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Der Hintergrund  
auf einen Blick
Entsprechend der neuesten Novellierung des Verpackungs
gesetzes sind in Deutschland ab dem 01.01.2023  
Imbisse, Restaurants, FastFoodKetten, Supermärkte  
mit Frischetheken, sowie Lieferdienste dazu verpflichtet, 
Take-Away-Essen das in in Plastik-Einwegver-
packungen verkauft wird auch in Mehrwegbehältern 
anzubieten. Dies betrifft alle großen TakeAwayKetten 
wie McDonald’s und Co., eine Ausnahmeregel gilt  
lediglich für sehr kleine Geschäfte.

Obwohl die TakeAwayBranche mit zwei Jahren Vorlauf 
genügend Zeit hatte, sich darauf einzustellen, geht  
Greenpeace davon aus, dass die wenigsten Ketten oder 
Filialen das Gesetz umsetzen werden. Gemeinsam mit 
Ihnen wollen wir bundesweit aufdecken, wie die großen 
Delivery und FastFoodKonzerne aller Voraussicht nach 
das Gesetz missachten und auch weiterhin auf Einweg
verpackungen setzen und somit die Plastikkrise anheizen.
 

Der Zeitplan
Das Gesetz tritt zum 01.01.2023 in Kraft, daher haben wir 
als RechercheZeitraum direkt die erste Woche im Januar 
ausgewählt (bis zum 08.01.). Dies hat mehrere Gründe: Je 
eher wir testen, desto eher decken wir die Nichteinhaltung 
des Gesetzes auf und zwingen die Konzerne und die ver
antwortlichen LandesBehörden zum Handeln. Je mehr 
Menschen über die Presse davon erfahren, desto stärker 
wird der Druck auf die Konzerne und Behörden, das gel
tende Recht gegen die Plastik und Einwegverpackungs
flut auch endlich umzusetzen.

Das neue Gesetz  
im Detail
Das Gesetz, welches die neuen Regelungen einfordert, ist 
das Verpackungsgesetz (VerpackG). Die Novelle vom 
20.01.2021 trat gestaffelt in Kraft. Die letzte Änderung aus 
§§ 33 und 34, die sogenannte Mehrwegangebotspflicht, 
tritt nun am 01. Januar 2023 in Kraft. Das bedeutet,  
dass alle Unternehmen eine Vorlaufzeit von zwei Jahren 
hatten, sich darauf einzustellen.

Was gilt konkret:
— Alle sogenannten Letztvertreiber von Lebensmitteln, 

also Imbissketten, Restaurants, Bistros, Cafés,  
Mensen, Lieferdienste, Tankstellen, Frischetheken in 
Super märkten und Co., die Essen oder Getränke  
für unterwegs in einer Plastikverpackung verkaufen, 
müssen ab dem 01. Januar diese Speisen und Getränke 
ebenfalls in Mehrwegbehältern anbieten.

— Ausnahmeregel (nach §34 Abs. 1 Satz 1): Davon  
ausgenommen sind Läden mit maximal 5 Mitarbei
tenden und unter 80 Quadratmetern Verkaufsfläche.

— Filialen von Ketten fallen nicht unter diese Ausnahme
regel, da die Mitarbeitenden und die Verkaufs fläche 
des gesamten Unternehmens herangezogen werden.

— Trifft die Ausnahmeregel zu, muss das Unternehmen 
es erlauben, Essen und Getränke in mitgebrachte 
Behälter abzufüllen.

— Welche weiteren Bedingungen müssen laut Gesetz  
gegeben sein?

— Das Gesetz gilt erst einmal nur für Plastikverpackun
gen. Dies ist dann erfüllt, sobald auch nur ein  
Bestandteil aus Plastik besteht, wie beispielsweise 
bei beschichteten PapierVerpackungen.

— Für CoffeetogoBecher gilt das Gesetz  
unabhängig vom Material.

— Unbeschichtete Pizzakartons oder Bäckertüten 
aus Papier und ohne PlastikSichtfenster sind vom 
Gesetz beispielsweise nicht abgedeckt.

