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Projektpartner

Zero Waste Europe ist das europäische Netzwerk für Gemeinschaften, lokale Führungskräfte,

Fachleute und Reformkräfte, die auf die Abfallbeseitigung in unserer Gesellschaft hinarbeiten. Wir

setzen uns für nachhaltige Systeme und eine neue Gestaltung unserer Beziehungen zu Ressourcen

ein, um einen angemessenen Übergang zu Null Abfall zu Gunsten der Menschen und des Planeten

voranzutreiben.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) engagiert sich seit über 40 Jahren für den Erhalt der natürlichen

Lebensgrundlagen. Dadurch führt sie Umweltschutz und Verbraucherschutz wie keine andere

Organisation in Deutschland zusammen. Auf dem Gebiet der Kreislaufwirtschaft setzt sich die DUH

für Abfallvermeidung, verantwortungsvollen Konsum und nachhaltige Geschäftsmodelle ein.

Die Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB) mit ungefähr 180 Mitgliedern regelt die Mehrweg-

und Recyclingsysteme deutscher Mineralbrunnen. Die bekannteste Handelsmarke dieses

Pfandsystems ist die Perlenflasche für Mineralwasser. Es gibt ungefähr 1 Mrd. Mehrwegflaschen

und ungefähr 100 Mio dazugehörige Kästen im Mehrwegsystem. Dies macht es zum größten

geführten Mehrwegsystem in Europa.

Reloop ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die Industrie, Regierungen und

Nichtregierungsorganisationen zusammenbringt, die die Vision einer prosperierenden globalen

Kreislaufwirtschaft teilen, einem System, das Ressourcen fortlaufend nutzt und Abfall und

Verschmutzung beseitigt. Unser weites Netzwerk ist bestrebt, einen positiven Wandel auf allen

Ebenen der Ressourcen und Abfallpolitik herbeizuführen. Wir möchten eine Welt ohne

Verschmutzung, in der eine ehrgeizige und umfassende Kreislaufwirtschaft unsere wertvollen

Ressourcen als solche erhält, damit Menschen, Unternehmen und Natur blühen können.

Zero Waste Europe bedankt sich für die finanzielle Unterstützung durch die Europäische Union.

Zero-Waste Europe trägt die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieses Informationsmaterials. Es

stellt nicht notwendigerweise die Meinung des oben genannten Geldgebers dar. Der Geldgeber

haftet nicht für die Verwendung der enthaltenen Informationen.

Zero Waste Europe und DUH bedanken sich für die finanzielle Unterstützung durch Plastic Solutions

Fund. Die Organisationen der Autoren tragen die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieses

Informationsmaterials. Es stellt nicht notwendigerweise die Meinung des oben genannten

Geldgebers dar. Der Geldgeber haftet nicht für die Verwendung der enthaltenen Informationen.
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1. Einführung
Die Kommission der EU hat Interesse bekundet, verbindliche
Maßnahmen einzuführen, um die Abfallvermeidung und
Wiederverwendung im Rahmen der Revision der Richtlinie über
Verpackungen und Verpackungsabfall der EU
(Verpackungsrichtlinie) zu verstärken; in diesem Zusammenhang
werden derzeit mehrere politische Maßnahmen geprüft, von
Zielvorgaben zur Wiederverwendung bis hin zur Normung.

Zielvorgaben sind ein wichtiges Werkzeug für einen Kickstart zum erforderlichen Wechsel in der

Verpackungslandschaft in Europa und sie sind ein erprobter Mechanismus, Rechtssicherheit und

Orientierung bei der Gesetzgebung einzuführen. Dennoch kann die bloße Einführung von

Wiederverwendungszielen ohne begleitende Maßnahmen und Anleitungen Herausforderungen auf der

Umsetzungsebene mit sich bringen - wie zum Beispiel unwirksame, individualisierte und zerstreute

Mehrwegverpackungssysteme, Pseudo-Mehrwegverpackungen, die überhaupt nicht zurückgenommen

oder wiederverwendet werden, fehlender Zugang kleiner und mittlerer Unternehmen zu

Mehrwegverpackungssystemen, hohe Investitionskosten für Unternehmen im Rahmen der

Geschäftstätigkeiten, fehlende Zusammenarbeit unter Geschäften und Verwirrung bei den

Verbrauchern, neben vielen anderen.

