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Mit der Einführung des Umweltmanagementsystems nach EMAS in den Jahren
2011/2012 hat sich die Christian-Albrechts-Universität in Kiel (CAU) dazu verpflichtet, ihre Umweltleistung stetig zu verbessern. Ein definiertes Ziel ist es, bis zum
Jahr 2030 klimaneutral zu sein. Einer der Bausteine, mit dem dieses Ziel erreicht
werden soll, besteht aus einem Abfallvermeidungskonzept für die CAU. Das Konzept
beinhaltet im Hinblick auf die Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen konkrete
Maßnahmen auf der Grundlage des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips, um so
den besten Schutz für Mensch und Umwelt zu gewährleisten. Das Projekt wurde aus
Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregierung gefördert,
Auftragnehmer ist die cyclos GmbH aus Osnabrück1.
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1 Bedeutung der
Abfallvermeidung für
Hochschulen
An den rund 400 Hochschulen in Deutschland entstehen pro Jahr schätzungsweise
300.000 Tonnen Abfall. Das entspricht dem
jährlichen Siedlungsabfallaufkommen einer deutschen Großstadt mit 150.000 Einwohnern. Eine Hälfte der Abfälle entsteht
in den Mensen, die in der Regel von Studentenwerken beziehungsweise Studierendenwerken betrieben werden. Die andere
Hälfte fällt direkt bei den Hochschulen an.
Bei etwa zehn Prozent der Abfälle, die direkt bei den Hochschulen anfallen, handelt
es sich um gefährliche Abfälle, vor allem
Laborchemikalienreste [Ketelhörn, 2012].
Da sich an Hochschulen lernbegierige
und zumeist umweltbewusste Menschen
aufhalten, kann von einer großen Bereitschaft ausgegangen werden, Abfälle zu vermeiden. Eine Internetrecherche zeigte, dass
einige Hochschulen sich für ein Mehrwegsystem für den Coffee-to-go (Kaffee im Becher zum Mitnehmen) einsetzen. Verschie-

dene studentische Initiativen berichten
über ihr Engagement, das Papieraufkommen zu verringern. Aber ein systematisches
Abfallvermeidungskonzept konnte für keine Hochschule in Deutschland gefunden
werden. Dagegen wird von Maßnahmen
zur Getrennthaltung von Abfällen häufig
berichtet. Hierbei ist auch von Kostenentlastungen bei der Abfallentsorgung die
Rede. Einigen Hochschulen gelang es offenbar, ohne große Anstrengungen zur AbfallGetrennthaltung ihre Mischabfälle als gewerbliche Abfälle zur Verwertung entsorgen zu lassen und somit die kommunalen
Abfallgebühren zu umgehen.
In jüngerer Zeit versuchen immer mehr
Hochschulen, sich mit Nachhaltigkeits
aspekten zu profilieren. Aber auch in den
entsprechenden Nachhaltigkeitsberichten
sind außer Appellen zur Vermeidung und
Verwertung von Abfällen weder die globale
Bedeutung für den Umweltschutz noch systematische Strategien effektiver Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu finden. Dabei wäre es naheliegend, an den Einrichtungen, in denen für die Zukunft gelehrt und
gelernt wird, zukunftsfähige Konzepte zu
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entwickeln, auszuprobieren und umzusetzen. Unter den heutigen
Studierenden befinden sich die Entscheidungsträger von morgen.
Wenn an der eigenen Hochschule vorbildlich sparsam mit Papier
umgegangen wird, kaum Einwegmaterial verwendet wird und
Sachmittel sowie Geräte möglichst lange und intensiv genutzt werden, dann kann sich das auch auf das Verhalten der Studierenden
im späteren Berufsleben auswirken. Denn Abfallvermeidung heißt
keineswegs Verzicht, vielmehr geht es um:
c intelligent produzieren (weniger, besser, langlebiger)
c optimales Warenangebot (Produkte müssen faire Preise haben)
c bewusst konsumieren (Qualität vor Quantität, den wahren Wert
erhalten).

