE auf 2015 übertragen; auch hier sind die Zahlen fehlerbehaftet. Die so abge-

schätzten absoluten und spezifischen Emissionswerte sind in Tabelle 8 ausgewiesen. 

Tabelle 8: Absolute und spezifische Treibhausgasemissionen der PP-Herstellung 

2015 

 Produkte Produktion [Mio. t] THG-E [Mio. t] THG-E/Produktion [t THG / t Produkt] 

PP_direkt 2,01 0,09 0,05 

PP_indirekt 2,01 0,41 0,20 

Summe 2,01 0,50 0,25 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Produktion von Vinylchlorid (VC)  

In Deutschland wurden im Jahr 2015 insgesamt 1,27 Millionen Tonnen Vinylchlorid 

produziert (VCI 2016). VC wird aus Ethylen und Chlor durch Direktchlorierung und an-

schließende Abspaltung von Chlorwasserstoff, hergestellt, alternativ durch Oxychlorie-

rung von Ethylen mit Chlorwasserstoff und Sauerstoff. Ausgehend von der molekularen 

Zusammensetzung des Vinylchlorids sowie der molaren Gewichte von Ethylen, Chlor 

und Vinylchlorid lässt sich mit einer einfachen Rechnung bestimmen, zu welchen Mas-

senanteilen Ethylen und Chlor an der Herstellung von VC beteiligt sind. Die eingesetzte 

Menge Ethylen entspricht 43,3 %, die eingesetzte Menge Chlor 56,7 % der produzier-

ten Menge an VC. 2015 wurden für die deutsche VC-Produktion 0,55 Millionen Tonnen 

Ethylen sowie 0,72 Millionen Tonnen Chlor eingesetzt. Insgesamt gibt es in Deutsch-

land nur vier PVC Hersteller (Consultic 2016a).  

Aufgrund fehlender Quellen zu absoluten Emissionsmengen oder Energieverbräuchen 

der VC-Herstellung in Deutschland, wird für die vorliegende Analyse auf den spezifi-

schen Produkt-Emissionswert für Vinylchlorid, wie er in der dritten Handelsperiode 

(2013 – 2020) des europäischen Emissionshandelssystems (ETS) zum Einsatz kommt, 

zurückgegriffen ((DEHSt 2011) (für die anderen hier diskutierten Produkte gibt es die-

sen spezifischen Wert nicht). Dieser spezifische Emissionskennwert beträgt 0,204 

Emissionsberechtigungen (EUA) pro Tonne Produkt, entspricht also 0,204 Tonnen CO2 

pro Tonne VC. Hieraus ergeben sich die in Tabelle 9 dargestellten Schätzungen für die 

Treibhausgasemissionen der VC-Herstellung in Deutschland. 

Tabelle 9: Absolute und spezifische Treibhausgasemissionen der VC-Herstellung 

2015 

Produkte Produktion [Mio. t] THG-E [Mio. t] THG-E/Produktion [t THG / t Produkt] 

VC_direkt 1,27 0,26 0,20 

Quelle: Eigene Darstellung 

Produktion von Polyvinylchlorid  

In Deutschland wurden im Jahr 2015 insgesamt 1,54 Millionen Tonnen Polyvinylchlorid 

in Primärformen hergestellt (VCI 2016). Das heißt, die für die Verarbeitung des eigent-

lich harten PVC teilweise eingesetzten Weichmacher und Additive sind hierbei noch 

nicht berücksichtigt. Aufgrund der Vielzahl an eingesetzten Additiven, Weichmachern 

und sonstigen Zusatzstoffen (PVC Plus 2011) können diese hier nicht betrachtet wer-

den. In Europa werden circa 30 % des produzierten PVC für sogenannte „weiche An-

wendungen“ (wie beispielsweise für Fußbodenbeläge, Kabelummantelungen) genutzt 

(PVC Plus 2011). 

Die Polymerisation des VC zu Vinylchlorid erfolgt durch verschiedene Verfahren, am 

gängigsten ist das Suspensions-PVC. Es konnten keine spezifischen Emissionswerte 

für die Polymerisation von PVC ermittelt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, 

dass die Werte denen der Polymerisation von PE und PP ähneln dürften. Daher wird 

im Folgenden – konservativ, um mögliche Minderungswirkungen nicht zu überschätzen 

– in Anlehnung an die Werte für PE und PP von einem spezifischen Emissionswert von 

0,2 Tonnen CO2 / Tonnen PVC aus VC ausgegangen. 
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Zusammenfassend sind im Anhang die Stoffströme für die Herstellung der hier be-

trachteten Kunststoffe PE, PP und PVC vereinfachend dargestellt.  

 

Abbildung 7:  Stoffströme und spezifische CO2-Emissionen der PE, PP, PVC Pro-
duktion in Deutschland 2015 

Quelle:  Eigene Darstellung 
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Die spezifischen und absoluten Emissionen für die Herstellung von PE, PP, PVC in 

Deutschland im Jahr 2015 sind in Tabelle 10 dargestellt.  

Tabelle 10:  Spezifische und absolute Treibhausgasemissionen der Herstellung von 

PE, PP, PVC in Deutschland 2015 

  
Produktion 
[Mio. t 2015] 

THG-E spezifisch 2015 [t CO2 / 
t Produkt] 

THG-E absolut 2015 
[Mio. t] 

PE 2,8 1,3 3,5 

PP 2,0 0,8 1,6 

PVC 1,5 1,8 2,7 

Summen 6,3  - 7,8 

Quelle:  Eigene Darstellung 

Die Ermittlung der oben gezeigten spezifischen und absoluten Treibhausgas-

emissionen beruht auf verschiedenen, nicht notwendigerweise konsistenten, Quellen 

sowie vereinfachenden Annahmen, ist insofern fehlerbehaftet und kann nur eine plau-

sible erste Abschätzung darstellen.  

3.3.1 Handlungsbereiche der Ressourceneffizienz in der Kunststoffer-
zeugung und -nutzung 

Zur Bedeutung des Anwendungsbereiches „Verpackungsmaterial“, insbesonde-
re für PE/PP/PVC 

Verpackungen aus Kunststoff sind mittlerweile allgegenwärtig, zum Beispiel in der Le-

bensmittel- und Getränkeindustrie sowie bei Transportverpackungen. Von den in 

Deutschland im Jahr 2015 insgesamt rund 12 Millionen Tonnen verarbeiteten Kunst-

stoffen (ohne Lacke, Klebstoffe, Harze et cetera) entfallen 4,25 Millionen Tonnen be-

ziehungsweise 35,2 % auf Verpackungen (Consultic 2016a). Besonders hohe Anteile 

hieran entfallen wiederum auf die verschiedenen PE-Arten (2,2 Millionen Tonnen be-

ziehungsweise 51,8 %), auf PP (knapp 0,9 Millionen. Tonnen beziehungsweise 

20,6 %) sowie auf das im Weiteren nicht betrachtete Polyethylenterephtalat (PET; 

0,64 Millionen Tonnen beziehungsweise 15,1 %). Aber auch PVC besitzt eine gewisse 

Relevanz als Verpackungsmaterial (0,19 Millionen Tonnen beziehungsweise 4,4 %) 

(Consultic 2016a). Die nachfolgend betrachteten Kunststoffe PE, PP und PVC decken 

somit rund drei Viertel (76,8 %) der in Deutschland zu Verpackungsmaterialien verar-

beiteten Kunststoffe ab. Von den 4,25 Millionen Tonnen in Deutschland produzierten 

Kunststoffverpackungen wurde 2015 eine Million Tonnen exportiert, sodass ein inländi-

scher Kunststoffverbrauch von 3,25 Millionen Tonnen resultiert (Consultic 2016b). 

Im Jahr 2015 fielen circa 3 Millionen Tonnen Kunststoffverpackungen als sogenannte 

Post-Consumer Abfälle, d.h. Abfälle nach Endverbrauch, an (Consultic 2016b). Obwohl 

Verpackungen 2015 nur für rund 32 % des Kunststoffverbrauchs stehen, beträgt ihr 

Anteil am gesamten Kunststoff-Abfallaufkommen rund 60 % (Consultic 2016b). Dies ist 

nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass Verpackungen in aller Regel eine sehr kurze 

Lebensdauer von wenigen Tagen bis Wochen haben, bevor sie entsorgt (stofflich oder 

energetisch verwertet beziehungsweise beseitigt) werden (Consultic 2016b). Dies lässt 

sich auch daran ablesen, dass (im Jahr 2015) der Kunststoffverbrauch für Verpackun-

gen von 3,25 Millionen Tonnen nahezu mit den Post Consumer Kunststoffverpa-

ckungsabfällen von 3 Millionen Tonnen übereinstimmt (Consultic 2016b). Daraus lässt 
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sich schließen: Kunststoffverpackungen generieren einen hohen Stoffumsatz, da ihr 

Lebenszyklus sehr kurz ist. 

Zur Bedeutung des Anwendungsbereiches „Bauen/Bauwirtschaft“, insbesondere 
für PE/PP/PVC 

Der Anwendungsbereich Bauen/Bauwirtschaft ist, nach den Verpackungen, der zweit-

wichtigste hinsichtlich der in Deutschland verarbeiteten Kunststoffmengen. Insgesamt 

wurden 2015 rund 2,7 Millionen Tonnen Kunststoffe für den Bau verarbeitet, entspre-

chend einem Anteil von 22,7 % an den verarbeiteten Kunststoffen (Consultic 2016b). 

Von besonderer Bedeutung für den Bau sind Produkte aus PVC. Die 2015 verarbeite-

ten 1,14 Millionen Tonnen PVC entsprechen einem Anteil von 41,4 % an den genann-

ten 2,7 Millionen Tonnen Kunststoffen insgesamt. Auch die anderen hier betrachteten 

Kunststoffe PE und PP haben eine gewisse Bedeutung im Baubereich: der Anteil der 

PE-Kunststoffe beträgt 16,4 %, der Anteil der PP-Kunststoffe 6,5 %. Von den in 

Deutschland produzierten Kunststoffprodukten für den Bau wurden 2015 0,64 Millionen 

Tonnen exportiert, sodass ein inländischer Verbrauch von 2,1 Millionen Tonnen resul-

tiert (Consultic 2016b). 

Der Anwendungsbereich Bau steht nur für eine Abfallmenge von 0,46 Millionen Ton-

nen, obwohl der jährliche Verbrauch von Kunststoffen wesentlich höher ist (Consultic 

2016b). Dies spiegelt die Langlebigkeit der verbauten Kunststoffprodukte beziehungs-

weise der Baukonstruktionen wider. Produktion und anfallende Abfallmengen fallen 

also zeitlich stark auseinander. Consultic nennt typische Lebensdauern für gängige 

Kunststoffprodukte im Baubereich: 40-50 Jahre für Fenster und teilweise mehr als 80 

Jahre für Kunststoffrohre (Consultic 2016b). Kunststoffe werden im Bauwesen erst seit 

circa 40 Jahren in bedeutenden Mengen eingesetzt und haben in ihrem Verbrauch 

seither deutlich zugenommen (Consultic 2016b). Dies lässt die Schlussfolgerung zu, 

dass in Zukunft deutlich höhere Kunststoffabfallströme aus dem Baubereich zu erwar-

ten sind, sobald in größerem Umfang als heute alte Baubestände erneuert/ersetzt wer-

den müssen oder die Sanierungsrate steigt. 

Besonders wichtige beziehungsweise typische Anwendungen für Kunststoffprodukte im 

Bau sind Fensterprofile, Rohre, sowie Dämmung beziehungsweise Isolierung. Diese 

drei Anwendungen stehen für 85,5 % des Kunststoffverbrauchs im Bau (Consultic 

2016b).  

3.3.1.1 Optionen optimierter Produktgestaltung und der Materialsubstitu-
tion 

Substitution von petrochemisch-basierten durch bio-basierte Kunststoffe 

Die Marktanteile aller Biokunststoffe (hier: sowohl biologisch abbaubare, als auch aus 

nachwachsenden Rohstoffen hergestellte Kunststoffe; beide Eigenschaften können, 

müssen aber nicht gemeinsam vorliegen (Detzel et al. 2012)) sind bislang noch sehr 

gering: Weltweit beträgt der Marktanteil circa 1 % (European Bioplastics 2017a).  

Im Folgenden werden einige ausgewählte Kunststoffe auf Basis nachwachsender Roh-

stoffe kurz dargestellt und diskutiert, die als Substitut für die hier behandelten petro-

chemisch-basierten Kunststoffe PE, PP, PVC geeignet sind.  
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Bio-PE 

Auf nachwachsenden Rohstoffen basiertes PE weist dieselben chemischen und physi-

kalischen Produkteigenschaften auf wie das auf petrochemischen Rohstoffen basie-

rende PE (European Bioplastics 2017a) und kann daher gleichermaßen verarbeitet 

werden. Dieses Bio-PE ist nicht biologisch abbaubar. Bislang sind die Produktionska-

pazitäten äußerst gering, sie betragen weltweit derzeit gerade einmal 200.000 Tonnen 

(vergleiche die aktuelle deutsche Produktion von konventionellem PE: 

2,8 Millionen Tonnen) (European Bioplastics 2017a). 

Bio-PE kann kommerziell auf der Basis zweier landwirtschaftlicher Rohstoffe herge-

stellt werden: Zucker und Stärke, die aus verschiedenen Nahrungspflanzen gewonnen 

werden können. Diese Rohstoffe werden mit gängigen Verfahren zu Bio-Ethanol und 

schließlich zu Bio-Ethen umgewandelt (Institute for Bioplastics and Biocomposites 

(IfBB) 2016). Die Herstellung von Bio-Ethanol ist technisch weit fortgeschritten und wird 

zur Produktion von Bio-Kraftstoff im Maßstab mehrerer Millionen Tonnen jährlich ge-

nutzt (Chen und Patel 2012).  

Um zu prüfen, ob unter dem Gesichtspunkt der THG-Vermeidung Bio-PE günstiger ist 

als konventionelles PE, wären die spezifischen THG-Emissionen des Bio-PE bestimmt 

und mit denen des konventionellen PE zu vergleichen. Da die Polymerisation bei bei-

den Varianten gleich ist (Chen & Patel 2012), stellt sich insbesondere die Frage nach 

den spezifischen THG-Emissionen der Rohstoffgewinnung sowie der Prozessschritte 

bis hin zum Bio-Ethen.  

Die Studie (Chen & Patel 2012) vergleicht die spezifischen nicht-erneuerbaren Ener-

gieeinsätze für die Herstellung von Bio-PE (auf der Basis gängiger Biomasse der 1. 

Generation, Zuckerpflanzen und Mais) mit denjenigen für die Herstellung von petro-

chemischem PE, wobei alle Prozessschritte bis zu dem Punkt, an dem das PE-

Granulat die Fabrik verlässt („Cradle-to-factory gate“), berücksichtigt wurden. Bei der 

Bewertung der im Folgenden zitierten Zahlen wäre jedoch zu berücksichtigen, dass 

diese von spezifischen Faktoren wie beispielsweise den klimatischen Bedingungen des 

Rohstoffanbaus abhängen (Chen & Patel 2012). 

Die Zahlen von Chen & Patel 2012 weisen jedoch derart gravierende Differenzen bzgl. 

des nicht-erneuerbaren Energieeinsatz der untersuchten Alternativen auf, so dass, 

trotz einer Reihe weiterer Einflussfaktoren, die hier nicht weiter betrachtet werden kön-

nen, davon ausgegangen werden kann, dass die Herstellung von Bio-PE einen signifi-

kant geringeren Energieeinsatz als die konventionelle, petrochemische Erzeugung 

aufweist. Die Werte sind in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 

dargestellt.  

Darüber hinaus berechnen Chen & Patel 2012 auch Werte für die spezifischen THG-

Emissionen für Bio-PE und vergleichen diese mit Werten für petrochemisches PE aus 

dort zitierten anderen Quellen. Im Ergebnis zeigt sich, dass Bio-PE hier sogar eine 

Senke für THG-Emissionen darstellen würde. Allerdings trifft die Studie (Chen & Patel 

2012) eine Reihe von Annahmen und (zwangsläufigen) Vereinfachungen, welche die in 

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. gezeigten Werte als sehr 

idealisiert erscheinen lassen. So wird beispielsweise angenommen, dass der in dem 

Bio-PE gebundene Kohlenstoff dauerhaft gespeichert wird. Dies berücksichtigt nicht, 

dass viele Produkte aus PE, wie Verpackungen, eine sehr kurze Lebensdauer haben. 

Darüber hinaus wird angenommen, dass es durch den notwendigen Anbau von Stärke- 
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und Zuckerpflanzen zu keinerlei Landnutzungsänderungen kommt, die wiederum mit 

deutlichen (negativen) Auswirkungen auf die CO2-Bilanz verbunden sein können.  

Tabelle 11: Spezifische Energieeinsätze und THG-Verbräuche für Bio-PE und pet-

rochemisches PE 

 

Bio-PE 

PE petrochem. 

Mais Zuckerrohr (2005/06) 

Energieeinsatz [GJ/t] 43,3 9,1 72,7 - 76,7 

spez. THG Chen/Patel 2012 [t Co2 äq./t] -0,34 -2,05 1,8 - 2,1 

spez. THG, siehe Kap. 3.3 [t Co2 äq./t] - - 1,25 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Es kann also von erheblichen spezifischen THG-Minderungen durch den Einsatz von 

Bio-PE ausgegangen werden; allerdings sind dabei eine große Anzahl von Faktoren zu 

berücksichtigen.  

Die derzeitigen Bemühungen, pflanzliche Reststoffe zur Weiterverarbeitung für die 

Grundstoffchemie aus pflanzlichen Reststoffen zu gewinnen (die sogenannte Biomas-

se der 2. Generation), könnten Nutzungskonkurrenzen, die bei einer deutlich ausge-

weiteten Nutzung von Nahrungspflanzen für die industrielle Produktion absehbar auf-

treten würden, entschärfen (Chen und Patel 2012). Pflanzliche Reststoffe fallen in gro-

ßen Mengen bei nahezu jeder Nutzung pflanzlicher Rohstoffe an. Diese Reststoffe 

bestehen im Wesentlichen aus Lignocellulose, die aus einer Cellulose-Hemicellulose-

Struktur besteht, in die sich Lignin einlagert. Cellulose ist ein aus dem Zucker Glucose 

gebildetes Polymer, während Hemicellulose ein Polymer ist, dass aus verschiedenen 

Zuckern aufgebaut ist. Lignin ist ein aus verschiedenen Makromolekülen aufgebautes 

Polymer, dass durch die Einlagerung die notwendige feste Struktur, das „Skelett“ ver-

holzter Pflanzen, zur Verfügung stellt und Cellulose sowie Hemicellulose vor mikrobiel-

lem Abbau schützt.  

Um die Lignocellulose für die Herstellung von Grundchemikalien nutzbar zu machen, 

muss die geschilderte Struktur in ihre Bestandteile Cellulose und Hemicellulose einer-

seits sowie Lignin andererseits „zerlegt“ werden. Die Cellulosen, als Zuckerpolymere, 

können anschließend enzymatisch in ihre monomeren Zucker aufgespalten werden, 

um somit als Rohstoff z.B. für die Vergärung zu Ethanol zur Verfügung zu stehen.  

Ein gängiges Verfahren um Lignocellulose zu zerlegen ist die sogenannte Steam Ex-

plosion. Das Ausgangsmaterial, z.B. Stroh, wird dabei unter Druck und bei Zugabe von 

Wasserdampf auf Temperaturen von ca. 200°C erhitzt. Anschließend wird das Material 

schlagartig entspannt (d.h. der Druck innerhalb kurzer Zeit deutlich verringert), wobei 

die Lignocellulosestruktur zerfasert und damit für eine enzymatische Zerlegung in ihre 

Zuckermonomere zugänglich wird (Lindorfer et al. 2010)5. 

 

 

                                                

5
 Das Verfahren ist deutlich komplexer, kann hier aber nur in seinen Grundzügen wiedergege-

ben werden. Für weitere Informationen wird auf die angegebene Quelle verwiesen.  
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Ein Unternehmensbeispiel für die Nutzung von Biomasse 2. Generation: Die LXP 

Group 

 

Die LXP Group GmbH hat ein neuartiges Verfahren (LX Prozess), zur Aufspaltung von 

Lignocellulose in ihre Bestandteile Cellulose/Hemicellulose (im folgenden Kohlenhydra-

te) und Lignin entwickelt (LXP - Group 2017). Die Autoren dieser Untersuchung konn-

ten mit zwei Vertretern der LXP Group GmbH über dieses Verfahren sprechen; im Fol-

genden werden die wesentlichen Erkenntnisse aus diesem Gespräch wiedergegeben.  

Die Rohstoffe (beispielsweise Gärreste aus der Biogasproduktion, Laub, Holz etc.) 

werden mit Hilfe eines Lösungsmittels sowie mit Fällungsmitteln behandelt, sodass 

Kohlenhydrate und Lignin in zwei aufeinanderfolgenden Prozessschritten ausgefällt 

und damit für eine Weiterverarbeitung getrennt werden können. Das Verfahren läuft 

ohne Druck und bei geringen Temperaturen von ca. 70°C ab, womit es sich signifikant 

von den gängigen Methoden, beispielsweise der Steam Explosion (siehe oben) unter-

scheidet. Die Prozessführung bei niedrigen Temperaturen macht es insbesondere 

möglich, industrielle Abwärme zu nutzen und das Verfahren somit energetisch vorteil-

haft zu integrieren. Ein Beispiel wäre die Nutzung von Motorenabwärme der Biogasp-

roduktion, an die das Verfahren gekoppelt werden kann, um den Nutzungsgrad der 

Biogasproduktion zu erhöhen. Die entstehende Cellulose liegt als amorphe Cellulose 

vor; dies bringt prozesstechnische Vorteile bei der anschließenden Aufbereitung (Hyd-

rolyse) zu monomerem Zucker mit sich. Das entstehende Lignin liegt praktisch schwe-

felfrei vor. Damit unterscheidet es sich vorteilhaft, so die Vertreter der LXP Group, hin-

sichtlich einer weiteren Nutzung von Lignin von gängigen Verfahren der Chemieindust-

rie, die Schwefel als Hilfsstoff einsetzen. 

Das LX-Verfahren, so die Vertreter der LXP Group, ermöglicht die nahezu vollständige 

stoffliche Nutzung der eingesetzten Biomasse. Es ist flexibel hinsichtlich der einsetzba-

ren Rohstoffe: Gärreste, Holzschnitzel, Stroh, Grünschnitt, Landschaftspflegegras oder 

bereits genutzte pflanzliche Reststoffe aus der Tierhaltung können genutzt werden. 

Viele Fraktionen sind auch als Einsatzstoff miteinander kombinierbar, wobei das ent-

scheidende Kriterium ein ähnlicher Ligningehalt ist.   

Die gewonnenen Kohlenhydrate können entweder, falls die LXP-Anlage als „Ergän-

zung“ zu einer Biogas-Produktion betrieben wird, als Feedstock zur Beschickung der 

Biogasanlage genutzt werden, oder sie werden zu einzelnen Zuckern weiterverarbeitet. 

Dabei entstehen überwiegend der Zucker Glucose sowie die Zucker Xylose und Arabi-

nose. Das entstehende Zuckergemisch kann entweder direkt weiterverarbeitet, oder 

aufbereitet werden, um reine Glucose (als Produkt üblicherweise als D95 Glukose be-

zeichnet) zu gewinnen. Die gewonnenen Zucker können zu denselben chemischen 

Produkten weiterverarbeitet werden, wie dies bei den Zuckern aus Biomasse 1. Gene-

ration (Zuckerrübe, -rohr, oder Zucker aus Stärkepflanzen) möglich ist: durch Fermen-

tation entsteht Ethanol, dass als Bio-Kraftstoff, oder als Grundstoff für die Chemiein-

dustrie, beispielsweise zur Herstellung von biobasierten Kunststoffen wie Bio-PE, ver-

wendet werden kann. 

Derzeit ist eine erste Demonstrationsanlage im Bau, die bis zu 500 Tonnen Biomasse 

pro Jahr verarbeiten kann. Die maximale Glucose Ausbeute beträgt bis zu ca. 250 

Tonnen pro Jahr. Nach Angaben der LXP Group kann das Verfahren auf Basis der 
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Demonstrationsanlage auf eine Kapazität von 200.000 Tonnen und mehr Biomasse pro 

Jahr hochskaliert werden. 

Als zentrales Hemmnis wurden von der LXP Group insbesondere die noch fehlende 

Akzeptanz für die Nutzung von Biomasse 2. Generation genannt. Zum einen werde die 

Nutzung jeglicher Biomasse mit Nutzungskonkurrenzen (Lebensmittel als Kraftstoff 

oder Industrierohstoff) in Verbindung gebracht, obwohl dies für die Nutzung von pflanz-

lichen Reststoffen in keinster Weise zutrifft. Das EEG habe hierzu durch die jahrelange 

Förderung der Nutzung von Anbaubiomasse / Biomasse 1. Generation beigetragen. 

