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Vorlage-Nr.: 2022/200

Bearbeitung: S 5 - Frau Kälber

Kälber, Melina

Datum: 20.10.2022

Sitzungsvorlage

Vorlage an zur Sitzungsart Datum Beschluss

Verwaltungs- und

Finanzausschuss

Beschlussfassung öffentlich 17.11.2022

Betreff:

Förderprogramm der Stadt Kornwestheim zur Einführung eines Mehrwegssystems für

Getränke und Speisen

Anlage(n):

Anlage 1 Förderrichtlinie

Anlage 2 Förderantrag

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt der vorliegenden Förderrichtlinie des Förderprogramms der Stadt

Kornwestheim zur Einführung eines Mehrwegsystems für Speisen und Getränke zu.

Haushaltsrechtliche Deckung

Finanzielle Auswirkungen/Deckungsvorschlag:

Kostenstelle: 070300

Kostenträger: 57100000

Sachkonto: 4271000

Bezeichnung: Wirtschaftsförderung

Haushaltsjahr: 2022

Betrag: 6.000,00 Euro

Erläuterung: Die Mittel wurden im Rahmen des Beschlusses zur Vorlage 287/2021 "Anträge

der Fraktionen zum Doppelhaushalt 2022-2023" bereitgestellt
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Sachdarstellung und Begründung:

In seiner Sitzung vom 29. September 2022 hat der Gemeinderat im Rahmen der Vorlage

Nummer 231/2022 die Einführung von zwei Mehrwegsystemen („Local to go“ und „Recup“)

für die Gastronomie im Stadtgebiet beschlossen. Gleichzeitig wurde darüber hinaus das

Angebot eines Förderprogramms zur Unterstützung der ortsansässigen Betriebe bei der

Einführung eines Mehrwegsystems für Getränke und Speisen to-go beschlossen. Von dem

Förderprogramm ausgeschlossen werden sollen die Betriebe, die ohnehin durch die ab

2023 geltende Mehrwegangebotspflicht zum Angebot von Mehrwegbehältnissen gesetzlich

verpflichtet sind.

Zur Umsetzung des Förderprogramms hat die Stadtverwaltung die in der Anlage 1

beigefügte Förderrichtlinie sowie einen entsprechenden Förderantrag (vgl. Anlage 2)

erarbeitet. Entgegen des Beschlusses des Gemeinderates aus der Sitzung vom 29.

September 2022 schlägt die Stadtverwaltung jedoch vor, das Förderprogramm dennoch

auch für die Betriebe zugänglich zu machen, die gesetzlich verpflichtet sind, ein

Mehrwegsystem ab dem Jahr 2023 anzubieten.

Hierfür sprechen unterschiedliche Faktoren:

1. Zielsetzung eines einheitlichen und im Stadtgebiet weitverbreitenden Systems

zur Reduktion des Verpackungsmülls:

Der Grundgedanke und das Ziel der Einführung eines Mehrwegsystems und damit auch der

Unterstützung der Betriebe über ein Förderprogramm ist, das Müllaufkommen in der Stadt

Kornwestheim zu verringern und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Zur

Erreichung dieses übergeordneten Ziels ist es essentiell, dass möglichst viele Betriebe im

Stadtgebiet ein Mehrwegsystem anbieten. Um das Angebot eines Mehrwegsystems für die

Bürgerinnen und Bürger möglichst komfortabel zu gestalten, ist es von Vorteil, wenn

möglichst viele Betriebe im Stadtgebiet Mehrweggeschirr über denselben Anbieter

anbieten. Je mehr Annahmestellen es für das benutzte Mehrweggeschirr gibt, desto

flexibler ist man bei der Nutzung des Pfandsystems. Aus diesem Grund hat sich die

Stadtverwaltung auch auf die beiden Anbieter „Local to go“ und „Recup“ fokussiert. Beide

Systeme sind im Umkreis (Stuttgart, Stadt und Landkreis Ludwigsburg) bereits verbreitet.

Hinzu kommt, dass die Anbieter „Local to go“ und „Recup“ bei den Bürgerinnen und

Bürgern meist schon bekannt sind, die Chancen sind damit höher, dass das Angebot auch

genutzt wird. Beide Anbieter bieten übersichtlich alle wichtigen Informationen in einer App

an. Würde man das Förderprogramm nur auf die Betriebe beschränken, die nicht gesetzlich

zum Angebot von Mehrwegangebotsbehältnissen verpflichtet sind, besteht eine höhere

Gefahr dafür, dass die gesetzlich verpflichteten Betriebe auf billigere und unbekanntere

Individuallösungen ausweichen, was dem Grundgedanken eines möglichst einheitlichen

und weitverbreitenden Systems entgegenwirkt.

2. Ausschluss einer großen Anzahl an Betrieben:

Betrachtet man die gesetzliche Grundlage der Mehrwegangebotspflicht noch einmal

konkreter, zeigt sich, dass durch die Begrenzung auf Betriebe ohne gesetzliche

Verpflichtung viele Betriebe in Kornwestheim von der Inanspruchnahme des Förderprojekts

direkt ausgeschlossen werden, was mit Blick auf die generelle Zielsetzung der Einführung

eines Mehrwegsystems sehr schade wäre. Damit wären beispielsweise alle größeren

Ketten, unter anderem auch die Bäckerei Trölsch, Sigel, Rewe usw. nicht antragsberechtigt.

