
 

(Seite 1/6) 

Abfalltrennung in ausgewählten  
EU-Ländern 
Die Europäische Union hat den Mitgliedsländern Recyclingquoten für Siedlungsabfälle 
vorgegeben. Ziel ist die Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft, die den Wert von Produkten, 
Materialien und Ressourcen so lange wie möglich erhält. Die zu erreichenden Quoten wurden 
zuletzt 2018 mit neuen Vorgaben verabschiedet. Die alle Mitgliedsstaaten verpflichtenden 
Recyclingquoten erhöhen sich im Zeitverlauf: Bis zum Jahre 2020 sollten 50 Prozent der 
anfallenden Siedlungsabfälle recycelt werden, bis 2025 55 Prozent, bis 2030 60 Prozent und bis 
2035 70 Prozent.  
 
Im Vergleich: Das Ziel der Bundesregierung für die Recyclingquoten von Siedlungsabfällen in 
Deutschland bis 2020 lag bei 65 Prozent. Im Zeitraum 2002 bis 2018 stieg die Reyclingquote 
von Siedlungsabfällen in Deutschland von 56 Prozent auf 67 Prozent. Das Ziel der 
Bundesregierung wurde damit erreicht. Welche Pflichten Hersteller, Händler, Importeure, 
Exporteure und Verbraucher*innen haben, damit Verpackungen recycelt werden können, regelt 
in Deutschland das Verpackungsgesetz (VerpackG).  
 
Um die Recyclingquoten zu erreichen, setzen die EU-Länder jeweils auf eine Mischung aus 
Sammlung und Abholung von Abfällen an der Wohnung/am Wohnhaus und der Sammlung an 
zentralen Sammelstellen in Städten oder Gemeinden. Hier kommen sehr unterschiedliche 
Systeme zum Einsatz und das nicht nur länderspezifisch, sondern auch auf regionaler 
beziehungsweise kommunaler Ebene. So wird im Norden Italiens beispielsweise anders (und 
deutlich mehr) getrennt und gesammelt als im Süden. In den Niederlanden gibt es neben 
Abfalltonnen und Abfallsäcken auch unterirdische Presscontainer für den Abfall. Die Stadt 
Amsterdam hat sich beispielsweise bis 2050 eine eigene ehrgeizige Kreislaufwirtschaft 
verordnet, die zum Erreichen ihrer Klimaziele beitragen soll. 
  
Abfall trennen und entsorgen in beliebten Urlaubsländern 

Wer Urlaub nicht im Hotel, sondern in einer Ferienwohnung bucht, muss sich im Urlaubsland 
mit den dort geltenden Regeln für Mülltrennung vertraut machen. Oder besser, den für die 
Stadt, Region oder Kommune geltenden Regeln. Denn sie unterscheiden sich nicht nur je nach 
Urlaubsland, sondern auch nach Gemeinde, Kommune oder Region. In der Regel werden 
Urlauber in der gebuchten Wohnung über das dort geltende Trennsystem informiert.  
 
In der hier vorliegenden Sammlung von Informationen sind beispielhaft Regeln oder Systeme 
für bei deutschen Urlaubenden beliebte Urlaubsländer aufgeführt – soweit möglich. Denn so 
unterschiedlich die Systeme sind, so schwierig ist es auch, sich im Vorfeld zu informieren. Die 
hier aufgeführten Hinweise sind Ergebnis einer Online-Recherche und im beschriebenen Sinn 
nicht vollständig oder repräsentativ.  

https://www.umweltbundesamt.de/tags/recycling
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1. Abfalltrennung in Spanien 

Das Trennsystem in Spanien ist dem in Deutschland ähnlich. Anders als in Deutschland stehen 
allerdings meist nur auf zentralen Plätzen verschiedenfarbige Behälter für das Entsorgen der 
unterschiedlichen Abfälle zur Verfügung. Die Recyclingquoten sind entsprechend niedrig, die 
EU-Vorgaben werden nicht erreicht. Um die Kreislaufwirtschaftsziele der Europäischen Union zu 
erreichen, braucht die Recyclingwirtschaft in Spanien mehr und qualitativ bessere Wertstoffe als 
sie den heimischen Systemen entnehmen kann. So erreicht Spanien aktuell nur eine 
Recyclingquote von insgesamt 35 Prozent, Tendenz zuletzt sinkend (2021). Mallorca hingegen 
hat seit Januar 2021 ein eigenes Abfallgesetz: In den kommenden 10 Jahren soll die 
Recyclingquote auf 65 Prozent steigen.  
 
Und so wird in Spanien getrennt:  
 
• Restmüll wird meist, wie in vielen warmen südlichen Ländern, täglich vor der Haustür 

abgeholt. Zusätzlich gibt es auch grüne Restmüllcontainer mit Deckeln an zentralen 
Sammelstellen. 

