
Kommt nicht mehr in die Tüte: Wie nachhaltig sind 
Unverpackt-Läden? 

Das Bewusstsein der Verbraucher für nachhaltiges Einkaufen wächst. Unverpackt-Läden 

sind eine umweltbewusste Alternative. Doch es gibt auch Kritik. 

Von Christoph Wöhrle 5 

Beim Einkauf sparen will jeder – mancher nicht nur am Preis: Bewusste Verbraucher ärgert – 

an Weihnachten zumal –, dass viele Waren ausgiebig mit Kunststoff und Papier umwickelt 

sind. Jeder Bundesbürger produziert jährlich 220 Kilo Verpackungsmüll, wovon fast 85 

Prozent verbrannt, deponiert oder ins Ausland exportiert werden. Die Unverpackt-Läden 

sind eine Reaktion darauf. In Deutschland gibt es sie seit sechs Jahren. In den rund 300 10 

Geschäften können Kunden Lebensmittel lose oder im Mehrwegsystem erwerben. Aber 

spart das auch Ressourcen? 

Einsparungen beim Müll 

Was das Müllaufkommen angeht, antworten die Verbraucherzentralen eindeutig mit ja. Jens 

Pape leitet das Fachgebiet Unternehmensführung an der Hochschule für nachhaltige 15 

Entwicklung Eberswalde (HNEE) und hat mit seinem Team das Konzept der Unverpackt-

Läden untersucht. Tatsächlich fällt weniger Müll an, sagt er, unterm Strich auch für die Läden 

selbst. Die Artikel werden in Großgebinden, also Mengeneinheiten von etwa 20 oder 25 Kilo, 

beschafft und unverpackt verkauft. In einer Erhebung ermittelten die Forscher, dass so bei 

Penne-Nudeln die Menge an Papier um 94,4 Prozent und jene an Kunststoff um 54,2 Prozent 20 

sank. Das liegt daran, dass die Großeinheiten weiterhin verpackt sind. 

Kritik am Transportweg 

Die Kritik am Konzept betrifft die Transportwege. Unverpackt-Gebinde werden oft weit 

durch die Gegend gefahren, weil die Einzelhändler sie nicht immer in der Nähe ordern 

können. Um dem abzuhelfen, wären mehr Läden nötig, wie es in einer Studie des schleswig-25 

holsteinischen Umweltministeriums von 2019 etwas sperrig heißt: „Der Transport für 

einwegverpackungsfreie Lebensmittel muss ausgeweitet werden, indem sich mehr 

Lieferanten darauf einlassen und indem neue Pfandsysteme entwickelt und implementiert 

werden.“ 

Nach Ansicht der Experten ist das aber nur eine Frage der Zeit. „Noch reden wir von einer 30 

Nische, aber in den letzten drei Jahren ist die Infrastruktur enorm gewachsen“, sagt Melanie 

Kröger, die wie Pape an der HNEE forscht. Setzt sich der Trend fort, könnte Unverpackt das 

Einkaufen von morgen prägen. Allerdings trägt der Kunde wesentlich zum Gelingen bei: 

https://www.nationalgeographic.de/autor/christoph-woehrle


Bringt er seine eigenen Behältnisse aus Plastik oder Metall mit, ist das nur nachhaltig, wenn 

er diese konstant nutzt. 35 

Fazit: Zwar lösen die Unverpackt-Läden nicht im großen Stil das Problem der CO2-

Emissionen. Aber sie schützen die Ressourcen, indem sie den Abfall reduzieren. Produzenten 

und Großhandel spüren zudem: Die Einkäufer wollen unnötige Verpackungen vermeiden. Je 

größer die Kundenzahl, desto sauberer und umweltschonender wird das Einkaufen. 

Etwa 300 Unverpackt-Läden gibt es in Deutschland. Dort lebt der Gedanke des „Precyclings“ 40 

– das heißt, dass der Müll gar nicht erst entsteht. Auch viele Bioläden haben das Konzept 

mittlerweile in Teilen in ihr Angebot integriert.  