Zum anderen trifft das neue Verfahren auch dort, wo Akzeptanz für die Nutzung von 

Reststoffen besteht, dennoch auf Zurückhaltung, da bereits viele Ansätze zur Nutzung 

von Biomasse 2. Generation fruchtlos verlaufen sind. Hieraus ergibt sich die Aufgabe, 

Überzeugungsarbeit für den Einsatz neuer Verfahren wie z.B. das LXP-Verfahren zu 

leisten. 

Als zentraler politischer Ansatz zur Förderung innovativer, marktgängiger Verfahren 

wurde seitens der LXP Group eine verstärkte und vereinfachte finanzielle Förderung 

von Demonstrationsanlagen genannt. Darüber hinaus sollen, nach deren Meinung 

auch andere Förderinstrumente wie das EEG „zukunftsoffen“ gestaltet werden. Bei-

spielsweise könne die Förderung nach dem EEG so ausgestaltet werden, dass nicht 

wie bisher nur der Ist-Stand der technischen Entwicklung, sondern auch innovative 

Ansätze wie die stoffliche Nutzung pflanzlicher Reststoffe Berücksichtigung fänden. 

Grundsätzlich, so die LXP Group, seien die relativen Produktionskosten unter Berück-

sichtigung aller Wertschöpfungsstufen vom Rohstoff bis zum Endprodukt der entschei-

dende Faktor für eine nachhaltige Substitution von zum Beispiel petrochemisch basier-

ten Kunststoffen wie PE durch Kunststoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe (aus 

Biomasse 2. Generation). Dabei sei es nicht entscheidend, ob die neuen auf nach-

wachsenden Rohstoffen basierenden Kunststoffe per se kostengünstiger produziert 

werden könnten oder ob die konventionell hergestellten Kunststoffe beispielsweise 

durch höhere staatliche Bepreisung zur Internalisierung der damit verbundenen, häufig 

externen Kosten (z.B. CO2-Emissionen) verteuert würden. 

Hinsichtlich des hier exemplarisch betrachteten Bio-PE wurde seitens der LXP Group 

angemerkt, dass die Nutzung von Biomasse für die Herstellung von Polyethylen ggü. 

der Nutzung von Erdölraffinaten einen grundlegenden Wettbewerbsnachteil hinsichtlich 

der Prozessführung habe, da der in den Zuckern vorliegende Sauerstoff nicht genutzt 

würde (in den Erdölraffinaten ist dieser nicht vorhanden). Demgegenüber sei Biomasse 

durch das Vorhandensein von Sauerstoff in den Zuckern bei der Herstellung von 

Kunststoffen ggü. denjenigen Erdölraffinaten im Vorteil, die Sauerstoff in ihren Molekü-

len aufwiesen, wie beispielsweise Polymere von Estern wie PET, PLA oder PBS. Aus 

Sicht des IREES ist diese Argumentation plausibel.  
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Weitere Analysen hinsichtlich der möglichen spezifischen THG-Vermeidungswirkung, 

sowohl bzgl. der Nutzung von Biomasse 1. Generation (Anbaubiomasse, Zucker- und 

Stärkepflanzen) als auch bzgl. der Nutzung von Biomasse 2. Generation (Pflanzliche 

Reststoffe, Lignocellulose) für die Substitution der petrochemischen Grundstoffe wären 

notwendig. Das absehbare Potenzial rechtfertigt nach Meinung der Autoren dieser Un-

tersuchung allerdings auch einen erheblichen zusätzlichen Analyseaufwand. Dieser 

resultiert aus der Vielzahl an zu berücksichtigenden Faktoren, welche die Netto-THG-

Minderungswirkung einer solchen Substitution beeinflussen können, beispielsweise: 

 die je nach Region unterschiedlichen klimatischen Bedingungen des Anbaus 

der genannten Pflanzen, die zu unterschiedlichen Aufwendungen für deren 

Aufzucht und Verarbeitung führen;  

 die regional unterschiedliche Bodenbeschaffenheit hinsichtlich der Senken-

funktion für CO2 beeinflusst die Auswirkung neuer Anpflanzungen ebenso wie 

die Frage, welcher ursprüngliche Bewuchs ggf. verdrängt wird; 

 auf Seiten des verdrängten petrochemischen PE stellt sich unter anderem die 

Frage, wo dieses substituiert wird, da die spezifischen Emissionen hier letztlich 

auch stark von den eingesetzten Rohstoffen abhängig sind. 

Obwohl Bio-Kunststoffe hinsichtlich ihrer spezifischen THG-Emissionen gegenüber den 

gängigen petrochemischen Kunststoffen deutliche Vorteile aufweisen können, gibt es 

ökologische Wirkungskriterien, bei denen die biobasierte Variante schlechter ab-

schneidet als ihr petrochemisches Pendant. So zeigt die Studie (Detzel et al. 2012) im 

Auftrag des Umweltbundesamtes mittels einer vergleichenden Übersichtsökobilanz, 

dass Folienmaterial aus Bio-PE ein höheres Netto-Versauerungspotenzial, eine höhere 

spezifische Humantoxizität (gemessen in spezifischen PM10-Feinstaub-Äquivalenten) 

sowie deutlich höhere Euthrophierungskennwerte (unerwünschte Zunahme an Nähr-

stoffen in Ökosystemen) aufweist. Auch hier müssen jedoch die vorliegenden Randbe-

dingungen berücksichtigt werden: in der genannten Übersichtsökobilanz wurde Bio-PE 

auf Basis brasilianisches Zuckerrohrs verwendet; die Wirkungskategorien Versaue-

rungspotenzial sowie Eutrophierung des Bio-PE Systems beruhen in nennenswerten 

Umfang auf dem Zuckerrohranbau.  

Bio-PP und „Bio“-PVC 

Grundsätzlich ist auch die Herstellung von Bio-Polypropylen möglich. Im Gegensatz zu 

Bio-PE wird die Herstellung von Bio-PP derzeit jedoch kommerziell weniger verfolgt. 

So weist beispielsweise European Bioplastics, der europäische Verband der Bio-

Kunststoff-Industrie, kein einziges Mitgliedsunternehmen aus, das Bio-PP produziert, 

wohingegen immerhin sieben Bio-PE-Produzenten gelistet sind (European Bioplastics 

2017b). Dies lässt sich durch die höhere Komplexität der denkbaren Bio-PP Prozess-

route erklären (Chen & Patel 2012). 

Da die Herstellung von PVC Ethylen benötigt, und dieses aus nachwachsenden Roh-

stoffen gewonnen werden kann, wäre es möglich, „teilweise“ biobasiertes PVC herzu-

stellen. European Bioplastics listet derzeit jedoch kein Mitgliedsunternehmen, dass ein 

solches PVC herstellt (European Bioplastics 2017b). 

Die Studie (Detzel et al. 2012) weist für Bio-PP als auch für aus Bio-Ethylen gewonne-

nes PVC für den Zeitraum 2009-2015 eine sehr geringe weltweite Produktionskapazität 

(circa 30.000 Tonnen für Bio-PP und circa 60.000 Tonnen für PVC) aus. 
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Weitere mögliche Bio-Substitute für den Verpackungsbereich 

Insbesondere für den Verpackungsbereich kommen noch eine Reihe weiterer Bio-

kunststoffe grundsätzlich als mögliche Substitute für petrochemische Kunststoffe in 

Betracht. Zu nennen wären beispielsweise die sogenannten Polyhydroxyalkanoate 

(PHA), bei denen es sich um eine Gruppe von Polyestern handelt, die komplett durch 

bakterielle Biosynthese aus Biomasse hergestellt werden können (Chen und Patel 

2012). Auch das Polybutylsuccinat (PBS) sowie Polytrimethyleneterephtalate (PTT) 

sind vielversprechend für die Herstellung von Verpackungen. Polyethylenterephtalat 

(PET) kann, da es wie PVC auf Ethylen als Ausgangsstoff angewiesen ist, wie jenes 

als „teilweise“ bio-basierter Kunststoff realisiert werden (Chen und Patel 2012). 

Die denkbaren Möglichkeiten hinsichtlich der Substitution von gängigen, petroche-

misch-basierten Polymeren durch bio-basierte sind sehr vielfältig. Welche Bio-

Kunststoffe letztlich besonders erfolgsversprechend sind, wird daher auch wesentlich 

davon abhängen, ob es gelingt Nutzungskonflikte zu vermeiden (zum Beispiel durch 

die Nutzbarmachung pflanzlicher Lignocellulose beispielsweise aus Reststoffen der 

Landwirtschaft, eine wirtschaftliche Produktion zu ermöglichen und Akzeptanz im Markt 

herzustellen. Darüber hinaus muss der Einfluss auf das Recycling von Verpackungs-

kunststoffen betrachtet werden; dieses sollte möglichst nicht durch neuartige und bis-

lang nicht marktgängige biobasierte Kunststoffe negativ beeinflusst werden. Bei dem 

oben beschriebenen Bio-PE beispielsweise stellt dies aufgrund der ggü. dem konventi-

onellen Material gleichen physikalischen und chemischen Eigenschaften kein mögli-

ches Hemmnis dar.   

Vermeidung von Kunststoffverpackungen bei Lebensmitteln 

Momentan liegen keine Daten zur detaillierten Anwendungsstruktur von Kunststoffver-

packungen vor. Daher ist es nicht möglich, eindeutige Aussagen darüber zu treffen, 

welcher Anteil an den derzeit (2015) produzierten 4,5 Millionen Tonnen Kunststoffver-

packungen und den anfallenden Kunststoffverpackungsabfällen von 3 Millionen Ton-

nen auf Lebensmittelverpackungen zurückzuführen ist. Es kann jedoch von ganz er-

heblichen Anteilen ausgegangen werden. Dafür sprechen die typischen Produktan-

wendungen von Kunststoffverpackungen, wie zum Beispiel Folien, Flaschen/Kanister 

sowie Dosen/Becher et cetera. Die Autoren dieser Studie schätzen, konservativ, einen 

Anteil von mindestens 50 % (inkl. Getränkeverpackungen). 

Die Kunststoffindustrie betont die Vielfalt der Vorteile von Kunststoffverpackungen für 

Lebensmittel, insbesondere im Hinblick auf die Verpackung von verderblicher Frisch-

ware (PlasticsEurope 2012): 

 Gewichtsreduktion, dadurch Einsparung von Energie und CO2; 

 Deutliche Reduktion von Lebensmittelabfall; 

 Verlängerung der Haltbarkeit/Frische; 

 Transparenz der Verpackung für den Kunden; 

 (Grundsätzliche) Recyclingfähigkeit 

 

Diese Argumente sind valide und müssen für eine Gesamtbewertung des Einsatzes 

von Kunststoffen für Lebensmittelverpackungen berücksichtigt werden.  

Hinsichtlich des Nettonutzens, auch und gerade im Hinblick auf den Product Carbon 

Footprint von Lebensmitteln, verweist beispielsweise die Industrievereinigung Kunst-
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stoffverpackungen (IK) auf eine Studie (Aspalter 2015), welche die Auswirkungen von 

Kunststoffverpackungen auf Lebensmittelabfälle im Handel und den Product Carbon 

Footprint von sechs Lebensmitteln quantitativ untersucht. Veröffentlicht ist allerdings 

nur eine Kurzdarstellung der Studie. Substituiert wurden jeweils unterschiedliche Ver-

packungen durch „optimierte“ Kunststoffverpackungen. Die dargestellten Ergebnisse 

hinsichtlich des Anfalls an Lebensmittelabfällen im Handel und des Product Carbon 

Footprint sind nahezu immer eindeutig und weisen deutlich positive Effekte aus; ledig-

lich für die untersuchte Salatgurke sind die Ergebnisse nicht eindeutig (Aspalter 2015). 

Die Kurzdarstellung folgert, dass optimierte Verpackungen (aus Kunststoff) nahezu 

immer ökologische Vorteile mit sich bringen. 

Optimierte Verpackungen können unter Umständen mit einer geringeren Verderblich-

keit der Ware und damit auch geringeren Lebensmittelabfällen und vermiedenen 

Treibhausgasemissionen einhergehen. Allerdings ist festzuhalten, dass die genannte 

Studie lediglich sechs Produkte quantitativ untersucht. Eine Verallgemeinerung der 

Studienergebnisse auf die Vorteilhaftigkeit von Kunststoffverpackungen bei Lebensmit-

teln an sich ist daher nicht angebracht. Allerdings muss auch festgehalten werden, 

dass ein wirklich umfassendes systematisches Ermitteln von Product Carbon Footp-

rints für den Bereich des Lebensmitteleinzelhandels aufgrund der Vielzahl an Produk-

ten kaum praktikabel sein dürfte. 

Dass auch andere Ansätze im Umgang mit Lebensmitteln denkbar sind, die auf Kunst-

stoffverpackungen verzichten, zeigen Best Practices.  

So gibt es beispielsweise mittlerweile einige wenige Supermärkte in Deutschland, die 

auf Verpackungsmaterialien im Verkauf weitgehend verzichten. Der Berliner Super-

markt „Original Unverpackt“ bietet nach eigenen Angaben das „Sortiment eines ganz 

normalen Supermarktes“ (Original Unverpackt 2017); für Convenience Produkte dürfte 

dies allerdings kaum zutreffen. Auch die regional in Berlin und Brandenburg tätige Bio-

Supermarktkette BioCompany eröffnete 2016 eine Filiale, die auf Plastikverpackungen 

für Lebensmittel weitgehend verzichtet und stattdessen auf Abfüllsysteme vor Ort setzt 

(Stüber 2016). Eine Diffusion des Konzeptes in die Breite würde erhebliche Verhal-

tensänderungen der Konsumenten erfordern.  

In konventionellen Supermärkten ist es üblich, bestimmte lose Bio-Lebensmittel wie 

Obst und Gemüse mit Kunststoffverpackungen zu versehen, um diese für den Kunden 

von konventionellen Produkten unterscheidbar zu machen. REWE testet seit März 

2017 ein anderes Verfahren: die Bio-Kennzeichnung (zum Beispiel EG-Biosiegel) wird 

direkt mittels eines Laserverfahrens in die äußerste Schalenschicht eingebrannt. RE-

WE testet dieses Verfahren derzeit, im Hinblick auf die Akzeptanz durch die Kunden, in 

800 Supermärkten in NRW bei Süßkartoffeln und Avocados. Bei gegebener Akzeptanz 

soll der Test ausgeweitet werden (Flatley 2017). 

Reduktion des spezifischen Kunststoffeinsatzes bei Verpackungen durch Pro-

duktdesign und optimierte Verarbeitungsverfahren 

Der spezifische Materialeinsatz für Kunststoffverpackungen lässt sich auf verschiedene 

Weise reduzieren. Die Industrievereinigung Kunststoffverpackungen (IK) verweist auf 

in der Vergangenheit bereits erzielte Erfolge und stellt hierfür eine sehr kurze Informa-

tionsbroschüre bereit (IK 2016), die bzgl. der dargestellten Materialeinsparungen auf 
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einer unveröffentlichten Studie der gvm (Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung) 

aus dem Jahr 2014 beruht6. Demnach wurde im Jahr 2013 für Kunststoffverpackungen 

insgesamt eine Materialeinsparung von knapp 1 Millionen Tonnen Kunststoff ggü. einer 

unterstellten Entwicklung ohne die ergriffenen Maßnahmen erzielt. So seien im Jahr 

2013 statt rund 3,7 Millionen Tonnen nur knapp 2,8 Millionen Tonnen Kunststoffe ver-

braucht worden (IK 2016). Die Broschüre gibt für das Jahr 1991 einen Gesamtver-

brauch von rund 1,6 Millionen Tonnen Kunststoffen für Verpackungen an (IK 2016). 

Zwischen 1991 und 2013 entspricht dies einem Wachstum von 70 %. Dies zeigt, dass 

die Materialeffizienzmaßnahmen das enorme Marktwachstum der Kunststoffverpa-

ckungen bei weitem nicht kompensieren konnten. Dieser enorme Zuwachs erklärt sich 

auch teilweise durch Substitutionseffekte; insbesondere Glas wurde als Getränkever-

packung im Zeitraum 1991 bis 2005 massiv durch Kunststoffflaschen ersetzt. Der Ein-

satz von Glas für Getränkeverpackungen nahm, in dem genannten Zeitraum, um 1,56 

Millionen Tonnen ab (Schüler 2016). 

Als wesentliche Trends, die zur Reduktion des spezifischen Materialverbrauchs geführt 

haben, werden die Verringerung von Wand- und Folienstärken, Fortschritte in der Ver-

arbeitungs-/Produktionstechnik sowie veränderte Formgebung genannt (IK 2016).  

Aufgrund der Vielzahl an Kunststoffmaterialien, Verpackungsformen und Her-

stellungsverfahren, sind auch die Optimierungspotenziale hinsichtlich der Einsparung 

von Material durch Innovationen in der Kunststoffverarbeitung und dem Produktdesign 

breit gefächert. Hier kann daher lediglich eine exemplarische Auswahl wiedergegeben 

werden. Gemeinsam mit dem französischen Partnerverband ELIPSO vergibt die IK 

einen Preis für nachhaltige Produktinnovationen, den PackTheFuture Sustainable 

Plastic Packaging Award (Elipso und IK 2015). Im Folgenden werden einige Einrei-

chungen aus der Preiskategorie Ökodesign kurz vorgestellt.  

Die ALPLA Werke aus Österreich wurden mit einem Preis für ihre innovative Mehr-

schichtflasche ausgezeichnet. Dabei wird eine der Kunststoffschichten durch ein Gas 

aufgeschäumt und somit ein Teil des Materials, bei gleichbleibender Wandstärke, ein-

gespart. An der Funktionalität der Flaschen, die derzeit für Unilevers Dove Pflegedusch 

Produkte eingesetzt werden, ändert sich durch das neue Verfahren nichts.  

Die LSO (Lighter, Stronger, Original) Flasche des Herstellers Incoplas SA (Belgien) 

wird aus sogenanntem bi-orientiertem HD-PE im Spritzstreckblasformen-Verfahren 

hergestellt. Gegenüber herkömmlichen HD-PE Flaschen, die durch Extrusions-

blasformen hergestellt werden, erreichen diese neuartigen Flaschen eine Gewichts-

reduktion um bis zu 45 %. Auch diese Innovation wurde ausgezeichnet. 

Der Faltkanister „Green Politainer“ von RPC Promens (Deutschland) nutzt gleich meh-

rere hier bereits angesprochene Handlungsoptionen: einerseits besteht er zu über 80 

% aus Polymeren die aus nachwachsenden Rohstoffen (Zuckerrohr) hergestellt wer-

den, andererseits spart er gegenüber ähnlichen, starren Verpackungen wie zum Bei-

spiel Kanistern circa 60 % Polymermaterial ein. Darüber hinaus ist er faltbar und redu-

ziert somit in unbefülltem Zustand gegenüber gängigen starren Verpackungen den 

Transportaufwand erheblich. 

                                                

6
 Die Studie kann jedoch kostenpflichtig über die BKV GmbH bezogen werden. 
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Bei Innovationen im Produktdesign und Materialeinsatz ist, insbesondere wenn Ver-

bund- oder Mehrschichtmaterialien zum Einsatz kommen, hinsichtlich der Wirkung auf 

die Treibhausgasemissionen ggü. der bisher gängigen, konventionellen Verpackungs-

alternative, immer eine Lebenszyklusbetrachtung angebracht. Denn während Ver-

bundmaterialien während der Herstellung und der Nutzungsphase (neben anderen) 

auch Vorteile bei den spezifischen THG-Emissionen mit sich bringen können, könnte 

das hochwertige, sortenreine Recycling durch den Einsatz verschiedener Kunststoffe 

erschwert werden. Das neue Verpackungsgesetz greift diesen Punkt auf, indem es die 

Verpackungsabfälle erfassenden und verwertenden Systeme verpflichtet, die Verwen-

dung solcher Materialien oder Materialkombinationen zu fördern, die zu einem „mög-

lichst hohen Prozentsatz“ unter Berücksichtigung der Praxis der Sortierung und Ver-

wertung recycelt werden können (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 

und Reaktorsicherheit (BMUB) 2017b); § 21). Dazu müssen Anreize durch entspre-

chende Ausgestaltung der Beteiligungsentgelte an den Systemen geschaffen werden. 

Das Gesetz verpflichtet die Systeme, den Vollzugsstellen jährlich zu berichten, wie es 

diese Vorgabe bei der Bemessung der Beteiligungsentgelte umgesetzt hat.  

 

Substitution von Kunststoffprodukten im Bau durch Naturmaterialien, insbeson-

dere Holz 

Holz bietet sich als alternatives Material zu einigen PVC-Produkten im Gebäudebereich 

an, insbesondere für Fenster und Türen. Holzfenster sind, ebenso wie PVC-Fenster, 

langlebige Bauelemente, bieten einen sehr guten Wärmeschutz und können auch im 

Hinblick auf Dichtigkeit, Schallschutz und mechanische Belastung anderen Rahmen-

materialien gleichgesetzt werden (Baunetz Wissen 2017). Allerdings sind Holzfenster 

pflegeintensiver als solche aus Kunststoff (Frahm 2017). Die Informationsseite oekolo-

gisch-bauen.info (Ökologisch Bauen 2017) gibt an, dass der gesamte Energiever-

brauch für die Herstellung eines PVC-Fensters etwa dreimal so hoch sei wie derjenige 

für ein Holzfenster. 

Gleichermaßen sind die Vorteile bei Holztüren verglichen mit Türen aus Kunststoff oder 

-verbundmaterial gelagert, wobei hier nicht die deutlich höhere Pflegeintensität des 

Holzproduktes anfällt. 

Die grundsätzlichen Vorteile der genannten Holzprodukte im Vergleich zu den Kunst-

stoffvarianten im Hinblick auf die Treibhausgasemissionen liegen auf der Hand: Holz ist 

ein nachwachsender Rohstoff, der CO2 neutral ist, während PVC, wie oben dargestellt, 

erhebliche spezifische Treibhausgasemissionen aufweist.  

Die Studie Consultic (2016b) weist für das Jahr 2013 eine Menge von 0,44 Millionen 

Tonnen PVC aus, die zu Fensterprofilen verarbeitet wurden. Ausgehend von den oben 

ermittelten spezifischen Emissionen für die Herstellung von PVC lässt sich so eine 

THG-Minderung durch Substitution dieser Fensterprofile durch solche aus Holz ab-

schätzen. 

Werden nur circa 25 % der jährlichen Produktion von PVC-Fensterprofilen durch Holz 

substituiert, so ließen sich 100.000 Tonnen PVC und somit, ausgehend von oben ge-

nannten spezifischen Emissionswert von PVC, knapp 0,2 Millionen Tonnen CO2 ein-

sparen. 
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3.3.1.2 Optionen einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft 

Im Jahr 2015 fielen in Deutschland insgesamt knapp 6 Millionen Tonnen Kunststoffab-

fälle an. Diese wurden zu mehr als 99 % verwertet, und nur zu weniger als 1 % (0,04 

Millionen Tonnen) beseitigt (Consultic 2016b). Die hohe Verwertungsquote ist in 

Deutschland letztlich auf das Deponierungsverbot von 2005 sowie andere abfallrechtli-

che Regelungen wie die Verpackungsverordnung zurückzuführen. Die Verwertungs-

quoten innerhalb der EU variieren deutlich (PlasticsEurope 2016).  

Die hier insbesondere betrachteten Kunststoffe PE, PP und PVC haben hohe Anteile 

an den anfallenden Kunststoffabfällen (Zahlen für 2015; Consultic 2016b): PE 38,7 %, 

PP 16,8 %, PVC 11,3 %.  

Bei der Verwertung ist grundsätzlich zwischen energetischer und stofflicher Verwertung 

zu unterscheiden. Von den genannten 99 % insgesamt verwerteter Kunststoffabfälle 

wurden in 2015 53 % (entsprechend rund 3,1 Millionen Tonnen) energetisch, und 46 % 

(entsprechend rund 2,7 Millionen Tonnen) stofflich verwertet (Consultic 2016b). Die 

stoffliche Verwertung von Kunststoffen lässt sich wiederum unterteilen in die werk-

stoffliche Verwertung sowie die rohstoffliche Verwertung (Wagner et al. 2012). 

Grundsätzlich ist die werkstoffliche Verwertung, dies entspricht im Wesentlichen dem 

Recycling, der energetischen Verwertung vorzuziehen, da hierdurch neue, oftmals 

energie- und rohstoffintensivere, Primärproduktion vermieden, reduziert beziehungs-

weise zeitlich verschoben werden kann. Um ein möglichst hochwertiges Recycling zu 

ermöglichen, müssen Kunststoffe sortenrein vorliegen; nur dann ist theoretisch eine 1:1 

Substitution von thermoplastischen Kunststoffen durch Kunststoffabfälle möglich (in der 

Praxis gibt es zum Beispiel Aufbereitungsverluste, die durch Primärkunststoffe ersetzt 

werden müssen (Wagner et al. 2012)). Aufgrund von Materialalterung ist nur eine be-

stimmte Anzahl von Recyclingdurchgängen der Kunststoffe möglich; die meisten 

Kunststoffe lassen sich 3 bis 5 mal recyceln, PVC Fenster bis zu 7 mal (Wagner et al. 

2012). 

