
In Deutschland greifen die meisten Menschen zu natürlichen Lebensmitteln, 
die keine unnötigen Zusatzstoffe enthalten. Sowohl die Gesundheit als auch 
die Umwelt sind ihnen wichtig. Dies spiegelt sich in den Anforderungen 
wider, die wir an Lebensmittel- und Getränkeverpackungen stellen.

WISSEN, MYTHEN 
UND ANSPRÜCHE
WIE WIR UNS FÜR BESTIMMTE 
VERPACKUNGEN ENTSCHEIDEN

Die Verpackung wird hin und wieder als „Silent 
Seller“ bezeichnet. Durchdachte Verpackungen 
lenken keine Aufmerksamkeit auf sich. Zum 
Zeitpunkt des Kaufs ist die Verpackung 
Bestandteil des Produkts. Erst später wird sie als 
eigenständiger Gegenstand wahrgenommen. 
Umfragen zu Verpackungen stoßen immer 
wieder auf diesen „blinden Fleck“. Zwar werden 
zu diesem Thema engagierte Debatten geführt. 
Doch vertritt kaum jemand die Meinung, dass die 
Verpackung selbst eine bedeutende Rolle bei der 
Auswahl der Lebensmittel spielt. 

Vielen von uns ist jedoch die wachsende 
Bedeutung von Verpackungen bewusst. In einer 
von Tetra Pak beauftragten Umfrage aus dem 
Jahr 2017 wurden 1.027 deutsche Verbraucher 
befragt. Sechs von zehn Befragten gaben an, 
Lebensmittelverpackungen heute einen höheren 
Stellenwert beizumessen als noch vor fünf Jahren. 
Sieben von zehn vermuten, dass Verpackungen im 
Lebensmittelbereich in Zukunft eine noch größere 
Rolle einnehmen werden. 

Diese Prognose scheint folgerichtig. Mit 
Ausweitung des Lebensmittelangebots wird auch 
der Wettbewerb zunehmen. Die Marken müssen 
sich zunehmend von der Masse abheben. Details 
werden in den Fokus rücken – und dazu zählt auch 
die Produktverpackung. Die Verpackung dient 
dann dazu, Unterschiede zwischen Produkten zu 
verdeutlichen. Das ist bereits heute so.

Carlo Alberto Pratesi, Marketing-Professor an  
der römischen Universität Roma Tre, erklärt: 
„Das Design einer Verpackung beeinflusst Verbraucher 
und ihre Kaufentscheidung in hohem Maße. Hier 
suchen sie nach ihnen wichtigen Informationen. 
Manchmal sind Verpackungen schon die Hälfte dessen 
wert, was man kauft.“ 
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Eine Verpackung kommuniziert auf vielerlei Ebenen: Form, Material, Farben, Bilder und Text. Laut Jonas 
Eklund, Creative Designer bei Tetra Pak Skandinavien, sollte eine Verpackung im Laden drei Aufgaben 
erfüllen: Zuerst weckt sie durch ausdrucksstarke Farben über größere Entfernungen Interesse. 
Außerdem macht sie das Produkt klar erkennbar. Und schließlich begründet sie, weshalb der 
Verbraucher ausgerechnet dieses Produkt kaufen soll. Wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind, 
ist aus Vertriebsperspektive die Verpackung gut gestaltet. 

Die Verpackung erfüllt neben dem Verkauf jedoch noch weitere Funktionen. Sie muss leicht zu 
transportieren und praktisch im Gebrauch sein. Dazu kommen Gesundheits- und Umweltaspekte – 
sie muss sicher und ressourcenschonend sein. Eine Verpackung kann hervorragend gestaltet sein 
und dennoch nicht die anderen Anforderungen erfüllen.

Dieter Rams, ein prominenter deutscher Industriedesigner, veröff entlichte in den 70er-Jahren zehn 
Thesen für gutes Design.

Diese sind auch heute in vielerlei Hinsicht noch aktuell. Wenn man deutsche Verbraucher befragt, 
wird von Lebensmittelverpackungen erwartet, dass das Verpackungsdesign sowohl funktional als 
auch praktisch sein sollte. Die Verpackung darf keine gefährlichen Substanzen enthalten, muss 
einfach zu transportieren und aufzubewahren sein. Sie sollte außerdem den Bedarf an Zusatz- und 
Konservierungsstoff en minimieren. Produkteigenschaften, die häufi g mit dem Begriff  „natürlich“ 
assoziiert werden. 

