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In Österreich werden pro Jahr rund 2,5 Milliarden Liter Getränke abgepackt und getrunken. 
Dementsprechend hoch ist der Energieaufwand für Herstellung und Transport und die Menge der 
verbrauchten Getränkeverpackungen. So fielen beispielsweise 2004 rund 34.000 Tonnen Einweg-
PET-Flaschen als Abfall an! Unter den verschiedenen Getränkeverpackungsarten gibt es nach 
wie vor ökologisch „schlechte“ und „gute“. "die umweltberatung" informiert, wie Sie am 
Getränkeregal aktiv Umweltschutz betreiben können! 
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Der Bereich der Getränkeverpackungen ist einer 
der meistdiskutierten und umstrittensten Be-
reiche der Umweltpolitik; einst waren die ökolog-
isch und volkswirtschaftlich günstigeren Mehr-
wegverpackungen aus Glas gesetzlich ge-
schützt. Dieser Schutz gilt heute nicht mehr und 
die ökologisch ungünstigeren, aber betriebs-
wirtschaftlich vor allem für den Handel billigeren 
Einwegverpackungen befinden sich am Vor-
marsch. Letztlich sind es aber die Konsum-
entInnen, die vor dem Getränkeregal über die 
Verpackungsart entscheiden und mit dem Griff 
zu Mehrweg und dem Verzicht vor allem auf 
Dosen und Einwegglas einen aktiven Beitrag 
zum Umweltschutz leisten. 
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Alle diese negativen Umweltauswirkungen wer-
den in sogenannten Ökobilanzen gegeneinander 
abgewogen und miteinander verglichen, die 
Ergebnisse dieser Studien bilden die Grundlage 
für das „Ökoranking“ der einzelnen Verpack-
ungsarten. 
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Am „Point of Sale” treffen die KonsumentInnen umweltrelevante 
Entscheidungen. 
 
Volkswirtschaftliche Auswirkungen von Ge-
tränkeverpackungen 
Vor dem Getränkeregal können die Konsumen-
tInnen nicht nur Umweltentscheidungen treffen, 
sondern auch Wirtschaftspolitik betreiben.  

• So fördert der Kauf von Getränken in Mehr-
wegverpackungen die klein- und mittelstän-
dischen Abfüller, da Mehrwegverpackungen 
vor allem in regionalen Wirtschaftskreisläufen 
vorteilhaft sind.  

• Einwegverpackungen hingegen kommen vor 
allem großen Abfüllern mit weitläufigen, 
internationalen Vertriebsnetzen zu Gute.  

• Studien belegen weiters, dass der Getränke-
vertrieb in Mehrwegverpackungen Arbeits-
plätze schafft, da für Manipulation und Reinig-
ung mehr Personal benötigt wird als für Ge-
tränke in Einwegverpackungen. 

       
Verwertung und Recycling: Glas 
Einweg-Glasflaschen werden in Österreich zu 
86% gesammelt und in Glashütten zu neuen 
Flaschen verarbeitet. Auf Grund der hohen 
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 Sammelquote und des technisch effizienten 
Recyclings werden zwar Rohstoffe (Quarz, 
Sand) eingespart, durch die einmalige Nutzung 
geht aber auch vieles an Energie verloren. 
Daher schneiden Einwegglasflaschen trotz 
vorbildhaftem Recycling ökologisch schlecht ab. 

