
Die Markthalle unterstützt Mehrweg

Möglichkeiten der Wiederbefüllung von
Mehrweggefäßen/Kund*innengefäßen

Warum?
Die Verwendung von Mehrweggefäßen reduziert Klima- und Umweltbelastung durch die Herstellung, 
Entsorgung und das Recycling von Verpackungsmaterialien. Aber nicht nur das: die Verwendung von 
Mehrweggefäßen, die von Kund*innen mitgebracht werden reduziert auch die Kosten für die Anschaffung 
von Verpackungsmaterial – bei jedem Einkauf. Als Verkäufer*in schützen Sie so Ressourcen der Umwelt 
und des Betriebs und leisten einen wichtigen Beitrag. 

Weitere rechtliche Gründe: Es ist anzunehmen, dass bereits bestehende Richtlinien, wie Einwegplastik-
Richtlinie der EU (2019) in Zukunft ergänzt werden, z.B. durch eine Pflicht zur Verwendung von 
Mehrwegverpackungen oder durch Steuern auf Einwegverpackungen.

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten um im Bereich des offenen Verkaufs von Lebensmitteln das 
Verpackungsaufkommen zu reduzieren:

• Wiederbefüllung von mitgebrachten Gefäßen der Kund*innen, 
• Pfandsysteme

Ein Pfandsystem ist aktuell in der Markthalle aufgrund praktischer und finanzieller Gründe nicht umsetzbar 
– jedoch wäre das für die Zukunft als Gemeinschaftsprojekt von Pächter*innen unbedingt zu empfehlen – da 
hier auch die Hygienerichtlinien eindeutig eingehalten werden können.
Die Wiederbefüllung kann jede/r Pächter*in sofort individuell umsetzen – die notwendigen Tabletts werden 
von der Markthalle zur Verfügung gestellt. Details folgen unten!

Verantwortung der Verkäufer*innen für Hygiene
Alle Lebensmittelunternehmer*innen sind für die Sicherheit der Lebensmittel, die Sie in Umlauf bringen 
verantwortlich. Das bedeutet, sie müssen dafür sorgen, dass die geltenden Hygieneregeln eingehalten 
werden, damit keine Lebensmittel vor dem Verkauf durch Keime, Fremdkörper, etc. verunreinigt werden.  

Wiederbefüllung von mitgebrachten Gefäßen
Die Wiederbefüllung von mitgebrachten Gefäßen ist in den bestehenden Regelungen nicht untersagt – also 
grundsätzlich möglich.

Bei der Abgabe von Speisen in Gefäße, die von Kund*innen mitgebracht und auf deren Wunsch befüllt 
werden, ist die Verantwortung des Betriebs auf die Sicherheit des Lebensmittels bis zum Einfüllen 
beschränkt. Für die Beschaffenheit, Sauberkeit und die Eignung der Gefäße für den Kontakt mit 
Lebensmitteln tragen die Kund*innen die Verantwortung. Die Verkäufer*innen kontrollieren die Gefäße 
optisch und können bei fehlender Eignung oder Verunreinigungen hinweisen und ein Befüllen des 
mitgebrachten Gefäßes ablehnen. Betriebe, die Fremdgefäße annehmen und befüllt zurückgeben, müssen 
dafür Sorge tragen, dass Kontaminationen des Umfelds und der angebotenen Lebensmittel durch über die 
Fremdgefäße eingetragene Keime oder Verschmutzungen so weit wie möglich ausgeschlossen werden. 

Laut einer Stellungnahme des BMGF (Geschäftszahl BMGF-75360/0011-II/B/13/2017) Lebensmittel-
sicherheit und VerbraucherInnenschutz widerspricht die Wiederbefüllung von mitgebrachten Gefäßen jedoch 
der guten Hygienepraxis. Diese Stellungnahme soll nun wie folgt differenziert werden, sowie eine 
Möglichkeit der Einhaltung dieser guten Hygienepraxis aufgezeigt werden.

Rechtliche Grundlagen 
Hygieneanforderungen  beim  Umgang  mit  Lebensmitteln  sind  im  Rahmen  der  Europäischen  Union  einheitlich  in  der
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 idfF. festgelegt. Ziel dieser Verordnung ist die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit auf
allen Stufen der Lebensmittelkette einschließlich der Primärproduktion. Gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004
idfG. Stellen die Lebensmittelunternehmer sicher, dass auf ihrer Kontrolle unterstehenden Produktions-, Verarbeitungs- und
Vertriebsstufen von Lebensmitteln die Hygienevorschriften erfüllt sind. Gemäß Anhang II Kapitel X der Verordnung (EG) nR.
852/2004 idgF. Muss die Umhüllung und Verpackung der Erzeugnisse so erfolgen, dass diese nicht kontaminiert werden.



