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Inhaltlicher Bericht 

 

1.   Ziele  

1.1 Aufgabenstellung 

In dem Projekt „Handlungsoptionen zum Einsatz von nachhaltigen biobasierten Kunst-

stoffen als Verpackungsmittel für Lebensmittel“ (FKZ 22017912) wurde die Website „Bio-

kunststofftool“ zum 30.6.2015 erstmals öffentlich zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2017 

stellte sich heraus, dass die Programmversion des Content Management Systems (Typo 

3) vom Anbieter nicht mehr serverseitig unterstützt wird und sich zunehmend Sicher-

heitslücken ergeben. Somit sollte diese Programmversion bald abgeschaltet werden. Zu-

dem entsprach die alte Version nicht mehr dem Stand der Technik. Um das Biokunst-

stofftool zu erhalten war eine neue Programmierung mit einem Content Management 

System (CMS) notwendig, die flexibler zu nutzen und einfacher zu pflegen ist. Die bishe-

rigen Inhalte sollten in einem ersten Teil gesichert und aktualisiert werden. Im Teil 2 

sollte das Biokunststofftool gemeinsam mit den externen Experten Ralph Weißhaupt 

und Dr. Harald Kaeb und den am Projekt beteiligten AöL-Unternehmen erweitert und 

die Akzeptanz für biobasierte Werkstoffe als Lebensmittelverpackungen erhöht werden. 

In einem dritten Teil sollte die Kommunikation zur Unterstützung der Bio-Lebensmittel-

hersteller zu den neuen Werkstoffen erarbeitet werden und somit die Verwendung der 

biobasierten Verpackungslösungen gefördert werden 

 

1.2 Erzielte wissenschaftlich-technische Ergebnisse:  

In Teil 1 wurde die Website www.biokunststofftool.de neu programmiert und löste die 

alte Seite in deutscher und englischer Sprache im Juni 2019 ab. Anhand von umfangrei-

chen Internetrecherchen und Befragungen der Werkstoff- und Verpackungshersteller 

wurde die Seite aktualisiert. Die Texte wurden auf das Wesentliche verkürzt und mit Bil-

dern unterlegt. Die Anwendung des Tools ist selbsterklärend und das Tool ist viel nutzer-

freundlicher geworden. Damit wurde eine wichtige Voraussetzung geschaffen, dass nun 

insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sich umfassend über eine nach-

haltige Verpackungsgestaltung aus biobasierten Kunststoffen informieren können und 

somit eine gute Entscheidungsgrundlage haben. 

  

In Teil 2 und 3 wurden die acht am Projekt beteiligten AöL-Unternehmen, umfassend zu 

ihrer derzeitigen Haltung zu Verpackungen und insbesondere zu biobasierten Verpa-

ckungen mit einem Fragebogen befragt. Die Ergebnisse der Befragung wurden bei den 

folgenden Arbeiten berücksichtigt. Bei einem Fachtag zum Projekt im Juli 2019 wurde 

das Tool 15 AöL-Unternehmen vorgestellt und gemeinsam mit Vertretern eines Einzel-

handelsunternehmens, einem Entsorgungsbetrieb und einem Verpackungshersteller 

über weitere wichtige Inhalte diskutiert und diese auf der Website in einer neuen Menü-

Struktur umgesetzt. So wurde die neue Werkstoffgruppe Bio-PP mit einem prozentualen 

biobasierten Anteil von 30 bis höchstens 75 % ergänzt. Außerdem wurden die allgemei-

nen Infos zu den Werkstoffen aus den einzelnen Werkstoffen herausgelöst, um den Text 

für die Nutzer auf das wesentliche zu begrenzen. Die Werkstoffgruppen sind umfassend 

http://www.biokunststofftool.de/
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nach dem Schema der Nachhaltigkeitskriterien aufgeführt. Die Website wurde um das 

Menü „Hersteller ergänzt. Unter dem Menü Infos sind neue Inhalte als Hilfestellung zur 

Kommunikation der Lebensmittelhersteller mit ihren Kunden aufgeführt: Die interaktive 

Weltkarte mit den Umweltbelastungen der Erdölförderung zeigt in diesem Bereich zu-

nehmende Belastungen gegenüber der Rohstofferzeugung für biobasierte Kunststoffe. 

