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4 Der vorliegende bericht ist der erste Nachhaltigkeitsbericht 
der ik industrievereinigung kunststoffverpackungen e.V., 
der interessenvertretung der hersteller von kunststoffver-
packungen und Folien in Deutschland. er benennt aus sicht 
des Verbandes die wichtigsten ökonomischen, ökologischen 
und sozialen herausforderungen, denen sich die branche 
in Deutschland derzeit gegenüber sieht. Zugleich zeigt der 
bericht auf, wie der Verband diesen herausforderungen  
begegnet und informiert über die aktivitäten der ik im  
Zeitraum von Januar 2010 bis Juni 2012. außerdem wird die  
ökonomische, ökologische und soziale leistung unserer  
Verbandsmitglieder durch kennzahlen für die kalenderjahre 
2010 und 2011 widergespiegelt.

Wir planen alle zwei Jahre einen Nachhaltigkeitsbericht zu 
veröffentlichen. Der bericht dient sowohl der information 
unserer eigenen Mitgliedsunternehmen und deren geschäfts-
partner als auch Wirtschafts-, Umwelt- und Verbraucherver-
bänden sowie der interessierten Öffentlichkeit. Wir sehen 
ihn zudem als wichtige basis für zukünftige, sachbezogene 
stakeholder-Dialoge über nachhaltige entwicklung. 

 
Über diesen bericht
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eine nachhaltige entwicklung gewinnt auf allen ebenen unserer gesellschaft zunehmend an 
bedeutung. Wir haben längst erkannt, dass unser wirtschaftlicher erfolg langfristig von einer 
intakten natürlichen Umwelt und sozialverträglichen gesellschaftlichen rahmenbedingungen 
abhängt – so wie umgekehrt Umweltschutz und soziale systeme eine stabile wirtschaftliche 
situation benötigen. 

Der geschäftliche erfolg wird daher auf lange sicht nur durch nachhaltige geschäftspraktiken 
gewährleistet. Die kunststoffverpackungsbranche gibt in diesem Zusammenhang antworten 
auf ökonomische, ökologische und soziale herausforderungen. so können kunststoffver- 
packungen dazu beitragen, den Verderb von lebensmitteln bei der herstellung, im handel 
und beim Verbraucher einzudämmen. in einer älter werdenden gesellschaft werden mehr 
leicht zu öffnende Verpackungen gebraucht. Zudem bieten kunststoffe gegenüber anderen 
Verpackungsmaterialien erhebliche ressourcen-einsparpotentiale, von Materialeinsparungen 
über reduzierte Transportaufwendungen bis zur Verwertung. Diese beispielhaften bereiche 
stellen nachhaltige Wachstumschancen für unsere branche dar. 

Die kunststoffverpackungsindustrie steht jedoch auch vor ökologischen herausforderungen. 
Über die Verschmutzung der ozeane durch abfälle, darunter viele kunststoffe, wird in jüngster 
Zeit immer öfter und zu recht berichtet. gelingt es auf globaler ebene nicht, funktionierende 
entsorgungs- und recyclingsysteme zu errichten, wird dies auch unsere branche in Deutsch-
land vor erhebliche Probleme stellen. Weitere herausforderungen sind unter anderem die 
schließung der stoffkreisläufe, energieeffizienz und Fachkräftemangel.

es ist wichtig, dass wir als Verband diese ökonomischen, ökologischen und sozialen heraus-
forderungen annehmen und den Dialog mit unseren stakeholdern suchen. Wenn mit unserer 
Unterstützung jedes Unternehmen mit der Umsetzung im kleinen beginnt und chancen und 
risiken für Umwelt und gesellschaft in seine geschäftsstrategie mit einbindet, dann sind wir 
auf dem besten Weg in richtung Nachhaltigkeit. 

roland roth
ik-Präsident

 
eine Nachhaltigkeitsstrategie  
für kunststoffverpackungen

Vorwort des Präsidenten

Der vorliegende bericht ist der erste Nachhaltigkeitsbericht 
der ik industrievereinigung kunststoffverpackungen e.V., 
der interessenvertretung der hersteller von kunststoffver-
packungen und Folien in Deutschland. er benennt aus sicht 
des Verbandes die wichtigsten ökonomischen, ökologischen 
und sozialen herausforderungen, denen sich die branche 
in Deutschland derzeit gegenüber sieht. Zugleich zeigt der 
bericht auf, wie der Verband diesen herausforderungen  
begegnet und informiert über die aktivitäten der ik im  
Zeitraum von Januar 2010 bis Juni 2012. außerdem wird die  
ökonomische, ökologische und soziale leistung unserer  
Verbandsmitglieder durch kennzahlen für die kalenderjahre 
2010 und 2011 widergespiegelt.

Wir planen alle zwei Jahre einen Nachhaltigkeitsbericht zu 
veröffentlichen. Der bericht dient sowohl der information 
unserer eigenen Mitgliedsunternehmen und deren geschäfts-
partner als auch Wirtschafts-, Umwelt- und Verbraucherver-
bänden sowie der interessierten Öffentlichkeit. Wir sehen 
ihn zudem als wichtige basis für zukünftige, sachbezogene 
stakeholder-Dialoge über nachhaltige entwicklung. 



6

V o r W o r T

Wir haben uns auf den Weg gemacht. im Jahr 2010 haben wir den ik-arbeitskreis Nach- 
haltigkeit gegründet, dem über 60 Verbandsmitglieder angehören. Dies war der beginn  
einer systematischen auseinandersetzung mit nachhaltiger entwicklung. Dabei konnten  
wir auf eine langjährige erfahrung in verschiedenen bereichen der Nachhaltigkeit aufbauen, 
wozu vor allem das recycling von kunststoffverpackungen, Ökobilanzen, Verbraucherschutz-
themen und gefahrgutverpackungen gehören.

Zu einer nachhaltigen entwicklung gehört auch der konstruktive gesellschaftliche Dialog. 
insoweit war es eine logische Folge, sich auch mit den anforderungen an einen Nachhaltig-
keitsbericht auseinander zu setzen. Dabei stellten wir fest, dass es für einen Verband wesentlich 
schwieriger ist als für ein Unternehmen, die berichtsgrenzen zu bestimmen: berichten wir 
über die aktivitäten der ik-geschäftsstelle, über unsere Mitgliedsunternehmen oder gar über 
die gesamte branche der kunststoffverpackungshersteller in Deutschland? eine trennscharfe 
abgrenzung ist hier unserer auffassung nach weder möglich noch sinnvoll. Wir haben uns 
jedoch bemüht, an den jeweiligen stellen im bericht deutlich zu machen, über welche einheit 
wir sprechen.

eine besondere herausforderung stellte in diesem Zusammenhang auch die erhebung 
ökonomischer, ökologischer und sozialer leistungsindikatoren dar. Da die Verbandsmitglieder 
als hersteller von kunststoffverpackungen naturgemäß die weitaus größeren ökonomischen, 
ökologischen und sozialen effekte aufweisen als die ik-geschäftsstelle, werden leistungs-
indikatoren nur auf ebene der Mitgliedsunternehmen erhoben. als mittelständisch geprägte 
branche sind die meisten unserer Mitgliedsunternehmen nicht mit öffentlicher berichterstat-
tung vertraut. Dennoch haben wir auf freiwilliger basis ein system der berichterstattung bei 
unseren Mitgliedern eingeführt und eine repräsentanz von ca. 21 Prozent der gesamtbranche 
erreicht. Die beteiligung an diesem system wollen wir von bericht zu bericht steigern. 

 
richtung Nachhaltigkeit

Vorwort der geschäftsführung 
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Wir verstehen den vorliegenden Nachhaltigkeitsbericht als erste bestandsaufnahme, auf  
deren grundlage wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie und berichterstattung kontinuierlich  
fortentwickeln wollen. ausgehend von einer beschreibung des ik-Verbandes, der kunststoff- 
verpackungsindustrie und ihrer Produkte stellen wir die aus unserer sicht größten wirtschaft-
lichen, ökologischen und sozialen herausforderungen vor. Zehn bereiche, denen wir eine  
besondere Priorität für die kunststoffverpackungsindustrie in Deutschland beimessen, haben 
wir in diesem bericht herausgearbeitet. Wir zeigen auf, wie der Verband diesen herausforde-
rungen strategisch begegnet und welche konkreten aktivitäten im berichtszeitraum unter-
nommen wurden. 

Zu den besonderen leistungen der ik in bezug auf eine nachhaltige entwicklung im berichts-
zeitraum zählt außer der identifizierung von zehn Nachhaltigkeitsherausforderungen auch die 
entwicklung des ik-eco calculators, ein Ökobilanz-Tool für unsere Mitgliedsunternehmen, das 
sich besonders zur ökologischen optimierung von kunststoffverpackungen eignet. auch hat 
die ik im berichtszeitraum zwei lebensmittelverpackungstagungen ausgerichtet, auf denen 
verbraucherschutzrechtliche Fragestellungen thematisiert wurden. Weitere leistungen des 
Verbandes werden im bericht beschrieben.

ein besonderer Dank der geschäftsführung gilt den Mitgliedern der strategiegruppe des  
ik-arbeitskreises Nachhaltigkeit, die insbesondere an der auswahl der berichtsinhalte und dem 
aufbau der freiwilligen berichterstattung bei unseren Mitgliedern wesentlichen anteil hatten.

Dr. Jürgen bruder     Ulf kelterborn
ik-hauptgeschäftsführer   ik-hauptgeschäftsführer
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Die ik industrievereinigung kunststoffverpackungen e.V. (ik)
ist der Verband der hersteller von kunststoffverpackungen 
und Folien in Deutschland. Die ik vertritt die interessen der 
industrie im konstruktiven Dialog mit der Politik und anderen 
gesellschaftlichen interessensvertretungen. sie bringt die 
fachliche expertise ihrer Mitgliedsunternehmen zu vielfälti-
gen, die branche betreffenden Themen wie Umwelt- und 
Verbraucherschutz auf nationaler und internationaler ebene 
ein. Zu den kernaufgaben des Verbandes gehört außerdem 
die information und beratung seiner Mitglieder, die leitung 
von verbandsinternen ausschüssen und Fachgruppen sowie 
die koordinierung von Projekten. 

Die ik industrievereinigung kunststoffverpackungen e.V. hat 
ihren sitz in bad homburg. sie wird zu über 93 Prozent durch 
Mitgliedsbeiträge finanziert. ein Team von 12 Mitarbeitern 
betreut und vertritt über 300 Mitgliedsunternehmen. Der weit 
überwiegende Teil der Mitgliedsunternehmen sind hersteller 
oder händler von Verpackungen und Folien aus kunststoff. 
Unsere Mitgliedsunternehmen repräsentieren gemessen am 
Umsatz über 80 Prozent der branche in Deutschland. rund 50 
Unternehmen aus anderen branchen unterstützen die ik als 
Fördermitglieder. eine liste aller ik-Mitglieder wird jährlich im 
ik Jahresbericht und unter www.kunststoffverpackungen.de 
veröffentlicht.

Wer wir sind 
 Die ik industrievereinigung kunststoffverpackungen e.V.

Die Geschäftsstelle der IK
in Bad Homburg
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Dr. Jürgen Bruder,  
Hauptgeschäftsführer

Yvonne Kramer,
Assistenz Hauptgeschäftsführung

Annette Schäfer,
Sekretariate EUMEPS und EFIBCA

Christine Fischer,
Buchhaltung

Dr. Fang Luang, Verbraucherschutz  
und Qualitätsmanagement

Andrea Schlittgen,
Assistenz Kommunikation

Inga Kelkenberg,
Kommunikation und Wirtschaft

Kerstin Meggert, 
Assistenz Fachreferate

Dr. Isabell Schmidt,
Umwelt und nachhaltige Entwicklung

Ulf Kelterborn,
Hauptgeschäftsführer

Heike Richter,
Kommunikation und Online-Medien

Regine Simon,
Assistenz Hauptgeschäftsführung

Das Team der IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V.
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Die hersteller von kunststoffverpackungen und Folien 
beschäftigten 2011 rund 90.000 Mitarbeiter. sie verarbeite-
ten über 4 Millionen Tonnen kunststoff und erzielten einen 
Umsatz von ca. 13 Milliarden euro. rund 2 Millionen Tonnen 
kunststoffverpackungen und Folien werden im ausland 
verwendet, dies entspricht etwa der hälfte der in Deutschland 
produzierten Menge. Der großteil wird zusammen mit der 
verpackten Ware ins europäische ausland exportiert. 

Der anteil von kunststoffverpackungen am gesamten Ver-
packungsmarkt ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. 
bezogen auf den Produktionswert beträgt er aktuell 41,2 
Prozent. kunststoffverpackungen stellen damit die umsatz-
stärkste Materialfraktion im Verpackungsmarkt dar. 

kunststoffverpackungen sind in ihren Formen, eigenschaften 
und einsatzgebieten außerordentlich vielfältig. etwa zwei 
Drittel gehen in haushaltsnahe anwendungen, ein Drittel 
sind industrielle und gewerbliche Verpackungen. Von den 
haushaltsnahen Verpackungen sind etwa 50 Prozent lebens-
mittelverpackungen. in Deutschland werden 54 Prozent aller 
verpackten lebensmittel in kunststoff verpackt (laut Mittei-
lung der gVM 2012).

Verpackungsfolien: sie stellen mit 40 Prozent die häufigs-
ten kunststoffverpackungen dar. eingesetzt werden sie vor 
allem zur Verpackung von lebensmitteln. auch luftpolster-
folien zur Verpackung stoßempfindlicher gegenstände zählen 
hierzu. Verpackungsfolien werden in der regel auf rollen 
zum abpacker geliefert und erst dort im Zuge der befüllung 
zur fertigen Verpackung konfektioniert, wie zum beispiel im 
„Form-Fill-seal“-Verfahren.

Flaschen: in Flaschen werden getränke, soßen, flüssige 
reinigungsmittel, körperpflegeprodukte und andere flüssige 
artikel verpackt. 

