
Mit Mehrweg 
für mehr 

Klima- und 
Ressourcenschutz

Informationen zu Mehrweglösungen für 
Speisen und Getränke zum Mitnehmen 

Kontakt
Abfallbetrieb des Kreises Viersen
- Abfallberatung -
Rathausmarkt 3
41747 Viersen

Für Gewerbe:
02162 / 39 - 1998

Für Privatpersonen: 
02162 / 39 – 1220 oder -1261

Für alle: 
abfallberatung@kreis-viersen.de
www.kreis-viersen.de/mehrweg

*Die Mehrwegangebotspflicht stellt sich im
Detail noch etwas komplexer dar.
Ausführliche Informationen gibt es im
Internet oder telefonisch bei der Abfall-
beratung.

Stand: Oktober 2022

Mehrwegangebotspflicht*
Ab Januar 2023 gilt die bundesweite
Mehrwegangebotspflicht. Eine Mehrweg-
lösung muss angeboten werden, wenn:
• weiterhin Einweggetränkebecher in Um-

lauf gebracht werden, egal aus welchem
Material (z.B. für Coffee to go)
und / oder

• weiterhin To-Go-Verpackungen mit
Kunststoffanteil herausgegeben werden,
aus denen Speisen direkt verzehrt
werden

Große Betriebe müssen dann eine Mehr-
wegverpackung zum Ausleihen anbieten.
Kleine Betriebe mit nicht mehr als fünf
Beschäftigten und nicht mehr als 80 m²
Verkaufsfläche können Mehrweg zum
Ausleihen anbieten. Alternativ müssen sie
die eigenen Behältnisse der Kund:innen
befüllen.

Ihr Einfluss als Kund:in
Fragen Sie bei den Betrieben aktiv nach
einem Mehrwegangebot. Je mehr Menschen
Mehrweg nutzen, desto günstiger und
attraktiver wird es auch für die Betriebe,
Einweg ganz aus dem Sortiment zu nehmen.

Bildnachweise: ABV, blauerengel.de, esseninmehrweg.de,
mehrweg-mach-mit.de

Quellen: Verpackungsmengen: Erhebung NABU 2018; Hygiene:
Lebensmittelverband Deutschland; Mehrwegangebotspflicht:
Verpackungsgesetz; Mehrweglösungen: esseninmehrweg.de



Vorteile von Mehrweg
In Deutschland wird jährlich Einweg-to-go-
Verpackungsmüll mit dem Gewicht von
28 Eiffeltürmen produziert. Mit Mehrweg wird‘s

• langfristig günstiger: Weniger Verpa-
ckungsmüll spart Einkaufs- & Entsor-
gungskosten

• langfristig nachhaltiger: Wird Mehrweg-
geschirr oft genug genutzt, schlägt es die
Ökobilanz jeder Einwegverpackung! Bei
Kunststoff-Mehrweg-Geschirr sind das
mindestens 15 Umläufe

• langfristig umweltschonender: Was nicht
im Müll landen soll, landet auch seltener in
der Natur

Die besten Mehrweglösungen
Befüllung mitgebrachter Behältnisse

• Kund:innen bringen ihre eigenen Gefäße mit

• diese werden unter Beachtung der Hygiene-
vorschriften befüllt

• für Betrieb und Kund:innen entstehen keine
Mehrkosten

Mehrweg-Poolsysteme (Pfandgeschirr)

• das Mehrweggeschirr wird dem Betrieb von
einem externen Dritten (Poolsystemanbie-
ter) zur Verfügung gestellt

• Kund:innen hinterlegen bei der Ausleihe ein
Pfand beim Betrieb oder in einer App

• alle am System teilnehmenden Betriebe
nehmen das Geschirr zurück und reinigen es

• für den Betrieb fallen i.d.R. eine monat-
liche Teilnahmegebühr oder ein nut-
zungsbezogenes Entgelt an

Anbieter von Mehrweg-Poolsystemen

Diese Mehrweg-Systeme sind bereits im
Kreis Viersen aktiv und mit dem Blauen
Engel zertifiziert:

• RECUP / REBOWL
• VYTAL

Weitere im Kreis Viersen angebotene
Mehrweg-Systeme:

• MYBOX2GO

Weitere mit dem Blauen Engel zertifizierte
Mehrwegsysteme:

• FAIRCUP / FAIRBOX

Weitere Mehrwegsysteme:

• TIFFIN LOOP
• RECIRCLE
• RELEVO
• …

Die Abfallberatung kommt mit unter-
schiedlichen Mustern von Mehrweg-
geschirr in Ihren Betrieb und berät
kostenfrei über Möglichkeiten und
Lösungen. Jetzt Termin vereinbaren!

Mehrweg-Beratung:

Mehrweg befüllen ist grundsätzlich erlaubt!
Wichtig zu beachten:

• bei Pfandgeschirr ist der Betrieb für die
Sauberkeit verantwortlich

• bei mitgebrachten Behältnissen tragen die
Kund:innen die Verantwortung. Dreckige
Gefäße dürfen nicht befüllt werden

• für Befüllung von mitgebrachen Gefäßen
und die Rücknahme von dreckigem Pfand-
geschirr muss es eigene Bereiche geben

Betriebe können sich beim Lebensmittelver-
band Deutschland und bei den zuständigen
Mitarbeitenden der Lebensmittelkontrollbe-
hörde des Kreises Viersen informieren.

Hygiene – Was ist zu beachten?