Z.B. werden durch die Teersandgewinnung in Kanada große Landschaften verwüstet, 

auf denen in absehbarer Zukunft keine Land- und Forstwirtschaft mehr möglich ist. Es 

folgt eine Gegenüberstellung zu fossil – biobasiertem PE mit einer Kritik an den derzeiti-

gen Ökobilanzen. Während bei den landwirtschaftlichen Rohstoffen für die biobasierten 

Kunststoffe die Anbauflächen bekannt sind, gibt es keine Hinweise, wo und unter wel-

chen Bedingungen die fossilen Rohstoffe gewonnen werden. Zur Unterstützung der Le-

bensmittelhersteller für die Kommunikation mit ihren Kunden wurden Argumenten für 

Lebensmittelhersteller zur Verpackung erarbeitet Ferner gibt es einen Hinweis zu wichti-

gen „Links“ und die pdf-Datei des Themenheftes. Das Themenheft ist eine wichtige Infor-

mationsquelle und Kommunikationshilfe. Die Inhalte der Website mit Ausnahme des 

Themenheftes wurden vom Fraunhofer-Umsicht-Institut verifiziert und deren Plausibili-

tät überprüft. Danach wurden die wichtigsten Inhalte in englische Sprache übersetzt. 

 

Das Projekt unterstützt damit die Ziele des Förderprogramms „Nachwachsende Roh-

stoffe“ im Förderbereich „Informationen und gesellschaftlicher Dialog zu Bioökonomie 

und Nachhaltigkeit“ 

 

 

2. Zur Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Projektarbeiten und zu 

Planung und Ablauf des Vorhabens 

 

Das Projekt besteht aus 3 Teilen mit den folgenden Arbeitspaketen (AP): 

 

AP 1: Projektleitung und Verwaltung: 

Hierbei ging es zunächst um die Ausschreibung aller Auftragsarbeiten. Leistungen, die 

größter 2000 € und unter 25.000 € netto lagen, wurden über beschränkte Ausschrei-

bungsverfahren ermittelt, Vergabeprotokolle und Vereinbarungen mit dem Auftragneh-

mer erstellt. Es gab Projekttreffen auf der Biofach 2019 und zum Fachtag im Juli 2019. 

Regelmäßig und nach Bedarf fanden Telefonkonferenzen statt. Zusätzlich gab es mit 

den AöL-Mitarbeitern regelmäßige Besprechungen in der Geschäftsstelle. Alle Leitungs- 

und Koordinationsaufgaben wurden erfüllt. Aufgrund der Corona-Pandemie entfielen im 

Jahr 2020 die geplanten Dienstreisen. Dennoch konnten alle Themen abgearbeitet wer-

den. Einige Ansprechpartner waren in dieser Zeit stärker unternehmensintern eingebun-

den und so gab es zeitliche Verzögerungen bei den Rückmeldungen. Aufgrund der An-

forderungen der am Projekt beteiligten Unternehmen und ihrer Mitwirkung wurden die 

Arbeiten am Themenheft umfangreicher wie ursprünglich geplant. Dort gab es ebenfalls 

Corona-bedingte Verzögerungen. Ebenso haben sich die Arbeiten an der neuen Werk-

stoffgruppe Bio-PP und die Rückmeldungen wegen der Praxisbeispiele verzögert. Die 

Abschlussveranstaltung konnte nur als Online-Veranstaltung in Zusammenarbeit mit 

dem Umweltcluster Bayern erst am 1. September 2020 durchgeführt werden. Wegen 

der o.g. Gründe wurde das Projekt um 3 Monate bis November 2020 verlängert. Die In-
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halte der deutschen Version der Website wurde vom Fraunhofer Umsicht-Institut verifi-

ziert und deren Plausibilität überprüft. Änderungsvorschläge wurden eingearbeitet. Da-

nach wurden die wichtigsten Teile der Website in englische Sprache übersetzt. Damit die 

Website in den nächsten Jahren weiterhin genutzt werden kann wurde noch ein Banner 

für Sponsoren auf der Website eingefügt. So sollen jährliche Kosten zur Unterhaltung 

der Website nach Ende der Projektförderung finanziert werden. Alle Projektziele wurden 

erreicht.  