Produktion von kunststoffverpackungen  
in Deutschland 

Abbildung 1: Anteile am deutschen Verpackungsmarkt 2011, gemessen am  
 Umsatz (Quelle: GADV 2012)

17,8 %
Metalle

41,2 %
Kunststoffe

33,6 %
Papier | Karton | Pappe

7,4 %
Glas
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40,0 %
Verpackungsfolien

14,9 %
 Flaschen

12,5 %
 Beutel | Trage-
 taschen | Säcke

8,9 %
Verschlüsse

4,9 %
Sonstige

4,9 %
Eimer | Fässer
Kanister

13,9 %
 Becher | Dosen |       
 Kisten | Paletten

Abbildung 2:  Produktion von Kunststoffverpackungen und Verpackungsfolien in Deutschland,  
 gemessen an der Tonnage (Quelle: IK, Statistisches Bundesamt 2012) 

Becher, Dosen, Kisten, Paletten: im kosmetik- und  
Pharmabereich gewinnen Dosen und Tiegel aus kunststoff an 
bedeutung. Unterschiedliche becherverpackungen werden 
vor allem bei Molkereiprodukten eingesetzt.

Beutel, Säcke, Tragetaschen: Vom dünnen hemdchen-
beutel in der obst- und gemüseabteilung des supermarkts 
über die Tragetasche bis hin zum Fibc, dem flexiblen groß-
container mit einer Traglast von mehreren Tonnen, fallen sehr 
unterschiedliche Verpackungen in diese kategorie, die knapp 
12,5 Prozent des Marktes abdeckt.

Verschlüsse: Verschlüsse spielen für den Verbraucher eine 
große rolle, denn sie sollen leicht zu öffnen und bei bedarf 
auch wieder zu verschließen sein. kunststoffverschlüsse  
finden sich auch häufig auf Flaschen aus anderen Materialien. 

Fässer, Kanister, Eimer: in Fässer, kanister, eimer werden 
Farben, lacke, chemikalien für industrie und gewerbe, aber 
auch den privaten gebrauch – zum beispiel für baumärkte –,  
abgefüllt. Diese Verpackungen von 5 bis 1.000 liter inhalt 
(ibcs) werden auch für den Transport von lebensmitteln im 
business-to-business-bereich eingesetzt.
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Das oberste Führungsgremium des Verbandes ist der Vor-
stand, der sich aus den gewählten Vorsitzenden der 11 pro- 
duktorientierten Fachgruppen sowie kooptierten Unterneh-
mensinhabern oder geschäftsführern von ik-Mitgliedsfirmen 
zusammensetzt. Der Vorstand bestimmt die grundlinien der 
Verbandspolitik. 

Die 12 Mitarbeiter der geschäftsführung, bestehend aus 
den beiden hauptgeschäftsführern, den Fachreferenten und 
assistentinnen, arbeiten auf der grundlage eines geschäfts-
verteilungsplanes mit klaren Verantwortlichkeiten. Die ik führt 
ein referat für Verbraucherschutz und Qualitätsmanagement 
sowie eines für Umwelt und nachhaltige entwicklung.  
außerdem stehen die wirtschaftliche entwicklung der  
branche, rechts- bzw. compliance-angelegenheiten und 
kommunikation im Fokus.

Wie wir handeln 
 struktur und arbeitsweise des Verbandes

v.l.n.r.: Heike Richter, Ulf Kelterborn, Kerstin Meggert, Christine Fischer, Dr. Fang Luang, Andrea Schlittgen, Roland Roth, Regine Simon, Inga Kelkenberg, Yvonne Kramer, 
Dr. Isabell Schmidt, Dr. Jürgen Bruder, Annette Schäfer
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Abbildung 3: Struktur der IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e. V.

Die kunststoffverpackungsindustrie ist eine produkt- und 
marktseitig breit gefächerte branche, was sich in der hohen 
Zahl von über 40 ik-Verbandsgremien widerspiegelt. Von  
zentraler bedeutung sind die 11 Fachgruppen des Verbandes, 
die die verschiedenen Produktgruppen von kunststoffverpa-
ckungen repräsentieren – wie Folien, Flaschen oder becher. 
Diese werden ergänzt durch 11 weitere produktbezogene 
gremien. Die Fachgruppen und produktbezogenen gremien  
bieten den ik-Mitgliedern eine Plattform, um spezifische 
anliegen ihres sektors zu erörtern und gegebenenfalls auch 
eigene Projekte zu lancieren. Jede dieser gruppen tagt etwa 
zwei bis viermal jährlich.

Die andere hälfte der ik-gremien sind gremien mit Quer-
schnittscharakter, die sich mit bestimmten Themen wie zum 
beispiel Umwelt, lebensmittelkontakt, Öffentlichkeitsarbeit, 
Nachhaltigkeit, bioplastics und Qualitätssicherung beschäf-
tigen sowie technische arbeitskreise und korporativ ange-
schlossene organisationen. Die duale struktur der ik-gremien 
– sowohl produkt- als auch themenbezogen – bietet eine 
gute grundlage, um auch künftig auf die für unsere branche 
relevanten Themen zielgenau einzugehen. Durch die bereit- 
stellung von informationen und erarbeitung von hinweisen 
und Verbandspositionen generiert die ik einen konkreten 
Mehrwert für die Mitglieder. 
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Die Öffentlichkeitsarbeit der ik übernimmt die iZk informa-
tionszentrum kunststoffverpackungen gmbh, deren alleiniger  
gesellschafter die ik ist. Über die ik akademie bietet der Ver-
band seminare für seine Mitglieder an.

Mit der sekretariatsführung von 4 europäischen beziehungs-
weise internationalen Verbänden vertritt die ik die interessen 
ihrer Mitglieder und weiterer ausländischer Unternehmen 
und Verbände aus diesem sektor.

Die struktur des Verbandes passt sich den bedürfnissen der 
Mitglieder flexibel an. Zu aktuellen Themen werden neue 
arbeitskreise gebildet, um in Zusammenarbeit mit Vertretern 
aus der industrie zeitnah Positionen zu erarbeiten.
in über 50 externen nationalen und europäischen gremien 
vertritt die ik die interessen der branche gegenüber Politik, 
behörden, anderen Verbänden und organisationen. Die 
geschäftsführung arbeitet dabei aktiv mit den Vertretern der 
Mitgliedsfirmen zusammen. 

Europäische und 
nationale 
Verbandslandschaft

Expertengremien auf 
nationaler EbeneExperten- und Normungsgremien 

auf internationaler, europäischer 
und nationaler Ebene

Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS) (Ausschuss Gefahrgut-
beförderung)

BAM Bundesanstalt für 
Materialforschung und 
-prüfung (Zertifizierungsstelle)

Messe Düsseldorf GmbH
(Interpack, K-Messe)

EuPC European Plastics 
Converters (Steering 
Committee, Packaging 
Division u.a.)        

EuPC / PlasticsEurope 
(Strategy Group)

BDI Bund der Deutschen 
Industrie (Ausschüsse für 
Umwelt, Energie- und    
Klimapolitik, Recht u.a.)

GKV Gesamtverband 
Kunststoffverarbeitender 
Industrie e.V.

BKV Beteiligungs- und 
Kunststoffverwertungs-
gesellschaft mbH (Beirat)

AGVU Arbeitsgemeinschaft 
Verpackung + Umwelt e.V.

Externe 
Gremien

UN Committee of Experts for the 
Transport of Dangerous Goods

European Commission DG 
SANCO (Food Contact)

CEN-Committee TC/261 
“Packaging and Environment”

DIN-Nagus ISO 14067 “Carbon 
Footprint of Products”

Abbildung 4: Beispiele externer Gremien
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Der ik-arbeitskreis Nachhaltigkeit wurde 2010 gebildet,  
um die nachhaltige entwicklung des Verbandes und seiner 
Mitgliedsunternehmen zu fördern. am arbeitskreis sind über 
60 Mitgliedsunternehmen aktiv beteiligt. 

Der arbeitskreis befasst sich sowohl mit der Nachhaltigkeits-
strategie des Verbandes als auch mit konkreten Projekten  
und aktivitäten. so hat der arbeitskreis die mittel- und lang-
fristigen schwerpunktthemen der branche in den bereichen 
Ökologie, Ökonomie und soziales identifiziert. außerdem 
hat der ik-arbeitskreis Nachhaltigkeit ein Tool entwickelt, mit 
dem ik-Mitgliedsunternehmen Ökobilanzen für kunststoff-
verpackungen selbst erstellen und ihre Produkte ökologisch 
optimieren können (ik-eco calculator). 

Nicht zuletzt entstammt auch der vorliegende Nachhaltig-
keitsbericht der initiative des ik-arbeitskreises Nachhaltigkeit 
und wurde durch dessen Mitglieder tatkräftig unterstützt. 
Dazu zählt auch der aufbau eines systems zur freiwilligen 
berichterstattung von ökonomischen, ökologischen und  
sozialen kennzahlen von den Mitgliedsunternehmen. Die 
hieraus gewonnenen Daten für die Jahre 2010 und 2011 sind  
in die indikatoren im vorliegenden bericht eingeflossen.

Der ik-arbeitskreis Nachhaltigkeit

Strategiegruppe des AK Nachhaltigkeit

Personen von links nach rechts:
axel loos, rPc Verpackungen kutenholz gmbh
Dr. susanne holzer, Treofan germany gmbh & co. kg
christina schupp, schütz gmbh & co. kgaa 
klaus Peter schmidt, Mauser-Werke gmbh
Monika korbmann, Weidenhammer Packaging group gmbh
Dr. henning seidel, rkW se (stellvertretender Vorsitzender)
Dr. andreas gasse, allvac Folien gmbh (Vorsitzender)
Daniel stauber, Nordfolien gmbh
heidi Warsawsky, Nordfolien gmbh
Dr. isabell schmidt, ik industrievereinigung kunststoffverpackungen e.V.

Weitere Angehörige der Strategiegruppe (nicht auf Foto):
andrea steinkamp, Nordenia international ag
Fabian Neumann, Mitteldeutsche erfrischungsgetränke gmbh & co. kg
heinz Mundt, alesco gmbh & co. kg
Matthias lesch, Pöppelmann gmbh & co. kg 
benjamin kampmann, Pöppelmann gmbh & co. kg 
sonja haug, huhtamaki Deutschland gmbh & co.
Tammy Joy Friedrich, emil Deiss kg (gmbh + co.)
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2.3 Stakeholder Engagement der IK

Industrie & Handel

Medien

Umweltverbände

Mitarbeiter

Hochschulen | Wissenschaft

Politik & Gesetzgebung Verbraucher

Pressemitteilungen 
 und Pressekonferenzen

Interviews
Bereitstellung von Informationen

Vorträge
Themenbezogener 

 Austausch (z.B. zu
 Marine Litter)

IK Aktuell
IK-Verbandsgremien
IK-Akademie
Themenbezogene Leitfäden
Zukunftsforum IGBCE

Gemeinsame   
 Veranstaltungen

Vorträge
IK-Studentenmesse 

 auf Interpack
Unternehmensrund- 

 tour für Ingenieurs-
 studenten

Schulmaterial für   
 Sekundarstufe

Gemeinsame Projekte

Positionspapiere, Anhörungen  
 und Stellungnahmen

Themenspezifische Direkt-  
 kontakte (z.B. zu VerpackVO)

Mitarbeit in beratenden Gremien  
 zur Gesetzgebung

Dachverband BDI

Beantwortung von 
 Verbraucheranfragen

Projektbezogene Ein-
 beziehung (z.B. Ökobilanz) 

IK-Verbandsmitgliedschaft 
Gemeinsame Gremienarbeit 

 auf Verbandsebene 
 (z.B. AGVU, ICPP)

Dachverbände (z.B. BDI)
Gemeinsame Projekte 

 (z.B. Zentrale Stelle, 
 Wertstofftonne)

Wechselnde Themen in 2011 
 vor allem Einweg | Mehrweg
 und Verbraucherschutz

Energieeffizienz
Klimawandel
Recycling
Marine Litter
Recourcenverbrauch
Kunststoffe aus nachwachsenden 

 Rohstoffen
Einweg | Mehrweg

Aus- und Weiterbildung
Corporate Social Responsibility 
Wettbewerbsfähigkeit
Arbeitsschutz

Innovation
Verbraucherschutz
Aus- und Weiterbildung
Marine Litter
Ökobilanzen |

 Carbon Footprint

Verbraucherschutz
Gefahrgutverpackungen
Gesetzeskonformität
Beschäftigung
Energieeffizienz
Klimawandel
Recycling

Convenience
Produktsicherheit | Verbraucherschutz
Schutz der Ware | Save Food
Recycling
Kunststoffe aus nachwachsenden 

 Ressourcen
Einweg | Mehrweg
Klimawandel

Energieeffizienz und Ressourceneffizienz
Recycling
Klimawandel
Innovation und Wettbewerbsfähigkeit
Schutz der Ware | Save Food
Produktsicherheit | 

 Verbraucherschutz

Stakeholder-
kategorie

Art der 
Einbeziehung

Thema | 
Anliegen

Der Dialog mit verschiedenen interessengruppen zählt zu 
den kernaufgaben des Verbandes. als stakeholder werden 
Personen, gruppen oder organisationen verstanden, die von 
den aktivitäten und Produkten der branche in beträchtlichem 
Maße betroffen sind oder die erheblichen einfluss auf die  
strategie und Zielerreichung unserer Mitgliedsunternehmen 
und der branche ausüben können. im Jahr 2011 hat die 
ik eine bestandsaufnahme ihrer stakeholderbeziehungen 
gemacht und die stakeholdergruppen gemäß standard 
aa1000ses nach der höhe ihres einflusses und ihrer abhän-
gigkeit priorisiert. Die wichtigsten stakeholderkategorien und 
die art ihrer einbindung sind in abbildung 5 beschrieben.

