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Luft rauslassen: gut fürs Klima und fürs Image 
 

Der Versandhandel will klimaneutral werden. Zalando kompensiert bereits seit 

Herbst 2019 alle Kohlendioxid-Emissionen aus dem eigenen Geschäft und 

sämtlicher Lieferungen und Retouren. Im Februar kündigte die Otto Group an, ihre 

Anstrengungen zum Umweltschutz zu verstärken und in zehn Jahren kein Klimagas 

mehr auszustoßen. Und der weltweit größte Versandhändler Amazon will bis 2040 

in allen Geschäftsbereichen CO2-neutral sein. 

 

Im Dezember 2019 erläuterte Kara Hurst, Head of Worldwide Sustainability bei 

Amazon, in einem Video, was es mit Amazons Klimaschutzversprechen „Climate 

Pledge“ auf sich hat und welche Rolle in diesem Zusammenhang die Themen 

Verpackung und Retouren spielen. „Für uns macht es Sinn, Lösungen anzubieten, 

die Produkte unbeschädigt und schnell zum Kunden bringen – aber eben in 

kleinstmöglicher Verpackung“, so Hurst. „Damit waren wir bereits sehr erfolgreich.“ 

Nach Hursts Angaben hat Amazon seit 2015 etwa 25 Prozent Verpackungsmaterial 

eingespart. 

 

Experten der Verpackungsreduzierung 

„Die Vermeidung unnützer Verpackungen ist richtig und wichtig, um 

Umweltbelastungen zu reduzieren“, sagt Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer des 

Verbandes der Wellpappen-Industrie (VDW). „In der Verpackungsreduzierung sind 

Wellpappenhersteller Experten. Denn unsere Mitgliedsunternehmen finden 

tagtäglich im Sinne ihrer Kunden intelligente Verpackungslösungen, die auch dabei 

helfen, Verpackungsmaterial einzusparen.“  

 

Sparen um jeden Preis ist jedoch nicht ratsam. Wolfrum weist darauf hin, dass die 

transportierten Produkte wirkungsvoll vor Beschädigungen geschützt werden 

müssen – und zwar mit geeigneten Verpackungen. „Denn der Verlust von 

Lebensmitteln, elektronischen Geräten oder Modeartikeln kostet die 

Konsumgüterhersteller viel Geld und wiegt in der ökologischen Betrachtung 

schwerer als die Verpackung. Nichts ist weniger nachhaltig, als Waren zu 

entsorgen, zu reparieren oder erneut zu transportieren, weil sie in beschädigtem 

Zustand nicht verkauft werden können“, so der VDW-Geschäftsführer. 

 

Ein Viertel des Volumens ist Luft 

Trotz der Anstrengungen der Versandhändler ist das Sparpotenzial noch riesig. 

Einer Studie des Marktforschungsinstituts Forbes Insights zufolge birgt das Innere 

von E-Commerce-Verpackungen im Durchschnitt ein Viertel Luft: Bei Kleidung und 

Schuhen sind es 18 Prozent, bei Lebensmitteln die Hälfte und bei Glaswaren sogar 

zwei Drittel. Verstärkt wird der umweltbelastende Effekt des ineffizienten Transports 

https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/onlinehandel-zalando-haengt-amazon-beim-klimaschutz-ab-um-20-jahre/25172932.html
https://www.merkur.de/wirtschaft/otto-group-will-bis-2030-klimaneutral-werden-zr-13545533.html
https://blog.aboutamazon.de/nachhaltigkeit/gemeinsam-f%C3%BCr-eine-nachhaltige-zukunft
https://www.neue-verpackung.de/63837/studie-forbes-insights-und-ds-smith-untersuchen-empty-space-economy/
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durch die kostenlosen Retouren, die im Fashion-Bereich oft fast jede dritte 

Lieferung betrifft. Zwar registrieren die Studienautoren bei einigen Online-Händlern 

den Einsatz einer größeren Verpackungsvielfalt, aber die meisten setzen noch 

immer auf wenige Standardgrößen, deren Dimensionen selten zum Packgut 

passen und die dann mit Polstermaterialien gefüllt werden – im schlechtesten Fall 

aus Kunststoff wie EPS. 

