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3  Inhaltsverzeichnis WaruM SInd nachhaltIGE VErPacKunGEn EIn thEMa?

 

Verpackungen sind in den meisten Fällen unerlässlicher Bestandteil des Produkts.  
neben dem Schutz des Produkts bei herstellung, lagerung, transport und Verkauf 
werden durch Verpackungen oft hygiene-Bestimmungen erfüllt und die haltbarkeit 
verlängert sich. auch die Informationen zum Produkt oder zu dessen handhabung und 
die liste der Inhaltsstoffe sind teil der Verpackung. Gebrauchte Verpackungen machen 
den größten teil der abfälle aus haushalten aus. die Menge steigt seit Jahren und im 
Jahr 2016 fielen in deutschland 18,2 Mio. tonnen Verpackungsabfälle an. Im Vergleich 
zum Jahr 1995 hat sich der Verbrauch von Kunststoffverpackungen sogar verdoppelt 
[1]. Gründe sind die Zunahme von Einwegflaschen, der trend zu Fertigprodukten, Klein- 
verpackungen, Online-handel und immer mehr Essen unterwegs („to-go“) [2, 3]. 

Stoffkreisläufe schließen, Verpackungen einsparen und nachhaltiger bzw. recycling- 
fähiger konzipieren – das sind daher herausforderungen, denen sich aktuell nicht nur 
die Gesetzgeber stellen, sondern die auch auf designer, Produzenten, Industrie und 
händler zukommen. So enthalten beispielsweise das EU-Kreislaufwirtschaftspaket 
und das Verpackungsgesetz ambitionierte Ziele und Vorgaben. Bis 2022 müssen er-
heblich mehr Verpackungen recycelt werden, so schreibt es die deutsche Gesetzgebung 
vor(siehe abbildung recyclingquoten). 
Vor allem die Kunststoffe stehen im Fokus der öffentlichen und politischen diskussion. 

 1.  Warum sind nachhaltige  
Verpackungen ein Thema?

Abb. 1: Gesetzlich vorgegebene Recyclingquoten aus dem Verpackungsgesetz

Quelle: BMu 2019 [4]
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davon zeugen die im Jahr 2018/19 auf Eu-, Bundes- und länderebene verabschie-
deten Strategien, wie die Plastikstrategie, die Verbote von Einwegplastikartikeln 
durch die Europäische Kommission, der 5-Punkte-Plan für weniger Plastik des 
Bundesministeriums und der Beschluss zur Vermeidung von Kunststoffabfällen. 
auch der bayerische Koalitionsvertrag enthält hierzu Punkte, u. a. einen Pakt mit der 
Wirtschaft zur Verringerung von Mikroplastik, ein Maßnahmenpaket zur reduktion 
von Kunststoffabfällen sowie die unterstützung der Bundesinitiative zum Verbot von 
Mikroplastik in Kosmetika. die Systembetreiber, also die unternehmen, die den Verpa-
ckungsabfall sammeln, sortieren und recyceln, müssen die vorgegebenen recycling-
quoten einhalten. Sie sind außerdem angehalten, ihre Gebührensysteme anzupassen. 
das heißt: Günstigere Verpackungslizenzen für recyclingfähige Verpackungen. darüber 
hinaus wünschen sich auch die Verbraucher weniger Verpackungen und wenn nötig, 
dann nachhaltigere alternativen. Große Produzenten und handelsketten haben daher  

Mehr Informationen zu den genannten  
rechtlichen Bestimmungen und Vereinbarun-
gen finden Sie im Glossar!

Hinweis
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bereits begonnen, ihre Verpackungskonzepte, z. B. von Eigenmarken, zu überdenken 
und recyclingfähiger zu gestalten. die Vorgaben betreffen beispielsweise den Einsatz 

  von Materialien mit hoher recyclingfähigkeit,
  von weniger Plastik samt reduzierung der Komplexität von Materialien,
  von rezyklaten oder abbaubaren Materialien,
  von mehr Mehrwegverpackungen.

diese Vorgaben werden die unternehmen und handelsketten zukünftig auch an ihre 
lieferanten weitergeben, sodass sich auch kleinere Zulieferer anpassen müssen. 
auch die Kunden sehen hersteller und handel in der Pflicht. laut einer Befragung 
nennen die Verbraucher in erster linie die hersteller als Verantwortliche dafür, den 
Verpackungsmüll zu reduzieren [5]. 

Viele unternehmen suchen bereits nach alternativen bei Materialien und Verpackun-
gen. die Bewertung der alternativen ist aber nicht immer trivial, wenn man  
z. B. Faktoren wie ressourcenverbrauch, transportkosten und die anforderungen  
an den Produktschutz berücksichtigt. der vorliegende leitfaden soll daher einen ersten 
Einstieg geben, wie auch in kleineren unternehmen die Einsparung von Verpackungs-
material bzw. die umstellung auf nachhaltige und ressourceneffiziente Verpackungen 
gelingen kann.

45 %

22 %
18 %

15 %

hersteller handel Gesetzgeber Verbraucher

Abb. 2: Wer ist dafür  
verantwortlich, Verpackungsabfall  
zu reduzieren?  
Die Sicht der Verbraucher.  
(Basis aller Befragten, n = 1.000)

Quelle: PWc 2018 [5]
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2.  Wie kann ich die Rezyklierbarkeit meiner  
Verpackungen in ersten Schritten verbessern?

Verpackungsmaterialien werden in den verschiedensten unternehmensbereichen 
eingesetzt. Zum einen als Produktverpackung, die in den meisten Fällen bei privaten 
Endverbrauchern als abfall anfallen. Zum anderen als Serviceverpackung, die häu-
fig im Einzelhandel sowie in der Gastronomie zum Einsatz kommt. Schließlich sind 
Versand- und transportverpackungen essenziell als Schutz bei transport und lagerung 
der Waren. 

