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Factsheet Chemiedialog No. 3 

Kreislaufwirtschaft in der deutschen chemischen Industrie 

Die chemisch-pharmazeutische Industrie arbeitet an der umfassenden Umstellung ihrer Pro-

duktionsprozesse. Wichtiges Ziel ist ein effizienter Material- und Energieeinsatz. Produkte 

der chemischen Industrie ermöglichen leichtere und langlebigere Produkte, wodurch Res-

sourcen geschont werden. Nach ihrem Gebrauch können viele Produkte durch moderne 

Recyclingverfahren an den Anfang der Wertschöpfungskette zurückgeführt werden.  

 

Insgesamt steht eine umfassende Kreislaufwirtschaft noch am Anfang. Der Anteil aller zir-

kulär eingesetzten Ressourcen am gesamten Verbrauch im EU-Durchschnitt liegt zurzeit bei 

nur ca. 12 Prozent, in Deutschland nur knapp darüber. Das Zukunftspotenzial der Kreislauf-

wirtschaft steht aber außer Frage, da mit ihrer Hilfe pro Jahr Millionen Tonnen CO₂ einge-

spart werden könnten. Einer acatech-Studie1 zufolge, kann allein in Deutschland die Menge 

an eingesetzten Primärrohstoffen bis 2050 um 68 Prozent gegenüber 2018 reduziert wer-

den. Unterschiedliche Studien gehen zudem von einer Steigerung des BIP sowie einer Zu-

nahme von Arbeitsplätzen aus. Welche ökonomischen Effekte die Kreislaufwirtschaft aber 

genau hat, lässt sich nicht ohne weiteres vorhersagen. 

 

Technische Innovationen: Kreisläufe in der chemischen Industrie 

Kreisläufe können in der chemischen Produktion an vielfältigen Stellen umgesetzt werden. 

Folgende Verfahren und Ansätze werden unterschieden: 
 

• Das klassische mechanische Recycling 

Abfälle werden durch mechanische, bzw. physikalische Verfahren (Sortieren, Waschen, 

Dichtetrennung, Schmelzen, Filtern etc.) aufbereitet, um sie in anderen Bereichen als 

Werkstoff wieder einsetzen zu können. Sobald Abfälle nicht mehr sauber und sortenrein 

erfasst werden können, steigen der technische Aufwand, der Ressourcenbedarf und die 

Kosten für mechanische Recyclingverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 https://www.acatech.de/publikation/circular-economy-roadmap-fuer-deutschland/  

https://www.acatech.de/publikation/circular-economy-roadmap-fuer-deutschland/
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• Das chemische Recycling  

Abfälle werden mittels chemischer Verfahren (Pyrolyse, Vergasung oder Solvolyse) in 

ihre chemischen Bestandteile zerlegt, die dann für die Herstellung neuer Produkte ver-

wendet werden. Der Fokus liegt hier auf verunreinigten oder nicht sortierfähigen Abfällen, 

die durch das mechanische Recycling nicht ausreichend verwertet werden können. 

Diese Bausteine können anschließend wieder für die Produktion von Kunststoffen in 

Neuwarequalität eingesetzt werden. Somit stellt das chemische eine notwendige Ergän-

zung zum mechanischen Recycling dar. 

Darstellung: VCI 

• Die Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen 

Durch die Bindung von Kohlenstoff aus atmosphärischem CO2 durch Pflanzen entstehen 

verschiedene pflanzenbasierte Produkte (z. B. Öle, Zucker, Cellulose, Harze usw.), die 

in der chemischen Industrie verwendet werden. Somit kann atmosphärisches CO2 im 

Kreis geführt und der zusätzliche Eintrag von CO2 in die Atmosphäre gemindert werden. 

• Nutzung von CO2 als Kohlenstoffquelle 

Mittelfristig kann CO2 aus Punktquellen (z. B. aus Zementwerken) gewonnen werden. 