DIE ZEHN GEBOTE 
GUTEN DESIGNS

Eine Verpackung kommuniziert auf 
vielerlei Ebenen: Form, Material, 

Farben, Bilder und Text.
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GUTES DESIGN ...

macht ein Produkt brauchbar.

ist ästhetisch.

ist konsequent bis ins 
letzte Detail.

ist unaufdringlich.

ist ehrlich.

ist innovativ.

ist langlebig.

macht ein Produkt verständlich.

ist umweltfreundlich.

ist so wenig Design wie möglich.
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ERHÖHTE ANFORDERUNGEN AN DIE 
UMWELTVERTRÄGLICHKEIT
Viele Anzeichen deuten auf ein zunehmendes 
Umweltbewusstsein hin. In einer von Tetra Pak in 
Auftrag gegebenen Verbraucherumfrage aus dem 
Jahr 2017 bezeichnen sich vier von zehn Befragten 
als „umweltbewusst“. Das Umweltbewusstsein ist 
bei Frauen, Menschen mit hohem Ausbildungsgrad 
und Großstädtern besonders ausgeprägt. Eine 
Untersuchung der Europäischen Kommission 
zeigte, dass 91 Prozent der Befragten hinsichtlich 
des Klimawandels besonders besorgt sind.  

Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass 
deutsche Konsumenten hohe Anforderungen an 
die Wiederverwertbarkeit und Klimafreundlichkeit 
von Verpackungen stellen. In gewisser Weise 
überrascht es, dass ökologische Anforderungen an 
Verpackungen nicht weiterverbreitet sind.

Beim Vergleich verschiedener Verpackungen 
erhält nicht unbedingt die umweltverträglichste 
Alternative den Vorzug. Es ist unklar, ob dies auf 
mangelnde Kenntnisse über die Umweltbelastung 
unterschiedlicher Verpackungen zurückzuführen 
ist oder ob ökologische Erwägungen generell nur 
eine Nebenrolle spielen.

Was auch immer der Grund dafür ist, die 
Anforderungen an ressourceneffi  ziente 
Verpackungen werden voraussichtlich weiter 
steigen. Dabei wird sich der Schwerpunkt 
vom reinen Materialrecycling hin zur 
Gesamtumweltbelastung von Verpackungen 
und Produkten über ihren gesamten Lebenszyklus 
verschieben. 

NACHWACHSENDE 
ROHSTOFFE
Organische Stoff e wie Bäume und andere Pfl anzen werden 
als nachwachsende Rohstoff e bezeichnet. Karton wird aus 
einem nachwachsenden Rohstoff  hergestellt, nämlich aus 
Holzfasern, die aus Wäldern gewonnen werden. 

Materialien aus Rohstoff en wie Metall, Öl oder Sand sind 
nicht erneuerbar. Glas, das aus Sand hergestellt wird, 
oder Kunststoff e aus Erdöl oder Erdgas werden aus nicht 
erneuerbaren Rohstoff en gefertigt.

Es ist jedoch möglich, auf Basis nachwachsender Rohstoff e 
sogenannte Biokunststoff e herzustellen. Tetra Pak bietet 
jetzt bio-basierte Schraubverschlüsse an. Als Rohstoff  hierfür 
wird statt Erdöl Bioethanol verwendet, das aus Zuckerrohr 
gewonnen wird. Die schnell nachwachsende Pfl anze ist ein 
erneuerbarer Rohstoff . Der Kunststoff  der Kartonlaminierung 
kann inzwischen ebenfalls aus nachwachsenden Rohstoff en 
hergestellt werden.

Die Auswahl des Materials ist entscheidend. Als Faustregel gilt: 
Je höher der prozentuale Anteil an nachwachsendem Rohstoff , 
desto geringer die Klimabelastung. Pfl anzen verwenden für ihr 
Wachstum Kohlendioxid aus der Luft und binden dieses in ihrer 
Biomasse. Bei Verbrennen der Biomasse wird das Kohlendioxid 
wieder freigesetzt. Werden jedoch im gleichen Verhältnis 
dazu neue Pfl anzen kultiviert, ist die Kohlenstoff bilanz dieses 
Rohstoff s ausgeglichen. Durch die Verwendung von pfl anzlichen 
Rohstoff en wird kein zusätzliches Kohlendioxid freigesetzt und 
der Treibhauseff ekt nicht beschleunigt.