Verwertung und Recycling: PET 
Analog zum Glas werden gebrauchte PET-
Flaschen über die Kunststoffverpackungssamm-
lung oder eigene Sammelschienen („Kermit“ in 
Wien) zu etwa 64% gesammelt. 36% der PET-
Flaschen landen noch immer im Restmüll. Ein 
echtes „Bottle to Bottle“-Recycling wie bei Glas, 
dass also aus Flaschen wieder Flaschen erzeugt 
werden, ist jedoch technisch ungleich schwier-
iger und wird momentan nur bei 10% der anfall-
enden PET-Flaschen durchge-führt. Rund ein 
Drittel der gesammelten PET-Flaschen wird 
thermisch verwertet (das heißt in Müllver-
brennungsanlagen verbrannt), ca. 70 % der 
gesammelten Flaschen werden stofflich genutzt 
(wie z.B. Fasern für Dämm- und Füll-material, 
für Teppiche, Fleece Pullover oder Folien für 
Verpackungen beziehungsweise für Gartenbau 
und Landwirtschaft, oder Eierver-packungen).  
Mit Ausnahme des „Bottle to Bottle“-Recyclings 
gehen die stofflichen Eigenschaften von PET 
verloren, bei der Verbrennung fallen sogar zu-
sätzliche Schadstoffemissionen an.  
 

 
Kermit - so heißen die Plastikflaschencontainer in Wien. 
Verwertung und Recycling: Metall 
Zur Herstellung von Weißblech- und vor allem 
Aluminiumdosen wird neben teuren Rohstoffen 
wie Bauxit eine enorm hohe Menge an Energie 
benötigt. Obwohl Metalldosen ebenso effizient 
recycliert werden können wie Glas, ist die 
Sammelquote weit geringer! Rund die Hälfte der 
anfallenden Menge wird mit dem Restmüll 
verbrannt oder deponiert. Daher bilden Einweg-
metallverpackungen gemeinsam mit Einweg-
Glas das ökologische Schlusslicht bei Getränke-
verpackungen.  
 

Tipps 
• Größere Gebindeeinheiten (1, 1,5 und 2 Liter) 

sind generell „umweltfreundlicher“ gegenüber 
kleinen (0,33 l und 0,5 l), weil für dieselbe 
Getränkemenge weniger Verpackungs-
material gebraucht wird. 

• Kleinstgebinde (0,2 l), meist auch noch aus 
Einweg-Glas sind ökologisch (und meist auch 
ökonomisch) Unsinn! 

• Glas ist trotz seines Gewichts grundsätzlich 
die ideale Getränkeverpackung: kein 
Stoffaustausch zwischen Getränk und 
Verpackungsstoff (d.h. keine Geschmacks-
änderung), gute Dichtheit gegenüber 
Kohlensäure (länger frisch), aus ökologischen 
Gründen sollte es aber Mehrweg-Glas sein! 

 

Verwertung und Recycling: Verbundkarton 
Der Verbundkarton (oder auch Tetrapack - nach 
dem größten Hersteller benannt) ist vor allem in 
den Bereichen Fruchtsaft und Milch die bei 
weitem dominierende Verpackungsform. Die 
Sammlung und Verwertung findet über die 
„ÖkoBox“ statt. Alle so gesammelten Kartons 
werden zentral in der Kartonfabrik Mayr-Melnhof 
in Frohnleiten in der Steiermark in ihre Bestand-
teile, Karton, Alu und Kunststoff zerlegt und 
entsprechend verwertet, wobei besonders die 
Kartonfasern einen wertvollen Sekundärrohstoff 
darstellen. Allerdings beträgt die Sammelmenge 
des Ökoboxsammelsystems nur etwas mehr als 
30%. Der Rest wird zum größten Teil mit dem 
Restmüll verbrannt, bleibt also ungenutzt und 
erzeugt Luftschadstoffe. 
 

 
Der Verbundkarton kurz vor der stofflichen Verwertung in der 
Kartonfabrik 
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 Glas-Einweg 

Getränkeverpackungsranking 
Aufgrund zahlreicher Studien und Ökobilanzen 
kann eine grobe Rangbildung der einzelnen 
Getränkeverpackungen durchgeführt werden. 
Die Bewertung der wichtigsten Getränke-
verpackungen bietet KonsumentInnen eine 
ökologische Hilfestellung am Verkaufsregal. 
 

