
 

Einheitliche Verpackungskennzeichnung  
zur Verbraucheraufklärung 
Ausgangssituation: 

Richtige Abfalltrennung und das Recycling von Verpackungen leisten einen wesentlichen Beitrag zum 
Ressourcen- und Klimaschutz: So zeigt eine aktuelle Studie des Öko-Instituts, dass durch die stoffliche 
Verwertung gebrauchter Verpackungen jährlich rund vier Millionen Tonnen Sekundärrohstoffe 
erzeugt werden, die Rohstoffe ersetzen können. Hinzu kommt die Einsparung von 1,95 Millionen 
Tonnen CO2-Äquivalenten. Können die Sammelmengen in den Gelben Tonnen und Säcken weiter 
optimiert werden, indem Verbraucher*innen ihre Verpackungsabfälle konsequenter trennen, steigt die 
Klimaentlastung im Jahr 2030 auf 2,55 Millionen Tonnen. 

Verbraucher*innen nehmen eine zentrale Rolle ein, damit mehr Verpackungen hochwertig recycelt 
und in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden können. Trennhinweise auf Verpackungen können 
die Endverbraucher*innen bei der richtigen Trennung und Entsorgung der Verpackungen 
unterstützen: Sie zeigen Verbraucher*innen auf einen Blick, wie eine Verpackung zu entsorgen ist. Denn 
nicht immer ist klar, wie leere Verpackungen richtig sortiert werden: Durchschnittlich 30 Prozent falsch 
entsorgter Abfall in der Gelben Tonne oder im Gelben Sack erschweren oder verhindern das Recycling 
wertvoller Rohstoffe. 

Eine Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag des Trennhinweis e. V. zeigt:  
80 Prozent der Verbraucher*innen in Deutschland wünschen sich einheitliche Trennhinweise auf 
Verpackungen, die über die richtige Entsorgung der jeweiligen Verpackung informieren.  

 

Herausforderung: 

Viele Händler und Hersteller haben verschieden gestaltete Lösungen für Trenn- und Sortierhinweise 
entwickelt und auf ihren Produkten aufgebracht:  

Aldi (erweitert) Aldi (einfach Edeka Schwarz-Gruppe 

 

 
 

 

Aber: Im Sinne einer zielorientierten Verbraucheraufklärung und um Ressourcenverbrauch und 
CO2-Ausstoß wirksam zu reduzieren und so die Umwelt zu entlasten, ist eine einheitliche, hersteller-
übergreifende Lösung weitaus geeigneter: Einheitliche Trennhinweise reduzieren die Komplexität für 
Verbraucher*innen, da durch eine Einheitlichkeit weniger Lern- und Interpretationsaufwand notwendig ist.  

Auf europäischer Ebene gibt es Bewegungen, einheitliche Sortierhinweise einzuführen. Die bevor-
stehende Überarbeitung der EU-„Packaging and Packaging Waste Directive“ bietet die Gelegenheit, 
gemeinsame Anforderungen zu definieren, welche Informationen Verbraucher*innen für Trennhinweise 
zur Verfügung gestellt werden sollten und wie dies auf harmonisierte Weise geschehen sollte.  

40 Verbände, u.a. Europen, forderten die EU-Kommission angesichts der unterschiedlichen Lösungen 
(siehe Anhang) zu Verpackungskennzeichnungen in einem Positionspapier im letzten Jahr dazu auf, 
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einheitliche Symbole für mehr Verpackungsrecycling voranzutreiben. Damit sollen Handelshemmnisse für 
Verpackungen durch eigene, nationale Lösungen im Binnenmarkt verhindert werden.  

Angesichts fehlender gemeinsamer Regelungen kann das gemeinsame Ziel, mehr Verpackungen 
zu sammeln und im Kreislauf zu halten, bislang nicht realisiert werden. 

 

Lösung: 

Der Trennhinweis e. V. ist eine gemeinsame Initiative dualer Systeme in Deutschland. Mit dem Angebot 
einheitlicher Trennhinweise für Hersteller und Händler verfolgt der Verein das Ziel, Verbraucher*innen 
über richtige Mülltrennung aufzuklären und so dafür zu sorgen, Mengen und Qualität der gesammelten 
Wertstoffe zu erhöhen und so mehr hochwertiges Recycling zu ermöglichen. Starke Marken wie die 
Drogeriemarktkette Müller, Bübchen, Hochland, Bedda uvm. nutzen bereits die Trennhinweise des 
Vereins.  

 

 
 

Größter Erfolg: 

Netto Marken-Discount integriert einheitliche Trennhinweise 

Als Erster im LEH integriert ab sofort Netto Marken-Discount die einheitlichen Trennhinweise auf 
allen Eigenmarken. Schon heute sind eigene Entwicklungen auf den Eigenmarken von EDEKA und 
Netto Marken-Discount aufgebracht. Netto Marken-Discount ersetzt die eigenen Entwicklungen ab sofort 
durch die einheitlichen Trennhinweise, angeboten vom Trennhinweis e. V.  Vorteil der einheitlichen 
Trennhinweise als herstellerübergreifende Lösung: Verbraucher*innen erkennen und verstehen das 
Verpackungssymbol – einmal gelernt – auf allen Verpackungen, unabhängig vom Hersteller.  
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Vorteile der von dualen Systemen entwickelten Trennhinweise 

Die Trennhinweise als einheitliche Lösung für alle Inverkehrbringer bieten die Möglichkeit, den 
Verpackungssymbol-Dschungel in Deutschland und Europa herstellerübergreifend aufzulösen: 
Die vielseitigen Gestaltungsoptionen der Trennhinweise steht allen EU-Mitgliedstaaten offen und ließe 
sich auch europaweit, einheitlich nutzen. 