 

 

Teil 1 

 

AP 2: Biokunststofftool neu programmieren: 

Da die erste Version des Biokunststofftools serverseitig nicht mehr unterstützt wurde, 

war es notwendig eine Website mit aktueller Website-Technik (Word press) zu verwen-

den. Alle bisherigen Inhalte wurden gesichert. Für die neue Website wurde eine neue 

Menü-Struktur programmiert und entsprechend den laufenden Erfordernissen im Pro-

jekt angepasst. Zur besseren Wahrnehmung wurde zusätzlich ein Logo für die Website 

entwickelt. Ebenso wurden eine Weltkarte zu Umweltwirkungen der Erdölgewinnung 

eingebaut. Die aktuellen Änderungen der DSGO wurden berücksichtigt. Ferner wurde 

noch ein Banner für Sponsoren, zur jährlichen Unterhaltung der Website nach Projekt-

ende eingefügt. Die alte Website konnte solange noch betrieben werden, bis die neue 

Website im Juni 2019 in Betrieb ging. Danach wurden auch die neuen Inhalte Schritt für 

Schritt eingepflegt und am Ende die Version in englischer Sprache programmiert. Somit 

wurden alle Ziele erreicht.   

 

AP 3: Aktualisierung der Inhalte zu bestehenden Stoffgruppen  

Diese Aufgabe wurde von Ralph Weishaupt und dem Projektleiter durchgeführt. Die An-

gaben wurden aktualisiert. Dabei war es wichtig, das Textvolumen zu reduzieren und bei 

jeder Werkstoffgruppe den „allgemeinen Teil“ herauszunehmen und ihn gesondert auf-

zuführen. Damit können die wichtigsten Aspekte der jeweiligen Werkstoffgruppe vom 

Website-Nutzer schneller erfasst werden. Hierzu musste die Menüstruktur nachträglich 

angepasst werden. Die Website erhielt einen zeitgemäßen Auftritt mit passenden Bil-

dern. Die Quellenangaben wurden nun durch Setzung eines Links in den Text integriert. 

Alle Informationen sind nun auf dem aktuellen Stand. 

 

Teil 2 + 3 

 

AP 4: Ergänzung und Weiterentwicklung des Biokunststofftools 

Anfang 2019 wurden die beteiligten Unternehmen in das Projekt mit einbezogen. Zur 

BioFach-Messe wurden einige Unternehmen in Hinblick auf ihre Erwartungen an das 

neue Bio-Kunststofftool befragt und Anregungen aufgenommen. Ebenso wurden bis 

Mitte des Jahres Unternehmen besucht und es gab einen intensiven Austausch zu den 

verschiedenen Verpackungssystemen der Unternehmen. Dabei wurden auch Themen 

und Fragestellungen zum Fachtag im Juli mit aufgenommen Außerdem wurde ein Frage-

bogen zu den Erwartungen an das Projekt und den Umgang mit biobasierten Kunststof-

fen erstellt, gemeinsam vorab von einzelnen Unternehmen getestet und an alle Unter-
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nehmen versendet. Dieser Fragebogen wurde von allen beantwortet und bei den weite-

ren Arbeiten berücksichtigt. Ein Ausschlusskriterium waren Rohstoffe aus GVO und von 

einem intensiven Anbau der zulasten der Bodenfruchtbarkeit und der Biodiversität geht. 

Kritisch wurde auch die Konkurrenz zur Lebensmittelerzeugung gesehen. Alle hatten 

sich mit biobasierten Werkstoffen auseinandergesetzt. Einige sind interessiert, die 

neuen Werkstoffe einzusetzen. Wichtig war im Falle des Einsatzes Hilfestellung bei der 

Aufklärung der Verbraucher zur Sinnhaftigkeit von biobasierten Verpackungen zu geben, 

das richtige Handling der Verpackungen und einen guten Austausch dazu zu erhalten. 

