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Über 72 % der gebrauchten Papierprodukte werden in Europa wiederverwertet, was Papier zu einem der am meisten 
recycelten Materialien macht. Fast alles davon wird in der europäischen Papierindustrie als Rohstoff eingesetzt, besonders in 
der Herstellung von Zeitungen, Wellpappe und Säcken. Wiederverwerten ist die öko-effizienteste Form der Entsorgung und 
ersetzt den Frischfaser-Einsatz zu einem gewissen Teil - entsprechend der Kundenanforderungen an das Produkt.

Papier ist eines der am häufigst recycelten Produkte.

Der Papierrecyclingprozess beginnt bei Ihnen. Nachdem das 
Produkt verwendet und in eine Altpapier-Tonne geworfen 
wurde, wird es zusammen mit dem gewerblichen Anfall zu 
einem Händler oder direkt in eine Papierfabrik gebracht. 
So werden in Europa jährlich 60 Millionen Tonnen Altpapier 
gesammelt. Die Hauptquellen sind zu 50 % Gewerbe und 
Industrie, zu 40 % Haushalte und zu 10 % Büros.1

Die Recyclingquote wird berechnet als das Verhältnis von 
verkauftem Neupapier zu gesammeltem Altpapier. Sie betrug 
in Europa 72,3 % und in Österreich 76,1%. Knapp 85 % werden 
in der europäischen Papierindustrie eingesetzt, der Rest wird 
exportiert.2 Da einige Papierprodukte langfristig aufbewahrt 
werden (zB. Bücher und archivierte Dokumente), nach 
Gebrauch anderweitig entsorgt werden (zB. Hygieneprodukte) 
oder später für andere Zwecke verwendet werden  
(zB. Isolierung), beträgt die maximale Recyclingquote rund 
80 %. Dazu haben sich die Organisationen der Papier-Kette 
verpflichtet, bis 2020 eine Quote nahe an diesem Maximum 
– nämlich 74 % – zu erreichen.3 Im Vergleich dazu hat die 
europäische Kunststoffindustrie eine Recyclingquote von 30 %.4 

Recycling wird als der beste Weg zur 
Reduzierung der Umweltauswirkungen 
angesehen. Für die Industrie sind 
Sekundärfasern eine unverzichtbare 
Rohstoffquelle und unterstützen die 
Ressourceneffizienz der Industrie.   
Europäischer Rat für Papierrecycling, 2017.

Recyclingpapier ist ein wesentlicher Rohstoff.

Um die Qualität zu erhalten ist es wichtig, das Papier 
getrennt von anderen Materialien zu sammeln. Zusätzlich 
wird das Altpapier manchmal sortiert, um noch genauer für 
den neuen Einsatzzweck geeignet zu sein. Im Pulper der 
Papierfabrik angekommen wird das Altpapier mit Wasser 
vermischt, damit die Fasern wiedergewonnen werden. Bei 
diesem Prozess werden Verunreinigungen entfernt, die 
Fasern gereinigt und bei Bedarf Druckfarbe entfernt. Der 
dabei entstehende Faserstoff kann dann zur Herstellung von 
100 % Recyclingpapier verwendet, oder je nach oder je nach 
geforderten Qualitätsmerkmalen mit Frischfasern gemischt 
werden.5

Im Allgemeinen wird Altpapier verwendet, um neues Papier 
gleicher oder niedrigerer Qualität herzustellen. In vielen Fällen 
werden die Fasern also in der Papiersorte wiederverwertet, 
aus der sie zuvor zurückgewonnen wurden, wie zB. bei 
Wellpappe, Papiersäcken oder Zeitungspapier. Während es 
technisch möglich ist, aus gebrauchtem Kopierpapier auch 
wieder helles Neues herzustellen, ist es doch einfacher, 
dieses Büro-Altpapier zur Produktion von Hygiene Papier zu 
verwenden.6

Recyclingfasern sind ein wesentlicher Rohstoff für die 
Papierindustrie. In Europa wurden 2017 fast 49 Millionen 
Tonnen davon eingesetzt, was im Mix 46,2% aller verarbeiteten 
Fasern entspricht. Der größte Teil geht in Verpackungen (73 
%), gefolgt von grafischem Papier (18 %), der Rest landet im 
Hygienepapier und in Spezialprodukten (9 %).7
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Das Recycling von Fasern ist ökoeffizienter als andere 
Optionen der Abfallwirtschaft.

Um eine hohe Wertschöpfung zu erzielen und damit auch 
besonders öko-effizient zu handeln, werden Holzfasern in einer 
Kaskade genutzt. In diesem System wird der Rohstoff im Wald 
geerntet und zur Herstellung von Holz- und Papierprodukten 
verwendet. Nach dem Gebrauch werden die Fasern mehrmals 
recycelt und jeweils wieder zu neuen Papierprodukten. Erst 
nach einigen Durchläufen sind die Fasern so gebrochen, dass 
sie sich zur stofflichen Wiederverwertung nicht mehr eignen. 
Erst dann werden sie verbrannt. Diese thermische Nutzung 
ersetzt den Verbrauch fossiler Brennnstoffe.8

Die meisten Papierprodukte sind so designt, dass sie über 
die bestehenden Sammel- und Recyclingsysteme einfach 
wiederverwertet werden können.

Sammeln und Recyceln ist ein 
integraler Bestandteil der effizienten 
Nutzung von Rohstoffen, der Reduzierung 
des Ressourcen-Verbrauchs und der 
Bereitstellung nachhaltiger Produkte. So 
trägt es zu einem nachhaltigeren 
Lebensstil bei.    
Weltwirtschaftsrat für nachhaltige Entwicklung, 2017.

Recyclingfasern und Frischfasern ergänzen sich.

Der Einsatz von sowohl Primär- als auch Sekundärfasern 
hat Vorteile. In der Herstellung benötigt Altpapierstoff im 
Vergleich meist weniger Energie als Zellstoff und weist 
deshalb geringere Luft-Emissionen auf. Bei der Produktion von 
Frischfasern fallen jedoch mehr erneuerbare Bio-Brennstoffe 
als Nebenprodukt an und der Prozess verursacht weniger 
feste Abfälle. Da Neu- und Recyclingfasern jedoch Teil eines 
komplexen zusammenhängenden Systems sind, ist es 
schwierig, ihre Umwelteigenschaften zuverlässig zu trennen 
und zu vergleichen. In der Praxis gäbe es keine recycelten 
Fasern, wenn Frischfasern nicht ständig in den Kreislauf 
eingebracht werden würden. Außerdem haben Kunden 
Anforderungen an die Eigenschaften ihrer Papierprodukte, 
die von Papiersorten entweder aus Frischfasern, oder aus 
Sekundärfasern besser erfüllt werden können.9

Eine Faser kann mehrmals, aber nicht unbegrenzt, recycelt 
werden. Daher besteht die Notwendigkeit weiter, den Kreislauf 
der Altpapier-Mengen mit frischem Zellstoff zu ergänzen. 
Dafür gibt es drei Gründe: 

• Festigkeit: Die Cellulosefasern verschlechtern sich mit   
 jedem Recycling-Durchgang

• Qualität: einige Produkte erfordern Frischfasern, um   
 technische Merkmale aufweisen zu können. 

• Verfügbarkeit: etwa 20 % des verwendeten Papiers   
 können oder sollen nicht gesammelt werden.10
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