Innerhalb dieser Debatte wird der Normierung bestimmter Elemente des Verfahrens wie zum Beispiel

der Verpackungs- und Reinigungsverfahren eine Schlüsselrolle für den Erfolg zugesprochen. Wenn

man auf die aktuellen Erfolgsgeschichten auf dem Gebiet der Mehrwegverpackungen in Europa blickt,

kann man in der Tat einen gewissen Grad an Standardisierung bei Verpackungsverfahren, Logistik und

Reinigungsverfahren erkennen. Dennoch liegt der Hauptgrund für ihren Erfolg im Pfandsystem selbst,

das eine zentrale Leitungsstruktur, Eigentum, gemeinsamer Zugang und selbst auferlegte Qualitäts-

und Effizienzstandards ermöglicht. Dies vermeidet Probleme, die dann auftreten, wenn lediglich

Standardverpackungen verwendet werden ohne eine zentrale Führung des Pfandsystems.

In diesem Zusammenhang und auf der Grundlage von konkreten Erfahrungen, spricht viel dafür, dass

gut geführte Pfandsysteme für Mehrwegverpackungen ein Schlüsselinstrument sind für das

Funktionieren effizienter und effektiver Wiederverwendungssysteme und ein wesentliches

Begleitwerkzeug für alle Wiederverwendungsziele. Das vorliegende Dokument möchte Anleitungen zu

diesem Thema bieten und politische Anregungen vorschlagen, die berücksichtigt werden sollten wenn

europäische Gesetze zur Wiederverwendung geschaffen werden.
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2. De�nition für ein geführtes
Pfandsystem für
Mehrwegverpackungen
In der Welt der Mehrwegverpackungen gibt es drei Arten von Systemen:

● Geführte Pfandsysteme: Diese Systeme werden von einer zentralen Organisation definiert,

deren Aufgabe es ist, ein gemeinsames Verpackungssystem zu organisieren und zu

überwachen.

● Nicht geführte Pfandsysteme: Dies sind Systeme, die eine Art standardisiertes System oder

standardisierte Verpackungen verwenden, jedoch ohne zentrale Aufsicht.

● Individuelle Systeme: Dies sind Mehrwegsysteme, die ein einziges Unternehmen für seine

eigenen Verpackungen eingerichtet hat und betreibt.

Ein geführtes Pfandsystem ist ein Verpackungssystem, das aus einem (oder mehreren) Behälter(n)

besteht, der als Primärbehälter und gegebenenfalls als Sekundärbehälter bezeichnet wird - “zurück von

Zuhause” oder “zurück unterwegs” und zwar:

● Gemeinsam genutzt (“mitbenutzt”) von einer definierten Zahl an Herstellern/Verpackern

entweder auf regionaler, nationaler oder grenzüberschreitender/europäischer Ebene;

● Zusammenarbeit mit einer institutionellen Kontrollstruktur;

● Unter Einschluss von Standards und Regeln, die Grundlagen für die Garantie der Freizügigkeit

von Verpackungen unter allen Teilnehmern des Pfandsystems (Hersteller/Verpacker) und

relevanten Interessengruppen (z.B. Handel).
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Abbildung 1: “Taxonomie der Mehrwegbehälter (Getränke)” (Quelle: T. Bielenstein, Reuse Working Group (Arbeitskreis Mehrweg)

Geführte Pfandsysteme haben folgende Vorteile:

● Bessere Effizienz - Alle Systemteilnehmer können Standard (“Pfand”) Verpackungen

verwenden und zurückgeben. Dadurch werden Transportwege verkürzt, Logistikverfahren

verbessert und das Sortieren vereinfacht.