Das Biokunststofftool wurde beim FNR Stand auf der Fach-Pack-Messe 2018 und 2019 

vorgestellt und Anregungen der Besucher aufgenommen. B. Kehl nahm am zweiten Ex-

pertenworkshop des FNR-Projektes „bioabbaubare, biobasierte Kunststoffverpackun-

gen“ beim Thünen-Institut in Braunschweig teil. Hier gab es ebenfalls einen intensiven 

Austausch, insbesondere zur biologischen Abbaubarkeit. Ferner besichtigte er eine Sor-

tieranlage für Leichtverpackungen in Gernsheim, um einen besseren Einblick in die Ent-

sorgung zu erhalten. Somit war die Vorbereitung des Fachtages abgeschlossen. Die bei-

den externen Experten, Ralph Weißhaupt und Dr. Harald Käb haben diese Arbeiten in-

tensiv unterstützt. Die im AP 4 ermittelten Themenbereiche wurden nach der Diskussion 

der Fachtag-Teilnehmenden auf der Website umgesetzt.  

 

AP 5 Kommunikation und Vernetzung 

 

Der Fachtag anlässlich des Projektes im Juni war mit 16 teilnehmenden AöL-Mitgliedsun-

ternehmen sehr gut besucht. Es gab einen intensiven Austausch auch mit dem Vertreter 

einer Einzelhandelskette, eines dualen Entsorgungssystems und einem Verpackungsher-

steller. Folgende für die Verarbeitungsunternehmen wichtige Themen werden nun beim 

weiteren Ausbau des Biokunststofftools berücksichtigt: 

• Beitrag zu Umweltbelastungen durch die Erdölförderung mit Interaktiver Welt-

karte 

• Vergleich fossil – biobasiertes PE und eine kritische Betrachtung zu den aktuellen 

Öko-Bilanzen insbesondere im Hinblick auf die genaue Herkunft der fossilen Roh-

stoffe 

• Das Themenheft zu biobasierten Kunststoffen als Verpackungsmaterial und  

• Argumente für Lebensmittelhersteller zur Verpackung 

• Eine Liste mit Herstellern die der jeweiligen Werkstoffgruppe zugeordnet sind, 

• Praxisbeispiele, sowie  

• die neue Werkstoffgruppe Bio-PP 

Diese Themen wurden bis zum Ende des Projektes bearbeitet und auf der Website um-

gesetzt. Die Zusammenarbeit mit den Verpackungsherstellern im Hinblick auf die Verpa-

ckungsbeispiele verlief schleppend und hat zu Verzögerungen geführt.  

Die Quellenangaben wurden durch Links in den Text integriert. Die Website greift aktu-

elle Themen der Lebensmittelhersteller auf, ist nutzerfreundlich, selbsterklärend und 

entspricht dem aktuellen Stand der Technik. Diese Aufgabe war bis November 2020 ab-

geschlossen. Die Argumente für Lebensmittelherstellern zur Verpackung wurden eben-

falls vom Projektteam mit den Unternehmen erarbeitet. Auch der Workshop des „Inno-

vationsforum Bioverpackt“ zur BioFach-Messe 2020 brachte einen guten Austausch und 

weitere Anregungen im Hinblick auf die Recyclingfähigkeit und die Einschätzung der Ver-

braucher zu biobasierten Verpackungen. 
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Gemeinsam mit den Unternehmen wurde das Themenheft mit dem Titel „Kann denn 

Kunststoff Bio sein?“ mit der AöL-Kollegin Lisa Mann 2020 erstellt. In dem Heft wurden 

die Grundlagen zu biobasierten Kunststoffen, die Praxis, Beispiele, Kommunikation und 

ein Ausblick der FNR zur möglichen weiteren Entwicklung biobasierten Kunststoffe gege-

ben.  

 

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten geplante Dienstreisen in dieser Zeit nicht mehr 

durchgeführt werden, bzw. es sind einige wichtige Veranstaltungen wie z.B. die inter-

pack-Messe in Düsseldorf ausgefallen. Beim „Innovationsforum Bioverpackt“ wurde das 

Biokunststofftool am 24.6.2020 anlässlich der „Solpack Digital 1.0“ erstmals vor fast 100 

Teilnehmern bei einer Online-Veranstaltung vorgestellt und diskutiert. Hier entstand 

auch die Idee, eine gemeinsame Abschlussveranstaltung mit dem „Innovationsforum 

Bioverpackt“ durchzuführen.  