In diesen drei Bereichen gibt es verschiedene anforderungen, aber auch chancen 
zur reduzierung des Verbrauchs. Eine anpassung der Verpackung mit dem Ziel einer 
höheren recyclingfähigkeit kann sich auch auf die lizenzgebühren auswirken. die 
Systembetreiber jedenfalls sind per Gesetz aufgefordert, ihr Gebührensystem zu staf-
feln und dabei Kriterien zur recyclingfähigkeit zu berücksichtigen. Informationen zu 
den Kosten für verschiedene Materialien und Mengen halten die Systembetreiber vor.

Produktverpackung
die Produktverpackung bildet üblicherweise mit dem Produkt eine Einheit, das 
heißt, sie schützt das Produkt entlang der lieferkette über eine definierte lebens-
dauer und bei bestimmten umgebungsbedingungen (temperatur, Feuchte etc.).  
die Produktverpackung enthält zudem wichtige Informationen zum Produkt  
(Inhaltsstoffe, handhabung, hersteller). Zur Produktverpackung zählen auch  
Etiketten, Banderolen oder Verschlüsse. Man unterscheidet zwischen steifer  
(z. B. Flaschen, dosen, container und Schalen) und flexibler (alle Formen von  
Folien, Beuteln und taschen) Verpackung.

Serviceverpackung
Serviceverpackungen werden im laden direkt mit Ware befüllt, um den transport 
nach hause zu erleichtern. Zu den Serviceverpackungen zählen beispielsweise 
Brötchentüten, tragetaschen, Imbiss-Einweggeschirr oder Obst- und Gemüsetüten. 

Versandverpackung
Eine Versandverpackung ermöglicht oder unterstützt den Versand von Waren. 
Zu Versandverpackungen zählen beispielsweise Versandkartons, Versandbeutel, 
gepolsterte Briefumschläge sowie auch Füllmaterial, umreifungen oder Klebe- 
bänder. die Versandverpackungen enden im Gegensatz zu den transportver- 
packungen beim Endverbraucher, also z. B. in privaten haushalten. 

Transportverpackung
transportverpackungen sind Verpackungen, welche die handhabung und den 
transport von Waren erleichtern. Sie verbleiben zumeist im handel oder werden 
durch den transporteur direkt wieder mitgenommen. dazu zählen z. B. Paletten 
oder transportkäfige, Stretch- sowie Schrumpffolien und -hauben. [6]

Gut zu wissen
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2.1 Produktverpackungen

Bevor ein neues Verpackungskonzept für ein Produkt eingeführt wird, lohnt es sich, 
die aktuell verwendeten Verpackungen auf ihre Sortier- und rezyklierbarkeit zu 
prüfen. die nachfolgende abbildung enthält Parameter für recyclingfreundliche 
Packungen. diese Parameter können Orientierung bieten, um die recyclingfähigkeit 
bestehender Verpackungen für das werkstoffliche recycling einzuschätzen. die Para-
meter liefern auch hinweise, wie Verpackungen mit einfachen Maßnahmen angepasst 
werden können, damit sie sich besser recyceln lassen.

Recycling ist jedes Verwertungsverfahren, durch das abfälle zu Erzeugnissen, 
Materialien oder Stoffen entweder für den ursprünglichen Zweck oder für andere 
Zwecke aufbereitet werden. Es schließt die aufbereitung organischer Materialien 
ein, nicht aber die energetische Verwertung und die aufbereitung zu Materialien, 
die für die Verwendung als Brennstoff oder zur Verfüllung bestimmt sind [7]. 

Werkstoffliche (mechanische) Verwertung ist die aufbereitung von gebrauchten 
Stoffen zu verarbeitungsfähigen Mahlgütern bzw. rezyklaten. die chemische Struk-
tur bleibt dabei nahezu unverändert [8]. 

Chemische (rohstoffliche) Verwertung basiert auf der Zerlegung des ausgangs-
stoffs (z. B. des Kunststoffs) in seine Grundstoffe (z. B. Öl). die Entwicklung geeigne-
ter Verfahren steht teilweise noch am anfang [9]. 

Biologische Verwertung heißt, organische abfälle werden durch Kompostierung 
bzw. Vergärung aufbereitet und als Kompost bzw. direkt als häckselgut genutzt [10]. 

Was ist Recycling?
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PROBLEM: 
Bestehen Verpackungen aus mehreren Ma-
terialschichten bzw. einer Kombination aus 
Materialien, die nach Gebrauch nicht getrennt 
werden können, werden sie in der Sortieranla-
ge meist einer Materialfraktion zugeschlagen. 
Beim Tetra Pak werden z. B. ausschließlich  
die Papierfasern recycelt. Die Folie und das 
Aluminium werden verbrannt oder in Zement-
werken zur Energiegewinnung eingesetzt. 
Besonders problematisch sind Verbünde aus 
verschiedenen Kunststoffen. Diese können  
oft nicht recycelt werden.

LÖSUNG: 
  Verpackungen aus einem Material  

 (Monomaterial) verwenden 
   Trennbare Materialschichten einsetzen  
(Faserverbund statt Multilayer kann  
positiv sein)

   Für den Kunden einfach trennbare  
Materialien einsetzen (z. B. Kunststoff- 
becher mit Papierbanderole plus Hinweis,  
dass diese nach Gebrauch getrennt  
werden sollen)

   Verschlüsse möglichst aus gleichem  
Material wie restliche Verpackung  
herstellen

PROBLEM: 
Schwarze oder sehr dunkel eingefärbte  
Verpackungen werden beim Scan in der  
Sortieranlage meist nicht richtig erkannt.  
Sie werden dann in die Restfraktion sortiert 
und nicht recycelt. 