 

„Neben ihrer Umweltverträglichkeit zeichnet sich Wellpappe vor allem durch ihre 

Vielseitigkeit und Variabilität aus“, so Wolfrum. „Für jede Verpackungsaufgabe gibt 

es eine passende Lösung aus diesem Material.“ Aus gutem Grund setzen die 

allermeisten Online-Händler auf stabile Versandverpackungen aus Wellpappe in 

unterschiedlichen Größenvarianten. Ein optimales Größenverhältnis der 

Verpackungen in Relation zu den versendeten Artikeln sorgt sowohl für den 

erforderlichen Produktschutz und damit für eine Senkung der Retourenquote, als 

auch für ein schönes Auspackerlebnis des Empfängers ohne überflüssige 

Füllmaterialien – ein wichtiger Beitrag zum positiven Unternehmensimage.  

 

Problem erkannt 

Forbes-Insights zufolge ist die Frage der Überverpackung vielfach noch nicht in den 

Köpfen der Verantwortlichen angekommen. Demnach halten nur 39 Prozent der 

weltweit befragten Logistik- und Verpackungsmanager das Leerraum-Problem für 

dringlich. „Das deckt sich nicht mit unseren Erkenntnissen“, sagt Branchenvertreter 

Wolfrum. Denn der VDW hat zur gleichen Zeit wie Forbes Insight (2018) eine 

repräsentative Umfrage unter 100 in Deutschland tätigen Online-Shops durchführen 

lassen.  „Demzufolge planen drei von vier Händlern, die Optimierung ihrer 

Verpackungsgrößen voranzutreiben, um den Wünschen ihrer Kunden entgegen zu 

kommen“, so Wolfrum. „Denn Online-Shopper, wenigstens in Deutschland, 

erwarten nun einmal aus ökologischen Gründen, dass die Versandhändler aus 

ihren Paketen die Luft rauslassen.“ 

 

*** 

 

 

tps://www.wellpappen-industrie.de/presse/wellpappe-report/2018-09-13-erfolgsfaktor-fuer-den-e-commerce-202.html


 

 
Wellpappe Report 1/2020                                                                              Seite │ 3 

 
 

 

 

Konsumgüterhersteller setzen auf ökologisches Verpacken  
 

Kreislaufwirtschaft und Plastikvermeidung im Fokus – Green Deal der EU 

stellt politische Weichen 

 

In Ausnahmesituationen, wie der durch das neuartige Corona-Virus verursachten 

globalen Krise, steht für die Konsumgüterindustrie und ihre Handelspartner die 

sichere Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen 

Bedarfs an erster Stelle. Verpackungen leisten in diesem Punkt wichtige Aufgaben, 

indem sie die Produkte lager- und transportfähig machen und gegen 

Verunreinigung oder Verderb schützen.  

 

Auf lange Sicht aber bleiben Umweltschutz und die Eindämmung der 

Erderwärmung die zentralen Zukunftsaufgaben, um die natürlichen 

Lebensgrundlagen für künftige Generationen zu bewahren. So soll auf EU-Ebene 

im Rahmen des sogenannten Green Deals in den Mitgliedsstaaten bis 2050 die 

Klimaneutralität erreicht sein. Zentraler Bestandteil der politischen Mammutaufgabe 

besteht darin, Stoffkreisläufe zu etablieren oder auszubauen – insbesondere bei 

Verpackungen. „Der neue Plan wird die Kreislaufwirtschaft zu einem zentralen 

Bestandteil unseres Lebens machen und den grünen Wandel unserer Wirtschaft 

beschleunigen“, sagte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius bei der 

Vorstellung des Aktionsplans im Februar. 