• Biotonnen gab es in Spanien lange Zeit landesweit nicht, so dass auch der Biomüll meist mit 
dem Restmüll entsorgt wird. In einzelnen Gemeinden gibt es heute Biotonnen oder 
Container an zentralen Plätzen. 

• Kunststoffverpackungen, Verbundverpackungen wie Getränkekartons, Folien, Verpackungen 
aus Metall wie Aluminiumdosen usw. werden meist in gelben Sammelcontainern an 
zentralen Stellen und seltener in gelben Tonnen am Haus gesammelt. 

• Glasflaschen und Glasverpackungen werden überwiegend in grünen Altglascontainern an 
Sammelstellen entsorgt. Anders als in Deutschland werden Glasflaschen und 
Glasverpackungen nicht nach Farben sortiert und getrennt eingeworfen. 

• Papier, Pappe und Karton kommen meist in blaue Sammelcontainer an zentralen Stellen. 
• Verbrauchte Batterien können kostenlos in vielen Supermärkten und „Ferreterias“ 

(Baumärkte, Eisenwarengeschäfte) abgegeben werden. Dafür stehen dort entsprechende 
Sammelboxen zur Verfügung.  

• Altkleider werden, ähnlich wie in Deutschland, in Sammelcontainer eingeworfen.  
 
Quellen 

• https://www.umweltbundesamt.de/tags/recycling 
• https://eu-recycling.com/Archive/21219  
• https://www.aufreisensein.com/muelltonnen-und-muellentsorgung-in-spanien/ 
• https://taz.de/Abfalltrennung-in-Spanien/!5773232/  
• https://www.la-palma24.info/getraenkeverpackungen-in-spanien/ 

 

https://eu-recycling.com/Archive/21219
https://www.aufreisensein.com/muelltonnen-und-muellentsorgung-in-spanien/
https://taz.de/Abfalltrennung-in-Spanien/!5773232/
https://www.la-palma24.info/getraenkeverpackungen-in-spanien/
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2. Abfalltrennung in Italien 

Zwar werden auch in Italien Restmüll und Wertstoffe getrennt voneinander entsorgt. Je nach 
Gemeinde gibt es jedoch Unterschiede. Doch die strengen regionalen Regeln zur Mülltrennung 
gelten für alle! Bürger und Italienreisende werden mit sogenannten „Müllkarten“ über die meist 
täglichen Abholtermine der unterschiedlichen Abfallarten informiert. Welche Abfälle in welches 
Behältnis gehören, das unterscheidet sich vom Trennsystem in Deutschland und sorgt bei 
Urlaubern gelegentlich für größere Verwirrung. 
 
Folgende Abfallkategorien werden unterschieden: 

• Umido (meint „Feuchtmüll“): Der "Feuchtmüll" ist mit unserer Biotonne oder dem 
Kompost vergleichbar. Hierzu gehören zum Beispiel Teebeutel, Kaffeesatz und 
Essensreste. Feuchtmüll muss meist in kompostierbaren, transparenten Mülltüten 
gesammelt und zur Abholung an den Straßenrand gestellt werden. 

• Plastica (Plastik): Damit sind Kunststoffflaschen und alle anderen Leichtverpackungen 
aus Kunststoff z. B. leere Joghurtbecher, Shampooflaschen etc. gemeint. Diese sind an 
festen Tagen in transparenten Kunststoffsäcken zur Abholung an die Straße zu stellen. 

• Secco (trockener Restmüll): Abfälle wie Porzellan- oder Keramikscherben, 
Wattestäbchen, Glühbirnen und sonstige nicht recycelbare Abfälle sind, in transparenten 
Säcken gesammelt, zur Abholung am Haus bereit zu stellen. 

• Carta / Cartone (Papier/Karton): Pappe und Papier, Zeitschriften oder Bücher. Anders 
als in Deutschland werden hier auch Verbundverpackungen wie Getränkekartons 
entsorgt. Der Abfall kann gebündelt oder in einem Karton zur Abholung am 
entsprechenden Termin an den Straßenrand gestellt werden. 

• Vetro (Glas): Leere Glasflaschen und Glasverpackungen werden meist in kleinen 
Abfalleimern oder transparenten Säcken zur Abholung an den entsprechenden Tagen an 
die Straße gestellt. Anders als in Deutschland wird das Glas nicht nach Farben sortiert. 

• Lattine (Dosen): Hierzu gehören leere Alu- und Blechdosen und -deckel, Aluminium-
schalen und -folien, die in transparenten Säcken gesammelt und abgeholt werden.  
 

