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Durchblick im Siegel-Dschungel
Augen auf beim Papierkauf! 
Es gibt viele Zeichen mit Bäumen oder Blumen, die man auf Papierprodukten 
findet. Doch welche davon stehen wirklich für umweltfreundliches Papier?

Der „Blaue Engel“ ist ein offizielles Siegel für 
Recyclingpapier, das zu 100% aus Altpapier 
hergestellt wird. Vergeben wird dieses Zei-
chen vom Umweltbundesamt. Es  ist daher 
ein amtliches Siegel, an das hohe Anforde-
rungen gestellt werden. Beim Einkauf von 
Papier solltest Du unbedingt 
auf dieses Symbol achten! 

Umweltsiegel

Neben dem „Blauen Engel“ gibt es noch zwei 
Siegel, die von der Firma Venceremos 
vergeben werden. Diese Firma stellt Papier aus 
100% Altpapier ohne chemische Zusatzstoffe 
her. Papier mit diesen Siegeln kannst du eben-
falls ohne Bedenken kaufen!

Das Doppelzeichen „Aqua Pro Natura“ und „Weltpark Tropenwald“ findet man häufig 
auf Schulheften. Es wirbt damit, keinen Zellstoff aus den Tropen zu verwenden. Der ver-

wendete Zellstoff kommt allerdings zum Teil aus den nörd-
lichen Urwäldern in Kanada, Skandinavien und Russland. Das 
Papier enthält auch keinen Altpapieranteil. Vergeben wird das 
Zeichen vom Verband der Lernmittelhersteller und ist somit 
kein amtliches Siegel wie der „Blaue Engel“!

Mogelzeichen

Das FSC-Siegel steht für „Nachhaltige Wald-
wirtschaft“.  Es schließt also Raubbau an 
Wäldern aus. Eine gute Sache! Allerdings trotz-

dem nur zweite Wahl, da die Pro-
dukte aus Frischfasern herge-
stellt werden und zur Herstellung 
deutlich mehr Wasser und Ener-
gie verbraucht wird als  bei der 
Herstellung von Recyclingpapier.

Die Ecoblume (Europäisches Umwelt-
zeichen) ist ein offizielles Siegel der Euro-
päischen Union. Papier mit diesem Siegel 
besteht jedoch nicht unbedingt aus Recy-
clingpapier. Es dürfen auch Frischfasern aus
nachhaltiger Forstwirtschaft 
eingesetzt werden. Das Siegel 
ist dadurch etwas „schwächer“ 
als der Blaue Engel.

„Schwächere“ Umweltsiegel

Das „PEFC-Siegel“ gilt auch nur als schwaches Siegel, da hier ebenfalls Frischfasern 
verwendet werden und die Standards für die nachhaltige Waldbewirtschaftung 
eher schwammig sind und viel Interpretationsspielraum lassen.