Die Sieger 
PET-Mehrweg 
In allen Studien schneiden die PET-Mehrweg-
flaschen am besten ab, sie werden im Durch-
schnitt 20 mal wiederbefüllt, verbrauchen bei 
Transport und Logistik aufgrund ihres geringen 
Gewichtes wenig Energie und sind damit allen 
anderen Systemen überlegen. Der oft als Ge-
genargument angeführte Wasser- und Reinig-
ungsmittelverbrauch ist nicht ausschlaggebend, 
weil auch für die Herstellung von PET-Einweg-
verpackungen Wasser benötigt wird. PET-Mehr-
wegflaschen bilden bei Mineralwasser bedauer-
licherweise nur eine Randgruppe, in Österreich 
sind sie vor allem im Segment Limonaden 
anzutreffen. 
 
Glas-Mehrweg 
Diese Flaschen werden bis zu 40-mal wieder-
befüllt. Glas-Mehrweg wird wegen des höheren 
Gewichts etwas ungünstiger als PET-Mehrweg 
eingestuft. Glas-Mehrwegflaschen werden vor 
allem für Bier und Mineralwasser verwendet, 
allerdings mit abnehmender Tendenz. Im Handel 
sind sie bei Fruchtsäften und Limonaden nur 
mehr selten anzutreffen. In der Gastronomie 
sind sie für Wasser und Säfte jedoch stark 
vertreten. 
 

Das Mittelfeld 

PET-Einweg 
PET- Einweg bei Mineralwasser schneidet fast 
genauso gut ab wie Glas-Mehrweg, aufgrund 
des geringen Gewichts und zunehmend besser 
ausgebautem PET-Recycling. Diese Technik ist 
jedoch limitiert. 
Mehrwegsysteme haben allerdings günstigere 
volkswirtschaftliche Auswirkungen wie Schaff-
ung von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung, 
Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe. PET-
Einweg ist bei Wasser und Limonaden weit 
verbreitet. 

 

Verbundkarton 
Für Österreich existieren keine aktuellen und 
repräsentativen Studien zu ökologischen Aus-
wirkungen des Verbundkartons. Deutsche 
Studien reihen den Verbundkarton im Mittel-
feld, aber nur, wenn er wiederverwertet, d.h. 
getrennt gesammelt wird. Die stoffliche Ver-
wertungsquote liegt derzeit weit niedriger als 
bei PET-Einwegflaschen, es fehlen auch die 
volkswirtschaftlichen Vorteile von Mehrweg-
systemen.  

Die Schlusslichter 

Trotz der hohen Altglas-Sammelquoten und 
des effizienten Einsatzes von Altglas bei der 
Glasherstellung bildet Glas-Einweg zusammen 
mit Metalldosen das ökologische Schlusslicht. 
Die Glasflasche als eigentlich hochwertige 
Verpackung wird bereits nach einmaligem 
Gebrauch zu Abfall und verbraucht trotz 
Recycling unverhältnismäßig viel Energie und 
Rohstoffe. Einweg-Glas wird vor allem bei 
teuren Fruchtsäften und Wasser, sowie als 
Kleingebinde für Energydrinks etc. verwendet. 
Glas-Einwegsysteme bei Getränken sind 
aufgrund des hohen Gewichts eher rückläufig. 

 

Alu- und Weißblechdose (Getränkedose) 
Die Herstellung von Metalldosen verbraucht 
enorme Energie, die verloren geht, wenn die 
Dose nach Gebrauch im Restmüll landet. Die 
Sammelquote beträgt nur rund 50%. 
Außerdem wird der für Aluminium notwendige 
Rohstoff Bauxit in Dritte-Welt-Ländern unter 
teils fragwürdigen sozialen Bedingungen und 
Umweltstandards abgebaut. Der Abbau ist 
auch oft mit der Abholzung von Regenwald 
verbunden. Da sich die Abbaugebiete vor-
wiegend in den Tropen befinden, kommt es zur 
Zerstörung riesiger Flächen des tropischen 
Regenwaldes.  
Aluminiumverpackungen werden in Österreich 
im Bereich Limonaden für den Sofortverzehr 
sukzessive durch 0,5 Liter PET-Einweg ab-
gelöst, aber die Menge der Bierdosen steigt.  
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Begriffserklärung  Tipps 
 • 1 Liter Sirup vermeidet die negativen Umwelt-

auswirkungen von 7 Literflaschen. Pfandflasche: Eine Pfandflasche ist meistens 
eine Mehrwegflasche, das Pfand wird bei der 
Rücknahme zurückerstattet. 