Uneingeschränkt möglich ist das Wiederbefüllen (durch die VerkäuferInnen) von mitgebrachten 
Einkaufstaschen, -netzen, -körben sowie von Papier-, Plastik- oder Stoffsäcken oder anderen angemessenen 
Gefäßen bei folgenden Produktgruppen:

• unverarbeitetes Obst und Gemüse
• Brot und Gebäck
• Trockenwaren (Getreide und Getreidewaren, Gewürze, Tee, Kaffee)
• Fertig gekochte Speisen „lunch/dinner to go“, die bereits vollständig erhitzt waren und/oder vor dem 

Verbrauch nochmals erhitzt werden müssen

Jedoch gibt es eine klare Stellungnahme des Bundesministeriums für Gesundheit, welche die 
Wiederbefüllung mitgebrachter Gefäße einschränkt. Davon sind vor allem unverpackte und überwiegend für 
den Rohverzehr geeignete Lebensmittel im Bereich der Feinkost-Theke betroffen wie:

• offene Fleisch- und Wurstwaren
• offene Milchprodukte
• offene verarbeitete Lebensmittel wie Eingelegtes, Antipasti, Aufstriche, etc.
• Frische Teigwaren

Wiederbefüllung von Gefäßen auch im Bereich der Feinkost mit Hilfe von Tabletts:
Die wiederzubefüllenden Gefäße (Gläser/Boxen) dürfen an und hinter der Theke nicht mit Oberflächen, 
Arbeitsgeräten oder auch den Händen in Berührung kommen. Eine mögliche Praxis ist die Übergabe der 
Gefäße auf ein von der Verkäufer*in zur Verfügung gestelltes Tablett. Dieses Vorgehen wurde bereits im 
Lebensmitteleinzelhandel erprobt.
Beim konkreten Ablauf ist dafür Sorge zu tragen, dass:

• die mitgebrachten Gefäße vom Personal  nicht berührt werden – weder mit Händen noch mit 
Arbeitsgeräten (Löffel, Kellen, etc.);

• die Oberflächen und Waagen nicht direkt mit den Gefäßen in Berührung kommen;
• das Gefäß während des gesamten Füllvorgangs am Tablett bleibt und wenn notwendig mit diesem 

auf die Waage gestellt wird; 
• die verwendeten Tabletts regelmäßig entsprechend der sonstigen Reinigungsvorschriften gereinigt 

werden sowie gereinigte und verschmutzte Tabletts klar voneinander getrennt werden

Wie bereits oben erwähnt, darf und soll der/die Verkäufer*in die Wiederbefüllung ablehnen, wenn das 
mitgebrachte Gefäß nicht für das jeweilige Produkt geeignet ist oder sichtbare Verunreinigungen vorliegen.

Grundlagen:
• Verordnung (EG) Nr. 852/2004 idfF
• Leitlinie für  eine  gute  Hygienepraxis  und  die  Anwendung  der  Grundsätze  des  HACCP  in  Einzelhandelsunternehmen  ( BMGF-

75220/0003-IV/B/7/2007 vom 19.2.2007 + Ergänzungen) 
• Stellungnahme des BMGF Geschäftszahl BMGF-75360/0011-II/B/13/2017
• Kampagne „Essen in Mehrweg“ im Rahmen des Projekts „Klimaschutz is(s)t Mehrweg“ gemeinsam durchgeführt von LIFE e.V., BUND –

Landesverband Bremen und ECOLOG-Institut. www.esseninmehrweg.de.
                                                                                                                                         
Dieser Leitfaden wurde im Rahmen des Projekts Feed‘INN von Dr.in Ute Ammering erstellt. Das Projekt Feed‘INN ist eine Kooperation zwischen 
dem Österreichischen Institut für Nachhaltige Entwicklung (ÖIN), der Stadt Innsbruck und der Universität Innsbruck. Das Projekt wird aus Mitteln 
des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms „Energy Transition 2050“ durchgeführt.

       
                                             


