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Erstellungsgrundlage des Leitfadens  

In Zeiten eines globalisierten, sich stets beschleunigenden Konsums und dem 

Auftreten von Trends immer kleinerer Verpackungsformate, steigt der 

Jahresverbrauch an Verpackungsmaterial stetig an. Gleichzeitig stehen 

Verpackungen, vornehmlich solche aus Kunststoffen, zunehmend in der Kritik. Durch 

die häufig kurze Gebrauchsphase von Verpackungen kommt es zu enormen 

Massenströmen an Verpackungsmaterialien, die es gilt, sachgerecht zu entsorgen 

und wiederzuverwerten.  

Mit der Verabschiedung des Verpackungsgesetzes vom 1.1.2019 regelt die 

Gesetzgebung die Vorgaben für diese „Verpackungen des privaten Verbrauchs“ 

(systembeteiligungspflichtige Verpackungen) neu. Das Verpackungsgesetz führt 

konkrete, sich bis 2022 steigernde, Verwertungsquoten an, sowie Vorgaben für die 

Art der Verwertung. Der Fokus liegt hier auf der werkstofflichen Verwertung, welche 

nach neuer Definition („Mindeststandard zur Bemessung der Recyclingfähigkeit“) die 

Grundlage für die Testierung des Attributs „recyclingfähig“ von „Verpackungen des 

privaten Verbrauchs“ bildet. Die Verantwortung für die Entsorgung der Verpackungen 

wird im Rahmen der neuen Gesetzgebung über ein Registriersystem verstärkt auf die 

Inverkehrbringer (z. B. die abfüllende Industrie) übertragen. Genaue Mengen von in 

den Verkehr gebrachten Verpackungen in Deutschland sollen an die Zentrale Stelle 

Verpackungsregister kommuniziert werden. Die Verpackungsindustrie soll 

zusammen mit den Dualen Systemen in Deutschland für einen Anstieg der 

werkstofflichen Verwertung der Verpackungsabfälle sorgen. Anreize hierfür sollen 

neue Regelungen der Lizenzentgelte schaffen. Durch den §21 „ökologische 

Gestaltung der Beteiligungsentgelte“ entstehen konkrete monetäre Anreize für 

Erstinverkehrbringer recyclingfähige Verpackungen einzusetzen und bestehende 

Verpackungskonzepte hinsichtlich ihrer Recyclingfähigkeit zu beurteilen. Als 

Grundlage dient der am 1.9.2019 im Zuge des Verpackungsgesetzes veröffentlichte 

„Mindeststandard zur Beurteilung der Recyclingfähigkeit“. Der vorliegende Leitfaden 

beurteilt die Recyclingfähigkeit von Verbrauchsverpackungen (Verpackungen des 

privaten Verbrauchs) gemäß der Vorgaben des Mindeststandards zur Beurteilung der 

Recyclingfähigkeit (Stand 31. August 2020) und bezieht die derzeitigen technischen 

Standards der Recyclingbranche in die Beurteilung mit ein.    
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Definition des Begriffs „Recyclingfähigkeit“ 

Grundlegend bezieht sich der Begriff des Recyclings auf die Rückführung von 

hergestellten Gütern oder Produkten, bzw. Teilen dieser, in bestehende 

Stoffkreisläufe, auf Basis einer Wiederverwendung oder Wiederverwertung.  

Eine Wiederverwertung von Verkaufsverpackungen bedarf meist technisch 

aufwendigerer Verfahren. Grundsätzlich wird die werkstoffliche Verwertung von der 

rohstofflichen Verwertung und der energetischen Verwertung unterschieden.  

Die werkstoffliche Verwertung beschreibt die mechanische Aufbereitung eines 

Produktes bzw. seines Werkstoffes, ohne dabei chemische Strukturen zu 

modifizieren. Die Werkstoffe werden nach Eigenschaften sortiert, zerkleinert, 

gereinigt und zu Rezyklat aufbereitet, welches in der Lage ist „Neuware in 

werkstofftechnischen Anwendungen zu substituieren“. 

Im Vergleich dazu bedarf die rohstoffliche Verwertung chemischer 

Aufbereitungsprozesse, durch die die chemischen Strukturen der Werkstoffe 

verändert oder aufgebrochen werden. Prädestiniert hierfür sind z. B. verschmutzte 

oder vermischte Kunststoffe, die werkstofftechnisch kaum Potenziale aufweisen. 