National Geographic Dezember 2020 

Unverpackt-Läden: Nichts für die breite Masse 

Biogurken in Plastik, Tomaten in Plastik, Nudeln in Plastik. Gegen diesen Wahnsinn 45 

kämpfen seit ein paar Jahren Unverpackt-Läden. 60 Stück gibt es in Deutschland. Viele 

finden sie super - aber es bleibt ein Nischengeschäft. 

Ekaterina hat gerade viel Zeit. Die braucht sie auch, um ihre Lebensmittel im Essener Laden 

"Glücklich unverpackt" einzukaufen. "Es ist schon aufwendig, aber ich bin gerade in der 

Elternzeit und kann es mir leisten", erzählt sie. Würde sie Vollzeit arbeiten, wäre es 50 

schwieriger. Sie müsste Behälter mitschleppen und könnte nicht einfach um 21 Uhr in den 

Supermarkt um die Ecke gehen. 



Unverpackt-Läden sind eine Nische 

Lucie hat mit ihrer Mutter vor knapp einem Jahr den Essener Unverpackt-Laden eröffnet. 

Beiden war es wichtig, auf Plastik und Müll zu verzichten. "Bei uns kommen die Produkte in 55 

25 Kilo Recyclingpapier-Säcken. Außerdem kommt bei uns auch noch viel in Pfandbehältern 

an, zum Beispiel unser Kaffee." Manche Sachen kommen aus hygieneschutzrechtlichen 

Gründen immer noch in Plastikverpackungen an, daran führt auch in den Unverpackt-Läden 

kein Weg dran vorbei. 

Auf die ganzen Plastikverpackungen aus dem herkömmlichen Supermarkt zu verzichten, ist 60 

also möglich. Inzwischen kommen täglich zwischen 40 und 140 Menschen in ihren Essener 

Laden, sagen die beiden. Viele Stammkunden, vor allem Studenten und junge Familien. Die 

einfach bereit sind, Zeit fürs Einkaufen zu investieren, sagt Lucie, die Besitzerin.  

Die allermeisten Menschen kaufen aber weiterhin in den vier Supermarktfilialen, die alleine 

im 500-Meter-Umkreis zu finden sind, ein. Ist einfach praktischer, finden viele Kunden, die 65 

Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Sabrina Heinen gefragt hat, warum sie nicht im 

Unverpackt-Laden einkaufen. "Für mich wäre es zu umständlich mit Parkplatzsuche. Und mir 

dann noch zu überlegen, nehme ich irgendwelche Dosen mit", hat eine andere Kundin 

gesagt. 

"Es ist ja einfach auch schön und simpel, wenn man die Sachen so verpackt hat – einfach aus 70 

Bequemlichkeitsgründen. Also meiner Ansicht nach ist es besser, wenn es verpackt ist." 

(Kundin im Supermarkt) 

Grundsätzliches Interesse am "Unverpackt"-Einkaufen ist da, zeigt eine Studie des 

Hamburger Splendid-Instituts. Fast drei von vier Befragten finden das Konzept gut - 

tatsächlich so eingekauft hat aber nicht mal jeder Zehnte. "Der Hauptgrund ist: Die haben 75 

Angst vor mangelnder Hygiene", sagt Jasmin Presser-Velder vom Splendid-Institut. 



Außerdem gibt es noch viel zu wenige Unverpackt-Läden. Guido Zakrzewski von der Essener 

Industrie- und Handelskammer meint, selbst wenn es noch mehr Läden gäbe, würden aktuell 

nicht mehr Menschen unverpackte Nudeln kaufen. Es gibt eine bestimmte Zielgruppe für 

Unverpackt-Läden: Jung, umweltbewusst. 80 

"Es ist sicherlich ein Nischenmarkt. Wenn die Debatte – die gesellschaftliche – aber in der 

Richtung weitergeht, hat das schon Potenzial. Aber derzeit ist nicht abzusehen, dass sich das 

zu einem Massenmarkt entwickelt." (Guido Zakrzewski, Essener Industrie- und 

Handelskammer) 

Auch Christian Böttcher vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels findet das 85 

Konzept gut, aber die Kunden seien einfach zu bequem. Mit zig Behältern durch die Stadt 

rennen, wer mache das schon. Das werde erst 

passieren, wenn sich das Angebot radikal 

verändert und Kunden mit dem Konzept auch 

in den großen Supermarktketten konfrontiert 90 

werden. Langfristig wird es aber auch im 

normalen Handel weniger und nachhaltigere 

Verpackungen geben, glaubt Christian 

Böttcher. Das hofft auch Lucie Teske vom 

Essener Unverpackt-Laden.  95 

Deutschlandfunk Nova 17.05.2018 

Einkaufen ohne Verpackungsmüll – fünf Tipps gegen 
überflüssiges Plastik 

Europaweit gehört Deutschland zur Spitzengruppe bei der Menge von Verpackungsmüll. 

