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Der Handel und die Getränkeindustrie haben bis zuletzt 
gehofft, das Zwangspfand abwenden zu können. Doch als am 
22. September die Schröder-Regierung im Amt bestätigt wur-
de, war schnell klar: das Zwangspfand, das in der Öffentlich-
keit irreführend oft Dosenpfand genannt wird, kommt. In der 
Koalitionsvereinbarung schrieb Rot/Grün fest, dass am 1. Janu-
ar 2003 Einwegverpackungen für Erfrischungsgetränke, Bier 
und Wasser mit einem Pfand belegt werden – ohne wenn und 
aber. Die Regierung vollzieht damit das geltende Recht. 

 Umweltminister Jürgen Trittin lässt sich 
nicht beirren. Weder die Rechtsunsi-
cherheit – es steht noch ein Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichtes aus – 
noch die bislang schleppend statt-
gefundene Umsetzung des Pfand- 
szenarios durch den Handel und die In-
dustrie bringen ihn bislang von seinem 
Weg ab. Sein Urteil steht fest: Der Han-
del hatte lange genug Zeit, das 
Pflichtpfand umzusetzen – und hat sich 
letztlich in der Wahl seiner Mittel mit 
seiner Verzögerungs- (bemühen der 
Verwaltungsgerichte) und Spekulati-
onstaktik (hoffen auf eine neue Regie-
rung im September) vergriffen. So müs-
sen die Vorkehrungen für die ab 2003 
geltende Pfandregelung eben jetzt in 

Zwangspfand 

Pokern bis zum Schluss 

kürzester Zeit vonstatten gehen. Einen 
Aufschub soll es laut Umweltministeri-
um in Berlin für die Umsetzung des 
Zwangspfandes nicht geben. Schließ-
lich, so bekennen Branchenkenner, ge-
rät der Handel jetzt mächtig unter 
Druck. Bis Januar können die Metros 
und Rewes nicht mehr flächendeckend 
die Rücknahme organisieren, so dass es 
möglicherweise zu Auslistungen von 
Einwegprodukten kommt. Das käme 
den Quotenschützern gerade recht. 
Blicken wir kurz zurück: 1991 führt die 
Kohl-Administration mit Umweltminis-
ter Klaus Töpfer die Mehrwegquote 
ein. Sie liegt bei 72 Prozent, ist statisch 
und soll Einweg-Getränkeverpackun-
gen, die damals per se als unökologisch 

angesehen werden, in einem engen 
Korsett halten. Doch in den Jahren 97 
und 98 brechen endgültig die Dämme 
auf der Mehrweginsel Deutschland. 
Französische Quell- und Tafelwässer 
kommen mit PET-Einwegverpackungen 
nach Deutschland, so dass der bedeu-
tendste Mineralbrunnen der Republik, 
Gerolsteiner, sich für ein eigenständiges 
PET-Gebinde (90 Prozent Mehrweg) 
entscheidet. Nach und nach ziehen  
andere Brunnen nach. Convenience-
Verpackungen sind in. Mit Einweg-
gebinden werden Märkte gemacht. Eis-
tee kommt im Getränkekarton in unter-
schiedlichsten Größen und Formaten in 
die Märkte, bei den Erfrischungs- und 
Mineralwassergetränken beginnt der 
PET-Boom und die Preiskämpfer unter 
den Brauereien forcieren den Getränke-
dosenabsatz über die Discounter Aldi 
und Lidl. Die Discounter sind es vor  
allem, die Einwegverpackungen pene-
trieren. Alles zusammen führt in den 
Folgejahren dazu, dass bis heute die 
Mehrwegquote auf unter 60 Prozent 
sinkt. 

Wirkung des Einwegpfandes 
bleibt umstritten 

In den vergangenen vier Jahren haben 
sich die Fronten dann zusehend verhär-
tet. Industrie und Handel haben bis zu-
letzt nicht geglaubt, dass sich Trittin 
durchsetzen kann. Die Wirkung des 
Pfandes dürfte bis dato allen Beteiligten 
unklar sein. Für jedes Szenario gibt es 
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plausible Annahmen. Zwar betonen  
alle beteiligten Marktteilnehmer sich  
sicher zu sein, dass eintritt, was sie  
voraussagen – doch sicher ist nur eines: 
nämlich nichts. Der Handel bleibt eine 
unsichere Komponente. Was machen 
die Großen, aber vor allem was macht 
Vordenker Aldi, wenn das Pfand greift? 
Angeblich bastelt Aldi laut Lebensmittel 
Zeitung an einer „Lösung abseits der 
großen Linie“. Soll heißen, der Dis-
count-Primus hat ein eigenes Auto-
maten- und Rücknahmekonzept konzi-
piert, das lediglich die eigens entwickel-
te „achtkantige PET-Flasche“ stiller und 
kohlensäurehaltiger Getränke (Herstel-
ler soll die Krones AG sein) zurück-
nimmt. Da Aldi nur die selbst in Verkehr 
gebrachten Flaschen zurücknehmen 
muss, vereinfacht und verbilligt ein Aus-
scheren aus einer Lösung für den  
gesamten Handel die Automatentech-
nik und das Handling der Rücknahme 
enorm. Aldi könnte dann DSD-Gebüh-
ren sparen und sich die „Pfandüber-
schüsse“ einverleiben. Bei einer Rück-
laufquote von 95 Prozent kämen satte 
Pfand-Gewinne für die Albrechts zu-
stande. 