Unter Einsatz von hohem Druck und hohen Temperaturen werden die 

Kunststoffpolymere in Monomere zerlegt. Zielprodukte der rohstofflichen Verwertung 

sind meist petrochemische Stoffe, wie Öl oder Gas bzw. als Reduktionsmittel im 

Hochofenprozess. 

Zuletzt existiert die Möglichkeit der energetischen Verwertung. Diese ist am Ende der 

Verwertungshierarchie zu verorten und wird für qualitativ stark eingeschränkte 

Werkstoffe eingesetzt. In Verbrennungsanlagen wird der in den Werkstoffen 

gespeicherte Energiegehalt genutzt, um Strom oder Dampf zu erzeugen. 

Der Begriff „recyclingfähig“ dieses Leitfadens orientiert sich an der Definition des 

Verpackungsgesetzes vom 1.1.2019 bzw. der Definition des „Mindeststandard zur 

Bemessung der Recyclingfähigkeit“ der Zentralen Stelle Verpackungsregister. Der 

Mindeststandard definiert die Recyclingfähigkeit als „[…] die grundsätzliche und 

graduelle Eignung einer Verpackung, nach Durchlaufen industriell verfügbarer 

Rückgewinnungsprozesse Neuware in werkstofftypischen Anwendungen zu 

substituieren.“  
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Die Substitution von Neuware kann sich auf zwei verschiedene Ebenen beziehen. 

Zum einen kann durch eine hochwertige werkstoffliche Verwertung teils eine 

ausreichende Rezyklatqualität erzeugt werden, um erneut im primären 

Anwendungsfeld Verwendung zu finden (Primäres Recycling/ „closed loop“ 

Recycling). Zum anderen kann es zu einem Qualitätsverlust des Werkstoffes in der 

Aufbereitung kommen, sodass er nicht mehr für seinen primären Einsatzzweck, 

sondern einen materialverwandten genutzt werden muss. Das Primäre Recycling 

kommt derzeit nur für einen Bruchteil an Verkaufsverpackungen zur Anwendung, 

vornehmlich bei jenen aus gesonderten Sammelströmen (z. B. aus dem 

Pfandsystem). Leichtverpackungskunststoffe aus dem Gelben Sack gelangen 

aufgrund technischer und gesetzlicher Hürden (VERORDNUNG (EG) Nr. 282/2008) 

derzeit kaum als Rezyklate in primäre Anwendungszwecke zurück.  
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Leitfaden zur Beurteilung der Recyclingfähigkeit von  

Verkaufsverpackungen 

Definition der Recyclingfähigkeit und Bemessung der Recyclingfähigkeit 

Grundlage dieses Leitfadens ist die Definition der Recyclingfähigkeit als Eignung zum 

„Substituieren von Neuware in werkstofftypischen Anwendungen“ gemäß dem 

Mindeststandard der Zentralen Stelle Verpackungsregister.  Folglich liegt der Fokus 

auf der werkstofflichen Verwertung von Verkaufsverpackungen. Dieser Leitfaden 

erlaubt keine mit der prozentualen Recyclingfähigkeit einhergehende Aussage über 

die Nachhaltigkeit oder den Umwelteinfluss einer Verpackung. Hintergrund ist, dass 

eine Ökobilanzierung einer komplexeren/vollumfänglicheren Betrachtung des 

Lebenszyklus einer Verpackung bedarf. Neben der Recyclingfähigkeit können 

Strategien wie die Gewichts- oder Materialreduktion eine gleichwertige Rolle bei der 

Senkung des ökologischen Fußabdrucks einer Verkaufsverpackung einnehmen.   