● Reduzierung von Investitions- und Betriebskosten;

● Geringere Risiken für das einzelne Unternehmen;

● Kleine und mittlere Unternehmen können sich leicht einem Mehrweg-Pfandsystem

anschließen;

● Größere Fairness, jeder Pfandsystemteilnehmer wird gleich behandelt;

● Auf der Grundlage festgelegter Standards können verschiedene Verpackungshersteller

Behälter für das Pfandsystem herstellen;

● Ausweitung des Mehrwegsystems innerhalb kurzer Zeit möglich.
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3. Wesentliche Kriterien für
erfolgreich geführte
Pfandsysteme für
Mehrwegverpackungen

Wenn ein geführtes Pfandsystem eingerichtet wird, gibt es keinen Einheitsmaßstab. Dennoch ist es

möglich, auf der Grundlage von bereits gemachten Erfahrungen, festzustellen, welche Ansätze sich

besser eignen. Aus diesem Grund ist es ratsam, dass die EU bei der Festlegung von Zielvorgaben zur

Wiederverwendung Anleitungen und Maßnahmen für begleitende Unterstützung aufstellt zu den am

besten geeigneten Instrumenten und Schlüsselparametern, um Effizienz und Inklusivität zu

garantieren.

Die folgenden Kriterien sind wesentlich, um sicherzustellen, dass ein Mehrwegsystem die Erwartungen

erfüllt:

● Institutionalisierte Kontrollstruktur: Das System soll eine eindeutig definierte Kontrollstruktur

haben mit dem Auftrag, das System zu kontrollieren und zu gewährleisten, dass die

Zielvorgaben und Zwecke des Systems erreicht werden.

● Eigentum an den gemeinsam genutzten Verpackungen: Das Eigentum an den gemeinsam

genutzten Verpackungen kann entweder beim Betreiber des Pfandsystems liegen oder bei den

Teilnehmern des Pfandsystems verbleiben. Für die gemeinsame Nutzung von Verpackungen

soll das Pfandsystem die Arten der Verpackungen definieren und die Nutzungsregeln

festlegen.

● Zusammenarbeit bei der Einrichtung des Systems: Bei der Einrichtung des Systems sollten

mehr als zwei Teilnehmer mitarbeiten (Teilnahme der wichtigsten Marktteilnehmer,

Logistikpartner und Einzelhändler soll angeregt werden). Dieser Schritt kann ganz oder

teilweise durch eine neutrale Organisation moderiert werden, deren Aufgabe es ist,

Interessenvertreter zusammenzuführen und sicherzustellen, dass die Vereinbarungen zur

Führung des Pfandsystems und Anforderungen an die Verpackungen erreicht werden.

● Inklusivität: Gleiche Zugangsbedingungen und faire Konditionen für alle Marktteilnehmer sind

entscheidend für die Teilnahme kleiner und mittlerer Unternehmen an einem System, das sie

alleine nicht einrichten können.
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● Transparenz und Berichterstattung: Das Pfandsystem muss unter Verwendung von

Berichterstattungssystemen auf der Grundlage von gesicherten Daten für Befüllung,

Einspeisung und Ausschuss zum Beispiel für Flaschen/Kästen/Kisten arbeiten, insbesondere:

○ Jedes Mitglied des Pfandsystems muss eine Mengenbestimmung (Quote) für

Mehrwegkisten oder Neuglas in Bezug auf die Zirkulationsrate abgeben. Grundsätzlich

muss ausreichende Kapazität vorliegen, um Lieferung und Rücknahme von

Mehrwegverpackungen an Einzelhändler / Großhändler zu garantieren.

○ Die Zahlen für die Mehrwegverpackungen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums

auf den Markt gebracht und zurückgenommen werden, müssen an ein zentrales

Steuerungsorgan gemeldet werden.

