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Einführung des Pfandrings in Bocholt 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

wir bitten um Prüfung der Möglichkeiten zur Einführung des Pfandringes auf dem 
Bocholter Stadtgebiet und Beantwortung der untenstehenden Fragen in der Sitzung des 
Betriebsausschusses ESB am 13.11.14. 

Sachdarstellung: 

Täglich fallen große Mengen an Abfall in den öffentlichen Müllbehältern im gesamten 
Stadtgebiet an. Diese werden dann regelmäßig vom ESB entleert. Unter dem entsorgten 
Müll befinden sich jedoch nicht nur reiner Abfall, sondern auch recyclefähige Rohstoffe. 
Insbesondere werden häufig auch (Plastik-) Pfandflaschen und Pfanddosen in den städti-
schen Abfallbehältern entsorgt. Aufgrund des eher geringen Pfandbetrages von 8 bzw. 
25 Cent ist die Hemmschwelle zur Entsorgung dieser Pfandflaschen im städtischen 
Müllbehälter offensichtlich eher gering.  

Gleichzeitig findet sich eine Vielzahl von Personen, die diese Pfandflaschen aus den städ-
tischen Mülleimern entnehmen um sich so ein kleines Zubrot zu verdienen. Diese müs-
sen die Pfandflaschen dann in unwürdiger Art und Weise aus dem entsorgten Müll ent-
nehmen.  

Um dieses Problem zu beseitigen, ist vom Designer Paul Ketz der so genannte Pfandring 
entwickelt worden. Dieser wird außen am Müllbehälter angebracht und ermöglicht es 
so, die nicht mehr benötigten Pfandflaschen dort abzustellen. Personen, die diese Pfand-
flaschen einsammeln, können diese so einfach entnehmen, ohne dafür in das Müllbe-
hältnisse greifen zu müssen. Gleichzeitig können so auf lange Sicht auch städtische Rei-
nigungskosten eingespart werden, da weniger Glasbruch erzeugt wird und allg. weniger 
Müll in den Abfallbehältnissen anfällt. Darüber kann so der Recyclingkreislauf gestärkt 
und wertvoll Rohstoffe eingespart werden.  

Der oben genannte Designer ist aus diesen Gründen sogar mit dem Bundespreis für Eco-
Design ausgezeichnet worden. Die genannten Vorteile haben darüber hinaus bereits 
mehrere Kommunen, u.a. Bamberg, Köln, Karlsruhe, Bielefeld und Magdeburg zum An-
lass genommen, den Pfandring einzuführen. Weitere Informationen zum Pfandring fin-
den Sie auf der Internetseite: www.pfandring.de 

Die SPD-Fraktion vertritt die Auffassung, dass der beschriebene Pfandring auch ein Ge-
winn für die Stadt Bocholt sein könnte. Um die Möglichkeiten einer Einführung und die 
damit verbundenen Kosten in Erfahrung zu bringen, bitten wir daher um Prüfung und 
Beantwortung der untenstehenden Fragen. 

 



 
• Sind vom ESB bereits Überlegungen zur Einführung des Pfandringes an städti-

schen Mülltonnen getätigt worden? 

• Wie ließe sich die Einführung des Pfandringes an städtischen Mülltonnen grund-
sätzlich umsetzen? 

• Welche Standorte im Bocholter Stadtgebiet wären für einen Pfandring besonders 
geeignet? 

• Mit welchen Kosten wäre bei einer flächendeckenden Einführung des Pfandrin-
ges zu rechnen? Mit welchen Kosten ist dann pro Mülltonne zu rechnen? 

 

Mit freundlichen Grüßen  
 

Kerstin Erkens 
stellv. Vorsitzende Betriebsausschuss ESB 

Steffen Schmeink 
stellv. Vorsitzender Ausschuss für Umwelt und Grün  

 
 