Werden hingegen Rohstoff e wie Öl und Erdgas aus der 
Erdkruste gewonnen, belastet dies die Atmosphäre mit einer 
Nettozufuhr von Kohlendioxid. Die Treibhausgase aus diesen 
Rohstoff en können nicht wieder im Boden gebunden werden. 
Einfacher ausgedrückt: Nachwachsende Rohstoff e „recyceln“ 
das bereits in der Atmosphäre vorhandene Kohlendioxid. 

Wenn der Rohstoff  für den Karton aus Wäldern stammt, die 
vom Forest Stewardship Council® (FSC®) zertifi ziert sind, ist 
außerdem eine nachhaltige Bewirtschaftung dieser Flächen 
gewährleistet. Für eine Zertifi zierung ist unter anderem die 
Wiederauff orstung abgeholzter Gebiete verpfl ichtend. Tetra 
Pak ist das erste Unternehmen weltweit, das FSC-zertifi zierte 
Kartonverpackungen für Getränke eingeführt hat. In 
Deutschland werden mittlerweile alle Verpackungen aus 
zertifi zierten Forstprodukten hergestellt.  
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VIER VON ZEHN VERBRAUCHERN BEZEICHNEN SICH ALS 
UMWELTBEWUSSTE LEBENSMITTELKONSUMENTEN.
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6 VON 10 BEFRAGTEN ACHTEN HEUTE MEHR AUF 
VERPACKUNGEN ALS VOR 5 JAHREN ...

... MEHR ALS 6 VON 10 BEFRAGTEN SIND DER MEINUNG, DASS DIE 
BEDEUTUNG VON VERPACKUNGEN IN ZUKUNFT WEITER ZUNIMMT.

ZUNEHMENDES BEWUSSTSEIN 
BEZÜGLICH VERPACKUNGEN

Frage: Schenken Sie Lebensmittelverpackungen heute mehr Aufmerksamkeit als vor fünf Jahren? 
Ergebnis zeigt Antworten mit Angabe von 4 oder 5. Skala 1 bis 5; 5: mehr Aufmerksamkeit

Frage: Wird die Bedeutung von Lebensmittelverpackungen in Zukunft zu- oder abnehmen? 
Ergebnis zeigt Antworten mit Angabe von 4 oder 5. Skala 1 bis 5; 5: Zunahme
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UMFRAGEERGEBNISSE
FÜR EUROPA
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MYTHOS: Kartonverpackungen mit 
Kunststoffverschlüssen sind nicht  
recycelbar und gehören deshalb  
in den Hausmüll.
Verbraucherbefragung 2017, Tetra Pak: Einer von zehn Befragten stimmt der 
Aussage zu, dass Getränkekartons mit Kunststoffverschlüssen nicht recycelbar 
sind und deshalb in den Hausmüll gehören.

WIRKLICHKEIT: Getränkekartons mit 
Kunststoffverschlüssen können und 
sollten recycelt werden.
Der Getränkekarton gehört einschließlich des Kunststoffverschlusses in die 
Sammelbehälter der Dualen Systeme.

Dass Getränkekartons auch Kunststoffanteile enthalten, ist unproblematisch. 
Das Recyclingverfahren für Getränkekartons ist einfach: Die Papierfasern 
werden mithilfe von Wasser und mechanischer Bewegung vom Kunststoff 
getrennt.

Aus ökologischen Gründen sollten am besten Schraubdeckel aus nach-
wachsenden Rohstoffen verwendet werden. Tetra Pak bietet inzwischen Kappen 
an, die vollständig aus Biokunststoff bestehen. Der Rohstoff für selbige wird aus 
Bioethanol aus brasilianischem Zuckerrohr gewonnen. Zuckerrohr wächst von 
Natur aus schnell nach und ist daher ein erneuerbarer Rohstoff, im Gegensatz zu 
Erdöl oder Erdgas. Biokunststoffe werden genauso wie Kunststoffe aus fossilen 
Rohstoffen recycelt. 

WEIT VERBREITETE  
MYTHEN ÜBER 
VERPACKUNGEN
Trotz umfangreicher Informationen 
sind noch immer etliche Mythen und 
Fehlinformationen über Verpackungen 
in Umlauf.
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MYTHOS: Glasverpackungen sind in der Regel 
umweltfreundlicher als Kartonverpackungen.
Verbraucherbefragung 2017, Tetra Pak: Sieben von zehn Befragten stimmen der Aussage zu, dass 
Glasverpackungen umweltfreundlicher als Getränkekartons sind.

