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Flaschenpfand vereinheitlichen
Das bisher unterschiedliche Flaschenpfand von 0,08 EUR, 0,10 EUR, 0,15 EUR und
0,25 EUR soll vereinheitlicht werden1. Künftig soll die Höhe für alle Pfandflaschen
0,25 EUR betragen.
Begründung
Es gibt viele Gelegenheiten, alleine oder in der Gemeinschaft außerhalb einer
Gaststätte oder Wohnung seinen Durst direkt aus der Flasche zu löschen. Viele
Menschen bringen diese ins Geschäft oder Kiosk zurück um den Pfand entgegen zu
nehmen.
Bei Plastikflaschen und Dosen lohnt sich das durchaus, da das Pfand 0,25 EUR
beträgt.
Bei den Bierflaschen ist das jedoch anders. Hier beträgt das Flaschenpfand i.d.R.
lediglich 0,08 EUR. Für andere Mehrwegflaschen gilt ein Pfandbetrag von 0,15 EUR.
So kommt es nicht selten vor, dass sich gar nicht erst die Mühe gemacht wird, vor
allem diese Flaschen zum Laden oder Kiosk zurückzubringen. Die Flaschen werden
einfach fallen gelassen oder anders unsachgemäß entsorgt, was ein erhebliches
Gefahrenpotential hervorruft. In der Öffentlichkeit abgestellte Flaschen werden
„weggekickt“ oder durch den Wind umgeworfen.
Warum sollte man sich auch die Mühe machen sich zur Rückgabe z.B. auf
Straßenfesten oder im Karneval an den langen Schlangen vor dem Kiosk
anzustellen?
Der Umtausch mehrerer leerer gegen eine volle Bierflasche ist oft die Mühe nicht
wert. Wenn der Neuerwerb nur ein Euro pro Stück kosten würde, müssten dafür 13
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In Deutschland gelten folgende Beträge:






Mehrweg-Bierflaschen werden mit 0,08 € verbucht (…)
Mehrweg-Bierflaschen mit Bügelverschluss haben 0,15 € Pfand, werden regional
auch mit 0,25 € oder 0,50 € bepfandet.
Sonstige Mehrwegflaschen mit Drehverschluss aus Glas oder härterem Kunststoff
kommen auf 0,15 €. Hierzu zählen z. B. Mineralwasser, Limonade, (…) Fruchtsäfte.
Mehrweg-Glasflaschen der Firma Schweppes sind mit 0,10 € bepfandet.
Für 1-Liter-Weinflaschen aus Glas werden in manchen Handelsketten 0,02 € bzw.
0,03 € Pfand erhoben.

Quelle: Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Flaschenpfand) abgerufen am 12.02.2019

Flaschen mitgebracht werden. Bei einem Flaschenpfand von 0,25 Euro hätte man mit
vier Flaschen bedeutend weniger Aufwand.
Interessant ist, dass selbst die Flaschensammler, die letztendlich zur Müllreduzierung
beitragen, oft Bierflaschen verpönen, das diese als zu schwer, schmutzig und
stinkend gelten. Selbst im Hausmüll befinden sich immer wieder Flaschen weil sich
die Mühe nicht lohnt...
Daher ist alleine schon aufgrund der Reduzierung des Gefahrenpotentials durch
Scherben sinnvoll, das erhöhte Flaschenpfand von 0,25 EUR grundsätzlich auch für
Bierflaschen und andere Pfandflaschen zu erheben.
Es ist davon auszugehen, dass mehr dieser Flaschen zurückgebracht werden und
daher weniger produziert werden müssen.
Zudem
dürften
die
vereinheitlichten
Pfandbeträge
Rückgabemöglichkeiten im Handel vereinfachen.
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