— Die MehrwegAlternativen müssen kostengleich  
zu ihrem EinwegGegenstück angeboten werden.  
Dementsprechend darf Kaffee beispielsweise nicht 
teurer sein, wenn dieser im MehrwegBecher  
angeboten wird (Ausnahme ist Pfand, dieses ist  
erlaubt und erwünscht).

— Die MehrwegAlternativen müssen gut sichtbar mit 
Info/Hinweistafeln im Geschäft beworben werden.

— Das Gesetz tritt dann in Kraft, wenn Kund:innen aktiv 
die Option TakeAway wählen können.

— Dabei ist unerheblich, ob die Abfüllung vor Ort,  
in einem Nebenraum oder mit Zwischenlagerung 
stattfindet.

— Ein Umfüllen von Einweg in Mehrwegbehälter ist 
nicht gestattet, da dies das Verpackungsvolumen 
nicht reduzieren würde.

— Die MehrwegAlternativen dürfen mit Pfand abgegeben 
werden, sodass ein Anreiz besteht, die Behälter zurück
zubringen.

— Unternehmen sind lediglich verpflichtet, ihre selbst in 
Verkehr gebrachten Behälter zurückzunehmen, Behälter 
anderer Hersteller (selbst identische) können abgewie
sen werden.

— Vorgaben zur Art der Mehrwegbehälter werden nicht 
gemacht, dies liegt in der Hand der Letztvertreiber.

Detaillierte weitere Informationen zur neuen gesetz-
lichen Regelung finden sich unter anderem hier: 

 Eine gute Zusammenfassung bietet das Ministerium  
für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt 
SachsenAnhalt.

 Die Pressemitteilung des Bundesministeriums für Um
welt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucher
schutz nach Beschluss der Novelle des VerpackG.

 Der vollständige Gesetzestext (§§ 33 und 34 relevant).
 Und unsere auf der Homepage verlinkten FAQ

https://mwu.sachsen-anhalt.de/umwelt/abfall/faq-mehrwegangebotspflicht/#c323634
https://www.bmuv.de/pressemitteilung/mehrweg-wird-moeglich-im-to-go-bereich
https://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/
https://www.greenpeace.de/engagieren/nachhaltiger-leben/mehrweg-pflicht-gastronomie


Greenpeace-Kritikpunkte an 
der Mehrweg angebotspflicht

— EinwegVerpackungen sind nach wie vor erlaubt, sofern 
eine Mehrwegalternative angeboten wird.

— Mehrweg muss das neue Normal und Einweg 
komplett verboten werden. Hier die Petition: 

„Mehrweg statt mehr Müll“

— Die gesetzlichen Änderungen betreffen ausschließlich 
PlastikEinwegverpackungen.

— Zudem sind bestimmte Produkte, wie beschichtete 
Pappteller, von der Pflicht ausgenommen.

— Wir fordern: Alle Einwegverpackungen müssen 
unabhängig vom Material erfasst werden.

— Nur von der Ausnahmeregel betroffene Unternehmen 
müssen es den Kund:innen erlauben, Essen und  
Getränke in mitgebrachte Behälter abfüllen, große  
Ketten dagegen nicht.

— Das Gesetz gibt keine konkrete Art der Umsetzung vor.

— Durch zahlreiche Einzelsysteme (welche dann  
jeweils von anderen Unternehmen nicht angenom
men werden müssen), wird die Nutzer:innen
Freundlichkeit und damit Effektivität der Mehr
wegangebotspflicht stark eingeschränkt.

— Wir fordern ein standardisiertes (poolfähiges) 
Mehrwegsystem für Lebensmittelverpackungen  
in ganz Deutschland – wie bei Wasserflaschen 
schon etabliert. Mit deutschlandweiten Rück nahme
Möglichkeiten in jedem Supermarkt, Imbiss und  
an Automaten. 

https://act.greenpeace.de/mehrweg-statt-mehr-muell


Anleitung für den 
Fragebogen 
„Deutschland macht 
den Mehrweg Test“ 
Um die flächendeckende Nicht-Einhaltung der gesetzli
chen Mehrwegangebotspflicht nachzuweisen, haben wir 
einen kurzen Fragebogen entwickelt, mit welchem bun
desweit recherchiert werden kann. 