2 Motivation und Zielsetzung der
Kieler Universität
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) mit derzeit
über 26.000 Studierenden hat in den Jahren 2011/12 das Umweltmanagementsystem nach EMAS (Eco-Management and Audit
Scheme) eingeführt. Heute ist sie eine von 20 deutschen Hochschulen, die das professionelle Umweltmanagementsystem betreibt. Damit verpflichtet sich die Universität, ihre Umweltleistung
stetig zu verbessern. Zudem hat die Kieler Universität 2012 zum
Ziel erklärt, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu sein. Dazu wurde
ein integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept erstellt. Zunächst standen Maßnahmen zur Energieeinsparung im Vordergrund. Später rückte die Förderung einer umweltverträglicheren
Mobilität in den Fokus und seit dem Jahr 2017 wird der Abfall thematisiert. Einerseits wird geprüft, inwieweit sich die Abfallsammlung und -beseitigung optimieren lassen. Parallel dazu wurde ein
Abfallvermeidungskonzept in Auftrag gegeben, das konkrete Maßnahmen aufführen soll, die den Schutz von Mensch und Umwelt
bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen am besten
gewährleisten, wobei das Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzip
berücksichtigt werden soll.
Mit dem Abfallvermeidungskonzept soll aufgeführt werden, wie
einzelne Abfallfraktionen vermieden werden können. Es ist zu klären, welche Fraktionen aufgrund ihrer Mengen und ihrer ökologischen Auswirkungen relevant sind. Darüber hinaus ist für die relevanten Fraktionen zu bestimmen, aus welchen Abfallprodukten sie
sich zusammensetzen. Für die Papier- und Pappefraktion soll beispielsweise ermittelt werden, wie viel grafisches Papier in welcher
Qualität, wie viel Papierhandtücher und wie viel Coffee-to-go-Becher enthalten sind. Erst die genaue Kenntnis der Abfallzusammensetzung ermöglicht es, die Abfallvermeidungspotentiale sachlich fundiert einzuschätzen und eine zielgerichtete Abfallvermeidungsstrategie zu erstellen.
Sobald eine seriöse Einschätzung darüber vorliegt, wie viel von
welcher Art Abfall künftig anfallen wird, lässt sich ein maßgeschneidertes Konzept zur Sammlung und Beseitigung von Abfällen erstellen. So würde es beispielsweise keinen Sinn machen, Getrenntsammelbehälter für Glas bereitzuhalten, wenn davon auszugehen ist, dass weitgehend auf Einwegglas verzichtet wird. Auch
die Art, Größe und Anzahl von Abfallsammelbehälter lässt sich exakter festlegen, wenn die zu erwartenden Abfallströme fraktionsgenau ermittelt sind.
In der Abfallwirtschaft ist es weit verbreitet, Entsorgungsengpässe zu vermeiden, nicht zuletzt aus Furcht vor dem „Littering“, dem
wilden Wegwerfen von Abfällen. Die Pflege der Innen- und Außenanlagen der Kieler Universität ist umso aufwendiger und damit
auch teurer, je mehr Müll in Räumen und Außenflächen achtlos
weggeworfen wird. Andererseits geben großzügig zur Verfügung
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gestellte Abfallbehälter keinen Anlass, Abfälle zu vermeiden. Es
gibt deshalb die Herausforderung, die optimale Abfallsammel
infrastruktur realistisch zu bestimmen.
Ein großes Hindernis für das Vorhaben, die Abfallbehältervolumina zu verringern, besteht darin, dass Maßnahmen zur Abfallvermeidung bislang wenig erfolgreich umgesetzt wurden. Wenngleich in der Literatur in Einzelfällen von quantifizierbaren Erfolgen berichtet wird, so bleiben bei allen bisherigen Bemühungen
um die Vermeidung von Abfällen großflächige Erfolge aus. Laut
Statistischem Bundesamt nehmen die Siedlungsabfälle in Deutschland zu und nicht ab. Entscheidend für eine Reduzierung der Behältervolumina wird daher sein, wie realitätsnah die Maßnahmen
und die Strategie zur Vermeidung von Abfall in dem Abfallvermeidungskonzept für die Kieler Universität sind.