● Freizügigkeit für Verpackungen: Es soll zulässig sein, dass Verpackungen jederzeit frei unter

allen Teilnehmern des Pfandsystems (Hersteller / Verpacker) und wichtigen

Interessenvertretern zirkulieren.

● Interne Standards: Das Pfandsystem stellt eine Reihe von Standards für den Betrieb auf. Diese

können unter anderem folgende Standards vorsehen:

○ Definition zugelassener Produkte für Behälter;

○ Definition zugelassener Füllmethoden;

○ Qualitätsstandards für Behälter, zu Anwendung und Betrieb (z.B.

Reinigungsstandards);

○ Sonstige (z.B. Austausch von regionalen Kapazitätsüberschüssen, Zusammenarbeit

mit dem Einzelhandel, Sortiermassnahmen etc.).

● Gerechte Verteilung von Kosten und Nutzen: Wenn das Pfandsystem richtig eingerichtet ist

und die richtige Aufsicht hat, wird es die Kosten und Nutzen unter den Mitgliedern gerecht

verteilen.
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4. Die Vorteile der Einführung
wesentlicher Kriterien für
Pfandsysteme bei
Mehrwegverpackungen

Aus Sicht der Politik gibt es mehrere Vorteile in Zusammenhang mit der Einführung wesentlicher

Kriterien für Pfandsysteme:

● Effiziente Einführung und Verfolgung der Mehrweg-Zielvorgaben;

● Vermeidung von Situationen, in denen Pseudo-Mehrweg-Produkte und hochgradig individuell

angepasste Lösungen von Unternehmen erprobt werden;

● Der Markt soll in Ruhe beliefert werden, ebenso soll der Markt sich an die Bedürfnisse der

unterschiedlichen Sektoren anpassen können;1

● Es müssen Anleitungen und eindeutige Richtlinien für EU-Mitgliedstaaten aufgestellt werden,

in denen Mehrwegverpackungen noch nicht etabliert sind und die aus diesem Grund eher dazu

neigen, Fehler bei der Einrichtung von Mehrweg-Systemen zu begehen.

● Zentral geführte Pfandsysteme sind am stärksten daran interessiert, sich selbst Standards

aufzuerlegen für den Betrieb des Pfandsystems aufgrund des Potentials, hierdurch Kosten zu

reduzieren. Im Ergebnis ist es für die EU weniger dringend, solche Standards zentral

festzulegen, was eine unmögliche oder sehr schwierige Angelegenheit sein kann im Hinblick

auf bestimmte Ansätze.

● Übermäßig spezialisierte Standards vermeiden. Obgleich Mehrwegverpackungen ein

einfaches Konzept zu sein scheinen, sind die Verfahren zur Befüllung, Verteilung und

Reinigung vom Vertriebskanal, Produkttyp, Sektor und einzelnen Herstellern abhängig.2

2 Zum Beispiel kann ein Mineralwasserhersteller mehr Reinigungsmittel und eine niedrigere Spültemperatur verwenden,
während ein anderer sich für weniger Reinigungsmittel und eine höhere Reinigungstemperatur entscheidet. Beide
Reinigungsverfahren befolgen die entsprechenden Hygienevorschriften. Daneben werden allgemeine Anforderungen in Bezug
auf Sicherheit und Hygiene durch die zuständigen Lebensmittelgesetze aufgestellt und müssen nicht besonders für
Mehrwegverpackungen geregelt werden.

1 In Deutschland gibt es beispielsweise rund 34 Flaschentypen für Getränke in unterschiedlichen Größen und Farben und für
verschiedene Zwecke (Bier: 17, Wasser und Erfrischungsgetränke: 12, Säfte: 5). Wenn solche B2B-Verpackungsformate auf
EU-Ebene genormt würden, müssten all diese Anwendungen angepasst werden. Solche Normierungsanstrengungen könnten
bei der Industrie eine Gegenreaktion auslösen, da hierdurch Innovation und Unterstützung behindert werden könnten. Auf der
anderen Seite bleibt zu viel Raum für ein Aushöhlen der Mehrweg-Zielvorgaben wenn ohne irgendwelche Vorgaben weiter
gemacht wird. Wenn also gut geführte Pfandsystem gefördert werden, werden nicht nur beste Mehrwegverpackungen
geschaffen, sondern auch eine Reihe von Regeln für effiziente Systeme.
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● Übermäßig allgemein gehaltene Standards vermeiden. Gleichzeitig, im Hinblick auf die