Eine gesonderte Kurzanleitung für den Fragebogen ist auf 
unserer Homepage hinterlegt.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:
— Die Recherche ist öffentlich, d.h. alle Interessierten  

können daran teilnehmen. Je mehr Unternehmen und 
Filialen untersucht werden, desto besser!

— Für die Umfrage muss nichts bestellt werden, die  
Nachfrage nach einem entsprechenden Mehrweg
angebot reicht aus.

— Am besten lesen Sie sich die Fragen vorher einmal 
durch und gehen dann in ein Unternehmen/eine Filiale 
Ihrer Wahl.

— Für uns besonders interessant sind die vorgegebe
nen Ketten wie McDonald’s und Co.

— Die Dauer der Recherche vor Ort (inklusive Ausfüllen 
des Fragebogens) beträgt etwa 510 Minuten pro Filiale.

— Der Fragebogen kann sowohl vor Ort per Handy  
oder kurz danach per Handy/PC ausgefüllt werden.

Im Folgenden sind die Fragen des Recherchebogens in
klusive kurzer Erläuterungen bzw. Erklärungen aufgeführt: 

Frage 1: In welchem Unternehmen recherchieren Sie?
— Wir haben für die Recherche bundesweit vertretene 
Ketten, welche sich nicht auf die Ausnahmeregel berufen 
können, in den Fokus gestellt.

— Den „kleinen Imbiss um die Ecke“ haben wir uns explizit 
nicht als Ziel gesetzt, da diese einen kleineren Handlungs
spielraum (insbesondere angesichts der aktuellen wirt
schaftlichen Lage) haben und viele auch von der Ausnah
meregel Gebrauch machen könnten.

 Frage 1.1: Name des Unternehmens/der Filiale
— Diese Frage erscheint im Fragebogen nur dann, 

wenn in der Frage zuvor „Sonstiges“ gewählt wurde.
— In diesem Falle das Unternehmen/die Filiale benen

nen, sodass eine detaillierte Auswertung möglich ist.

Frage 2: Wo recherchieren Sie?
— Bitte dokumentieren Sie die genaue Adresse der Filiale, 

damit wir unsere Ergebnisse nachvollziehen und validie
ren können.

Frage 3: Besteht die Möglichkeit, das Gericht/Getränk 
in einem vor Ort angebotenen Mehrwegbehälter zu 
kaufen/mitzunehmen?

— Die Frage bezieht sich auf die aktuelle Situation.  
Das bedeutet: Bitte mit „Nein“ antworten, wenn  
Mehrweg prinzipiell angeboten wird, aktuell aber nicht 
verfügbar ist.

 Frage 3.1: Womit wird das fehlende Angebot begründet?
— Diese Frage erscheint im Fragebogen nur dann, 

wenn die Frage zuvor mit „Nein“ beantwortet wurde.
— Wenn keine der vorgeschlagenen Begründungen 

zutrifft, bitte die Antwort unter der Kategorie  
„Sonstiges“ angeben.

 
 Frage 3.2: Wird ein Aufpreis für das Mehrweg- 
 angebot verlangt?

— Diese Frage erscheint im Fragebogen nur dann, 
wenn Frage 3 mit „Ja“ beantwortet wurde.

— Dies wäre ein Gesetzesbruch, denn die Mehrweg 
Alternative darf nicht mehr kosten, als das Gericht/
Getränk in einer Einwegverpackung.

— Ein Pfand auf den Behälter ist jedoch erlaubt  
(siehe auch nächste Frage)!

 Frage 3.3: Wird ein Pfand erhoben?
— Diese Frage erscheint im Fragebogen nur dann, 

wenn Frage 3 mit „Ja“ beantwortet wurde.

