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Elektroschrott - der am schnellsten wachsende 
Abfallstrom der Welt
 

 Elektroschrott ist gegenwärtig der am schnellsten wachsende Abfallstrom. Er ist gefährlich und komplex und seine umwelt-
freundliche Entsorgung ist äußerst kostenaufwändig. Zudem fehlt es an entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen bzw. 
Möglichkeiten zu deren Durchsetzung. Gegenwärtig landet der größte Teil des Elektroschrotts im allgemeinen Abfallstrom. 

Die Recyclingraten von Computergeräten verbessern sich etwas, insbesondere in der EU (in Deutschland beispielsweise wer-
den rund 84 % aller Computer recycelt). In Ländern wie den USA sind jedoch die Recyclingraten sehr niedrig. Dort werden 
rund 40 % der Computer und nur etwa 11 % der Mobilgeräte recycelt. In Berichten von ILO und TCO Development werden 
die mit dem Elektroschrott verbundenen Probleme näher erläutert. 

Kunststoffe in IT-Produkten 
– Herausforderungen und Möglichkeiten 

Ein Überblick über die mit der Verwendung recycelter Kunststoffe in IT-Produkten verbundenen 
Herausforderungen und Möglichkeiten. 

Gehäuse, Abdeckungen und an-
dere Bauteile wurden bisher in der 
Regel aus neu hergestelltem, aus 
petrochemischen Erzeugnissen und 
chemischen Zusätzen wie Flamm-
schutzmitteln bestehendem Kunststoff 
produziert. Die Herstellung neuer 
Kunststoffe ist nicht nur ressour-
cenintensiv, sondern erfordert auch 
erhebliche Energiemengen und ist 
mit relativ hohen CO2-Emissionen im 
Produktionsprozess verbunden.

Kürzere Produktaustauschzyklen 
haben zu einer wachsenden Elek-
troschrott-Krise geführt und deutlich 
gemacht, dass für Altprodukte um-
weltfreundliche Recyclinglösungen 
gefunden werden müssen. Obwohl 
das Recycling in letzter Zeit zuge-
nommen hat, werden Kunststoffe und 
andere Komponenten nach wie vor 
verbrannt oder in arme Regionen der 
Welt exportiert, wo sie für die dortige 
Bevölkerung gesundheitliche und 
ökologische Risiken darstellen

TCO Development spricht sich seit 
langem für eine verantwortungs-
bewusstere Materialverwendung in 
elektronischen Geräten aus. Bedingt 
durch Verbesserungen in der Recy-
clingtechnik, steigende Rohstoff-
preise sowie wachsende Forderungen 
nach Nachhaltigkeit sind in diesem 
Bereich inzwischen Fortschritte zu 
verzeichnen. Verschiedene Marken 
haben mit der Verwendung von re-
cycelten Kunststoffen in ihren neuen 
Produkten begonnen.

Kunststoff ist in fast allen 
IT-Produkten enthalten.

Nachhaltigkeitsprobleme Vorteile der Verwendung 
von recycelten Kunststoffen

Jedes Jahr: 

• fallen weltweit geschätzte 50 Mio. t Elektroschrott an
• werden in der EU 100 Mio. Mobiltelefone ausrangiert
•werden in den USA mehr als 30 Mio. Computer ausrangiert (US EPA) 



Mangel an recyceltem Kunststoff  

Systeme für die Wiederverwendung und das Recycling von 
Metallen und Glas gibt es bereits seit vielen Jahren. Bei diesen 
Stoffen werden Recyclingraten zwischen 50 und 90 % erreicht. 
Bei höherwertigen Kunststoffprodukten aus langlebigen Gütern 
ist das jedoch nicht der Fall. Von diesen werden nur rund 10 % 
recycelt. Das Ergebnis ist ein großer Überschuss an Kunststoffen 
aus IT-Produkten, die umweltgerecht recycelt werden müssten. 
Dadurch stehen auch der Industrie keine ausreichenden Mengen 
an recycelten Kunststoffen zur Verfügung.

