
Verwertung von Kunststoffbauteilen aus Altfahrzeugen 
eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung 

im Auftrag des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) und des Verbandes der 
Kunststofferzeugenden Industrie* (VKE) 

 
 Schlussfolgerungen der Auftraggeber VDA und VKE  

 
1. Hintergründe und Ergebnisse der Studie 
 
Die Studie „Verwertung von Kunststoffbauteilen aus Altautos - Analyse der Umwelt-
effekte nach dem Ökobilanz-Prinzip und ökonomische Analyse“ des Fraunhofer-
Institutes0) befasst sich vor dem Hintergrund der EU-Altfahrzeugrichtlinie mit einer 
ökologischen und ökonomischen Beurteilung unterschiedlicher Verwertungsoptionen 
für Kunststoffbauteile aus Altfahrzeugen. Dabei wurden vier exemplarische 
Kunststoff-Bauteile und deren mögliche Verwertungsalternativen von der 
energetischen und stofflichen1 (rohstofflichen und werkstofflichen) Verwertung im 
Vergleich zur heute stattfindenden Beseitigung durch Deponierung (Referenzsystem) 
untersucht. Für ökologische Fragestellungen wurden vergleichende Ökobilanzen 
gemäß ISO 14040 ff als Analyseinstrument genutzt.  
 

Für die Auftraggeber zeigt die Studie der FhG eindeutig, dass  
• es unter ökonomischen bzw. ökologischen Gesichtspunkten kein für 

alle untersuchten Bauteile generell bestes Verwertungsverfahren 
gibt und daher  bei der Auswahl der Verwertungsverfahren 
differenziert vorgegangen werden muss; 

• zur Erzielung einer ökologisch und ökonomisch optimalen 
Kunststoffverwertung aus Altfahrzeugen keine Einschränkung der 
Auswahl zwischen allen untersuchten Verwertungswegen – 
werkstofflich, rohstofflich (SVZ, Hochofen) und energetisch 
(Zementofen, MVA mit hoher Energieauskopplung) – bestehen darf; 

• unter Einbeziehung von Ökologie und Ökonomie der effizienteste Weg 
für die meisten Kunststoffbauteile die großtechnische rohstoffliche 
bzw. energetische Verwertung einer für die jeweiligen Verfahren 
aufbereiteten Shredderleichtfraktion ist;  

• die unterschiedlichen großtechnischen rohstofflichen bzw. 
energetischen Verwertungsverfahren ökologisch als gleichwertig 
anzusehen sind; 

                                            
0) Nürrenbach, T.; Dr. Goldhan, G.; Woköck, A.; Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und 
Verpackung; Verwertung von Kunststoffbauteilen aus Altautos – Analyse der Umwelteffekte nach dem 
LCA-Prinzip und ökonomische Analyse; Studie im Auftrag von VKE und VDA-FAT.  



• eine Demontage und anschließendes werkstoffliches Recycling nur 
sinnvoll ist 

 bei vorhandenen Märkten für Rezyklate mit ausreichenden     
Aufnahmekapazitäten 

 bei wirtschaftlicher Tragfähigkeit des Verwertungsverfahrens  
 bei großen und sortenreinen Bauteilen 
 bei einfacher Demontierbarkeit 

 
 
2. Neubewertung der werkstofflichen Verwertung 
 
Die Studie zeigt, dass es kein Verwertungsverfahren gibt, das für alle untersuchen 
Bauteile in allen Umweltkategorien (Energieverbrauch, Treibhauspotential, 
Versauerungspotential, Abfälle und andere) und unter allen Randbedingungen 
besser abschneidet als alternative Verwertungsverfahren. Somit bestimmen auch die 
jeweils betrachtete Umweltkategorie und die Randbedingungen, ob ein Verfahren 
ökologisch als vorteilhaft eingestuft werden kann.  

 
In der Studie konnte somit gezeigt werden, dass – entgegen der vorherrschenden 
Meinung - kein genereller ökologischer Vorteil werkstofflicher Verwertung gegenüber 
großtechnisch rohstofflichen und energetischen Verfahren besteht. 

 
Eine entscheidende Annahme der Studie ist, dass bei der werkstofflichen Verwertung 
gewonnenes Rezyklat zu hundert Prozent Neuware substituiert. Dies ist ein „best-
case-Szenario“ für die werkstoffliche Verwertung von Kunststoffabfällen aus 
langlebigen Produkten, das in der Praxis nur in wenigen Fällen realisierbar ist. 
 
In der ökonomischen Analyse der Studie wird gezeigt, dass die werkstoffliche 
Verwertung um bis zu einem Faktor 10 teurer ist als alternative rohstoffliche oder 
energetische Verwertungswege.  