Von den in 2015 insgesamt knapp 6 Millionen Tonnen Kunststoffabfällen fielen 5 Milli-

onen Tonnen als Post Consumer Abfälle (private Haushalte und Industrie/Gewerbe) 

und knapp 1 Millionen Tonnen als Produktions- und Verarbeitungsabfälle bei den 

Kunststoffproduzenten und –verarbeitern an (Consultic 2016b). Bezieht man die Men-

ge der Produktionsabfälle von 0,06 Millionen Tonnen auf die Menge an produziertem 

Kunststoff von circa 10 Millionen Tonnen, ergibt sich eine Abfallquote von gerade ein-

mal 0,6 % bei den Kunststoffproduzenten. Dies ist nur logisch, da diese Abfälle größ-

tenteils sortenrein vorliegen und direkt in den Produktionsprozess zurückgeführt wer-

den können. Hingegen beträgt die Quote für die Kunststoffverarbeiter derzeit 7,1 % 

(Consultic 2016b).  

Die 3 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle aus dem Verpackungsbereich werden zu 47,8 

% werkstofflich, zu 2,3 % rohstofflich und zu 49,8 % energetisch verwertet (Consultic 

2016b). Die 1,44 Millionen Tonnen werkstofflich verwerteter Kunststoffverpackungen 

machen insgesamt 78 % der 1,85 Millionen Tonnen insgesamt werkstofflich verwerte-

ten Kunststoffabfälle aus (Consultic 2016b). Dies verdeutlicht die besondere Rolle der 

Kunststoffverpackungen für das Recycling, die auch auf die kurzen Lebenszyklen die-

ser zurückzuführen ist. Die Verpackungsverordnung gibt Recyclingquoten für durch 

duale Systeme lizensierte Verkaufsverpackungen vor. Mindestens 36 % der genannten 

und in Verkehr gebrachten lizensierten Kunststoffverpackungen müssen demnach ak-
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tuell werkstofflich verwertet werden. Ausweislich der Zahlen von (Consultic 2016b) 

wurden 2015 1,53 Millionen Tonnen lizensierte Kunststoffabfälle erfasst, von denen 

wiederum 1,07 Millionen Tonnen, das heißt 70 %, werkstofflich verwertet wurden. Die 

vorgegebene Quote wird also übererfüllt, auch wenn die genannte Zahl von 70 % nur 

die Verwertung der tatsächlich erfassten, d. h. beim Endverbraucher gesammelten, 

lizensierten Kunststoffabfälle berücksichtigt, und nicht die Materialmenge der ursprüng-

lich über die dualen Systeme lizensierten Produkte. 

Das neue Verpackungsgesetz sieht deutlich steigende Recyclingquoten für lizensierte 

Kunststoffverpackungen vor. Demnach soll diese im Jahr 2022 mindestens 63 % be-

tragen. In einer ersten Stufe steigt die Recyclingquote auf 58 % ab 2019. Das neue 

Gesetz soll zum 1. Januar 2019 in Kraft treten (Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 2017b). 

Im Anwendungsbereich Bau wurden von 0,46 Millionen Tonnen Post Consumer Abfäl-

len im Jahr 2015 0,125 Millionen Tonnen (27,5 %) werkstofflich und 0,32 Millionen 

Tonnen (70,1 %) energetisch verwertet (Consultic 2016b). Produktion und anfallende 

Abfallmengen fallen zeitlich stark auseinander. In Zukunft sind daher deutlich höhere 

Kunststoffabfallströme aus dem Baubereich zu erwarten. Die relativ geringe werkstoff-

liche Verwertungsquote spricht für ein eventuell noch vorhandenes Steigerungspoten-

zial. Die novellierte Gewerbeabfallverordnung, die am 01. August 2017 in Kraft tritt, 

greift dies auf, indem die bislang vorgesehene Gleichheit von stofflicher und energeti-

scher Verwertung für gewerbliche Siedlungsabfälle, zu denen auch Bauabfälle zählen, 

abgelöst wird durch einen Vorrang für die stoffliche Verwertung (Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 2017a). Damit wird auch der 

fünfstufigen Abfallhierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes Rechnung getragen.  

In der Studie „Ermittlung des Beitrages der Abfallwirtschaft zur Steigerung der Res-

sourcenproduktivität sowie des Anteils des Recyclings an der Wertschöpfung unter 

Darstellung der Verwertungs- und Beseitigungspfade des ressourcenrelevanten Abfall-

aufkommens“ im Auftrag des Umweltbundesamtes (Wagner et al. 2012) wurde eine 

Methodik zur Bestimmung der Effekte des Recyclings von Kunststoffabfällen (und ver-

schiedener Metalle) entwickelt. Hierfür wurde die Substitutionswirkung der verschiede-

nen, hier bereits genannten Verwertungsarten anhand verschiedener Kennzahlen be-

stimmt. Die Methodik vergleicht die Umweltwirkungen bis zur Herstellung des Granu-

lats, da die Nutzung und Verwertung sich bei gleichartigem Material hinsichtlich aus-

gewählter Kennzahlen nicht unterscheidet. Im Folgenden (Tabelle 12) werden die aus 

(Wagner et al. 2012) resultierenden Faktoren für den kumulierten Energieaufwand 

(KEA) bei der Substitution von Primär- durch Sekundärkunststoffe für PE und PVC 

angegeben. Die absoluten Zahlen für den KEA können nicht validiert werden, die sich 

hieraus ergebenden Faktoren erscheinen aber plausibel. PP wird hier nicht untersucht, 

es ist aber davon auszugehen, dass die spezifischen Energieaufwände für die werk-

stoffliche Verwertung denen der PE-Verwertung sehr ähneln.  

Tabelle 12:  Substitutionsfaktoren des kumulierten Energieaufwandes (KEA) für 

Primär-/Sekundärherstellung von PE und PVC 

[MJ/t] HD-PE LD-PE PVC 

KEA Primär 76650 81160 53820 

KEA Sekundär 9000 9000 15000 

Faktor Sekundär/Primär 0,12 0,11 0,28 
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Quelle:  Eigene Darstellung 

Zwar werden hier kumulierte Energieaufwände, und keine Treibhausgasemissionen, 

dargestellt, es wird hier davon ausgegangen, dass sich die Substitutionsfaktoren nicht 

wesentlich unterscheiden. Diese Annahme wäre für eine vertiefende Analyse zu prü-

fen, insbesondere im Hinblick auf mögliche relative Verschiebungen des Anteils erneu-

erbarer Energien an der für Primär- und Sekundärproduktion jeweils genutzten End-

energie in der Zukunft. Um die Minderungswirkung einer Erhöhung der werkstofflichen 

Verwertung auf die Treibhausgasemissionen der Kunststofferzeugung abschätzen zu 

können, ist, wie oben dargestellt, zu berücksichtigen, dass nur eine bestimmte Anzahl 

von Materialdurchgängen durch das Recycling möglich ist. Für PE und PP werden 

(konservativ) drei Durchgänge, für PVC fünf Durchgänge unterstellt. Die spezifische 

Minderungswirkung, die sich mittels der in Tabelle 13 genannten Faktoren abschätzen 

lässt, ist daher für PE und PP um einen Faktor von 25 %, für PVC um einen Faktor 17 

% zu reduzieren (Ersatz der PE/PP-Rezyklate durch Primärproduktion im vierten Jahr, 

bei PVC im sechsten Jahr). Dies führt zu den in Tabelle 13 dargestellten, abgeschätz-

ten Reduktionsfaktoren für die spezifischen THG-Emissionen, die im Folgenden ge-

nutzt werden.  

Tabelle 13:  Abgeschätzte relative spezifische THG-Emissionsfaktoren der Sekun-

där- ggü. der Primärproduktion von PE, PP und PVC 

THG-Emissionsfaktor Sekundär/Primärproduktion 

PE PP PVC 

14% 14% 33% 

Quelle:  Eigene Darstellung 

Ausbau der werkstofflichen Verwertung von Kunststoffabfällen 

Wie oben bereits erwähnt, betrug die tatsächliche werkstoffliche Verwertungsrate für 

lizensierte, beim privaten Endverbraucher anfallende Kunststoffverpackungen in 2015 

bereits 70 % (nicht zu verwechseln mit der tatsächlichen Recyclingquote bezogen auf 

die in den dualen Systemen lizensierten Produkte). Hingegen betrug die werkstoffliche 

Verwertungsrate für privat entsorgte gewerbliche Kunststoffabfälle in 2015 nur knapp 

27 % (0,31 Millionen Tonnen von 1,16 Millionen Tonnen; Consultic 2016b). Hier be-

steht daher im Speziellen ein deutlicher Nachholbedarf. 

In 2015 wurden insgesamt 46 % (entsprechend rund 2,7 Millionen Tonnen) aller Kunst-

stoffabfälle stofflich verwertet, bei den Post Consumer Abfällen beträgt die stoffliche 

Verwertung 37 % (Consultic 2016b). Verpackungsabfälle spielen für den weiteren Aus-

bau des werkstofflichen Recyclings eine besondere Rolle, da sie, wie oben gezeigt, die 

Hälfte der Gesamtmenge des anfallenden Kunststoffabfalls ausmachen und sehr kurze 

Lebenszyklen haben.  

Um die werkstoffliche Verwertung von Kunststoffabfällen zukünftig zu steigern, wäre 

die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage zur haushaltsnahen Sammlung von soge-

nannten stoffgleichen Nicht-Verpackungen aus Kunststoff, die klare Regelungen zur 

Produktverantwortung, sowie Quotenanforderungen zur Sammlung und Verwertung 

beinhaltet, sinnvoll („Wertstoffgesetz“ – siehe hierzu auch die Anmerkungen in Kapitel 

4.1.1 zum Verpackungsgesetz). 
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Die oben dargestellte beispielhafte Ermittlung von Treibhausgas-Substitutionsfaktoren 

für PE, PP und PVC gibt klare Hinweise darauf, dass der Ausbau der werkstofflichen 

Verwertung ein erhebliches Potenzial zur Minderung von Treibhausgasemissionen der 

Kunststoffherstellung mit sich bringt. Um dieses Potenzial allerdings verlässlich ermit-

teln zu können, ist eine umfangreiche Analyse erforderlich, welche insbesondere (aber 

nicht abschließend) folgende Aspekte und Faktoren zu berücksichtigen hätte: 

 Für jeden relevanten Kunststoff: historische Entwicklung, Trend und Prognose 

für die zukünftigen Anteile an hochwertigen werkstofflicher Verwertung und 

Verwertung als Mischkunststoff; 

 Für jeden relevanten Kunststoff: THG-Substitutionsfaktoren Primär- vs. Sekun-

därproduktion, unter Berücksichtigung der jeweils eingesetzten Endenergieträ-

ger und prognostizierte Entwicklung von deren Emissionsfaktoren; 

 Mögliche Diffusion neuer Technologien: Aufbereitung/Sortierung der Abfälle 

und Herstellung der Sekundärkunststoffe 

 Prognose/Trend wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Wachstum Kunststoff-

einsatzmengen und –abfallmengen 

 Mögliche technologische oder ökonomische Grenzen, insbesondere im Hinblick 

auf die hochwertige werkstoffliche Verwertung 

Dies ist an dieser Stelle nicht realisierbar. Es wird empfohlen (siehe Kapitel 4.2) eine 

entsprechende wissenschaftliche Analyse durchzuführen, um eine verlässliche Ab-

schätzung der Treibhausgas-Minderungspotenziale zu erhalten. 

Die Studie „Erarbeitung von Erfassungsmengen und Recyclingquoten“ (INFA 2014) 

kommt zu dem Schluss, dass durch ambitionierte Vorgaben für die getrennt zu erfas-

senden Wertstoffmengen (bereits heute getrennt erfasste Fraktionen plus teilweise 

Sperrmüll, ohne Wertstoffe aus dem Restabfall) diese um insgesamt bis zu 7,8 Millio-

nen Tonnen pro Jahr auf dann 95 kg pro Einwohner und Jahr gesteigert werden könn-

te. Bei den Kunststoffen läge die erfasste Menge zwischen 15 und 25 kg pro Einwoh-

ner und Jahr. Aufbauend auf dieser Studie und diesen Ergebnissen hat Remondis das 

Cutec Institut sowie Fraunhofer UMSICHT mit einer Studie zur Abschätzung der mit 

den zusätzlichen Wertstoffpotenzialen erzielbaren Klimaschutz- Energie und Ressour-

ceneinsparungspotenzialen beauftragt (CUTEC & Fraunhofer Umsicht 2014). Die Nut-

zung der oben genannten insgesamt 7,8 Millionen Tonnen erfasster Wertstoffmengen 

pro Jahr, bzw. 95kh pro Einwohner und Jahr, entspricht Netto einer Treibhausgasmin-

derung von 1,6 Millionen Tonnen CO2 äq. pro Jahr. Dabei ist sowohl die stoffliche als 

auch energetische Verwertung berücksichtigt. Detaillierte Angaben zu den Treibhaus-

minderungspotenzialen zu Kunststoffen sind in der hier zitierten Executive Summary 

leider nicht verfügbar, die Langfassung der Studie scheint nicht veröffentlicht zu sein. 

Ausbau der werkstofflichen Verwertung von PVC-Abfällen aus dem Baubereich 

Wie oben dargestellt sind die derzeit anfallenden Kunststoff-Abfallmengen aus dem 

Baubereich gering, aufgrund der deutlich höheren Kunststoffverbräuche in diesem Be-

reich ist jedoch zukünftig mit einer Steigerung zu rechnen. Darüber hinaus ist die werk-

stoffliche Verwertungsquote mit 27,5 % gering. Rechtzeitiges Handeln in diesem Be-

reich im Hinblick auf die zukünftig steigenden Abfallmengen ist daher geboten.  

In der Informationsbroschüre „Alles über PVC“ finden sich Zahlen, die auf die werk-

stoffliche Verwertungsquote für alle PVC-Abfälle des Jahres 2007 schließen lassen. 

Diese betrug demnach lediglich 19 % (PVC Plus 2011). Dies und die Dominanz des 



Materialbezogene Optionen zur Minderung von THG-Emissionen in drei ausgewählten Industriebereichen 

 

PVC im Baubereich, sprechen dafür, insbesondere typische PVC-Produkte in den Blick 

zu nehmen. 

Die Rewindo GmbH ist eine freiwillige Initiative führender deutscher Hersteller von 

Kunststoffprofilen. Erklärtes Ziel ist es, das Recycling von ausgebauten Fenstern, Roll-

läden und Türen aus Kunststoff zu erhöhen und somit ressourceneffizientes Wirtschaf-

ten zu fördern. PVC, das aus den genannten Altprodukten wiedergewonnen wird, kann 

erneut für die Produktion von Kunststoffprofilen genutzt werden. Rewindo weist auf die 

erheblich gestiegenen Mengen an Rezyklat aus Altprodukten in den letzten Jahren hin. 

Während die Rezyklatmengen aus Verschnittabfällen innerhalb der Produktion durch-

aus beachtlich sind und nur geringe Steigerungsraten aufweisen (2003: circa 62.000 t; 

2015: circa 75.000 t), weisen die Rezyklatmengen aus Post Consumer Abfällen noch 

erhebliches Steigerungspotenzial auf: während 2003 circa 2.000 Tonnen Rezyklat er-

zeugt wurden, waren es im Jahr 2015 allerdings bereits 25.000 t. 

Die theoretisch zur Verfügung stehende Menge an PVC-Altprodukten aus dem Baube-

reich lässt sich wie folgt grob abschätzen (alle Zahlen für 2015, alle aus Consultic 

2016b): 

 Post-Consumer Kunststoffabfälle Bau: 0,46 Millionen Tonnen 

 Anteil Profile an den Kunststoffanwendungen im Bau: 32,5 % (Plus geschätzt 5 

% der „Sonstigen“ Anwendungen für Rollläden, Türen et cetera aus PVC) 

 

Hieraus ergibt sich eine zur Verfügung stehende Menge an Hart-PVC-Altprodukten für 

die direkte Rezyklatgewinnung von 0,17 Millionen Tonnen  

Entsprechend der oben gezeigten Abschätzung für den THG-Substitutionsfaktor für 

PVC, würde die Nutzung dieses Potenzials einer Minderung der CO2-Emissionen 

durch Substitution von PVC-Primärproduktion von circa 0,2 Millionen Tonnen 

entsprechen. Mit den erwartbaren wachsenden Abfallmengen von PVC-Altprodukten 

steigt dieser Wert entsprechend. Darüber hinaus enthält er nur die Emissionsminde-

rungen aus der Wertschöpfungskette bis zur Erzeugung des Primärkunststoffes durch 

Polymerisation, nicht diejenigen aus der Verarbeitung zu zum Beispiel Profilen. 

3.3.2 Auswirkungen der untersuchten Handlungsansätze auf die Treib-
hausgasemissionen 

Die in Kapitel 3.3.1 untersuchten Handlungsoptionen sind komplex, die Ermittlung 

möglicher Treibhausgasminderungspotenziale ist jeweils eine Herausforderung. Es 

müssen jeweils vereinfachende Annahmen getroffen werden, denn die Minderungspo-

tenziale hängen von sehr vielfältigen Faktoren ab. Selbst dies war im Rahmen dieser 

Untersuchung an vielen Stellen nicht möglich. Die in dieser Untersuchung gezeigten 

Treibhausgasemissionen und -minderungspotenziale sind eine Momentaufnahme. Um 

die möglichen Wirkungen einzelner oder eines Bündels von materialbezogenen Maß-

nahmen auf die zukünftige Entwicklung der Treibhausgasemissionen der Kunststoffin-

dustrie und der Grundstoffchemie valide einschätzen zu können, wären letztlich um-

fangreiche Modellierungen erforderlich, die plausible Daten oder Annahmen  

 über die Entwicklung der Kunststoffnachfragemärkte, 

 der Technologieentwicklung der Kunststoffproduktion,  

 der Produktion der Grundchemikalien, 
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 über strukturelle Entwicklungen in anderen entscheidenden Sektoren, insbe-

sondere in der Stromerzeugung, sowie 

 weitere Faktoren mit einbeziehen. 

Unabhängig davon zeigt die vorliegende Untersuchung, dass es sehr vielfältige materi-

albezogene Handlungsoptionen gibt, die oftmals bislang nicht im Hinblick auf ihre THG-

Minderungspotenziale untersucht wurden. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf. 

Tabelle 14 listet die untersuchten Handlungsoptionen auf und benennt, wo machbar, 

THG-Minderungspotenziale.  

Tabelle 14:  Untersuchte materialbezogene Handlungsoptionen für Kunststoff-

anwendungen in Verpackungen und im Bau sowie deren THG-

Minderungspotenziale 

Option Brutto-
Minderungspotential 

Reife der 
Option 

Substitution petrochemischer durch biobasierter 

Kunststoffe (vor allem Bio-PE) 

Theoretisch hoch,  

aber hier nicht quantifizierbar 

+ 

Vermeidung von Kunststoffverpackungen bei 

Lebensmitteln 
nicht quantifizierbar, 

+ 

Reduktion des Kunststoffeinsatzes bei Verpa-

ckungen durch Produktdesign/ Verfahrensinnova-

tionen 

nicht quantifizierbar 

+ 

Substitution von Kunststoffprodukten im Bau 

durch Holz (Substitution von PVC-Fensterprofilen) 
~ 0,2 Mio. t CO2 äq 

++ 

Ausbau des Recyclings von Kunststoffabfällen  
Hoch,  

aber hier nicht quantifizierbar 

++ 

Ausbau der werkstofflichen Verwertung von PVC-

Abfällen aus dem Baubereich 
~ 0,2 Mio. t CO2 äq 

++ 

Quelle: eigene Darstellung 

 

4 Handlungsansätze und erste Handlungsempfehlungen 

Dem Thema Ressourcen- und Materialeffizienz wird von Seiten der Politik seit einiger 

Zeit sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene vermehrt Aufmerksamkeit 

geschenkt. Mit der EU-Strategie „Europa 2020“ und dem Fahrplan für ein ressourcen-

schonendes Europa“ hat die Ressourcenschonung auch auf europäischer Ebene spür-

bar an politischer Bedeutung zugelegt. Daher existieren in Deutschland heute bereits 

eine ganze Reihe verschiedener Ansätze und Initiativen, um die Ressourcen- bezie-

hungsweise Materialeffizienz zukünftig sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene 

weiter voranzubringen. Dabei ergänzen beziehungsweise unterstützen die einzelnen 

Maßnahmen der Länder maßgeblich die Aktivitäten des Bundes, wodurch die größten 

Effizienzpotenziale gehoben werden können. 

Ein zentraler Gegenstand der deutschen Ressourceneffizienzpolitik ist das Verständ-

nis, dass die Ressourceneffizienz ein strategisches Thema für Innovation, Wachstum 

und Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Wirtschaft ist (EEA European Environment 

Agency 2016). 
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4.1 Status Quo: Darstellung der heute bereits ergriffenen und wirksamen 
politischen Maßnahmen 

4.1.1 Gesetzliche Regelungen 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 

Das novellierte Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der um-

weltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) 

stammt aus dem Jahr 2012 und wurde zuletzt am 27. März 2017 geändert (Bundesmi-

nisterium der Justiz und für Verbraucherschutz 2012). Zweck des Gesetzes ist es, die 

Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern und den 

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen 

sicherzustellen. Das KrWG wird durch zahlreiche Rechtsverordnungen ergänzt. 

Aus dem KrWG ergibt sich folgende Priorisierung (Abfallhierarchie): Vermeidung – 

Vorbereitung zur Wiederverwendung – Recycling – sonstige, insbesondere energeti-

sche Verwertung oder Verfüllung – Beseitigung. 

Erwähnenswert ist § 23. Dieser regelt die Produktverantwortung. Demnach trägt zur 

Erfüllung der Ziele der Kreislaufwirtschaft derjenige die Produktverantwortung, der Er-

zeugnisse entwickelt, herstellt, be- oder verarbeitet oder vertreibt. Erzeugnisse sind 

möglichst so zu gestalten, dass bei ihrer Herstellung und ihrem Gebrauch das Entste-

hen von Abfällen vermindert wird und sichergestellt ist, dass die nach ihrem Gebrauch 

entstandenen Abfälle umweltverträglich verwertet oder beseitigt werden. 

Ergänzt und konkretisiert wird das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz durch die Ab-

fallgesetze der verschiedenen Bundesländer. 

Kritik an dem aktuellen Gesetz üben die Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- 

und Entsorgungsunternehmen (BDSV) und der Bundesverband der Deutschen Entsor-

gungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE). Diese beklagen die Schaffung eines 

kommunalen Monopols. Nach Aussage der Verbände sind die notwendigen Rahmen-

bedingen für die Weiterentwicklung des Recyclingstandortes Deutschland durch das 

Gesetz in derzeit gültiger Fassung nicht gegeben. (BDSV & BDE 2012) 

Aufgrund von Kritik von Seiten der Europäischen Kommission wurde bis Herbst 2016 

ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung entworfen, welcher die Streichung der be-

mängelten Heizwertklausel in § 8 Absatz 3 Kreislaufwirtschaftsgesetz durch ein Zwei-

tes Gesetz zur Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vorsieht (Euwid 2015; Deut-

scher Bundestag 2016). 

Verpackungsgesetz (und Verpackungsverordnung) 

Am 30. März 2017 hat der Deutsche Bundestag dem Verpackungsgesetz zugestimmt. 

Das Verpackungsgesetz, das die Verpackungsverordnung ersetzt, stellt einen Kom-

promiss dar und tritt an die Stelle eines nicht realisierten Wertstoffgesetzes, welches 

nicht konsensfähig war. Wesentlicher Bestandteil des Verpackungsgesetzes ist die 

Festsetzung ambitionierterer Ziele für das Recycling von Verpackungsabfällen aus 

privaten Haushalten. Zu diesem Zweck schreibt das Verpackungsgesetz zukünftig hö-

here Recyclingquoten für die von Industrie und Handel finanzierten dualen Systeme 

vor: für Metalle, Papier und Glas wächst die Recyclingquote bis auf 90 Prozent im Jahr 

2022 an, bei Kunststoffen bis auf 63 Prozent. Darüber hinaus werden Hersteller von 
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betroffenen Produkten verstärkt dazu angehalten, ökologisch vorteilhafte sowie recyc-

lingfähige Verpackungen zu verwenden. Außerdem müssen Einzelhändler am Regal 

kennzeichnen, wo Mehrweg- oder Einweggetränke stehen. Ob Wertstofftonnen einge-

führt werden, entscheiden die Kommunen (Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 2017c). Wesentliche durch das Verpa-

ckungsgesetz betroffene Akteure sind also die Hersteller, der Handel, die dualen Sys-

teme, sowie die Kommunen.  

Das ursprünglich von der Koalition geplante Wertstoffgesetz sah vor allem die Auswei-

tung der in der Verpackungsverordnung definierten Produktverantwortung der Herstel-

ler und Vertreiber für Verpackungen auf die sogenannten stoffgleichen Nichtverpa-

ckungen (Metalle, Kunststoffe, Verbundmaterialien). Das bisher für den Bereich der 

Verpackungen bestehende Lizensierungssystem der dualen Systeme sollte entspre-

chend auf die Nichtverpackungen ausgeweitet werden. 