WIRKLICHKEIT: Lebenszyklusanalysen von 
Kartonverpackungen zeigen, dass dies so 
nicht stimmt.
Ökobilanzen oder Lebenszyklusanalysen 
(LCA) sind eine Methode zur Abschätzung 
der Auswirkungen eines Produktes und 
seines Herstellungsprozesses auf die Umwelt 
– angefangen bei den Rohmaterialien bis zur
Entsorgung. 

Mehrere Ökobilanzen des Umweltbundesamtes 
(UBA) haben bestätigt, dass es zwischen Glas-
Mehrwegfl aschen und Getränkekartons aus 
Umweltsicht ein Patt gibt. Deshalb wurde der 
Getränkekarton als „ökologisch vorteilhaft“ 
eingestuft und ist generell von der Pfandpfl icht 
befreit. 

Die Treibhausgasemissionen, die durch den 
Getränkekarton verursacht werden, fallen 
vorwiegend bei der Rohstoff gewinnung an, 
gefolgt von der Produktion und Abfüllung. 
Günstig wirkt sich das hochwertige Recycling aus 
und geht deshalb in Form einer Gutschrift in die 
Berechnung ein. 

Gegenüber Einweg-Plastikfl aschen zeigen 
Kartonpackungen eine deutlich geringere 
Umweltbelastung. Einweg-Plastikfl aschen 
verursachen zwei- bis dreimal mehr schädliche 
Klimagase! 

MYTHOS: Einer von zehn Befragten (14 %) 
glaubt, dass Kartonverpackungen mit 

Kunststoffverschlüssen nicht recycelbar sind 
und deshalb im normalen Hausmüll entsorgt 

werden müssen.

FAKT: Kartonverpackungen mit 
Kunststoffverschlüssen sind recycelbar.

MYTHOS: Zwei von zehn Befragten 
(22 %) glauben, dass Recycling aus 

Umweltschutzgründen sinnlos ist, weil der Müll 
später ohnehin wieder zusammengeführt wird.

FAKT: Sortierte Abfälle werden 
nicht wieder zusammengeführt.

MYTHOS: Fünf von zehn Befragten (52 %) 
glauben, dass in Kartons verpackte und bei 

Umgebungstemperatur gelagerte Milch oder 
Säfte Konservierungsstoffe enthalten müssen, 

da sie sonst schnell verderben.

FAKT: Aseptische Verpackungen halten 
Lebensmittel ohne Konservierungsstoffe bis 

zu einem Jahr lang frisch.

MYTHOS: Sieben von zehn Befragten (73 %) sind 
davon überzeugt, dass nicht vorverpackte, lose 
verkaufte Lebensmittel umweltfreundlicher sind.

FAKT: Die Umweltbelastung durch 
weggeworfene Lebensmittel ist größer als die 
von Lebensmitteln in funktionalen Verpackungen.

MYTHOS: Sieben von zehn Befragten 
(69 %) halten Glasverpackungen für 
umweltfreundlicher als Kartonverpackungen.

FAKT: Lebenszyklusanalysen belegen, dass 
es zwischen Glasmehrwegfl aschen und 
Getränkekartons aus Umweltsicht ein Patt gibt.
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MYTHOS: Für die Umwelt lohnt sich die 
Mülltrennung nicht, weil der Müll später ohnehin 
wieder zusammengeführt wird.  
Verbraucherbefragung 2017, Tetra Pak: 22 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu, dass sich die 
Mülltrennung für die Umwelt nicht lohnt, weil der Müll später ohnehin wieder zusammengeführt wird.

WIRKLICHKEIT: Die Meinung, dass sortierter Abfall 
später meist wieder zusammengeführt wird, ist falsch.    
Moderne Müllfahrzeuge haben mehrere Kammern, 
sodass die verschiedenen Abfallkategorien 
nicht vermischt werden. Für schlecht sortierte 
Abfälle werden Entsorgungsunternehmen von 
den Verwertungsunternehmen außerdem nicht 
bezahlt. Das Vermischen sortierter Abfälle wäre 
also töricht und unprofi tabel.

Das Recycling von Verpackungen ist 
umweltverträglich, da es sowohl Energie als 
auch Material spart. Die Umweltvorteile durch 
reduzierten Ressourcen- und Materialverbrauch 
wiegen die Umweltbelastung durch zusätzliche 
Transporte bei Weitem auf.  