Der Mindeststandard fordert zudem ein „möglichst hochwertiges Recycling“ der 

Verkaufsverpackungen. Die Annahme dieses Leitfadens ist es, dass für alle im 

Mindeststandard benannten Materialfraktionen mit verfügbarer hochwertiger 

Recyclingstruktur, ein Recycling gemäß des aktuellen Standards vorausgesetzt 

werden kann. Im Vordergrund dieses Leitfadens steht die Einschätzung, ob eine 

Verpackung durch die derzeitig technisch verfügbaren Aufbereitungsschritte in der 

Recyclingbranche sortiert und verwertet werden kann oder ob sie möglicherweise 

Eigenschaften aufweist, die der Eignung für eine werkstoffliche Verwertung 

widersprechen könnten (siehe Verwertungskriterien). Der Reinheitsgrad oder 

Qualitätsgrad des individuellen Rezyklats im Vergleich zur Neuware und somit eine 

Abschätzung des Marktwerts des Rezyklates sind nicht Teil der Betrachtung dieses 

Leitfadens. Sie werden indirekt durch den Abzug von Störstoffen betrachtet. Es wird 

lediglich in Form eines Kommentars, analog zum Mindeststandard auf das allgemein 

marginalere Potenzial einiger Materialfraktionen hingewiesen. 

Des Weiteren wird in der Beurteilung der Recyclingfähigkeit nicht qualitativ zwischen 

dem primären Recycling („closed-loop“) und dem sekundären Recycling 

(„Downgrading“) unterschieden. Grund dafür ist, dass sich derzeit lediglich eine 

Minderheit der Leichtverpackungen aus dem Gelben Sack für das primäre Recycling  
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eignet. Über das „closed-loop“-Recycling werden derzeit im Food-Bereich 

Verkaufsverpackungen wie PET-Flaschen aus dem Pfandsystem, Glasflaschen, PPK 

im nicht direkten Lebensmittelkontakt, Weißblechdose und Aluminiumdosen 

aufbereitet. Im Non-Food-Bereich von Verkaufsverpackungen werden zum Teil 

Waschmittel-/Reinigungsmittelflaschen aus PET oder Polyolefinen aus gesonderten 

Sammelströmen derart aufbereitet. Leichtverpackungen aus dem Gelben Sack 

bedürfen jedoch meistens höherer Aufbereitungsanforderungen, um für eine „closed-

loop“-Anwendung geeignet zu sein. Grund ist der mögliche Kontakt mit unbekannten 

Kontaminanten aus der Umgebung, Maschinen oder anderen Verpackungen aus 

dem Gelben Sack, sowie deren Inhalten z. B. Füllgütern wie Chemikalien und 

Lebensmittel. 

Ein Einbezug der Recyclingstufe in die Beurteilung würde derzeit die Mehrheit der 

Verpackungen des Marktes in ihrer Recyclingfähigkeit abwerten. Die benötigten 

Technologien, welche ein primäres Recycling von Leichtverpackungen aus dem 

Gelben Sack ermöglichen könnten (z. B. das selektive Lösemittelrecycling), befinden 

sich derzeit noch weitestgehend in der Entwicklung.  

Rechtliche und normative Grundlagen  

Der „Mindeststandard zur Bemessung der Recyclingfähigkeit“ der Zentralen Stelle 

Verpackungsregister dient als Basis, da dieser, neben dem Verpackungsgesetz, den 

Ausgangspunkt für diesen Leitfaden darstellt. Zur Beurteilung der Recyclingfähigkeit 

von faserstoffbasierten Verpackungen wird nach Empfehlung des Mindeststandards 

die Methode PTS-RH 021/97 der PTS (Papiertechnischen Stiftung) herangezogen. 

Die PTS-RH 021/97 beurteilt das Recyclingpotenzial von PPK anhand der Kriterien: 

- Zerfaserungsverhalten, 

- Abtrennbarkeit vorhandener Störstoffe mittels Sortierung, 

- Potenzial zur Stickybildung (störungsfreie Blattbildung, Störpotenzial 

möglicher Wasserinhaltsstoffe), 

- Eigenschaften des wiedergewonnenen Faserstoffes im Hinblick auf optische 

Inhomogenitäten. 
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Des Weiteren dienen folgende Normen und Verordnungen als Orientierung zur 

Auslegung des Leitfadens: 

- DIN ISO/TR 17098:2014-11 Stoffliche Verwertung von 

Verpackungsmaterialien - Bericht über Substanzen und Materialien, die die 

stoffliche Verwertung behindern können (ISO/TR 17098:2013) 