LÖSUNG: 
   Möglichst helle und transparente Farb- 
gebung bei Kunststoffverpackungen wählen

   Den Druck auf der Oberfläche möglichst 
klein halten und keine Metallic-Aufdrucke  
verwenden

   Hitzebeständige Kleber und Farben ver- 
meiden und wasserlösliche bevorzugen 

PROBLEM: 
Bei Verpackungen, die noch pastöse und 
halbflüssige Produkte enthalten, z. B. Saucen, 
Waschmittel oder heimwerkerprodukte, kann es 
in der Sortierung und im recycling zu Proble-
men kommen. Im Scan, der oft auf dichtever-
hältnissen der Kunststoffe beruht, werden die 
Verpackungen dann nicht richtig zugeordnet. 
durch die Verunreinigung kommt es zu einer 
Qualitätsverschlechterung des regranulats und 
damit zu Einschränkungen beim Wiedereinsatz.

LÖSUNG: 
  die Verpackung sollte die Möglichkeit bieten,  

 das Produkt komplett zu entleeren. hierfür   
 gibt es schon gute lösungen.

Abb. 3: Parameter für recyclingfreundliche Packungen

Quelle: angelehnt an Pacoon Gmbh 2018 [11], Zentrale Stelle Verpackungsregister [12], Stadtreinigung hamburg [13]

PROBLEM: 
In der Sortieranlage werden Verpackungen 
gescannt, um sie in die richtige Materialfrak-
tion zu sortieren. Sind auf den Verpackungen 
große Etiketten aufgebracht, kommt es zu 
Fehlern beim Sortieren, da die Etiketten meist 
aus einem anderem Material bestehen als  
die Verpackung. 

LÖSUNG: 
  auf Etiketten verzichten 
   Etiketten aus dem gleichen Material wie  
die Verpackung herstellen

  Wasserlösliche Etiketten verwenden
  Etiketten möglichst klein halten
   Etiketten und Verpackung so verbinden, 
dass sie nach Gebrauch gut trennbar sind 

ETIKETTEN /
SLEEVES

MATERIAL

FARBE /
DRUCK

REST- 
ENTLEERUNG
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Eine bestehende Verpackung kann oft auch durch einfache Maßnahmen optimiert 
werden. Ein Beispiel: das Vollkörper-Sleeve an einer Flasche zu verkleinern oder eine 
weitestgehend transparente Verpackung mit leicht wasserlöslichen Etiketten aus-
zustatten, kann zu besseren Ergebnissen in der automatischen Sortierung und zu 
verbesserem recycling führen. 
Es ist ratsam, Verpackungsexperten hinzuzuziehen oder die Verpackung bei einem 
Systembetreiber auf die spezifische rezyklierbarkeit hin testen zu lassen, um möglichst 
genau zu bestimmen, wie gut eine Verpackung sortiert und recycelt werden kann. 

Aktuelle Verpackung 
Einzeln verpackte tüten mit farbigem aufdruck, Multimaterialverbindung aus 
Papier, aluminium und Polyethylen (PE). dieses Material ist schwer zu recyceln, die 
Materialien können nur teilweise voneinander getrennt werden. der Verbund wird 
in die aluminiumfraktion sortiert, d. h. das aluminium wird recycelt; Papier und 
Kunststoff gehen als Wertstoff verloren und werden verbrannt.

Lösungsansatz
Mehrere Kunststofftüten aus Monomaterial, z. B. PP oder PE, mit einer Barriere- 
schicht aus aluminiumoxid oder Ethylen-Vinylalkohol-copolymer (EVOh), hell 
eingefärbt und wenig bedruckt. diese sind in einer Multiportionspackung aus 
bedrucktem Pappkarton enthalten. der Kunde kann die tüten (Kunststoff) von der 
Multifunktionsbox (Pappe) leicht trennen und in den passenden Materialstrom 
(Papier bzw. Kunststoff) geben. [14]

Beispiel Tütensuppe

Aktuelle Verpackung 
Kunststoffflaschen mit großen Etiketten oder bedrucktem Kunststoffsubstrat. 
die Etiketten können in der Sortieranlage nur schwer abgetrennt werden.  
Bedrucktes Kunststoffsubstrat erschwert das recycling. Wird es recycelt, kann  
es nur für dunkle Farben eingesetzt werden, da ein erneutes Einfärben des re- 
granulats schwierig ist.

Lösungsansatz
Ein vollständig recycelbarer Standbodenbeutel mit abnehmbarer Banderole.  
nach Gebrauch wird die äußere Banderole vom Innenteil der Verpackung  
„entkleidet“, sodass beide Komponenten geschreddert und in separate recyclings-
tröme sortiert werden können. damit ist die Beutelverpackung aus Polyethylen  
zu 100 % recycelbar. auf haftvermittler und Klebstoffe wird verzichtet. dazu  
bestehen die ausgießöffnungen und der deckel ebenso aus Polyethylen. nach  
dem recycling erhält man im Endeffekt ein rezyklat in der nahezu gleichen  
Qualität wie das ausgangsmaterial.

Beispiel Waschmittel

Multimaterial

Papier

schlecht rezyklierbar

Farb-/druckträger

Barrierefunktion

Siegelschicht

AI

PE

Tütensuppen

Abb. 4: Rezyklierbare Verpackung 
für Tütensuppen



9  Inhaltsverzeichnis dIE rEZyKlIErBarKEIt dEr VErPacKunGEn

Die Initiative „Einmal ohne, bitte“ unterstützt 
Händler dabei, in den verpackungsfreien 
Verkauf einzusteigen. Käufer können eigene 
Verpackungen (Beutel, Tüten, Dosen) mitbrin-
gen, wenn sie frische Ware zum Beispiel an der 
Bäcker, Fleisch- oder Käsetheke einkaufen.  
Die Initiative bietet Schulungen zu Hygiene 
und Handhabung, Aufklärungs- und Werbe-
material für die Händler an. Die Läden können 
mit einem Sticker am Ladeneingang für den 
Verkauf werben.  
Der im Februar 2019 gegründeten Initiative 
haben sich in München bereits 70 Läden ange-
schlossen, darunter z. B. Dallmayr, Vinzenzmurr 
und Basic. 