3 Abfallvermeidung aus Sicht der
Studierenden an der CAU
Das Thema Abfall hat unter den Studierenden der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel (CAU) bisher kaum oder nur sehr
wenig Aufmerksamkeit gefunden. Erst mit der Gründung der studentischen Arbeitsgruppe Abfallvermeidung (im Folgenden AG)
im Februar 2017 rückte das Thema mehr in den Fokus. Die AG hat
sich vorgenommen, die Studierenden der Universität Kiel mehr für
das Thema Abfall und Abfallvermeidung zu sensibilisieren,
Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben sowie die Erstellung eines Abfallvermeidungskonzeptes für die Universität in die Wege zu leiten.
In einem ersten Schritt hat die AG im Juni 2017 eine OnlineUmfrage an der Universität Kiel durchgeführt, um den Grad des
Bewusstseins der Studierenden und Mitarbeiter zum Thema
Abfall(vermeidung) zu ermitteln. Es konnten die Daten von insgesamt 1720 Personen ausgewertet werden. Die Auswertung ergab,
dass Plastikmüll als häufigste Abfallart an der Universität Kiel
wahrgenommen wurde, obwohl dies nicht der Abfallstrom ist, der
tatsächlich mengenmäßig auch am meisten anfällt. Außerdem vermuteten die meisten Teilnehmer der Umfrage, dass der Großteil
des Abfalls an den Fakultäten entsteht. Bei der Einschätzung der
Möglichkeit des Abfallvermeidens kam heraus, dass die meisten
Befragten nicht genug Möglichkeiten sehen, Abfall an der Universität vermeiden zu können. Rund 32 Prozent der Befragten antworteten bei der Frage, ob es an der Universität Kiel genug Möglichkeiten der Müllvermeidung gebe, mit „stimme nicht zu“. Etwa
zehn Prozent antworteten mit „stimme überhaupt nicht zu“. Bei
der Befragung nach der Wichtigkeit, selbst Müll zu vermeiden, war
es 75 bis 80 Prozent der Befragten am wichtigsten, Müll zu Hause
zu vermeiden. Etwa 65 bis 70 Prozent war es wichtig, Müll auch an
der Universität zu vermeiden. Mitarbeitern und Professoren der
Universität Kiel war es insgesamt wichtiger Müll zu vermeiden als
den Studierenden. Aus den Umfrageergebnissen konnte außerdem
geschlossen werden, dass für Frauen das Thema Müllvermeidung
wichtiger ist als für Männer [Walter, 2017].
Diese Umfrage hat bestätigt, dass es vor allem wichtig ist, Studierende auf das Thema Abfallvermeidung aufmerksam zu machen.
Um dieses Ziel zu erreichen, hat die AG bereits einige Aktionen
zum Thema Abfall und dessen Vermeidung an der Universität Kiel
durchgeführt. Im Mai 2017 zeigte die AG den Film „Trashed“ von
und mit Jeremy Irons, in dem es um das globale Müllproblem und
Alternativen dazu geht. Anschließend gab es eine Podiumsdiskussion mit lokalen Referenten. Insgesamt war die AG von der Resonanz der 250 Teilnehmer auf das Thema Abfall positiv überrascht.
Die AG hat im November 2017 zudem die Europäische Woche der
Abfallvermeidung an der Universität Kiel organisiert. An vier Ta5

gen wurden Vorträge, Workshops und Ausstellungen zu den Themen Konsum, Wirtschaft und Politik, Ernährung und Müll im
Unialltag organisiert. Diese Veranstaltungen fanden ebenfalls eine
gute Resonanz. Im gleichen Monat erhielt die AG einen Umweltpreis der Stadtwerke Kiel. Die AG wird mit dem Preisgeld eines ihrer aktuellen Projekte finanzieren, bei dem mehr Trinkbrunnen an
der Universität Kiel installiert werden sollen, um so das Aufkommen von Plastikmüll zu verringern. In diesem Jahr steht für die AG
zusätzlich die Umsetzung des neu erstellten Abfallvermeidungskonzeptes im Vordergrund. Außerdem plant die AG mit dem
AStA der Universität Kiel und dem Studentenwerk SchleswigHolstein zusammenzuarbeiten, um Möglichkeiten zu finden, die
Problematik der Einwegverpackungen von Lebensmitteln an der
Universität Kiel in den Griff zu bekommen.

4 Sortieranalysen zur Identifikation relevanter
Abfallvermeidungspotentiale
Die Kenntnis der Abfallzusammensetzung ist Grundlage jeder abfallwirtschaftlichen Planung und Beurteilung. Um das Abfallvermeidungspotential der Kieler Universität (CAU) zu bestimmen,
wurden daher bedarfs- und sachgerechte Sortieranalysen vorgesehen und durchgeführt. Es wurden die separat gesammelten ungefährlichen Abfallströme Restmüll, Papier/Pappe/Kartonagen
(PPK) sowie Leichtverpackungen (LVP) in Bezug auf die Abfallzusammensetzung untersucht. In Kooperation mit dem Entsorgungsdienstleister AbfallManagementNord (AMN) wurden die zu
analysierenden Standplätze festgelegt, um ein repräsentatives Ergebnis der Abfallzusammensetzung der CAU zu erhalten. Die
AMN tauschte an den Tagen der Sortierungen die Behälter der
entsprechenden Standorte und stellte die vollen Behälter zur Sortierung bereit.
Der Sortierkatalog umfasste insgesamt 17 Oberkategorien (unter
anderem Papier, Pappe, Kartonagen, biogene Abfälle, verschiedene
Kunststofffraktionen (KST), wie etwa Kunststofffolien, formstabile
Kunststoffe) und 154 Unterkategorien. Die hohe Anzahl der Unterkategorien erklärt sich dadurch, dass bereits im Vorfeld zu jeder
benannten Abfallfraktion eine Einschätzung über eine mögliche
Vermeidung getroffen wurde. Während der Sortieranalyse wurden
an zwölf Standplätzen insgesamt circa 2.627 Kilogramm verteilt
auf zwei Sortierkampagnen analysiert. Die Analysezeiträume wurden so gewählt, dass sowohl Mengen aus der Vorlesungszeit als
auch Mengen aus der vorlesungsfreien Zeit sortiert wurden. Die
cyclos GmbH wurde hierbei von Studierenden der CAU tatkräftig
unterstützt (Abbildung 1).
Die Ergebnisse der beiden Sortierkampagnen zeigten Unterschiede in der Abfallzusammensetzung. In der vorlesungsfreien
Zeit fiel – bedingt durch die Abwesenheit der Studierenden – erwartungsgemäß eine geringere Abfallmenge an. Im Vergleich zur
ersten Kampagne (in der Vorlesungszeit) war der Papieranteil deutlich geringer, darüber hinaus wurde ein massiver Rückgang an Serviceverpackungen identifiziert. Der Anteil falsch verorteter Abfälle
(etwa gefährliche Abfälle, Bauabfälle und bepfandete Verpackungen, für die alternative Erfassungssysteme verfügbar sind) war in
beiden Kampagnen mit sechs bis acht Prozent sehr hoch, wobei es
sich in der zweiten Kampagne sogar größtenteils um gefährliche
Abfälle in Form von drei vollgefüllten kleinen Ölfässern handelte.
Anhand der Ergebnisse von den beiden Sortierkampagnen und
der monatlich entsorgten Mengen der AMN sowie unter Berücksichtigung der Dauer der Vorlesungszeiten beziehungsweise vorlesungsfreien Zeiten wurden die Ergebnisse der Abfallzusammensetzung hochgerechnet. Hierbei wurden die Analysewerte um Auf6