Investitionsunsicherheit in der 
Getränkeindustrie 

Zurück zu den Herstellern von Einweg-
Getränkeverpackungen. Sie geben sich 
zurzeit besonders selbstbewusst. Jan 
Driessens, Vertriebschef bei Continen-
tal Can Europe, betonte auf einem Kon-

gress der Beverage Can Makers Europe 
vor der Brau in Nürnberg: „Der Kon-
sument wird mit dem Pfand ein Alibi 
haben und noch mehr Einweg kon-
sumieren. Und auch der Handel wird 
weiter auf Einweg setzen. Wir werden 
beim Zwangspfand die Gewinner 
sein.“ Mit wir meint er die Getränkedo-
se, aber auch die PET-Gebinde. Trittin 
glaubt hingegen an die Lenkungswir-
kung des Pfandes zu Gunsten von 
Mehrweg – ebenso Roland Demleitner, 
Geschäftsführer des Verbandes Mittel-
ständischer Privatbrauereien. Demleit-
ner beruft sich auf eine Studie der Ge-
sellschaft für Konsumforschung (Gfk), 
Nürnberg. Diese besage, dass kleine Le-
bensmittel-Einzelhändler unter 200 qm 
Einweg auslisten würden, wenn das 
Zwangspfand kommt. Diese Gruppe 
trägt 20 Prozent zum Umsatz des ge-
samten Handels bei. Der Anteil des in 
Einweg angebotenen Bieres werde sich 
von 30 auf 13 Prozent verringern, lautet 
die Gfk-Prognose. Für den Mittel-
standsvertreter ist dieses zu erwartende 
Ergebnis ein weiteres Indiz dafür, dass 
das Pfand hält, was es den Einweggeg-
nern theoretisch verspricht. Teile des 
Handels haben zwar seit der Bundes-
tagswahl versucht, die Kurve zu kriegen 
und signalisiert, dass sie einen Konsens 
in Sachen Getränkeverpackung wollen. 
Allerdings zu spät, wie Kritiker aus der 
Getränkeindustrie meinen. Sie bekla-
gen eine deutliche Investitionsunsicher-
heit, weil der Handel seinen Lieferanten 
bislang noch nicht verbindlich gesagt 

hat, auf welche Pfandprodukte er künf-
tig setzt – Pfand-Mehrweg- oder Pfand-
Einweg-Verpackungen. Große Geträn-
kehersteller erwarten, dass die Ent-
scheidung für ein System bevorsteht. 
Beides erfordert große und zugleich äu-
ßerst unterschiedliche Investitionen der 
Getränkeindustrie und ihrer Zulieferer. 
Setzt der Handel auf Einweg, dann trifft 
das die Getränkeindustrie enorm. Be-
reits gebeutelt vom PET-Boom und den 
erforderlichen Investitionen sowie dem 
Kampf mit den Billigmarken müsste ein 
Brunnen wie Gerolsteiner sich bei Ver-
packungen und Anlagen neu aufstel-
len. Und das binnen kürzester Zeit.  
 Im neuen Jahr werden die Würfel end-
gültig fallen. „Falls das Bundesverwal-
tungsgericht die Rechtmäßigkeit der 
Pfandpflicht feststellt, wird der Handel 
ein bundesweites Pfandsystem für Ein-
wegverpackungen einführen“, be-
kannte die Handelsvereinigung für 
Marktwirtschaft (HfM) Mitte Oktober 
vielsagend. Noch hoffen Tengelmann, 
Rewe und Spar darauf, dass der Urteils-
spruch der Düsseldorfer Verwaltungs-
richter an höchster Stelle bestätigt wird 
– eben weil das Pfand doch nicht im Ein-
klang mit dem Kreislaufwirtschafts-
gesetz steht. Die Entscheidung fällt im 
März. Deshalb bleibt es spannend, was 
mit den rund 14 Mrd. Einweg-Geträn-
keverpackungen, die 2002 abgesetzt 
werden, ab dem 1. Januar 2003 pas-
siert… .  mar

Im Bereich des PET-Recyclings 
hat die Hellweg Maschinenbau 
GmbH & Co. KG, Roetgen, ei-
nen optimierten Maschinentyp 
entwickelt und damit seine Pro-
duktpalette im PET Bereich aus-
gebaut. Die Schneidmühle Typ 
MKA 410/260 hat eine Arbeits-
breite von 410 mm, einen Ro-
tordurchmesser von 260 mm 
und eine Antriebsleistung von 
5,5 bis 11 kW.  
Aufgrund einer neuen Winkel-
technik innerhalb der Mahlkam-

mer soll eine ideale Hohlkörper-
erfassung und damit ebenfalls 
ein hoher Durchsatz, trotz klei-
ner Antriebsleistungen, garan-
tiert sein. 
Ein weiterer Vorteil der neuen 
PET-Schneidgeneration, heißt es, 
ist die direkt integrierte Absau-
gung und ein hochwertiger 
Schallschutz. Auch die kompak-
te Unterbringung von Ventilator 
und Zyklon läßt die Maschine in 
ihren Grundabmaßen nicht grö-
ßer werden. 

Hellweg, Roetgen, 
Tel. 02471 4254

PET Recycling 

Optimierter Schneidmühlenbau 
Als weiterere Vorteile der 
Serie 260 stellt man die 
niedrige Einwurfhöhe von 
140 cm, die einfache Be-
dienbarkeit und ein ecken-
freies und somit schnelles 
Reinigen des gesamten In-
nenbereichs heraus.  
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