• Trinken Sie Leitungswasser! Es spart nicht 
nur Abfall, Energie und Rohstoffe, sondern 
auch Geld und ist in vielen Gegenden 
Österreichs, zum Beispiel in Wien, von 
hervorragender Qualität. 

Zwei-Weg-Flasche: Mit Pfand belegte Einweg-
flasche. Zwei-Weg-Flaschen ermöglichen eine 
sortenreine Sammlung und dadurch ein effizient-
eres Recycling. Die Flaschen werden allerdings 
nicht wiederbefüllt, daher sind sie aus ökolog-
ischer Sicht nur wenig besser als die herkömm-
liche Einwegflasche. 

 
 Fazit 
• Insgesamt sind aus ökologischer und volks-

wirtschaftlicher Sicht Mehrweggetränkever-
packungen, egal ob aus Glas oder PET, die 
beste Art, Getränke zu verpacken.  

PET-Flasche: PET (Polyethylenterephthalat): 
Kunststoffart, wird u.a. zur Herstellung von Ge-
tränkeflaschen verwendet. PET hat sich auf-
grund des geringeren Gewichts vor allem für 
Einwegflaschen durchgesetzt, ist aber lebens-
mitteltechnisch als Getränkeverpackung dem 
Werkstoff Glas unterlegen. 

• Verbundkartons und PET-Einwegflaschen 
weisen zumindest ökologisch keine erheb-
lichen Nachteile auf, aber nur dann, wenn sie 
getrennt gesammelt in die entsprechenden 
Recyclingschienen eingebracht werden.  

Recycling: Stoffliche Verwertung von Abfällen, 
bei der aus alten Verpackungen wieder neue, 
gleichartige entstehen (siehe auch Bottle-to-
Bottle-Recycling). Werden aus alten Flaschen 
andere Produkte hergestellt (Füllmaterial etc.) 
spricht man von „Downcycling“, da kein echter 
Kreislauf vorliegt. 

• Einwegglasflaschen und Metalldosen bilden in 
allen Ökobilanzen das Schlusslicht und sollten 
im Supermarktregal bleiben.  

• Die getrennte Sammlung und das Recycling 
sind, sofern keine Mehrwegflaschen ver-
wendet werden, bei allen Getränkeverpack-
ungen ökologisch sinnvoll. 

Bottle-to-Bottle Recycling: Gebrauchte Ge-
tränkeflaschen werden durch technische Pro-
zesse zu neuen Getränkeflaschen. Bei Glas seit 
langem etabliert, ist dieses Verfahren bei PET-
Flaschen wesentlich aufwändiger. Wird in Öster-
reich erst zu einem geringen Teil durchgeführt. 

 
 
Weitere Infos 
Alles über Getränkeverpackungen und „pro 
Mehrweg“ Kampagnen: http://www.mehrweg.at

Suchmaschine für Mehrweggetränke in Wien: 
http://www.mehrwegweiser.at  

 
Infoblatt: Fruchtsaft, Wellnessdrink und Co – 
Beliebte Durstlöscher im Vergleich – erhältlich 
bei "die umweltberatung". 

 
 

 
 

Aktualisiert  September 2005 
DI Roland Starke, Johanna Leutgöb

  "die umweltberatung" Wien 
Tel: 01 / 803 32 32  Fax DW 32 

1100 Wien, Buchengasse 77 / 4.Stock 
E-Mail: service@umweltberatung.at

www.umweltberatung.at 
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