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 Datum  Gremium Federführung

Ö 30.11.2016 Wirtschaftsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb, Werkleiter

Ö 06.12.2016 Innen- und Umweltausschuss Umweltschutzamt, Amtsleiter

Ö 19.01.2017 Ratsversammlung Abfallwirtschaftsbetrieb, Werkleiter

Betreff:
Handlungsmöglichkeiten zur Reduzierung des Verbrauchs von Einweggetränkebechern

Durch interfraktionellen Antrag der Ratsversammlung vom 21.04.2016 (Drucksache 
0700/2015) wurde die Verwaltung beauftragt, Handlungsspielräume zur Reduzierung des 
Verbrauchs von Einweggetränkebechern zu eruieren.
Im Zusammenwirken von Rechtsamt, Umweltschutzamt, Bürger- und Ordnungsamt und 
Abfallwirtschaftsbetrieb werden nachstehend die Rechercheergebnisse dargestellt und 
Handlungsschritte vorgeschlagen:

Die deutsche Umwelthilfe (DUH) beziffert den jährlichen deutschlandweiten Verbrauch an 
Coffee to go-Bechern mit 2,8 Milliarden Einwegbechern. Diese Menge entspricht laut DUH 
einem Abfallaufkommen von 40.000 t.

Mittlerweile gibt es verschiedene Initiativen in Deutschland, die eine Verringerung der 
Nutzung von Einweggetränkebechern bewirken sollen.

Eine Reduzierung des Verbrauchs an Einweggetränkebechern kann durch folgende 
Maßnahmen bewirkt werden.

1. Abgabe auf Einweggetränkebecher
Die Prüfung durch das Rechtsamt bzgl. einer kommunalen Verpackungssteuer auf
Einweggetränkebecher hat ergeben, dass grundsätzlich eine kommunale 
Verpackungssteuer „als rechtlich zulässig zu bewerten ist“, gleichzeitig besteht „ein 
hohes
Maß an Rechtsunsicherheit“ wegen derzeit noch fehlender gerichtlicher 
Entscheidungen dazu. Daher wird die Empfehlung ausgesprochen „zumindest eine 
Tendenz der Rechtsprechung abzuwarten.“
Die Umweltminister der Länder haben über ein Pfand für Einweggetränkebecher 
beraten, um den Einsatz von Einweggetränkebechern zu reduzieren. Eine 
Pfandregelung kann durch den Bund getroffen werden und wäre mit dem 
Grundgesetz vereinbar.

2. Anreizsystem zur Nutzung von Mehrwegbechern
Bei einem Anreizsystem erhält der Kunde einen Rabatt beim Kauf eines 
Heißgetränks, wenn er seinen eigenen Mehrwegbecher nutzt. Ein Anreizsystem 
beruht auf freiwilliger Teilnahme der Kaffee ausschenkenden Unternehmen.
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3. Pfandsystem mit teilnehmenden Betrieben ( z.B. als Kiel Becher)
Bei einem Pfandsystem geben die teilnehmenden Betriebe gegen Pfand einen 
Mehrwegbecher heraus, der bei allen anderen teilnehmenden Betrieben gegen 
Einlösung des Pfandes wieder abgegeben werden kann. Zur größeren Akzeptanz 
kann das Pfandsystem mit dem Anreizsystem kombiniert werden. Auch ein 
Pfandsystem beruht auf freiwilliger Teilnahme der Unternehmen.

Beispiele

Ein Beispiel innerhalb Deutschlands zur Besteuerung von Einwegbechern findet sich nicht. 
Berlin hat über Steuern für die 170 Millionen Coffee to go Becher (DUH) nachgedacht und 
diese Mehreinnahmen auch schon beziffert. Seit Anfang des Jahres ruht die Initiative.