Der überwiegende Teil des Dialogs mit stakeholdern erfolgt 
über die fachliche Zusammenarbeit in externen gremien.  
eine auswahl dieser gremien ist in abbildung 4 dargestellt.  

in diesen gremien arbeiten ik-Vertreter gemeinsam mit  
repräsentanten aus der lieferkette, Politik und behörden  
– zum beispiel dem Umweltbundesamt – sowie Umwelt- und 
Verbraucherverbänden an strategien, Projekten und regel-
werken, die Teilbereiche der Nachhaltigkeit umfassen und für 
die das know-how aus der kunststoffverpackungsindustrie 
erforderlich ist.

einbezug von stakeholdern

Abbildung 5:  
Stakeholder  
Engagement der IK
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Anliegen

Der stakeholderdialog wird auch durch eine umfangreiche 
kommunikationsarbeit gefördert, insbesondere durch  
Positionspapiere, Veröffentlichungen und Pressemeldungen 
zu unterschiedlichen Fragestellungen. interviews in verschie-
denen Medien, zum beispiel Fernsehen und radio, sowie 

Vorträge und Diskussionen im rahmen von Veranstaltungen 
erreichen weitere Zielgruppen. Darüber hinaus nutzt die ik 
auch eigenständige Messeauftritte und das Mitglieder- 
magazin ik aktuell als kommunikationsforen. 
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Die rolle der Verpackung

Um kunststoffverpackungen in bezug auf Nachhaltigkeit ver-
stehen und einordnen zu können, müssen zunächst die wich-
tigsten Funktionen von Verpackungen betrachtet werden.  

Zu den wichtigsten zählen die folgenden:

Verpackung schützt
ob die Folienverpackung für käse oder das 
Fass für den Transport von gefahrgütern 
auf der straße – die Verpackung schützt das 

Produkt, etwa vor mechanischer beschädigung, 
licht und unerwünschter sauerstoffzufuhr. Damit hat 

die Verpackung auch auswirkungen auf die Qualität und 
haltbarkeit eines Produkts. Das bringt auch klare Umwelt- 
vorteile, denn es landen weniger Produkte im abfall. 

Verpackung informiert
auf der Verpackung stehen wichtige infor-
mationen für die konsumenten oder indust-
riellen anwender: zum beispiel inhaltsstoffe, 
hinweise zur Verwendung und zum haltbar-
keitsdatum oder hinweise auf die entsorgung.

Verpackung funktioniert
Die Verpackung muss die be-
queme und sichere anwendung 
der Produkte ermöglichen. Meist macht 
die Verpackung ein Produkt überhaupt erst transport- und 
lagerfähig. häufig geben Verpackungen auch hilfe bei der 
anwendung des Produkts, wie beispielsweise Dosierspender.

Verpackung spart
Die hersteller von kunststoffverpackungen 
arbeiten kontinuierlich daran, die Verpackung 
zu reduzieren, sie ökonomischer und umwelt-
freundlicher zu gestalten. so wurde das ge-
wicht von Joghurtbechern seit 1980 von durch-
schnittlich 7 g auf heute etwa 3,5 g um die hälfte reduziert. 
auf diese Weise werden Verpackungsmaterial und ressourcen 
bei der herstellung und dem Transport gespart und damit 
zugleich auch kosten gesenkt.

Verpackung gefällt
konsumverpackungen sind großartige Werbemittel und  
ideale Wegweiser im geschäft. eine Qualitätsverpackung 

erhöht die Wertigkeit des Produkts. kunststoffver- 
packungen sind besonders vielfältig gestaltbar 

und ermöglichen dadurch ein innovatives  
Design.

kunststoffverpackungen 
und Nachhaltigkeit 
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Rohstoffgewinnung Verarbeitung zu 
Kunststoffverpackungen01

Verpacken und Distribution 
von Waren

03

Gebrauch
der Ware

04

End of Life
05

02

Der lebensweg von 
kunststoffverpackungen

Der typische lebensweg einer Verpackung beginnt mit der 
gewinnung der Verpackungsrohstoffe und der Fertigung der 
Verpackung, setzt sich fort mit dem abpacken und dem Trans-
port der Ware, dem gebrauch der Ware in industrie, gewerbe 
oder privaten haushalten und endet schließlich in der entsor-
gung der gebrauchten Verpackung oder in der rückführung 
und reinigung von Mehrwegverpackungen. entlang dieses 
lebenswegs treten für Verpackungen verschiedene ökologische 
und soziale Nachhaltigkeitsherausforderungen auf.

01 Rohstoffgewinnung 
 Förderung und aufbereitung von erdöl, erdgas oder   
 nachwachsenden rohstoffen, herstellung von kunststoffen
 Nachhaltigkeitsrelevanz: gewinnung und Verbrauch  
 fossiler ressourcen, rohstoffpreise
02   Verarbeitung zu Kunststoffverpackungen
 Nachhaltigkeitsrelevanz: steigerung der Wettbewerbs-
 fähigkeit und innovation, compliance und Unterneh - 
 menskultur, energieeffizienz, klimawandel, eco Design
03   Verpacken und Distribution von Waren
 Nachhaltigkeitsrelevanz: schutz der Ware, arbeitsschutz  
 und gefahrguttransport, Vermeidung von Produktabfällen 
04   Gebrauch der Ware 
 in industrie, gewerbe und privaten haushalten
 Nachhaltigkeitsrelevanz: Produktsicherheit, Verbraucher- 
 schutz
05   End of Life
 sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen /  
 rückführung und reinigung von Mehrwegverpackungen
 Nachhaltigkeitsrelevanz: recycling und energetische  
 Verwertung, beeinträchtigungen der Umwelt und biolo- 
 gischen Vielfalt durch littering, insbesondere Marine litter

Abbildung 6:  
Der Lebensweg von Kunststoffverpackungen 
(nach ECR Europe, EUROPEN 2009)
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Der ik-arbeitskreis Nachhaltigkeit hat im Jahr 2010 eine be-
wertung der Nachhaltigkeitsherausforderungen aus sicht der 
deutschen kunststoffverpackungsindustrie vorgenommen. 
Dabei ist der arbeitskreis nach der Methodik vorgegangen, 
die im leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung der 
global reporting initiative, Version 3.0 (gri g3) vorgeschlagen 
wird. Die bewertung berücksichtigt neben dem angenom-
menen einfluss auf die einschätzungen und entscheidungen 
der stakeholder auch die bedeutung des Themas speziell für 
unsere industrie in Deutschland. Die wesentlichen herausfor-
derungen in den bereichen Ökologie, Ökonomie und soziales 
sind in den folgenden abbildungen ersichtlich. Zum besseren 
Verständnis der abbildungen: rechts oben erscheinen die 
Themen von hoher Priorität, links unten die von geringerer 
Priorität. Themen, die in den abbildungen eine geringere 
Priorität erzielen, wie beispielsweise die landnutzung oder 
der schutz von kundendaten, werden dabei nicht als weniger 
bedeutsam angesehen. Diese Themen stellen aber aus sicht 
der bewertenden keine aktuelle herausforderung für die 
kunststoffverpackungsindustrie in Deutschland dar.  

Wesentliche Themen in den drei Bereichen  
Ökologischer bereich [abbildung 7.1]: 
bestimmte Themen wurden hier als besonders wichtig ein-
gestuft. Der klimawandel stellt eine globale bedrohung dar, 
für die industrienationen eine hauptverantwortung tragen. 
Vor allem aus diesem grund ist energieeffizienz nicht nur eine 
monetäre, sondern auch eine ökologische herausforderung 
an unsere industrie. eine weitere herausforderung bildet der 

ressourcenverbrauch, der eng mit der Frage nach nachwach-
senden rohstoffen sowie mit kreislaufwirtschaft und recyc-
ling verbunden ist. auch wenn die erfassung und Verwertung 
von kunststoffverpackungsabfällen in Deutschland ein sehr 
hohes Niveau erreicht hat, mehren sich die berichte über 
die belastung der Weltmeere durch abfälle. Marine litter 
wurde deshalb als globale herausforderung eingestuft - das 
bewusstsein hierfür wird voraussichtlich auch in Deutschland 
weiter zunehmen. Die Vermeidung von Produkt- und lebens-
mittelabfällen durch optimalen schutz stellt eine kernaufgabe 
unserer industrie dar, die von großer ökologischer bedeutung 
ist. Nicht zuletzt stellt ein ökologisches Verpackungsdesign, 
das auf energie- und ressourcenschonung sowie beste 
Verwertungsmöglichkeiten ausgelegt ist, eine ganzheitliche 
herausforderung an die Unternehmen dar. 

Ökonomischer bereich [abbildung 7.2]:
aus ökonomischer sicht sind für die branche innovation und 
die wirtschaftliche leistung ausschlag gebend. eine große 
herausforderung stellen zudem der Fachkräftemangel sowie 
die aus- und Weiterbildung der beschäftigten dar. auch die 
rohstoffverfügbarkeit sowie compliance-Themen spielen für 
die ökonomische Fortentwicklung eine wichtige rolle. 

sozialer bereich [abbildung 7.3]: 
Verbraucherschutz und beschäftigung sind aus sicht des  
ik-arbeitskreises Nachhaltigkeit die wichtigsten sozialen her-
ausforderungen, gefolgt vom arbeitsschutz. 

Nachhaltigkeitsherausforderungen aus sicht der 
kunststoffverpackungsindustrie
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Abbildung 7.1:  
Wesentliche Themen 
der Branche im 
Bereich Ökologie
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Abbildung 7.3:  
Wesentliche Themen  
der Branche im  
Bereich Soziales

Abbildung 7.2:  
Wesentliche Themen 
der Branche im 
Bereich Ökonomie
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basierend auf der vorangegangenen Priorisierung der
Themen durch den ik-arbeitskreis Nachhaltigkeit hat die
geschäftsführung der ik zusammenfassend zehn Themenbe-
reiche formuliert, die aus ihrer sicht die wichtigsten heraus-
forderungen der deutschen kunststoffverpackungsindustrie
darstellen. Diesen herausforderungen wird im Folgenden
jeweils ein eigenes kapitel gewidmet.

1  Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft   
indem kunststoffverpackungsabfälle dem recycling oder 
einer thermischen Verwertung zugeführt werden, werden sie 
schadlos entsorgt und ersetzen wertvolle primäre ressourcen.

2  Klimaschutz und Energieeffizienz    
Der ausstoß klimaschädlicher co2-emmissionen hängt eng 
mit dem energieverbrauch bei der Produktion von kunst-
stoffverpackungen zusammen. Daher ist die steigerung der 
energieeffizienz ein vorrangiges Ziel der branche.

3  Schutz der Meere vor Kunststoffabfällen   
in den Meeren sammeln sich weltweit große Mengen von 
abfällen an, darunter auch viele kunststoffabfälle. sie beein-
trächtigen die im Wasser oder an der küste lebende Tierwelt. 
es bedarf des Zusammenwirkens auf globaler ebene, um den 
eintrag von kunststoffen in die Meere zu verhindern.

4  Produktökobilanzen und Eco Design   
Produktökobilanzen bewerten die Umweltfreundlichkeit einer 
Verpackung entlang des gesamten Produktlebenswegs, von 
der gewinnung der rohstoffe bis zur entsorgung. eco Design 
zielt darauf ab, die Umweltfreundlichkeit einer Verpackung 
gleich bei der entwicklung mit zu berücksichtigen.

5  Schutz der Ware  
Der schutz der Ware ist die wichtigste Funktion der Ver-
packung. Die Umweltauswirkungen durch weggeworfene 
lebensmittel und andere Produkte sind gravierend. kunst-
stoffverpackungen leisten hier einen wichtigen beitrag, um 
lebensmittelverluste zu reduzieren. Durch ihre vielfältigen 
schutzfunktionen wirken sie dem vorzeitigen Verderb von  
lebensmitteln entgegen und schützen die Ware beim  
Transport, so dass sie sicher am Zielort ankommen.

6  Arbeitsschutz und Gefahrgutverpackungen   
bei gefährlichen gütern gewährleisten kunststoffverpackun-
gen den sicheren Transport, lagerung und gebrauch der 
Ware, damit Mensch und Umwelt nicht zu schaden kommen.

7  Verbraucherschutz  
eine Verpackung, die rundum sicher ist und den gebrauch der 
Ware erleichtert, ist für die akzeptanz beim Verbraucher von 
großer bedeutung.

8  Innovation und Wettbewerbsfähigkeit  
im hoch kompetitiven Verpackungsmarkt können die her-
steller von kunststoffverpackungen nur durch innovation und 
wettbewerbsfähige Preise wirtschaftlich fortbestehen und 
expandieren.

9  Langfristige Sicherung des Fachkräftebedarfs   
Der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte verschärft sich 
zunehmend, nicht zuletzt aufgrund des demografischen 
Wandels. Unternehmen müssen deshalb mehr denn je ein 
attraktives arbeitsumfeld bieten, um die gesuchten Mitarbei-
ter an sich binden zu können.

10 Compliance und Unternehmensethik  
ethisches geschäftsgebaren, wie die beachtung des freien 
Wettbewerbs und der arbeiterrechte, stellen für die meisten 
Unternehmer eine selbstverständlichkeit dar. Dennoch ist es 
wichtig, alle Mitarbeiter im in- und ausland und auch seine 
Zulieferfirmen für diese Themen zu sensibilisieren.