 

 

AP 6 Aufbereitung der Ergebnisse und Wissenstransfer 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie war eine Präsens-Veranstaltung nicht machbar.  

Gemeinsam mit dem „Innovationsforum Bioverpackt“ fand am 1.9.2020 eine digitale Ab-

schlussveranstaltung mit fast 100 Teilnehmern statt. Dort wurde das Bio-Kunststofftool 

mit den Praxisbeispielen und das Themenheft gemeinsam mit Dr. Harald Käb und Ralph 

Weishaupt vorgestellt. Eine gemeinsame Pressemitteilung mit der Fachagentur Nach-

wachsende Rohstoffe wurde versendet und in der Fachpresse gut aufgenommen. Au-

ßerdem wurden das Biokunststofftool und das Themenheft bei einer Online-Veranstal-

tung den AöL-Mitgliedern am 30.9.2020 vorgestellt und beim IMH (Institut Manfred 

Hämmerle GmbH) bei der Veranstaltung Sustainable Packaging am 7.10.2020 Corona 

bedingt ebenfalls online vorgestellt. Die Zugriffszahlen auf die Website www.biokunst-

stofftool.de haben sich seit Juni 2020 von nur wenigen auf über 300 Besucher und fast 

20.000 Aufrufe pro Tag Anfang März deutlich gesteigert.    

 

 

3. Zum voraussichtlichen Nutzen, insbesondere zur Verwertbarkeit des Ergebnis-

ses – auch konkrete Planungen für die nähere Zukunft – im Sinne des fortgeschrie-

benen Verwertungsplans 

 

Ziel des Projektes war es, das Biokunststofftool zu erhalten, zu aktualisieren, neue Er-

kenntnisse mit aufzunehmen und es zu erweitern. Außerdem sollte die Akzeptanz von 

biobasierten Verpackungen bei den Lebensmittelherstellern weiter erhöht werden. Alle 

Ziele sind durch das Projekt erreicht worden. Insbesondere wurden Vorbehalte der Le-

bensmittelhersteller aufgenommen. Diese wurden aufbereitet und daraus Informatio-

nen entwickelt, die zu einer besseren Entscheidungsfindung führen. Bei Verbrauchern, 

die Öko-Lebensmittel kaufen, handelt es sich sehr häufig um umweltbewusste Käufer, 

so dass hier eine gezielte Kommunikation bei der Verwendung von neuen biobasierten 

Verpackungen notwendig ist. Zur Unterstützung der Kommunikation für ihre Kunden 

und Endverbraucher wurde ihnen insbesondere durch das Themenheft und die weite-

http://www.biokunststofftool.de/
http://www.biokunststofftool.de/
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ren Themen im Menü der Website „Infos“ Informationen an die Hand gegeben. Die be-

reits umfangreich vorhandenen technischen Informationen (z.B. Materialdatenbank M-

Base) wurden für die Werkstoffgruppen anhand eines einheitlichen Schemas durch As-

pekte der Nachhaltigkeit ergänzt. Aufgrund der vorliegenden Informationen wurde eine 

grobe Bewertung der 5 Werkstoffgruppen Bio-PE, Bio-PET, Cellulose, PLA und Stär-

kecompounds anhand der Nachhaltigkeitskriterien erstellt. Die neue Werkstoffgruppe 

Bio-PP wurde hier nicht miteinbezogen, da noch weitere qualitative Informationen feh-

len. Auch die Entsorgung der Werkstoffgruppen, bzw. der daraus hergestellten Lebens-

mittelverpackungen wurde umfassend behandelt. Ferner wurde auf die Umweltwirkun-

gen der fossilen Energiewirtschaft und die fehlende Transparenz im Hinblick auf die Her-

kunft und Förderung der fossilen Rohstoffe hingewiesen und somit der einseitige Blick 

der Umweltwirkungen der biobasierten Kunststoffe auch auf die zunehmend problema-

tischen Rohstoffquellen der fossilbasierten Kunststoffe gerichtet. Das Biokunststofftool 

steht nun der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Ebenso ist das auf der Website inte-

grierte Themenheft zu biobasierten Kunststoffen als pdf-Datei eine wichtige Informati-

onsquelle. Das Biokunststofftool ist somit ein Baustein zur höheren Akzeptanz von bio-

