TV-Beitrag des NDR-Magazins „Markt“ zum sogenannten Pfandschlupf
Unser Schreiben an die Redaktion
Das NDR-Magazin „Markt“ hat am 30. Oktober 2017 in einem Beitrag über den sogenannten Pfandschlupf berichtet. Dieser war zunächst bereits für eine Ausstrahlung am
25. September 2017 angekündigt, wurde dann jedoch nicht gesendet. In der seinerzeitigen Vorankündigung hieß es:
„Pfandärger: Wo bleiben die Millionen?
Bei Plastikpfandflaschen werden etwa 4 Prozent der verkauften Pfand-Flaschen nicht zurückgegeben. Häufig weil das Pfandsiegel zerkratzt oder die
Banderole abgefallen ist. Jährlich kommen durch diesen sogenannten
‚Pfandschlupf‘ laut NABU rund 180 Millionen Euro zusammen, die stillschweigend bei den Hersteller der Getränke hängenbleiben. Was geschieht
mit diesem Geld der Kunden?“
Die Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke (wafg) war hierzu angefragt worden.
Für uns erstaunlich war, dass die vorstehende Vorankündigung bereits veröffentlicht
wurde, bevor die redaktionelle Antwortfrist auslief und wir unsere Stellungnahme übermittelt hatten.
Vor diesem Hintergrund haben wir uns bereits parallel zur zweiten Ankündigung Ende
Oktober dazu entschlossen, unser entsprechendes Antwortschreiben an die Redaktion vollständig zu veröffentlichen. Wir sehen uns zur Herstellung dieser Transparenz
auch dadurch bestärkt, da unsere Position allenfalls partiell in dem ausgestrahlten Beitrag berücksichtigt wurde:
[W]ir haben aktuell wahrgenommen, dass für das Magazin „Markt“ (Sen-

dung vom 25. September 2017) ein Beitrag mit dem Titel „Pfandärger: Wo
bleiben die Millionen?“ angekündigt ist. Wir gehen zum einen davon aus,
dass Ihre Recherche mit diesem Beitrag in Zusammenhang steht. Zum anderen legt bereits diese Ankündigung nahe, dass die eigentliche „Story“ für
diesen Beitrag bereits konzipiert scheint, obwohl Sie unsere Antworten (die
Sie bis heute 17.00 Uhr gewünscht haben) noch gar nicht vorliegen haben.

Unabhängig davon beantworten wir gerne für die Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke (wafg) Ihre nachfolgenden Fragen:
1. Wie viele Einwegpfandflaschen und -dosen an nicht alkoholischen Getränken werden in Deutschland pro Jahr verkauft?
2. Wie viele dieser Flaschen und Dosen werden vom Verbraucher
nicht zurückgebracht?
3. Wie viel Geld fließt dadurch als sogenannter Pfandschlupf jährlich in die Getränkeindustrie?
4. Was passiert mit diesem Geld?
Leider liegen uns keine Daten vor, wie viele (Einzel-)Gebinde mit alkoholfreien Getränken in Deutschland jährlich insgesamt produziert bzw. verkauft
werden. Ebenso haben wir keine eigenen detaillierten Erkenntnisse über
die Rücklaufquote von Getränkeverpackungen. Dies gilt sowohl für freiwillig
bepfandete Mehrwegflaschen wie auch für gesetzlich bepfandete Einwegverpackungen.
Eine aktuelle Erhebung des „Forum PET“ für bepfandete PET-Einweggetränkeverpackungen zeigt eine sehr hohe Recyclingquote von 97,9 Prozent.
Diese setzt voraus, dass mindestens dieser Anteil an Verpackungen zuvor
über das DPG-System zurückgeführt bzw. von den Verbraucherinnen und
Verbrauchern wieder zurückgegeben wurde (vgl. weiterführend www.kunststoffverpackungen.de/forum_pet___deutsche_recyceln_immer_besser__studie_zeigt_erfolg_bei_wiederverwertung_von_pet_flaschen__5957.html).
Dies deckt sich mit den Ergebnissen der Studie „Mehrweg- und Recyclingsysteme für ausgewählte Getränkeverpackungen aus Nachhaltigkeitssicht“,
die die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC für die Deutsche Umwelthilfe (DUH) erstellt hat (vgl. www.duh.de/pwc_getraenkestudie). Dort wird – Hervorhebung durch uns – dargelegt:
„Pfandflaschen kommen wieder
Die Studie stellt fest, dass gerade bei Sammelquoten, Recyclingquoten und Recyclingqualität Pfandsysteme dualen Systemen
haushoch überlegen sind. In den dualen Systemen wird nur rund
die Hälfte der PET-Flaschen gesammelt. Im Einweg-Pfandsystem und im Mehrweg-Pfandsystem werden 99% der Flaschen gesammelt – also rund doppelt so viel. Während in
Pfandsystemen 85-99% der Flaschen und Dosen recycelt werden, werden in den dualen Systemen weniger als ein Drittel der
PET-Einwegflaschen und nur knapp 40% der Getränkekartons
recycelt.“
Die Getränkewirtschaft hat ein hohes eigenes Interesse am Rücklauf sowohl der bepfandeten Mehrweg- als auch der bepfandeten Einwegverpa2

