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1 Geltungsbereich 

Die Begriffsbestimmungen gelten für kunststofffreie/plastikfreie Konsumgüter aller Art und/oder 
deren Verkaufsverpackungen, wie sie den Verbrauchern auf der letzten Handelsstufe entgegen-
treten, insbesondere für Konsumgüter aus den Bereichen Food und Non-Food (wie z.B. Kosmeti-
ka), Mode, Familie und Kind, Haus und Garten (u.a. Komposte, Düngemittel oder Bodenhilfsstof-
fe) oder Freizeit. Sollte ein Konsumgut ohne Verkaufsverpackung angeboten und in den Verkehr 
gebracht werden, so gelten diese Begriffsbestimmungen nur für das betreffende Produkt selbst. 
Die Begriffe kunststofffrei/plastikfrei im Sinne der Begriffsbestimmung haben nicht die Intention 
eine Aussage darüber zu treffen, wie ein Konsumgut im Übrigen qualitativ einzustufen ist. 

 

2 Definition 

2.1  Kunststoff/Plastik 

2.1.1 Bei den folgenden Begriffsbestimmungen sind die folgenden, einschlägigen  
 Normen und Bestimmungen zugrunde zu legen.  

-  Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  

-  Verordnung (EU) Nr. 10/2011 Verordnung der Kommission über Materia-
lien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Le-
bensmitteln in Berührung zu kommen  

-  Single Use Plastic Richtlinie  

-  Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle  

-  DIN 55405 (insbesondere Ziffer 10.508)  

-  DIN EN ISO 472 Kunststoffe – Fachwörterverzeichnis (ISO/TC 61/SC1)  

- DIN EN 13130-1 Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmit-
teln - Substanzen in Kunststoffen, die Beschränkungen unterliegen - Teil 1: 
Leitfaden für die Prüfverfahren für die spezifische Migration von Substan-
zen aus Kunststoffen in Lebensmittel und Prüflebensmittel, die Bestim-
mung von Substanzen in Kunststoffen und die Auswahl der Kontaktbedin-
gungen mit Prüflebensmitteln  
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-  DIN EN 643 Papier, Karton und Pappe – Europäische Liste der Altpapier-
Standardsorten; Deutsche Fassung EN 643:2014  

-  Beschluss (EU) 2017/1218 Beschluss der Kommission vom 23. Juni 2017 
zur Festlegung der Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für 
Waschmittel  

-  ECHA ANNEX XV RESTRICTION REPORT, PROPOSAL FOR A RESTRICTION, 
VERSION NUMBER: 1, DATE: 11 January 2019, European Chemicals Agency 
(ECHA), Annankatu 18, PO BOX 400, FI-00121, Helsinki, Finland. Darin wird 
auf Seite 29, Pkt. 1.2.2.1. Proposal for a regulatory definition of a micro-
plastic under REACH wie folgt beschrieben: „‘microplastic’ means a materi-
al consisting of solid polymer-containing particles, to which additives or 
other substances may have been added, and where ≥ 1% w/w of particles 
have (i) all di-mensions 1nm ≤ x ≤ 5mm, or (ii), for fibres, a length of 3nm ≤ 
x ≤ 15mm and length to diameter ratio of >3. Polymers that occur in na-
ture that have not been chemically modified (other than by hydrolysis) are 
excluded, as are polymers that are (bio)degradable.“ Übersetzt: „Mikro-
plastik“ beschreibt ein Material, das aus festen Polymer-Partikeln besteht, 
denen Additive oder andere Substanzen zugesetzt worden sein können 
und bei dem ≥ 1 Gew .-% der Partikel (i) alle Abmessungen 1nm ≤ x ≤ 5 
mm sind oder (ii)) für Fasern eine Länge von 3 nm ≤ x ≤ 15 mm und ein 
Verhältnis von Länge zu Durchmesser von> 3. Polymere, die in der Natur 
vorkommen und nicht chemisch (anders als durch Hydrolyse) modifiziert 
wurden, sind ausgeschlossen, ebenso wie Polymere, die (biologisch) ab-
baubar sind.“  

2.1.2  Unter dem Begriff Plastik ist Kunststoff zu verstehen.  

2.1.3  Begriffsbestimmung Kunststoff:  

Unter Kunststoff ist ein aus Polymeren bestehender Werkstoff zu verste-
hen, welchem möglicherweise Zusatzstoffe oder andere Stoffe zugesetzt 
wurden und der als Hauptstrukturbestandteil von fertigen Endprodukten 
fungieren kann1.  

