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Sie �nden uns auch auf diesen Kanälen: 

Bestellen Sie Ihr Essen und Ihre Getränke in Mehrweg. 
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Mehrweg
mitmachen _ 
Jetzt ganz leicht!

Das Wichtigste 
zur Mehrweg-
angebotspflicht

Es gibt Anbieter, die Mehrwegbecher oder -schüsseln bereitstel-
len. Nutzt der Betrieb ein solches Mehrwegpoolsystem, können 
die Mehrwegbehältnisse an allen teilnehmenden Verkaufsstellen 
ausgeliehen und wieder zurückgegeben werden.

Mehrwegpoolsysteme?

Seit Beginn des Jahres 2023 gilt die Mehrwegangebotsp�icht! 
Das heißt: Geschäfte, die ihr Essen zum Mitnehmen bislang in 
Einwegverpackungen mit Kunststo�anteil angeboten haben, 
müssen nun eine zusätzliche Mehrwegoption anbieten. Dazu 
zählen zum Beispiel Mehrwegbehälter aus Kunststo�, Metall 
oder Glas. Bei Getränken gilt: Für Einwegbecher muss – unab-
hängig vom Material – eine Mehrwegalternative angeboten 
werden. 

Für Sie als Verbraucher*in heißt das: Eine klimafreundliche 
Entscheidung ist ab jetzt ganz leicht. Für Ihr Essen und Ihre 
Getränke erhalten Sie vor Ort gegen Pfand eine Mehrwegalter-
native. Sie können natürlich auch in vielen Geschäften Ihre 
eigenen Behältnisse mitbringen. 

Fragen Sie bei der nächsten Bestellung mal nach. 

Muss eine Mehrwegoption für jede Einwegverpackung an-
geboten werden? Nein, nicht jede Lebensmittelverpackung to go 
ist von der P�icht betro�en. Für unbeschichtete Pizzakartons und 
Dönerverpackungen muss es keine Alternative geben. Von der 
P�icht betro�en sind alle Einwegverpackungen, die ganz oder 
teilweise aus Kunststo� bestehen. Für Getränke muss es jedoch 
auf jeden Fall eine Mehrwegalternative geben.  
 
Für welche Betriebe gilt die Mehrwegangebotsp�icht? Die 
Mehrwegangebotsp�icht gilt für alle Betriebe mit einer Ver-
kaufs�äche von mehr als 80 m2 und mehr als fünf Mitarbei-
ter*innen. Für kleinere Betriebe gilt die Ausnahmeregelung, dass 
mitgebrachte Behältnisse befüllt werden dürfen. Voraussetzung 
ist, dass diese sauber sind. 
 
Woher weiß ich, ob ein Geschäft eine Mehrwegalternative 
anbietet? Betriebe, die Essen und Getränke zum Mitnehmen an-
bieten, sind auch verp�ichtet, darüber zu informieren, ob sie ein 
Mehrwegangebot haben oder mitgebrachte Mehrwegbehälter 
befüllen. Fragen Sie am besten freundlich nach. 

 Weitere Infos 
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