
Kommentar von Project Blue Sea e.V. zur Veröffentlichung des Gutachtens des Nova-Institutes:

 „Quellen für Mikroplastik mit Relevanz für den Meeresschutz in Deutschland.“           

im Auftrag des Umweltbundesamtes, August 2015

Nachdem erste Ergebnisse des Gutachtens bereits im Rahmen der vom Nova-Institut veranstalteten 

Konferenz: "Mikroplastik in der Umwelt. Quellen, Folgen und Lösungen", vor über einem Jahr in 

Köln vorgestellt wurden, ist nun das Gutachten in seiner Gesamtheit veröffentlicht worden. 

Die Ziele des Gutachtens sind darin wie folgt formuliert: 

1. Die Verwendungsmengen an primären Mikropartikeln aus Kunststoff in kosmetischen Produkten, 

die in Deutschland und in der EU zum Einsatz kommen, in einer ersten Näherung zu ermitteln;

2. weitere Anwendungsbereiche primärer Mikropartikel aus Kunststoff zu recherchieren und deren 

Einsatzmengen aufzuzeigen;

3. Quellen von sekundären Mikropartikeln aus Kunststoff ausfindig zu machen und deren Mengen 

abzuschätzen.

Hinsichtlich der ersten Zielsetzung raten die Gutachter Folgendes: „Mikropartikel aus Kunststoff in 

kosmetischen Mitteln leisten somit mengenmäßig nur einen geringen, aber überflüssigen Beitrag zur 

Umweltbelastung mit Kunststoff. Um den Eintrag von Mikropartikeln aus Kunststoff in die Umwelt 

und vor allem in die Weltmeere zu verringern, genügt es daher nicht, sich auf deren direkten Einsatz 

in kosmetischen Mitteln und anderen Anwendungen zu fokussieren. Stattdessen braucht es 

zusätzliche Maßnahmen, welche die Menge an Kunststoffabfällen in der Umwelt und deren weiteren 

Eintrag generell drastisch verringern – und das nicht nur in Deutschland oder der EU, sondern 

weltweit."

Davor heißt es: „Weitere aufgrund der hohen Eintragsmenge bedeutende Quellen für Mikropartikel 

aus Kunststoff sind Chemiefasern, die aus der Kleidung und sonstigen Textilien ausgewaschen 

werden, der Reifenabrieb im Straßenverkehr, der Verlust von Granulaten bei der Herstellung und 

Weiterverarbeitung von Kunststoffen sowie die Fragmentierung von Kunststoffabfällen in der 

Umwelt.“

Diese Einschätzungen sind mit Zahlen belegt, deren Ermittlung in dem Gutachten beschrieben ist. 

Auffällig ist, dass ein Großteil der Berechnungs-Grundlagen auf Schätzungen, Annahmen und 

Hochrechnungen basieren, da die Industrie so gut wie keine Auskünfte machte. So bezieht sich die 

Mengenberechnung des Einsatzes von Mikroplastik in Kosmetik nicht auf verlässliche Zahlen der 

Kosmetikindustrie (von 30 angeschriebenen Kosmetikherstellern und Zulieferbetrieben in 

Deutschland konnten nur 10 Rückmeldungen für die Auswertung der Studie herangezogen werden), 

sondern auf die Methodik einer amerikanischen Studie aus dem Jahr 2011. Die Hochrechnungen 

beziehen sich lediglich auf Mikropartikel aus Polyethylen und zudem nur auf Pflege-Produktgruppen. 

Somit werden alle anderen Kunststoffe, die ebenfalls von der Kosmetikindustrie verwendet werden, 

nicht eingerechnet oder besser eingeschätzt, ebenso wird die gesamte Produktgruppe der 

dekorativen Kosmetik nicht betrachtet. Deshalb wird das Ergebnis zu dieser Mikroplastikgruppe 

eingeführt mit: ….Nach diesen ersten vorläufigen Schätzungen…



Die gesamte Problematik der Mikrofasern zu quantifizieren, indem man davon ausgeht, dass jede der

500 Millionen Personen in Europa mindestens einen Fleece-Pullover besitzt, dieser Fleece-Pullover 

im Durchschnitt 500 Gramm wiegt und entlang seiner Nutzungsphase von fünf Jahren rund 1 % bis 5 

% seines Gewichts durch den Verlust von Mikropartikeln in Waschgängen verliert, ist ein hilfloser 

Versuch, überhaupt Zahlen zu liefern. Wie im Text der Gutachter beschrieben, ist der tatsächliche 

Anteil von synthetischen Fasern in unserem Lebensumfeld um ein Vielfaches größer und müsste 

genauer untersucht werden, wobei nicht nur der Faserverlust beim Waschen, sondern auch bei 

Nutzung der Textilien entsteht und in die Umwelt gelangt.

Die Annahmen zu den Pellet-Verlusten der Industrie sind ebenfalls aufgrund der Verweigerung von 

Angaben mit Hinweis auf Firmengeheimnisse eine Hochrechnung, die nun eine Spanne von 21.000 

Tonnen bis zu 210.000 Tonnen Pellets besitzt.

Die gesamte Problematik des Eintrages von Reifenabrieb in die Umwelt muss dringend behandelt 

werden, denn diese Zahlen, deren Quellen wohl nachvollziehbar sind, geben Anlass zu sofortigem 

Handeln. Dabei sollte nicht nur die Mikropartikel-Belastung sondern auch die Feinstaubbelastung 

betrachtet werden.

Verwunderung und Enttäuschung entsteht beim Lesen der zur Veröffentlichung des Gutachtens 

geschriebenen Pressemitteilung des Umweltbundesamtes. Gleich im ersten Satz wird klargestellt, 

welche Aussage dem UBA wichtig ist:  „Mikroplastik, das in Peelings oder Duschgels eingesetzt wird, 

leistet einen mengenmäßig vergleichsweise geringen, gleichwohl unnötigen Beitrag zur 

Umweltverschmutzung.“ Das wird die Kosmetikindustrie wirklich freuen. Die Bemerkung mit dem 

„unnötigen Beitrag“ (im Gutachten als überflüssiger Beitrag zur Umweltverschmutzung benannt) 

wird als Nebensatz im Raum stehen gelassen. In den USA haben mittlerweile mehrere Staaten ein 

Verbot von Mikroplastik in Kosmetika ausgesprochen. Zudem haben sich 5 EU-Mitgliedsstaaten an 

das EU-Parlament mit der Forderung gewandt, primäres Mikroplastik in kosmetischen Mitteln zu 

verbieten. 

Auch welche Einschätzungen und Handlungsbedarf sich für das Umweltbundesamt aus den 

Ergebnissen zu den hohen Eintragsmengen anderer bedeutender Quellen für Mikropartikel ergibt, 

wird nicht erwähnt. Einzig und allein auf mehr Aufmerksamkeit für großes Plastik hinzuweisen ist zu 

wenig und enttäuschend...

Das als Gutachten deklarierte Papier liefert zu wenig konkrete Daten und ist somit nach unserer 

Einschätzung als eine reine Telefon- und Literaturrecherche zu bewerten.


