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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Daniel Wald (AfD) 
 
 
Verkauf von pfandpflichtigen Einweg- und Mehrweggetränkebehältern ohne 
Pfandsiegel 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3499 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Achtlos weggeworfene Getränkebehälter sind ein wiederkehrendes Ärgernis im öf-
fentlichen Raum. Obgleich die Hauptverantwortung für diese Verschmutzung beim 
Verursacher liegt, scheint in diesen Fällen auch die fehlende Pfandkennzeichnung 
von Dosen und Flaschen ein häufiger Faktor der Umweltverschmutzung zu sein. 
 
In unregelmäßigen Abständen beschäftigen sich Medienberichte mit dem Phänomen 
der illegalen Abgabe von (eigentlich) pfandpflichtigen Einweg- und Mehrweggeträn-
kebehältern ohne Pfandsiegel durch Einzelhändler. Folgt man diesen Berichten, so 
wird insbesondere bei der Überprüfung von Imbissen häufig über Verstöße gegen die 
Pfandpflicht hinweggesehen - ein Umstand, der nicht nachzuvollziehen ist und Be-
trügern und Umweltsündern freie Hand lässt. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
 
1. Liegen der Landesregierung Informationen vor, wonach in Sachsen-

Anhalt innerhalb der vergangenen 10 Jahre illegal pfandpflichtige Einweg- 
und Mehrweggetränkebehälter ohne Pfandsiegel verkauft wurden? 
 
a. Wenn ja, wie viele Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wurden in 

diesem Rahmen und Zeitraum registriert? Bitte auflisten nach Ort, Da-
tum, Straftatbestand, Herkunftsland des/der Täter bzw. Tatverdächti-
gen, ggf. Aufenthaltstitel des/der Täter bzw. Tatverdächtigen sowie 
aufgeklärt ja/nein. 
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Ja. 
 
Bei einem Verstoß gegen die Pfandpflichten nach § 31 Verpackungsgesetz 
kommt ein Ordnungswidrigkeitentatbestand gemäß § 34 Verpackungsge-
setz in Betracht, Umweltstraftatbestände nach dem Strafgesetzbuch 
(§§ 324 ff. StGB) sind nicht einschlägig.  
 
Der Vollzug der Pfandpflichten für Einweggetränkeverpackungen gemäß 
§ 31 Verpackungsgesetz obliegt den unteren Abfallbehörden. Von den zu-
ständigen Behörden wurden 21 Verstöße registriert, die vom Tatbestand 
der Ordnungswidrigkeit erfasst würden.  

 
b. Gibt es in den oben erfragten Fällen Berührungspunkte mit dem Be-

reich der organisierten Kriminalität? Wenn ja, welche? 
 
Hierzu liegen der Landesregierung keine Erkenntnisse vor. 

 
2. Wie hoch schätzt die Landesregierung den finanziellen Schaden durch 

o. g. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten ein? 
 
Hierzu liegen der Landesregierung keine Erkenntnisse vor. 

 
3. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um den illegalen Ver-

kauf von pfandpflichtigen Einweg- und Mehrweggetränkebehältern ohne 
Pfandsiegel zu unterbinden? 
 
Hinsichtlich der Überwachungshäufigkeit der Regelüberwachung gilt grundsätz-
lich, dass es den zuständigen Abfallbehörden im Rahmen ihres pflichtgemäßen 
Ermessens obliegt, über die Art und den Umfang erforderlicher Kontroll- und 
Ahndungstätigkeiten zu entscheiden. 
 
Eine umfassende regelmäßige aktive Überwachung an allen in Betracht kom-
menden Verkaufsstellen ist angesichts der Anzahl kaum möglich. Insoweit füh-
ren die Vollzugsbehörden in der Regel stichprobenartig Kontrollen vor Ort 
durch, insbesondere wird eingehenden Hinweisen auf Verstößen nachgegan-
gen. 
 
Um einen einheitlichen Verwaltungsvollzug im Land Sachsen-Anhalt zu gewähr-
leisten, können die Abfallbehörden für die Umsetzung des Verpackungsgeset-
zes auf eine Vollzugshilfe zur Marktüberwachung zurückgreifen.  
 
Darüber hinaus werden auf dem Weg von Erlassen, Rundverfügungen und im 
Rahmen gemeinsamer Dienstberatungen die zuständigen Behörden über aktu-
elle Entwicklungen informiert. 

 
4. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse zu den Importwegen der illegal 

verkauften Getränkebehälter vor? Wenn ja, welche? 
 
Hierzu liegen der Landesregierung keine konkreten Erkenntnisse vor.  