11Die 10 wichtigsten
Nachhaltigkeitsthemen
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ressourceneffizienz und 
kreislaufwirtschaft11

ausgangsmaterialien für die herstellung von kunststoffver-
packungen sind in der regel kunststoffgranulate. Der anteil 
von Materialkosten an der kunststoffverpackungsproduktion 
liegt je nach Verpackungsart, Veredelungsgrad und Verar-
beitungstechnologie meist zwischen 40 und 80 Prozent. Die 
in Westeuropa verarbeiteten Verpackungskunststoffe sind 
weit überwiegend erdölbasiert, ein geringer Teil ist gasba-
siert, und weniger als 1 Prozent der kunststoffe basieren auf 
nachwachsenden rohstoffen. erdöl- und erdgasvorräte sind 
begrenzt. insbesondere für erdöl ist ein stetiges ansteigen der 
Weltmarktpreise ausgehend von der wachsenden globalen 
Nachfrage zu beobachten. Vor diesem hintergrund ergibt sich 
die ökonomische wie ökologische Notwendigkeit, eine lang-
fristige strategie für die ressource kunststoff zu entwickeln. 
Diese umfasst die herkunft der kunststoffe (rohstoffstrategie) 
ebenso wie ihren rationellen einsatz in der Verpackung (Mate-
rialreduktion) und die schließung des Wertstoffkreislaufes am 
ende des lebenszyklus der kunststoffverpackung (recycling 
und Verwertung).

rohstoffstrategie

Die ik verfolgt in bezug auf die rohstoffquellen für kunststoffe 
im Wesentlichen drei Ziele:

• Langfristige Versorgungssicherheit von  
Verpackungskunststoffen in Europa

Die vier Verpackungskunststoffe Polyethylen (Pe), Polypro-
pylen (PP), Polyethylenterephthalat (PeT) und Polystyrol (Ps), 
die in Deutschland ca. 90 Prozent des kunststoffverpackungs-
marktes abdecken, werden in ihrer weit überwiegenden Men-
ge in europa hergestellt. Neue kunststofferzeugungsanlagen 
werden derzeit außerhalb europas in regionen mit großem 

Wirtschaftswachstum oder besonders kostengünstigen roh-
stoffquellen errichtet, so vor allem in asien, im Nahen osten 
und in Nordamerika. Die ik setzt sich gemeinsam mit anderen 
europäischen kunststoffverarbeiterverbänden in gesprächen 
mit global aufgestellten kunststofferzeugern dafür ein, den 
standort europa für Forschung, entwicklung und Produktion 
weiter zu entwickeln, um die langfristige liefersicherheit aus 
europäischen Produktionsanlagen zu gewährleisten.

• Begrenzung der extremen Volatilität von Preisen für 
Kunststoffe

ein hauptproblem im Tagesgeschäft von kunststoffverarbei-
tern besteht in der hohen Volatilität der Preise der eingesetz-
ten kunststoffe. extreme Preissprünge in kürzester Zeit stellen 
die mittelständischen Verarbeiter vor große herausforderun-
gen. Die ik weist in Presseveröffentlichungen auf diese Proble-
matik wiederholt hin. Weiterhin lädt die ik Finanzexperten ein, 
um ihre Mitglieder über risikominimierende Finanzinstrumen-
te zu informieren.

• Förderung des Einsatzes von biobasierten Kunst- 
stoffen unter besonderer Berücksichtigung  
ökologischer und ethischer Aspekte

Die ik begleitet die entwicklung von biokunststoffen und die 
politischen rahmenbedingen über den bereits 1997 gegrün-
deten ik-arbeitskreis bioplastics. heutzutage ist es prinzipiell 
möglich, jede art von kunststoff auf basis nachwachsender 
rohstoffe herzustellen, jedoch sind die kapazitäten auf dem 
Markt trotz hoher Wachstumsraten noch immer sehr gering. 
in einem ik-Positionspapier zu biokunststoffen setzt sich der 
Verband für die Förderung des einsatzes nachwachsender 
rohstoffe auch für kunststoffverpackungen ein. Dies ist aus 
ik-sicht aus verschiedenen gründen anzustreben:
•	 Obwohl	nur	rund	1,5	Prozent	des	Erdölverbrauchs	der	

herstellung von kunststoffverpackungen dienen, ist eine 
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langfristige, gleitende ergänzung bzw. substitution von 
kunststoffverpackungen auf fossiler rohstoffbasis durch bio- 
basierte kunststoffverpackungen mit dem notwendigen wis- 
senschaftlichen und technischen Vorlauf zu gewährleisten. 

•	 Die	noch	jungen	Technologien	und	Märkte	im	Zusammen-
hang mit biobasierten kunststoffen sollten weiter entwi-
ckelt werden, um ihre konkurrenzfähigkeit nicht nur in 
Punkto Materialeigenschaften und Preis, sondern auch 
bei den Umwelteigenschaften zu verbessern. biobasierte 
kunststoffe besitzen grundsätzlich ein hohes Potenzial, um 
den ökologischen Fußabdruck von kunststoffverpackungen 
zu verringern, insbesondere in bezug auf den klimaschutz. 
Jedoch zeigen aktuelle Ökobilanzen, dass Verpackungen 
aus biokunststoffen heute oftmals nicht umweltfreundlicher 
sind als kunststoffverpackungen auf basis fossiler rohstoffe. 

•	 Die	Rohstoffbasis	für	Kunststoffverpackungshersteller	ist	
auch im hinblick auf die langfristig steigenden Preise für 
fossile rohstoffe zu erweitern.

•	 Nicht	zuletzt	bieten	biobasierte	Kunststoffverpackungen	
neue geschäftsfelder und Möglichkeiten der Differenzie-
rung für ik-Mitgliedsfirmen. 

gleichzeitig weist die ik darauf hin, dass der einsatz von für die 
Nahrungsmittelproduktion geeigneten landwirtschaftlichen 
kulturen zur herstellung von biokunststoffen zunehmend 
durch land- und forstwirtschaftliche abfälle sowie andere 
Non-Food-biomassen ersetzt werden wird.

Materialreduktion (lightweighting)

Unter lightweighting versteht man die kontinuierliche ein-
sparung von Verpackungsmaterial. ermöglicht wird dies durch 
innovatives Verpackungsdesign und technologischen Fort-
schritt. erfolge lassen sich auf der ebene der gesamtbranche 

nur schwierig messen, dafür können aber eine Vielzahl von 
beispielen aus einzelnen Produktsegmenten (Folien, Flaschen, 
Verschlüsse, becher, kanister usw.) herangezogen werden. 
ik-Mitglieder haben hier in allen anwendungsbereichen von 
kunststoffverpackungen in den letzten zwanzig Jahren viel 
geleistet. gewichtsreduktionen über 50 Prozent sind keine 
seltenheit, spitzenwerte gehen sogar über 90 Prozent. so 
betrug zum beispiel das durchschnittliche gewicht einer 
4-liter Waschmittelflasche 1970 noch durchschnittlich 300 
gramm. heute sind es nur noch 30 gramm – ein Zehntel des 
ursprünglichen gewichts.

in einer von der ik initiierten und mitfinanzierten studie zur 
optimierung von kunststoffverpackungen im privaten end-
verbrauch wurden für den Zeitraum 1991 bis 2000 Mengen-
struktur und vor allem gewichtsänderungen im deutschen 
kunststoffverpackungsmarkt untersucht. als ergebnis stellte 
sich heraus, dass durch lightweighting in diesem 10-Jahres-
Zeitraum ca. 300.000 Tonnen kunststoffverpackungen ver-
mieden wurden (Quelle: gVM 2002). Dies stellt ein Viertel des 
haushaltsnahen kunststoffverpackungsverbrauchs im Jahr 
2000 dar. Die ik prüft gegenwärtig, ob eine ähnliche Untersu-
chung für das letzte Jahrzehnt in betracht zu ziehen ist. 

recycling und kreislaufwirtschaft

Verpackungen gehören zu denjenigen erzeugnissen des 
produzierenden gewerbes mit einer in der regel ausgespro-
chen kurzen lebenszeit. insbesondere die Verpackungen 
von schnelldrehenden konsumgütern des täglichen bedarfs, 
wie Nahrungsmittel, Pflegeprodukte und reinigungsmittel, 
werden binnen Monaten oder gar Wochen zu abfall. Die 
nützliche Funktion des Produktschutzes einer Verpackung 
verwandelt sich nach gebrauch in die herausforderung, 

1970
2011

300
g

30
g*

* Verpackungs-
gewicht ohne 
Inhalt

*

Abbildung 8: Lightweighting bei der 4-Liter Waschmittelflasche



25

r e s s o U r c e N e F F i Z i e N Z  U N D  k r e i s l a U F W i r T s c h a F T

diese Verpackungen mit ihren stofflichen und energetischen 
ressourcen im rahmen der vom kreislaufwirtschaftsgesetz 
vergebenen fünfstufigen abfallhierarchie so effizient wie 
möglich weiter zu nutzen. 

im Jahr 2011 wurden kunststoffverpackungsabfälle in Deutsch-
land fast zu 100 Prozent verwertet: 39,8 Prozent wurden 
werkstofflich recycelt, 2,0 Prozent rohstofflich und 57,8 Prozent 
energetisch verwertet, das heißt zur gewinnung von strom 
und Wärme, genutzt (Quelle: consultic 2012). gegenwärtig 
arbeitet die bundesregierung am konzept zur einführung 
einer Wertstofftonne, in der außer Verpackungsabfällen auch 
gebrauchte haushaltsgegenstände aus kunststoff und Metall 
erfasst werden sollen, um das recycling weiter zu fördern. 

Die ik hat 2011 ihr know-how in die konzeptionelle entwick-
lung der Wertstofftonne im rahmen eines vom bundes- 
umweltministerium und dem Umweltbundesamt organisier-
ten Planspiels eingebracht. Die besondere Verantwortung der 
ik begründet sich darin, dass voraussichtlich ca. zwei Drittel 
der Wertstoffe in der Wertstofftonne kunststoffabfälle – über-
wiegend gebrauchte kunststoffverpackungen – sein werden. 
gemeinsam mit drei weiteren Verbänden der Wirtschaft und 
des handels hat sich die ik bereit erklärt, sich am aufbau 
und der Trägerschaft einer von der Wirtschaft getragenen 
„Zentralen stelle“ als einer wesentlichen Voraussetzung zur 
einführung der Wertstofftonne zu beteiligen. Die ik hat die 
gründung einer entsprechenden Projektgesellschaft im Juli 
2012 mit initiiert. beim aufbau der Zentralen stelle kann die 
ik auf eine über 20-jährige erfahrung in der organisation von 
erfassungs- und Verwertungsstrukturen zurückgreifen. so war 
der Verband wesentlich am aufbau und an der Finanzierung 
der bkV beteiligungs- und kunststoffverwertungsgesellschaft 
mbh beteiligt, die die Produktverantwortung für kunststoff-
verpackungen wahrnimmt. 

auch zum einsatz von recycling-kunststoffen in Verpackun-
gen bezieht die ik Position. Der Verband unterstützt den 
einsatz von recycling-kunststoffen, um das ökologische Profil 
zu verbessern, die Materialkosten zu reduzieren und die lie-
ferantenstruktur zu diversifizieren, wobei stets die Qualitäts-
anforderungen an die Verpackung zu berücksichtigen sind. 
Mehrere gremien der ik befassen sich mit konkreten Fragen 
der Verbesserung des recyclings und des einsatzes von 
recycling-kunststoffen. beispielhaft sei hier der arbeitskreis 
recycling des Forum PeT genannt, in dem die recycler von 
PeT-Flaschen gemeinsam mit Flaschen- sowie Maschinenher-
stellern an allgemein akzeptierten Qualitäts- und Umweltstan-
dards für PeT-getränkeflaschen arbeiten, insbesondere auch 
um die recyclingfähigkeit der Flaschen zu verbessern und 
den rezyklateinsatz in der Flasche weiter zu erhöhen. Damit 
soll auch der Verbleib der gesammelten Pfandflaschen in 
Deutschland/Mitteleuropa gefördert werden. 

ein weiteres beispiel ist der ik-arbeitskreis landwirtschafts-
folien. gegenwärtig bereitet die ik mit der rigk gmbh ein 
bundesweites rücknahme- und Verwertungssystem für ernte-
folien vor. Die in vielen Unternehmen etablierten Umwelt- 
managementsysteme bieten einen systematischen rahmen 
für die innerbetriebliche optimierung des ressourcenver-
brauchs. Unter den bericht erstattenden standorten von ik-
Mitgliedsunternehmen waren im Jahr 2011 42 Prozent nach 
iso 14001 zertifiziert bzw. nach eMas validiert – 2 Prozent 
mehr als 2010. Die bericht erstattenden ik-Mitgliedsunterneh-
men setzten in den Jahren 2010 und 2011 im Durchschnitt  
7,5 bzw. 7,3 Prozent recycling-Material ein. Dies entspricht  
ca. 70.000 Tonnen. 

40 % *

Produktionsstandorte mit 
Umweltmanagementsystem

2010

42 % *

2011

+

*  Prozentwerte bezogen auf Produktionsstandorte
    der Bericht erstattenden Unternehmen
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Der klimawandel wird von vielen seiten als eine der größten 
ökologischen, wirtschaftlichen und humanitären heraus-
forderung unserer Zeit angesehen. hauptverursacher des 
klimawandels ist kohlendioxid (co2), das unter anderem bei 
der Verbrennung von kohle, erdöl und gas zur energiege-
winnung entsteht. Deswegen ist die energieeffizienz für das 
produzierende gewerbe ein entscheidender schlüssel zur 
eindämmung des klimawandels. 

auch im rahmen der politischen energiewende der bundes-
regierung steht die steigerung der energieeffizienz, neben 
dem ausbau der erneuerbaren energien, an vorderster stelle. 
entsprechend werden von der Politik deutliche anreize an die 
industrie zur energieeinsparung geschaffen. so zeichnet sich 
gegenwärtig ab, dass Vergünstigungen bei der strom- und 
energiesteuer zukünftig an energie- oder Umweltmanage-
mentsysteme sowie an die nachweisliche steigerung der 
energieeffizienz geknüpft sein werden. 

Die aktivitäten der ik im bereich klimaschutz zielen deswegen 
in erster linie auf eine Unterstützung ihrer Mitglieder bei der 
implementierung von energiemanagementsystemen und der 
steigerung der energieeffizienz in der Produktion ab. Neben 
dem klimaschutz ist dies auch zur Wahrung der internatio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Verpackungs-
industrie von großer bedeutung, denn im europäischen 
Vergleich liegen die deutschen strompreise weit über dem 
Durchschnitt. Die ik akademie unterstützte im Jahr 2011 ihre 
Mitglieder mit dem Praxisseminar „energieeffizient handeln 
– jetzt!“, bei dem konkrete einsparpotentiale bei wichtigen 
Technologien sowie Methoden des energie-controllings im 
betrieb aufgezeigt wurden. Zudem veranstaltete die ik im Fe-
bruar 2012 ein zweitägiges seminar zu energiemanagement-
systemen. Dort standen die anforderungen der im Dezember 
2011 neu veröffentlichten DiN eN iso 50001 zu energiema-

nagementsystemen im Vordergrund, welche bis april 2013 
die DiN eN 16001 ablöst. an beiden seminaren beteiligten 
sich über 60 Mitgliedsfirmen. Die ik plant auch in Zukunft 
weitere Veranstaltungen zur steigerung der energieeffizienz 
durchzuführen.

ein weiteres Ziel der ik-aktivitäten ist es, einen sachlichen bei-
trag zur Diskussion über Treibhausgasbilanzen von Produkten 
(Product carbon Footprints) zu leisten. seit einigen Jahren ist 
zu beobachten, dass in verschiedenen ländern weltweit die 
entwicklung von kohlenstoff-Fußabdruck-kennzeichnungen 
für Produkte und deren Verpackungen vorangetrieben wird, 
teils von industrie und handel, teils von staatlichen stellen. 
auch bei ik-Mitgliedern häufen sich anfragen nach den 
carbon Footprints von Verpackungen. Deshalb beteiligt sich 
die ik im DiN-Normenausschuss an der entwicklung der iso-
Norm 14067 „carbon Footprint of Products“. 