Abbildung 1: Studentische Hilfskräfte CAU, 1. Sortierkampagne

Bildquelle: cyclos GmbH
fälligkeiten (etwa ungewöhnlich hoher Anteil Bauschutt oder Altöl) bereinigt. Für die Hochrechnung wurden sämtliche Standplätze
der CAU in Cluster eingeteilt, die im Hinblick auf die Abfallzusammensetzung zu unterscheiden sind (Institut, Verwaltung oder
Labor).
Wie die Abbildung 2 verdeutlicht, ist der Restabfall mit circa 863
Megagramm pro Jahr (Mg/a) der mengenstärkste Abfallstrom bei
einem hochgerechneten Gesamtaufkommen von circa 1.215 Mg/a.
Werden die Ergebnisse aller betrachteten Abfallströme gewichtet
verrechnet, dann wird deutlich, dass bestimmte Abfallstoffe und
Materialien in Hinblick auf eine potentielle Vermeidung mengenmäßig von besonderer Relevanz sind:
c Papierhandtücher (inklusive Toilettenpapier) haben mit 17,0
Prozent den höchsten Anteil am gesamten jährlichen Abfallaufkommen (circa 206,6 Mg). Bei der Analyse wurde zwischen be
nutzen und unbenutzten Papierhandtüchern, die zum Beispiel
bei der Entnahme aus den Spendern „mitgerissen“ wurden, unterschieden. Dieser Anteil betrug circa 4,8 Prozent des insgesamt
anfallenden Zellstoffs.
c Administrationspapier wurde während der Analyse unter anderem in einseitig bedrucktes Administrationspapier und Blanko
papier unterschieden. Beide Kategorien weisen ein mengenrelevantes Vermeidungspotential auf. Insgesamt fällt auf das Jahr
hochgerechnet ein Abfallaufkommen von 9,8 Prozent respektive
119,1 Mg für diese Fraktion an. Die untersuchten Administrationspapiere sind überwiegend einseitig bedruckt (50,6 Prozent),
bei rund 3,3 Prozent handelt es sich um Blankopapier.
c Serviceverpackungen aus PPK-Verbunden werden ebenfalls ein
hohes Vermeidungspotential zugesprochen. Unter die zusammengenommen genannten Serviceverpackungen fallen unter
anderem Papiertüten, Teller und Schalen auf Papierbasis sowie
Coffee-to-go-Becher. Insgesamt fallen jährlich circa 57,1 Mg papierbasierte Serviceverpackungen an (4,7 Prozent). Davon sind
circa 29,7 Prozent Coffee-to-go-Becher, weitere 30,5 Prozent
Serviceverpackungen wie Papiertüten, Teller oder Schalen.
c Folien, hierbei insbesondere Mülltüten, die weniger als halb befüllt sind. In der Sortierung fiel auf, dass ein hoher Anteil der
Kunststoff-Mülltüten, die zur Abfallerfassung benutzt werden,
nur unzureichend befüllt sind. Insgesamt beträgt der Anteil an
Folien 9,9 Prozent beziehungsweise 120,3 Mg, wovon allein die
weniger als halb befüllten Mülltüten rund 22,6 Prozent der
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olienfraktion (hierunter beispielsweise auch Verpackungs
F
folien) entsprechen.
c Biogene Abfälle, vor allem Lebensmittelreste und überlagerte Le
bensmittel: bedingt durch den Konsum am Arbeitsplatz und im
studentischen Umfeld fallen im relevanten Umfang biogene Abfälle an (14,6 Prozent; 177,4 Mg). Überwiegend handelt es sich
bei den biogenen Abfällen um Speisereste und Schalen, rund 6,0
Prozent entsprechen geöffnete, aber nicht verzehrten Lebensmitteln und weitere 2,1 Prozent verpackten, aber überlagerten
Lebensmitteln.
Ausgehend von den vorangegangenen Erkenntnissen wurden Abfallvermeidungsmaßnahmen für die CAU abgeleitet und deren
Wirkung abgeschätzt.