Mehr Informationen unter: 

 einmalohnebitte.de

Einmal ohne, bitte2.2 Serviceverpackungen 

Bei den Serviceverpackungen handelt es sich um Verpackungen, die im laden direkt 
mit Ware befüllt werden, um den transport nach hause zu erleichtern. Sie werden dort 
dann meist direkt entsorgt. Bei der Optimierung von Serviceverpackungen können 
folgende Kriterien leitend sein: 

   Weglassen oder auf Mehrweg umstellen 
In vielen Fällen ist die Serviceverpackung nicht unbedingt notwendig. Oft hilft es 
bereits, beim Kunden nachzufragen, ob er eine zusätzliche Verpackung wünscht  
(z. B. bei Blumen, Backwaren). auch werden im Einzelhandel immer mehr alternati-
ven (z. B. Mehrweg-tragetaschen, Mehrwegdosen) angeboten.

   Verpackungsmaterial und -größe prüfen 
da die Serviceverpackungen oft eine kurze lebensdauer haben, sollte überprüft 
werden, ob das Material und die Verpackungsgröße zum Produkt passen. Es kann 
sinnvoll sein, verschiedene Verpackungsgrößen z. B. bei Backwaren oder bei to-go- 
Behältern zu nutzen. Eventuell kann die Verpackung auch dünner und somit  
materialsparender gestaltet werden. Serviceverpackungen sollten aus nur einem 
Material bestehen und nicht mit weiteren Etiketten beklebt werden.

   Weiternutzen 
Serviceverpackungen (vor allem aus Papier) eignen sich oft zur Weiternutzung.  
So kann die Brötchentüte, wenn nicht vermeidbar, z. B. den Müllbeutel im Bioabfall- 
Eimer ersetzen. Ein hinweis für den Verbraucher, z. B. direkt auf der Servicever- 
packung, kann hier helfen.

Serviceverpackungen werden zumeist zugekauft und sollten bereits vom lieferanten 
registriert sein. Sprechen Sie Ihren lieferanten darauf an, dass Sie Serviceverpackun-
gen anpassen möchten, und lassen Sie sich beraten. achten Sie auch beim Einkauf  
der Serviceverpackungen darauf, welche alternativen verfügbar sind.

2.3 Transport- und Versandverpackungen

Für Verpackungen, die dem transport oder Versand von Produkten dienen, gelten  
hinsichtlich des Materialeinsatzes ähnliche Kriterien wie bei anderen Verpackungen.  
Es ssollte möglichst angepasstes oder Monomaterial verwendet werden. auf große 
Kunststoffetiketten sollte verzichtet werden. Beim Füllmaterial gilt es, zu überprüfen, 
ob die Menge der Befüllung mit den anforderungen an den Produktschutz überein-
stimmt – vielleicht kann teilweise oder ganz auf Füllmaterial verzichtet werden.  
Was das Füllmaterial angeht, gibt es eine große Palette an Materialauswahl. neben 
Kunststoffen und Styropor gibt es gute alternativen z. B. aus recyceltem Papier,  
auf holz- oder Strohbasis oder kompostierbar aus Weizenstärke.

https://einmalohnebitte.de
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auf Basis bisheriger Erkenntnisse zur rezyklierbarkeit einer Verpackung kann es  
notwendig sein, das bestehende Verpackungskonzept komplett neu zu gestalten.  
das sollte möglichst strukturiert und in einem unternehmensintegrierten Gesamtkon-
zept erfolgen. dabei spielen neben aspekten wie Material, Kosten oder Vermarktungs-
möglichkeiten auch das handling der neuen Verpackung und die Kundenwünsche eine 
wichtige rolle. Bei der umstellung sind nicht nur interne abstimmungen nötig.  
Oft müssen auch verschiedene akteure innerhalb der lieferkette miteinbezogen  
werden. Von den ersten Überlegungen bis zum fertigen neuen Verpackungskonzept 
sind daher eineinhalb bis drei Jahre einzuplanen. 

Bei der Konzeption gilt: Weniger ist mehr! Eine Mindestmenge an Material zum 
Produktschutz oder zur Erstellung eines Gebindes ist häufig unumgänglich. die Min-
destmenge sollte Grundlage für die Erstellung des Konzepts sein. Vielleicht führt der 
Konzeptionsprozess zu völlig neuen ansätzen.  

das folgende Schema priorisiert die Schritte zu einer nachhaltigen Verpackung.  
Es berücksichtigt dabei die abfallhierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. 