Unter dem Dach der arbeitsgemeinschaft Verpackung + 
Umwelt e.V. (agVU) hat die ik zudem gemeinsam mit anderen 
Verpackungsorganisationen am Projekt „kohlenstoff-Fußab-
druck“ mitgewirkt, das im Jahr 2010 abgeschlossen wurde. 
Darin positioniert sich die Verpackungsindustrie kritisch zum 
Thema „Product carbon Footprint“. bemängelt wird zum 
einen, dass andere Umweltauswirkungen außer dem klima-
wandel unberücksichtigt bleiben. Zum anderen stellt es eine 
äußerst schwierige herausforderung dar, eine einheitliche 
und exakte Methodik zur berechnung des carbon Footprints 
zu entwickeln, welche die Vergleichbarkeit von carbon 
Footprint-angaben zu alternativen Produkten gewährleistet. 
Überdies sollte gewährleistet sein, dass der Verbraucher  
wirklich sinnvolle informationen zum klimaschutz erhält –  
so hat bei vielen Produkten der richtige gebrauch einen  
viel größeren einfluss auf die Treibhausgas-emissionen als  
die herstellung. sind diese Voraussetzungen jedoch nicht 

klimaschutz und  
energieeffizienz 22
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klimaschutz und  
energieeffizienz 
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Abbildung 9: Durchschnittliche CO2-Emissionen pro Kopf in deutschen Privathaushalten (IFEU 2008)

10 % *

Produktionsstandorte mit 
Energiemanagementsystem

2010

11 % *

2011

+

*  Prozentwerte bezogen auf Produktionsstandorte
    der Bericht erstattenden Unternehmen

gegeben, besteht die gefahr, dass ein carbon Footprint 
auf der Verpackung lediglich noch Marketingzwecke erfüllt 
(„greenwashing“). 

Für die selbsteinschätzung und die kommunikation mit 
kunden, Ngos und anderen stakeholdern ist eine analyse des 
beitrags von kunststoffverpackungen zu den Treibhausgase-
missionen dennoch wichtig. Verpackungen aller Materialfrak-
tionen machen in Deutschland zusammen schätzungsweise 

1 Prozent des durchschnittlichen co2-Fußabdruckes eines 
deutschen bundesbürgers aus, der sich auf ca. 11 Tonnen 
co2 pro Jahr beläuft (Quelle: iFeU 2008). Den größten anteil 
machen ernährung und sonstiger persönlicher konsum aus 
(mit gut 40 Prozent) sowie der energieverbrauch im privaten 
haushalt (25 Prozent) und die persönliche Mobilität (23 Pro-
zent) (siehe abbildung 9).

Meist übertreffen die co2-emissionen der verpackten Waren 
die der Verpackung um ein Vielfaches, wie eine Untersuchung 
ausgewählter lebensmittelverpackungen aus kunststoff 
zeigt (siehe abbildung 10). bei hochwertigen konsumgütern 
wie beispielsweise Mobiltelefonen ist dieses Verhältnis noch 
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wesentlich ausgeprägter. so leistet der schutz der Ware auch 
einen wichtigen beitrag zum klimaschutz.

im rahmen der freiwilligen Nachhaltigkeitsberichterstattung 
ermittelt die ik auch kennzahlen ihrer Mitglieder zum klima-
wandel und zur energieeffizienz. Unter den bericht erstatten-
den Mitgliedsunternehmen ist der anteil der Produktions- 
standorte, die über ein zertifiziertes energiemanagement-
system nach DiN eN 16001 oder DiN eN iso 50001 verfügen, 
innerhalb eines Jahres von 10 Prozent (2010) auf 11 Prozent 

(2011) gewachsen. Dazu kommen noch bei gut 40 Prozent 
der Produktionsstandorte Umweltmanagementsysteme nach 
iso 14001 oder eMas zum einsatz. Die energieeffizienz ist mit 
durchschnittlich 1.357 (2010) bzw. 1.350 (2011) kWh/Tonne 
Verpackung in etwa gleich geblieben.

Die emission von Treibhausgasen aus dem energieverbrauch 
ist bei den berichtenden Mitgliedsunternehmen im Jahr 2011 
von 604.500 (2010) auf 591.400 Tonnen co2-Äquivalente 
gefallen. 

30 %
Verpackung

70 %
Inhalt

19 %
Verpackung

81 %
Inhalt

4 %
Verpackung

96 %
Inhalt Wurst

Saft

1,0 Liter Saft in 
PET-Einwegflasche

500g Joghurt im 
Kunststoffbecher

250g Wurstaufschnitt 
in Kunststoffschale (PP)

Abbildung 10: Anteil der Verpackung am CO2-Fußabdruck ausgewählter Lebensmittel (AGVU 2010, basierend auf IFEU 2008) 
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33
Das globale Problem der Vermüllung der Meere (Marine 
litter) gehört wohl zu den in ihrer komplexität größten 
herausforderungen, die sich der kunststoffindustrie bisher 
stellten. Zu den Ursachen zählen fehlende und ungenügende 
abfallwirtschaftssysteme und soziokulturelle Ursachen wie 
traditionelle Verhaltensweisen sowie fehlendes Umweltbe-
wusstsein in vielen regionen der Welt. Der überwiegende 
anteil der schwimmenden und schwebenden Partikel besteht 
aus kunststoff – in der Nordsee ca. 75 Prozent. sie enthalten 
sowohl kunststoffverpackungen als auch Nicht-Verpackungen 
wie Fischernetze, Feuerzeuge und ähnliches. Die kunststoff- 
partikel verursachen – unter anderem durch die aufnahme 
in die Nahrungskette – im Meer und an den küsten verschie-
dene ökologische schäden. Die kunststoffindustrie steht 
weltweit als hersteller dieser Produkte, die am ende ihres  
lebenszyklus nicht ordnungsgemäß entsorgten wurden, vor 
der aufgabe, gemeinsam mit stakeholdern aus Politik, Wirt-
schaft, Fischerei, kommunen, Ngos und anderen an lösun-
gen für dieses Problem zu arbeiten.

im März 2011 wurde auf der 5. internationalen konferenz 
zu Marine Debris in hawaii eine gemeinsame erklärung 
der globalen kunststoffindustrie vorgestellt. im Juni 2012 
wurde diese erklärung im rahmen von rio+20 mit rund 100 
aktivitäten in den einzelnen regionen konkretisiert. Die ik ist 
Mitunterzeichner dieser erklärung. Die Deklaration sowie wei-
tere informationen zu den Projekten können auf der Website 
www.marine-litter-solutions.org nachgelesen werden.

Zum aktionspunkt „Förderung wissenschaftlicher erkennt-
nisse und politischer Vorgehensweise, um Meeresabfälle zu 
vermeiden“ der globalen Deklaration leistet die ik gemeinsam 
mit der bkV beteiligungs- und kunststoffverwertungsge-
sellschaft mbh, dem österreichischen und schweizerischen 
kunststoffverband einen konkreten beitrag. Die von der ik 

initiierte und inhaltlich konzipierte studie „land sourced litter 
in the Marine environment“ wurde vom auftragnehmer Öko-
institut e.V. in Freiburg anfang 2012 fertig gestellt. sie bildet 
die grundlage für weitere wissenschaftliche Untersuchungen 
und künftige Diskussionen über wirkungsvolle lösungsan-
sätze zur Vermeidung des Mülleintrages von der landseite. 
Um gemeinsam mit Umweltverbänden, Politik und anderen 
interessierten kreisen lösungsansätze zu erörtern, bereitet die 
ik im nächsten schritt gemeinsam mit drei weiteren organi-
sationen der kunststoffindustrie einen stakeholder-Workshop 
vor, der im oktober 2012 stattfinden wird.

Darüber hinaus unterstützt die ik weitere aktivitäten zu 
diesem Thema wie zum beispiel die vom europäischen 
Dachverband euPc getragene aktivität „Waste Free oceans“, 
die auf das abfischen schwimmender abfälle abzielt. Zudem 
beteiligt sich die ik finanziell an zwei Forschungsprojekten zur 
Untersuchung der ökologischen auswirkungen von kunst-
stoffmikropartikeln in den Meeren.

Die ik setzt sich für ein europaweites stopp der Deponierung 
von kunststoffabfällen ein. in diesem Zusammenhang betei-
ligt sich die ik an der anfang 2012 vorgeschlagenen initiative 
„Zero Plastics to landfill by 2020“ der beiden europäischen 
Verbänden der kunststoffindustrie euPc und PlasticsEurope.  
Dieses Projekt zielt vorrangig auf eine erhöhung der Verwer-
tungsraten ab, wirkt sich aber auch positiv auf die Vermei- 
dung von Marine litter aus. Die ik bringt die positiven 
deutschen erfahrungen mit der Umsetzung des ab 2005 
geltenden Deponieverbots in die vorbereitende Task Force 
der Verbände ein. 

schutz der Meere  
vor kunststoffabfällen 
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eco Design ist ein ganzheitlicher entwicklungsansatz, der 
darauf abzielt, Produkte über ihren gesamten lebenszyklus 
hinweg möglichst umweltfreundlich zu gestalten. bei  
Verpackungen gehört dazu die ressourcen- und energie- 
sparende herstellung ebenso wie die optimale Verwert- 
barkeit der Verpackungsabfälle. 

beim eco Design kommt es also auf eine ganzheitliche 
betrachtungsweise an. Verschiedene Umwelteinflüsse wie 
klimawandel, ressourcenverbrauch und die schädigung von 
Ökosystemen durch eutrophierung und Versauerung werden 
ausgewogen betrachtet. Das instrument der Wahl für diese 
art von ganzheitlicher Produktbewertung stellen Produkt-
ökobilanzen nach DiN iso 14040 / 14044 dar.

ik-eco calculator

seit Juni 2012 steht den Mitgliedern des Verbandes der ik-eco 
calculator zur Verfügung, ein eco-Design Tool speziell für 
kunststoffverpackungen. Mit Unterstützung der Mitglieder 
des arbeitskreises Nachhaltigkeit programmierte der Dienst-
leister Pe international in stuttgart diesen webbasierten 
Ökobilanz-rechner. Der ik-eco calculator gibt ik-Mitglieds-
unternehmen ein einheitliches, methodisches Verfahren 
an die hand, um eine bilanz der Umweltauswirkungen von 
kunststoffverpackungen zu erstellen – von der herstellung 
der Verpackung über die Nutzung bis hin zur entsorgung. so 
können die ik-Mitgliedsunternehmen ihr Produktsortiment 
unter Umweltgesichtspunkten optimieren und auf umwelt-
bezogene kundenanfragen kompetent reagieren. im Juni 
2012 organisierte die ik eine kostenlose einführungsschulung 
mit ca. 60 Teilnehmern. eine weitere schulung ist im herbst 
2012 geplant.

PeT Ökobilanz 2010

Mineralwässer und erfrischungsgetränke werden seit vielen 
Jahren mehr und mehr in PeT-Flaschen abgefüllt, insbeson-
dere in PeT-einwegflaschen. Dabei gilt die traditionelle glas-
Mehrwegflasche in Deutschland noch immer als benchmark 
für die Umweltfreundlichkeit. Während PeT-Mehrwegflaschen 
ihre ökologische Vorteilhaftigkeit bereits in diversen Ökobilan-
zen unter beweis gestellt haben, bestand für einwegflaschen 
in der Vergangenheit noch ökologischer Nachholbedarf. 
Durch umfangreiche investitionen in moderne Produktions- 
und abfüllanlagen, Materialeinsparungen und gestiegene 
rezyklatanteile in der Flaschenwand sowie verbesserte 
logistik hat sich die Ökobilanz von einwegflaschen erheblich 
verbessert, wie mit der vom iFeU institut im auftrag der ik 
durchgeführten PeT Ökobilanz 2010 aufzeigt wurde (siehe 
abbildung 11). hierdurch konnte die am weitesten verbrei-
tete 1,5-liter PeT-einwegflasche an die traditionelle 0,7-liter 
glas-Mehrwegflasche aufschließen. auch die im Jahr 2003 
eingeführte Pfandpflicht für einweggetränkeverpackungen 
hat zur Verbesserung des ökologischen Profils beigetragen, da 
sie positive effekte auf die sammlung und das recycling von 
PeT-einwegflaschen hatte. Das Forum PeT in der ik arbeitet 
an der weiteren Verbesserung des ökologischen Profils von 
PeT-Flaschen. 