- DIN EN 13430:2004-10 Verpackung - Anforderungen an Verpackungen für die 

stoffliche Verwertung 

- DIN EN ISO 14021 Umweltkennzeichnungen und -deklarationen - 

Umweltbezogene Anbietererklärungen („[…] Anforderungen an 

umweltbezogene Anbietererklärungen einschließlich Erklärungen, Symbolen 

und graphischen Darstellungen für Produkte […]“) 

- Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission vom 14. Januar 2011 über 

Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit 

Lebensmitteln in Berührung zu kommen 

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, 

Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung 

und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

Art der Prüfmethodik  

In diesem Leitfaden werden inhaltlich differenzierte Beurteilungstabellen, sowie die 

Möglichkeit der empirischen Prüfung komplexerer Verpackungen genutzt, um die 

Beurteilung der Recyclingfähigkeit so nahe wie möglich an der Realität zu 

orientieren. Von einem Testen auf Pilotanlagen, z. B. einer Sortieranlage, wird im 

Regelfall abgesehen. Hintergrund dessen sind verminderte 

Testierungsgeschwindigkeiten und Zertifizierungsraten, sowie eine mögliche 

Diskrepanz des Aufwandes einer solchen Prüfung bei nicht gesicherter 

Aussagekraft/Repräsentation für das reale Prozessverhalten in Sortierungs- und 

Verwertungsbetrieben. Im Ausnahmefall einer komplexen Verpackung, deren 

Beurteilung nicht mit zu Beginn beschriebener Methode durchgeführt werden kann, 

ist die Art der Beurteilung entsprechend anzupassen.  Die Beurteilung kann auf Basis 
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von Spezifikationen und/oder Laboruntersuchungen stattfinden. Auf Toleranzen der 

Spezifikationsangaben kann standardmäßig nicht eingegangen werden, außer der 

Kunde wünscht explizit eine Beurteilung auf Basis von Minimalwerten, anstelle von 

Sollwerten. Die Nichtbetrachtung von Toleranzen ist vor dem Hintergrund der 

werblichen Nutzung der Zertifikate vom Zertifikatsinhaber zu beachten. 

 

Bewertungsgegenstand bzw. Annahmen  

Von elementarer Wichtigkeit für das Recycling ist das Vorhandensein einer für das 

Verpackungsmaterial passenden Erfassungs-/Sortierungs- und 

Verwertungsinfrastruktur. In diesem Leitfaden wird dies für alle Materialien 

angenommen, für die eine eigene Sortierungs- und Verwertungsfraktion existiert. Zu 

betonen ist, dass dies länderspezifisch abweichen kann. Die Beurteilung dieses 

Leitfadens beschränkt sich ausschließlich auf die technischen Voraussetzungen in 

Deutschland. Darüber hinaus ist es relevant, dass die benannte Infrastruktur real 

existiert und nicht lediglich innerhalb eines Laborkontextes. Die technischen 

Standards können jedoch auch innerhalb Deutschlands von Unternehmen zu 

Unternehmen abweichen. Ungeachtet dessen ist darauf hinzuweisen, dass in der 

Sortierungsbranche für Leichtverpackungen ein höheres Maß an technischer 

Standardisierung zu erwarten ist, als dies in der Verwertungsbranche für die 

einzelnen Sortierfraktionen der Fall ist. Durch die verschiedenen 

Ausgangsmaterialien und Zielqualitäten von Verwertern (inklusive firmeninternen 

Verfahren oder Pilotprojekten) ist der Status Quo der Verwertungsbranche schwer zu 

fassen.  

Der Beurteilung der Recyclingfähigkeit dieses Leitfadens liegt eine materialbezogene 

Analyse der Verpackung zugrunde, da dies die realen technischen Bedingungen der 

Branche widerspiegelt. Hinsichtlich des Beurteilungsgegenstandes orientiert sich der 

Leitfaden an den Vorgaben des Mindeststandards. Beurteilungsgegenstand ist die  

„unbefüllte Verpackung als Ganzes, inklusive aller zugehörigen 

Verpackungskomponenten wie Etiketten, Siegelfolien, Deckeln und Verschlüssen, 

Klebstoffapplikationen, etc. (Gesamtverpackung)“. Der Beurteilungsgegenstand ist in 

der Lieferkette somit beim abfüllenden Betrieb zu verorten. Eine Zertifizierung von 
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Verpackungen vorheriger Lieferkettenstufen, z. B. eine PET-Flasche ohne Etiketten 

oder Verschlüsse, ist i.d.R. nicht zielführend im Sinne des Mindeststandards, aber 

möglich. Der Restinhalt einer Verpackung wird aufgrund seines schwer 

kalkulierbaren Einflusses bzw. seiner nicht pauschal spezifizierbaren 

Wechselwirkungen/Auswirkungen auf die Rezyklatqualität nicht berücksichtigt. Dies 

verhindert, dass bei jeder Rezepturänderung neu zertifiziert werden muss. In diesem 

