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Absetzung des Bundesratsantrages gegen das drohende Zwangspfand auf Einwegverpackungen von der Tages
ordnung des Bundesratesam 17. März 2000 

Die Kleine Anfrage 2968 vom 27. März 2000 hat folgenden Wortlaut: 

Ein Verordnungsantrag der rheinland-pfälzischen Landesregierung "Entwurf einer( ... ) Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen" vom 17. Februar 2000, Bundesratsdrucksache 105/00, ist auf der 
Sitzung am 17. März 2000 (Ankündigung des Umweltministeriums) nicht behandelt worden. Die näheren Hintergründe für die 
Absetzung von der Tagesordnung sind nicht bekannt. Nach Informationen der FAZ vom 15. März 2000 soll der rheinland-pfälzi
sche Antrag von konservativ geführten Bundesländern unterstützt werden. Somit würde die Tradition der rheinland-pfälzischen 
Abfallpolitik, gegen die SPD-geführten Länder zu agieren, fortgesetzt. Der rheinland-pfälzische Antrag bedeutet im Kern eine völ
lige Aufweichung des zentralen Ziels der Verpackungsverordnung, "Verpackungsabfälle in erster Linie zu vermeiden". Während 
die in Mehrwegsystemen abgefüllte Getränkemenge auf einen Absolutwert von 20 Milliarden Litern festgeschrieben werden soll, 
könnte jede beliebige darüber hinausgehende Menge in Einwegverpackungen abgefüllt werden. . 
In einer Presseerklärung des Bundesumweltministeriums vom 16. März 2000 heißt es: "Ein schlichtes Absenken der 72-Prozent
Quote auf rund 62 Prozent, wie von der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Martini im Bundesrat vorgeschlagen, würde die 
Mehrwegsysteme existenziell bedrohen. Zudem würdenalljene Unternehmen gefährdet, die im Vertrauen auf das geltende Recht 
mit erheblichen Mitteln in Mehrwegsysteme investiert haben." 
Paradox und kontraproduktivangesichtsder gegenwärtigen Diskussion um das drohende Zwangspfand und seiner angeblichen Wir
kungslosigkeit ist auch die Fortschreibung genau dieses Zwangspfands im rheinland-pfälzischen Verordnungsentwurf. Während 
Umweltverbände und andere Länderregierungen eine Verpackungsabgabe diskutieren, hält der Vorschlag der Landesregierung am 
Zwangspfand fest. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Weiche Gründe haben aus Sicht der Landesregierung eine Behandlung des o. g. Verordnungsantrags im Plenum des Bundesrats 

bisher verhindert? 
2. War der rheinland-pfälzische Vorstoß mit anderen Bundesländern abgesprochen? 
3. Von welchen anderen Bundesländern wird der rheinland-pfälzische Vorstoß im Bundesrat unterstützt? 
4. Fand der Antrag aus dem Umweltministerium die Zustimmung des gesamten Kabinetts? 
5. Welche Auswirkungen hätte die von Rheinland-Pfalz in den Bundesrat eingebrachte Neuregelung auf die tatsächlich anfallen

den Abfallmengen zur Behandlung bzw. zur Beseitigung? 
6. Weshalb hat die Landesregierung andere Sanktionsvorschläge wie eine Abgabenlösung verworfen und sich erneut für das um

strittene Zwangspfand entschieden? 
7. Welche Gründe haben die Landesregierung bewogen, bei ihrem Antrag im Bundesrat erkennbar einseitig den Forderungen des 

Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) bzw. der Handelsverbände nachzukommen und nicht eine ausgewogene Lösung 
zu suchen, die auch die Positionen der Arbeitsgemeinschaft Verpackung und Umwelt (AGVU) und der Verbraucherverbände 
berücksichtigt? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 14. April2000 
wie folgt beantwortet: 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 31. Mai 2000 



Drucksache 13!56 7 4 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

Nach der derzeit gültigen Verpackungsverordnung ist bei Unterschreitung eines Mehrweganteiles von 72% eine Nacherhebung 
und- bei erneuter Unterschreitung der Quote- ein Zwangspfand vorgesehen, das voraussichtlich Mitte 2001 greifen wird. Davon 
sind nach den neuesten, für 1998 vorgelegten Zahlen insbesondere die Getränkebereiche Bier und Mineralwasser, obwohl deren 
Mehrweganteile deutlich über denen anderer Getränkebereiche liegen und jeder für sich die 72 %-Grenze überschreitet, sowie Wein 
betroffen. 
Es liegen Untersuchungen des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitutes der Universität zu Köln und des BUND vor, nach 
denen der Marktanteil von Einwegverpackungen bei Erhebung eines Zwangspfandes deutlich zu Lasten der Mehrwegverpackun
gen zunimmt. Der Unterschied zwischen Einweg und Mehrweg würde verwischt und die Mehrwegsysteme noch stärker destabili
siert. 
Nach dem vor kurzem vorgelegten" Umweltgutachten 2000" des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen trifft die pauschale 
ökologische Vorteilhaftigkeit von Mehrweggetränkeverpackungen gegenüber Einweggetränkeverpackungen nicht zu. Er geht viel
mehr davon aus, dass der Verzicht auf Mehrwegquoten für bestimmte Füllgüter ohne signifikanten ökologischen Schaden möglich 
ist. Gleichzeitig zweifelt er an, dass die Einführung eines Zwangspfandes zu einer Stützung von Mehrwegverpackungen führt und 
empfiehlt daher, auf Instrumente zur Durchsetzung einer Mindestquote zu verzichten. 