 

Ambitionierte Ziele 

Einen wichtigen Beitrag dazu leisten ökologische Verpackungslösungen. Neben der 

Vermeidung von Plastik steht eine hohe Recyclingfähigkeit im Zentrum der 

Verpackungsstrategien großer und mittelständischer Hersteller. So teilen etwa 

international tätige Konzerne wie Procter & Gamble oder Coca-Cola im Rahmen 

der 2019 gegründeten „Alliance to End Plastic Waste“ ihre Erfahrungen zur 

Verbesserung der Recyclingfähigkeit ihrer Verpackungen und investieren in 

Maßnahmen gegen die Umweltverschmutzung durch Kunststoffabfälle. Gleichzeitig 

setzen sich diese und andere Unternehmen ambitionierte Ziele, um die absolute 

Menge des eingesetzten Kunststoffs zu reduzieren oder mehr recyceltes Material 

einzusetzen. Der britisch-niederländische Konzern Unilever etwa sagt, man wolle 

künftig „besseres, weniger oder kein Plastik“ für Verpackungen verwenden.  

 

Plastikvermeidung ist jedoch mit großen Herausforderungen verbunden. Für viele 

Einsatzzwecke haben Kunststoffe aufgrund ihrer funktionellen Eigenschaften und 

ihres niedrigen Preises eine dominante Stellung eingenommen – man denke nur an 

Becher, Beutel, oder Blister-Verpackungen. Dennoch gibt es erhebliches Potenzial 
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für den Ersatz von Kunststoff durch Alternativen wie faserbasierte 

Verpackungsmaterialien.  

 

Am Beispiel Wellpappe hat die Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung 

errechnet, dass über 20 Prozent der für Verpackungen eingesetzten Plastikmenge 

durch Wellpappe ersetzt werden könnte. Neben der Ermittlung der relevanten 

Zahlen lieferten die Studienautoren die entsprechenden Verpackungsbeispiele 

gleich mit, wie der Verband der Wellpappen-Industrie (VDW) auf seiner Website 

dokumentiert. Das Spektrum der von der GVM aufgezeigten 

Substitutionsmöglichkeiten reicht von Tragegriffen für Sixpack-Flaschengebinden 

über Obstschälchen bis zu Einkaufskisten, die Plastiktüten ersetzen. 

 

Etablierte Stoffkreisläufe 

Für den verstärkten Einsatz von Wellpappenverpackungen spricht insbesondere 

der seit vielen Jahrzehnten etablierte Stoffkreislauf auf Basis nachwachsender 

pflanzlicher Rohstoffe. Weiterer ökologischer Pluspunkt ist die biologische 

Abbaubarkeit des Materials. Anders verhält es sich bei Plastik, das, einmal in 

Gewässer oder Umwelt gelangt, Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte als 

Umweltbelastung überdauert.  

 

Ein Großteil der Plastikreduzierung ergibt sich aus kombinierten Lösungen. Ein 

Beispiel ist das Prinzip „Bag-in Box“, das für flüssige Produkte wie Getränke schon 

seit Jahren bekannt ist und durch den Trend zu mehr Recycling und weniger Plastik 

neue Aktualität bekommt. So entdecken auch Wasch- und 

Reinigungsmittelhersteller diese Verpackungsvariante als interessante Möglichkeit, 

um Kunststoff bei Flüssigprodukten zu sparen. Die stabilen Wellpappkisten mit 

einem dünnen Kunststoffbeutel im Inneren ersetzen beispielsweise beim 

Ökoputzmittelhersteller Sodasan seit kurzem die bis dato verwendeten 

Kunststoffflaschen. „Durch diese Umstellung werden der Umwelt pro Jahr 

mindestens 6,4 Tonnen Plastikmüll erspart“, sagt der Hersteller zum Umwelteffekt.  

 

Auch die Eigenmarken des Handels treiben in führender Rolle die Neuorientierung 

beim Verpacken voran. Marcela Nitschke, Corporate Responsibility Manager bei 

ALDI Nord, verwies im vergangenen Jahr bei einer Podiumsdiskussion auf der 

Ernährungsmesse Anuga darauf, dass bereits im Jahr 2022 sämtliche 

Eigenmarken-Verpackungen recyclingfähig sein werden und papierbasierte 

Verpackungen beim Erreichen dieses Ziels eine zentrale Rolle spielen werden. „Bei 

der Wahl von Verpackungsmaterialien ist Wellpappe für uns nicht wegzudenken, da 

sie aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird und eine günstige CO2-Bilanz 

hat.“ Ähnlich äußert sich EDEKA. Dem Unternehmen geht es vor allem „um den 

sinnvollen Einsatz von Verpackungen. Hier achten wir darauf, dass diese unter 

https://www.wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/studie-kunststoffsubstitution.html
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anderem aus ökologisch vorteilhaften Rohstoffen hergestellt oder recyclinggerecht 

gestaltet sind“ – Kriterien, die Wellpappenverpackungen beispielhaft erfüllen.  