Informationen (ohne allgemeine Gültigkeit): 
• In manchen Regionen werden spezielle Abfallsäcke, je nach Abfallart, für die Sammlung 

vorgeschrieben, z. B. für Bioabfälle. Diese bekommt man teils kostenfrei im Supermarkt. 
• Abfälle dürfen erst am Abend vor der Abholung herausgestellt werden, wenn keine 

verschließbaren Behälter genutzt werden. 
• Hält man sich nicht an die Regeln zur Mülltrennung, wird der Abfall stehengelassen. 

Nicht selten müssen Wohneigentümer oder Vermieter sogar eine Strafe zahlen. 
 
Quellen 

• https://www.italienkompass.de/2018/07/mulltrennung-in-italien-was-kommt-in.html 
• https://eu-recycling.com/Archive/25843 
• https://www.suedtirolnews.it/politik/muelltrennung-in-landesverwaltung-soll-ausgebaut-

werden-%C2%AD 

https://www.italienkompass.de/2018/07/mulltrennung-in-italien-was-kommt-in.html
https://eu-recycling.com/Archive/25843
https://www.suedtirolnews.it/politik/muelltrennung-in-landesverwaltung-soll-ausgebaut-werden-%C2%AD
https://www.suedtirolnews.it/politik/muelltrennung-in-landesverwaltung-soll-ausgebaut-werden-%C2%AD
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3. Abfalltrennung in Österreich 

Grundsätzlich ist in ganz Österreich eine haushaltsnahe Abholung von Großcontainern (bei 
Mehrfamilienhäusern) und Tonnen für vier Abfallarten vorgesehen:  

• Restmüll (schwarz) 
• Biogene Abfälle/Biomüll (braun) 
• Altpapier, Karton, Pappe und Wellpappe (rot) 
• Leichtverpackungen aus Kunststoff und Verbundmaterialien wie Getränkekartons (gelb).  
• Altglas getrennt nach Weiß- und Buntglas (grün)  
• Verpackungen aus Metall (Eisen/Aluminium) (blau)  

 
Es gibt große regionale Unterschiede bei der Sammlung und Weiterverwertung von Abfällen in 
Österreich, besonders bei Kunststoffverpackungen und Metallen. In manchen Orten werden nur 
Kunststofflaschen getrennt gesammelt, in anderen Orten werden alle Kunststoffverpackungen 
gemeinsam gesammelt. In einigen Orten wird Metall (z.B. Konservendosen) gemeinsam mit 
Kunststoffverpackungen gesammelt, in anderen Orten wiederum nicht. 
 
Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie gibt ein Abfall Trenn-ABC heraus, in dem gezeigt wird, wie Abfälle richtig getrennt 
und gesammelt werden. Hier wird auch auf die regionalen Unterschiede verweisen.  
 
Quellen 

• https://www.ikb.at/themenwelten/muelltrennung 
• https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2105894-

Oesterreicher-trennen-fleissig-Muell.html 
• https://www.oesterreich.gv.at/themen/bauen_wohnen_und_umwelt/abfall/Seite.379005

1.html 
• https://nachhaltig-in-graz.at/abfalltrennung-1-muelltrennen-leicht-gemacht/ 

 

https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/abfall/Kreislaufwirtschaft/trennung/richtigsammeln.html
https://www.ikb.at/themenwelten/muelltrennung
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2105894-Oesterreicher-trennen-fleissig-Muell.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2105894-Oesterreicher-trennen-fleissig-Muell.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/bauen_wohnen_und_umwelt/abfall/Seite.3790051.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/bauen_wohnen_und_umwelt/abfall/Seite.3790051.html
https://nachhaltig-in-graz.at/abfalltrennung-1-muelltrennen-leicht-gemacht/
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4. Abfalltrennung in den Niederlanden 

In Teilen der Niederlande wird Abfall wie in Deutschland getrennt und entsorgt. Das ist aber nur 
in wenigen Gemeinden wirklich Pflicht.  
 
Nicht überall werden für die Entsorgung Mülltonnen genutzt. Häufig wird der Müll in 
transparenten Säcken gesammelt und 1x oder 2x pro Woche am Haus abgeholt. In manchen 
Gebieten gibt es Container, in die man seine Müllsäcke jederzeit werfen kann.  
 
Für Leichtverpackungen aus Kunststoff, Weißblech, Aluminium und Verbundmaterialien wie 
Getränkekartons gibt es orangefarbene Säcke und Tonnen.  
 
Sammelcontainer für Glas und Papier findet man in den Niederlanden häufig an öffentlichen 
Plätzen. Sammelstellen-Container für Kunststoff/Verpackungen, Grünabfälle, Altkleider usw. 
sind etwas seltener. 
 