2.1.4  Begriffsbestimmung Polymer: 

Unter dem Begriff Polymer ist ein Stoff zu verstehen, der aus Molekülen 
besteht, die durch eine Kette einer oder mehrerer Arten von Monome-
reinheiten gekennzeichnet ist, innerhalb eines bestimmten Molekularge-
wichtsbereich liegt, wobei die Unterschiede beim Molekulargewicht im 
Wesentlichen auf die Unterschiede in der Zahl der Monomereinheiten zu-
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rückzuführen sind und durch eines der folgenden Verfahren gewonnen 
wird:  

a)  ein Polymerisationsverfahren, wie z. B. Polyaddition oder Polykon-
densation, oder durch ein ähnliches Verfahren aus Monomeren 
oder anderen Ausgangsstoffen; oder  

b)  chemische Modifizierung natürlicher oder synthetischer Makromo-
leküle; oder 

c)  mikrobielle Fermentation.  

2.1.5  Begriffsbestimmung Monomer: 

Unter dem Begriff Monomer ist ein Stoff zu verstehen, der unter den Be-
dingungen der für den jeweiligen Prozess verwendeten relevanten poly-
merbildenden Reaktion imstande ist, kovalente Bindungen mit einer Se-
quenz weiterer ähnlicher oder unähnlicher Moleküle einzugehen.  

2.1.6  Begriffsbestimmung Mikroplastik: 

Unter dem Begriff Mikroplastik ist ein Material zu verstehen, das aus fes-
ten Polymer-Partikeln besteht, denen Additive oder andere Substanzen 
zugesetzt worden sein können und bei dem mindestens 1% des Gewichts-
anteil der Partikel die folgende Größe aufweist:  

(i)  Alle Abmessungen haben eine Länge von 1 nm ≤ x ≤ 5 mm,  

(ii)  oder bei Fasern eine Länge von 3 nm ≤ x ≤ 15 mm und ein Verhält-
nis von Länge zu Durchmesser von > 3.  

Polymere, die in der Natur vorkommen und nicht chemisch (anders als 
durch Hydrolyse) modifiziert wurden, sind ausgeschlossen, ebenso wie Po-
lymere, die (biologisch) abbaubar sind.2 

 

2.2  Konsumgüter 

2.2.1  Konsumgüter sind Güter, die für den privaten Ge- oder Verbrauch von Verbrau-
chern hergestellt und gehandelt werden. Ein Konsumgut besteht aus dem jeweili-
gen Produkt und dessen Verkaufsverpackung („Gesamtprodukt“). Sofern ein Kon-
sumgut auf der letzten Handelsstufe ohne Verkaufsverpackung angeboten 
und/oder in Verkehr gebracht wird, bezieht sich diese Definition nur auf das Pro-
dukt selbst. 
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2.2.2  Produkt meint ausschließlich das Produkt selbst, die Ware, den Inhalt eines Kon-
sumgutes ohne die zugehörige Verkaufsverpackung. 

2.2.3  Verkaufsverpackung bezeichnet Behältnisse, Umhüllungen und Umverpackungen 
des Produktes, welche dem Verbraucher typischerweise als Verkaufseinheit aus 
Produkt und Verpackung angeboten werden und zwar in der Form, wie sie dem 
Verbraucher auf der letzten Handelsstufe entgegentritt. Verpackungen, wie sie 
etwa beim Versand oder dem Transport eines Konsumgutes verwandt werden, 
stellen keine Verkaufsverpackung dar. 

2.2.4  Verbraucher ist derjenige Endnutzer, welcher das Konsumgut in der an ihn gelie-
ferten Form nicht mehr gewerbsmäßig weiter veräußert. 