 
Es gibt kein Verwertungsverfahren, das für die untersuchten Bauteile unter 
allen Randbedingungen ökologisch besser abschneidet als alternative 
Verwertungsverfahren.  
 
Da die werkstoffliche Verwertung aber um ein Vielfaches teurer ist als die 
Alternativen, stellt sich die Frage nach dem volkswirtschaftlichen Nutzen 
dieser deutlichen Mehraufwendungen. 

 

                                                                                                                                        
1 Zur Erfüllung der Verwertungsquoten der EU-Altfahrzeugverordnung dienen gleichrangig sowohl 
rohstoffliche wie werkstoffliche Verwertungsverfahren.  



3. Einordnung der Studie im Kontext ökologischer, ökonomischer  
und technologischer Rahmenbedingungen 

 
Aus Sicht der Auftraggeber (VDA, VKE) müssen zur Ableitung konkreter 
Handlungsempfehlungen für Wirtschaftsbeteiligte und Politik ganzheitliche 
Betrachtungen über Fahrzeuglebenszyklen, Marktaspekte sowie neuere 
technologische Entwicklungen mit einbezogen werden. 
 
Einordnung der Ergebnisse im gesamten Fahrzeug-Lebenszyklus 
Die Bedeutung der Verwertungsphase im Vergleich zur Nutzungsphase eines 
Automobils kann an folgendem Beispiel erläutert werden.  
 
Eine Senkung des Kraftstoffverbrauchs um 1,5% führt zu einer 10-fach größeren 
CO2-Einsparung als durch die werkstoffliche Verwertung aller in der Studie 
untersuchten Bauteile erzielt werden kann2. 
 
 

Die Verwertungsphase spielt demnach unter Umweltgesichtspunkten im 
Vergleich zur Nutzungsphase des Fahrzeugs eine untergeordnete Rolle. 
Die volkswirtschaftliche Effizienz der Verringerung von 
Umweltauswirkungen durch spezielle Verwertungsvorgaben kann daher in 
Frage gestellt werden. 

 
Zielkonflikt „Leichtbau versus Werkstoffrecycling“ 
Es ist zu bedenken, dass die gesetzlichen Vorgaben von Verwertungs-
/Recyclingquoten im Zielkonflikt zur angestrebten CO2-Reduktion durch Leichtbau 
stehen. Dieser Konflikt manifestiert sich vor allem in der Verdrängung von „leicht“ 
rezyklierbaren Materialen wie Metallen durch innovative Leichtbauwerkstoffe (z.B. 
Kunststoffe und Verbunde), die die Erreichung der Recyclingquoten erschweren.  
 

Eine starre Quotenvorgabe zugunsten eines werkstofflichen Recyclings 
begünstigt Entscheidungen hin zu schwereren Fahrzeugkonzepten, die im 
Widerspruch zu CO2-Minderungmaßnahmen (z.B. Selbstverpflichtung der 
Automobilindustrie) stehen. 

 

                                            
2 Die werkstoffliche Verwertung der vier in dieser Studie untersuchten Bauteile führt für ein 
Durchschnittsfahrzeug zu einer im Lebenszyklus einmaligen Einsparung von 25 kg CO2. Ca. zehnmal 
soviel CO2, d.h. 250 kg CO2 können im gesamten Lebenszyklus eingespart werden, wenn bei einem 
Durchschnittsbenzinverbrauch von 5 l/100km (Laufleistung 150.000 km) der Kraftstoffverbrauch um 
1,5% gesenkt wird. Dies entspricht nur einem Bruchteil der möglichen Einsparungen durch Änderung 
des Fahrverhaltens (<25%). Andere Reduktionsmaßnahmen könnten bei der Kraftstoffbereitstellung, 
der Verkehrs-Infrastruktur und bei den Fahrzeugen selbst ansetzen. 



Recyclingstrategien und Markt 
Wesentlich bei der Entwicklung von Recyclingstrategien sind Markkapazität und 
Qualität der erzeugten Produkte. Eine notwendige Bedingung zum Bau von 
Verwertungsanlagen ist - mit einem kalkulierbaren wirtschaftlichen Risiko - eine 
langfristig Versorgung der Anlage mit Inputmaterial sowie die Unterbringung der 
Produkte im Markt. 
 