Umweltverbände wie der NABU kritisieren, dass somit weiterhin erhebliche Mengen 

(der NABU gibt ohne Nennung einer Quelle 0,45 Millionen Tonnen an) von Wertstoffen 

im Restmüll landen, die mit einer gesetzlichen Regelung auch für stoffgleiche Nicht-

Verpackungen hätten recycelt werden können (NABU 2016). Hintergrund des Schei-

terns eines Wertstoffgesetzes ist, dass der Streit zwischen Kommunen und privaten 

Entsorgungsunternehmen über die Verantwortung für die gemeinsame Sammlung 

wertstoffhaltiger Abfälle (Verpackungen und Nicht-Verpackungen) nicht aufgelöst wer-

den konnte (NABU 2016; Stuttgarter-Zeitung.de 2016). 

Die Verpackungsverordnung wird durch das neue Verpackungsgesetz ersetzt. Die 

Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen (Verpa-

ckungsverordnung - VerpackV) stammt aus dem Jahr 1991 und wurde zuletzt am 

17. Juli 2014 geändert (VerpackV 21.08.1998). Die Verordnung regelt Anforderungen 

bezüglich Verpackungsabfällen, wie beispielsweise die Produktverantwortung der Her-

steller, die aktuell geltenden Recyclingquoten im Rahmen der dualen Systeme sowie 

umfassende Rücknahmepflichten und eine Pfandpflicht für Einweggetränkeverpackun-

gen. Verpackungsabfälle sind in erster Linie zu vermeiden. Im Übrigen wird der Wie-

derverwendung von Verpackungen, der stofflichen Verwertung sowie den anderen 

Formen der Verwertung Vorrang vor der Beseitigung von Verpackungsabfällen einge-

räumt.  

Gewerbeabfallverordnung 

Am 30. März 2017 hat der Deutsche Bundestag den Entwurf der novellierten Verord-

nung über die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von Bau- und 

Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung – GewAbfV) beschlossen. Die Verkündung 

erfolgte am 21. April 2017, so dass die Verordnung in den maßgeblichen Teilen am 

01. August 2017 in Kraft treten wird.  

Die bereits erwähnte Priorisierung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz, wonach Abfälle 

vorrangig zu vermeiden, der Vorbereitung zur Wiederverwendung, dem Recycling, der 

sonstigen Verwertung und letztlich der Beseitigung zuzuführen sind, bedurfte für ein-

zelne Abfallströme der Konkretisierung durch untergesetzliche Regelungen. Die Novel-

le regelt die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten 

Bau- und Abbruchabfällen dergestalt, dass diese zukünftig nach Stoffströmen getrennt 

zu sammeln und vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung und dem Recyc-
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ling zuzuführen sind. Nicht getrennt gehaltene Abfallgemische sind einer Vorbehand-

lung beziehungsweise Aufbereitung zuzuführen. Hierbei muss eine Sortierquote von 85 

Prozent und eine Recyclingquote von 30 Prozent sichergestellt werden (Bundesminis-

terium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 2017a).  

Die Verordnung adressiert sowohl Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Siedlungs-

abfällen und bestimmten Bau- und Abbruchabfällen, als auch die Betreiber von Vorbe-

handlungs- und Aufbereitungsanlagen.  

Gewerbliche Siedlungsabfälle (auch „hausmüllähnliche Gewerbeabfälle“ genannt) sind 

Abfälle aus Gewerbebetrieben, die aus ähnlichen Stoffen bestehen wie Hausmüll. Er-

fasst sind unter dieser Definition auch Sperrmüll, Marktabfälle, Straßenkehricht, Bioab-

fälle sowie getrennt erfasste Wertstoffe wie Glas und Papier, darüber hinaus auch Fä-

kalien und Klärschlämme (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-

torsicherheit (BMUB) 2017a). Typische mineralische bau- und Abbruchabfälle sind 

(nicht abschließend):  

 Boden und Steine, die beispielsweise beim Baugrubenaushub anfallen,  

 Bauschutt wie Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik und Gemische aus Beton, 

Ziegel und Keramik, wenn nicht zu viele Fremdstoffe enthalten sind wie Holz-

reste oder Metall,  

 Straßenaufbruch mit Bitumen gebundenen Asphalt, teerhaltigen Produkten, 

Randsteine, Pflaster, Schotter und Kies 

Grundsätzlich gilt, dass Abfälle nicht wiederverwendet werden dürfen, wenn sie konta-

miniert sind. Um eine hochwertige Aufbereitung für eine zukünftige Verwendung als 

Baustoff zu ermöglichen, müssen sie möglichst sortenrein getrennt vorliegen (Baustoff 

Recycling Bayern 2017). 

Der Zentralverband der deutschen Bauwirtschaft (ZDB) kritisiert die durch die Gewer-

beabfallverordnung neu eigeführten Getrennthaltungspflichten. Während die getrennte 

Sammlung von Glas-, Kunststoff-, Metall-, Holz-, Dämmmaterial-, bituminösen und 

gipshaltigen Abfällen (aus Kostengründen) schon seit Jahren gängige Praxis sei, stell-

ten die Getrennthaltungspflichten für Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik (die bisher 

gemeinsam gesammelt und recycelt werden) eine zusätzliche Belastung durch hohen 

Mehraufwand dar. Zudem sei dies in der Baupraxis auch nur bedingt möglich. Der 

Markt, so der ZDB, regle von sich aus die Getrenntsammlung unterschiedlicher Frakti-

onen dort, wo es sich lohnt.  

Das UBA hat im Jahr 2011 ein Vorhaben zu „Aufkommen, Verbleib und Ressourcenre-

levanz von Gewerbeabfällen“, und dies im Hinblick auf eine Novellierung der 

GewerbeabfallVO, durchführen lassen (UBA 2011). Das Vorhaben spricht der Erfas-

sung von gemischten gewerblichen Siedlungsabfällen hohe Sekundärrohstoffpotenzia-

le zu, zugleich werden dort Defizite beim Umgang mit diesen Abfällen benannt. Nur ein 

sehr geringer Anteil dieser Abfälle wurde recycelt. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen 

wurde in einem weiteren Forschungsvorhaben des UBA (UBA 2015b) eine stoffstrom-

bezogene Betrachtung gewerblicher Siedlungsabfallgemische unter Berücksichtigung 

der fünfstufigen Abfallhierarchie durchgeführt. Es wurde weiterhin insbesondere unter-

sucht, welcher ökologische Nutzen mit einer Stärkung des Recyclings verbunden wäre. 

Hierfür wurden auf der Basis einer exemplarischen Untersuchung von vier Sortieranla-

gen für gewerbliche Siedlungsabfälle drei „Varianten“ für die mögliche Verwertung der 

hochgerechneten Abfallmengen entwickelt: 
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 Basisvariante: umfasst die derzeitigen (Stand: 2010) Behandlungswege 

 Variante 1 „Vorbehandlungspflicht“: Ausschluss der direkten Zuführung der 

Gemische zur Verbrennung 

 Variante 2 „Vorbehandlungspflicht und Steigerung der recycelten Mengen“ 

Die ökobilanzielle Betrachtung kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass die Netto-

Treibhausgasminderung von der Basisvariante über Variante 1 bis zu Variante 2 klar 

ansteigt. Ggü. der Basisvariante erzielt Variante 1 eine zusätzliche Minderung von ca. 

0,5 Millionen Tonnen CO2 äq., Variante 2 wiederum erreicht gegenüber Variante 1 er-

hebliche Steigerungen um 2,5 Millionen Tonnen CO2 äq. 

In wieweit die nun beschlossene Gewerbeabfallverordnung diese Potenziale hebt, 

kann hier nicht geklärt werden und bedarf einer genaueren Untersuchung. Die Autoren 

schätzen, dass die Gewerbeabfallverordnung mit ihren Anforderungen an die Vorbe-

handlung sowie der Mindestrecyclingquote von 30 Prozent zwischen den Varianten 1 

und 2 der genannten Studie liegen und ein (ggü. den bisherigen Regelungen) zusätzli-

ches Minderungspotenzial in einer Größenordnung von 1 Million Tonnen CO2 äq. reali-

sieren könnte. 

Sonstige Maßnahmen 

Im Folgenden wird eine Auswahl von Programmen, Initiativen und Netzwerken darge-

stellt, deren Zielsetzung die Steigerung der Ressourcen- bzw. Materialeffizienz in 

Deutschland ist. Diese Auswahl zeigt, dass es in Deutschland bereits umfangreiche 

Aktivitäten in diesem Bereich gibt, die von Seiten der Bundespolitik gefördert werden. 

Aus der Gesamtschau dieser Maßnahmen/Programme/Initiativen, die nicht abschlie-

ßend ist, erwachsen eine Reihe von Fragen, so z.B. ob und inwieweit diese „sonstigen 

Maßnahmen“ konkrete Ergebnisse hinsichtlich der angestrebten Effizienzsteigerungen 

und der Vermeidung von Treibhausgasemissionen erzielen, wie sie ggf. weiterentwi-

ckelt werden könnten, und ob sie effizient und effektiv arbeiten, auch im Hinblick auf 

ihre Vernetzung untereinander. Die Beantwortung dieser Fragestellungen stellt eine 

sehr komplexe und umfangreiche Aufgabe dar. Dies erklärt sich alleine schon aufgrund 

der Zahl der „sonstigen Maßnahmen“ und der damit verbundenen hohen Zahl an aus-

zuwertenden Programm-/Projektergebnissen sowie Akteuren, die für eine hinreichend 

sinnvolle Beantwortung berücksichtigt werden müssten. Eine vertiefende Analyse wür-

de daher die Konzeptionierung und Durchführung einer umfangreichen Studie erfor-

dern, welche (unter anderem)  

 die vorhandenen Programme/Initiativen hinsichtlich ihrer jeweiligen Zielstellun-

gen evaluiert (soweit auswertbares Material vorhanden ist),  

 Überschneidungen bzgl. ihrer Ziele ermittelt und darstellt,  

 eine große Anzahl an strukturierten Interviews mit den beteiligten Akteuren 

durchführt und auswertet  

und so letztlich zu sinnvollen Aussagen zu möglichen Lücken, Zielkonflikten sowie 

Verbesserungs- und Ergänzungsvorschlägen kommen könnte. Eine solche Studie 

müsste, um handhabbar zu bleiben, weiterhin hinsichtlich ihrer Fragestellung fokussiert 

werden. So könnte die Frage im Mittelpunkt stehen, ob und in wieweit die vorhandene 
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„Landschaft“ der flankierenden (hier: nicht-regulatorischen) Maßnahmen zur Ressour-

cen- und Materialeffizienz in Deutschland die Vermeidung von industriellen Treibhaus-

gasen in Deutschland adressiert und ob und wie diese Thematik ggf. stärker in den 

Fokus rücken könnte.   

Maßnahmen im Einflussbereich des BMUB 

Seitens des BMUB gibt es bereits eine Vielzahl von Aktivitäten, welche sich mit der 

Steigerung der Ressourceneffizienz beschäftigen. Nachfolgend sind einige ausgewähl-

te nationale wie auch internationale Aktivitäten beziehungsweise Maßnahmen darge-

stellt: 

Deutsches Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess) 

Mit der Verabschiedung des Deutschen Ressourceneffizienzprogramms (ProgRess) im 

Jahre 2012 hat sich die deutsche Bundesregierung auf Ziele, Leitideen und Hand-

lungsansätze zum Schutz der natürlichen Ressourcen festgelegt, deren Fortschritt alle 

vier Jahre hinsichtlich der Entwicklung der Ressourceneffizienz in Deutschland bewer-

tet werden soll. Das übergreifende Ziel des Programms ist es, die Entnahme und Nut-

zung von natürlichen Ressourcen nachhaltig zu gestalten und die Lebensgrundlage der 

Menschen, auch in Verantwortung für künftige Generationen, zu sichern. Mit dem Be-

schluss des Deutschen Ressourceneffizienzprogramms II (ProgRess II) am 

02. März 2016 wurde der Fokus dieses Instrumentes, der bei ProgRess I stark auf der 

stofflichen Nutzung abiotischer und biotischer Rohstoffe lag, aber die damit verbunde-

nen Aspekte der Energieeffizienz nicht betrachtete, insoweit verschoben, als dass nun 

verstärkt Energie- und Materialströme gemeinsam betrachtet werden sollen. Die vier 

Leitideen des Deutschen Ressourceneffizienzprogramms bleiben dabei auch in ihrer 

zweiten Fassung bestehen und lauten weiterhin: 

 Ökologische Notwendigkeiten mit ökonomischen Chancen, Innovationsorientie-
rung und sozialer Verantwortung verbinden 

 Globale Verantwortung als zentrale Orientierung unserer nationalen Ressour-
cenpolitik sehen 

 Wirtschafts- und Produktionsweisen in Deutschland schrittweise von Primärroh-
stoffen unabhängiger machen, die Kreislaufwirtschaft weiterentwickeln und 
ausbauen 

 Nachhaltige Ressourcennutzung durch gesellschaftliche Orientierung auf quali-
tatives Wachstum langfristig sichern 

Das Deutsche Ressourceneffizienzprogramm II gliedert sich in einen Bericht zur Um-

setzung des ersten Teils des Programms (ProgRess I) im Zeitraum von 2012 bis 2015 

sowie in eine Fortschreibung des Instrumentes für den Zielhorizont 2016 bis 2020. 

Adressierte Handlungsfelder des Programms sind unter anderem die Sicherung einer 

nachhaltigen Rohstoffversorgung, die Steigerung der Ressourceneffizienz in der Pro-

duktion, die ressourcenschonende Gestaltung von Produkten und Konsum sowie der 

Ausbau einer ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft. 

Aus Sicht des IREES sind die von ProgRess II umfassten Handlungsfelder sehr breit, 

bilden die Komplexität der Thematik gut ab und benennen eine Vielzahl einzelner, kon-

kreter Herausforderungen, wie beispielsweise in Kapitel 7.1.5, „Stoffliche Nutzung 

nachwachsender Rohstoffe umweltverträglich ausbauen“. Die Maßnahmen sind jedoch 
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oftmals als ausführliche politische Absichtserklärungen formuliert, eine konkrete Opera-

tionalisierung (in welchem Rahmen wird mit welchen Mitteln die erklärte Absicht in wel-

chem Umfang umgesetzt?), die auch die Evaluierung des Programms erleichtern könn-

te ist oftmals nicht klar erkennbar. 

Online verfügbar unter:  

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/progress_broschu

ere_de_bf.pdf (ProgRess I) 

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/progress_ii_brosc

huere_bf.pdf (ProgRess II) 

Nationale Plattform Ressourceneffizienz (NaRess) 

Die Nationale Plattform Ressourceneffizienz (NaRess) wurde im September 2013 

durch das BMUB eingerichtet, zum Zweck der Koordinierung des BMUB mit Wirt-

schaftsvertretern beziehungsweise Wirtschaftsverbänden. Die Plattform dient als zent-

rales Instrument für den Informationsaustausch zu Ressourceneffizienzaktivitäten der 

einzelnen Teilnehmer - wie etwa Wirtschafts-, Umwelt- und Verbraucherschutz-

verbänden sowie Gewerkschaften - und ist mit der Begleitung der Umsetzung sowie 

Weiterentwicklung des Deutschen Ressourceneffizienzprogramms (ProgRess) betraut. 

Kompetenzzentrum Ressourceneffizienz 

Zur Förderung des Wissenstransfers über Potenziale der Ressourceneffizienz in die 

betriebliche Praxis führt das BMUB das Kompetenzzentrum Ressourceneffizienz fort, 

welches aus der Nationalen Klimaschutzinitiative finanziert wird. Die Zuständigkeit für 

die Wahrnehmung dieser Aufgabe liegt bis Mitte 2019 weiterhin beim VDI Zentrum 

Ressourceneffizienz. Das Kompetenzzentrum ist mit der Entwicklung von Arbeitsmit-

teln zur Information, Beratung und Qualifizierung kleiner und mittlerer Unternehmen 

(KMU) beauftragt, die zu einer Steigerung der Ressourceneffizienz in diesen Wirt-

schaftseinheiten führen sollen. 

Online verfügbar unter: 

http://www.ressource-deutschland.de/ 

Netzwerk Ressourceneffizienz (NeRess) 

Als Instrument zur gegenseitigen Vernetzung und Information unterschiedlicher Akteu-

re bündelt das 2007 entstandene Netzwerk Ressourceneffizienz (NeRess) fachüber-

greifendes und praxisorientiertes Know-How sowie Erfahrungen zu ressourcenscho-

nender Produktion, Produkten und Management. Im Netzwerk Ressourceneffizienz 

sind sowohl Verbände, Vereine, Kammern, Gewerkschaften, Forschungsinstitute als 

auch Einrichtungen des Bundes und der Länder vertreten. 

Online verfügbar unter: http://www.neress.de/startseite/ 

 

Netzwerk „Bildung für Ressourcenschonung und Ressourceneffizienz“ (BilRess) 

Da Ressourcenschonung und Ressourceneffizienz ein gesellschaftliches Bewusstsein 

erfordern, wurde das Netzwerk BilRess gegründet. Durch die Verknüpfung und den 

Austausch von Akteuren des Bildungsbereiches mit Vertretern aus Politik, Unterneh-

men, Wissenschaft und anderen Institutionen sollen Rahmenbedingungen für eine 
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nachhaltige Bildung gefunden werden. Deshalb fördert das Netzwerk einen Erfah-

rungsaustausch der Akteure, die Sensibilisierung für die Thematik und gibt Impulse für 

die Weiterentwicklung des Deutschen Ressourceneffizienzprogrammes.  

Online verfügbar unter: http://www.bilress.de/bilress-netzwerk.html 

Nationales Programm für Nachhaltigen Konsum 

Im Frühjahr 2016 wurde das Nationale Programm für Nachhaltigen Konsum beschlos-

sen, welches bei der Formulierung von Maßnahmen zur Steigerung der Ressourcenef-

fizienz der Nachfrageseite stärkere Beachtung schenkt und diese mit Maßnahmen der 

Angebots- beziehungsweise Produktseite verbindet. Das Instrument zielt auf die Stär-

kung und den Ausbau erfolgreicher Maßnahmen und Ansätze (zum Beispiel Blauer-

Engel-Kennzeichnung) ab und dient als Plattform zur Initiierung neuer Projekte (wie 

etwa Maßnahmen gegen Obsoleszenz). Zentraler Gegenstand des Programms ist die 

Ausweitung des nachhaltigen und ressourcenschonenden Konsums sowie die Erhö-

hung der Konsumkompetenz von Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland. 

Online verfügbar unter:  

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/nachhaltiger_kons

um_broschuere_bf.pdf 

Abfallvermeidungsprogramm (AVP) 

Zur verbesserten Schließung von Stoffkreisläufen und zur wirksamen Vermeidung von 

Abfällen wurde am 31. Juli 2013 auf der Grundlage des §33 Kreislaufwirtschaftsgesetz 

ein Abfallvermeidungsprogramm (AVP) beschlossen, welches unterschiedliche staatli-

che Maßnahmen und Ansätze beinhaltet. Das Programm enthält beispielsweise die 

organisatorische und finanzielle Förderung von Strukturen zur Wiederverwendung oder 

Mehrfachnutzung von Produkten oder die Förderung des Konzepts „Nutzen statt Besit-

zen“. Zentrale Ansatzpunkte während der Umsetzung des Programms sind die Vernet-

zung und der Dialog aller handelnden Akteure (wie etwa Produzenten, Handel, Ver-

braucherverbände), um Barrieren hinsichtlich der Abfallvermeidung abzubauen und 

ungenutzte Potenziale zu erschließen. 

Online verfügbar unter: 

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/abfallvermeidungs

programm_bf.pdf 

Ressourcenkommission am Umweltbundesamt (KRU) 

Das Umweltbundesamt wird seit Juli 2013 durch eine Kommission unterstützt, welche 

Vorschläge zur Weiterentwicklung der Ressourceneffizienzpolitik erarbeitet. Mitglieder 

sind Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Im Juni 2014 wurde eine 

Standortbestimmung der Kommission veröffentlicht (UBA 2016e). Seitdem hat die 

Kommission für verschiedene Bereiche Visionen für die Zukunft entworfen. 

Online verfügbar unter: 

http://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/ressourcenkommission-am-

umweltbundesamt-kru 

Mitgliedsstaatengruppe der EU zum Thema Ressourceneffizienz 
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Seit 2012 stellt das BMUB die Mitarbeit in einer Mitgliedsstaatengruppe zum Thema 

Ressourceneffizienz sicher, welche von der Europäischen Kommission eingesetzt wor-

den ist. Die Gewährleistung eines regelmäßigen Erfahrungsaustausches zwischen 

Vertretern der Europäischen Kommission und Vertretern aller Mitgliedstaaten ist zent-

raler Bestandteil dieser Arbeitsgruppe. 

Online verfügbar unter: 

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/re_platform/index_en.htm 

International Resource Panel (IRP) 

Als Mitglied des International Ressource Panel (IRP) des Umweltprogramms der Ver-

einten Nationen (UNEP) wirkt das BMUB an der Erarbeitung von Analysen und Emp-

fehlungen zum nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen mit. Das Gremium 

setzt sich aus internationalen Experten aus Industrie-, Schwellen- sowie Entwicklungs-

ländern zusammen und wurde 2015 mit der Erstellung eines Berichts zu den erfolgver-

sprechendsten Potenzialen und Lösungen auf dem Gebiet der Ressourceneffizienz 

beauftragt. 

Online verfügbar unter:  

http://www.resourcepanel.org/ 

G-7 Allianz für Ressourceneffizienz 

Am 2. Oktober 2015 wurde diese Allianz in Berlin eröffnet; die Allianz wurde auf Initiati-

ve der Bundesregierung von den Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfeltreffen 

am 7. und 8. Juni 2015 ins Leben gerufen 

Ziel der Allianz ist der Austausch von Best Practices zur sparsamen und umwelt-

freundlichen Nutzung von Rohstoffen und Materialien. Dies soll dazu beitragen, Ar-

beitsplätze zu sichern sowie neue zu schaffen und das quantitative und qualitative 

Wachstum der Wirtschaft und den Umweltschutz zu stärken. Schließlich soll durch eine 

Vorreiterrolle der G7 im Bereich Ressourceneffizienz ein Signal an andere Länder ge-

geben werden. (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-

heit (BMUB) 2015) 

Online verfügbar unter: 

http://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/g7-allianz-fuer-ressourceneffizienz-startet / 

Neben den im Deutschen Ressourceneffizienzprogramm explizit erwähnten Aktivitäten 

und Programmen existieren darüber hinaus noch weitere Fördermaßnahmen, die sich 

mit der Reduzierung von Umweltlasten und der Erhöhung der Nachhaltigkeit im Kon-

text der Herstellung sowie Nutzung von Produkten beschäftigen: 

Umweltinnovationsprogramm (UIP) 

Durch das Umweltinnovationsprogramm (UIP) werden Unternehmen bei der Umset-

zung von innovativen großtechnischen Pilotvorhaben mit Umweltentlastungspotenzial 

und Vorbildcharakter unterstützt, die in der angedachten Form bisher noch nicht am 

Markt realisiert wurden. Die angestrebten Ziele des Programms sind die Fortentwick-

lung des umweltrechtlichen Regelwerkes und des Standes der Technik. Außerdem 

sollen aufgrund der hohen Demonstrationswirkung der geförderten Projekte die einher-

gehenden Multiplikationseffekte genutzt werden. 
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Online verfügbar unter: 

https://www.umweltinnovationsprogramm.de/ 

 

 

Bundespreis Ecodesign 

Der Bundespreis Ecodesign wird seit 2012 durch das das Bundesumweltministerium 

und das Umweltbundesamt ausgelobt. Als höchste staatliche Auszeichnung für ökolo-

gisches Design in Deutschland richtet sich der Preis an Unternehmen aller Branchen 

und Größen. Das Ziel des Bundespreises Ecodesign liegt in der Förderung von Innova-

tionen sowie der Unterstützung der Markteinführung beziehungsweise Diffusion ökolo-

gischer Produkte durch eine öffentlichkeitswirksame Auszeichnung. Durch den Preis 

sollen sowohl in der Entwicklung und der Produktion als auch im Konsumverhalten 

Veränderungen bewirkt werden, die zu einer Entlastung der Umwelt beitragen. Neben 

konkreten Produkten werden durch den Bundespreis Ecodesign auch innovative 

Dienstleistungen und intelligente Konzepte sowie Systemlösungen ausgezeichnet. 

Online verfügbar unter: 

https://www.bundespreis-ecodesign.de/ 

Maßnahmen im Einflussbereich des BMWi 

Neben dem BMUB lassen sich auch im Einflussbereich des BMWi Aktivitäten und Insti-

tutionen finden, welche sich intensiv mit der Thematik Ressourceneffizienz beschäfti-

gen. Im Folgenden sind einige Beispiele benannt: 

Deutsche Rohstoffagentur (DERA) 

Im Herbst 2010 wurde in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 

(BGR) die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) als rohstoffwirtschaftliches Kompetenz-

zentrum sowie zentrale Informations- und Beratungsplattform zu mineralischen und 

Energierohstoffen für die deutsche Wirtschaft gegründet. Die Deutsche Rohstoffagen-

tur berät die Bundesregierung und die Wirtschaft zu Fragestellung hinsichtlich einer 

gesicherten und nachhaltig gestaltet Rohstoffversorgung. 