 

 

3 Kunststofffrei  

 

3.1 Ein Konsumgut, ein Produkt und/oder eine Verkaufsverpackung im Sinne von Abschnitt 
2.2 gelten als kunststofffrei/plastikfrei, wenn sie auf der letzten Handelsstufe unter Be-
rücksichtigung des Abschnitts 3.3 aus Bestandteilen, Materialien, Inhalts- und/oder Werk-
stoffen bestehen, die keine Kunststoffe gemäß Abschnitt 2.1 enthalten.  

Die Art und Weise der Herstellung und die dabei eingesetzten Hilfsmittel, die Art und 
Weise des Transportes des Konsumguts, des Produktes und/oder der Verkaufsverpa-
ckung vor und nach dem Erwerb durch den Verbraucher sowie deren Präsentation durch 
die Verkaufsstelle haben keinen Einfluss auf die Klassifizierung als kunststofffrei bzw. 
plastikfrei. 

3.2 Bei der Verwendung der Begriffsbestimmung ist darauf zu achten, dass der verständige 
Verbraucher im Sinne des Lauterkeitsrechts nicht in die Irre geführt wird. So gilt der Be-
griff kunststofffrei/plastikfrei im Sinne von Abschnitt 3.1 und 3.3 z.B. bei Konsumgütern, 
die aus rechtlichen Gründen keine Kunststoffe/kein Plastik enthalten dürfen, wie etwa bei 
Lebensmitteln, lediglich für die Verkaufsverpackung. Bei solchen Konsumgütern darf 
durch die Verwendung des Begriffs kunststofffrei/plastikfrei nicht der Eindruck erweckt 
werden, dass sich das Produkt selbst durch das Merkmal der Kunststofffrei-
heit/Plastikfreiheit besonders auszeichnet. 

3.3  Unvermeidbare Rückstände  

Ein Konsumgut, Produkt bzw. und/oder dessen Verkaufsverpackung gelten als kunststoff-
frei, soweit ein Kunststoffanteil enthalten ist, welcher nach dem Stand der neusten Tech-
nik nicht vermeidbar ist und sich beispielsweise aufgrund von Kontamination z.B. durch  
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Umwelteinflüsse, Rückstände in eingesetzten Materialien, Verunreinigungen im Herstel-
lungsprozess, infolge des Einsatzes recycelter Wertstoffe oder beim Verpacken, Trans-
port, Lagern, Um- und Einräumen ergeben kann. 

 

 

4 Änderungen 

 

Änderungen dieser Begriffsbestimmungen, auch redaktioneller Art, bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der vorherigen schriftlichen Zustimmung von Flustix und seinem Zertifizierungspartner. 

 

___________________________________________________________________ 

1
 Beispielhaft und nicht abschließende Liste von verschiedenen Kunststoffarten:  

• • DIN 55405, Begriffsbestimmung Kunststoff:  
 
4.3.2.4 Kunststoff  
- Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer (EVOH)  
- Polyamid (PA)   
- Polyethylen (PE)  
- Polyethylen niederer Dichte (PE-LD)  
- Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)  
- Polypropylen (PP)  
- Polystyrol (PS)  
- Polyethylenterephthalat (PET)  
- Polyvinylchlorid (PVC)  
- Polycarbonat (PC)  
- Polyvinylidenchlorid (PVDC)  
- Zellglas  
• • Datenbank BfR-Empfehlungen zu Materialien für den Lebensmittelkontakt, abrufbar unter 
https://bfr.ble.de/kse/faces/DBEmpfehlung.jsp;jsessionid=DD4AC3B80B1D948BF60CA09C48CDB8E8  

• • Fachwörterverzeichnis DIN EN ISO 472:2013-06  
 
2

 vgl. ECHA: ANNEX XV RESTRICTION REPORT, PROPOSAL FOR A RESTRICTION, VERSION NUMBER: 1, DATE: 
11 January 2019, Euro-pean Chemicals Agency (ECHA), Annankatu 18, PO BOX 400, FI-00121, Helsinki, Fin-
land. Pkt. 1.2.2.1. §Proposal for a regulatory definition of a microplastic under REACH“, abrufbar unter 
https://echa.europa.eu/documents/10162/0724031f-e356-ed1d-2c7c-346ab7adb59b. 

 

https://echa.europa.eu/documents/10162/0724031f-e356-ed1d-2c7c-346ab7adb59b

