
Argumente Pro Einweg

Einweggetränkeverpackungen sind gut für die Qualität

PET-Einwegflaschen und Getränkedosen erfüllen die strengsten gesetzlichen und 

hygienischen Anforderungen im Lebensmittelbereich. Anders als Mehrwegflaschen 

können PET-Einwegflaschen und Dosen unter extrem keimarmer Atmosphäre 

abgefüllt werden. Aufgrund dieser schonenden Abfüllung benötigen besonders 

anspruchsvolle Getränkeprodukte wie Tees und Fruchtsäfte in Dosen und PET-Ein-

wegflaschen keine Konservierungsstoffe mehr. Bei Dosen kommt hinzu, dass sie  

die einzige Verpackungsart sind, die Getränke vollkommen vor Licht und Sauerstoff 

schützen. Dadurch behalten Getränke ihre frische Qualität bei langer Haltbarkeit.

Einweggetränkeverpackungen sind gut für die Verbraucher

PET-Einwegflaschen und Dosen haben viele Vorteile für die Verbraucher. Sie sind 

deutlich leichter als Mehrwegglasflaschen. Dadurch sind sie besser nach Hause zu 

transportieren und die praktischste Verpackung für unterwegs. Dasselbe gilt auch  

für den Rücktransport zur Leergutrückgabe. Gerade bei Großeinkäufen für Familien 

mit Kindern oder für ältere Leute ist das ein entscheidender Vorteil. PET-Einweg- 

flaschen und Dosen sind sicherer als Mehrwegglasflaschen. PET und Metall bricht 

und reißt nicht, wenn die Behälter runter fallen. Der Inhalt bleibt geschützt, die 

Verpackung wird nicht zum Verletzungsrisiko. Deshalb gibt es auch bei immer mehr 

Großveranstaltungen (Sportevents, Konzerte, Stadtfeste etc.) ein Glasverbot. Und  

mit Kindern im Haushalt ist die Bruchsicherheit ein entscheidender Vorteil der  

Einweggetränkeverpackung aus PET oder Metall. 

Die Rückgabemöglichkeiten im Handel sind bei Einweg besser und vielfältiger als  

bei Mehrweg. Da das Mehrwegsystem auf freiwillige Teilnahme beruht, nehmen die 

meisten Händler nur die Mehrwegflaschen zurück, die sie auch verkaufen. Bei 

Einweggetränkeverpackungen gibt es für alle eine Rücknahmepflicht, so dass der 

Verbraucher viel mehr Rückgabemöglichkeiten hat und nicht lange überlegen muss, 

wo er das Getränk gekauft hat. Einweggetränkeverpackungen machen den Getränke- 

einkauf für Verbraucher günstiger. Die Herstellungs-, Abfüll- und Recyclingprozesse 

von Dosen und PET-Einwegflaschen sind in der Regel deutlich günstiger als Glas- 

Mehrwegsysteme. Dadurch sinkt der Produktpreis. Und für Verbraucher ist bei 

Lebensmitteln das Preis-Leistungs-Verhältnis neben dem Geschmack das wichtigste 

Kriterium bei der Kaufentscheidung.1

Aus all diesen Gründen sind Dosen und PET-Einwegflaschen beliebt und werden 

immer beliebter. Der Dosenkonsum in Deutschland steigt seit 2004 kontinuierlich an.  
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In 2013 werden voraussichtlich fast 1,5 Milliarden Getränkedosen gekauft.2 Und die 

PET-Einwegflasche hat sich im Bereich der alkoholfreien Getränke in Deutschland als 

meist genutzte und gekaufte Verpackung etabliert.3 Mehr als 95 Prozent aller Haus- 

halte in Deutschland greifen auf PET-Einwegflaschen zurück.4

Einweggetränkeverpackungen werden immer besser 
für die Umwelt

Vier Trends führen dazu, dass Einweggetränkeverpackungen aus PET und aus Metall 

immer umweltfreundlicher werden und im Vergleich zu Mehrwegglasflaschen ökolo-

gisch immer mehr punkten. Die nachweisbare Entwicklung bei Einweggetränkeverpa-

ckungen ist inzwischen aktiver Klima- und Umweltschutz. 

Trend 1: Innovationen in der Herstellung

Bei der Herstellung von PET-Einwegflaschen konnte der Materialeinsatz gegenüber 

von 2008 bis 2010 um 14 Prozent verringert werden,5 einige Hersteller melden inzwi-

schen sogar Reduzierungen von 30 Prozent.6 Auch wird bei der Herstellung deutlich 

weniger Energie verbraucht: 44 Prozent Energieeinsparung bei der Preform-Herstel-

lung, 29 Prozent Einsparung beim Steckblasprozess. Zusätzlich hat die PET-Einweg- 

flasche einen um 16,4 Prozent geringeren Prozesswasserverbrauch als die Glasmehr-

wegflasche. Getränkedosen enthalten rund 25 Prozent weniger Metall als noch 1991.7  

Die Wand einer Getränkedose ist heute dünner als ein menschliches Haar. Seit 2003 

konnte der Wasserverbrauch um 35 Prozent und der Energieeinsatz um 33 Prozent 

reduziert werden.8 Seit 2007 verbraucht die Dosenproduktion 22 Prozent weniger CO2 

und der deponierte Müll verringerte sich seit 2009 sogar um 78 Prozent.9 Diese Ent-

wicklung bei PET-Einwegflaschen und Dosen spart Ressourcen und schont die Umwelt.