Wo liegt das Problem bei den Kunststoffen?
Bei einer Erhöhung des Anteils recycelter Kunststoffe in IT-Produkten gibt es verschiedene Herausforderungen:

Fehlendes Wissen über enthaltene gefährliche Substanzen:  
 

Bis in die Mitte der 1990er Jahre enthielten die meisten Kunststoffe in langlebigen Gebrauchsgütern, einschließlich IT-
Produkte, gefährliche Flammschutzmittel und sonstige Halogene, die nachweislich erhebliche Risiken für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt in sich bergen. Substanzen wie PBB und PBDE sowie Schwermetalle wie Blei, Quecksilber und 
Cadmium sind gefährliche Substanzen, deren Reduzierung angestrebt wird. Dies begann mit der TCO-Zertifizierung 1995 
und wurde durch die EU-Richtlinien EU RoHS und REACH fortgeführt.

Es bleibt jedoch noch viel zu tun. Der Einsatz von recycelten Kunststoffen mit diesen Substanzen in Neuprodukten ist 
problematisch, da diese die heutigen strengeren Nachhaltigkeitskriterien kaum erfüllen. Zudem werden diese Nachhaltigkeit-
sanforderungen zunehmen, da gesetzliche Vorgaben und freiwillige Initiativen weitere Nachweise dafür verlangen, dass die 
verwendeten Kunststoffe keine gefährlichen Substanzen enthalten. 

Notwendigkeit einer geregelten Recycling-Infrastruktur:  

Recycelte Kunststoffe müssen die Anforderungen der Hersteller an die Produktleistung erfüllen und aus geregelten, verifizier-
baren Recyclingquellen stammen, die es bisher nur selten gab. Für die Hersteller ist es von entscheidender Bedeutung, dass 
sie den Inhalt und die Eigenschaften recycelter Materialien verifizieren können. 

Welche Nachhaltigkeitsvorteile haben recycelte 
Kunststoffe in IT-Produkten?
Der Kauf von IT-Produkten, die recycelte Kunststoffe enthalten, hat eine Reihe von Nachhaltigkeitsvorteilen.

 Bei der Herstellung von recycelten Kunststoffen wird bis zu 80 % weniger Energie verbraucht als für die Produktion 
von Kunststoffen aus Neurohstoffen. 
 Verbesserung der CO2-Bilanz Bei der Herstellung von 1 t recycelten Kunststoffs fallen im Vergleich zur Herstellung 
von 1 t Neukunststoff bis zu 1-3 t weniger CO2 an.

 Weniger Rohstoffe erforderlich. 

 Weniger Material gelangt in den Abfallstrom. 

 Geringere Umweltrisiken und weniger Verschmutzung. 
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Recyclingrate – Materialien in IT-Produkten  



Was können Sie als Anwender tun? 
 

Die Käufer von IT-Produkten haben großen Einfluss auf die Entwicklung eines nachhaltigeren Lebenszyklus dieser Er-
zeugnisse. TCO Certified ist ein Werkzeug, das Ihnen bei der Übermittlung Ihrer Forderungen an die IT-Industrie hilft. 

Sie können Ihren Computerhersteller oder Lieferanten auffordern, mehr auf diesem Gebiet zu leisten, indem Sie aussch-
ließlich Produkte wählen, die recycelte Materialien enthalten. Eine Möglichkeit dafür ist der Einkauf von Produkten, die 
die Kriterien für TCO Certified Edge in Bezug auf den Anteil an recycelten Kunststoffen erfüllen. Je mehr Einkäufer solche 
Forderungen stellen, desto mehr erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die IT-Industrie diese umsetzt. Verlangen Sie daher 
bei Ihrem nächsten Einkauf von IT-Hardware Produkte mit der Zertifizierung TCO Certified. 

Was unternimmt TCO Development?
 