Von München startend hat eine Studentin die Initiative „Coffee to go again“ gestartet. Die 
Studentin vergibt Aufkleber mit dem Logo der Initiative, die die teilnehmenden Betriebe 
(Bäckereien und Cafés) von außen sichtbar an ihr Geschäft anbringen, so dass Kunden 
direkt erkennen können, ob sie ihren eigenen Mehrwegbecher in diesem Geschäft nutzen 
können. Diese Initiative verbreitet sich über die sozialen Medien. Die Teilnahme beruht auf 
Freiwilligkeit. Teilnehmende Betriebe sind über Facebook einsehbar und die Anzahl ist stetig 
wachsend. Diese Initiative hat sich bereits in Bayern sehr verbreitet, es finden sich aber 
mittlerweile deutschlandweit teilnehmende Cafés und Bäckereien. Auch Bäckereiketten 
nehmen teil. Geplant ist weiterhin eine App, mit der Kunden nach teilnehmenden Betrieben 
vor Ort suchen können. Die teilnehmenden Geschäfte gewähren in der Regel einen Rabatt, 
wenn der Kunde seinen eigenen Becher mitbringt.

In Tübingen will das Aktionsbündnis "Müllarmes Tübingen" die Anzahl an Einwegbechern mit 
wiederverwendbaren Trinkbechern aus Recycling-Kunststoff reduzieren. 13 Tübinger 
Geschäfte bieten ihren Kunden den Mehrwegbecher aus Recycling-Kunststoff für 7,95 Euro 
als Alternative zum Pappbecher. Wer seinen Kaffee in einen mitgebrachten Becher füllen 
lässt, bekommt auf jedes Getränk mindestens 20 Cent Rabatt.

In Hamburg startet das Pilotprojekt „Refill it“. Dieses Projekt ist ein Pfandsystem, an dem 
11 Cafés teilnehmen. Kunden erhalten gegen Pfand von € 1,50 einen nachhaltig 
produzierten Mehrwegbecher. Dieser Becher kann in allen teilnehmenden Cafés nachgefüllt 
oder zurückgegeben werden. Der zugehörige Deckel wird vom Kunden gekauft und verbleibt 
aus hygienischen Gründen auch beim Kunden.

Desweiteren gibt es Caféketten, die es ermöglichen, dass der Kunde seinen eigenen Becher 
nutzt (z.B. Tchibo, Coffee Fellows und Starbucks). Der Coffeeshop Starbucks gewährt auf 
die Nutzung von Mehrwegbehälter sogar 30 Cent Rabatt.
McCafe startet Mitte November ebenfalls damit, Heißgetränke auch in kundeneigene Becher 
zu füllen und gewährt einen Rabatt von 10 Cent je Heißgetränk (s. KN v. 25.10.2016).

Aktivitäten beim Studentenwerk Schleswig-Holstein 

Seitdem das Studentenwerk Schleswig-Holstein den Thermomehrwegbecher und 
Mehrkosten von 10 Cent für einen Einwegbecher zum Wintersemester 2011 eingeführt hatte, 
reduzierte sich der Bechermüll erfolgreich in den schleswig-holsteinischen Mensen und 
Cafeterien. Inzwischen wurden über 1 Million Einweg-Becher vermieden.

Das Studentenwerk Schleswig-Holstein möchte das System fortführen, ist aber aktuell auf 
der Suche nach einem attraktiveren Becher, der aus einem umweltfreundlichen Material 
besteht und sich gut mit einem Logo bedrucken lässt. 
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Daher hat das Studentenwerk eine Abstimmung vorbereitet, bei der die Studenten auf der 
langen Nacht der Abfallvermeidung (ABK) am Stand des Umweltschutzamtes für einen von 
vier vorausgewählten Bechern abstimmen können.

Hygiene

Die Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV, Bundesrecht) verbietet die Wiederbefüllung
mitgebrachter Mehrwegbecher nicht. Lebensmittel müssen nach § 3 LMHV jedoch so in 
Verkehr gebracht werden, dass sie bei Beachtung der erforderlichen Sorgfalt der Gefahr 
einer nachteiligen Beeinflussung nicht ausgesetzt sind.
Nach den europarechtlichen Vorschriften treffen die Pflichten, Lebensmittel vor 
Verunreinigungen zu schützen, den Unternehmer. Deshalb muss der Unternehmer 
entsprechende
Arbeitsanweisungen für seine Beschäftigten erlassen, die dies sicherstellen.
Seitens der Wirtschaft sieht man sich zunehmend unter Druck, geeignete Lösungen im 
Bereich Nachhaltigkeit anzubieten. Um die Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung zu 
minimieren, sind durch die Bäckereien, Coffee Shops etc. jeweils konkrete 
Arbeitsanweisungen für das Personal zu erstellen in denen die Annahme von Behältern und 
der Vorgang der Befüllung klar geregelt werden.