basierten Kunststoffverpackungen. Es hat sich gezeigt, dass die vorliegenden Ökobilan-

zen älteren Datums sind und z.T. von den Unternehmen erstellt wurden. Sie gelten so-

mit nicht als objektive Quellen. Zukünftig sollten diese für die jeweiligen Stoffgruppen 

von neutralen Institutionen erstellt werden. Dabei sollte die Klimarelevanz stärker ge-

wichtet werden. Diese neuen Ökobilanzen könnten im Biokunststofftool gegen die alten 

ausgetauscht werden. Bei Bedarf könnten noch weitere praktische Beispiele mit aufge-

nommen werden und weitere Hilfestellung für die Lebensmittelhersteller gegeben wer-

den. Einige AöL-Unternehmen haben in der Projektlaufzeit einzelne Produktverpackun-

gen auf biobasierte Kunststoffe umgestellt. Erste Erfahrungen zur Kommunikation mit 

den Endverbrauchern liegen vor. Die Kommunikation sollte sich dabei eng an die Fakten 

halten. Die Kommunikation zur Verpackung wird zunehmend wichtiger, zumal die bioba-

sierten Werkstoffe teurer, als die fossil-basierten sind. So wie in der ökologischen Le-

bensmittelwirtschaft üblich, sollte auch für die Verpackungen der Prozess transparenter 

werden. So sollt der Prozess des Lebensweges der Verpackung, von den eingesetzten 

Rohstoffen bis zur Entsorgung und zur tatsächlichen Wiederverwertung des Rohstoffes 

dargestellt werden inklusive der Umweltwirkungen. Das Biokunststofftool leistet hierzu 

einen Beitrag. 

 

Die in den biobasierten und fossilbasierten Werkstoffen enthaltenen Additive für Le-

bensmittelverpackungen sollten offengelegt werden – notfalls mit rechtlichen Regelun-

gen. 

 

Für biobasierte bioabbaubare Verpackungen, die nach Gebrauch stark mit dem Lebens-

mittel verunreinigt sind, wäre es wünschenswert, wenn auch die Kompostierung als Ent-

sorgungsweg in Deutschland zukünftig genutzt werden könnte.  

 

Im Verpackungsgesetz sollen nach § 21 „Ökologische Gestaltung der Beteiligungsent-

gelte“ im Absatz (1) 2. „die Verwendung von Rezyklaten sowie von nachwachsenden Roh-

stoffen“ durch Anreize bei der Bemessung der Beteiligungsentgelte durch die Dualen 

Systeme gefördert werden. Das ist bisher nach Kenntnis des Autors noch nicht gesche-

hen und wäre wünschenswert.   
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Das Biokunststofftool wird von der AöL nach Projektende weiter betrieben und gepflegt 

werden. Dabei soll die Unabhängigkeit erhalten bleiben. Sponsoren können sich an den 

jährlichen Wartungskosten beteiligen. 

 

4. Der während der Durchführung des Vorhabens dem Zuwendungsempfänger be-

kannt gewordene Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen. 

 

4.1 Wichtige Informationen wurden berücksichtigt aus dem Endbericht des ifeu-Institu-

tes, 2018: “Biobasierte Kunststoffe als Verpackung von Lebensmitteln: Informationen zu 

Marktanalyse, Recht Lebensmittelkontakt, Technische Rahmenbedingungen, Umweltwir-

kungen, Abfallwirtschaftliche Aspekte, Akteure und Schnittstellen, Fallbeispiele und 

Handlungsempfehlungen.  

 

4.2 Mitwirkung am FNR-Projekt „Bioabbaubare biobasierte Kunststoffe – Handlungs-

empfehlungen für den zweckmäßigen Einsatz (BBKH)“, beim 2. ExpertInnenworkshop 

9./10.Mai 2019. Hier wurden wichtige Erkenntnisse zur biologischen Abbaubarkeit der 

Werkstoffe gewonnen. 

 

4.3 Mitwirkung beim Innovationsforum BIOVERPACKT; Umweltcluster Bayern, Mitwir-

kung am Workshop 2 auf der Biofach 2019 u.a. zu nachhaltigen Verpackungen und an 

weiteren Veranstaltungen zur Recyclingfähigkeit, Potentiale und Chancen, Herausforde-

rungen und Hemmnisse, Markt- u. Potentialstudie, Lösungsansätze. 