Leitfaden ist der Fokus der Beurteilung (zur Gewährleistung eines möglichst 

realitätsgetreuen Ergebnisses) auf eine komplexe Zielkomponente, die Packstoffe, 

beschränkt. 

Die getrennte Beurteilung von einzelnen Verpackungskomponenten ist nicht 

zulässig. Die Möglichkeit einer getrennten Beurteilung einzelner 

Verpackungsbestandteile wird in diesem Leitfaden lediglich im Falle einer durch die 

Nutzung bedingten/notwendigen Trennung von Kombinationsverpackungen in 

Betracht gezogen.  Somit können alle Sekundärverpackungen oder 

Tertiärverpackungen einer Gesamtverpackung, z. B. Faltschachteln von 

Cremedosen, getrennt beurteilt werden. In diesem Leitfaden ist die Auslegung einer 

für den Gebrauch notwendigen Trennung im Einzelfall zu prüfen (besonders bei 

komplexen Verpackungen).  

Wie bereits beschrieben, wird in diesem Leitfaden die korrekte Erfassung für jedes 

Material angenommen, für welches eine eigene Materialfraktion existiert. Der Einfluss 

des Endverbrauchers durch die korrekte Entsorgung in das entsprechende 

Sammelsystem wird somit von der Beurteilung der Recyclingfähigkeit ausgenommen.  

Dies ist darin begründet, dass nach eigener Einschätzung die Beurteilung der 

korrekten Zuordnung zu einem Sammelsystem als Kriterium zu komplex ist, um eine 

möglichst realitätsgetreue Abbildung zu erzielen. Das Verhalten des 

Endverbrauchers ist im Einzelfall nicht zuverlässig und reproduzierbar zu simulieren 

oder zu prognostizieren. Einzuschätzen, ob eine an sich recyclingfähige, 

systemkonforme Verpackung aufgrund falscher Entsorgung nicht werkstofflich 

verwertet wird, liegt nicht im Hauptaufgabenbereich dieses Leitfadens, obgleich es in 

der Realität großen Einfluss auf die tatsächliche Verwertung einer Verpackung haben 

kann. Beispiele hierfür sind unter anderem komplexe Barrierepapiere, die aufgrund 

ihrer Haptik vom Kunden nicht mehr als solches identifiziert werden oder Verbunde. 
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Im Einzelfall einer Verpackung deren Hauptmaterial nicht eindeutig erkennbar ist, 

kann durch einen Kommentar (siehe Ebene Verwertung) auf die Gefährdung des 

erfolgreichen Recyclings verwiesen werden. 

 

Gültigkeitsdauer des Zertifikats nach erfolgter Beurteilung 

Die Gültigkeitsdauer des Zertifikats ist im Vorfeld nicht pauschal festgelegt. Das 

Zertifikat gilt nur vor dem Hintergrund der darin explizit aufgeführten Grundlagen 

(Version des Mindeststandards und Angaben zur Verpackung). Als Orientierung des 

Gültigkeitsmodells dieses Leitfadens gilt Artikel 15.3 der Verordnung 10/2011 über 

Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit 

Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Diese sieht vor, dass eine 

Konformitätserklärung neu ausgestellt wird, sobald „[…] wesentliche Änderungen in 

der Zusammensetzung oder der Produktion vorgenommen werden, die zu 

Veränderungen bei der Migration aus den Materialien oder Gegenständen führen, 

oder wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen.“ Dieser Regelung 

nachempfunden ist die Gültigkeit des Eurofins Zertifikates zur Beurteilung der 

Recyclingfähigkeit als beendet zu betrachten, sobald wesentliche Änderungen in der 