Verpackungen vermeiden wenn möglich

Wenn eine Verpackung nicht vermieden werden 
kann, so wenig Material wie möglich einsetzen

Wenn eine aufwendige Verpackung nötig ist, eine  
längere Nutzungsdauer oder Mehrfachnutzung ermöglichen

Rohstoffe aus der Verpackung zurückgewinnen

Rezyklate und Regranulate in der Verpackung einsetzen

Fossile Rohstoffe durch Alternativen wie nachwachsende  
Rohstoffe ersetzen

Falls keine höherwertige Verwertung der Verpackung möglich ist,  
die Verpackungen als Ersatzbrennstoffe einsetzen

Vermeiden

Reduzieren

Wieder- 
verwenden

Recyceln

Rezyklate 
einsetzen

Erneuerbare 
Rohstoffe 
einsetzen

Thermisch 
verwerten

Quelle: angelehnt an aKK InnOVatIOn 2018 [14]

3.  Wie entwickle ich ein neues Verpackungskonzept?

Abb. 5: Die Abfallhierarchie als Grundlage für ein nachhaltiges  
Verpackungskonzept
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Bei der umstellung auf nachhaltige Verpackungen kann man verschiedenen Konzepten 
folgen. die ansätze schließen sich dabei teilweise gegenseitig aus und es ist wichtig, 
sich vorher zu überlegen, welchem ansatz man folgen möchte. Möglichkeiten sind: 

3.1  Welches Produkt eignet sich für  
ein neues Konzept? 

Zunächst sollte ein Produkt ausgewählt werden, für das sich die Entwicklung eines 
neuen Verpackungskonzepts besonders gut eignet. die folgenden Kriterien können 
dabei eine rolle spielen. 
Es sollte zunächst ermittelt werden, in welchem Stadium innerhalb des Produkt- 
lebenszyklus sich das Produkt befindet:

  Bei einer neuentwicklung kann die Verpackung von vornherein rezyklierbar  
 gestaltet werden.
  Für ein Produkt, das sich in der Wachstums- und reifephase befindet, das heißt bei 

 dem der absatz steigt oder sich konsolidiert hat, lohnt es sich oft dennoch, die   
 Verpackung zu überdenken und nachhaltiger zu gestalten.
  Für ein Produkt, das sich in der Sättigungsphase befindet und bereits am Markt   

 etabliert ist, kann eine neue Verpackung und ein entsprechender relaunch zu neuer  
 Produktattraktivität verhelfen.
  hat bereits ein starker rückgang der nachfrage eingesetzt, ist eine umstellung nicht  

 zu empfehlen.

Bei der Einschätzung, ob eine Verpackung verändert werden sollte, können neben der 
Einschätzung zu abfallaufkommen und rezyklierbarkeit auch die folgenden Umwelt-
kriterien zugrunde gelegt werden: 

3.2 Welche Einflussgrößen gilt es zu berücksichtigen? 

Bei der Entwicklung eines nachhaltigen Verpackungskonzepts gilt es, neben Kriterien 
zur Einschätzung der umweltauswirkungen auch weitere Faktoren zu berücksichtigen: 

Interne Faktoren: 
   Gibt es im unternehmen eine umweltpolitik oder ein nachhaltigkeitskonzept?
    Möchte das unternehmen eine Vorreiterrolle beim thema nachhaltige Verpackung 

einnehmen?
   Gibt es besondere technische, organisatorische oder produktspezifische anforderun-

gen, die zu beachten sind?
   Welche Investitionen (Maschine, Personal etc.) sind erforderlich?
   Welche Wettbewerbsvorteile bringt ein nachhaltiges Verpackungskonzept?
   Wie kann durch die neue Verpackung ein alleinstellungsmerkmal des Produkts  

entwickelt werden?

   die ausrichtung auf cO2- bzw. klimaneutrale Verpackungen
   der Einsatz von rezyklaten
   die Verwendung von nachwachsenden rohstoffen
   die Verwendung biologisch abbaubarer Materialien

   cO2-Fußabdruck
  rohstoffeinsatz
   Energieverbrauch

  Wasserverbrauch
  transportwege und logistikkette
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Externe Faktoren:
    Welchen nutzen bringt die neue Verpackung dem Kunden?
    Was fordert der handel?
   Welche Entwicklungen finden im Geschäftsumfeld statt?
    Was sind die lieferländer und welche spezifischen Vorgaben bestehen dort?
   Welche recyclingquoten sind zu erfüllen?
   Welche auswirkungen hat das neues Verpackungskonzept auf die Wert- 

schöpfungskette?
   Wie wirkt sich ein neue Konzept auf die lizenzgebühren beim Systembetreiber aus 

(z. B. andere Materialien, andere Preise)?

3.3 Welche Materialien kommen infrage? 

das Konzept der Kreislaufwirtschaft bedeutet, möglichst viele Materialien und roh-
stoffe im Kreislauf zu halten. das setzt voraus, dass Produkte aus recyclingfähigen 
Materialien bestehen, die möglichst sortenrein gesammelt oder maschinell getrennt 
und durch geeignete recyclingverfahren dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt 
werden. das bedeutet auch, dass diese sekundären rohstoffe wieder eingesetzt wer-
den. Bei einigen Materialien funktionieren diese Kreisläufe schon sehr gut. Beispiele 
dafür sind Glas mit 60 Prozent Wiedereinsatz des recycelten Materials [16], Papier/
Pappe mit 74 Prozent [17] oder aluminium mit 57 Prozent [18]. Bei anderen Materiali-
en gibt es noch hindernisse.  

Insgesamt werden aktuell nur 16 Prozent des rohstoffeinsatzes durch Sekundär- 
rohstoffe ersetzt [19]. das liegt daran, dass

   für die herstellung einiger Produkte immer auch primäre rohstoffe eingesetzt  
werden müssen, z. B. bei recyclingpapier die Zusetzung von Frischfaser;

   es beim Einsatz bestimmter recyclingmaterialien noch hindernisse gibt,  
z. B. rückstände von Schadstoffen, aufwendige technische recyclingverfahren,  
zu hohe Kosten oder ein fehlender absatzmarkt für solche Produkte;

   ein großer teil der abfälle zur Gewinnung von Energie genutzt wird (thermische 
Verwertung).

das Verpackungskonzept definiert die spätere recyclingfähigkeit in hohem Maße  
mit. Entscheidende Punkte sind dabei Materialauswahl und Materialkombination.  
Gängige Verpackungsmaterialien wie Papier und Pappe, Kunststoff, Metall sowie  
Glas sollten auf ihre Einsatzmöglichkeiten hin überprüft werden. häufig kommen  
auch Kombinationen von verschiedenen Materialien in Form von Verbundmateriali-
en zum Einsatz. Ist dies der Fall, sollte die Sortier- und recyclingfähigkeit besonders 
gründlich analysiert werden.