Online verfügbar unter: 

https://www.deutsche-rohstoffagentur.de 

Deutscher Rohstoffeffizienz-Preis 

Der Deutsche Rohstoffeffizienz-Preis wird durch die Deutsche Rohstoffagentur an je-

weils zwei Unternehmen und eine Forschungseinrichtung vergeben. Der Preis zeichnet 

herausragende innovative Leistungen im Bereich rohstoff- und materialeffizienter Pro-

dukte, Prozesse oder Dienstleistungen aus Unternehmen und der Forschung aus (zum 

Beispiel 2015: C³-Konsortium: Carbon Concrete Composite). Der Preis leistet einen 

Beitrag zur Sensibilisierung von Unternehmen und der Öffentlichkeit bezüglich der Be-

deutung der Ressourceneffizienz. 

Online verfügbar unter: 

https://www.deutscher-rohstoffeffizienz-preis.de/DREP/DE/Home/rep_node.html 
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Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

Die nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen und die Erzeugung von Sekun-

därrohstoffen aus Abfällen werden durch unterschiedlichste Forschungsprojekte der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) abgedeckt. Die Bundesanstalt 

beschäftigt sich unter anderem mit dem sicheren und effizienten Einsatz von Materia-

lien sowie mit der Rückführung von Wertstoffen in den Stoffkreislauf. Im Bereich der 

Ressourceneffizienz findet die Expertise der Bundesanstalt für Materialforschung und -

prüfung durch die Beteiligung an Fachgremien Eingang in Normen und Standards. 

Online verfügbar unter: 

https://www.bam.de 

Maßnahmen im Einflussbereich des BMBF 

Auch im Einflussbereich des Bundesministeriums für Bildung und Forschung lassen 

sich Maßnahmen hinsichtlich einer Steigerung und Stärkung der Ressourceneffizienz 

identifizieren: 

r+Impuls 

Als Bestandteil des Rahmenprogramms „Forschung für nachhaltige Entwicklung 

(FONA)“ des BMBF unterstützt die Fördermaßnahme „r+Impuls – Innovative Technolo-

gien für Ressourceneffizienz – Impulse für industrielle Ressourceneffizienz“ den Trans-

fer von Forschungsergebnissen zur Ressourceneffizienz sowie deren Anwendung in 

der industriellen Praxis. Ziel der Maßnahme ist die Realisierung von positiven ökologi-

schen und ökonomischen Effekten bei rohstoffabhängigen Unternehmen in der deut-

schen Industrie. Mit r+Impuls sollen Innovationen zur Marktreife gebracht werden. Des 

Weiteren geht es um die Rückführung hochwertiger Werkstoffe aus Abfallströmen, das 

Recycling und die Substitution wirtschafts-strategischer Rohstoffe sowie die stoffliche 

Nutzung von CO2 sowohl für die Herstellung chemischer Produkte als auch zur Spei-

cherung von Energie. 

4.2 Einige Handlungsansätze zur Steigerung der Materialeffizienz  

Innerhalb Deutschlands gibt es mit der nationalen Rohstoffstrategie, dem deutschen 

Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess II) und seinen weiteren Ansätzen und reali-

sierten Initiativen beziehungsweise Handlungsmaßnahmen zur Steigerung der Res-

sourcen- beziehungsweise Materialeffizienz durchaus eine beachtliche Anzahl von 

Aktivitäten, die u. a. der Steigerung der Materialeffizienz in der Industrie dienen (ver-

gleiche Kapitel 4.1 und AP1). Dennoch verbleibt noch viel Handlungsspielraum, um 

von Seiten der Politik auf Bundes- beziehungsweise Landesebene oder der Selbstor-

ganisationen der Wirtschaft essentielle Ansätze zur Steigerung der Materialeffizienz 

einerseits ins Bewusstsein aller relevanten Akteure entlang der gesamten Wertschöp-

fungskette entsprechender Produkte zu bringen und andererseits in der Praxis inner-

halb der verschiedenen Industriebranchen und bei verschiedensten Produktionspro-

zessen zu realisieren (UBA 2016e). Auch im betrieblichen Alltag der Industrieunter-

nehmen verbleibt noch viel Potenzial, um Materialeffizienzoptionen vorzunehmen.  
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4.2.1 Identifizierte branchenübergreifende Handlungsansätze 

Die vorliegende Untersuchung hat das Ziel, in drei für den Klimaschutz aufgrund hoher 

spezifischer und absoluter Emissionen bedeutenden Branchen, entlang der Wert-

schöpfungskette, exemplarisch mögliche materialbezogene Handlungsbereiche und –

ansätze zur Reduktion der Treibhausgasemissionen zu identifizieren. Wie schon oben 

formuliert, muss dies hier aufgrund der Vielfalt der denkbaren Handlungsansätze in 

dieser Untersuchung exemplarisch bleiben. In Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden. sind die identifizierten Handlungsansätze für die Branchen Zement, 

Stahl, Kunststoffe (und deren Wertschöpfungs- /Verwertungsketten) dargestellt. Die 

Tabelle weist, soweit ermittelbar oder abschätzbar, das Treibhausgasminderungspo-

tenzial des jeweiligen Handlungsansatzes aus und ordnet dieses soweit möglich ein, 

weist auf einschlägige bestehende politische Instrumente und Maßnahmen hin und 

benennt möglich zukünftige politische Instrumente. Aus diesen Erkenntnissen werden 

politische Handlungsnotwendigkeiten, und, wo möglich, erste politische Handlungs-

empfehlungen abgeleitet.  
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Tabelle 15: Identifizierte Handlungsansätze für die drei untersuchten Branchen und deren Wertschöpfungsketten, sowie Abschätzung des THG-

Minderungspotenzials, Hemmnisse, bestehende Maßnahmen, pol. Handlungsnotwendigkeit und -empfehlungen 

Potenzielle Hand-
lungsansätze 

in der Industrie 

Brutto-Minderungs-
potenzial 

THG-Emissionen; 
Co-Benefits 

Bekannte und / oder 
mögliche Hemmnisse, 
Einschätzung der Um-

setzbarkeit 

Adressiert durch 
bestehende Instrumente / politi-

sche Ansätze und Initiativen 

Politische Handlungsnotwendigkeit 
und Handlungsempfehlungen 

Ausgewählte materi-
albezogene Hand-
lungsansätze zur 
Senkung der THG-
Emissionen 

Soweit quantifizierbar 
groß: 

> 5 Mio. t CO2 äq /a 

mittel: 

> 0,5 - < 5 Mio. t CO2 äq /a 

gering: 

< 0,5 Mio. t CO2 äq /a 

Identifizierte oder nahe-
liegende Umsetzungs-
hemmnisse des Hand-
lungsansatzes 

Bestehende politische Instrumente / 
Maßnahmen / Initiativen etc., die 
bereits Wirkung entfalten oder entfal-
ten könnten 

Ergibt sich aus THG-
Minderungspotenzial und Hemmnis-
bewertung unter Berücksichtigung der 
Wirkung bestehender Instrumente / 
Maßnahmen 

Potenzielle Optionen im Bereich Zement 

„Selbstheilender“ 

Biobeton 

Folge von Lebensdau-

erverlängerungen von 

Produkten, aber eher 

gering. 

Technologie befindet sich 

noch in einem frühen 

Forschungs- bzw. Labor-

stadium. Zweifel an der 

Funktionalität des Biobe-

tons im Praxiseinsatz 

noch nicht beseitigt 

Einsatzbereich des Bio-

betons auf relativ kleine 

Risse in Betonbauten be-

schränkt.  

Anpassungsbedarf an 

bestehende Betonherstel-

lungs- und 

Betoniermethoden 

EU-gefördertes Projekt HEALCON, zu 

selbstreparierendem Beton 

FuE-Förderung von praktischen An-

wendungen (Pilotprojekten) um die 

Praxistauglichkeit nachzuweisen; im 

Rahmenprogramm des BMBF zur 

Förderung der Materialforschung 

„Vom Material zur Innovation“ vom 

März 2015 werden u. a. ultrahochfes-

te Betone und neue Bindemittel als 

Herausforderung der Materialfor-

schung genannt 

Deutsches Ressourceneffizienz-

programm II 

Niedrig bis mittel, zunächst sollte Ent-

wicklung beobachtet werden.  
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Weiterentwicklungsbedarf 

von Methoden zur zerstö-

rungsfreien Untersuchung 

von Bauteilen oder Ge-

bäuden bzw. Infrastruk-

tureinrichtungen 

Additive und Zu-

satzstoffe 

(z. B. Green Sense 

Concrete Konzept) 

nicht quantifizierbar 

Kaum Hemmnisse vor-

handen, da derartige 

Stoffe bereits vielfach un-

tersucht bzw. angewandt 

werden. 

k. A. 

Niedrig, da bereits Anwendungen in 

der Praxis stattfinden.  

 

Additive Ferti-

gungs- 

verfahren  

(3D-Betondruck) 

Nicht quantifizier-

bar aufgrund des 

frühen Entwicklungs-

stadiums, aber sehr 

vielfältiger Anwen-

dungsbereich 

Aufwendige Produktions-

infrastruktur  

("3D-Drucker“) 

Teilweise fehlende Markt-

reife für großindustriellen 

Einsatz 

Noch häufig: fehlende 

Angaben zur Rentabilität, 

Kosten, Materialeinspa-

rung bzw. THG-

Einsparung (kein Ver-

gleich mit konventionellen 

Produktionsmethoden 

möglich) 

DFG-Förderung - Im Rahmen des 

SPP 1542 "Leicht Bauen mit Beton" 

Auch gefördert im Forschungsprojekt 

„Biological Design and Integrative 

Structures“. 

Förderung durch BMBF prinzipiell 

möglich (vgl. Bekanntmachung des 

BMBF von Richtlinien zur Förderung 

im Themenfeld "Additive Fertigung – 

Individualisierte Produkte, komplexe 

Massenprodukte, innovative Materia-

lien (ProMat_3D)" 

FuE-Förderung; im Rahmenprogramm 

des BMBF zur Förderung der Materi-

alforschung „Vom Material zur Innova-

tion“ vom Januar 2015 werden u. a. 

ultrahochfeste Betone und neue Bin-

demittel als Herausforderung der Ma-

terialforschung genannt 

Mittel bis hoch, da vielfältige Einsatz-

möglichkeiten.  

Empfehlungen: 

- FuE-Förderung, spezifisch nach 

Industriebranchen 

- Förderung von detaillierten Renta-

bilitätsuntersuchungen im Rahmen 

von Pilot- und Demonstrationsan-

lagen und damit Steigerung der 

Akzeptanz 

- Förderung von Informationskam-

pangen bei Architekten, Planern 

und Bauherren zu neuen Techno-

logien oder Produkten 

Cobiax-Hohlkörper- Mittel, 0,6 Mio. t CO2 äq Teilweise mangelnde Ak- Deutsches Ressourceneffizienz- Mittel  
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System oder mehr, je nach 

Marktdiffusion 

zeptanz bei Architekten, 

Planern und Bauherren 

(u.a. aufgrund von Zwei-

feln an der Recyclingfä-

higkeit) 

programm II 

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 

Empfehlungen: 

- Förderung von/durch öffentliche 

Bauvorhaben bzw. –maßnahmen 

- Förderung detaillierter Rentabili-

tätsanalysen für den Einsatz bei 

Ein- und Mehrfamilienhäusern bzw. 

bei Gewerbe- und Industriegebäu-

den 

Textil- und Carbon-

beton 

Mittel, 1,0 Mio. t CO2 äq 

oder mehr, je nach 

Marktdiffusion 

Fehlende Erfahrungswer-

te  

Bedenken bzgl. der Re-

cyclingfähigkeit der ein-

zelnen Bestandteile 

Bestehende Unklarheit 

über die exakten Anwen-

dungs-möglichkeiten   

Im Rahmenprogramm des BMBF zur 

Förderung der Materialforschung 

„Vom Material zur Innovation“ vom 

Januar 2015 werden u. a. ultrahoch-

feste Betone und neue Bindemittel als 

Herausforderung der Materialfor-

schung genannt 

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 

Hoch, da die Bauteile aus Textilbeton 

einen wichtigen Beitrag zum nachhalti-

gen Bauen leisten könnten. 

 Empfehlungen: 

- Weitere Förderung von Pilot- und 

Demonstrationsanlagen zur Tren-

nung von Beton und Carbonfasern 

in großindustriellem Maßstab 

- Schaffung von finanziellen Markt-

anreizen zur Verwendung von Tex-

til- oder Carbonbeton  

- Etablierung der öffentlichen Hand 

als Vorbild bei der Nutzung von 

Textil- oder Carbonbeton (Bau öf-

fentlicher Gebäude) 

- Normgebende Institutionen:  

Etablierung eines Eignungsnach-

weises für derartige Grundstoffe 

Celitement Groß, 9,0 Mio. t CO2 äq 

Fehlende Aussagen zur 

Langzeitstabilität (erstes 

Pilotprojekt im großin-

dustriellen Maßstab liefert 

erst ab etwa 2021 erste 

Erkenntnisse); noch keine 

Im Rahmenprogramm des BMBF zur 

Förderung der Materialforschung 

„Vom Material zur Innovation“ vom 

Januar 2015 werden u. a. ultrahoch-

feste Betone und neue Bindemittel als 

Herausforderung der Materialfor-

Hoch, da hohes Potenzial zur Einspa-

rung von Energie und prozessbedingten 

Emissionen. 

 Empfehlungen: 

- Förderung von Pilotanwendungen, 
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Angaben zur technologi-

schen Leistungsfähigkeit 

verfügbar. 

Basierend auf Aussagen 

von Branchenvertretern 

ist eine mangelnde Ak-

zeptanz bereits heute 

durchaus absehbar. 

Verfahren kann nicht auf 

bestehende Anlagen auf-

gesetzt werden. 

schung genannt 

Deutsches Ressourceneffizienz-

programm II 

BMBF-Förderung des Verbundpro-

jekts: Celitement -  Entwick-

lung eines nachhaltigen Zementes, 

Teilpro-

jekt 1: Bau und Betrieb einer Versuch

sanlage zur Verfahrensoptimier-

ung und  Koordinier-

ung des Verbundprojektes, Teilpro-

jekt 2: Entwicklung von Spezial-

zemen-

ten und anwendungstechnische Versu

che und Teilprojekt 3: Stoffli-

che und energetische Optimier-

ung des Produktionsverfahren 

BMBF-Förderung des Verbundprojek-

tes: Nanoporöser druckfester Poren-

betonstein hergestellt unter Einsatz 

von Calciumhydrosilikat-Binder 

(NAPOS) - Teilvorhaben: Herstellung 

von nanoporösem Leichtzuschlag im  

100 kg Maßstab  

Initiierung von Fachgesprächen, 

Workshops 

- Überprüfung bzw. Anpassung von 

möglicherweise hemmenden Regu-

lierungen und Normen, die u.a. die 

Gewährleistung betreffen. 

- Normgebende Institutionen:  

Etablierung eines Eignungsnach-

weises für derartige Grundstoffe 

Zumahlstoffe mit 

puzzolanen Eigen-

schaften  

(z. B. Flugasche, 

Hüttensand etc.) 

Gering 
Langfristige Verfügbarkeit 

von  Zumahlstoffen unklar Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 

Niedrig, da langfristig die Anwen-

dungsmöglichkeiten aufgrund begrenz-

ter zur Verfügung stehender Mengen an 

geeigneten Zumahlstoffen beschränkt 

sein dürften. 

Recyclingbeton 

und Recycling-

Gesteinskörnungen 

Gering, 0,02 Mio. t CO2 

äq abhängig von Akzep-

tanz und Diffusion der 

Beschränkte regionale 

Verfügbarkeit 

Generelle Bedenken ge-

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 

Bündnis „Kreislaufwirtschaft auf dem 

Bau“ (Rheinland-Pfalz; umfassende 

Mittel, da neben der Einsparung von 

THG-Emissionen noch weitere Umwelt- 

bzw. Ressourceneffekte (z. B. verrin-

gerter Abbau von Kalkstein und damit 
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Technologie genüber recycelten 

Grundstoffen 

Wiederverwertung von Baustoffen) 

RICHTLINIE 2008/98/EG vom 19. 

November 2008 über Abfälle und zur 

Aufhebung bestimmter Richtlinien 

Deutsches Ressourceneffizienz-

programm II 

Im Rahmenprogramm  des BMBF zur 

Förderung der Materialforschung 

„Vom Material zur Innovation“ vom 

Januar 2015 werden u. a. ultrahoch-

feste Betone und neue Bindemittel als 

Herausforderung der Materialfor-

schung genannt 

Verminderung des Eingriffes in Land-

schaft und Natur). 

 Empfehlungen:  

- Verpflichtung von Unternehmen 

oder Bauherren zu produktneutra-

ler Ausschreibung von Gesteins-

körnungen (unabhängig von natür-

licher, industrieller oder recyclierter 

Produktion) 

- Normgebende Institutionen:  

Etablierung eines Eignungsnach-

weises für recyclierte Gesteinskör-

nungen 

- Förderung der regionalen Produkti-

on des Recyclingbetons 

- Überprüfung bzw. Anpassung von 

möglicherweise hemmenden Regu-

lierungen und Normen, die u.a. die 

Gewährleistung betreffen. 

Potenzielle Optionen im Bereich Stahl 

Lebensdauer- 

verlängerung und 

Nutzungsinten- 

sivierung 

nicht quantifizier-

bar 

Hemmnisse und damit 

Umsetzbarkeit produkt- 

bzw. nutzungsabhängig: 

zum Beispiel Besitzstre-

ben, Statusdenken, Her-

stellerstrategien zu Mo-

dellwechsel incl. eventu-

eller Obsoleszenzstrate-

gien, kurze Innovations-

zyklen 

Indirekt durch Instrumente des Um-

weltschutzes, u.a. Kreislaufwirt-

schaftsgesetz (KrWG). Die in §23 (2) 

verankerte Produktverantwortung 

schließt die Entwicklung, die Herstel-

lung und das Inverkehrbringen von 

Erzeugnissen, die mehrfach verwend-

bar und technisch langlebig sind, ein.  

Hoch, sofern gezielte Obsoleszenzstra-

tegien erkenn- und nachweisbar sind; 

Empfehlungen können zum gegenwär-

tigen Zeitpunkt nicht gegeben werden. 

Ggf. Unterstützung von Initiativen diver-

ser Nutzergruppen 

Additive Fertigungs- nicht quantifizier- Vielfach noch fehlende Rahmenprogramm des BMBF zur Niedrig, da bereits als förderwürdiger 
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verfahren bar Marktreife, aber sehr ho-

he Umsetzbarkeit zu er-

warten, da hierdurch zahl-

reiche neue Geschäfts-

modelle zu erwarten sind. 

Förderung der Materialforschung 

„Vom Material zur Innovation“ vom 

März 2015 

Bekanntmachung des BMBF von 

Richtlinien zur Förderung im Themen-

feld "Additive Fertigung – Individuali-

sierte Produkte, komplexe Massen-

produkte, innovative Materialien 

(ProMat_3D)" 

Schwerpunkt erkannt; weitere Empfeh-

lungen können zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt nicht gegeben werden. 

Leichtbau 
nicht quantifizier-

bar 

Produktabhängige 

Hemmnisse wie Gestal-

tungsaspekte, Berech-

nungs-

/Auslegungssicherheiten 

Indirekt durch ökonomische Instru-

mente, mit Anreizwirkung zur Energie- 

und Ressourceneinsparung  

Niedrig, da autonomer Prozess, der 

von der Politik zu beobachten ist.  

davon Automobilbau 
Mittel, 0,6 Mio. t CO2 

äq /a 

Konstruktive Grenzen 

(Sicherheit, Funktionali-

tät) 

Umsetzbarkeit sehr hoch 

aus Eigeninteresse der 

Branche 

Weiterer Treiber der Um-

setzbarkeit im Automobil-

bau ist die Elektromobili-

tät 

s. o.; zusätzlich Förderung Elektro-

mobilität 
s. o. 

Metallschäume 
nicht quantifizier-

bar 

Vielfach noch fehlende 

Marktreife 

Rahmenprogramm  des BMBF zur 

Förderung der Materialforschung 

„Vom Material zur Innovation“ vom 

März 2015 

Niedrig, da bereits als förderwürdiger 

Schwerpunkt erkannt; weitere Empfeh-

lungen können zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt nicht gegeben werden. 
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Potenzielle Optionen im Bereich Kunststoff 

Substitution petro-

chemischer durch 

biobasierte Kunst-

stoffe  

(vor allem Bio-PE) 

Theoretisch groß, 

aber hier nicht weiter 

quantifizierbar; ge-

naue Quantifizierung 

wäre sehr komplex, 

abhängig von substi-

tuierten und substitu-

ierenden Rohstoffen  

Nutzungskonkurrenzen 

bei Anbaubiomasse; feh-

lende Marktreife Biomas-

se 2. Generation 

ggf. mangelnde Akzep-

tanz / wirtschaftliche Kon-

kurrenzfähigkeit 

Differenzierte Potenzial-

analyse fehlt 

Teilweise negative Aus-

wirkungen bei anderen 

Umweltkriterien (Versaue-

rung etc.) möglich 

Grundsätzliche Ableh-

nung der Biomassenut-

zung durch Merktakteure 

aufgrund negativen 

Images der Biomasse 1. 

Generation, das unreflek-

tiert auf Biomasse 2. Ge-

neration übertragen wird 

Förderung erster Pilotanlagen für Nut-

zung Biomasse 2. Generation, z.B. 

über KfW 

Förderung (BMBF) des Spitzenclus-

ters „BioEconomy Mitteldeutschland“; 

darunter F&E-Projekte zur stofflichen 

Nutzung Biomasse 2. Generation 

Progress II (2016), Kap. 7.1.5: „Stoffli-

che Nutzung nachwachsender Roh-

stoffe umweltverträglich ausbauen“ 

„Nationale Politikstrategie Bioökono-

mie (2013)“ und „Nationale For-

schungsstrategie Bioökonomie 2030 

(2010)“ 

Aktionsplan der Bundesregierung zur 

stofflichen Nutzung nachwachsender 

Rohstoffe (BMEL) 

Förderprogramm Nachwachsende 

Rohstoffe (BMEL); Förderung von 

F&E- sowie Demonstrationsvorhaben, 

z.B. auch zur Nutzung von Lignocellu-

lose 

Roadmap Bioraffinerien der Bundes-

regierung (darin auch das Konzept 

der Nutzung von Lignocellulose) 

 

Hoch aufgrund theoretisch hoher THG-

Minderungspotenziale sowie der vielfäl-

tigen Hemmnisse, insbesondere bei der 

Nutzung von Biomasse 2. Generation.  

 

Empfehlungen: 

 

Ausbau zielgerichteter FuE-/ De-

monstrations-Förderung, insbesondere 

für Nutzung Biomasse 2. Generation 

(Lignocellulose) 

 

Entwicklung einer spezifischen FuE- 

/Markteinführungsstrategie für die 

kommerzielle (auch stoffliche) Nutzung 

von Biomasse 2. Generation 

 

Evaluierung und Prüfung einer Anpas-

sung/Novellierung/Konsolidierung der 

Programme/Strategien „Nationale Poli-

tikstrategie Bioökonomie“, „Nationale 

Forschungsstrategie Bioökonomie 

2030“, „Aktionsplan stoffliche Nutzung 

nachwachsender Rohstoffe“, „Förder-

programm nachwachsende Rohstoffe“, 

sowie der „Roadmap Bioraffinerien“ im 

Hinblick auf die Förderung der stoffli-

chen Nutzung von Biomasse, insb. 

Reststoffen 
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Prüfung einer differenzierenden Bewer-

tung von Biomasse hinsichtlich ihrer 

Rohstoffbasis (Anbaubiomasse vs. 

Reststoffe) z.B. im EEG 

 

Die genannten Maßnahmen in Progress 

II sollten stärker operationalisiert wer-

den. 

Vermeidung von 

Kunststoffver- 

packungen bei Le-

bensmitteln 

nicht genau quantifi-

zierbar, vermutlich 

aber eher gering, da 

sehr spezifischer 

Anwendungsbereich 

Kleinteiligkeit, Akteurs-

vielfalt 

Vorteile der Kunststoff-

verpackungen (Vermei-

dung von Lebensmittelab-

fällen durch Verderb) 

Progress II (2016), Kap. 7.3, z.B. Kap. 