Die mit der Einführung eines Zwangspfandes einhergehenden erheblichen Investitionen können nur auf der Grundlage verläss
licher Rahmenbedingungen vorgenommen werden, die derzeit nicht zu erkennen sind. Sowohl auf Bundes- wie auch auf Länder
ebene werden Vorschläge zur Änderung der Verpackungsverordnung diskutiert, ohne dass sich der Verordnungsgeber, die Bun
desregierung, eindeutig positioniert hat. Da wegen der voraussichtlich !vlitte des Jahres 2001 automatisch eintretenden Pfanderhe
bungs- und Rücknahmepflicht die Zeit für investive Entscheidungen immer knapper wird, muss aus Gründen der Planungssicher
heit kurzfristig eine Entscheidung getroffen werden. 
Vor dem Hintergrund der veränderten Märkte, dem Käuferverhalten, neuer Verwertungsstrategien und-technikenund der tech
nischen Fortentwicklung von Einwegverpackungen sind daher flexiblere, ökonomisch und ökologisch effizientere Rücknahme
regelungen geboten. Um dem ursprünglichen Ziel der Verpackungsverordnung, die Mehrwegmenge nicht unter den Stand von 1991 
sinken zu lassen und gleichzeitig den o. a. Marktveränderungen gerecht werden zu können, bietet es sichan-wie in der rheinland
pfälzischen Initiative vorgesehen -, die Berechnungsgrundlage auf die im Vergleichsjahr 1991 tatsächlich in Mehrwegverpacku.ngen 
abgefüllte Getränkemenge umzustellen. 
Die von der Landesregierung eingebrachte Initiative zur Änderung der Berechnungsgrundlage von Mehrweganteil auf die im ln
land abgefüllte Menge auf der Basis von 1991 eröffnet die Möglichkeit, in Ruhe über Instrumente zur Stärkung von ökologisch und 
ökonomisch sinnvollen Getränkeverpackungen nachdenken zu können. Dabei werden auch die voraussichtlichen Ergebnisse der 
für Mai erwarteten Ökobilanzstudie sowie die Empfehlungen des Umweltrates zu berücksichtigen sein. Darüber hinaus besteht 
dann ausreichend Gelegenheit, über sinnvolle Sanktionsmechanismen, die weder auf ein Pfand noch auf eine Abgabe oder Steuer 
hinauslaufen sollten, zu diskutieren. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1.: 

In den Vorberatungen des rheinland-pfälzischen Antrages hat sich gezeigt, dass der Meinungsbildungsprozess in vielen Ländern 
noch nicht abgeschlossen ist. 

Zu2.: 

Der rheinland-pfälzische Vorstoß war nicht mit anderen Bundesländern abgesprochen. Die Umweltministerinnen und -minister 
des Bundes und der Länder wurden jedoch in einem Schreiben vom Dezember des vergangeneu Jahres auf die rheinland-pfälzische 
Position hingewiesen. 

Zu3.: 

Während der Wirtschaftsausschuss des Bundesrates empfiehlt, den rheinland-pfälzischen Verordnungsantrag zu beschließen, lehnte 
der Umweltausschuss dagegen die lnitative mehrheitlich ab. Vor dem Hintergrund, dass der Verordnungsantrag im Plenum des 
Bundesrates noch nicht beraten wurde, kann nicht abschließend angegeben werden, von welchen Bundesländern der Antrag unter
stützt wird. 

Zu4.: 

Ja. 

Zu5.: 

Der Antrag von Rheinland-Pfalz hat keine Auswirkungen auf die tatsächlich anfallenden Abfallmengen zur Beseitigung. 
Getränkeverpackungen werden - sofern es sich nicht um Mehrwegverpackungen handelt - im Rahmen des Dualen Systems erfasst 
und verwertet. Pauschale Angaben über eine evtl. Zunahme der zu venvertenden Getränkeverpackungen sind nicht möglich, da 
der Getränkeverbrauch insgesamt in jedem Jahr unterschiedlich ist und von daher keine realistische Bewertung erfolgen kann. 
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Zu6.: 

Die Landesregierung lehnt einen Sanktionsvorschlag wie eine Abgabenlösung oder eine Getränkesteuer ab. So sind für die Erhebung 
von Abgaben und Steuern sowie die Kontrolle der Einnahmen Mechanismen einzurichten, die in Zeiten einer gewollten Deregu
lierung zu einer Ausweitung der Verwaltungstätigkeit führen würden. Darüber hinaus führt die Erhebung einer Verpackungsab
gabe oder-steuerbereits innerhalb Deutschlands zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Getränkeabfüllern. Ferner führen 
diese Instrumente letztlich auch zu einer Erhöhung der Verbraucherpreise. 

Zu 7.: 

Die Landesregierung ist keineswegs einseitig den Forderungen des Bundesverbandes der Deutschen Industrie bzw. der Handels
verbände nachgekommen. Vielmehr hat sie nach einer Reihe von Gesprächen mit Firmen und Verbänden, u. a. auch der AGVU, 
einen ausgewogenen Vorschlag unterbreitet, der die ihr vorgetragenen Argumente berücksichtigt. 

Klaudia Martini 
Staatsministerin 
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