  Frage 3.3.1: Wie hoch ist das Pfand?
— Diese Frage erscheint im Fragebogen nur dann, 

wenn die Frage zuvor mit „Ja“ beantwortet wurde.
— Uns interessiert die Höhe des Pfandes, um daraus 

ggf. Analysen über bundesweite Preisverteilungen 
abzuleiten. Daraus ergeben sich ggf. Schluss
folgerungen, ob die Angebote aufgrund zu hoher 
Preise unattraktiv sind.

https://www.greenpeace.de/engagieren/nachhaltiger-leben/mehrweg-pflicht-gastronomie
https://www.greenpeace.de/engagieren/nachhaltiger-leben/mehrweg-pflicht-gastronomie
https://www.greenpeace.de/engagieren/nachhaltiger-leben/mehrweg-pflicht-gastronomie


Frage 4: Werden die Mehrweg-Alternativen gut  
sichtbar mit Hinweisschildern beworben?

— Laut der neuen gesetzlichen Vorgaben müssen  
Unternehmen Mehrweg nicht nur anbieten, sondern auf 
dieses Angebot auch aktiv vor Ort mit Hinweistafeln/
Infoschildern hinweisen.

— Achtung: Diese Frage erscheint auch dann, wenn auf 
die Frage nach einem Mehrwegangebot mit „Nein“  
geantwortet wurde. In diesem Fall bitte erneut mit „Nein“ 
antworten.

— Hintergrund: Es könnte sein, dass die Frage nach einem 
Mehrwegangebot mit „Nein“ beantwortet wurde, da  
die MehrwegBehälter gerade ausverkauft sind, diese 
aber dennoch aktiv beworben werden und somit dieser 
Teil des Gesetzes erfüllt ist.

 Frage 4.1: Wird Mehrweg für alle Verkaufsgrößen 
 angeboten?

— Diese Frage erscheint im Fragebogen nur dann, 
wenn die Frage zuvor mit “Ja” beantwortet wurde.

— Das Gesetz verlangt, dass alle Portionsgrößen auch 
im MehrwegAngebot zu bestellen sind.

— Eine kleine Schüssel für alle Gerichte wäre somit 
nicht zulässig, wenn in einer EinwegVerpackung 
eine größere Portion bestellt werden könnte, da dies 
dann kein gleichberechtigtes Angebot darstellt.

 Frage 4.2: Kommt ein externes (z.B. ReCup/ReBowl) 
 oder ein (firmen-/filial-)eigenes Mehrwegsystem 
 zum Einsatz?

— Diese Frage erscheint im Fragebogen nur dann,  
wenn Frage 4 mit „Ja“ beantwortet wurde.

— Greenpeace fordert, dass ein universelles, bundes
weites System zum Einsatz kommt, da nur dann  
eine echte Nutzer:innenFreundlichkeit gegeben ist.

— Da dies durch das Gesetz nicht verlangt wird, erwar
ten wir eine Vielzahl einzelner Systeme. Da Behälter 
nur dann angenommen werden müssen, wenn sie 
vom Unternehmen selbst ausgegeben werden, ist 
die Wirksamkeit der Mehrwegangebotspflicht stark 
eingeschränkt.

Frage 5: Gibt es noch etwas, das Sie uns mitteilen 
möchten?

— Ist Ihnen etwas Besonderes aufgefallen, was von  
Interesse sein könnte und wir möglicherweise  
übersehen haben?

Frage 6: Bitte bestätigen Sie, dass alle Antworten 
wahrheitsgemäß sind.

— Zum Datenschutz: Die Umfrage ist anonym und es  
werden keine personenbezogenen Daten erhoben.  
Eine Zuordnung zwischen Fragebogen/untersuchter 
Filiale und Person ist somit nicht möglich!

Weitere Infos und die Ergebnisse der Recherche  
finden sich

 Auf unserer Homepage
 Auf unserer Mitmachplattform Greenwire

Weitere Fragen?
 Kontaktieren Sie uns über unsere Mitmachplattform 

Greenwire.
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