5 Empfohlene Abfallvermeidungsmaßnahmen
und deren Controlling
Das entwickelte Abfallvermeidungskonzept umfasst zehn Maßnahmen (AVM). Diese beinhalten auch die Beschaffung, ein verändertes Nutzungsverhalten sowie ein verändertes Nutzerverhalten, wobei die genannten Maßnahmen beziehungsweise Verhaltensweisen sowohl allgemeingültig als auch auf die Situation der
Kieler Universität spezifisch angepasst sein sollen:

Fraktion

Restmüll

LVP

PPK

[863 Mg/a] [165 Mg/a] [187 Mg/a]

Abfallvermeidung als Kriterium bei der Beschaffung
c AVM 1: Produkte aus Recyclingmaterial (Vermeidung von Primärrohstoffen - betrifft vornehmlich den Stoffstrom Papier)
c AVM 2: Langlebige und nachfüllbare Produkte (betrifft unter
anderem den Bürobedarf, aber auch die generelle Ausrüstung
mit Arbeitsmaterialien an der Universität)
Abfallvermeidung durch verändertes Nutzungsverhalten
c AVM 3: Angepasste Druckereinstellung
c AVM 4: Umgang mit Papierhandtüchern und Alternativen
– Variante 1: Substitution der Papierhandtücher durch andere
Händetrocknungssystem
– Variante 2: Reduzierung Papierhandtücher durch ein verändertes Nutzungsverhalten
c AVM 5: Interne Abfallerfassung mit Kunststofftüten
c AVM 6: Weiternutzung von und Alternativen für Laborartikel
Abfallvermeidung durch verändertes Nutzerverhalten
c AVM 7: Grundsätze für Bedienstete und Studierende
c AVM 8: Vermeidung von Lebensmittelabfällen
c AVM 9: Sensibilisierung und Umgang mit Coffee-to-go-Bechern
c AVM 10: Sensibilisierung und Umgang mit Serviceverpackungen
Auf Basis der Sortieranalysen liegt das grundsätzliche Abfallvermeidungspotential zwischen 146 Mg und
330 Mg pro Jahr (12 bis 27 Prozent). Für die
empfohlenen Maßnahmen wird erwartet,
dass die jährliche Abfallmenge vom Stand
heute um circa 60 Mg bis circa 180 Mg (5 bis
15 Prozent) reduziert werden kann. Im Einzelnen sind diese Mengenminderungen den
jeweiligen Maßnahmen wie folgt zuzuschreiben (Tabelle 1).
Exemplarisch werden an dieser Stelle zwei
empfohlene Abfallvermeidungsmaßnahmen
hervorgehoben (AVM 4 und 5) und im Hinblick auf ihre Umsetzung und Wirksamkeit
ausführlicher erörtert.
Gesamt

Gesamt

[%]

[Mg]

Administrationspapier

7,4 %

3,6 %

26,2 %

9,8 %

119,1

Druckerzeugnisse inkl. sonstige PPK-Artikel

7,4 %

2,1 %

36,0 %

11,1 %

134,9

3,9 %

2,5 %

26,4 %

7,2 %

87,5

22,0 %

1,2 %

8,0 %

17,0 %

206,6

Pappe und Kartonage
Papierhandtücher
Papierhaltige Verbunde inkl. Serviceverpackungen