Zusammensetzung oder der Produktion des Auftraggebers vorgenommen werden, 

die zu Veränderungen im Recyclingprozess führen. Des Weiteren ist darauf 

hinzuweisen, dass der Gesetzgeber vorsieht den Mindeststandard zur Bemessung 

der Recyclingfähigkeit jährlich zu aktualisieren. Wenn es zu einer Änderung der 

Gesetzeslage (Mindeststandard zur Bemessung der Recyclingfähigkeit) kommt, auf 

deren Grundlage die erstellte Bewertung anzuzweifeln ist, ist das Risiko der 

Irreführung durch die werbliche Nutzung dieses Zertifikats zu beachten.  
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Prüfungsweise und Darstellung des Ergebnisses  

Der inhaltlichen Übersichtlichkeit und klaren Struktur halber, ist der 

Bewertungsprozess dieses Leitfadens in die Abschnitte/Ebenen „Erfassung“, 

„Sortierbarkeit“ und „werkstoffliche Verwertung“ eingeteilt. Jedem Abschnitt sind die 

entsprechenden Bewertungskriterien zugeteilt. Abbildung 1 zeigt für welches Material 

einzelne Kriterien relevant sind. Für die einzelnen Bewertungskategorien werden 

verschiedene Referenzdaten und Tabellen herangezogen oder es wird auf eine 

geeignete experimentelle Methode verwiesen (siehe Verwertungskriterien). Die 

Angabe der finalen Recyclingfähigkeit ist prozentual von 0% Recyclingfähigkeit bis 

100% Recyclingfähigkeit zu tätigen. Je nach Bewertungskriterium wird zwischen 

einem ordinalen Bewertungssystem (JA/KO bzw. 1 oder 0) oder einer metrischen 

Variante mit Ergebnissen zwischen 0 bis 1 gewählt. Dies ist abhängig davon, welcher 

kausale Zusammenhang/welche Fragestellung dem Bewertungskriterium zugrunde 

liegt. Bei der Prüfung der Dichte ergibt sich ein ordinaler Zusammenhang, da die 

Frage „Ist es möglich das Material anhand seiner Dichte korrekt zu sortieren“ 

lediglich zwei Optionen (Ja/1 und Nein/0) ermöglicht. Die Fragestellung hinter einer 

Sortierung mittels NIR legt jedoch eher einen empirischen Zusammenhang nahe, da 

diese Sortierung weitaus komplexer ist. Um ein belastbares Ergebnis zu erzielen, 

muss mehrfach getestet werden (siehe Sortierungskriterien). Folglich ergibt sich als 

Ergebnis eine lineare Abhängigkeit von der Anzahl korrekter Identifikationen mittels 

NIR zum Beurteilungsergebnis von 1 (gut sortierbar) bis 0 (nicht sortierbar). Ziel ist 

es, für jedes Beurteilungskriterium nachvollziehbare und reproduzierbare Ergebnisse 

zu gewährleisten. Die Einzelergebnisse werden anschließend multipliziert. 
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Abb. 1: Zuordnung der Bewertungskriterien zu den Ebenen Erfassung, Sortierung 
und Verwertung, inklusive für das Kriterium relevanter Materialfraktionen, x: Kriterium 

trifft zu, (x): Kriterium kann zum Ausschluss aus Fraktion führen, Bewertung 1): 
JA/NEIN, 2): 1 bis 0, 3): 1/0 

 

Das Resultat ist eine starre Reihenverkettung der Kriterien; ist das Ergebnis eines 

Bewertungskriteriums 0, ist die Recyclingfähigkeit gesamt mit 0% zu bemessen. Der 

Masseanteil der Zielkomponente ist in das Ergebnis integriert. So weist prozentuale 

Recyclingfähigkeit einen direkten Bezug zu dem „der für ein Recycling verfügbare 

Wertstoffgehalt bezogen auf die Gesamtverpackung […]“ auf, wie es der 

Mindeststandard fordert. Folglich kann das Endergebnis der Recyclingfähigkeit den 

Wert des Wertstoffgehalts der Verpackung nicht überschreiten. Das Ergebnis 

ergänzen im Bericht ein Sortierungsschema der Verpackung, die Angabe der im 

Voraus getätigten Annahmen, sowie mögliche Kommentare, da dies dem Kunden die 
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technischen Hintergründe der Beurteilung veranschaulicht und Transparenz schafft.  