Produktökobilanzen  
und eco Design44
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Verpackungsgewicht

Rezyklateinsatz

Distribution

Energieaufwand bei 
der Preform-Herstellung

Energieaufwand beim 
Streckblasprozess

Energieaufwand 
bei der Abfüllung

38,5 g

0 %

482 km

33,0 g
(d. h. 14 % geringer)

25 %

300 km
(d.h. 38 % geringer)

44 % geringer

29 % geringer

54 % geringer

1,5L PET-Einwegflasche 

(Stand GDB-Ökobilanz 2008)

1,5L PET-Einwegflasche 

(Stand PET-Ökobilanz 2010)

P r o D U k T Ö k o b i l a N Z e N

Produktökobilanzen  
und eco Design

Abbildung 11:  Ökologische Optimierung der 1,5-Liter PET-Einwegflasche für kohlensäurehaltige Mineralwässer und Erfrischungsgetränke  
 gegenüber dem im Rahmen der GDB Ökobilanz 2008 letztmalig verwendeten Stand (Quelle: IFEU 2010)

round Table der europäischen  
lebensmittelindustrie

Die ik beteiligt sich seit 2009 am european Food sustainable 
consumption and Production round Table. Diese gemein-
same initiative der europäischen getränke- und lebens-
mittelindustrie und der eU-kommission zielt darauf ab, eine 
Ökobilanzmethodik für die bewertung von getränken und 
lebensmitteln zu erstellen. Zudem sollen regeln für die kom-
munikation entwickelt und die kontinuierliche Verbesserung 
der Umweltleistung entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette, zu der auch die Verpackung zählt, gefördert werden. 
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Verpackungen stellen im spektrum der güter des prodzieren-
den gewerbes etwas „besonderes“ dar. Denn ihre bedeutung 
und Notwendigkeit und erschließt sich erst im Zusammen-
hang mit dem verpackten Produkt. Die aufgabe von Ver- 
packungen besteht im Wesentlichen darin, Waren vor ein- 
wirkungen aus der Umwelt zu schützen. besonders augen-
scheinlich wird dies bei lebensmittelverpackungen, die ent- 
scheidend die Dauer der haltbarkeit des wertvollen lebens-
mittels bestimmen. beim Transport verhindern kunststoffver-
packungen, dass das aufwendig produzierte gut beschädigt 
wird, bevor es beim Verbraucher ankommt. Durch ihre vielfäl-
tigen eigenschaften und flexible gestalt garantieren sie einen 
optimalen Produktschutz.

save Food

ein Drittel aller auf der Welt produzierten lebensmittel geht 
vor dem Verzehr verloren, wird zu abfall. auch in Deutschland 
betragen die lebensmittelverluste ca. 11 Millionen Tonnen 
pro Jahr (81,6 kilogramm pro einwohner), davon über 60  
Prozent in den Privathaushalten (Quelle: Universität stuttgart 
2012). Die Verhinderung von lebensmittelverlusten in der 
kette von der agrarwirtschaft bis zum Verzehr stellt eine hohe 
technische, ökonomische und vor allem gesellschaftspoliti-
sche herausforderung dar, zu der die kunststoffverpackungs-
industrie als größte Verpackungsbranche einen wichtigen 
beitrag leistet. hinsichtlich des besseren schutzes von 
lebensmitteln bringen ik-Mitgliedsfirmen – auch in Zusam-
menarbeit mit wissenschaftlichen instituten und lieferanten 
bzw. kunden – Verpackungsinnovationen hervor, die einen 
optimalen schutz des lebensmittels, eine längere haltbar-
keit und bessere convenience für den Verbraucher, wie zum 
beispiel einfache Wiederverschließbarkeit, miteinander ver-
binden. kunststoffverpackungen können hervorragend den 

Verbraucherbedürfnissen angepasst werden, die sich aus dem 
demografischen Wandel oder durch veränderte lebensweisen  
ergeben, wie zum beipiel außer-haus-Verzehr, mehr Portions-
verpackungen oder easy-opening-Features. sie leisten auch 
auf diese Weise einen konkreten beitrag, lebensmittelverluste 
zu vermeiden. ausgehend von der hohen gesellschaftspoli-
tischen herausforderung der Vermeidung bzw. Minimierung 
von lebensmittelverlusten ist die ik der initiative saVe FooD 
als Fördermitglied beigetreten und unterstützt zum beispiel 
ausstellungen und konferenzen, die sich dem Problem des 
Verderbs und der Vernichtung von lebensmitteln widmen. 

Die initiative saVe FooD wurde im hinblick auf die interpack 
2011 von der Fao und der Messe Düsseldorf gegründet. Die 
rolle des Verbandes sowohl bei der verpackungstechnischen 
wie gesellschaftspolitischen seite, lebensmittel vor Verderb 
zu schützen, besteht vor allem in seiner Funktion als Vermittler 
wichtiger informationen an die Mitglieder und als sprachrohr 
der industrie an andere stakeholder in diesem bereich. Zum 
beispiel informiert die ik ihre Mitglieder über vorwettbewerb-
liche Forschungsprojekte zur Verbesserung der schutzfunk- 
tion von Verpackungen, wie bei aktiven und intelligenten 
Verpackungen.

schutz der Ware 
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schutz der Ware 66
regelungen zum arbeitsschutz und Transportrecht stellen 
zwei wichtige rechtsbereiche zum schutz von beschäftigten 
und der Umwelt in der produzierenden industrie dar. Neben 
den klassischen aufgabenbereichen des arbeitsschutzes wid-
met sich die ik aufgrund der bedeutung von kunststoffindust-
rieverpackungen für den chemikalientransport auch beson-
ders intensiv dem Thema gefahrgutverpackungen. Der schutz 
von Mensch, Fauna und Flora durch die Verpackung ist vor 
allem beim Transport, der lagerung und dem gebrauch von 
gesundheits- und umweltgefährdenden gütern notwendig.

Der ik-hauptausschuss Umwelt hat für die Verbandsmit- 
glieder einen leitfaden zum arbeitsschutz erarbeitet, in 
dem alle relevanten rechtlichen regelungen für die branche 
enthalten sind. er bildet die grundlage, um insbesondere 
Neueinsteiger auf dem gebiet arbeitsschutz in den Mitglieds-
unternehmen schnell an die komplexe Materie heranzufüh-
ren. Unter den bericht erstattenden Mitgliedsunternehmen 
sind die meldepflichtigen arbeitsunfälle von 2,4 (2010) auf 2,2 
(2011) Unfälle pro 100.000 arbeitsstunden zurückgegangen. 

auf dem gebiet der gefahrgutverpackungen stehen die 
sicherstellung eines hohen Qualitätsniveaus bei der herstel-
lung von kunststoffgefahrgutverpackungen und die sachge-
rechte gestaltung des internationalen gefahrguttransport-
rechts im Vordergrund der Verbandsarbeit. in Deutschland 
mit seiner hoch entwickelten chemieindustrie werden ca.  
20 Milionen Tonnen gefahrgüter in kunststoffverpackungen 
wie kunststofffässer, ibcs, big bags und Foliensäcke verpackt,  
womit kunststoffverpackungen auch in diesem Verpackungs- 
segment den größten Marktanteil einnehmen. Deutsche 
hersteller von kunststoffverpackungen für gefährliche güter 
spielen seit jeher in europa und auch weltweit eine führende 
rolle, sowohl hinsichtlich Technologie- als auch Marktführer-
schaft. 

ik-Mitglieder haben bereits Mitte der 80er Jahre die güte-
gemeinschaft „kunststoffverpackungen für gefährliche güter“ 
gegründet, um ein hohes Qualitätsniveau bei der herstellung 
von kunststoffgefahrgutverpackungen zu erzielen. Die von 
der ik-geschäftsstelle geführte ral-gütegemeinschaft mit 
21 Mitgliedsfirmen und 43 Fertigungsstätten hat dieses Ziel 
seit vielen Jahren mit einem von der zuständigen behörde 
anerkannten system der eigen- und Fremdüberwachung der 
Fertigung erreicht. Über 60 Prozent der in Deutschland an-
gesiedelten hersteller von kunststoffgefahrgutverpackungen 
werden durch die gütegemeinschaft überwacht. 

Über den bei den Vereinten Nationen akkreditierten inter-
nationalen Verband der hersteller von kunststoffgefahrgut-
verpackungen (icPP – international confederation of Plastics 
Packaging Manufacturers) mit sitz und sekretariat bei der 
ik bringt sich die ik mit ihrem know-how bei der Weiterent-
wicklung des in genf erarbeiteten und fortgeschriebenen 
regelwerks zum internationalen gefahrguttransport ein.

arbeitsschutz und   gefahrgutverpackungen

*bezogen auf die Mitarbeiter der Bericht erstattenden 
  Unternehmen

2,4 * 

Meldepflichtige Arbeitsunfälle
pro 100.000 Arbeitsstunden

2010

2,2 * 

2011

+
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54 Prozent aller auf dem deutschen Markt in verpackter Form 
angebotenen lebensmittel sind in kunststoff verpackt (gVM 
2012). Die in den letzten 30 Jahren entwickelten europäischen 
und nationalen regelungen zum einsatz von kunststoffver-
packungen im lebensmittelsektor sind das komplexeste 
regelwerk im bereich der gesetzgebung zu Verpackungen 
und gegenständen im lebensmittelkontakt. Zum Verbrau-
cherschutz gehören außerdem umfassende gesetzliche rege-
lungen wie die europäische chemikalienverordnung reach, 
das gefahrstoffrecht (clP) bis hin zu regelungen zum schutz 
bestimmter Verbrauchergruppen, zum beispiel durch kinder-
gesicherte Verpackungen. Die hersteller von kunststoffver-
packungen sehen sich daher immer höheren anforderungen 
an die sicherheit der Verpackung gegenüber. hieraus ergibt 
sich, dass das Thema gesundheits- und Verbraucherschutz ein 
zentrales betätigungsfeld für die arbeit des Verbandes ist. 

information und Qualifizierung der 
ik-Mitgliedsfirmen

Die ik informiert ihre Mitglieder zeitnah und umfassend 
mit beiträgen in der Mitgliederzeitschrift ik aktuell und mit 
Mitgliederrundschreiben über die aktuellen Themen zum 
Verbraucherschutz. Dies sind zum beispiel neue und sich 
anbahnende gesetzliche regelungen, wissenschaftliche gut-
achten und stellungnahmen zu stoffen in der Diskussion oder 
Forschungsprojekte. Unsere Mitglieder erhalten hinweise auf 
die von der ik angebotenen serviceleistungen wie leitfäden, 
Weiterbildungsseminare oder Tagungen. Die Qualitätsbeauf-
tragten der Mitgliedsfirmen finden bei den sitzungen des 
ik-arbeitskreises Qualitätsleiter eine Plattform zum informa-
tions- und erfahrungsaustausch. Vor allem Themen aus den 
bereichen der gesetzgebung und der Normung – seien es  
lebensmittelkontakt, Produktsicherheit oder hygiene-

management – sind für die hersteller von kunststoffverpa-
ckungen von zentraler bedeutung, und werden von der ik 
aufbereitet.

ein wichtiger indikator ist demzufolge auch die anzahl von 
Unternehmen mit einem zertifizierten hygienemanagement-
system. bei den meldenden ik-Mitgliedernhaben 44 Prozent 
der Produktionsstandorte ein solches system implementiert.
Mitglieder des ik-hauptausschusses bedarfsgegenstände-
recht haben bereits in den 90er Jahren den leitfaden „kunst-
stoffverpackungen im Direktkontakt mit lebensmitteln“ 
erarbeitet, der regelmäßig aktualisiert wird. Damit stellt der 
Verband seinen Mitgliedern einen praktischen Wegweiser 
durch die komplexe Materie zur Verfügung. Teil des leitfadens 
ist das Musterformular „lebensmittelrechtliche konformitäts-
erklärung“, das bundesweit sowohl von Unternehmen der 
gesamten lieferkette als auch von Überwachungsbehörden 
anerkannt wird. 

auf der traditionellen ik-lebensmittelverpackungstagung, die 
ca. alle anderthalb Jahre stattfindet, wird den ik-Mitgliedern 
und deren geschäftspartnern ein kompakter Überblick über  
die aktuellen Themen im bereich lebensmittelkontakt ver-
mittelt. sowohl die 6. lebensmittelverpackungstagung im 
Frühjahr 2010 als auch die 7. Tagung im herbst 2011 besuch-
ten jeweils über 100 Teilnehmer. Darüber hinaus veranstaltete 
die ik in den Jahren 2011 / 2012 zwei Workshops zu den 
einzelthemen eU-kunststoffverordnung und klebstoffe für 
lebensmittelverpackungen. Für herbst 2012 wird ein weiteres 
basisseminar zu den rechtlichen grundlagen für lebensmittel-
verpackungen vorbereitet. 

Verbraucherschutz 77



35

V e r b r a U c h e r s c h U T Z

Verbraucherschutz 

beantwortung von externen  
anfragen

aufgrund ihres umfassenden know-hows beantwortet die 
ik gezielt anfragen von Mitgliedsunternehmen, Journalisten, 
studenten, Privatpersonen und anderen interessensgruppen 
zum Thema lebensmittelkontakt, Migrationsprüfungen, 
konformitätserklärungen, gesundheitliche Unbedenklichkeit 
und ähnliche bereiche. Von Januar 2010 bis Juni 2012 hat die 
ik insgesamt rund 400 anfragen zu diesem Themenkomplex 
beantwortet. 

Weiterentwicklung gesetzlicher  
regelwerke 

Das engagement der ik bei der Weiterentwicklung des 
gesetzlichen regelwerkes folgt dem leitgedanken „höchste 
sicherheit durch klare, umsetzbare und eU-weit einheitliche 
regelungen“. kerngedanke dabei ist, dass letztlich nur in der 
Praxis umsetzbare regelungen einen hohen Verbraucher-
schutz gewährleisten. Dazu gehört auch eine klare regelung 
von Verantwortlichkeiten in der lieferkette. Qualifiziertes 
expertenwissen ermöglicht dem Verband, sich bei Neuerun-
gen, Änderungen und entwicklungen zum bedarfsgegen-
ständerecht aktiv in wichtige externe gremien einzubringen, 
die sich intensiv mit dem Thema Verbraucherschutz befassen. 
Die ik engagiert sich als Vertreter der europäischen kunst-
stoffverpackungsindustrie zum beispiel in der expertengrup-
pe „Food contact Material“ der Dg saNco bei der eU-kom-
mission. Zudem arbeitet die ik auch in nationalen gremien 
wie dem gesprächskreis „lebensmittelbedarfsgegenstände“ 
beim bund für lebensmittelrecht und lebensmittelkunde  
e. V. (bll) mit. 

Der Verband unterstützte im vergangenen Jahr zudem finan-
ziell und inhaltlich die europäischen Forschungsprojekte  
„Migresives“, „exposure Matrix“ sowie das noch laufende Pro-
jekt FaceT. Die ergebnisse dieser Projekte sind die grundlage 
für geplante Änderungen in der gesetzgebung. 