Abb. 6: Wiedereinsatz des  
recycelten Materials 

57 %
Aluminium

60 %
Glas

74 %
Papier/Pappe
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Welche Materialien werden am häufigsten für Verpackungen eingesetzt?
 
Papier bzw. Pappe werden aus Zellulosefasern aus Gehölzen hergestellt und  
bestehen somit aus einem nachwachsenden rohstoff. Üblicherweise wird eine  
Papierfaser fünf bis sieben Mal recycelt, bevor die Fasern zu brüchig werden.  
Bei Verpackungen wird Papier häufig mit anderen Materialien kombiniert,  
um Barriereeigenschaften gegen Feuchtigkeit, Sauerstoff oder Farbstoffe zu 
gewährleisten. das ist vor allem bei pastösen, feuchten, flüssigen oder fettig- 
öligen Füllgütern notwendig. neue Materialinnovationen ermöglichen für trockene 
Produkte bereits Verpackungen aus Papier/Pappe, ohne weiteren Kunststoff im 
Verbund zu verwenden. 

Kunststoffe werden meist auf Erdölbasis hergestellt. Für Verpackungen werden 
vor allem Polyamid (Pa), Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyethylenterepht-
halat (PEt) oder Polystyrol (PS) eingesetzt. Kunststoffe sind leicht, teilweise 
transparent, bedruckbar und bieten viele Eigenschaften. Kunststoffverpackungen, 
die aus nur einem Material bestehen, können gut sortiert und recycelt werden. 
Bei Materialkombinationen ist das schwieriger. Von allen Verpackungsmaterialien 
weist Kunststoff allerdings die niedrigste recyclingquote auf. Ein Großteil des 
Kunststoffs wird verbrannt und die Energie genutzt.  
 
Vermehrt sind Kunststoffe verfügbar, die teilweise oder vollständig aus Biomasse 
wie z. B. Mais, Zuckerrohr oder holz hergestellt werden (biobasierte Kunst- 
stoffe). die gängigsten Materialien sind Bio-PE und Bio-PEt, welches bei Folien 
oder Flaschen eingesetzt wird. Es gibt auch Kunststoffe, die biologisch abbaubar 
sind, z. B. Polylactid (Pla). diese können aus fossilen oder aus nachwachsenden 
rohstoffen bestehen. Es stehen bereits technologien zur Verfügung, um diese 
Kunststoffe zu recyceln. In gängigen Kompostieranlagen können sie häufig aber 
nicht abgebaut werden und sie gehören daher auch nicht in den Biomüll. der 
Begriff Biokunststoff fasst die gesamte Gruppe von Materialien zusammen, die 
biobasiert, biologisch abbaubar oder beides sind [20]. 

Metalle wie aluminium oder Weißblech sind klassische Verpackungen mit hohen 
Barriereeigenschaften, die nahezu ohne Qualitätsverluste recycelt werden können. 
die Gewinnung der rohstoffe ist allerdings mit erheblichem Energieaufwand und 
umweltproblemen behaftet. 

Glas bringt Eigenschaften wie die licht- und Sauerstoffbarriere mit sich und  
kann hohen temperaturen ausgesetzt werden. als Mehrwegverpackung kann Glas 
häufig wiederverwendet, als Einwegverpackung nahezu vollständig recycelt wer-
den. nachteile von Glasverpackungen sind das hohe Gewicht, die damit verbunde-
nen hohen transportkosten plus Energieverbrauch und die Bruchanfälligkeit.  
auch holz, textilien oder andere naturprodukte wie Stroh kommen als Verpa-
ckungsmaterial infrage [21]. 

Gut zu wissen
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3.4 Welche Geschäftsbereiche muss ich einbinden?

Bei der umstellung einer Verpackung sollten, zumindest in größeren unternehmen, 
die verschiedenen Geschäftsbereiche strategisch eingebunden werden. So kann es 
zunächst vorteilhaft sein, sich mit der unternehmensführung auf eine grundsätzliche 
Strategie zu einigen (z. B. die ausrichtung auf cO2-neutrale Verpackungen). Folgende 
Geschäftsfelder bzw. abteilungen sollten, soweit vorhanden, einbezogen werden:

die folgende abbildung stellt die möglichen rollen dieser Geschäftsfelder  
bzw. abteilungen dar.

MARKTFORSCHUNG UND -ENTWICKLUNG PRODUKTMANAGEMENT

VERPACKUNGSENTWICKLUNG UND DAS VERPACKUNGSDESIGN

VERPACKUNGSPRODUKTION PRODUKTION UND ABFÜLLEN

MARKETING UND VERMARKTUNG

GESCHÄFTSFÜHRUNG
  Erarbeitet leitbilder und die generelle  

 strategische ausrichtung
  Formuliert klaren handlungsauftrag  

 (Zielvorgabe, team, Zeithorizont, reporting)
  Stellt die ressourcen bereit (Budget, Mitarbeiter)

PRODUKTMANAGEMENT 
UND MARKETING 
   Ermittelt die Wettbewerbssituation und  
bewertet alternativlösungen am Markt

  Führt eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung  
 von Produkt und Verpackung durch
  definiert die Produktanforderungen 

 für die Verpackung (Produktschutz)
  Erarbeitet die gesetzlichen Vorgaben für die  

 Verpackung in verschiedenen Marktländern
   definiert die einzusetzenden Verpackungs- 
materialien 

