
FAQ zur Mehrwegrecherche
F: Was ist die Mehrwegangebotspflicht?
Die Mehrwegangebotspflicht ist die Novellierung des Verpackungsgesetzes (VerpackG) in den
§33 und 34. Sie sagt aus, dass alle Letztvertreiber von Plastik-Einwegverpackungen für
Lebensmittel ab dem 01. Januar 2023 auch eine Mehrwegalternative anbieten müssen.

F: Ab wann gilt die Mehrwegangebotspflicht?
Die Mehrwegangebotspflicht tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

F: Welche Lebensmittel-Anbieter sind zum Mehrwegangebot verpflichtet?
Es sind alle Letztvertreiber von Plastik-Einwegverpackungen für Essen und Getränke
verpflichtet. Darunter fallen auch lediglich mit Plastik beschichtetete Verpackungen, sowie
jegliche Coffee-to-go-Becher unabhängig vom Material.

F: Welche Ausnahmen gibt es?
Von der Mehrwegangebotspflicht ausgenommen sind nach §34 Abs. 1 Satz 1 (Ausnahmeregel)
Unternehmen mit maximal 5 Mitarbeitenden und einer Verkaufsfläche von weniger als 80
Quadratmetern. Beide Bedingungen müssen erfüllt sein. Diese Unternehmen sind dann jedoch
dazu verpflichtet, die Mitnahme in mitgebrachten Behältern zu erlauben.

F: Sind große Ketten von der Pflicht betroffen, auch wenn ihre Filiale kleiner als 80
Quadratmeter ist?
Ja. Bei großen Ketten wird das gesamte Unternehmen herangezogen, damit liegt die Zahl der
Mitarbeitenden deutlich über der Grenze von 5, die Ausnahmeregel nach §34 greift hier somit
nicht.

F: Welche Verpackungen sind betroffen?
Das Gesetz benennt explizit Plastik-Verpackungen. Per Definition muss hierfür nur ein
Bestandteil aus Plastik bestehen, weshalb auch lediglich mit Plastik beschichtete Behälter
erfasst werden. Für Coffee-to-go Becher gilt die Mehrwegangebotspflicht unabhängig vom
verwendeten Material.

F: Mein Pizzalieferdienst hat kein Mehrwegangebot. Ist das strafbar?
Sofern der Pizzakarton aus Pappe besteht und nicht mit Plastik beschichtet ist, besteht keine
Mehrwegangebotspflicht.

F: Welche Mehrwegalternativen müssen angeboten werden?
Das Gesetz reguliert nicht, wie die Unternehmen die Mehrwegangebotspflicht umsetzen. Jedes
Unternehmen kann somit sein eigenes System etablieren. Greenpeace fordert ein bundesweit
einheitliches “Pool-System” wie es bereits für Mineralwasser oder Bier vorhanden ist, da so eine
echte Nutzer:innen-Freundlichkeit gegeben ist.



F: Kann ich auch meine eigenen mitgebrachten Behälter statt der angebotenen
Mehrwegalternativen nutzen?
Dies liegt in der Entscheidung des Unternehmens. Unternehmen, welche von der
Ausnahmeregel nach §34 Abs. 1 Satz 1 Gebrauch machen, sind dazu verpflichtet, alle anderen
Unternehmen nicht.

F: Das Unternehmen bietet prinzipiell Mehrwegalternativen an, diese sind aber gerade
ausverkauft. Was bedeutet das?
Das bedeutet einen Gesetzesverstoß, denn das betroffene Unternehmen ist dazu verpflichtet,
eine Mehrwegalternative bereitzustellen. Dies beinhaltet auch deren Verfügbarkeit.

F: Wo kann ich die benutzten Mehrweg-Behälter wieder abgegeben?
Laut VerpackG müssen Unternehmen nur ihre eigenen, in Verkehr gebrachten Behälter wieder
annehmen. Behälter, selbst identische, von anderen Unternehmen können abgelehnt werden.
Da dies die Nutzbarkeit stark einschränkt fordert Greenpeace ein bundesweit einheitliches
“Pool-System”, so wie es für Mineralwasser bzw. Bier bereits besteht.

F: Das Mehrwegangebot kostet Pfand oder ist teurer. Ist das erlaubt?
Laut VerpackG muss die Mehrwegalternative kostengleich zur Einweg-Verpackung angeboten
werden. D.h. ein erhöhter Preis für den Kauf in einem Mehrweg-Behälter ist nicht erlaubt. Pfand
auf den Behälter ist jedoch erlaubt und auch ausdrücklich erwünscht, um zu gewähreisten, dass
die Behälter zurückgebracht werden.

F: Die Befüllung findet in einem abgetrennten Bereich statt. Gilt die Mehrwegangebotspflicht
dennoch?
Ja. Die Mehrwegangebotspflicht greift immer dann, wenn Kund:innen die Möglichkeit haben,
zwischen Einweg und Mehrweg zu wählen. Dabei ist es unerheblich, wo die Portionen abgefüllt
werden und ob sie zwischengelagert werden. Auch ein Umfüllen von Einweg- in
Mehrweg-Verpackungen ist nicht erlaubt, da dies nicht zur Reduktion des Verackungmülls
beitragen würde.

F: Im Einweg-Behälter kann ich zwischen 3 Portionsgrößen wählen, beim Mehrweg-Behälter ist
nur eine Portionsgröße möglich. Ist das erlaubt?
Nein. Das Angebot in Mehrwegbehälter muss jenem in Einwegbehältern entsprechen. Alle
Portionsgrößen müssen auch im Mehrweg-Behälter möglich sein.

F: Wieso fokussiert sich die Recherche auf große Take Away Ketten?
Große Ketten wie McDonald’s und Co. haben die Ressourcen, ein bundesweites
Mehrwegangebot vergleichsweise einfach einzuführen. Zudem sind sie die Hauptverursacher
von Einweg-Plastikmüll. Der “kleine Imbiss ums Eck” dagegen hat insbesondere aufgrund der
akuellen wirtschaftlichen Lage größere Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Zudem können
diese Läden sich meist auf die Ausnahmeregel berufen, große Ketten dagegen nicht.

F: Welche Strafe kann bei Nicht-Einhaltung verhängt werden?



Bei Missachtung der Mehrwegangebotspflicht können Geldstrafen von bis zu 10 000€ verhängt
werden.

F: Wann findet die Recherche statt?
Die Recherche findet in der ersten Januarwoche, d.h. vom 01. Bis zum 08.01.2023 statt.

F: Wann und wo finde ich die Ergebnisse der Recherche?
Die Ergebnisse werden in einem kurzen Bericht zusammengefasst und auf unserer
Mitmachplattform Greenwire, sowie auf unserer Homepage veröffentlicht. Zudem machen wir
die Ergebnisse in der Presse und mit unserem Newsletter bekannt.

F: An wen kann ich mich bei Fragen dazu wenden?
Für fachliche Fragen steht Viola Wohlgemuth, Fach-Kampaignerin für Ressourcenschutz zur
Verfügung: viola.wohlgemuth@greenpeace.org.
Bei Fragen zum Fragebogen und weiteren Mitmachangeboten steht Timo Dreher,
Engagement-Kampaigner der Konsumwende zur Verfügung: timo.dreher@greenpeace.org
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