 

Die GVM-Studie „Potenziale der Substitution von Kunststoffverpackungen durch 

Verpackungslösungen aus Wellpappe“ ist auf der Website des VDW 

herunterzuladen.  

 

*** 
 

https://www.wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/studie-kunststoffsubstitution.html
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Gefüllte Regale brauchen Möglichmacher 
 

In der aktuellen Krise steht die Grundversorgung der Menschen ganz weit 

oben auf der Tagesordnung. In der Lieferkette des Einzelhandels müssen 

dabei viele Glieder ineinandergreifen. Ohne Transportverpackungen aus 

Wellpappe beispielsweise wäre die Belieferung der Läden mit dem 

Lebensnotwendigen nicht möglich. 

 

Politik, Handel und Medien wiederholen es nahezu täglich: Die grundlegende 

Versorgung der Bevölkerung ist dank der funktionierenden Lieferkette des Handels 

gesichert – Hamsterkäufe sind überflüssig. Dennoch verunsichert die COVID-19- 

Pandemie viele Menschen. Sie befürchten, plötzlich nicht mehr die notwendigsten 

Konsumgüter kaufen zu können. Aber dazu gibt es keinen Anlass: Vom 

Konsumgüterhersteller über die Verpackungsindustrie bis hin zu den Mitarbeitern 

des Lebensmitteleinzelhandels zeigen alle einen vorbildlichen Einsatz, damit wir 

auch weiter die gewohnten Nahrungsmittel und Hygieneartikel in den Läden finden. 

 

Aber wie kommen die Konsumartikel eigentlich in die Regale von Rewe, Edeka, 

Aldi und Lidl? Ob per Lkw, Bahn, Schiff oder Luftfracht, zwei Drittel aller Waren 

werden für ihren Transport in die Geschäfte in Wellpappe verpackt. Der Packstoff 

aus nachwachsenden Rohstoffen ermöglicht die Bündelung der Waren in 

transportfähige Versandeinheiten, schützt die Güter und vereinfacht das Handling 

beim Verladen, im Lager und am Verkaufsort – ein Möglichmacher in der Logistik. 

In Zeiten, in denen die Mitarbeiter im Einzelhandel vor besonderen 

Herausforderungen stehen, ist zudem die Arbeitserleichterung durch regalfertige 

Verpackungen sehr willkommen.  

 

Schnelles Einräumen 

Um beispielsweise einen Sechserpack der gerade besonders beliebten 

Dosenravioli ins Regal zu stellen, braucht der Mitarbeiter im Einzelhandel dank der 

richtigen Wellpappenverpackung nur wenige Handgriffe; er muss nicht jede Dose 

einzeln in die Hand nehmen. Diese sogenannten Tray-Verpackungen begleiten 

neben den Konserven viele andere Konsumgüter wie Nudeln, Müsli, Joghurt oder 

Reinigungsmittel ins Regal. Zudem erleichtern Verpackungen aus Wellpappe den 

Mitarbeitern die Entsorgung, da sie als Einstoffverpackungen zeitaufwändiges 

Trennen und Sortieren überflüssig machen. 

 

 „Jeder dritte in Deutschland hergestellte Quadratmeter Wellpappe wird zum 

Verpacken von Lebensmitteln verwendet“, erklärt Dr. Oliver Wolfrum, 

Geschäftsführer des Verbandes der Wellpappen-Industrie (VDW). „Damit ist dieses 

auf natürlicher Rohstoffbasis hergestellte Verpackungsmaterial eine wichtige Stütze 



 

 
Wellpappe Report 1/2020                                                                              Seite │ 7 

 
 

 

 

der Handelslogistik. Unsere Mitglieder können auf die aktuellen Nachfragespitzen 

reagieren und ihre Kapazitäten bei Bedarf ausweiten. So schaffen sie 

Liefersicherheit.“  

 
*** 

 