Besorgniserregend ist die Zunahme beim Plastikmüll. Auch wenn manche Händler das so 

darstellen: Papier ist nicht immer eine umweltfreundliche Alternative. […] 100 

• Beim Verpackungsmüll ist Deutschland kein Vorreiter, im Gegenteil: Europaweit sind wir 

in der Spitzengruppe der Müllerzeuger. 

• Plastik ist dabei ein besonders großes Problem: Dieser Müll nimmt zu. Gelangt er durch 

falsche Entsorgung  in die Natur, wird er nur sehr langsam zersetzt. Ein eigentlicher 

Abbau findet nicht statt. Winzige Plastikpartikel, sog. Mikroplastik, sind wasserunlöslich, 105 

schwer abbaubar und können sich in Organismen anreichern. 

• Mit unseren fünf Tipps können Sie überflüssiges Plastik in Ihrem Alltag beim Einkaufen 

vermeiden: 

1. Beim Einkaufen auf wiederverwendbare Taschen achten 

2. Auf dünne Tüten bei loser Waren verzichten 110 

3. Läden mit unverpackten Waren ausprobieren 

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/nachhaltigkeit/einkaufen-ohne-verpackungsmuell-fuenf-tipps-gegen-ueberfluessiges-plastik-26237#0
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/nachhaltigkeit/einkaufen-ohne-verpackungsmuell-fuenf-tipps-gegen-ueberfluessiges-plastik-26237#1
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/nachhaltigkeit/einkaufen-ohne-verpackungsmuell-fuenf-tipps-gegen-ueberfluessiges-plastik-26237#2


4. Die eigene Verpackung an die Theke mitbringen 

5. Auf Plastikflaschen verzichten, Leitungswasser trinken 

www.verbraucherzentrale.de 27.07.2020 

Lexik 

nicht in die Tüte kommen (1) umgangssprachlich für: auf keinen Fall erlauben; ausgiebig (7) 

großzügig; -r Kunststoff (7) Plastik; deponieren (9) auf die Müllhalde werfen; lose (11) einzeln und 

unverpackt; die Ressourcen (12) wertvolle Rohstoffe; -s Aufkommen (14) Gesamtmenge; an/fallen 

(17) zusammenkommen, sich ansammeln; unterm Strich (17) alles in allem; -s Gebinde (18) 

Verpackung; -e Erhebung (19) Umfrage; Penne (20) Nudelsorte; ordern (24) bestellen; einweg- (27) 

nur einmal verwendbar <> mehrweg-; implementieren (28) anwenden; -e Nische (31) kleiner 

geschützter Raum; -s Fazit (36) zusammenfassendes Ergebnis; -s Pfand (56) Geld, das man 

zurückbekommt, wenn man den Behälter, die Flasche usw. zurückbringt; herkömmlich (60) üblich, 

normal; -e Industrie- und Handelskammer (IHK) (78) Zusammenschluss aller Unternehmer und 

Betriebe einer Region; -e Zielgruppe (79) Kundenkreis; -r Vorreiter (101) Pionier; -r Abbau (105) 

natürliche Zersetzung, Auflösung in natürliche Bestandteile; -e Kundschaft (Frage 2) die Kundinnen 

und Kunden 

Fragen 

1. Die neuen Unverpackt-Läden sind als Reaktion auf eine problematische Entwicklung 

entstanden. Auf welche Entwicklung? 

2. Warum bilden diese Läden und ihre Kundschaft bisher nur eine Nische? 

3. Was sagen die Experten über die Unverpackt-Läden? 

4. Und was sagen die Kunden? 

5. Wie kann man umweltbewusst einkaufen, ohne in einen Unverpackt-Laden zu gehen? 
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