Trend 2: Funktionierende Rücknahmesysteme und besseres Recycling 

Durch das Einwegpfand und ein funktionierendes und beim Verbraucher eingeübtes 

Rückgabesystem werden Dosen und PET-Einwegflaschen zu nahezu 100 Prozent 

zurück genommen. Der positive Nebeneffekt: Einweggetränkeverpackungen verschan-

deln nicht mehr die Landschaft.  Das sogenannte „Littering“ ist fast verschwunden.

Die Recylingrate bei Dosen beträgt 97 Prozent.10 Ob aus Stahl oder Aluminium –  

Getränkedosen sind vollständig und unendlich oft wiederverwertbar. Metall ist ein 

permanentes Material: Einmal hergestellt, bleibt Metall immer Metall und kann unend-

lich oft in gleichbleibender Qualität recycelt werden. Deshalb sind heute 75 Prozent  

des Aluminiums, das jemals weltweit hergestellt wurde, immer noch in Gebrauch. Bei 

Stahl sind es sogar 80 Prozent. Das Recycling einer Dose spart bis zu 95 Prozent der 

Energie, die für die Herstellung von Primärmaterial benötigt wird – das verringert auch 

den CO2-Ausstoß um bis zu 91 Prozent.11 Bei PET-Einwegflaschen nimmt der Anteil  

aus recyceltem Material (Rezyklat) von Jahr zu Jahr zu. Heute beträgt er in Deutsch-

land im Durchschnitt bereits 35 Prozent, ab 2014 wird der Recyclat-Anteil schon rund 
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50 Prozent betragen. Schon in naher Zukunft rechnen die Hersteller und Wissen-

schaftler mit einem fast 100-prozentigen Anteil recycelter PET-Einwegflaschen an 

den neuen Flaschen. Bis es so weit ist, wird der Rest wird zu Textilfasern, Folien 

und vieles andere mehr weiterverarbeitet.12

Trend 3: Kürzere Transportwege und geringeres Gewicht

Für Dosen wie PET-Einwegflaschen gilt: Sie sind deutlich leichter als Glas. Damit 

verbrauchen sie schon beim Weg vom Verpackungshersteller bis zum Getränke-

abfüller deutlich weniger Energie. Bei PET-Einwegflaschen kommt eine zuneh-

mende Regionalisierung der Abfüllung hinzu. Fertige Einwegflaschen müssen 

nicht erst vom Hersteller zum Abfüller transportiert werden, sondern werden aus 

Vorformlingen (sogenannte Preform) direkt vor Ort beim Abfüller hergestellt oder 

vom Preform-Hersteller zum Abfüller gebracht. Das vermeidet unnötige Trans-

portwege und verringert damit Treibstoffverbrauch und CO2-Emissionen. Auch 

beim Weg vom Abfüller zum Handel kann durch das geringe Gewicht der PET- 

Einwegflaschen und Dosen über 80 Prozent mehr Inhalt mit einem Lkw transpor-

tiert werden als bei Mehrwegglasflaschen.13 Noch stärker wirkt sich der Vorteil  

bei der Rückgabe aus: Da die leeren Dosen und PET-Einwegflaschen in der Regel 

bereits beim Händler gepresst und dann zur nächst gelegenen Recyclingstelle 

gebracht werden, verbrauchen diese Einweggetränkeverpackungen deutlich 

weniger Transportenergie und haben auch weniger CO2-Emissionen als Mehr-

wegglasflaschen, die zum passenden Abfüller gebracht werden müssen.

Trend 4: Ökobilanzen bei Mehrweg werden immer schlechter

Der größte Vorteil der Mehrwegflasche früher war, dass es nur wenige Stan-

dard-Flaschentypen gab, die von fast allen Abfüller verwendet wurden. Dadurch 

konnten die Mehrwegflaschen sehr oft wieder verwendet werden, die Transport-

entfernungen waren geringer, da die leeren Mehrwegflaschen nicht zum Ur-

sprungsabfüller gebracht werden mussten, sondern meist zum nächst gelegenen 

Abfüller. Doch dieser Vorteil verringert sich stark.

Immer mehr Brauereien, Mineralbrunnen, Saft- und Limonadenhersteller nutzen 

jeweils eigene Flaschentypen, sogenannte Mehrweg-Individualflaschen. Durch 

diese immer größere Flaschenvielfalt, können Mehrwegflaschen von immer 

weniger Abfüllern genutzt werden. Dadurch kommt es zu weiteren Transportent-

fernungen für das Leergut, mehr Fehlflaschen und unter dem Strich zu deutlich 

weniger Umläufen. Alles das verschlechtert die Ökobilanzen von Mehrwegglasfla-

schen spürbar. Und der Trend verstärkt sich durch die zunehmende Ablösung von 

Einheitsflaschen durch immer stärker individualisierte Flaschen (Mehrweg-Indivi-

dualflaschen). 1985 gab es z. B. bei Bier im Wesentlichen nur eine Standard-Fla-

sche (Mehrweg-Pool-Flasche „Euro“), 1995 dominierten drei Mehrweg-Flaschen-

typen den Markt, in diesem Jahr gibt es weit über 100 verschiedene 

Mehrwerg-Flaschentypen.

12 Diese Angaben liegen dem BGVZ aufgrund 
von Produzenten- und Handelsdaten vor.

13 IFEU Ökobilanzielle Untersuchung von Bier-
verpackungssystemen 2010 , S. 31