In einigen Gemeinden wird zu der, wie in Deutschland üblichen Getrenntsammlung von 
Verpackungen/Plastik/Metall/Getränkekartons, Bio/Essensreste, Papier/Karton, Glas, Textilien 
und Restabfall, auch Frittierfett getrennt gesammelt, um Bio-Kraftstoff herzustellen. 
 
Einige Städte, wie auch die Stadt Amsterdam, haben sogenannte „unterirdische 
Presscontainer“ eingeführt. Aus Platzgründen wir das Volumen der Abfälle durch 
zusammenpressen der Abfallsäcke verringert. Sie werden unterirdisch zwischengelagert, bevor 
der gepresste Abfall in den Säcken abgeholt und verwertet bzw. entsorgt wird. 
 
An den Stränden Hollands werden Abfälle meist nach drei Abfallkategorien gesammelt:  

• Restmüll (grau),  
• Plastik/Verpackungen (orange)  
• und Papier (blau; siehe Foto). 

 
Quellen 

• https://www.nach-holland.de/auswandern/wohnen/energie-co 
• https://www.dutchnews.nl/news/2020/01/local-council-taxes-rise-well-above-inflation-

as-waste-charges-soar/ 
• https://www.hvcgroep.nl/afval-energie-warmte/alles-over-afval-scheiden# 
• https://schagen.mozard.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=3083&mAlle=J  
• https://www.imago-images.de/st/0091828384 

https://www.nach-holland.de/auswandern/wohnen/energie-co
https://www.dutchnews.nl/news/2020/01/local-council-taxes-rise-well-above-inflation-as-waste-charges-soar/
https://www.dutchnews.nl/news/2020/01/local-council-taxes-rise-well-above-inflation-as-waste-charges-soar/
https://www.hvcgroep.nl/afval-energie-warmte/alles-over-afval-scheiden
https://schagen.mozard.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=3083&mAlle=J
https://www.imago-images.de/st/0091828384
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5. Abfalltrennung in Dänemark 

Grundsätzlich wird Mülltrennung in Dänemark großgeschrieben, aber noch nicht überall 
konsequent durchgesetzt. 
 
Der Staat hat sich zum Ziel gesetzt, die durchschnittlich ca. 600 kg Restmüll (Stand 2019) pro 
Kopf in den kommenden Jahren deutlich zu reduzieren. Deshalb befinden sich an vielen Orten, 
ergänzend zu den Hausmülltonnen, Abfallsammelstellen und Recyclinghöfe. 
 
In Dänemark gibt es regionale Unterschiede, welche Abfallarten wie entsorgt werden. Neben 
der Abholung am Haus/der Wohnung gibt es Containerplätze, an denen man regelmäßig Papier, 
Glas, Möbel und Gartenabfälle kostenfrei entsorgen kann. In ländlichen Gebieten ist dafür ein 
dänisches Autokennzeichen Pflicht oder die Vorlage eines Gebührenbescheids für Hausbesitzer 
mit ausländischem Kennzeichen. 
 
Folgende recyclingfähige Abfälle können an Sammelstellen abgegeben werden:  

• Metall (z.B. Konserven- oder Getränkedosen) 
• Glas (Flaschen, Gläser – nicht nach Farben getrennt) 
• Plastik (Verpackungsmüll, Folien/Tüten) 
• Papier und Pappe 

 
Bei den Abfallsammelstellen befindet sich meistens auch eine Tonne für Restabfälle. 
 
Die meisten Recycling- und Sammelstationen in Kopenhagen sind „bemannt“ und beinhalten 
auch Tauschstationen, wo man nicht mehr Benötigtes abgeben oder gegebenenfalls 
eintauschen kann. 
 
Für Dosen und Flaschen wird in Dänemark größtenteils Pfand verlangt, das in der Höhe je nach 
Verpackung, Material und Recyclingfähigkeit variiert (nach dem sog. ABC-System) 

In Kopenhagen, eine besonders fahrradfreundliche Stadt, gibt es geneigte Mülleimer für 
Fahrradfahrer, so dass diese während der Fahrt Abfälle einwerfen können. 

Quellen 
• https://www.energie-klimaschutz.de/energie-reporterin-sophie-lampert-in-daenemark/ 
• https://danskretursystem.dk/en/about-deposits/deposit-marks-and-amounts/ 
• https://www.dk-forum.de/viewtopic.php?t=10722 
• https://www.dk-ferien.de/ferienhaus/tipps-ferienhaus/muellentsorgung.html  

 

https://www.energie-klimaschutz.de/energie-reporterin-sophie-lampert-in-daenemark/
https://danskretursystem.dk/en/about-deposits/deposit-marks-and-amounts/
https://www.dk-forum.de/viewtopic.php?t=10722
https://www.dk-ferien.de/ferienhaus/tipps-ferienhaus/muellentsorgung.html