7.3.2: „Ressourcenschonung als Krite-

rium für Handel und Verbraucher ein-

führen“; Kap 7.7.7 „Öffentliches Be-

wusstsein für Ressourcenschonung 

schaffen“ 

Gering, da die THG-

Minderungspotenziale eher gering sein 

dürften (insbesondere bei Netto-

Betrachtung); dennoch könnte die Poli-

tik über die Unterstützung von Initiativen 

etc. positive Impulse im Hinblick auf 

bewusstes Verbraucherverhalten und 

Alternativen zur Umverpackung im Ein-

zelhandel geben 

 

Empfehlungen: 

 

Die Politik könnte im Rahmen der Pro-

jektförderung (z.B. NKI Richtlinie für 

Einzelprojekte) Initiativen des Einzel-

handels oder von zivilgesellschaftlichen 

Organisationen unterstützen, welche 

durch Information/Kommunikation auf 

umweltbewusstes Konsumieren / Ver-

braucherverhalten abzielen; 

 

Zum anderen könnten Pilotprojekte von 

Einzelhändlern zur Substitution von 

Kunststoffverpackungen bei Lebensmit-

teln finanziell gefördert werden 
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Die genannten Maßnahmen in Progress 

II sollten stärker operationalisiert wer-

den. 

Reduktion des 

Kunststoffeinsatzes 

bei Verpackungen 

durch Produktde-

sign / Verfahrens- 

innovationen 

Hier nicht quantifi-

zierbar, aber nicht 

unerhebliche THG-

Minderungen wären 

möglich; die Vielfalt 

denkbarer Innovation 

(z.B. Verbundmateri-

alien) erschwert 

Quantifizierung  

Vielfalt und Heterogenität 

der zu betrachtenden 

Substitutionsoptionen, 

Einzelfallbetrachtung der 

Lebenszyklen notwendig 

(LCA) 

Progress II (2016), Kap. 7.3, z.B. Kap. 

7.3.3. „Ressourcenschonung in die 

Produktentwicklung einbeziehen“ 

VerpackungsG, § 21  

Mittel, die politische Handlungsnotwen-

digkeit wird insbesondere darin gese-

hen, durch passende Vorgaben die 

THG-Minderungswirkung) innovativer 

Verpackungsmateria-

lien/Verbundmaterialien sicherzustellen. 

Insbesondere auf die Vermeidung von 

Hemmnissen für ein sortenreines Re-

cycling ist zu achten. 

Dies ist im Verpackungsgesetz in § 21 

bereits angelegt. 

 

Empfehlungen: 

 

Die im VerpackungsG festgeschriebene 

Differenzierung von Lizenzentgelten für 

die Verwertungssysteme sollte nach 

angemessener Zeit (vielleicht 5 Jahre) 

evaluiert werden und ggf. geändert 

werden im Sinne einer noch klareren 

Herstellerverantwortung für das recyc-

lingfreudige Produktdesign 

 

Die genannten Maßnahmen in Progress 

II sollten stärker operationalisiert wer-

den. 

Substitution von 

Kunststoffproduk-

ten im Bau durch 

Holz  

Erste grobe Ab-

schätzung:  

Gering, ca. 0,2 Mio. t 

CO2 äq 

Vorteile der Kunststoff-

produkte (Pflegeleicht 

verglichen mit Holz) 

Progress II (2016), Kap. 7.7.7 „Öffent-

liches Bewusstsein für Ressourcen-

schonung schaffen“: „Schaffung von 

Informationsangeboten für Pla-

Gering,  

Empfehlungen: 

Eine Adressierung im Zusammenhang mit 

konkreten Initiativen / Informationskam-
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(Substitution von 

PVC-Fenster-

profilen) 

ner/Bauherren bzgl. Möglichkeiten 

nachhaltigen Bauens / Nutzung von 

Umweltproduktleistungen für Baupro-

dukte“ 

(Runder Tisch Ressourceneffizienz im 

Bauwesen) 

pagnen im Rahmen der Umsetzung des 

Nationalen Programms Nachhaltiger Kon-

sum und von Progress II wäre empfeh-

lenswert 

Die genannten Maßnahmen in Progress II 

sollten stärker operationalisiert werden. 

Ausbau des Recyc-

lings von Kunst-

stoffabfällen  

Mittel bis groß, aber 

hier nicht genau 

quantifizierbar; das 

Potenzial wird insbe-

sondere von mögli-

chen technisch-

ökonomische Gren-

zen der Steigerung 

der stofflichen Ver-

wertung abhängen 

Potenziale und Wirt-

schaftlichkeit bei steigen-

den Anteilen hochwertiger 

werkstofflicher Verwer-

tung unklar 

Politische Hemmnisse, 

die sich bei der Diskussi-

on um das Wertstoffge-

setz gezeigt haben (insb. 

Zuständigkeit für die 

Sammlung) 

VerpackungsG, GewerbeabfallVO 

(hier: Pflicht zur Getrennthaltung und 

vorrangigen Zuführung zur Vorberei-

tung zur Wiederverwendung oder zum 

Recycling für Kunststoffe in gewerbli-

chen Siedlungsabfällen) 

Progress II (2016), z.B. Kap 7.4.2 

„Produktverantwortung stärken“ 

Hoch aufgrund der grundsätzlich als 

hoch eingeschätzten THG-

Minderungspotenziale sowie des Schei-

terns des ursprünglich geplanten Wert-

stoffgesetzes  

 

Empfehlungen: 

 

Da das neue Verpackungsgesetz hin-

sichtlich der haushaltsnahen Sammlung 

von Kunststoffabfällen weiterhin auf die 

Produkteigenschaft „Verpackung“ und 

nicht auf gleichartige Stoffe abzielt und 

somit ein Potenzial zur Steigerung der 

Erfassungs- und (stofflichen) Verwer-

tungsquoten weiterhin brachliegt, wäre 

ein Wiederaufgreifen der Einführung 

eines Wertstoffgesetzes empfehlens-

wert, das eine solche Erfassung gleich-

artiger Wertstoffe sicherstellt.   

 

Ein konsequenter Vollzug der 

GewerbeabfallVO sowie deren Evaluierung 

nach angemessener Zeit wäre ebenso hilf-

reich. 
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Ausbau der werk-

stofflichen Verwer-

tung von PVC-

Abfällen aus dem 

Baubereich 

Gering, ca. 0,2 Mio. t 

CO2 äq 

Derzeitige Rezyklatmen-

gen sind noch gering, zu-

dem sind die Produktle-

bensdauern typischerwei-

se sehr hoch; dies weist 

auf evtl. mangelnde Infra-

strukturen für die Verwer-

tung der zukünftig stei-

genden PVC-Stoffströme 

hin. 

Progress II (2016), z.B. Kap 7.4.2 

„Produktverantwortung stärken“ 

(Runder Tisch Ressourceneffizienz im 

Bauwesen) 

GewerbeabfallVO (hier: Pflicht zur 

Getrennthaltung und vorrangigen Zu-

führung zur Vorbereitung zur Wieder-

verwendung oder zum Recycling für 

Kunststoffe, betreffend Bau- und Ab-

bruchabfälle)  

Politische Handlungsnotwendigkeit ist 

gering bis mittel. Tendenziell werden 

Stoffflüsse an PVC-Abfällen aus dem 

Baubereich zukünftig zunehmen. Das 

THG-Minderungspotenzial ist zwar ge-

ring, aber nicht zu vernachlässigen. 

 

Empfehlungen:  

 

Fördermaßnahmen für freiwillige Rück-

nahme-/Recyclingsysteme, wie z.B. 

Rewindo, z.B. im Rahmen der Projekt-

förderung 

 

Die genannten Maßnahmen in Progress 

II sollten stärker operationalisiert wer-

den. 

 

 

Ausgehend von Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. wurden die fünf Handlungsansätze identifiziert, die aus Sicht der Auto-

ren politisch vorangetrieben werden sollten. 
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Shortlist besonders verfolgenswerter Handlungsansätze 

Als Kondensat der Tabelle 15 enthält die folgende Auflistung fünf Handlungsansätze, die 

aus Sicht der Autoren für die untersuchten drei Branchen und deren Wertschöpfungsket-

ten prioritär von Seiten der Politik verfolgt werden sollten. In einem ersten Schritt wird 

empfohlen für alle der in der folgenden „Shortlist“ genannten Handlungsansätze, vertie-

fende Studien durchzuführen. 

 

Zement 

Innovative Bindemittel: Im Zementbereich wäre ein besonderes politisches Augenmerk 

auf die Förderung und Entwicklung von innovativen Bindemitteln (z. B. Celitement) zu 

legen, welche bei einer zukünftigen umfangreichen Verwendung in der Bauindustrie 

durchaus zu einem signifikanten Rückgang von THG-Emissionen beitragen könnten. Vo-

raussetzung für eine hohe Diffusion dieser Bindemittel in den praktischen Alltag der Bau-

industrie ist allerdings eine hohe Akzeptanz dieser Bindemittel bei den Branchenakteuren. 

Dafür müsste die langfristige Funktionalität und Stabilität dieser Bindemittel nachgewiesen 

sein. 

Als Beispiel für derartige Produkte ist hier Celitement zu erwähnen (vergleiche Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Hier könnten Praxistests für Langzeit-

untersuchungen gefördert werden. Sobald die entsprechenden Bindemittel im großindust-

riellen Maßstab erfolgreich produziert werden können, sollte auch die rasche Umsetzung 

von Demonstrationsobjekten unter realen Bedingungen getestet werden. Diese Projekte 

sollten dann genutzt werden, um erste Ergebnisse zur Praxistauglichkeit des Materials 

und insbesondere auch zu den notwendigen Investitionen bzw. der Rentabilität der Pro-

duktionsverfahren im Vergleich zu konventionellen Herstellungsprozessen zu liefern. Be-

stehende Zementwerke können nicht auf das Celitementverfahren umgerüstet werden, 

sodass in vollkommen neue Produktionsanlagen investiert werden müsste. Bislang be-

steht Unklarheit über das zukünftige Interesse am Kauf von Lizenzen für derartige Verfah-

ren, welche hohe Investitionen erfordern. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Überprüfung der anwendungsorientierten Ausle-

gung von Produkten und Anwendungen (Normung) zu empfehlen. Im Gebäude- und Inf-

rastrukturbereich müssen die Bauträger eine langjährige Gewährleistung für ihre Bauten 

übernehmen und auch die einschlägigen Normen sehen bei ihren Vorgaben eine derartig 

lange Lebensdauer vor (Schwenk Zement KG 2009). Ein gewisser Anteil der Bauten, wel-

cher mit dem Baustoff Beton erbaut wurde, stellt jedoch nur eine Übergangslösung dar 

und muss keine Jahrzehnte, sondern nur wenige Jahre halten (zum Beispiel Behelfsbrü-

cken, gewisse Sportstätten oder Freizeiteinrichtungen et cetera). Für derartige Bauwerke 

mit relativ kurzer Lebensdauer stehen die in den bisherigen Normen verankerten Bestim-

mungen zur Auslegung und Ausgestaltung nicht im Verhältnis zur geforderten Lebens-

dauer. Im Sinne einer Reduktion der Nachfrage nach entsprechenden Grundstoffen könn-

ten die Anforderungen an die Materialstärke oder die Güte des Betons, die aus Sicher-

heitsgründen auf lange Zeit ausgelegt sind, an die reale Nutzung mit einer Dauer von nur 

wenigen Jahren angepasst werden. Die genannten kurzlebigen Bauten könnten auch ers-

te Anwendungen, auch im Sinne staatlich geförderter Demonstrationsvorhaben, für inno-

vative Bindemittel sein. 
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Textil- und Carbonbeton: Neben neuartigen Bindemitteln wäre insbesondere auch die 

Förderung und Weiterentwicklung von Textil- oder Carbonbeton als zentrales Handlungs-

feld für die Politik zu empfehlen. Durch die Förderung von Pilotprojekten im Bereich der 

öffentlichen Gebäude bzw. Bundesgebäude oder auch von Infrastruktureinrichtungen soll-

te eindeutig nachgewiesen werden, dass Textil- und Carbonbeton einerseits in der Praxis 

zum Errichten entsprechender Gebäude bzw. Objekte geeignet ist und andererseits diese 

Objekte über viele Jahrzehnte ihre Funktion sicher ausüben können. Die aus derartigen 

Pilotprojekten gewonnenen Erkenntnisse sollten dann im Rahmen von Workshops, Dis-

kussionsrunden, dem Austausch mit Experten oder entsprechender Informationskampag-

nen einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden. 

 

Stahl 

Lebensdauerverlängerung und Nutzungsintensivierung:  

Der Einsatz von Grundstoffen wie Stahl kann grundsätzlich auch dadurch reduziert wer-

den, dass die Menge der hergestellten Endprodukte insgesamt sinkt. Dies sollte jedoch 

nicht zu einer Einschränkung des Lebensstandards führen. Mögliche Ansätze hierfür sind 

eine Verlängerung der Lebensdauer oder eine intensivere Nutzung der Endprodukte. Ein 

Beispiel für die Nutzungsintensivierung im Automobilbereich sind Carsharing-Konzepte. 

Mit einem engmaschigen Netz an Carsharing-Angeboten könnte die Zahl der insgesamt in 

Verkehr befindlichen Fahrzeuge reduziert werden, ohne dass die Mobilität des Einzelnen 

eingeschränkt wird. Ein weiterer Vorteil wäre, dass durch die intensivere Nutzung die Flot-

te in kürzeren Zyklen erneuert werden müsste und somit Innovationen, wie effizientere 

Herstellungsverfahren und Antriebe schneller in die Anwendung gebracht und Markt-

durchdringung beispielsweise mit neueren leichteren Materialien beschleunigt werden 

könnte.  

Im Konsumgüterbereich kann zudem mit einer Schwerpunktsetzung auf langlebige und 

qualitativ hochwertige Produkte der effiziente Einsatz von Materialien unterstützt werden.  

Hier wäre jeweils für relevante Produktgruppen im Einzelnen zu prüfen, welche Lebens-

dauern im Hinblick auf eine optimierte Ressourcennutzung bei gleichzeitiger Aufrechter-

haltung gewünschter Innovationszyklen (beispielsweise mit dem Ziel der Energieeffizienz-

steigerung in der Nutzungsphase) ideal wären.   

 

Kunststoffe 

Substitution petrochemischer durch biobasierte Kunststoffe: Wie in Kapitel 3.3.1.1 

dargelegt, gibt es vielfältige Möglichkeiten, fossile Kohlenstoffträger durch nachwachsen-

de Kohlenstoffträger für die Gewinnung von Grundchemikalien zur Herstellung von gängi-

gen Massenkunststoffen wie Polyethylen (PE) zu ersetzen. Dabei sind insbesondere die-

jenigen Alternativen interessant, welche chemisch von den konventionellen Kunststoffen 

nicht unterscheidbar sind, da diese genau wie jene eingesetzt werden können und daher 

bei den Kunststoffverarbeitern und den Endverbrauchern auf große Akzeptanz stoßen 

dürften. Zudem sind diese mit den gängigen Techniken zu recyceln. Als biobasierter 

Grundstoff eignet sich hinsichtlich der einfachen Akzeptanz in der Anwendung und der 

möglichst tiefen Vermeidung von THG-Emissionen grundsätzlich insbesondere Bio-Ethen. 

Zum einen, da dieser im Weiteren zu einem vollständig biobasierten Bio-PE sowie zu teil-

weise biobasierten Bio-PVC und Bio-PET verarbeitet werden kann, zum anderen, da die 
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Prozesse zur Herstellung des Bio-Ethen über Bio-Ethanol bekannt und etabliert sind.  Zu 

unterscheiden ist grundsätzlich zwischen der Nutzung von stärke- oder zuckerhaltiger 

Anbaubiomasse (Biomasse 1. Generation) und der Nutzung von pflanzlichen Reststoffen 

wie beispielsweise Stroh, Grünschnitt, Gärresten etc. (Biomasse 2. Generation); bei letz-

terer stellt sich die Herausforderung der Nutzbarmachung der Lignocellulose. Die Poten-

ziale zur Minderung der Treibhausgasemissionen, die mit der Nutzung petrochemischer 

Grundstoffe zur Herstellung von Kunststoffen einhergehen, können als groß (>5 Mio. t 

CO2 äq.) abgeschätzt werden, eine genauere Abschätzung ist aber von einer Vielzahl an 

Faktoren abhängig. Obwohl die Nutzung der Biomasse 2. Generation (soweit derzeit ab-

sehbar) keine Nutzungskonkurrenzen mit sich bringt, stößt die Biomassenutzung insge-

samt durch die Debatten zur energetischen Nutzung der Anbaubiomasse der letzten Jah-

re auf erhebliche Akzeptanzprobleme. Aufgrund der möglichen Potenziale und der 

Hemmnisse ist eine hohe politische Handlungsnotwendigkeit zu erkennen. Empfehlungen 

an die Politik wären, zum einen die verschiedenen vorhandenen Programme der Bundes-

regierung, die insbesondere die stoffliche Nutzung von Biomasse 2. Generation zumin-

dest ansprechen, zu evaluieren, ggf. zu konsolidieren und zu stärken. Im Zuge dessen 

könnte auch eine dezidierte „Markteinführungsstrategie für die Nutzung von Biomasse 2. 

Generation“ geprüft werden. Zum anderen könnte die Förderung für Demonstrationsanla-

gen weiter ausgebaut werden.  

 

Ausbau des Recyclings von Kunststoffabfällen: In 2015 wurden insgesamt 46 % (ent-

sprechend rund 2,7 Millionen Tonnen) aller Kunststoffabfälle stofflich verwertet (Consultic 

2016b), dies zeigt, dass noch ein erhebliches theoretisches Steigerungspotenzial hinsicht-

lich der Gewinnung von Sekundärrohstoffen vorhanden ist, dessen Nutzung auch zur er-

heblichen Vermeidung von Treibhausgasemissionen aus der Primärproduktion führen 

könnte. Um die werkstoffliche Verwertung von Kunststoffabfällen zukünftig zu steigern, 

wäre die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage zur haushaltsnahen Sammlung von 

sogenannten stoffgleichen Nicht-Verpackungen aus Kunststoff, die klare Regelungen zur 

Produktverantwortung sowie Quotenanforderungen zur Sammlung und Verwertung bein-

haltet, sinnvoll („Wertstoffgesetz“ – siehe hierzu auch die Anmerkung in Kapitel 4.1.1 zum 

Verpackungsgesetz). Darüber hinaus sollte die Gewerbeabfallverordnung bzgl. der Ge-

trennthaltungspflichten für Kunststoffe konsequent vollzogen und nach angemessener 

Zeit evaluiert werden. Wo es möglich ist (bei der haushaltsnahen Sammlung wird sich 

dies nur mit erheblichem Aufwand realisieren lassen), könnten klare Getrennthaltungs-

pflichten zu einer Steigerung des Anteils der hochwertigen werkstofflichen Verwertung 

gegenüber der Verwertung als Mischkunststoffe führen, da Verunreinigungen und Stör-

stoffe von Anfang an vermieden würden. Bei der Formulierung ambitionierter Recycling-

quoten für die hochwertige werkstoffliche Verwertung müsste zunächst geprüft werden, 

welche technisch-ökonomischen Grenzen ggf. bei der Sortierung von gemischten Kunst-

stoffabfallfraktionen bestehen und wie diese Grenzen verschoben werden könnten. Hier-

für, und um darauf aufbauend die THG-Vermeidungspotenziale verlässlich ermitteln zu 

können, sind weitere wissenschaftliche Analysen erforderlich. 

Unterstützend, um entsprechende Marktnachfrage für Kunststoffrezyklat zu generieren, 

könnten Rezyklatquoten für bestimmte Kunststoffprodukte wirken. Das UBA empfiehlt, im 

Sinne einer „Pilotregulierung“, zunächst Rezyklatquoten für Einweg-

Kunststofftragetaschen sowie Mülltonnen einzuführen (Moser et al. 2016). 
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Weitere identifizierte Handlungsansätze außerhalb der Shortlist 

Im Folgenden werden ausgewählte weitere identifizierte Handlungsansätze nochmals 

kurz beschrieben. 

 

Zement 

Recyclingbeton und -gesteinskörnungen 

Auch wenn die Verwendung von materialeffizienten Produkten aus Recyclingbeton im 

Baubereich zunächst im Vergleich zu Textil- oder Carbonbeton bzw. Celitement eine deut-

lich geringere Wirkung auf die THG-Emissionen ausüben dürfte (wie in Kapitel 3.1 darge-

legt), sollte über eine konsequente Verfolgung dieser Idee nachgedacht werden. Dabei 

sollte auf eine regionale Aufarbeitung der Gesteinskörnungen und somit kurze Transport-

wege geachtet werden; somit fallen beim Transport des Betons zum Einsatzort nur gerin-

ge THG-Emissionen an. Um Kreisläufe in der Bauwirtschaft schließen und die Außenwirk-

samkeit dieses RC-Baustoffes erhöhen zu können, sollte im Bereich der öffentlichen Be-

schaffung verstärkt auf die Nutzung von RC-Beton beziehungsweise RC-

Gesteinskörnungen gesetzt werden. Auf diese Weise könnte Deutschland dem Vorbild 

anderer Länder folgen, indem es den Einsatz von RC-Beton aktiv fördert und damit die 

Nachfrage nach recycelten Baustoffen sowie die Akzeptanz für derartige Produkte bei 

Unternehmen, Kommunen und Privatpersonen erhöht. Laut einer Studie des VDI ZRE 

(Becker 2013) kommen etwa in Belgien landesweit 30 % RC-Gesteinskörnung zum Ein-

satz, während zum Beispiel in Zürich sogar zu 95 % mit RC-Beton gebaut wird. Beachtet 

werden muss dabei die regionale beziehungsweise lokale Verfügbarkeit dieser RC-

Baustoffe, welche einerseits von dem Vorhandensein entsprechender Zementwerke be-

ziehungsweise Forschungs- und Pilotprojekte abhängig ist; andererseits natürlich auch 

auf die entsprechenden Abrissquoten an Bestandsgebäuden oder Infrastruktureinrichtun-

gen aus dem Baustoff Beton angewiesen ist (Schiller und Deilmann 2010). Geklärt sein 

sollte dabei insbesondere auch die Haltbarkeit der RC-Betonprodukte sowie der daraus 

errichteten Gebäude und Infrastruktureinrichtungen über viele Jahre, um entsprechende 

Gewährleistungen beziehungsweise Garantien übernehmen zu können (Schwenk Zement 

KG 2009). Die Zementbranche steht Innovationen generell gerade aufgrund der Gewähr-

leistungsansprüche eher skeptisch gegenüber und gilt in Fachkreisen als eher konserva-

tiv. 

Additive Fertigungsverfahren (3-D-Betondruck) 

Darüber hinaus stellt die Förderung von exemplarischen Pilotprojekten zu additiven Ferti-

gungsverfahren (3-D-Betondruck) ein mögliches Handlungsfeld für die Politik dar. Hier 

fehlen aufgrund der Innovativität des Verfahrens fundierte Erkenntnisse zu spezifischen 

Energieverbräuchen, notwendigen Investitionen oder der Akzeptanz. Im Rahmen derarti-

ger Pilotprojekte könnten erste Informationen dazu gewonnen und anschließend mittels 

einer Informationskampagne entsprechendem Publikum zugänglich gemacht werden. 

 

Stahl 

Additive Produktionsverfahren und Metallschäume: Politisches Augenmerk, insbe-

sondere im Hinblick auf Forschung und Entwicklung, verdienen neue Technologien, deren 

Anwendungsreife sich allmählich entwickelt und die mittelbar Einfluss auf die langfristige 
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Entwicklung der mit der Grundstofferzeugung, in diesem Fall von Stahl, verbundenen Kli-

mabelastung hat. Beispielhaft sind die additiven Produktionsverfahren bzw. die Entwick-

lung von Metallschäumen zu nennen. Primär werden in diesem Bereich aber zunächst 

positive Einflüsse auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu 

vermuten sein. 

Die Wirtschaft hat den Einfluss technologischer Entwicklungen und von Nutzungstrends 

für Stahlwerkstoffe bereits erkannt und befasst sich intern mit dieser Thematik (WV Stahl 

2017a). Naheliegender Handlungsansatz für die Klimaschutzpolitik wäre daher, diesen 

Prozess frühzeitig konstruktiv zu begleiten und gemeinsam mit Experten aus der Industrie 

Ausblicke auf denkbare künftige Entwicklungen zu wagen. Dabei gilt es zunächst, die zu 

beobachtenden Trends zu bewerten und erst nach gründlicher Prüfung gemeinsam realis-

tische Zielvorstellungen bezüglich einer nachhaltigen Wirtschaft im Sinne der Materialeffi-

zienz abzuleiten.  

Unbedingt zu empfehlen ist die Würdigung des bereits erreichten hohen Standards des 

Stahlrecyclings in Deutschland und weltweit, um keine unrealistischen Erwartungen be-

züglich der noch vorhandenen Potenziale einer weiteren Steigerung des Recyclings zu 

schüren. 

Leichtbau: Generell gilt, dass Unternehmen aus der Anwendung von Leichtbauprinzipien 

und der resultierenden Ressourceneffizienz Wettbewerbsvorteile generieren können. In-

sofern kann von einer autonomen, also ohne direkte politische Einflussnahme ablaufen-

den Entwicklung ausgegangen werden. Dennoch kann die generelle Empfehlung für die 

Umweltpolitik, insbesondere im Hinblick auf Ressourceneinsparung, ausgesprochen wer-

den, die Potenziale des Leichtbaus und indirekter Effekte anderer Maßnahmen stets ins 

Kalkül zu ziehen. Beispielsweise ist zu vermuten, dass die politisch gewollte Einführung 

von Elektromobilität einen Treiber für den Leichtbau im Automobilbau darstellt, aber auch 

bei elektrischen Zweirädern („E-Bikes“) trotz materialintensiverer Bauweise gegenüber 

herkömmlichen Fahrrädern ein Substitutionspotenzial für PKW-Fahrten besteht. Insofern 

sollten aus klimapolitischer Sicht Leichtbaukonzepte begrüßt werden, sofern sie nicht auf 

Kosten der Lebensdauer und Sicherheit der Produkte gehen bzw. aus Umweltsicht kriti-

sche Materialien/ Substanzen Verwendung finden. 

