
             Mehrwegflaschen erkennen 
 
Infos zu Pfandflaschen  
 
Einweg- und Mehrwegflaschen sind für viele Verbraucherinnen und Verbraucher 
nicht oder nur schwer voneinander zu unterscheiden: Sie sind aus den gleichen 
Materialien, besitzen ähnliche Formen und kosten beide Pfand.  
Wir informieren, worauf Sie beim Getränkekauf achten sollten.  
 
 
Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher greifen zu Einwegverpackungen. Nur noch 
45,7 Prozent der pfandpflichtigen Getränke sind in Mehrwegflaschen abgefüllt, obwohl 
diese aus Umweltsicht günstiger zu beurteilen sind.  
Mehrwegflaschen aus Glas können bis zu 50-mal, solche aus Kunststoff bis zu 25-mal 
wieder befüllt werden. Im Vergleich zu Einweg-Flaschen und Dosen, die nur einmal genutzt 
werden, sind Mehrweg-Flaschen aus Glas und Kunststoff umweltfreundlicher: Sie 
verbrauchen auf ihrem Lebensweg weniger Energie und Rohstoffe. Ihre Umweltbilanz ist 
umso besser, je kürzer der Transportweg ist. Bevorzugen Sie möglichst regionale Anbieter.  
 
Pfand nicht gleichbedeutend mit Mehrweg  
Für Mehrweg-Flaschen ist immer ein Pfand zu zahlen. Typisch sind 8 Cent für Bier- und 15 
Cent für sonstige Flaschen. Dass ein Pfand erhoben wird, bedeutet jedoch nicht 
automatisch, dass es sich um eine Mehrwegverpackung handelt.  
Auch die meisten Einwegflaschen und -dosen sind pfandpflichtig. Ohne Pfand erhältlich 
sind lediglich Frucht- und Gemüsesäfte/-nektare sowie Milchgetränke mit einem Milchanteil 
von mindestens 50 Prozent. Ebenso wird auf Wein und Spirituosen sowie auf diätetische 
Getränke für die Säuglings- und Kleinkinderernährung kein Pfand erhoben.  
Verpackungen wie Getränkekartons, Schlauch- und Standbeutel werden als „ökologisch 
vorteilhaft“ eingestuft und sind deshalb ebenfalls vom Einweg-Pfand ausgenommen.  
 
Kennzeichnung:  
Nach derzeitiger Rechtslage müssen die Hersteller Mehrweg-
Getränkeverpackungen lediglich als „pfandpflichtig“ kennzeichnen.  
Die Kennzeichnung von Mehrwegflaschen ist derzeit nicht einheitlich: 
Teils ist das Logo "MEHRWEG – Für die Umwelt" aufgedruckt,  
teils der Hinweis "Mehrweg" oder "Pfandflasche".  
 
 
 

Mehrweg-Logo  



Bepfandete Einweg-Getränkeverpackungen müssen das Einweg-Logo 
der Deutschen Pfandsystem GmbH DPG tragen, allerdings ohne den 
Zusatz „Einwegverpackung“.  
Es wird vorausgesetzt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher dieses 
Zeichen erkennen können.  
 
 
 
Um Verwechslungen zwischen Mehrweg- und Einweg-Getränkeverpackungen zu 
verhindern, ist nach Ansicht des VerbraucherService Bayern eine eindeutige und rechtlich 
bindende Kennzeichnung dringend erforderlich:  
 Einwegverpackungen sollten zusätzlich zum DPG-Logo mit dem Wort „Einweg“ 

versehen sein.  
 Mehrwegverpackungen sollten durchgehend mit dem einheitlichen Mehrweg-Logo 

gekennzeichnet sein.  
 
Rückgabe:  
Für Mehrwegflaschen gibt es keine generelle Rücknahmeverpflichtung für Händler. Auch 
wenn Flaschen nicht dort gekauft wurden, erstatten die meisten Geschäfte das Pfand für 
Flaschenformen und Marken, die sie selbst im Sortiment führen.  
Gesetzlich geregelt ist die Rücknahme bei Einwegverpackungen: Unabhängig von einem 
Neukauf können Verbraucher ihr Einweg-Leergut überall dort abgeben, wo Verpackungen 
der gleichen Materialart (PET, Glas oder Dose) verkauft werden. Ausgenommen von dieser 
Regelung sind kleine Geschäfte mit einer Verkaufsfläche unter 200 Quadratmetern: Sie 
müssen nur Marken und Materialien zurücknehmen, die sie im Sortiment führen.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei unseren 15 Beratungsstellen in Bayern 
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