Eine Recyclingfähigkeit ≥ 90% kann als „sehr gut“, ≥ 80 und < 90% als „gut“ und ≥ 

60% und < 80% als „recyclingfähig“ deklariert werden. Hinsichtlich der 

Auslobungsmöglichkeiten auf der Verpackung im Zuge der Bewertung existiert eine 

separate rechtliche Ausarbeitung, die auf Kundenwunsch erhältlich ist.  

 

Entsorgung und Materialerfassung  

Das Vorgehen in diesem Leitfaden, hinsichtlich der Auswahl des Zielmaterials 

orientiert sich am Masseanteil, bzw. am Material der Verpackungshauptkomponente. 

Ziel des Recyclings ist es, den größtmöglichen Masseanteil einer gebrauchten 

Verpackung der Rückführung in den Materialkreislauf zugänglich zu machen. 

Grundlage bilden die im Mindeststandard der Zentralen Stelle Verpackungsregister 

ausgewiesenen Materialfraktionen, in denen jeweils das Material der 

Hauptverpackungskomponente, sowie der Zielstoff/Wertstoff charakterisiert werden 

(Anhang A2). Tabelle 1 gibt eine allgemeine Übersicht der verschiedenen 

Fraktionsdefinitionen, dient jedoch nicht mehr als Entscheidungsgrundlage (Version 

2019 ist überholt). 

In diesem Leitfaden gelten bei Verpackungen, deren größter Masseanteil von 

Faserstoffen oder Metallen wie Aluminium oder Weißblech (mit Ausnahme von 

Metallisierungen) gestellt wird, diese unmittelbar als Zielmaterial. Dies ist darin 

begründet, dass für Verpackungen mit vergleichbarem Aufbau der Aluminiumanteil 

bzw. Weißblechanteil den Sortierungsprozess (Magnetisierbarkeit oder Leitfähigkeit) 

dominiert und die Rückgewinnung eines hohen Faserstoffanteils im Vergleich zu 

einer geringeren Menge der weiteren Verbundmaterialien, z. B. Kunststoff, 

wirtschaftlicher ist.  

Enthält die Verpackung Metalle, die jedoch nicht den größten Masseanteil stellen, 

wird vorab geprüft, ob sie die Sortierung dennoch dominieren (siehe „Identifizierung 

mittels Leitfähigkeit“). Ist dies der Fall, muss die Verpackung über den Pfad NE-

Metalle oder FE-Metalle beurteilt werden. Die anderen Materialien gelten somit als 

Störstoffe (obgleich sie größere Masseanteile stellen). Laut Mindeststandard gilt 

diese Option jedoch nicht für „[…] metallisierte Verpackungen und Becher mit 

Aluminiumplatinen“.   
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Trifft dies nicht zu, wird jenes Material einer Verpackung mit dem größten 

Masseanteil, dem Mindeststandard entsprechend, als Zielmaterial ausgewählt. Wird 

der größte Masseanteil von einem Packhilfsmittel gestellt, gilt das Material des 

Packmittels (meistens jenes mit der größten Oberfläche) als Zielmaterial. Für diesen 

Leitfaden wird die Auswahl des Zielmaterials einer Verpackung in komplexen 

Einzelfällen individuell, unter Prüfung der technischen Sachverhalte/Machbarkeit 

angepasst. 

Nach der Festlegung des Zielmaterials wird der Wertstoffanteil berechnet. Hierfür 

werden die Masseanteile aller Materialien, welche nicht als Wertstoffanteil identifiziert 

werden (Störstoffe), vom Wert 1 (100%) abgezogen. Der Abzug der Störstoffe vom 

Wertstoff erfolgt unabhängig von der Tatsache, ob die Störstoffe technisch trennbar 

sind oder nicht. Die Differenzierung des Schweregrads der Störstoffe bis hin zu einer 

direkten Beurteilung der Verpackung als „nicht recyclingfähig“ wird in diesem 

Leitfaden in den letzten Abschnitt (Verwertung) implementiert.  