5,1 %

6,8 %

1,3 %

4,8 %

58,3

Folien inkl. Abfalltüten

5,6 %

43,7 %

0,3 %

9,9 %

120,3

Formstabile Kunststoffe

5,1 %

22,0 %

0,2 %

6,7 %

81,4

10,8 %

0,0 %

0,0 %

7,7 %

93,6

weitere Kunststoffe und deren Verbunde

3,1 %

6,4 %

0,1 %

3,1 %

37,7

Fe-Metalle

0,7 %

2,5 %

0,0 %

0,8 %

9,7

NE-Metalle

0,5 %

2,4 %

0,0 %

0,7 %

8,5

Elektronische Altgeräte und Batterien

0,1 %

0,0 %

0,0 %

0,1 %

1,2

Glas

1,7 %

1,8 %

0,1 %

1,5 %

18,2

Laborartikel

Mineralien

0,8 %

0,0 %

0,0 %

0,5 %

6,1

20,1 %

1,8 %

0,6 %

14,6 %

177,8

Holz

0,5 %

0,2 %

0,1 %

0,4 %

4,9

Alttextilien

1,0 %

0,8 %

0,1 %

0,8 %

9,7

Gefährliche Abfälle

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0

Bauabfälle und sperrige Abfälle

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0

Reststoffe

4,1 %

2,3 %

0,6 %

3,3 %

40,1

100,0 %

1.215,0

biogene Abfälle

Abbildung 2: Ergebnisse der Jahreshochrechnungen (Zusammensetzung).

Quelle: cyclos GmbH
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5.1 Umgang mit Papierhandtüchern
und Alternativen
Bei Papierhandtüchern handelt es sich um
Produkte, die in der Regel nur eine sehr kurze Nutzungsdauer haben und anschließend
entsorgt werden. Papierhandtücher stellen
die massemäßig größte Fraktion im jährlichen Abfallaufkommen der CAU dar. Insgesamt 17 Prozent des gesamten Abfalls bestehen aus benutzten und unbenutzten Papierhandtüchern. Dies entspricht einer Menge
von circa 196,7 Mg benutzten Papierhandtüchern und circa 9,8 Mg unbenutzten Papierhandtüchern. Letztgenannte resultieren auch
anteilig daraus, dass die Papierhandtuchspender zu eng gepackt sind, mit der Folge,
dass mehr Papierhandtücher abgerissen werden, als tatsächlich benötigt werden. Bei der
Erstellung des Abfallvermeidungskonzeptes
wurden Alternativen eruiert (Gebläse, Händetrocknungssysteme). Weil Papierhandtücher besonders im Laborbetrieb an vielen
Stellen vorgeschrieben und unverzichtbar
7

AVM
1

Maßnahme
Produkte aus
Recyclingmaterial

Umsetzbarkeit

Mengenminderungspotential
[Mg/a]

mittelfristig

kein

in Ausschreibung und Verwaltungs- Primärmaterial wird mengengleich
vorschriften aufnehmen
durch Recyclingmaterial
substituiert

2

Langlebige und
mittelfristig
klein bis mittel
nachfüllbare Produkte in Ausschreibung und Verwaltungs- abhängig vom Produkt, Mengenvorschriften aufnehmen
minderung durch längere Nutzungsdauer, i.d.R. auch Mengenminderung durch Nachfüllprodukte

3

Angepasste
Druckereinstellungen

4 V1 Substitution von
Papierhandtüchern

4 V2 Reduzierung von
Papierhandtüchern
5

6

7

8

9

10

Abfallerfassung mit
Kunststofftüten

Weiternutzung /
Alternativen
Laborartikel

Grundsätze für
Bedienstete und
Studierende

Vermeidung von
Lebensmittelabfällen

Sensibilisierung
Coffee to go-Becher

Sensibilisierung
Serviceverpackungen

kurzfristig
kann durch Administration unmittelbar umgesetzt werden
langfristig
erfordert Aufnahme und Bewertung
von Stellen, an denen ein alternatives Händetrocknungssystem zur
Anwendung kommen kann

kurzfristig
kann durch Administration
unmittelbar umgesetzt werden
mittelfristig
kann zwar durch Administration
unmittelbar umgesetzt werden, erfordert Vorgaben und Absprachen
mit Reinigungsdienstleistern
mittelfristig
erfordert Evaluation der einzelnen
Labor

kurzfristig
kann durch Administration unmittelbar umgesetzt werden, hierzu
eignen sich Informationskampagnen und die Weiterleitung von
Informationsbroschüren
mittelfristig
kann zwar durch Administration
unmittelbar umgesetzt werden,
hierzu eignen sich Informationskampagnen und die Weiterleitung
von Informationsbroschüren,
benötigt aber Verhaltensänderung
aller Beteiligten
mittelfristig
kann zwar durch Administration
unmittelbar umgesetzt werden,
hierzu eignen sich Informationskampagnen und die Weiterleitung
von Informationsbroschüren,
benötigt aber Verhaltensänderung
aller Beteiligten.
mittelfristig
kann zwar durch Administration
unmittelbar umgesetzt werden,
hierzu eignen sich Informationskampagnen und die Weiterleitung
von Informationsbroschüren,
benötigt aber Verhaltensänderung
aller Beteiligten.