Langfristig muss außerdem die Gewinnung von CO2 aus der Umgebungsluft (Direct Air 

Capturing) im industriellen Maßstab realisiert werden. Das CO2 kann dann über kataly-

sierte Prozesse mit Wasserstoff unter Energiezufuhr in Basischemikalien wie Methanol 

oder Polyole umgewandelt werden. Neu entwickelte chemische Katalysatoren reduzie-

ren den Energieaufwand bei der Synthese von CO2 und Wasserstoff. Der benötigte Was-

serstoff kann mittels Elektrolyse unter Einsatz von erneuerbaren Energien oder durch 

Methanpyrolyse CO2-frei gewonnen werden. Durch Gasfermentation können CO2-hal-

tige Gasströme mittels bestimmter Mikroorganismen in Chemikalien wie Ethanol, Aceton, 

Butanol, Essigsäure und andere Alkohole und organische Säuren umgewandelt werden.  
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Viele Wege führen zum Ziel  

Immer mehr Chemieunternehmen kooperieren beim mechanischen Recycling mit Partnern 

in der Wertschöpfungskette. So werden schon jetzt Plastikabfälle zu Rohstoffen für neue 

Produkte verarbeitet, wie etwa bei Getränkeflaschen. Die Chemieindustrie arbeitet außer-

dem an der Weiterentwicklung chemischer Recyclingverfahren. Sie verfolgt dabei verschie-

dene Forschungsprojekte, die auch von Bundesministerien gefördert werden. Chemische 

Verfahren zerlegen Plastikabfälle in ihre Grundbausteine. Daher eignen sie sich etwa zur 

Kreislaufführung komplexer Materialzusammensetzungen wie beispielsweise in Dämm-

stoffsystemen in der Bauwirtschaft.  

 

Um diese Ziele zu erreichen, müssen zunächst Forschung und Entwicklung vorangetrieben 

werden und neue Produkte und Prozesse Marktreife erlangen. Dies erfordert dauerhaft hohe 

Investitionen der Branche in innovative Produkte, neue Technologien und serviceorientierte 

Geschäftsmodelle. Nur so können sich die deutschen Unternehmen im internationalen Wett-

bewerb behaupten. Der Wandel erfordert zudem eine verstärkte Kooperation mit den Kun-

den und eine konsequente Ausrichtung an den Wünschen und Bedürfnissen der Konsumen-

ten. Da die chemische Industrie eng mit anderen Branchen der vor- und nachgelagerten 

Wertschöpfung vernetzt ist, ist eine stärkere Integration mit anderen Branchen notwendig. 

 

Schon heute gibt es Beispiele für Kreislaufführung in diesen Feldern. Durch konsequente 

Förderung und Weiterentwicklung der Technologien und Verfahren kann am Ende eine voll-

ständige Kreislaufführung erreicht werden. Die Komplexität der Einsatzgebiete zeigt, dass 

eine Vereinbarkeit von mechanischer Rezyklierbarkeit und Anforderungen an das Produkt 

nicht immer miteinander einhergehen. Aber auch diese Probleme können gelöst werden. So 

tragen Verbundwerkstoffe wie Wärmedämmverbundsysteme an Gebäuden zu einer enor-

men Energieeinsparung und damit zur Ressourcenschonung und zur Nachhaltigkeit bei. 

 

 

 

 

2 https://www2.deloitte.com/de/de/pages/consumer-industrial-products/articles/chemie4-0.html  

EXKURS I: Geschäftsmodell „Chemical-Leasing“ 

In Zukunft werden auch neue Geschäftsmodelle2 einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leis-

ten. Ein Beispiel ist das sogenannten „Chemical-Leasing“. Dabei liefern Unternehmen 

bspw. Lösemittel und holen diese auch wieder ab. Durch die Kooperation mit Herstellern 

von Reinigungsmaschinen, Chemikalienhändlern und Entsorgungsunternehmen entstehen 

so neue Wertschöpfungswege. So kann bspw. in der in der Oberflächen- und Textilreini-

gung eine Verringerung des Lösungsmittelanteils im Abwasser um bis zu 80 Prozent er-

reicht werden. Zusätzlich können eine Reduktion des Gesundheitsrisikos für MitarbeiterIn-

nen und eine Mengenreduzierung des neu benötigten Lösungsmittels um bis zu 80 Prozent 

erzielt werden. 

https://www2.deloitte.com/de/de/pages/consumer-industrial-products/articles/chemie4-0.html
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Was kann die Politik tun? 