Die in rohstofflichen und energetischen Verfahren erzeugten Stoff- und 
Energieströme werden heute und in Zukunft problemlos von Märkten mit völlig 
ausreichenden Aufnahmekapazitäten3 aufgenommen, weil die anfallenden Rohstoffe 
und Energieträger den Qualitätsanforderungen des Marktes ohne Einschränkungen 
entsprechen. Im Gegensatz dazu genügen Kunststoffrezyklate aus  dem  Post-
Consumer-Bereich die zum Teil 10 Jahre und älter sind (z.B. Kunststoffe aus 
Altfahrzeugen) nicht mehr den Eigenschaftsanforderungen heutiger Kunststoffe4. Zur 
Kompensation der Minderqualität solcher Kunststoffrezyklate ist die Abmischung mit 
Neuware die einzige Möglichkeit das Qualitätsniveau und die Materialeigenschaften 
von Altkunststoffen wenigstens der Größenordnung von Neuware anzunähern. In der 
Praxis bedeutet dies, dass ein „closed-loop-recycling“ - bei gleichbleibender 
Produktqualität vom Altfahrzeug ins Neufahrzeug - für die meisten Kunststoffe  einen 
Zusatz von größenordnungsmäßig 80 % Neuware auf 20% Altkunststoffmahlgut 
erzwingt.  
 

Eine erfolgreiche Recyclingstrategie muss dabei zwei Bedingungen 
erfüllen: 

1. die Qualität der erzeugten Produkte muss den Marktanforderungen 
entsprechen 

2. die Menge der erzeugten Produkte muss den Aufnahmekapazitäten 
des Marktes entsprechen 

Diese Anforderungen werden von großtechnischen rohstofflichen und 
energetischen Verwertungsverfahren erfüllt. Werkstoffliche Verfahren 
werden diese Anforderungen auch in absehbarer Zeit nur in wenigen 
Einzelfällen erfüllen. 

                                            
3 So beträgt beispielsweise der Energieinhalt aller Kunststoffe aus in Deutschland verwerteten 
Altfahrzeugen  (150 kg * 1,6 Mio Pkw * 40 MJ/kg) 9,6 Mio GJ. Das ist weniger als 14% des 
Verbrauchs an Einblaskohle deutscher Hochöfen zur Erzeugung von Roheisen bzw. weniger als 10% 
des Energieverbrauchs deutscher Zementwerke. Die gesamte Methanolproduktionskapazität (140 
kt/a) des Sekundärrohstoffverwertungszentrums Schwarze Pumpe (SVZ) beträgt weniger als 0,5% der 
weltweit tatsächlich produzierten Methanolmenge. Dagegen würde die werkstoffliche Verwertung 
lediglich großer Kunststoffteile (12.000 t) nach einer ICT/UBA-Studie aus dem Jahr 2002 schon 60% 
der freien Verwertungskapazitäten dt. Recyclingbetriebe erfordern – über eine Aufnahme der 
Rezyklate im Markt wird in der zitierten Studie allerdings keine Aussage getroffen. 
4 Gründe  für die Qualitätseinbußen sind  zum  Beispiel  die  Alterung  des Kunststoffs,  Vermischung 
mit Fremdstoffen  (Lacke,  nicht  sortenreine andere Abfallfraktionen, Fehlwürfe), thermischer  Abbau  
durch  mehrfaches Umformen, ... 



Ökologische Vorteile der werkstofflichen Verwertung, die sich in manchen Fällen in 
der Studie zeigten, relativieren sich vor dem hier aufgezeigten Hintergrund.  

 
 
Neuere technologische Entwicklungen 
 
Da die FhG-Studie den Technologiestand von 1998/1999 abbildet, wurden bei der 
Ableitung der Schlussfolgerungen auch neuere Technologien und Entwicklungen 
berücksichtigt um den heutigen Stand der Diskussion abzubilden.  
 
VW-Sicon 
Unter Berücksichtigung der genannten Aspekte wurde in den letzten Jahren in einem 
Gemeinschaftsprojekt der Volkswagen AG und der SiCon GmbH eine 
Verwertungsstrategie für Altfahrzeuge entwickelt, die sich an den am Markt 
vorhandenen Verwertungskapazitäten orientiert. Hierzu wurde die 
Shredderleichtfraktion durch mechanische Aufbereitung in vier Fraktionen aufgeteilt, 
die alle einer stofflichen Verwertung zugeführt werden können.  
 

Das VW-Sicon-Konzept zeichnet sich dadurch aus, dass es ökologische 
mit ökonomischen Vorteilen verbindet und dass für die Implementierung 
ein Großteil der großtechnischen Infrastruktur sowie Abnehmer der 
Produkte bereits vorhanden sind.   

 
 
Stoffstrommanagement 
Zur Zeit erfolgt die Verwertung von Abfällen anwendungsbezogen, d.h. in jedem 
Anwendungsbereich – Verpackung, Bau, Elektro, Auto usw. – existieren eigene 
Verwertungsschienen bzw. werden diese  aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
aufgebaut. Längerfristig sollte eine branchenübergreifende Verwertung von 
Abfallströmen erreicht werden, denn nur diese bietet zukünftig die Chance, die 
Verwertungskosten deutlich zu reduzieren und die Menge verwerteter Altkunststoffe 
deutlich zu steigern.  
 