Besonderheiten der Mehrwegverpackungssysteme (wie oben erwähnt), können die Standards

zu allgemein gehalten sein, um alle Eventualitäten einzubeziehen. Sollte dies der Fall sein, kann

der erforderliche Steuerungseffekt bei leistungsstarken Systemen nicht eintreten.

● Regionalen Anforderungen für spezielle Mehrwegsysteme gerecht werden. In manchen

Fällen können Standard-Mehrwegverpackungen überregional oder sogar länderübergreifend

sein, aber das muss nicht immer Fall sein für alle Mehrwegverpackungen. Es ist besser, den

Schwerpunkt auf das richtige Pfandsystem zu legen als einen Ansatz finden zu wollen, bei

dem eine „Einheitsgröße“ für Verpackungsformate, Reinigungsverfahren usw. gelten soll.

● Qualitätskontrolle. Dank Kontrollstrukturen bei Pfandsystemen gibt es einen allgemeinen

Überblick über die Aspekte, die für den Betrieb des Systems entscheidend sind, wie z.B.:

○ Die Menge an Mehrwegverpackungen im Pfandsystem zu einem bestimmten

Zeitpunkt,

○ Die Qualität der Mehrwegverpackungen im Pfandsystem (d.h. Die Qualität des

verwendeten Materials oder die Anzahl der verbleibenden Betriebszyklen für die

Verpackungen im Pfandsystem),

○ Welche Firmen mit welchen Anteilen neuer hochwertiger Mehrwegverpackungen zum

Pfandsystem beitragen.3

3Diese Transparenz verhindert ungerechte Situationen, die Firmen dazu veranlassen, auf individuelle Lösungen umzusteigen,
was zu einem Stabilitätsverlust im Pfandsystem führt. Dies ist bereits ein Problem in Ländern, in denen Mehrwegverpackungen
bereits existieren und Marktteilnehmer an sie gewohnt sind und ihre Vorteile kennen (z.B. Deutschland). Also sind noch
größere Probleme in Ländern zu erwarten, die erst damit beginnen, auf Mehrwegverpackungen umzustellen aufgrund von
Zielvorgaben in der Richtlinie für Verpackungen und Verpackungsabfälle.
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5. Fazit

Zielvorgaben für Mehrwegverpackungen sind wesentlich, um eine Richtung vorzugeben und

Rechtssicherheit zu schaffen, aber sie erfordern eine Anleitung darüber, wie die Systeme erschaffen

werden sollen und die die richtigen Infrastrukturen einrichtet, damit Mehrwegverpackungen zum

Mainstream werden.

In den kommenden Jahren werden wir sehen wie hunderte von Pfandsystemen für

Mehrwegverpackungen in ganz Europa und darüber hinaus entstehen. Dafür ist es ganz entscheidend,

dass die neue EU-Gesetzgebung eindeutige Ansagen macht wie diese Pfandsysteme arbeiten sollen.

Vor allem sollen die Pfandsysteme zentral geleitet werden, Kosten und Nutzen gerecht verteilt werden,

Strukturen für partizipatorische Entscheidungsfindung beinhalten, Zielquoten für Rückgaben

aufstellen, Mindestumlaufzahlen nach dem Stand der Technik vorgeben und Verpflichtungen zu

Transparenz enthalten. Aus diesen Gründen empfehlen wir dringend, die oben stehenden

Wesentlichen Kriterien für Pfandsysteme zu beachten und weitere Maßnahmen zur Unterstützung

der Einrichtung von Pfandsystemen zu ergreifen.
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