Um ihren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten, braucht die chemisch-pharmazeutische 

Industrie gute Rahmenbedingungen. 

 

1. Rohstoffbasis ausbauen: 

Alle Rohstoffe sollten nutzbar 

gemacht werden und zur Ver-

fügung stehen. Dazu gehören 

auch Sekundärrohstoffe, die 

aus neuen Recyclingverfah-

ren gewonnen werden. Um ih-

ren Einsatz zu stärken, sind 

alle Sekundärrohstoffe für die 

Erfüllung der gesetzlichen 

Recyclingquoten anzuerken-

nen.  

2. Nachhaltige Produkte för-

dern: Anforderungen an die 

Gestaltung von neuen Pro-

dukten sollten so definiert 

werden, dass sowohl ihr Nutzen in der Anwendung als auch ihre Recyclingfähigkeit 

berücksichtigt werden.  

3. Rücknahmesysteme stärken: Die Industrie konnte beispielsweise in der Landwirt-

schaft oder im Baugewerbe funktionierende Rücknahmesysteme etablieren. Diese 

müssen unterstützt werden und dürfen nicht durch zusätzliche bürokratische Anfor-

derungen ausgebremst werden. 

EXKURS II: Digitalisierung bringt Zirkuläre Wirtschaft voran 

Digitalisierung kann helfen, nachhaltigen Lösungen und eine echte zirkuläre Wirt-

schaft voranzubringen. So ermöglicht etwa die Blockchain-Technologie, die Nachver-

folgung von Kunststoffen und Transparenz über dessen Verbleib in der Lieferkette 

vom Hersteller bis zum Endprodukt. Hier gibt es verschiedene vielversprechende An-

sätze, die mittlerweile die Pilotphase verlassen haben. Die Idee dahinter ist, Produk-

tionschargen in der Blockchain zu digitalisieren. Über eine virtuelle Kopie des Materi-

als („Digital Twin“) können relevante Informationen wie beispielsweise der ökologi-

sche Fußabdruck mit den beteiligten Unternehmen geteilt werden. Ebenso können 

digitale Plattformen für die Kreislaufführung von Materialien einen wertvollen Beitrag 

liefern. Häufig ist es schwierig, Angebot und Nachfrage in einem stark dezentralisier-

ten Markt zusammen zu bringen. Hier kommen Plattformen ins Spiel, die die Trans-

aktion zwischen Kunde und Verkäufer ermöglichen. 

Darstellung: VCI 
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4. Abfallinfrastruktur modernisieren: Moderne Technik für Abfallsammlung und -sor-

tierung ist eine Grundvoraussetzung für die Kreislaufführung. Deshalb sollte die Ab-

fallinfrastruktur europaweit ausgebaut und weiterentwickelt werden. 

5. Recycling vorantreiben: Es braucht Innovationen, um die Kreislaufführung voran-

zutreiben. Neue Verfahren, die das klassische, mechanische Recycling ergänzen, 

sollten technologieoffen gefördert und unterstützt werden.  

6. Neue Technologien stärken: Zum Ausbau der Kreislaufwirtschaft müssen innova-

tive Methoden wie das chemische Recycling unterstützt und gefördert werden.   

7. Investitionen ermöglichen: Um Planungssicherheit zu schaffen, muss das chemi-

sche Recycling zur Erfüllung aller relevanten gesetzlichen Recyclingquoten aner-

kannt werden. 

8. Abfallinfrastruktur verbessern: Sammel- und Sortiersysteme sollten in der gesam-

ten EU ausgebaut und optimiert werden, um Abfälle besser für das Recycling und die 

Kreislaufführung zugänglich zu machen. 

9. Deponierung beenden: Für die Kreislaufwirtschaft muss ein EU-weites und einheit-

liches Deponieverbot für Plastikabfälle durchgesetzt werden, um sie als Ressource 

einsetzen zu können. 

 