Abfallaufkommen durch Einwegbecher in Kiel

Das Abfallaufkommen durch Einwegbecher auf dem Gebiet der LHK kann durch den ABK 
nicht beziffert werden, da Einweggetränkebecher über die Papierkorbabfälle oder den 
Hausmüll entsorgt werden und innerhalb dieser Mischfraktionen nicht direkt messbar sind. 
Auch kann nicht vorausgesagt werden, wie stark etwaige Anreizsysteme das Verhalten von 
Verbrauchern lenken können, so dass auch keine Einsparungen von etwaigen 
Entsorgungskosten beziffert werden können.

Fazit und weitere Handlungsschritte

Eine Abgabe auf Einweggetränkebecher ist aufgrund der noch unsicheren Rechtlage nicht 
zu empfehlen. 
Die Lebensmittelverordnung steht einer Wiederbefüllung von Mehrwegbechern nicht 
entgegen, so dass unter Beachtung der Vorschriften, sowohl das Pfand- als auch das 
Anreizsystem etabliert werden kann.
Ein Pfandsystem sollte für den Kunden ausreichend komfortabel sein, daher ist eine 
möglichst flächendeckende Beteiligung von Betrieben notwendig. Bei einem Pfandsystem 
sollte die Ökobilanz (Langlebigkeit, nachhaltige Herstellung) des Bechers beachtet werden, 
aber auch die Optik, Haptik und Benutzungsfreundlichkeit.
Bezüglich eines Anreizsystems kann überlegt werden, ob die bereits weit verbreitete 
Initiative „Coffee to go again“ aufgegriffen wird. 
Welches System im Sinne von Verbrauchern und Wirtschaft tragfähig für Kiel ist und 
gleichzeitig erfolgversprechend bei der Eindämmung der Nutzung von 
Einweggetränkebechern, sollte an einem gemeinsamen runden Tisch eruiert werden. 
Kaffeevertriebsstätten sollten darüber aufgeklärt werden, dass unter den o. g. 
Voraussetzungen, kundeneigene Mehrwegbecher genutzt werden können. Bereits durch 
entsprechende Öffentlichkeitsarbeit kann die Nutzung von Mehrwegbechern gefördert 
werden und der Befürchtung der Vertreiber entgegengewirkt werden, gegen 
hygienerechtliche Auflagen zu verstoßen.

Runder Tisch
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In Kooperation mit Politik, Verbrauchern, Wirtschaft und Verwaltung der Landeshauptstadt 
Kiel gab es von Februar 2015 bis März 2016 einen Runden Tisch zum Thema Plastiktüten 
freies Kiel. Die Zusammenarbeit war sehr produktiv. Obwohl es viele unterschiedliche 
Ansichten gab, konnte man sich am Ende auf ein gemeinsames Logo und Vorgehen einigen. 
Das Beispiel macht Mut, auch für Coffee to go refill einen Runden Tisch zu initiieren, um 
folgende Ziele zu erreichen, die ermöglichen, dass in Kiel weniger Einwegbecher verbraucht 
werden.

1. Teilnahme vieler Betriebe in Kiel und ggf. überregional
2. Einigung auf ein System (Anreizsystem mit oder ohne Pfandsystem) 
3. Bei Pfandsystem: Einigung auf einen Becher, in richtiger Größe für alle Maschinen 

und aus umweltfreundlichem Material sowie nachhaltiger Herstellung, der überall 
wiederbefüllt wird 

4. Einigung darauf, dass alle sauberen Mehrwegbecher befüllt werden, auch wenn sie 
nicht in dem Betrieb gekauft wurden

5. Rabattsystem für Mehrwegbecher oder Aufschlag für Einwegbecher

Dr. Ulf Kämpfer Peter Todeskino
Oberbürgermeister Bürgermeister
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