*bezogen auf die Produktionsstandorte der Bericht 
  erstattenden Unternehmen

44 % * 

Produktionsstandorte mit
Hygienemanagementsystem

2010

44 % *

2011
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Die internationale Wettbewerbsfähigkeit mittelständischer 
Unternehmen hängt immer stärker auch von ihrer innova-
tionskraft ab. Die deutsche kunststoffverpackungsindustrie 
konnte in den letzten zwei Jahrzehnten gerade aufgrund 
dieser Fähigkeiten Wachstum und beschäftigung weiter stei-
gern. allerdings sind es nicht allein unternehmensspezifische 
gesichtspunkte, die bei der entwicklung von innovationspo-
tential eine rolle spielen. auch makroökonomische rahmen-
bedingungen wie infrastruktur, stromversorgung oder auch 
flexible Mechanismen im arbeitsmarkt sind hierbei wesentli-
che Parameter. Dementsprechend unterstützt die ik die Un-
ternehmen zum beispiel durch energie-benchmarks, um den 
Firmen die Möglichkeit zu geben ihr energieeffizienzpotenial 
zu erhöhen. Durch die vierteljährliche ik-konjunkturumfrage, 
die als branchenbarometer dient, werden stimmungen und 
herausforderungen der branche deutlich. 

Daneben bleiben zielgerichtete investitionen in bildung 
und Forschung bedeutsam, um den für eine ausreichende 
Wettbewerbsfähigkeit notwendigen innovationsvorsprung 
weiterhin zu gewährleisten. so forcieren die Unternehmen 
ständig ihre Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und 
Universitäten. Der Verband hält engen kontakt zu verschie-
denen hochschulen und einrichtungen, zum beispiel zur 
hochschule Darmstadt und zur rheinisch-Westfälischen 
Technischen hochschule aachen.

in Deutschland entwickelte Verpackungen sind weltweit 
gefragt. insbesondere unter dem gesichtspunkt eines 
optimierten Materialeinsatzes bei gleichzeitig verbessertem 
Produktschutz bieten kunststoffverpackungen auch zukünftig 
hohe innovationsmöglichkeiten. Die deutschen kunststoff-
verpackungshersteller schneiden im internationalen Vergleich 
weiterhin gut ab. Mehrere ik-Mitgliedsfirmen sind in bezug 
auf ihre Verpackungen führend auf dem europäischen Markt.

Die 34 ik-Mitgliedsfirmen, die sich an der freiwilligen bericht-
erstattung beteiligten, berichteten über insgesamt 53 erteilte 
Patente und gebrauchsmuster im Jahr 2010 und 54 im Jahr 
2011. Zugleich wurden sie in beiden Jahren durch insgesamt 
4 Preise und auszeichnungen geehrt.
•	 Während	des	8.	International	Grand	Prix	Cyrel®	2010	der	

Firma DuPont wurde die rkW se mit einer besonderen 
auszeichnung für herausragende Druckqualität in der  
kategorie „flexible Verpackungen“ prämiert.

•	 Der	Deutsche	Verpackungspreis	2011	in	der	Kategorie	
„Verkaufsverpackungen“ ging an Weidenhammer Packaging 
group für ihre Permasafe-Verpackung für Fischspezialitäten 
des kunden appel Feinkost.

•	 Der	2011	IMDA	Award	„Best	Thin	Wall	Packaging“	wurde	
ebenfalls an Weidenhammer Packaging group für die 
rügenwalder Teewurst Verpackung verliehen. Der Preis wird 
jährlich von der in-Mold Decorating association (iMDa) in 
den Usa verliehen.

•	 Der	2.	Platz	beim	DFTA	Award	2011	für	Flexo-Präzissions-
druck ging an die horn & bauer Unternehmensgruppe 
Deutschland. Dieser Preis wird vom Deutschsprachigen 
Flexodruck Fachverband e.V. (DFTa) verliehen.

innovation und   Wettbewerbsfähigkeit 88

53 * 

Erteilte Patente

2010

54 * 

2011

+

*bezogen auf die  Bericht erstattenden Unternehmen
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Die Wettbewerbsfähigkeit vieler deutscher Unternehmen 
wird in immer stärker werdendem Maße durch den Mangel 
an qualifizierten arbeitskräften beeinträchtigt. Der schon jetzt 
vorhandene Fachkräftemangel vor allem in industrieberufen 
macht es notwendig, dass die betroffenen branchen proaktiv 
über die entsprechenden berufsbilder in der Öffentlichkeit 
informieren. Die ik unterstützt deshalb die von der deutschen 
kunststoffindustrie gegründete kunststoff-ausbildungs-initia-
tive (kai), die insbesondere jungen Menschen ein positives bild 
der branche und den damit verbundenen berufsmöglichkei-
ten vermittelt. Mit informationsbroschüren, Messeaktivitäten – 
zum beispiel im rahmen der k’ in Düsseldorf – sowie auf Fort-
bildungsveranstaltungen für berufsschullehrer sollen mögliche 
Vorurteile und informationsdefizite aufgearbeitet werden. 

ausbildungssysteme fördern

Die ik hat zusammen mit anderen kunststoffverbänden 
aber auch ein interesse daran, die zurzeit noch vorhandenen 
Defizite des ausbildungssystems stärker in den Fokus der 
Öffentlichkeit und der politischen entscheidungsträger zu  
rücken. Dabei geht es neben den verkrusteten föderalen 
strukturen vor allem um eine optimierung der teilweise 
schlechten technischen ausstattung der berufsschulen, die 
ein näheres kennenlernen des berufsbildes für schüler un-
möglich macht. Darüber hinaus ist es erforderlich, den beruf 
des Verfahrensmechanikers für kunststoff- und kautschuk-
technik entsprechend den Marktanforderungen weiter zu 
entwickeln. in diesem Zusammenhang engagiert sich die ik 
gemeinsam mit der industriegewerkschaft bergbau, chemie, 
energie (ig bce) in einem berufsbildungsrat. Vorrangiges Ziel 
dieses rates ist eine Novellierung des ausbildungsberufes 
Verfahrensmechaniker für kunststoff- und kautschuktechnik. 
Weiterbildungsmaßnahmen haben ebenfalls in der Verbands-

arbeit einen hohen stellenwert. Die ik-akademie führt hierzu 
in den unterschiedlichen bereichen regelmäßig Fortbildungs-
veranstaltungen durch. so sind beispielsweise das Folienein-
richter-seminar sowie die lebensmittelverpackungstagung 
zwei erfolgreiche Veranstaltungen in diesem Zusammenhang. 
auf der interpack 2011 organisierte der Verband gemeinsam 
mit der rheinisch-Westfaelischen Technischen hochschule 
aachen studentenführungen und Treffen mit ausstellenden 
herstellern von kunststoffverpackungen. Durch diese und 
ähnliche Veranstaltungen sensibilisiert der Verband studen-
ten und studentinnen für die branche und ihre beruf-lichen 
herausforderungen. 

Die ik fragte ihre Mitgliedsunternehmen nach der anzahl der 
auszubildenden als indikator für den bereich aus- und Weiter-
bildung. Durch die 34 bericht erstattenden ik-Mitgliedsunter-
nehmen erhielten im Jahr 2010 526 und im Jahr 2011 555  
junge Menschen einen ausbildungsplatz. Die ausbildungs-
quote betrug somit 5,5 Prozent (2010) bzw. 5,7 Prozent (2011). 
Zum Vergleich: im verarbeitenden gewerbe lag die ausbil-
dungsquote im Jahr 2010 bei 5,7 Prozent; für das Jahr 2011 
lagen noch keine statistischen angaben vor (bibb 2012).
Das Thema ausbildung wird in den nächsten Jahren für die 
Verbandsarbeit an bedeutung gewinnen.

langfristige sicherung   des Fachkräftebedarfs99

8.973 * 

Mitarbeiter | Azubis

2010

9.191 * 

2011

+

526 * 555 *

*bezogen auf die Bericht erstattenden Unternehmen
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im Zuge der globalisierung erlangt das Thema compliance, 
das heißt die einhaltung gesetzlicher regelungen und selbst 
gesetzter ethischer standards, neue bedeutung. so trägt die 
Unternehmensführung beispielsweise die Verantwortung da-
für, dass international tätige Vertriebsmitarbeiter ausreichend 
im Umgang mit korruption geschult sind und dass auch bei 
Zulieferern aus ländern mit geringer staatlicher kontrolle die 
grundlegenden Menschen- und arbeiterrechte beachtet wer-
den. Deswegen verabschieden immer mehr Unternehmen 
auf freiwilliger basis Verhaltenskodizes (codes of conduct), in 
denen ethische handlungsgrundsätze für die Unternehmens-
führung und ihre Mitarbeiter fest geschrieben werden. Die 
Unterzeichnung solcher Verhaltenskodizes wird oftmals auch 
von den geschäftspartnern erwartet.

Der gesamtverband kunststoffverarbeitende industrie e.V. 
(gkV) als Dachverband der deutschen kunststoffverarbei-
tenden industrie hat vor diesem hintergrund für die Unter-
nehmen einen branchenkodex entwickelt, an dem die ik als 
größter Trägerverband des gkV maßgeblich mitgearbeitet 
hat. Neben kartell- und wettbewerbsrechtlichen Vorgaben 
enthält dieser code of conduct globale richtlinien, wie zum 
beispiel zu Menschenrechten, kinder- und Zwangsarbeit, ge-
sundheit und arbeitsschutz, Umwelt sowie weitere ethische 
und soziale grundsätze. Die geschäftsführung der Mitglieds-
unternehmen verpflichtet sich durch die Unterzeichnung 
des Verhaltenskodexes auch zur adäquaten information und 
aufsicht ihrer Mitarbeiter hinsichtlich seiner einhaltung. 

Die ik empfiehlt ihren Mitgliedsunternehmen, sich dem gkV-
Verhaltenskodizes anzuschließen und auch ihre lieferanten 
zur einhaltung dieser ethischen grundsätze zu verpflichten. 
Die compliance-richtlinien dieses kodexes in den bereichen 
kartell- und Wettbewerbsrecht unterstützen die teilnehmen-
den Unternehmen auch bei der Verbesserung ihrer haftungs-

risiken. Diese risiken, die Unternehmen durch unterlassene 
oder unzureichende compliance-Maßnahmen eingehen, sind 
vielfältig und werden oftmals unterschätzt. sie reichen von 
imageschäden über existenzbedrohende schadensersatz-
forderungen bis hin zu strafrechtlichen konsequenzen. Der 
gkV-Verhaltenskodex entspricht mit seinen richtlinien und 
compliance-Vorgaben internationalen standards und hat 
damit alle Voraussetzungen, um von kunden und lieferanten 
der ik-Mitgliedsunternehmen anerkannt zu werden.

Der Verhaltenskodex wurde den ik-Mitgliedern anlässlich 
der ik-Jahrestagung im september 2011 vorgestellt. seither 
haben bereits über 100 ik-Mitgliedsunternehmen den kodex 
übernommen. eine liste der Unternehmen, ebenso wie der 
gkV-Verhaltenskodex, ist auf der gkV-homepage zu finden 
(www.gkv.de/service/compliance.html). Die ik plant, die unter-
zeichnenden Firmen bei der Umsetzung des code of conduct 
durch gezielte aktivitäten weiter zu unterstützen.

compliance und   Unternehmensethik

Anzahl der IK-Mitgliedsfirmen 
am GKV-Verhaltenskodex

2011

110 +
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Der schwerpunkt unserer bisherigen systematischen be-
schäftigung mit nachhaltiger entwicklung lag in der analyse 
der wichtigsten herausforderungen, chancen und risiken 
der kunststoffverpackungsindustrie in Deutschland. Wir 
haben zehn kernbereiche identifiziert, von denen wir anneh-
men, dass sie mittel- bis langfristig von hoher bedeutung für 
die entwicklung unseren Wirtschaftszweigs sein werden: 
ressourceneffizienz und kreislaufwirtschaft, klimaschutz 
und energieeffizienz, schutz der Meere vor kunststoffabfäl-
len, Produktökobilanzen und eco Design, schutz der Ware, 
arbeitsschutz und gefahrgutverpackungen, Verbraucher-
schutz, innovation und Wettbewerbsfähigkeit, langfristige 
sicherung des Fachkräftebedarfs sowie compliance und 
Unternehmenskultur. 

Unser Ziel für die nächsten zwei Jahre liegt in der Weiterent-
wicklung der handlungsstrategien in den zehn kernbereichen 
und ihre Umsetzung in konkrete Maßnahmen. Zu ausgewähl-
ten schwerpunktthemen, wie beispielsweise Marine litter, 
wollen wir mittels gezielter stakeholder-Dialoge lösungsan-
sätze erarbeiten. 

in den bereichen, in denen es möglich und sinnvoll erscheint, 
wollen wir zudem konkrete Ziele und weitere messbare indika-
toren entwickeln.

eine weitere aufgabe sehen wir in der internen kommunika-
tion und sensibilisierung unserer Mitgliedsunternehmen für 
nachhaltige entwicklung. in diesem Zusammenhang möchten 
wir auch die beteiligung am freiwilligen berichtssystem für die 
leistungsindikatoren kontinuierlich steigern. 

Fazit und ausblick / 
strategische schwerpunkte

Anzahl der IK-Mitgliedsfirmen 
am GKV-Verhaltenskodex

2011

110 +
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Zur ermittlung der ökonomischen, ökologischen und sozialen 
leistungsindikatoren wurde ein freiwilliges berichtssystem  
bei den ik-Mitgliedsfirmen aufgebaut. in den berichtsjahren  
2010/2011 haben 34 ik-Mitgliedsunternehmen mit 81 stand-
orten in Deutschland an der berichterstattung teilgenommen. 
sie repräsentieren bezogen auf den absatz rund 21 Prozent 
der gesamtbranche. es wurden nur die aktivitäten im ge-

schäftsfeld kunststoffverpackung und nur deutsche stand-
orte unserer Mitgliedsunternehmen in die berichterstattung 
einbezogen. 