Papierfasern sind so fest, dass sie bis zu sieben Mal 
recycelbar sind, ohne an Stabilität einzubüßen. 

Die aktuelle Recyclingrate von Getränkekartons in 
Deutschland liegt bei 76 Prozent. 

Das Recycling von Getränkekartons ist einfach. Grundlage des Verfahrens ist das Zerkleinern der leeren 
Verpackungen unter Zugabe von Wasser, ähnlich wie in einem gewöhnlichen Mixer. Beim Rühren des 
Breis absorbieren die Fasern Wasser und der Kunststoff anteil der Laminierung löst sich ab. Der abgelöste 
Kunststoff  wird mechanisch aus dem Papierbrei herausgefi ltert.

Die Papierfasern werden anschließend für die Produktion von Papierprodukten wie Müslipackungen, 
Pizzakartons oder Druckerpapier verwendet.

Die Qualität der recycelten Papierfasern aus Getränkekartons ist sehr hoch, da die Fasern lang und fest 
sind. Durch diese Wiederverwertung erhält die Papierindustrie also einen hochwertigen Rohstoff . 

Der zurückgegebene Karton ... ... wird mit Wasser zerkleinert, ...

... bis die Stoffe im Brei getrennt werden können, ...

... und sich neue Papierprodukte fertigen lassen.

Der Polyethylen-Aluminium-Restverbund wird beispielsweise in Zementfabriken 
wiederverwertet und dient dort als Energie (Polyethylen) und Bauxit-Ersatz (Aluminiumasche).

RECYCLING VON 
GETRÄNKEKARTONS



MYTHOS: Es wäre umweltfreundlicher, wenn 
Lebensmittel unverpackt und lose verkauft würden.
Verbraucherbefragung 2017, Tetra Pak:  Zwei von drei Befragten stimmen der Aussage zu, dass es 
umweltfreundlicher wäre, wenn Lebensmittel nicht verpackt würden.

WIRKLICHKEIT: Die Umweltbelastung durch 
verdorbene Lebensmittel ist größer als durch 
funktionale Lebensmittelverpackungen.
Entscheidend ist, nicht mehr Verpackungsmaterial 
zu verwenden, als für eine funktionale und 
ressourcenschonende Verpackung notwendig 
ist. Lebensmittel unverpackt zu lassen, wäre für 
die Umwelt deutlich schlechter. Denn dadurch 
würde unter anderem die Verschwendung von 
Lebensmitteln größere Ausmaße erreichen. Die 
Umweltbelastung durch verdorbene Lebensmittel 
ist viel größer als durch funktional verpackte 
Lebensmittel.

Bei der Lebensmittelproduktion entstehen 
Treibhausgasemissionen. Außerdem wird 
die Umwelt durch Bodenversauerung, 
Ökotoxizität, Eutrophierung und andere 
Faktoren belastet. Werden Lebensmittel nicht 
verbraucht, verursachen sie eine völlig unnötige 
Umweltbelastung.

In der EU werden jährlich ungefähr 88 Millionen 
Tonnen Lebensmittel weggeworfen. 

Mehr Lebensmittel wie früher lose zu verkaufen, 
würde das Problem jedoch nicht lösen. Denn so 
stiege auch die Menge an Produkten, die noch vor 
dem Verbrauch verderben.

Beispielsweise konnten in Europa Milchverluste 
während der Produktion dank eff ektiven 
Managements auf ein geringes Maß gesenkt 
werden. Weniger als 0,5 Prozent der 
produzierten Milch gehen verloren. Im Vergleich 
dazu können in Subsahara-Afrika etwa 10 
Prozent der produzierten Milch aufgrund 
ungeeigneter Verpackungslösungen und 
Verteilungsschwierigkeiten nicht verwertet 
werden.  

Quelle: Ernährungs- und Landwirtschaftsorga-
nisation der Vereinten Nationen (FAO), 2011 

GESAMTER ÖKOLOGISCHER 
FUSSABDRUCK VON DER 
PRODUKTION BIS ZUM 
VERBRAUCHER.

Betrachtet man die Lieferkette von Lebensmitteln, 
sind Verpackungen bei Weitem der kleinste Faktor des 
ökologischen Fußabdrucks. Die Lebensmittelproduktion 
allein macht 80 Prozent der gesamten Kohlenstoffbilanz 
der Lebensmittellieferkette aus.

80 %

15 %

5 %

LEBENSMITTELPRODUKTION

TRANSPORT UND
VERTEILUNG

VERPACKUNGEN