► Leicht verständlich für Verbraucher*innen – Aus Sicht von Verbraucher*innen können 
herstellerübergreifende Trennhinweise die Komplexität reduzieren, da durch eine Einheitlichkeit der 
Trennhinweise weniger Lern- und Interpretationsaufwand notwendig ist. Der Trennhinweis ist einfach 
und leicht verstehbar durch klare Bildsprache und Symbolik. Statt die Verpackungsmaterialien 
einzeln zu illustrieren, zeigt er auf einen Blick, in welchen Sammelsystemen die Verpackung zu 
entsorgen ist.  

Dass die Trennhinweise dazu beitragen können, mehr Verpackungsabfälle in den Kreislauf zu führen, 
bestätigt die Umfrage im Auftrag des Trennhinweis e. V.: 85 Prozent der Befragten würden eine 
Verpackung, auf der ein Trennhinweis mit einem gelben und einem blauen umlaufenden Pfeil 
abgedruckt ist, auf den ersten Blick in die Gelbe Tonne/den Gelben Sack bzw. ins Altpapier 
entsorgen. 

► Einfache, platzsparende Umsetzung für Inverkehrbringer – anders als bei Sortieranweisungen, 
die die eingesetzten Verpackungsmaterialien illustrieren, ist es auch bei Verpackungen aus 
unterschiedlichen Materialien nicht notwendig, mehrere Icons gleichzeitig aufzudrucken. 
Stattdessen zeigt der Trennhinweis an, in welche Zielsammelsysteme die jeweilige Verpackung zu 
entsorgen ist. Er kann platzsparend aufgebracht werden, sodass eine Verpackung nicht vergrößert 
werden muss. 

► Flexible Gestaltungsvarianten für Inverkehrbringer – Die Trennhinweise dualer Systeme können 
flexibel nach Bedarf gestaltet werden. Es können Textelemente im Logo integriert, die Farben an 
das CI des Inverkehrbringers angepasst, Motivations-Slogans hinzugefügt, QR-Codes neben 
dem Verpackungssymbol abgedruckt werden. Auch weitere Informationen z. B. die Angabe des 
Rezyklatanteils einer Verpackung ist möglich. 

► Kostengünstige Lösung für Kommunen und Entsorger – Anders als Lösungen, die ein 
kostenintensives, aufwändiges Tonnenbranding erfordern, zeigt der Trennhinweis schon im 
Verpackungssymbol an, in welches Zielsammelsystem eine Verpackung zu entsorgen ist. Ein 
kostenintensives, europaweites flächendeckendes Tonnenbranding ist nicht notwendig. 

► Zusatzinformationen durch QR-Codes – Die Verwendung des kostenlos bereitgestellten QR-
Codes trägt dazu bei, alle erforderlichen Informationen für Verbraucher*innen zum richtigen Trennen 
und Sortieren bereitzustellen, ohne dass die Verpackung vergrößert oder umgepackt werden muss. 
Mittels Geo-Lokalisierung wird in Deutschland ein Film zu den jeweiligen Sammelfraktionen 
abgespielt. Im europäischen Kontext bietet Geo-Lokalisierung die Möglichkeit auch dort, über die 
jeweiligen Sammelsysteme konkret aufzuklären – in der jeweiligen Landessprache.  

Insbesondere in der jüngeren Generation liegt dieses digitale Informationsangebot im Trend: Über 50 
Prozent der 18- bis 24-Jährigen in Deutschland wünschen sich laut einer aktuellen YouGov-
Umfrage im Auftrag des Trennhinweis e. V. zusätzlich zu den Trennhinweisen erklärende QR-
Codes auf Verpackungen. 

Die Trennhinweise ließen sich auch europaweit, einheitlich nutzen. Deutschland könnte im ersten 
Schritt als Vorzeigebeispiel vorangehen und eine einheitliche Lösung für ganz Deutschland etablieren.  
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Anhang – Übersicht europäischer Lösungen 

Auf europäischer Ebene gibt es verschiedene Lösungen der Verpackungskennzeichnungen. Dabei 
lassen sich materialspezifische Hinweise, allgemeine Entsorgungshinweise und konkrete Sortierhinweise 
unterscheiden:  

Materialspezifische Hinweise 

Kennzeichnung von 
Kunststoffen für das 
Recycling (freiwillig) 

Glas (freiwillig) Aluminium (freiwillig)  

 
  

 

Allgemeine Entsorgungshinweise 

Der Grüne Punkt 
(verpflichtend in Zypern) 

Tidyman (freiwillig) Triman Logo 
(verpflichtend in 
Frankreich) 

91 dänische Piktogramme (freiwillig) 

   

 
Konkrete Sortierhinweise  

Triman Logo mit Sortier-
hinweis (verpflichtend in 
Frankreich) 

Recycle Now (freiwillige 
Kampagne in 
Großbritannien) 

  

  

  

 

 