klein bis mittel
Einsparpotential nach Schätzung
zwischen 6 bis 30 Mg
hoch
Trotz der Annahme, dass eine
Substitution für bestimmte
Bereiche, nicht möglich ist, wird
grundsätzlich von einem sehr
hohen Reduktionspotential ausgegangen (schätzungsweise
50 Prozent, entspricht ca. 100 Mg)
mittel
Einsparpotential nach Schätzung
zwischen 14 bis 39 Mg
klein bis mittel
Einsparpotential nach Schätzung
zwischen 7 bis 20 Mg

–
Das Mengenminderungspotential
kann aufgrund bisher noch
unbekannter Möglichkeiten zur
Substitution und Weiternutzung
nicht bestimmt werden
klein bis mittel
es wird erwartet, dass durch die
Sensibilisierung relevante
Abfallmengen eingespart werden
können
mittel
Einsparpotential nach Schätzung
zwischen 9,3 bis 33,1 Mg

mittel
Einsparpotential nach Schätzung
zwischen 10,26 bis 17,1 Mg (abhängig von der Umsetzungsart).
Empfohlen wird die Möglichkeit,
mitgebrachte Becher abfüllen zu
lassen und hierfür einen günstigeren Kaufpreis zu veranschlagen.
mittel
Einsparpotential nach Schätzung
zwischen 13 bis 21,7 Mg

Tabelle 1: Wirkungsabschätzung der entwickelten Abfallvermeidungsmaßnahmen
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sind und weil die ökologische wie auch ökonomische Bewertung von Händetrocknungssystemen nicht eindeutig positiv sind, wurde
angestrebt, den Einsatz von Papierhandtüchern durch ein verändertes Nutzungsverhalten zu verringern.
Nutzer (Mitarbeiter und Studierende) sollen visuelle Anreize erhalten, um auf den
Verbrauch von Papierhandtüchern aufmerksam gemacht zu werden. Dazu sollte an
sämtlichen Papierhandtuchspendern ein
Aufkleber angebracht werden, der auf eine
möglichst effiziente Nutzung verweist (nach
dem Motto „3 Blatt sind genug“). Parallel
sind die Befüller der Spender (in der Regel
die Reinigungsunternehmen) dahingehend
zu sensibilisieren und aufzuklären, die Spender angemessen zu befüllen, um ein „Mitreißen“ von überflüssigen Papierhandtüchern
zu vermeiden. Auf wiederkehrenden Informationsveranstaltungen unter anderem des
Arbeitskreises Abfallvermeidung sollten ergänzend Informationen zum Verbrauch und
der positiven ökologischen sowie ökonomischen Auswirkungen vermittelt werden.
Auf ein ganzes Jahr hochgerechnet könnten gemäß den Prognosen durch eine sachgemäße Befüllung von Papierhandtuchspendern zwischen 4,9 bis 9,8 Mg an Papierhandtüchern eingespart werden, die als unbenutzte Papierhandtücher in den Analysen vorgefunden wurden. Auch die Menge an
gebrauchten Papierhandtüchern kann durch
einen effizienteren Umgang reduziert werden. Bei einer Reduzierung des Verbrauchs
um nur 5 Prozent könnten pro Jahr circa 9,3
Mg Abfall vermieden werden, bei einer Einsparung von 15 Prozent sogar 29,5 Mg (siehe
Abbildung 3).
In Bezug auf die Wirksamkeit wird davon
ausgegangen, dass diese vergleichsweise
„einfache“ Abfallvermeidungsmaßnahme
direkt und unmittelbar universitätsintern
umgesetzt werden kann. Durch die Umsetzung werden perspektivisch sinkende Beschaffungsmengen erreicht, die sich ökonomisch positiv auswirken. Gleichzeitig sinkt
die Abfallmenge und besonders das Abfallvolumen, was bei der geplanten Einführung
einer angepassten und mengenspezifischen
Abfall
entsorgung an der CAU ebenfalls
finanziell positive Auswirkungen mit sich

bringt. Bei einem angesetzten Wert von
1,17 Kilogramm Kohlendioxid pro Kilogramm hergestelltem Papierhandtuch (entspricht Tissue Paper gemäß Ecoinvent 3)
resultiert daraus eine jährliche ökologische
Entlastung von minimal 16,6 bis maximal
46,0 Mg Kohlendioxid.
Über die Beschaffungsstelle sind im Sinne
eines Controllings die Verbrauchsmengen
jährlich zu ermitteln. Ergänzend können
ReSource 3/2018

auch stichprobenartige Abfallanalysen und optische Kontrollen
eingesetzt werden, um die eingetretene Mengenminderung zu evaluieren.