 

4.4 Roadmap 2050 Biobasierter Kunststoff – Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen 

Es wurde ein „Szenario 2050 – Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen (biobasierter 

Kunststoff)" ausgearbeitet. Dieses Szenario soll mit dem hypothetischen Ziel erstellt wer-

den, dass Biokunststoffe bei in der EU hergestellten Produkten einen Marktanteil von 

100 % erreichen. Herausgeber Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Techno-

logie, Wien 

 

4.5 Mitwirkung am Projekt: „Planspiel Biobasierte Kunststoffe für Lebensmittel-verpa-

ckungen“ vom Fraunhofer Umsicht-Institut, Okt. 2020 mit Handlungsempfehlungen im 

Hinblick auf Kosten und Performance, Nachhaltigkeit, Kommunikation und Suffizienz. 

 

5. Die erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses nach Nr. 5 der 

NABF 

 

• Website Biokunststofftool: https://biokunststofftool.de/ seit Juni 2019 

• „Innovationsforum Bioverpackt“ wurde das Biokunststofftool am 24.6.2020 

anlässlich der „Solpack Digital 1.0“ erstmals fast 100 Teilnehmern bei einer On-

line-Veranstaltung vorgestellt und diskutiert. 

• Abschlussveranstaltung „Innovationsforum Bioverpackt“ am 1.9.2020, digi-

tale Abschlussveranstaltung mit fast 100 Teilnehmern. Dort wurde das Bio-Kunst-

stofftool mit den Praxisbeispielen und das Themenheft vorgestellt. 

• AöL-Pressemitteilung vom 1.9.2020  

• Biopress vom 1.9.2020  

https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Endbericht-Bio-LVp_20180612.pdf
https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Endbericht-Bio-LVp_20180612.pdf
https://www.innovationsforum-bioverpackt.de/
https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/nw_pdf/schriftenreihe/201806_bbks-szenario.pdf
https://biokunststofftool.de/
https://www.innovationsforum-bioverpackt.de/aktuelles/veranstaltungen/9-bioverpackt-meets-solpack-digital-1.html
https://www.innovationsforum-bioverpackt.de/aktuelles/veranstaltungen/22-abschlusskonferenz-des-projektes-innovationsforum-bioverpackt.html
https://www.aoel.org/wp-content/uploads/2020/09/010920-A%C3%B6L-PM-%09Bio-kunststofftool-und-Sonderthemenheft-1.pdf
http://www.biopress.de/inhalte/details/7495/gruene-verpackungsalternativen.html
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 creativ verpacken vom 14.9.2020 

 https://creativverpacken.de/2020/schlaglichter/09/3932/ 

• K-Aktuell vom 9.10.2020 

 https://www.k-aktuell.de/technologie/aoel-biokunststoffe-anwendungsnah-im-

 ueberblick-78478/ 

• neue Verpackung, news vom 3.9.2020 

 https://www.neue-verpackung.de/66254/kann-denn-kunststoff-bio-sein/  

• Online-Veranstaltung für AöL-Mitgliedern am 30.9.2020, Vorstellung des Bio-

kunststofftools 

• IMH (Institut Manfred Hämmerle GmbH) bei der Veranstaltung Sustainable Pack-

aging am 7.10.2020, Wien, Vorstellung des Biokunststofftools coronabedingt on-

line vorgestellt 

• Lebendige Erde vom Dezember 2020 

• Vorstellung Biokunststofftool digital bei der Fachtagung „Bioplastics – Science 

Meets Industry“ – Wissenstransferprojekt BiopolyMEHR der Universität Hof am 3. 

u. 4.3.2021. 

 

https://creativverpacken.de/2020/schlaglichter/09/3932/
https://www.k-aktuell.de/technologie/aoel-biokunststoffe-anwendungsnah-im-%09ueberblick-78478/
https://www.k-aktuell.de/technologie/aoel-biokunststoffe-anwendungsnah-im-%09ueberblick-78478/
https://www.neue-verpackung.de/66254/kann-denn-kunststoff-bio-sein/