 

Kunststoffe 

Ausbau der wissenschaftlichen Grundlagen zum ökologischen Impact von Kunst-

stoffverpackungen für Lebensmittel: Kunststoffverpackungen für Lebensmittel haben in 

den letzten Jahren erhebliche Zuwächse erfahren und bringen unbestreitbar einige Vortei-

le für die Distribution von Lebensmitteln und den Kunden mit sich. Sie können auch dazu 

beitragen, Lebensmittelabfälle zu verringern. Verpackungen haben jedoch eine sehr kurze 

Lebenszeit und machen einen Großteil der Kunststoffabfallströme aus, die es zu verwer-

ten gilt. Daher stellt sich die Frage, ob zum einen der Trend hin zu immer mehr Kunst-

stoffverpackungen, insbesondere bei Lebensmitteln, abgeschwächt oder gestoppt, und 

zum anderen wie die werkstoffliche Verwertung von Kunststoffabfällen gesteigert werden 

kann.  

Die ökologischen Vorteile und Nachteile der Nutzung von Kunststoffverpackungen bei 

Lebensmitteln wäre intensiv zu prüfen und gegeneinander abzuwägen. Aufgrund der Viel-

falt an Lebensmittel-Produkten im Einzelhandel ist dies eine enorme Herausforderung. 

Daher sollte zunächst eine passende Methodik entwickelt werden, die exemplarische und 
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aus ökologischer Sicht besonders bedeutende Produkte für anschließend durchzuführen-

de Product Carbon Footprints definiert. Ausgehend von einer solchen umfassenden Ana-

lyse könnten auch verschiedene alternative Ansätze, seien sie organisatorischer Art (zum 

Beispiel andere Umverpackungen, Änderungen in der Lebensmittellogistik) oder auf Kon-

sumentenverhalten (Gezieltes Vermeidungsverhalten beim Konsum) basierend im Hin-

blick auf deren ökologische Wirkungen genauer untersucht werden. 

 

Ausbau wissenschaftlicher Grundlagen zur Prüfung von Maßnahmen für einen 

Rohstoff-Switch im Steam Cracker 

Die in Deutschland gängige Nutzung von Naphta (Rohbenzin) als Rohstoff für das Steam 

Cracking ist energieintensiver (und verursacht daher auch höhere spezifische Emissionen 

pro Produkt) als die Nutzung anderer Rohstoffe wie beispielsweise Ethan. Es wäre zu 

prüfen, ob und im Rahmen welcher gesetzlicher oder untergesetzlicheren Regelungen 

mittelfristig ein Rohstoff-Switch weg von Naphta zu realisieren wäre. Dabei sind vielfältige 

Aspekte zu beachten, insbesondere, dass Naphta bei der Raffination von Rohöl anfällt 

und ein Rohstoff-Switch für die Produktion von Grundstoffchemikalien wie Ethylen und 

Propylen gegebenenfalls nachfrageseitig auf dem Markt kompensiert werden müsste. 

Darüber hinaus ändert sich bei einem Rohstoff-Switch die anteilige Zusammensetzung 

des Produktgemischs des Steam Crackers.  

Diese Handlungsoption steht grundsätzlich in Konkurrenz zur Substitution petrochemisch 

basierter Grundstoffchemikalien aus dem Steam Cracker durch andere Verfahren, die 

nachwachsende Rohstoffe / pflanzliche Reststoffe verarbeiten. Es wäre daher noch zu 

prüfen, ob diese Handlungsoption im Sinne eines langfristig konsistenten THG-

Minderungspfades verfolgt werden sollte.  

 

4.2.2 Weitere, branchenübergreifende Handlungsansätze 

Im Folgenden werden eine Reihe weiterer möglicher Handlungsansätze zur Steigerung 
der Materialeffizienz, die sich nicht auf eine der drei hier untersuchten Branchen bezie-
hen, kurz skizziert. 

Öffentliche Beschaffung als Hebel zur Nachfragesteigerung nach materialeffizien-
ten Produkten nutzen:  

Die öffentliche Beschaffung ist ein ganz erheblicher Faktor der Binnennachfrage in 

Deutschland. Aktuell umfasst das Volumen der öffentlichen Beschaffung circa 13 % des 

gesamten BIP (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

(BMUB) 2016a). Dies ist ein erhebliches Nachfragepotenzial, das über die Nachfrage hin-

aus auch Markteffekte, wie beispielsweise die beschleunigte Diffusion effizienterer Pro-

dukte und die Reduktion spezifischer Produktionskosten durch Skaleneffekte, unterstüt-

zen oder anstoßen könnte. Dies ist der Bundesregierung bewusst: so gibt es beispiels-

weise eine Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim Beschaffungsamt des BMI 

(BeschA 2012). Die Vergaberechtsreform von 2016 (Vergaberechtsmodernisierungsge-

setz, Vergaberechtsmodernisierungsverordnung; UBA 2016c) führt einige Neuerungen 

ein, greift jedoch aus Sicht der Autoren teilweise zu kurz. So können nun für die Beschaf-

fung von Produkten die Kriterien von Umweltzeichen als Nachhaltigkeitsnachweise ver-

langt werden und die Lebenszykluskosten können bei der Bewertung berücksichtigt wer-
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den, beides ist aber nicht verpflichtend für die beschaffende Behörde (BeschA 2016). Ein 

Verstoß gegen Umweltauflagen stellt bislang gemäß Gesetz gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen (GWB) nur einen fakultativen Ausschlussgrund für die Vergabe dar 

(BeschA 2016). Dies könnte verschärft werden. Auch die Einbeziehung von Nachhaltig-

keitskriterien, auch und gerade im Hinblick auf die effiziente und ressourcenschonende 

Nutzung von Material entlang der Wertschöpfungskette der Produkte, könnte stärker als 

bisher bei den Zuschlagskriterien für Ausschreibungen Berücksichtigung finden. Dafür 

wäre eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen für die Ermittlung des wirtschaftlichsten 

Angebots und der Zuschlagserteilung (§ 127 GWB; BeschA 2016) zu prüfen.  

Auf untergesetzlicher Ebene könnten die verschiedenen Informationsplattformen, die als 

Hilfestellung für die beschaffenden Behörden konzipiert sind, vermehrt Leitfäden und Pra-

xisbeispiele für die Berücksichtigung materialbezogener Aspekte bei der Ausschreibung 

konkreter Produktgruppen oder konkreter physischer Leistungen zur Verfügung stellen. 

Gegebenenfalls wäre es hilfreich, hierfür ein Gutachten in Auftrag zu geben, das prüft, 

welche Produktgruppen hierfür unter dem Aspekt der Treibhausgasvermeidung beson-

ders geeignet wären. Besonders naheliegend sind sicherlich baubezogene Ausschreibun-

gen (Sanierung/Instandhaltung/Neubau von Gebäuden), da hier besonders energie- und 

emissionsintensive Materialien (Stahl, Zement, Kunststoffe) zum Einsatz kommen.  

Ausbau einer intelligenten Wissens- und Informationsstrategie:  

Durchführung einer Informationskampagne hinsichtlich Innovationen und Best-Practice im 

Bereich der Ressourcen- beziehungsweise Materialeffizienz (zum Beispiel durch den 

Ausbau des Bundespreises Ecodesign und weiterer Preise beziehungsweise Umweltla-

bels), welche alle essentiellen Akteure der Industrie mit einbezieht (insbesondere KMUs). 

Trotz Vorhandenseins einiger Informationsplattformen ist der Informationsfluss nach eige-

nen Erfahrungen und Erkenntnissen in die Unternehmen noch immer äußerst begrenzt. 

Dazu könnte eine nationale beziehungsweise europäische Informationszentrale etabliert 

werden. 

Etablierung eines Forschungsprogrammes zur Materialeffizienz:  

Zur Realisierung von Materialeffizienzpotenzialen wird es auch erforderlich sein, branche-

nübergreifend zu agieren. Eine entsprechende staatliche Förderung könnte einen Erfah-

rungsaustausch zwischen den Grundstoffproduzenten, der Wissenschaft sowie Aus- und 

Fortbildungseinrichtungen oder Technologieherstellern sowie Forschungs- und Entwick-

lungsprogramme unterstützen. Dabei sollten Energie- und Materialeffizienzaspekte zu-

sammen betrachtet werden, um möglichst große Effizienzgewinne und damit Treibhaus-

gasminderungen realisieren zu können.  

In der Folge ist auch ein Bedarf für die Förderung von Demonstrationsprojekten zu er-

kennen, im Rahmen derer die Praktikabilität und Rentabilität materialeffizienter Lösungen 

nachgewiesen wird. Hierzu zählt auch der Nachweis der gegenüber konventionellen Bau-

weisen mindestens geleichwertigen Haltbarkeit von Investitions- und Gebrauchsgütern. 

So ist im Bausektor eine Diffusion von materialsparenden Bauweisen (Beton und Stahl) 

durch Carbonbeton undenkbar, wenn die Lebensdauer der Bauwerke hierdurch einge-

schränkt würde. Auch fortschrittliche Leichtbautechniken müssen sich an diesen Kriterien 

messen lassen. 

Berücksichtigung der Recyclingfähigkeit beim Produktdesign: 
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Förderung des „Design for Recycling“ (insbesondere bei Mehrkomponentenmaterialien). 

Die Nutzung von Mehrkomponentenmaterialien (Multimaterialsysteme, Hybridbauweisen) 

hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Als problematisch erweist 

sich dabei jedoch die Trennung der verschiedenen Komponenten für das Recycling, so-

dass eine möglichst sortenreine Fraktionierung der verschiedenen Komponenten erfolgen 

kann. Das dafür notwendige Produktdesign beziehungsweise Konstruktionsprinzip erfor-

dert die Entwicklung von neuen Verbindungstechniken (zum Beispiel Fügetechniken), um 

somit eine Trennbarkeit der einzelnen Materialien beziehungsweise eine Demontagefä-

higkeit zu erreichen; diese Fähigkeiten spielen gerade im Hinblick auf das Recycling und 

getrennte Wiedergewinnung der Rohstoffe eine wichtige Rolle. Zu bedenken ist dabei, 

dass gerade Mehrkomponentenmaterialien eine entscheidende Rolle bei der Erreichung 

von Leichtbauzielen ausüben. 

Eine stärkere Berücksichtigung der Demontagefähigkeit beziehungsweise der späteren 

Materialtrennung bei der Produktgestaltung erfordert die Schaffung von Anreizen bei der 

Planung oder Materialauswahl, bei der Herstellung von solchen Materialien sowie dem 

Recycling. Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsprojekte im Bereich Multimate-

rialsysteme könnten Ansätze zur Optimierung der Produktdesigns weiterentwickeln.  

Die ökologischen Auswirkungen, zum Beispiel im Hinblick auf CO2 Emissionsminderun-

gen sowie die Wirtschaftlichkeit eines erhöhten Recyclings (Design für Recycling und De-

sign für die Nutzung von Urban Mining), können bis jetzt nicht hinreichend abgeschätzt 

werden (Problematik: Datenbasis Stoffströme). Methoden und Modelle sind für neuere 

nachhaltigere und materialeffizientere Produkte heute noch nicht existent. Es sollte auch 

überprüft werden, inwiefern die Öko-Design-Richtlinie (RL 2009/125/EG) Mindestanforde-

rungen an die Recyclingfähigkeiten von Mehrkomponentenmaterialen (zum Beispiel 

thermoplastische Elastomere TPE, Blockcopolymere TPE-S, TPE-U und Polymerblends 

TPE-V und TPE-O) bereits definiert und berücksichtigt. Weiterhin sollten die Designanfor-

derungen von Produkte aus Mehrkomponentenmaterial und die Recyclingpraxis überprüft 

werden. Eine grundlegende Definition von Mehrkomponentenmaterialien muss erarbeitet 

und Methoden für die Berechnung der Recyclingfähigkeiten von Produkten mit Mehrkom-

ponentenmaterialen (zum Beispiel Werkzeugmaschinen, Spielzeuge und so weiter inklu-

sive Anteil an Rezyklaten) zusammen mit unterschiedlichen Akteuren (Hersteller, Verwer-

ter, und so weiter) diskutiert und erarbeitet werden. 

Fortschreibung der ökologischen Steuerreform 

Grundsätzlich könnten Rohstoffe beziehungsweise der Materialeinsatz besteuert werden 

und im Gegenzug die Besteuerung des Produktionsfaktors Arbeit gesenkt werden. Die 

Höhe der Steuern sollte sich dabei an den spezifischen Auswirkungen der Materialien auf 

Umwelt und Klima orientieren, um die hierdurch verursachten Kosten zu internalisieren 

und somit „wahre Preise“ zu ermöglichen. Es könnten auch steuerliche Erleichterungen 

auf reparierte oder wieder verwendete Produkte gewährt werden. Diese Option erfordert 

vorab umfangreiche Analysen, um möglichst alle Wirkmechanismen abzuklären und eine 

fundierte politische Meinungsbildung zu ermöglichen. 

Diskussion zur Einführung eines Ressourcenschutzgesetzes: 

Ein derartiges Gesetz sollte auch Handlungsansätze zur Steigerung der Materialeffizienz 

fördern. Darin könnten unter anderem Ansätze zur Förderung der Langlebigkeit von Pro-

dukten enthalten sein; zur Langlebigkeit der Produkte könnte sowohl eine verbesserte 

Reparaturfähigkeit als auch die für eine gewisse Periode vorhandene verpflichtende Ver-



Fazit und Ausblick 

 

fügbarkeit von Ersatzteilen oder ein verbessertes Recycling beitragen. Ein Ressourcen-

schutzgesetz, das für bestimmte Gruppen von Rohstoffen oder Materialien bestimmte 

mittel- und langfristige Effizienz- oder Produktivitätsziele und klar benannte verantwortli-

che Akteure beinhaltet, könnte den Rahmen für eine nachhaltige Senkung des absoluten 

Ressourcenverbrauchs und damit auch der Treibhausgasemissionen der industriellen 

Produktion vorgeben und für die betroffenen Akteure langfristige Planungs- und damit 

Investitionssicherheit gewährleisten. Volkswirtschaftliche Auswirkungen eines möglichen 

Ressourcenschutzgesetzes sowie mögliche rechtliche Hemmnisse (EU-Binnenmarkt, 

WHO) wären zu prüfen.  

Überprüfung und Harmonisierung von nationalen Standards für das Recycling von 
Produkten und Abfällen sowie Einführung möglicher neuer Standards:  

Recyclingstandards könnten zur effizienteren Verwendung von Sekundärrohstoffen (recy-

celte Materialien) beitragen. Eine erweiterte Verpflichtung zur Berücksichtigung von effizi-

enten und recyclingfähigen Designstandards bei der Produktentwicklung wäre insbeson-

dere auch für Mehrkomponentenmaterialien von Bedeutung.  

Eine Anpassung entsprechender Vorgaben beziehungsweise Vorschriften zur Einordnung 
der Sekundärrohstoffe wäre hilfreich (z. B. Europäische Abfallrahmenrichtlinie 
2008/98/EG vom 19. November 2008). Zukünftig sollten diese nicht mehr als Abfall, son-
dern als Nebenprodukt eingeordnet werden, um den Umgang mit den Sekundärrohstoffen 
zu erleichtern (Verringerung von Verwaltungsaufwand und Regulationen).  

5 Fazit und Ausblick 

Die Materialeffizienz in der Industrie stellt aufgrund der zahlreichen Akteure, der verschie-

densten Stoffströme, Grundstoffe oder Materialien sowie der vielfältigen Produkte und 

Produktionsprozesse (inklusive vor- und nachgelagerter Prozesse) ein äußerst komplexes 

Thema dar. Damit auch durch Gestaltung und Verwendung von Produkten aus energiein-

tensiven Materialien in möglichst großem Umfang zur Reduktion der zukünftigen THG-

Emissionen beigetragen werden kann, sollten für die Industrie nachhaltige Strategien hin-

sichtlich des Rohstoff- und Materialeinsatzes entworfen und dabei auf dem bereits beste-

henden Bündel von politischen Maßnahmen und Initiativen aufgebaut werden (vergleiche 

Kapitel 4.1). Materialeffizienzmaßnahmen in der Industrie sind noch keine Selbstläufer. 

Die Gründe dafür liegen unter anderem in einer der effizienten Nutzung von Energie sehr 

ähnlichen Hemmnisstruktur. Informationsdefizite, Akzeptanzfragen, Befürchtungen im 

Hinblick auf die Änderung eines laufenden Produktionsprozesses oder Unklarheiten im 

Bereich der notwendigen Investitionen kommen hier zum Tragen. Aber insbesondere 

auch die Sorge vor Verlust von Firmen-Know-how erschwert eine rasche breitflächige 

Diffusion von Materialeffizienzoptionen.  

Nichtsdestotrotz steht Deutschland global gesehen laut Expertenaussagen seit einigen 

Jahren bei den Aktivitäten und materialbezogenen Handlungsansätzen zur Steigerung der 

Materialeffizienz neben Japan an der Spitze (vergleiche Kapitel 4.1). Beispielsweise be-

sitzen in Europa neben Deutschland einzig Österreich und Finnland eine nationale Roh-

stoffstrategie zum stofflichen Einsatz mineralischer Grund- und Rohstoffe.  

Trotz der Vorreiterrolle Deutschlands bestehen sowohl bei der industriellen Produktion als 

auch auf der Nachfrageseite nach wie vor sehr große Materialeffizienzpotenziale. Ein be-

deutender Handlungsansatz zur Verringerung der Treibhausgasemissionen der Industrie 

stellt eine forcierte Reduktion der Nachfrage nach emissionsintensiven Grundstoffen dar 
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(vergleiche Kapitel 3.1.1.1, Kapitel 3.2.1.1 & 3.3.1.1). Zur Nachfragereduktion trägt sowohl 

eine optimierte Produktgestaltung, bei der bereits beim Design an die Demontagefähigkeit 

beziehungsweise sortenreine Trennbarkeit der Materialien beim Recycling gedacht wird, 

als auch die Substitution emissionsintensiver Materialien oder Produktionsprozesse bei. 

Die Kreislaufwirtschaft (Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) 

kann generell durch eine Erhöhung der Recycling- und Rezyklatquoten sowie durch eine 

Steigerung der Akzeptanz für Rezyklate und Produkte aus diesen gefördert werden. 

Bei der Bewertung der Wirkung entsprechender materialbezogener Handlungsoptionen ist 

immer auch darauf zu achten, dass die Auswirkungen auf vor- und nachgelagerte Produk-

te in der Analyse mitberücksichtigt werden. Ziel der Politik könnte es daher sein, beste-

hende Maßnahmen und Programme (zum Beispiel Progress II) auszubauen und, wo noch 

nicht geschehen, zu konkretisieren und operationalisieren. Davon ausgehend sollten ver-

stärkt effektive materialbezogene Maßnahmenbündel zum Beispiel auf Branchen- oder 

Prozess- bzw. Produktebene entwickelt werden, um möglichst viele Materialeffizienzpo-

tenziale innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette zu realisieren und dabei zugleich 

nicht die Energieeffizienz aus dem Blick zu verlieren. Neben den Produzenten sollten 

auch weitere Akteure, wie z. B. Intermediäre oder Technologie- oder Know-how-

Zulieferer, bei der Ausgestaltung der Maßnahmenbündel mitberücksichtigt werden (ver-

gleiche Lösch et al. 2016a). Die größte Wirkung zur Reduktion der industriellen Treib-

hausgasemissionen wird dann erreicht, wenn möglichst viele Materialeffizienzhemmnisse 

durch ein Maßnahmenbündel gleichzeitig adressiert werden. Außerdem sollte darauf ge-

achtet werden, die Material- und Energieeffizienz ebenfalls gleichzeitig zu betrachten, um 

einen größeren Mehrbedarf an anderer Stelle nach Möglichkeit zu verhindern.  

Die Etablierung zusätzlicher spezifischer Forschungsprogramme könnte zu einem noch 

besseren Verständnis für die Potenziale der materialbezogenen Handlungsansätze sowie 

der vorhandenen Hemmnisse, welche die schnellere Diffusion dieser behindern, beitra-

gen. Diese Forschungsprogramme sollten sich generell noch spezifischer mit einzelnen 

Branchen bzw. Produktionsprozessen beschäftigen und dabei neben den Produzenten 

auch weitere wichtige Akteure mitberücksichtigen. 

Die Entwicklung von fundierten Stoffstrommodellen zur Projektion der Wirkung von mate-

rialbezogenen Handlungsoptionen wird durch den Mangel an öffentlich verfügbaren In-

formationen zu physischen oder ökonomischen Daten hinsichtlich der Handlungsoptionen 

sowie auf einzelne Produkte oder Produktionsprozesse bezogene Kennzahlen erschwert. 

Dies ist insbesondere im Bereich von innovativen Produktionsverfahren der Fall (Beispiel: 

additive Fertigungsverfahren). Derartige materialbezogene Handlungsoptionen werden 

zwar von Fachleuten als vielversprechend eingestuft, sie befinden sich aber noch im For-

schungsstadium, sodass keine fundierten Informationen zu deren Einsparpotenzialen im 

Vergleich zu konventionellen Produktionstechnologien, zu Diffusionsraten, zu notwendi-

gen Investitionen oder Rentabilitäten sowie spezifischen Emissionsfaktoren vorliegen. Ein 

effektives Monitoring, beziehungsweise die Evaluation der Wirkung der realisierten Mate-

rialeffizienzoptionen, ist ohne entsprechende Datenverfügbarkeit erheblich erschwert. 

Daher kann diese Studie keine potenzielle Treibausgasminderung durch die Realisierung 

entsprechender Materialeffizienzoptionen für die gesamte Industrie oder für einzelne In-

dustriebranchen angeben, sondern nur in Teilen für einzelne Handlungsoptionen grobe 

Abschätzungen vornehmen, die erste Schlüsse auf prioritäre Handlungsansätze zulassen 

(vergleiche Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Letztlich wäre für 

die Projektion der Treibhausgasminderungswirkung von Maßnahmenbündeln für die In-

dustrie als Ganzes oder für einzelne Industriebranchen eine Modellierung erforderlich, die 
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auch verschiedenste strukturelle Veränderungen (zum Beispiel Struktur der Stromerzeu-

gung) sowie mögliche technologische Entwicklungen und Diffusionsraten berücksichtigt.  

In dieser Analyse wurden materialbezogene Handlungsoptionen beispielhaft an den ener-

gieintensiven Grundstoffen Zement (vergleiche Kapitel 3.1), Stahl (vergleiche Kapitel 3.2) 

und Kunststoffe (vergleiche Kapitel 3.3) vorgenommen, da diese aufgrund ihrer jährlichen 

Produktionsmengen sowie ihrer spezifischen und absoluten Treibhausgasemissionen als 

besonders bedeutend hinsichtlich der notwendigen Minderung von Treibhausgasemissio-

nen angesehen werden können. Basierend auf Fehler! Verweisquelle konnte nicht ge-

funden werden., welche eine Darstellung der identifizierten Materialeffizienzoptionen in 

diesen Bereichen bietet und diese hinsichtlich ihres THG-Vermeidungspotenzials, Hemm-

nissen, und politischer Handlungsnotwendigkeit analysiert, wurden fünf Handlungsansät-

ze identifiziert („Shortlist“), die aus Sicht der Autoren politisch vorangetrieben werden soll-

ten (Kapitel 4.2.1).  

Im Bereich Zement konnte neben der Entwicklung von innovativen Bindemitteln (Celite-

ment) insbesondere die Etablierung von neuartigen Betonarten (Textil- beziehungsweise 

Carbonbeton der Recyclingbeton) als vielversprechende Handlungsansätze zur Reduktion 

von THG-Emissionen durch Materialeffizienzmaßnahmen identifiziert werden. Essentiell 

für den Erfolg dieser Optionen erscheint jedoch die rasche Überprüfung der Praxistaug-

lichkeit dieser neuen Baustoffe innerhalb von Pilotprojekten und daraus resultierende Er-

arbeitung von bislang fehlenden Kenndaten zu spezifischen Investitionen, Rentabilität, 

Akzeptanz oder Stabilität. Weitere Ansätze könnten daneben in neuen Fertigungsverfah-

ren wie den additiven Fertigungsverfahren (3-D-Druck) liegen, welche sowohl im Zement-

bereich als auch im Stahl- oder Kunststoffbereich erfolgversprechend erscheinen. 