5.2 Interne Abfallerfassung mit Kunststofftüten
Die Hochrechnung der Analyseergebnisse ergab, dass jährlich 42
Mg Abfalltüten aus Kunststoff an der CAU anfallen. Bei etwa 65
Prozent der vorgefundenen Abfalltüten handelte es sich um Abfallsäcke, die weniger als halb befüllt, oft nur minimal befüllt sind.
Wenn ein höherer Füllgrad dieser Abfallsäcke erreicht wird, könnte somit diese Abfallmenge in relevantem Umfang reduziert werden. Dies setzt eine Reorganisation und Aufmerksamkeit beim
Reinigungspersonal voraus, denn diese Abfalltüten stammen in
der Regel aus der Abfallerfassung an Arbeitsplätzen. Um die Menge an Abfallsäcken zu reduzieren, sollte zum einen die Abfallerfassung an den Arbeitsplätzen evaluiert werden, wobei bei Mehrpersonennutzung davon auszugehen ist, dass in der Regel jeweils ein
Abfallbehältnis für Papier und Restmüll ausreichend ist. Bei der
Entleerung sollte darauf geachtet werden, ob die Abfallbehälter
nicht auch ohne die Entnahme des Sackes entleert werden könnten. Dies hängt im Wesentlichen von den vorgefundenen Abfällen
und unter anderem deren Geruch ab. Kunststoffe, biogene Abfälle

und kontaminierte Abfälle wie benutzte Taschentücher sollten
demnach an einem zentralen Ort (zum Beispiel gemeinsam genutzte Küche) erfasst werden, um mehr Menge in einem Sack zu
erreichen und ein unnötiges Entleeren samt Abfallsack zu umgehen. In diesem Sinne sind Absprachen und Anweisungen mit den
derzeitigen Reinigungsdienstleistern zu führen. In kommenden
Ausschreibungen für diese Dienstleistung sollte der Aspekt der
Leerung berücksichtigt werden.
Gemäß den Prognosen bei einer Reduzierung der weniger als
halbvollen Tüten könnten zwischen 3,1 und 18,2 Mg jährlich eingespart werden (vgl. Abbildung 4). Hierbei wurde berücksichtigt,
dass sich die Menge an mehr als halb befüllten Abfallsäcken steigern wird. Mülltüten aus Kunststoff sind meist aus LDPE hergestellt
(1,87 kg CO2 für Primärmaterial [PlasticsEurope, 2014], 1,41 kg
CO2 für Recyclingmaterial [IFEU 2016]). Unter der Annahme, dass
die Abfallsäcke aus Recyclingkunststoff hergestellt sind, was überwiegend der Praxis auch entspricht, könnten demnach jährlich zwischen 4,4 und 25,7 Mg CO2 eingespart werden. Neben der dargestellten Mengenreduzierung würden entsprechend auch in der Beschaffung Mengen vermindert, was sich monetär positiv auswirkt.
Analog zu den Papierhandtüchern sind über die Beschaffungsstelle im Sinne eines Controllings die Verbrauchsmengen jährlich
zu ermitteln. Ergänzend sollte der Füllgrad
von Abfallsäcken regelmäßig kontrolliert
und die Mitarbeiter nach ihrer Einschätzung
zu diesem Aspekt befragt werden, um den
Erfolg der Maßnahme zu evaluieren.

6 Umsetzung des
Abfallvermeidungskonzeptes
an der CAU

Abbildung 3: Einsparpotential von Papierhandtüchern. 

Quelle: cyclos GmbH

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
(CAU) beteiligte sich in den vergangenen
Jahren an der „Europäischen Woche der
Abfallvermeidung“. Die AG Abfallvermei
dung der Studierenden plant auch für 2018
in diesem Rahmen wieder ein spannendes
Programm zur Abfallvermeidung anzubieten. Derartige Veranstaltungen dienen dazu,
das Thema im Umfeld der Studierenden und
Beschäftigten präsent zu halten. Um es nicht
bei Appellen zu belassen, werden zu Beginn
des kommenden Wintersemesters einige
der Maßnahmen eingeleitet, die im Abfallvermeidungskonzept präferiert werden.
Dennoch ist klar, dass die vorschriftsmäßige
Beseitigung von Abfällen von der Verwaltung der Kieler Universität als Pflichtaufgabe Priorität hat. Die Vermeidung von
Abfällen, die als Kür angesehen werden

kann, ist somit auf das wahrnehmbare
Engagement der Studierenden und Mit

arbeiter angewiesen.
Anmerkung

Abbildung 4: Einsparpotential von Kunststofftüten. 
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Quelle: cyclos GmbH

1 cyclos GmbH: Abfallvermeidungskonzept für die
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Osnabrück
im Juli 2018. Der Endbericht kann unter folgender
Adresse heruntergeladen werden: http://www.klik.
uni-kiel.de/de/abfall/abfallvermeidungskonzept
(PDF-Datei, 2 MB)
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