Die folgenden ik-Mitgliedsunternehmen haben sich an der 
freiwilligen berichterstattung zur ermittlung der leistungs-
indikatoren beteiligt: 

leistungsindikatoren der bericht erstattenden Unternehmen
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indikatoren

Qualitätsmanagement: Produktions-
standorte zertifiziert nach ISO 9001

Absatz an Kunststoffverpackungen

Umsatz mit Kunststoffverpackungen

Erhaltene Preise und Auszeichnungen

Erteilte Patente und Gebrauchsmuster

88 % der
Produktionsstandorte

924.209 t

2.353 Mio €

1

53

88 % der
Produktionsstandorte

901.660 t

2.503 Mio €

3

54

Wert 2010

Wert 2011Ökonomische 

Leistungsindikatoren

Umweltmanagement: Produktions-
standorte zertifiziert nach ISO 14001 
oder validiert nach EMAS

Energiemanagement: Produktions-
standorte zertifiziert nach EN 16001
oder ISO 50001

Gesamt-Energieverbrauch

 Strom, nicht regenerative Quellen
 Strom, regenerative Quellen
 Gas
 Heizöl

 Sonstige

Verarbeitete Menge Kunststoff
 

 
Davon Rezyklat

Wasserverbrauch

Klimawandel: 
Treibhausgas-Emissionen aus 
dem Energieverbrauch
 

40 % der
Produktionsstandorte

10% der
Produktionsstandorte

1.254.073 MWh
(1.357 kWh/Tonne Absatz)

 61 %
 16 %
 13 %
   4  %
   2  %
   4  %

944.923 t
(0,98 Tonne Absatz pro Tonne 
verarbeitetem Kunststoff )

      71.178 t
      (7,5 %)

591.359 m3 Wasser
(0,64 m3 pro Tonne Absatz)

604.519 t 
CO2-Äquivalente

42 % der
Produktionsstandorte

11% der
Produktionsstandorte

1.217.643 MWh
(1.350 kWh/Tonne Absatz)

 59 %
 17 %
 14 %
   2  %
   2 %
   6 %

934.339 t
(0,97 Tonne Absatz pro Tonne 
verarbeitetem Kunststoff )

      68.567 t
      (7,3 %)

566.161 m3 Wasser
(0,63 m3 pro Tonne Absatz)

591.392 t 
CO2-Äquivalente

Wert 2010

Wert 2011
Ökologische 

Leistungsindikatoren – 

Energieverbrauch

Trend

Trend
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Indikatoren

Hygienemanagement: Produktions-
standorte mit zertifiziertem 
Hygienemanagement

Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente)

 Davon: Leiharbeiter
 Frauen
 Männer

Auszubildende

Meldepflichtige Arbeitsunfälle

Krankheitsbedingte Fehlzeiten 
mit Lohnfortzahlung

Krankheitsbedingte Fehlzeiten 
ohne Lohnfortzahlung 

44 % der
Produktionsstandorte

8.973
 
 3,8 %
 22,2 %
 77,8 %
 
526 (5,5 %*)

367
(2,4 pro 100.000 Arbeits-
stunden)

4,0 % Krankenstand

1,8 % Krankenstand

44 % der
Produktionsstandorte

9.191

 3,4 %
 22,5 %
 77,5 %

555 (5,7%*)

329
(2,2 pro 100.000 Arbeits-
stunden)

4,3 % Krankenstand

2,1 % Krankenstand

Wert 2010

Wert 2011

TrendSoziale 

Leistungsindikatoren

* Prozentualer Anteil an 
der gesamten Belegschaft 
einschließlich Azubis

indikatoren

> 5 % Veränderung zum Vorjahr (2010 zu 2011)

1 bis 5 % Veränderung zum Vorjahr (2010 zu 2011)

+1 bis -1 % Veränderung zum Vorjahr (2010 zu 2011)

-1 bis -5 % Veränderung zum Vorjahr (2010 zu 2011)

< -5 % Veränderung zum Vorjahr (2010 zu 2011)

Legende:
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gri anwendungsebene und content index

bei der erstellung des vorliegenden Nachhal-
tigkeitsberichts haben wir uns am leitfaden zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung der global 
reporting initiative, Version 3.0 (gri g3) orien-
tiert. Die erreichung der anwendungsebene c 
wurde durch die triple innova gmbh in Wupper-
tal bestätigt.

1. Strategie und Analyse

2. Organisationsprofil

1.1 Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers der 
Organisation über den Stellenwert der Nachhaltig-
keit für die Organisation und im Rahmen ihrer 
strategischen Ausrichtung

1.2  Beschreibung der wichtigsten Auswirkungen, 
Risiken und Chancen

2.1  Name der Organisation

2.2  Wichtigste Marken, Produkte bzw. Dienstleistungen

2.3  Organisationsstruktur 

2.4  Hauptsitz der Organisation

2.5  Anzahl der Länder, in denen die 
Organisation tätig ist 

2.6  Eigentümerstruktur und Rechtsform

2.7  Märkte, die bedient werden

2.8 Größe der Organisation 

1,42 Mio Euro
nicht relevant 

  

2.1  
keine 

4 

5–7

5–7, 18–22

8

8 –11

12–15

8

8

8

8

8
–
–
–
– 

–

–
36, 41

Angaben zu Strategie

und Profil 

Detail
Seite

 

Selbstein-
schätzung

Von externen 
Dritten geprüft

Von der GRI 
geprüftOptional
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3. Berichtsparameter

4. Governance, 
 Verpflichtungen und  
 Engagement

3.1  Berichtszeitraum 

3.2  Veröffentlichung des letzten Berichts, falls 
vorhanden: nicht relevant, da erster Bericht

3.3  Berichtszyklus 

3.4  Ansprechpartner für Fragen zum Bericht und 
seinem Inhalt

3.5  Vorgehensweise bei der Bestimmung des 
Berichtsinhalts

3.6  Berichtsgrenzen

3.7  Beschränkungen des Umfangs oder der Grenzen 
des Berichts

3.8  Grundlage für die Berichterstattung über Joint 
Ventures, Tochterunternehmen, etc.

3.10  Neue Darstellung von Informationen aus alten 
Berichten – nicht relevant, da erster Bericht 

3.11 Wesentliche Veränderungen des Umfangs, der 
Berichtsgrenzen oder der verwendeten Mess-
methoden gegenüber früheren Berichtszeiträumen: 
nicht relevant, da erster Bericht

3.12 GRI Content Table

4.1  Führungsstruktur der Organisation

4.2  Ist der Vorsitzende des höchsten Leitungsorgans 
gleichzeitig Geschäftsführer? nein

4.3  Anzahl der Mitglieder des höchsten Leitungs-
 organs, die unabhängig oder keine Mitglieder der 

Geschäftsführung sind: alle (15)

4.4  Mechanismen für Inhaber von Anteilen und für 
Mitarbeiter, um Empfehlungen oder Anweisungen 
an das höchste Leitungsorgan zu adressieren: 
nicht relevant 

4.14  Liste der von der Organisation einbezogenen 
Stakeholder-Gruppen

4.15  Grundlage für die Auswahl der Stakeholder, 
die einbezogen werden sollen

4

–

4

47

20–22

4, 6, 40

4, 6, 40

4, 6, 40

–

–

43– 45

12 –13

–

–

–

16 –17

16–17

Detail
SeiteAngaben zu Strategie

und Profil 
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Ökonomische 
Leistungsindikatoren

Ökologische 
Leistungsindikatoren

Gesellschaftliche 
Leistungsindikatoren

EC1 
Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter 
wirtschaftlicher Wert, einschließlich Einnahmen, 
Betriebskosten, Mitarbeitergehältern, Spenden und 
anderer Investitionen in die Gemeinde, Gewinnvor-
trag und Zahlungen an Kapitalgeber und Behörden 
(Steuern): nur teilweise darstellbar

EN1  
Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen

EN2  
Anteil von Recyclingmaterial am Gesamt-
materialeinsatz

EN3  
Direkter Energieverbrauch aufgeschlüsselt nach 
Primärenergiequellen

EN4  
Indirekter Energieverbrauch aufgeschlüsselt nach 
Primärenergiequellen
 Stromverbrauch: 
 956 GWh (2010) bzw. 932 GWh (2011) 

 Strommix in Deutschland 2010: 
 22,7% Braunkohle, 
 18,2% Steinkohle, 
 14,1% Erdgas, 
 22,5% Kernernergie, 
 16,9% Erneuerbare Energien, 
 5,6% sonstige

EN8  
Gesamtwasserentnahme aufgeteilt nach Quellen
(Quellen: städtisches Trinkwasser, inklusive Wasser 
aus Brunnen, Zisternen etc.) 

EN12 
Beschreibung der wesentlichen Auswirkungen von 
Aktivitäten, Produkten und Dienstleistungen auf 
die Biodiversität 

EN16  
Gesamte direkte und indirekte Treibhausgas-
emissionen nach Gewicht

LA1 
Gesamtbelegschaft 

LA7 
Unfälle, Berufskrankheiten, Ausfalltage und 
Abwesenheit sowie Summe der arbeitsbedingten 
Todesfälle (Berufskrankheiten und Todesfälle noch 
nicht erfasst) 

41 

41

41

41

41

41

29

41

42

42

Kernleistungs-

indikatoren

Seite



46

Q U e l l e N V e r Z e i c h N i s

Quellenverzeichnis

aa1000ses  AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) | accountability, london 2005

agVU 2010  Dokumentation AGVU Projekt Kohlenstoff-Fußabdruck | studie der arbeitsgemeinschaft 
 Verpackung + Umwelt e.V. (agVU), 26.03.2010

bibb 2012  Ausbildungsquote nach Wirtschaftszweigen in Deutschland 2008, 2009 und 2010 |  
 bundesinstitut für berufsbildung (bibb), www.bibb.de, 2012

consultic 2012 Produktion, Verarbeitung und Verwertung von Kunststoffen in Deutschland 2011 | 
 studie im auftrag von bkV, PlasticsEurope, ik, VDMa und bvse, alzenau 2012

cyclos, hTP 2011  Planspiel zur Fortentwicklung der Verpackungsverordnung, Teilvorhaben 1: Bestimmung  
 der Idealzusammensetzung der Wertstofftonne | studie der cyclos gmbh und hTP gmbh  
 im auftrag des Umweltbundesamts, Dessau-roßlau 2011

ecr europe, eUroPeN 2009 Packaging in the Sustainability Agenda: A Guide for Corporate Decision Makers | 
 ecr europe and The european organisation for Packaging and the environment (eUroPeN), 
 brüssel 2009

Fao 2011  Global Food Losses and Food Waste | studie der Food and agriculture organization   
 (Fao) der Vereinten Nationen anlässlich des internationalen kongresses saVe FooD,   
 auf der interpack 2011, rom 2011

gaDV 2012  Markt für Verpackungen erreicht neues Rekordniveau | Pressemitteilung des gemein-
 schaftsausschusses Deutscher Verpackungshersteller (gaDV), bad homburg, 29.05.2012

gri g3 Leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, Version 3.0 (G3 Leitfaden) | global reporting  
 initiative (gri) 2006

gVM 2002  Optimierung von Kunststoffverpackungen | studie der gVM gesellschaft für Verpackungs-
 marktforschung mbh im auftrag der bkV gmbh, Wiesbaden 2002

gVM 2012  Freundliche schriftliche Mitteilung von Johannes Müller, gVM gesellschaft für 
 Verpackungsmarktforschung, Mainz, im Juni 2012

iFeU 2008  Life Cycle Greenhouse Gas Profiles of Selected Plastic Packaging | studie der institut für   
 energie und Umweltforschung heidelberg (iFeU) gmbh im auftrag der ik und der bkV,  
 heidelberg 2008

iFeU 2010  PET Ökobilanz 2010 – Ökobilanzielle Untersuchung verschiedener Verpackungssysteme  
 für kohlensäurehaltige Mineralwässer und Erfrischungsgetränke sowie stille Mineralwässer |  
 studie des instituts für energie und Umweltforschung heidelberg (iFeU) gmbh im auftrag
 der ik, heidelberg 2010

ik, bkV, PlasticsEurope 2008  Verpacken mit Kunststoff – Natürlich! | broschüre der ik, bkV und PlasticsEurope,  
 bad homburg 2008

Öko-institut 2012 Study on Land-Sourced Litter (LSL) in the Marine Environment – Review of sources and   
 literature in the context of the initiative of the Declaration of the Global Plastics  
 Associations for Solutions on Marine Litter | studie im auftrag der bkV, ik kVs kunststoff  
 Verband schweiz und des Fcio Fachverband der chemischen industrie  Österreichs,  
 Freiburg 2012

Universität stuttgart 2012  Ermittlung der weggeworfenen Lebensmittelmengen und Vorschläge zur Verminderung  
 der  Wegwerfrate bei Lebensmitteln in Deutschland | studie der Universität stuttgart, institut 
 für siedlungswasserbau, Wassergüte- und abfallwirtschaft, stuttgart 2012



47

i M P r e s s U M

Impressum
ik Nachhaltigkeitsbericht 2012

herausgeber:
ik industrievereinigung  
kunststoffverpackungen e.V.
bundesverband für kunststoffverpackungen und Folien
kaiser-Friedrich-Promenade 43
61348 bad homburg
Tel. 06172-926601
Fax 06172-926670

redaktion: heike richter
Verantwortliche für den inhalt: 
Dr. Jürgen bruder, Ulf kelterborn,  
Dr. isabell schmidt
redaktionsschluss: 31.08.2012

gestaltung: ilona hirth, Dipl. Designerin (Fh) 
grafiken/illustrationen: Franziska herrmann, bachelor of arts in Visual communication

Fotos: Martin kaufhold; robbivierte, ionutv91/fotosearch; ilya andrew, Trudi Design, beermedia,  
Fotofermer, seen, dispicture/fotolia; Prill Mediendesign & Fotografie/istockphoto

Fragen zu diesem bericht beantwortet ihnen gerne ik-referentin für  
Umwelt und nachhaltige entwicklung, Frau Dr. isabell schmidt  
(i.schmidt@kunststoffverpackungen.de).



48

T e i l  1

kaiser-Friedrich-Promenade 43
61348 bad homburg
Telefon 06172 9266-01
Telefax 06172 9266-70
www.kunststoffverpackungen.de