Im Bereich Stahl sollte der Schwerpunkt auf Förderung und Entwicklung von Maßnahmen 

zur Lebensdauerverlängerung und Nutzungsintensivierung von Stahlprodukten gelegt 

werden. Als Strategie sollte hier ein Paradigmenwechsel weg vom produktionsorientierten 

Ziel hin zur kundenorientierten Materialdienstleistung (Entwicklung von Anwenderlösun-

gen) einer transformierten Wirtschaft sein. Ebenfalls interessant erscheinen im Stahlbe-

reich die Entwicklung von Metallschäumen, der Leichtbau oder der Einsatz von additiven 

Fertigungsverfahren.  

Im Kunststoffbereich dagegen stellt ein priorisierter Handlungsansatz zur Reduktion von 

THG-Emissionen die Entwicklung alternativer Rohstoffe für den Ersatz von petrochemi-

schen Kunststoffen durch Biokunststoffe dar, wobei bereits ergriffene F&E-Maßnahmen 

ebenfalls überprüft und gegebenenfalls erweitert werden sollten. Aber auch beim Ausbau 

des Recyclings von Kunststoffabfällen (inklusive Erhöhung der Nachfrage nach Rezykla-

ten) werden große Effizienzpotenziale gesehen. 

Hinzu kommen noch eine Reihe von branchenübergreifenden Handlungsansätzen, die 

ebenfalls weiter oder verstärkt berücksichtigt werden sollten: 

 Öffentliche Beschaffung als Hebel zur Nachfragesteigerung nach materialeffizien-

ten Produkten nutzen, 

 Ausbau einer intelligenten Wissens- und Informationsstrategie, 

 Etablierung eines Forschungsprogrammes zur Materialeffizienz, 

 Berücksichtigung der Recyclingfähigkeit beim Produktdesign, 

 Fortschreibung der ökologischen Steuerreform, 

 Diskussion zur Einführung eines Ressourcenschutzgesetzes sowie 
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 Überprüfung und Harmonisierung von nationalen Standards für das Recycling von 

Produkten und Abfällen sowie Einführung möglicher neuer Standards. 
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7 Glossar 

Abbindezeit Zeit, in welcher ein Baustoff – wie etwa Beton - 
aushärtet 

Abbruchabfall Abfall, welcher bei Abbrucharbeiten anfällt und bei-
spielsweise Ziegel, Beton, Mauerwerk, Holz, Glas, 
Kunstoffe, verschiedene Metalle enthalten kann 

Abfallfraktion Durch einen Trenn- oder Reinigungsprozess ge-
wonnener Abfallbestandteil 

Abiotisch Vorgänge und Zustände eines Ökosystems an de-
nen Lebewesen nicht beteiligt sind 

Additive Hilfs- oder Zusatzstoffe, welche während der Pro-
duktion in geringem Maße eingesetzt werden, um 
bestimmte Produkteigenschaften zu verbessern 
oder zu verändern 

Additive Fertigungsverfahren Prozess, bei dem durch schichtweises Auftragen 
von Material ein Bauteil aufgebaut wird – als Syno-
nym wird häufig der Begriff „3D-Druck“ benutzt 

Anthropogen Der Begriff bezeichnet das durch den Menschen 
Verursachte  

Armierungsstahl Stahl der zur Verstärkung von Stahlbetonbauteilen 
dient und nach dem Einbau in die Schalung mit Be-
ton vergossen wird – vergleiche Bewehr-ungsstahl 

Autoklav Gasdicht-verschließbarer Druckbehälter für die 
thermische Behandlung von Stoffen im Überdruck-
bereich 

Best Practice Bezeichnet die optimale Methode ein Ziel zu errei-
chen.  

Bewehrungsstahl Stahl der zur Verstärkung von Stahlbetonbauteilen 
dient und nach dem Einbau in die Schalung mit Be-
ton vergossen wird – vergleiche Armierungsstahl 

Biegesteifigkeit Maßzahl für den elastischen Widerstand, den Stäbe 
und Platten einer Biegebeanspruchung entgegen-
setzen 

Binnennachfrage Nachfrage nach Gütern auf inländischen Märkten 
durch inländische Käufer 

Biotisch Vorgänge und Zustände eines Ökosystems an de-
nen Lebewesen beteiligt sind 

Celitemente Neuartige, hydraulische Bindemittel, die durch einen 
geringen Energie- und Rohstoffeinsatz hergestellt 
werden. (Diese befinden sich momentan in der 
Testphase für verschiedene Anwendungsfelder.) 

Circular Economy In der Kreislaufwirtschaft sollen über den Lebens-
zyklus einer Ware hinaus die eingesetzten Rohstof-
fe wieder vollständig in den Produktions-prozess zu-
rückgelangen – vergleiche Kreislauf-wirtschaft 
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Co-Benefits Bezeichnet die positiven Auswirkungen auf andere 
Aspekte wie Umwelt, Wirtschaft oder anderes durch 
Klimaschutz(pläne). 

Cobiax Technologie bei der/ durch die in einer Stahlbeton-
decke Beton durch Kunststoffholkörper ersetzt wer-
den kann. 

Compoundwerkstoff Werkstoff aus zwei oder mehr verbundenen Mate-
rialien mit optimierten(, anderen) Werkstoff-
eigenschaften verglichen mit den einzelnen Teil-
komponenten 

Convenience-Produkte Oberbegriff für verzehrfertige Fertigprodukte oder 
Fertiggerichte wie etwa Konserven oder Tiefkühl-
kost 

Cradle to Factory Gate Bilanzierungsrahmen einer Lebenszyklusanalyse 
eines Produktes bei der nur die Umweltwirkungen 
für die Produktion des Produktes berücksichtigt 
werden („Wiege bis Werkstor“) 

Cradle to Grave Bilanzierungsrahmen einer Lebenszyklusanalyse 
eines Produktes bei der die Umweltwirkungen des 
Produktes bis zum Ende seiner Nutzungsdauer be-
trachtet werden („Wiege bis Lebensende“) 

Digitalisierung Im weiteren Sinne steht der Begriff für den Wandel 
hin zu digitalen Prozessen mittels Informations- und 
Kommunikationstechnik 

Distribution Bezeichnung für die Verteilung von produzierten 
Gütern mit dem Ziel, diese Güter dem Verbraucher 
verfügbar zu machen 

Downcycling Bezeichnung für Recycling, falls das Endprodukt 
von geringerer Qualität als das Ausgangsprodukt 
ist. 

Elektrolichtbogenofen Aggregat zum Einschmelzen von Stahlschrott zur 
erneuten Verwendung als Stahl-Neuprodukt 

Elektromobilität Teil der Mobilität, für den elektrische Energie ge-
nutzt wird – wie etwa Eisenbahnen, elektrisch un-
terstützte Fahrräder oder elektrisch angetriebene 
Pkw 

Elektrostahl Stahl aus der Elektrostahlroute beziehungsweise 
aus Elektrolichtbogenöfen – vergleiche Elektro-
lichtbogenofen 

Emissionshandelssystem Instrument der EU-Klimapolitik mit dem Ziel, die 
Treibhausgasemissionen unter möglichst geringen 
volkswirtschaftlichen Kosten zu reduzieren 

Emissionsintensität Kennzahl für den verursachten Emissionsausstoß, 
der bei der Erreichung eines bestimmten Nutzens 
anfällt 

Energieeffizienz Maß für den Energieaufwand zur Erreichung eines 
festgelegten Nutzens. Energieeffizienz ist ein Be-
standteil der Ressourceneffizienz.  
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Extraktion Physikalisches Stofftrennverfahren, bei dem durch 
ein Extraktionsmittel (Lösungsmittel) eine Kompo-
nente aus einem festen oder flüssigen Stoffgemisch 
gelöst wird 

Extrusionsblasformen Verfahren der Kunststoffverarbeitung zur Herstel-
lung von Hohlkörpern aus thermoplastischen Kunst-
stoffen 

Forschungskonsortium Zusammenschluss mehrerer Forschungs-
einrichtungen beziehungsweise Unternehmen zur 
zeitlich begrenzten Durchführung eines gemein-
samen Forschungsvorhabens 

Grundstoffindustrie Alle Industriezweige, die Rohstoffe gewinnen und in 
weiterverarbeitbarer Form bereitstellen, damit diese 
in der Verarbeitenden Industrie genutzt werden 
können 

Hochofen-Konverterroute Stahlerzeugungsroute, die die Reduktion von Ei-
senerz zu Roheisen im Hochofen sowie die nach-
geschaltete Weiterverarbeitung des Roheisens im 
Konverter zu Rohstahl beinhaltet 

In situ Fachbegriff in verschiedenen Bereichen, der zum 
Beispiel „unmittelbar am Ort“ oder „in der ursprüng-
lichen Position“ bedeuten kann 

Iteration Beschreibt im Allgemeinen einen Prozess mehrfa-
chen Wiederholens gleicher oder ähnlicher Hand-
lungen 

Klinkermodul bzw. –faktor Anteil des Klinkers pro Tonne Zement 

Know-how Spezialwissen aus betrieblichen oder technischen 
Erfahrungen – etwa Produktionserfahrungen oder 
Absatzerfahrungen 

Kreislaufwirtschaft Über den Lebenszyklus einer Ware hinaus sollen 
die eingesetzten Rohstoffe wieder vollständig in den 
Produktionsprozess zurückgelangen – vergleiche 
Circular Economy 

Leichtbau Konstruktionsphilosophie, die eine maximale Ge-
wichtseinsparung zum Ziel hat 

Materialeffizienz Maß für den Materialaufwand zur Erreichung eines 
festgelegten Nutzens. Materialeffizienz ist ein Be-
standteil der Ressourceneffizienz. 

Materialkosten Kosten der Rohstoffe, die bei der Herstellung eines 
Produktes verarbeitet werden; sie beinhalten die 
Materialeinzelkosten und die Materialgemeinkosten 

Materialwissenschaft Interdisziplinäres Fachgebiet, welches sich mit der 
Erforschung und Entwicklung von Materialien und 
Werkstoffen befasst 

Miniaturisierung Prozess zur Verkleinerung von Strukturen unter 
Beibehaltung der Funktion und gegebenenfalls der 
Form 

Monitoring Überbegriff für alle Arten der unmittelbaren syste-
matischen Erfassung, Messung, Beobachtung oder 
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Überwachung eines Vorgangs oder Prozesses mit-
tels technischer Hilfsmittel oder anderer Beobach-
tungssysteme 

Novellierung Vorgang oder Schritte zur Vorbereitung einer Ge-
setzesänderung, welche ein oder auch mehrere be-
reits bestehende Gesetze in einzelnen Teilen abän-
dert 

Nutzungsintensivierung Erhöhung der Nutzungsintensität eines Produktes. 
Entweder durch eine häufigere Nutzung bei gleicher 
Produktmenge oder durch eine Reduzierung der 
Produktmenge bei gleich-bleibender Nutzungs-
häufigkeit.  

Nutzungsphase Zeitlicher Rahmen, in dem ein Produkt dem Zweck 
dient, zu dessen Gebrauch oder Anwendung es 
hergestellt wurde 

Obsoleszenz Unter Obsoleszenz versteht man eine schnelle Ab-
nutzung beziehungsweise Veralterung eines Pro-
duktes auf natürlich oder künstlich beeinflusste Art 

Olefine Oberbegriff für alle acyclischen und cyclischen Koh-
lenwasserstoffe mit einer oder mehreren Kohlen-
stoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen – wie etwa Alke-
ne, Cycloalkene oder Polyene 

Open data Daten, die von jedermann ohne jegliche Einschrän-
kung genutzt, weiterverbreitet und weiterverwendet 
werden dürfen 

Oxygenstahl Stahl, welcher über die Hochofen-Konverterroute 
erzeugt wird – vergleiche Hochofen-Konverterroute 

Per se Der Ausdruck bedeutet “von selbst” oder “an sich” 
und drückt in der Regel aus, dass etwas ohne wei-
teres Zutun vonstattengeht beziehungsweise mög-
lich ist 

Petrochemie Chemie der Fels- und Steinöle; gemeint ist in der 
Regel die Verarbeitung der Kohlenwasser-
stoffverbindungen von Rohbenzin und Mittel-
destillaten 

Polymer Chemische Verbindung, die aus Ketten- oder ver-
zweigten Molekülen besteht, welche aus gleichen 
oder gleichartigen Einheiten bestehen 

Pooling Bündelung 

Portlandzement Anorganischer und nichtmetallischer Baustoff, wel-
cher nach der britischen Kanalinsel Portland be-
nannt ist 

Post-Consumer-Produkte Produkte, die durch den privaten oder gewerblichen 
Endverbraucher entstehen und nicht der Produktion 
eines anderen Produktes dienen 

Primärrohstoff Werk-, Hilfs- oder Betriebsstoff, der nicht aus stoffli-
chen Rückständen, sondern aus natürlichen Res-
sourcen oder Vorprodukten gewonnen wird 
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Product Carbon Footprint Bezeichnung für die Bilanz der Treibhaus-
gasemissionen entlang des gesamten Lebenszyklus 
eines Produktes in einer definierten Anwendung und 
bezogen auf eine definierte Nutzeinheit 

Production on Demand Produktion von Dienstleistungen, Waren oder Ähnli-
chem, die sich auf eine zeitnahe Erfüllung von An-
forderungen beziehungsweise Nachfragen be-
ziehen 

Produktionsprozess Standardisierte Fertigungsmethode, mit der in ei-
nem Industriebetrieb durch die maschinelle 
und/oder manuelle Be- und Verarbeitung von Roh-
stoffen oder Zwischenprodukten ein verwert-bares 
Produkt hervorgebracht wird 

Produktlebenszyklus Konzept der Betriebswirtschaftslehre, welches den 
Prozess von der Markteinführung beziehungsweise 
Fertigstellung eines marktfähigen Gutes bis zu sei-
ner Herausnahme aus dem Markt beschreibt 

Prozessemissionen Emissionen, welche im Zuge von Produktions-
prozessen entstehen 

Puzzolane Künstliche oder natürliche Gesteine aus 
Siliciumdioxid, Tonerde, Kalkstein, Eisenoxid und 
alkalischen Stoffen, welche zumeist unter Hitze-
einwirkung entstanden sind 

Recycling Recycling bedeutet Gewinnung von Rohstoffen aus 
Abfällen, ihre Rückführung in den Wirtschafts-
kreislauf und die Verarbeitung zu neuen Produkten 

Ressourcen Unter einer Ressource wird die größtmöglich zur 
Verfügung stehende Menge eines Rohstoffes ver-
standen 

Ressourceneffizienz Verhältnis von Input und Output, bei dem die Res-
source den Input darstellt und der Output ein be-
stimmter Nutzen ist. Die Bestandteile von Ressour-
ceneffizienz sind Materialeffizienz, Energie-effizienz 
und Kosteneffizienz.  

Rezyklat Produkt eines Recyclingprozesses 

Rohstoff Natürliche Ressource, die bis auf die Lösung aus 
ihrer natürlichen Quelle noch keine Bearbeitung er-
fahren hat 

Rohstoff-Switch Austausch beziehungsweise Wechsel eines Roh-
stoffes 

Rostvorwärmer Technische Komponente innerhalb des Zementher-
stellungsprozesses 

Sekundärrohstoff Rohstoff, der durch Aufarbeitung aus entsorgtem 
Material gewonnen wird 

Seltene Erden Unter dem Begriff werden insgesamt 17 Elemente 
mit chemisch ähnlichen Eigenschaften zusammen-
gefasst, die im Periodensystem der Elemente unter 
den Ordnungszahlen 21, 39 sowie 57 bis 71 geführt 
werden 
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Sharing Economy Systematisches Ausleihen von Gegenständen und 
gegenseitiges Bereitstellen von Räumen und Flä-
chen, insbesondere durch Privatpersonen und In-
teressensgruppen 

Sinteranlage In Sinteranlagen werden feinkörnige keramische 
oder metallische Stoffe – oft unter erhöhtem Druck – 
erhitzt, um Werkstoffe herzustellen oder zu verän-
dern 

Spritzstreckblasformen Verfahren zur Herstellung von Kunststoff-Hohl-
körpern aus thermoplastischen Kunststoff 

Status Quo Vom Status quo spricht man im Allgemeinen dann, 
wenn man den aktuellen Stand der Dinge meint; 
insbesondere sind damit auch die aktuellen rechtli-
chen oder wirtschaftlichen Gegebenheiten gemeint 

Steam Cracking Verfahren der Petrochemie, bei dem durch thermi-
sches Spalten längerkettige Kohlen-wasserstoffe in 
Gegenwart von Wasserdampf in kurzkettige Koh-
lenwasserstoffe umgewandelt werden 

Stoffkreislauf Der Begriff ist der Ökologie entlehnt und steht für 
eine periodische Umwandlung von chemischen 
Verbindungen, in deren Verlauf erneut der Aus-
gangsstoff entsteht 

Strukturwandel Strukturwandel ist die Veränderung der Zusammen-
setzung des Outputs einer Volkswirt-schaft, die eine 
Umverteilung ihrer Ressourcen erforderlich macht 

Substitut Als Substitut bezeichnet man in der Mikroökonomie 
Güter, die dieselben oder ähnliche Bedürfnisse stil-
len und daher vom Konsumenten als gleichwertiges 
Ersatzgut angesehen werden 

Substitution Ersetzung eines Materials, Produktes oder Objektes 
durch ein anderes 

Transportbeton Frischbeton, welcher mit Hilfe von Fahrmischern 
zum jeweiligen Bedarfsort transportiert wird. Die Zeit 
des Transportes im Fahrmischer sollte nach einer 
allgemeinen Regel nach Mischungsende nicht län-
ger wie 60 Minuten betragen 

Textil- und Carbonbeton Dem Stahlbeton ähnliche künstliche Baustoffe (Ver-
bundwerkstoffe), bei welchen die Stahlbewehr-ung 
durch eine andere Komponente – wie etwa Carbon 
– ersetzt wird 

Top-down Ein Gesamtproblem wird ausgehend von einem 
hohen Abstraktionsgrad beziehungsweise einer glo-
balen Betrachtung von „oben“ nach „unten“ in Teil-
probleme aufgeteilt und dabei zunehmend konkreti-
siert 

Treibhausgasemissionen Freisetzung von strahlungsbeeinflussenden gas-
förmigen Stoffen in die Atmosphäre 

Treibhausgasemissionsbilanz Bilanz der emittierten Treibhausgase 

Umweltlast Negative Auswirkung auf die Umwelt 
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Urban Mining Betrachtungsansatz nach dem eine dicht besiedelte 
Stadt als riesiges anthropogenes Rohstofflager an-
gesehen werden kann 

Wertschöpfung Transformation vorhandener Güter in Güter mit hö-
herem Geldwert als Ziel produktiver Tätigkeit in ei-
ner Geldwirtschaft 

Wertschöpfungskette Bezeichnung für die Abfolge von Aktivitäten, die ein 
Unternehmen durchführt, um seine Produkte oder 
Dienstleistungen zu entwerfen, herzustellen, zu ver-
kaufen, auszuliefern und zu betreuen 

Zuschlagstoffe Gruppe von Bestandteilen eines Gemenges, , die 
allerdings keine primären Funktionsträger sind 

Zyklonvorwärmer Technische Komponente innerhalb des Zement-
herstellungsprozesses 
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Tabelle 16: Überblick über potenzielle Handlungsansätze zur Steigerung der Materialeffizienz in der Industrie 

Handlungsansätze 
im Bereich der 

Ökonomische 
Instrumente und 

Subventionen 
Regulierung 

Forschung- & Entwick-
lungs-programme be-

ziehungsweise 

Innovationsförderung 

Information und Quali-
fizierung 

Andere Instrumente & 
Handlungsansätze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreislaufwirtschaft 

 

 

 

 

 

 

Reform Ökosteuer 

im Hinblick auf den 

Materialeinsatz bei 

Produkten 

(zum Beispiel: 

Vergünstigte Steu-

ersätze für recycel-

te Produkte bezie-

hungsweise Mate-

rialien) 

 

Diskussion einer Einführung ei-

nes Ressourcenschutz-gesetzes 

(inkl. Separatem Punkt Materia-

leffizienz ) 

 

Überprüfung und Harmonisierung 

von nationalen Standards für das 

Recycling von Produkten und 

Abfällen sowie Einführung mögli-

cher neuer Standards 

 

Einführung von produktspezifi-

schen Rezyklatquoten zur Stei-

gerung des Anteils von sekundä-

ren Rohstoffen (verbindliche 

Vorgaben) 

 

Behandlung/Deklaration von Se-

kundärrohstoffen als Nebenpro-

dukt und nicht als Abfall  

 

 

 

 

Ausbau von For-

schungsvorhaben und 

Leuchtturmprojekten im 

Bereich Beton- und 

Kunststoffrecycling 

 

Förderung von Produk-

ten und Prozessen mit 

ambitionierten Kreislauf-

wirtschaftseigenschaften 

 

Förderung bei selekti-

vem Rückbau & in Situ 

Verwertung von Abfällen 

bei großen Abbruch- be-

ziehungsweise Neubau-

vorhaben 

 

F&E im Bereich von  sor-

tenreinem Recycling von 

verschiedenen Materia-

lien 

 

Förderung der Berück-

sichtigung der Recycling-

fähigkeit bereits beim 

 

 

 

 

 

Akzeptanzkampagne bei 

verschiedensten Akteu-

ren (inkl. Beschaffungs-

wesen) für Produkte mit 

höheren 

Rezyklatanteilen  

 

Fortbildungsreihe im Be-

reich „Design for Recyc-

ling“ (Zerlegbarkeit und 

sortenreine Material-

trennung bereits beim 

Design berücksichtigen) 

 

 

 

 

 

Ausbau und Umset-

zung von „Urban Mi-

ning“ –Programmen 

beziehungsweise Stra-

tegien, die die 

anthropogenen Lager-

stätten von Materialien 

betreffen  

 

Freiwillige Verpflich-

tungen zur Reduktion 

sowie Substitution von 

wichtigen Primärroh-

stoffen 
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Handlungsansätze 
im Bereich der 

Ökonomische 
Instrumente und 

Subventionen 
Regulierung 

Forschung- & Entwick-
lungs-programme be-

ziehungsweise 

Innovationsförderung 

Information und Quali-
fizierung 

Andere Instrumente & 
Handlungsansätze 

Produktdesign; wichtig 

insbesondere im Bereich 

der Anwendung von  

Mehrkomponentenmate-

rialien. 

 

 

 

 

 

 

 

Vermeidung von 

Nachfrage nach 

Grundstoffen und 

indirekte Effekte 

effizienter Produk-

te 

 

Vergünstigung von 

Reparaturdienst-

leistungen 

 

Prüfung von Maß-

nahmen zur Le-

bensdauerverlänge

rung, Aspekten der 

Garantie- und Er-

satzteile-

Verfügbarkeit so-

wie zur 

Nutzungsinten-

sivierung 

 

Überprüfung von 

Materialeffizienz-

Aspekten bei der 

öffentlichen Be-

schaffung. 

 

 

Einführung von verpflichtenden 

Angaben zur Materialeffizienz 

und Lebensdauer von Produkten 

für Verbraucher im Rahmen der 

Ökodesign-Richtlinie 

 

 

Überprüfen von Materialeffizienz-

Aspekten bei der Ressourcen-

schutz-Normung 

 

 

 

 

 

 

Förderung von Projekten 

& Netzwerken zum 

nachhaltigen Konsum 

und Sharing Economy 

(im Hinblick auf die Ma-

terialeffizienzsteigerung 

und die CO2-Reduktion)  

 

Folgenabschätzung ei-

ner erhöhten Materialef-

fizienz-Durchdringung in 

der Industrie für die 

Grundstoffindustrie  

 

 

 

 

 

Weiterentwicklung von 

freiwilligen Rohstoff-

Zertifizierungen bzgl. 

Nachhaltigkeitsaspekten 

und CO2 Einsparungen 

 

Qualifizierung und Aus-

weitung der Verfügbar-

keit von Materialeffizi-

enzberatern 

 

Weiterer Auf- und Aus-

bau von Kommunikati-

onsplattformen im Be-

reich der Materialeffi-

zienz in der Industrie 

 

Aufbau einer Nachfrage-

förderung zu materialef-

fizienten Produkten 

(Verbraucher) 

 

Überprüfung der Zertifi-

zierung für materialeffi-

ziente Produkte 

 

Monitoring des Marktes 

Materialeffizienz-

Aspekte und CO2-

Einsparungen bzgl. 

nachhaltigem Lieferket-

tenmanagement 

 

Überprüfung der Ein-

führung von Materialef-

fizienz-Management-

Systemen im Zusam-

menhang mit oder in 

Anlehnung an EMAS, 

ISO 14001 und ISO 

50001 

 

Verstärkung von freiwil-

ligen Initiativen der 

Grundstoffindustrien 

zur Abfallvermeidung 

 

 

Open Data Quellen für 

Materialeffizienz 

 

 

 

 



Anhang 123 

 

Handlungsansätze 
im Bereich der 

Ökonomische 
Instrumente und 

Subventionen 
Regulierung 

Forschung- & Entwick-
lungs-programme be-

ziehungsweise 

Innovationsförderung 

Information und Quali-
fizierung 

Andere Instrumente & 
Handlungsansätze 

materialeffizienter Pro-

dukte 

 

Quelle: eigene Darstellung und (UBA 2015a) 

 