   Erstellt gemeinsam mit Marketing und Verpa-
ckungsdesign ein Marketingkonzept zur Ein- 
führung oder zum relaunch der Verpackung

  Erarbeitet die Vorgaben für das Verpackungs- 
 design, z. B. bezüglich Sortierung und recycling
   Führt ausbildung und trainings für Verkaufs- 
teams und Kunden durch

VERPACKUNGSENTWICKLUNG/-DESIGN/ 
VERPACKUNGSPRODUKTION 
    Erarbeitet ein nachhaltiges (sortierbar/ 

rezyklierbar) Material- und designkonzept  
gemeinsam mit Marketing- und ggf.  
designagenturen

   Erprobt und testet die neuen Materialien oder  
 Verpackungen (z. B. bezüglich Sortier- und  
 rezyklierbarkeit, abbaubarkeit, Produktschutz,  
 Maschinengängigkeit, Industrie-4.0-Kompati- 
 bilität)
   Erstellt Kostenkalkulationen für Verpackungen  

 (z. B. Materialeinsatz, Produktionskosten,  
 transport und lagerung, Energieverbrauch,   
 Wasserverbrauch)

Abb. 6: Rollen der Geschäftsfelder/ 
Abteilungen bei der Umstellung eines  
Verpackungskonzepts
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3.5 Wie sieht die Finanzierung des Konzepts aus?

Sobald alle anforderungen an die neue Verpackung definiert sind, können Kosten für 
die umsetzung kalkuliert werden. Folgende Kostenkategorien spielen eine rolle: 

Möglicherweise kann man Fördermittel für die umstellung beantragen. auf Eu-, 
landes- und regionaler Ebene stehen hier verschiedene Fördermitteltöpfe für umwelt-
schutz, Kreislaufwirtschaft oder die Einführung einer nachhaltigen unternehmens-
strategie zur Verfügung, die gegebenenfalls auch für die umstellung auf nachhaltige 
Verpackungen genutzt werden können. Erste hinweise zu einer Förderberatung enthält 
das folgende Kapitel.

MATERIALKOSTEN
PERSONALKOSTEN 
(intern und extern)

LIZENZGEBÜHREN©
ZERTIFIZIERUNGS-
KOSTEN

 BESTEUERUNG
 INVESTITIONSKOSTEN  
(z. B. für Maschinen  
und anlagen)
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4.  Wo kann ich mich informieren? 

Informationen zu recyclingfähigen und nachhaltigen Verpackungen

Design for Recycling, der Grüne Punkt, 2019 
 gruener-punkt.de

der runde tisch. Eco-Design von Kunststoffverpackugen, IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e. V., 2019 
 ecodesign-packaging.org

 Verpackungen, umweltbundesamt, 2019 
 umweltbundesamt.de

 Orientierungshilfe recyclingfähige Verpackungen, Zentrale Stelle Verpackungsregister, 2018 
 verpackungsregister.org

Einkaufsguide Verpackungen, Stadtreinigung hamburg, 2018  
 stadtreinigung.hamburg

Informationen zu verpackungsfreiem Einkauf und Mehrwegsystemen

Merkblatt hygienisches Befüllen mitgebrachter kundeneigener Behältnisse,  
Staatsministerium für umwelt und Verbraucherschutz, 2018 

 abfallratgeber.bayern.de

Merkblatt „Coffee to go“-Becher: Worauf ist im Service zu achten?  
Bund für lebensmittelrecht und lebensmittelkunde e. V., 2018  

 bll.de

Merkblatt Einmal ohne, bitte – müllfreies Einkaufen, rehab republic e. V. 2019 
 einmalohnebitte.de

Netzwerke

Umweltpakt Bayern – eine Vereinbarung zwischen Politik und Wirtschaft für kooperativen umweltschutz  
 umweltpakt.bayern.de

Umweltcluster Bayern – netzwerk der bayerischen umweltwirtschaft, Wissenschaft,  
Kommunen und kommunalen Betriebe  

 umweltcluster.net

Ressourceneffizienz-Zentrum – die zentrale Stelle für das thema ressourceneffizienz in Bayern  
 umweltpakt.bayern.de/rez

 C.A.R.M.E.N. e. V. - Knoten im netzwerk für nachwachsende rohstoffe, erneuerbare Energien und nachhaltige  
ressourcennutzung  

 

 carmen-ev.de

Einmal ohne, bitte – das label für müllfreies Einkaufen.  
 einmalohnebitte.de

„Zero Plastics“-Netzwerk – das unternehmensnetzwerk zur reduzierung von Einwegplastik in allen unternehmensbereichen 
 umweltpakt.bayern.de/abfall/aktuelles/3142/bayerische-unternehmen-gruenden-netzwerk-weniger-plastik

https://www.gruener-punkt.de/de/leistungen/design4recycling.html
https://ecodesign-packaging.org/
https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/produktverantwortung-in-%E2%80%8Eder-abfallwirtschaft/verpackungen#textpart-1%E2%80%8E
https://www.verpackungsregister.org/stiftung-behoerde/mindeststandard-21-verpackg/
https://www.stadtreinigung.hamburg/einkaufsguide/#0
https://www.abfallratgeber.bayern.de/haushalte/abfallvermeidung/verpackungsfreier_einkauf/doc/merkblatt_hygiene_behaeltnisse.pdf
https://www.bll.de/download/merkblatt-coffee-to-go.pdf
https://einmalohnebitte.de/de/
https://www.umweltpakt.bayern.de/
https://www.umweltcluster.net/de/
https://www.umweltpakt.bayern.de/
https://www.carmen-ev.de/
https://www.umweltpakt.bayern.de/abfall/aktuelles/3142/bayerische-unternehmen-gruenden-netzwerk-weniger-plastik
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Beratung zur Förderung von Projekten