ckungen. Dieser ist Voraussetzung für das Funktionieren bestehender (Recycling-)Kreisläufe. Insofern halten wir es für zielführend und sehr zu begrüßen, wenn alle Akteure (und Medien) bewusstseinsbildend darauf hinwirken, die bereits hohe Rücklaufquote in beiden Systemen noch weiter zu
steigern bzw. Verbraucherinnen und Verbraucher zur Rückgabe bepfandeter Gebinde zu motivieren.
Das flächendeckende Rücknahmesystem gerade für Einwegverpackungen
stellt hierfür eine gute Infrastruktur bereit, die auch von vielen Konsumenten
in ihrem Alltag genutzt wird.
Die bestehenden Pfand- und Rücknahmesysteme für Mehrweg- und für Einweggetränkeverpackungen in Deutschland sind für die tragenden Unternehmen aus Handel und Industrie mit erheblichen Kosten verbunden:


Für die Bereitstellung der hierzu notwendigen flächendeckenden
Infrastruktur zur Rückgabe bzw. Rücknahme haben Industrie und
Handel hohe Investitionen getätigt – das gilt auch für den laufenden Unterhalt (z.B. Anschaffung kostenintensiver Rücknahme-Automaten bzw.
kostenträchtige Rücknahme „per Hand“).



Ebenso sind der Transport der Flaschen und Materialien im Rücklauf zum erneuten Befüllen (Mehrweg) oder Recycling (Einweg) mit einem hohen Aufwand und erheblichen Kosten verbunden.



Bei Einweg gilt dies in gleicher Weise für das komplexe nationale
Pfand-Clearing, da der Gesetzgeber bekanntlich dazu verpflichtet,
dass Einweg bei allen Verkaufsstellen zurückzunehmen ist, die selbst
entsprechende Packungen anbieten – unabhängig davon, ob die konkrete Verpackung selbst im Sortiment geführt wird.

Nicht abgerufene Pfandgelder sowohl bei Mehrweg als auch bei Einweg
werden nach unserem Verständnis zur Finanzierung dieser aufwendigen
Systeme verwendet. Dies bestätigt die bereits angesprochene Studie im
Auftrag der DUH übrigens ebenso sehr eindeutig (vgl. www.duh.de/uploads/tx_duhdownloads/DUH_Getraenkeverpackungssysteme.pdf, Executive Summary, S. VI):
„Aus nicht eingelösten Pfandbeträgen (Pfandschlupf) können die
laufenden operativen Systemkosten (je nach Material und Höhe)
komplett oder zumindest teilweise gedeckt werden. Bei hohen
Rücklaufquoten (wie in Deutschland) ist eine vollständige
Refinanzierung durch den Pfandschlupf aber nicht zu erwarten.“
So viel als Antwort auf Ihre Fragestellung „Pfandärger: Wo bleiben die Millionen?“ nach der zentralen Aussage einer Studie, die im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) erstellt wurde.
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Nach unseren Informationen werden vor diesem Hintergrund nicht eingelöste Pfandgelder von der Industrie an den Handel ausgezahlt, um dort anfallende Kosten (z.B. für Rücknahmeautomaten) zu decken, wobei dies natürlich im Einzelfall von den konkreten Vereinbarungen mit den Handelspartnern abhängig ist.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen ein umfassenderes Bild mit Blick
auf Ihre Fragestellung zum wirtschaftlich insgesamt zu betrachtenden Sachverhalt verschaffen, auch wenn wir selbst keinen Zugang zu konkreten Daten bzw. Summen haben.
Ergänzend fügen wir in der Anlage eine Presse-Mitteilung bei, welche die
Leistungen gleichermaßen von Mehrweg wie Einweg jeweils als Beispiele
für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft aufzeigt.

Die Presse-Mitteilung, die wir der Redaktion übermittelt hatten, ist abrufbar unter
www.wafg.de/uploads/tx_mrpressemeldungen/wafg-Pressemitteilung_Getraenkeverpackungen.pdf.

Berlin, im Oktober 2017 (Einleitung aktualisiert nach Ausstrahlung des Beitrages)

Nähere Informationen zur wafg: www.wafg.de
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