Seit 1995 enthält TCO Certified Kriterien, die die Verwendung halogenierter Flammenschutzmittel in Kunststoffteilen über 
25 g in allen zertifizierten IT-Produkten verbieten. Das hat zu einer Reduzierung der Verunreinigung von Kunststoffen 
geführt. Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist die Reduzierung der Emission gefährlicher Substanzen, die bei einem Recycling 
in unkontrollierter Umgebung entstehen können, beispielsweise beim Einschmelzen von Kunststoffen bei niedrigen Tem-
peraturen, bei denen sich hochtoxische Dioxine und Furane bilden. Auch nicht halogenierte Substanzen können Risiken für 
die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. TCO Development leistet daher bei diesen Stoffen einen Beitrag zu 
einem schrittweisen Ausstieg. 

1999 wurde für die TCO-Zertifizierung gefordert, dass Kunststoffe und Metalle nicht miteinander verlötet werden dürfen, um 
das Recycling dieser Materialien zu erleichtern. 

2009 führte TCO Development die ersten Zertifizierungen für Displays ein, die mindestens 65 % recycelte Altkunststoffe 
enthielten. 2014 konnten wir diesen Mindestwert für TCO Certified Edge Displays auf 85 % erhöhen. Ein weiterer Schritt zur 
Erleichterung der Recyclingverfahren erfolgte 2010, als wir die ersten vollständig halogenfreien Displays zertifizierten.

Ziel der Kriterien für TCO Certified ist es, Einfluss auf die Materialwahl zur Minimierung der Umweltauswirkungen zu 
nehmen - von der Herstellung über die Verwendung bis hin zum Recycling. Dazu gehört auch ein hoher Anteil an recycelten 
Kunststoffen, der vor allem bei der TCO Certified Edge-Zertifizierung für die leistungsstärksten Produkte gefordert wird. 

Über das Programm TCO Certified arbeiten wir gemeinsam mit unseren internationalen Interessenten kontinuierlich auf eine 
Verbesserung der Nachhaltigkeit von IT-Produkten im gesamten Produktlebenszyklus hin.
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.tcodevelopment.de
 
Quellen: US EPA, MBA Polymers, Eurostat, Electronics Takeback Coalition, Plastics Technology, ILO, Royal Institute of Technology.

Was unternimmt die Industrie?
 

Bei den Marken, die bereits recycelte Kunststoffe in ihren Produkten verbauen, variiert der geschätzte durchschnittliche 
Anteil der recycelten Kunststoffe (am Gesamtgewicht des Produkts) von 5 % bis rund 50 %. Einige Marken sind bereits in 
der Lage, einen Anteil von 80 % und darüber zu erreichen, in erster Linie durch eigene Recyclinginitiativen, neue Material-
mischungen und selbst entwickelte Verfahren.  

Dazu gehören beispielsweise:

• Eigene Kreislaufwirtschaft mit Rückgewinnung von Altprodukten und 
Nutzung der Materialien für neue Produkte. 

• Entwicklung effizienterer Flammschutzmittel, die den Gehalt von 
Zusätzen in recycelten Kunststoffen verringern und so die Nutzung eines 
größeren Anteils der Recyclingmaterialien ermöglichen. 

• Entwicklung von haltbareren recycelten Kunststoffen, wodurch den erfor-
derlichen Anteil an Neumaterialien auf Erdölbasis im Materialmix gesenkt 
werden kann.

• Entwicklung effizienterer, automatisierter Sortierverfahren in den Recy-
clinganlagen, wodurch Sekundärkunststoffe von höherer Qualität leichter 
hergestellt werden können.

Kunststoffarten in IT-Produkten

• Neukunststoffe, aus Petrochemikalien 
hergestellt. Rohstoffintensiv.

• PCC – Post Consumer Content - Alt-
kunststoffe aus Verbraucherprodukten, 
z.B. Verpackungen, Flaschen, Gebrauchs-
gütern, einschl. IT-Produkten. Schwierig 
zu recyceln.

• PIC – Post Industrial Content – bei 
Herstellungsprozessen anfallende Mate-
rialien. Leicht zu recyceln.