Förderwegweiser für Existenzgründer und Mittelstand, Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft

 stmwi.bayern.de/service

 Förderprogramme für den Mittelstand, IhK für München und Oberbayern  
 ihk-muenchen.de

Bayerische Forschungsallianz 
 bayfor.org

Systemanbieter unter dem Verpackungsgesetz

BellandVision Gmbh  
 bellandvision.de

 der Grüne Punkt – duales System deutschland Gmbh  
 gruener-punkt.de

IntErSErOh dienstleistungs Gmbh  
 interseroh.de

 landbell aG für rückhol-Systeme  
 landbell.de

nOVEntIZ dual Gmbh  
 noventiz.de

reclay Systems Gmbh  
 reclay-group.com

Veolia umweltservice dual Gmbh  
 veolia.de/dual

Zentek Gmbh & co. KG  
 zentek.de

https://www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/foerderwegweiser/
https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/F%C3%B6rderung-Finanzierung/
http://www.bayfor.org/
https://www.bellandvision.de/
https://www.gruener-punkt.de/
https://www.interseroh.de/
https://www.landbell.de/
https://www.noventiz.de/
https://www.reclay-group.com/de/de/
https://www.veolia.de/dual
https://www.zentek.de/startseite/
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5. Glossar

EU: Kreislaufwirtschaftspaket 
Im april 2018 verabschiedeten die Eu-abgeordneten das neue Kreislaufwirtschaftspaket. Es legt rechtsverbindliche Ziele für das 
abfallrecycling und die Verringerung der deponierung fest. auch die reduzierung von lebensmittelabfällen ist Bestandteil.  

 EU Circular Economy Package 

EU: Plastikstrategie 
die Eu-Kommission hat im Januar 2018 eine „Europäische Strategie für Kunststoffe“ vorgelegt. Sie enthält ambitionierte Ziele zum 
design von und umgang mit Plastikprodukten und -verpackungen. Es sollen mehr Kunststoffe getrennt gesammelt, recycelt und 
das rezyklat soll wiedereingesetzt werden. die Strategie enthält außerdem ein Maßnahmenpaket zur Verringerung von Einweg-
kunststoffen, zu kompostierbaren und biologisch abbaubaren Kunststoffen und zum Eintrag von Mikroplastik in die umwelt.  

 EU-Plastikstrategie  

EU: Verbote zu Einwegplastikartikeln 
als einen der ersten Gesetzesvorschläge im rahmen der Eu-Plastikstrategie hat die Europäische Kommission im dezember 2018 
einen Gesetzesentwurf verabschiedet der u. a. Verbote für bestimmte Einwegplastikartikel (z. B. trinkhalme, Einweggeschirr,  
Wattestäbchen) vorsieht. Für andere Produkte sind Kennzeichnungspflichten (z. B. Feuchttücher) oder Minderungsziele (z. B. Plastik- 
tüten, Getränkebecher) vorgesehen. das neue Gesetz wurde im März 2019 vom Eu-Parlament bestätigt und muss bis 2021 durch 
die Mitgliedsstaaten umgesetzt werden.  

 Verbot Einwegplastik 

Bund: Verpackungsgesetz 
das bundesdeutsche Verpackungsgesetz gilt seit Januar 2019. Wer verpackte Waren, die für private Endverbraucher bestimmt 
sind, in deutschland in den Verkehr bringt, also herstellt, importiert oder wie z. B. Online-händler zusätzlich verpackt, muss sich im 
Verpackungsregister lucId eintragen. Zusätzlich sind die Verpackungen bei einem der bundesweiten rücknahmesysteme (System- 
betreiber) zu lizenzieren. das Verpackungsgesetz gibt recyclingquoten vor, die von den Systembetreibern eingehalten werden  
müssen. die Systembetreiber wiederum sind angehalten, ihre lizenzgebühren anzupassen. das heißt: Je weniger Verpackungen 
verwendet werden und je umweltfreundlicher diese gestaltet sind, desto geringer sind die Kosten für die lizenzierung.

 Verpackungsgesetz und  Verpackungsregister

Bund: 5-Punkte-Plan für weniger Plastik 
Im november 2018 hat die Bundesregierung den Plan für weniger Plastik verabschiedet. Mit dem Motto „raus aus der Wegwerfge-
sellschaft“ listet der Plan Maßnahmen auf, um überflüssige Produkte und Verpackungen zu vermeiden, zu reduzieren und notfalls 
auch zu verbieten. unter anderem sollen ökologisches design, Mehrweg und der rezyklateinsatz unterstützt werden.  

 5-Punkte-Plan für weniger Plastik 

Bund: Beschluss des Bundesrats zur Vermeidung von Kunststoffabfällen 
der Bundesrat hat im September einen Beschluss gefasst, der vor allem den Eintrag von Kunststoffen bei der Entsorgung von  
verpackten lebensmitteln (z. B. über Kompostieranlagen) im Fokus hat. So sollen nur entpackte lebensmittelabfälle angenommen 
bzw. die anlagentechnik soll angepasst werden.  

 Beschluss zur Vermeidung von Kunststoffabfällen 

file:http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm
https://www.bmu.de/meldung/bundesumweltministerin-svenja-schulze-zum-verbot-von-einwegplastik/
https://www.bmu.de/gesetz/gesetz-ueber-das-inverkehrbringen-die-ruecknahme-und-die-hochwertige-verwertung-von-verpackungen/
https://www.verpackungsregister.org/
https://www.bmu.de/download/5-punkte-plan-des-bundesumweltministeriums-fuer-weniger-plastik-und-mehr-recycling/
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2018/0301-0400/0303-18.html%E2%80%8E
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