
EU-Richtlinie zur Kennzeichnung von Artikeln aus Einwegkunststoffen

Zum Schutz der Meere und der Umwelt werden ab 3. Juli 2021 viele Einwegplastik-Produkte in der EU 
verboten. Einige weitere, die mangels ökologischer Alternative derzeit nicht vom Markt genommen 
werden können, müssen eine Kennzeichnung tragen, die vor Umweltschäden vor Plastik warnt. Damit 
will man die Verbraucher für den bewussten Umgang mit Plastik sensibilisieren. 

1. Hygieneeinlagen (Binden), Tampons und 
Tamponapplikatoren
Verpackungen von Hygieneeinlagen (Binden) mit einer 
Oberfläche ab 10 cm² sind mit folgendem Aufdruck zu 
versehen:

Verpackungen von Tampons und Tamponapplikatoren mit 
einer Oberfläche von 10 cm² oder mehr sind mit folgendem 
Aufdruck zu versehen:

2. Feuchttücher, d. h. getränkte Tücher für Körper- und 
Haushaltspflege
Verpackungen von Feuchttüchern (d. h. getränkte Tücher 
für Körper- oder Haushaltspflege) mit einer Oberfläche 
von 10 cm² oder mehr sind mit folgendem Aufdruck zu 
versehen:

3. Tabakprodukte mit Filtern sowie Filter, die zur 
Verwendung in Kombination mit Tabakprodukten 
vertrieben werden
Packungen und Außenverpackungen von Tabakprodukten 
mit Filtern, deren Oberfläche 10 cm² oder mehr beträgt, 
und Verpackungen von Filtern, die zur Verwendung in 
Kombination mit Tabakprodukten vertrieben werden, mit 
einer Oberfläche von 10 cm² oder mehr sind mit folgendem 
Aufdruck zu versehen:



4. Getränkebecher
Getränkebecher, die teilweise aus Kunststoff bestehen, 
müssen mit folgendem Aufruck versehen werden:

Getränkebecher, die komplett aus Kunststoff bestehen, 
müssen mit folgender Aufschrift bedruckt oder mit 
folgender eingravierter/geprägter Aufschrift versehen 
werden:

Abweichend kann die Kennzeichnung auf komplett aus 
Kunststoff bestehenden Getränkebechern, die vor dem 
4. Juli 2022 in Verkehr gebracht werden, als Aufkleber 
angebracht werden:

Darüber hinaus legt die von der Bundesregierung 
beschlossene Einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung 
auf Basis der EU-Richtlinie fest, dass Verschlüsse und 
Deckel von Getränkebehältern mit einem Füllvolumen von 
bis zu 3,0 Litern aus Kunststoff ab dem 3. Juli 2024 fest mit 
dem Getränkebehälter verbunden sein müssen. Diese neue 
Regel soll verhindern, dass die abgetrennten Verschlüsse 
und Deckel in der Umwelt landen.