Nicht von einem Zielmaterial/Wertstoffanteil abzuziehen sind: Nicht trennbare 

Hilfsstoffe und Zusatzstoffe (z. B. Legierungen bei Metallen, Additive, Masterbatches 

und Füllstoffe bei Kunststoffen, sowie Bindemittel, Pigmente, Füllstoffe oder 

Streichfarben in Faserstoffen). Diese Einschränkung orientiert sich am 

„Mindeststandard zur Bemessung der Recyclingfähigkeit“. Dieser gibt vor, dass sich 

der Wertstoffanteil faserbasierter Materialien zusammensetzt aus: „[…] der Summe 

aus Fasern, Füllstoffen, Stärke, Streichfarben inklusive Strichbindemittel sowie 

typische in der Papierindustrie eingesetzte Additive wie Nassfestmittel, 

Leimungsmittel sowie gebundenes Wasser“. Spezifische Modifikationen des Strichs, 

z. B. durch Polymer-basierte Dispersionen (Barrierepapiere) fallen nicht in diese 

Kategorie und müssen dementsprechend als Störstoffe abgezogen werden. Gleiches 

gilt für Klebstoffe und oberflächlich applizierte Druckfarben. Für Kunststoffe sei der 

Wertanteil definiert als „namensgebenden Hauptpolymeranteil zuzüglich Additiven, 

feindispersen Füll- und Verstärkungsstoffen und Pigmenten, die in die Polymermatrix 

eingebunden sind“. Oberflächlich aufgebrachte Applikationen fallen nicht hierrunter, 

z. B. Bedruckungen. Die genannten Hilfsstoffe und Zusatzstoffe können jedoch im 

Abschnitt Verwertung Einfluss auf die Bewertung nehmen, falls sie das Recycling 

gefährden.  
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Zuletzt kann laut Mindeststandard in einigen Fällen angenommen werden, dass 

solche trennbaren Störstoffe, für die eine eigene separate werkstoffliche Verwertung 

vorausgesetzt werden kann, nicht vom Wertstoff der Gesamtverpackung abgezogen 

werden müssen. Dies gilt z. B. für Polyolefindeckel von PET-Flaschen, welche 

während einer „Schwimm-Sink-Trennung“ separiert werden, sowie für Deckel von 

Glasflaschen. Dies ist lediglich für Materialien anzunehmen, die bei der Sortierung 

eines sehr reinen Stoffstroms anfallen. Sie durchlaufen die Beurteilung parallel zum 

eigentlichen Zielmaterial bzw. Wertstoffanteil, mit dem Ergebnis einer höheren 

Gesamtrecyclingfähigkeit der Verpackung (die jedoch eher mit realen technischen 

Abläufen vereinbar ist).  

 

Tabelle 1: Definition für Gutmaterial und Ausschlussmaterial verschiedener 
Materialfraktionen im Recyclingprozess (Quelle: Verpackungsregister) 

Materialfraktionen Übersicht  

1 2 3 4 5 6 

Material Fraktion Gutmaterialbeschreibung Ausschluss Wertstoff Anmerkung 

Folien  310 KS-Folie, Fläche > DINA4, inkl. 

Nebenbestandteile wie Etiketten 

Aluminiumbedampfte 

Kunststoffe 

LDPE 

(PO)-

Anteil 

 

PP 324 Formstabile, systemverträgliche 

KS-Artikel aus PP, Volumen ≤ 5 l, 

inkl. Nebenbestandteile wie 

Etiketten, Verschlüssen 

Kartuschen für 

Dichtmassen 

PP (PO)-

Anteil 

 

PE 329 Formstabile, systemverträgliche 

KS-Artikel aus PE, Volumen ≤ 5 l, 

inkl. Nebenbestandteile wie 

Etiketten, Verschlüssen 

Kartuschen für 

Dichtmassen 

PE (PO)-

Anteil 

 

Hohl-

körper  

322 Formstabile, systemverträgliche 

KS-Artikel > 5 l oder ≤ 200 l, inkl. 

Nebenbestandteile wie Etiketten, 

Verschlüssen 

Kartuschen für 

Dichtmassen 

PO-Anteil  

MPO 323 Systemverträgliche KS-Artikel aus 

PP und PE, inkl. 

Nebenbestandteile wie Etiketten, 

Verschlüssen 

Kartuschen für 

Dichtmassen 

PO-Anteil Begrenzte 

Verfügbarkeit 

der Verwertung 
