 
 

Als Bestandteil der langfristigen Strategie der Kunststoffindustrie, ein 
integrales Abfallstoffstrom-Management aufzubauen, gründeten auf 
Initiative des VKE im Dezember 2002 eine Reihe von Unternehmen die  
Firma „tecpol – Technologieentwicklungs-GmbH für ökoeffiziente 
Polymerverwertung“. 

 
 



Trend: Ganzheitlicher Ansatz  
Der Großteil der Kunststoffbauteile in einem Altfahrzeug wird über die mechanische 
Aufbereitung der Shredderrückstände und in nachfolgenden rohstofflichen bzw. 
energetischen Verfahren verwertet werden.  
 
Da somit die meisten Bauteile nicht für eine Demontage vorgesehen sind, wird die 
Recycling- bzw. Demontagegerechte Konstruktion nur eine untergeordnete Rolle 
spielen. Zukünftig wird eine ganzheitliche Sichtweise unter Einbeziehung des 
gesamten Lebenszyklus sowie weiterer Aspekte wie beispielsweise Sicherheit und 
Komfort im Vordergrund stehen.  
 
 
4. Schlussfolgerungen aus Sicht der Auftraggeber (VDA, VKE) 
 
Die Ergebnisse der Studie im Kontext der zuvor diskutierten Rahmenbedingungen 
führen aus Sicht des VDA und VKE zu folgenden Schlußfolgerungen: 
• Die Verwertungsphase spielt aus ökologischer Sicht im Gesamtlebensweg eines 

Fahrzeugs nur eine untergeordnete Rolle 
• Ein genereller ökologischer Vorteil der werkstofflichen Verwertung gegenüber 

rohstofflichen oder energetischen Verfahren besteht nicht 
• Bei der Entwicklung von ökologisch und ökonomisch tragfähigen 

Verwertungsstrategien sind stoffliche und energetische Verfahren als einander 
gleichwertig einzustufen  

• Durch starre Quotenvorgaben der europäische Altfahrzeugrichtlinie für stoffliche 
und energetische Verwertungswege werden andere Maßnahmen behindert, wie 
z.B. Leichtbau zur CO2-Reduktion  

• Die Berücksichtigung von Qualitätsanforderungen sowie der Markt- und 
Verwertungskapazitäten ist für den Erfolg einer Verwertungsstrategie von 
zentraler Bedeutung 

 
 

 
 

Als politische Konsequenzen können daher zwei Forderungen abgeleitet 
werden: 

• Entfall der Quotierung als Zielvorgabe für die 
Altfahrzeugverwertung. Die Verwertungsquote stellt keine 
ökologisch sinnvolle Steuergröße dar, weil: 

- die Verwertung nichtmetallischer Bestandteile des 
Fahrzeugs  keinen signifikanten Beitrag zur 



Umweltentlastung bezogen auf den gesamten Lebenszyklus 
leistet. 
- kein genereller ökologisch signifikanter Unterschied 
zwischen stofflichen und energetischen Verwertungs-
verfahren nachweisbar ist. 

• Verzicht auf Detailregulierungen für spezifische Stoffströme und 
Verwertungsverfahren. 

 Die ökologische und ökonomische Vorteilhaftigkeit von 
Demontage und werkstofflicher Verwertung auch großer 
Kunststoffbauteile hängt von komplexen und sich ständig 
ändernden Rahmenbedingungen ab und kann nicht über 
gesetzliche Regulierungen sinnvoll vorgegeben werden.  

 
 
Aktuelle Entwicklungen wie beispielsweise der VW-SiCon-Prozess oder 
die Aktivitäten von TECPOL (z.B. Anerkennung der stofflichen Verwertung 
von Shredderleichtfraktion bei SVZ) zeigen, dass eine ökologisch und 
ökonomisch nachhaltige Verwertungsstrategie für Altfahrzeuge von 
den Wirtschaftsbeteiligten entwickelt wird. Diese besteht im wesentlichen 
darin  

• großtechnische rohstoffliche oder energetische Verfahren zu nutzen 
• bereits vorhandene Infrastruktur mit entsprechenden 

Aufnahmekapazitäten für Sekundärrohstoffe intelligent miteinander zu 
vernetzen 

 
 

 
 
Die Studie wird erhältlich sein in der FAT-Schriftenreihe. 
 
 
 
*ab 1.1. 2005: PlasticsEurope Deutschland e.V. 
 
 