Auch würde damit voraussichtlich eine nachträgliche Förderung der meisten Betriebe die

bereits „Recup“ in Kornwestheim anbieten (z.B. Metzgerei Schlag, Denns Biomarkt, usw.)

nicht mehr möglich sein, da auch diese nicht antragsberechtigt wären.
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Hintergrund:Mit der Einführung der Mehrwegangebotspflicht im Rahmen der Anpassung

des Verpackungsgesetz wurde folgende Regelung getroffen:

„Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen für unterwegs verkaufen, sind ab 2023

verpflichtet, ihre Produkte sowohl in Einweg- als auch in Mehrwegverpackungen anzubieten.

Die Mehrwegvariante darf nicht teurer sein als das Produkt in der Einwegverpackung.

Außerdem müssen für alle Angebotsgrößen eines to-go-Getränks entsprechende

Mehrwegbecher zur Verfügung stehen und die Mehrwegverpackung darf auch ansonsten nicht

zu schlechteren Bedingungen angeboten werden als die Einwegverpackung. Es ist erlaubt, die

Mehrwegverpackung nur gegen ein Pfand auszugeben, das bei der Rückgabe dann wieder

ausgezahlt wird.

Die neue Mehrwegangebotspflicht aus dem Verpackungsgesetz richtet sich an alle

"Letztvertreibenden", die Lebensmittelverpackungen aus Einwegkunststoff sowie

Einwegbechern, unabhängig von deren Material, in Verkehr bringen. Letztvertreibende sind

diejenigen, die mit Essen oder Getränken befüllte to-go-Verpackungen an Verbraucherinnen

und Verbraucher verkaufen, also in der Regel die Gastronomiebetriebe wie zum Beispiel

Restaurants, Cafés, Bistros, aber auch Kantinen, Tankstellen und Cateringbetriebe.

Von der Pflicht ausgenommen sind kleinere Geschäfte wie Imbisse, Spätkauf-Läden und

Kioske, in denen insgesamt fünf Beschäftigte oder weniger arbeiten und die eine Ladenfläche

von nicht mehr als 80 Quadratmetern haben. Diese Betriebe müssen jedoch ihren Kundinnen

und Kunden ermöglichen, deren eigene, mitgebrachte Mehrwegbehältnisse befüllen zu

lassen.“

Ketten, wie zum Beispiel Bahnhofsbäckereien, können von der Ausnahme für kleine

Unternehmen keinen Gebrauch machen. Zwar mag die Verkaufsfläche der einzelnen

Verkaufsstellen kleiner als 80 Quadratmeter sein. Aber wenn im gesamten Unternehmen

insgesamt mehr als fünf Beschäftigte arbeiten, gilt die Ausnahme nicht für sie.“

(Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und

Verbraucherschutz, https://www.bmuv.de/faqs/mehrweg-als-loesung, Stand 25.10.2022)

3. Finanzielle Mittel sind ausreichend vorhanden:

Im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung für die Jahre 2022/2023 wurden Mittel in

Höhe von 10.000 Euro für die Einführung von „to go“-Behältnissen in Kornwestheim z.B. für

Öffentlichkeitsarbeit, Infoflyer, die Förderung der teilnehmenden Betriebe bereitgestellt. Im

Rahmen des Förderprogramms sollen die ersten 20 Betriebe in Kornwestheim bei

Abschluss eines Ein- oder Zwei-Jahresvertrages mit „Local to go“ oder „Recup“ einen

einmaligen Zuschuss in Höhe der Hälfte der Gesamtgebühren der ausgewählten

Vertragslaufzeit erstattet bekommen. Mit Blick auf die aktuellen Gebührensätze der

Anbieter “Local to go“ und Recup“ ergibt sich damit je nach gewählter Vertragslaufzeit und

Anbieter ein Förderbetrag zwischen 186 Euro und 420 Euro pro teilnehmenden Betrieb. Für

den Fall, dass tatsächlich 20 Betriebe am Förderprogramm teilnehmen und alle 20 den

höchsten Betrag von 420 Euro als Förderung erhalten sollten, würde eine Fördersumme von

insgesamt 8.400 Euro anfallen. Somit wären die bereitgestellten Mittel in Höhe von 10.000

Euro auch bei einem umfangreichen Förderangebot ausreichend.

4. Ohnehin voraussichtlich gering ausfallende Nachfrage:

Mit Blick auf die Ergebnisse der im Frühjahr 2022 von der Stadtverwaltung durchgeführten

Umfrage unter den Kornwestheimer Gastronomiebetrieben und dem damals eher gering

ausfallenden Interesse der Unternehmen (von 40 kontaktierten Betrieben hatten gerade

einmal zwei Interesse an einem Mehrwegsystem) erwartet die Stadtverwaltung daher trotz

https://www.bmuv.de/faqs/mehrweg-als-loesung
https://www.bmuv.de/faqs/mehrweg-als-loesung
https://www.bmuv.de/faqs/mehrweg-als-loesung
https://www.bmuv.de/faqs/mehrweg-als-loesung
https://www.bmuv.de/faqs/mehrweg-als-loesung
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der gesetzlichen Pflicht ab 2023 eine eher geringe Anzahl an Förderanträgen. Mit dem

Angebot eines unbeschränkten Förderprogramms erhofft sich die Stadtverwaltung daher

die Anzahl der teilnehmenden Betriebe deutlich zu erhöhen, was wiederum der Zielsetzung

eines möglichst weitverbreiteten und viel genutzten Mehrwegsystem zugutekommt.

5. Zusätzlicher Verwaltungsaufwand und erschwerte Kontrolle:

Die Begrenzung des Förderprogramms auf Betriebe, die nicht unter die

Mehrwegangebotspflicht fallen, wäre außerdem mit einem zusätzlichen Prüf-

/Kontrollaufwand verbunden. Bei jedem Antrag müsste theoretisch auch kontrolliert

werden, ob der Betrieb tatsächlich nicht unter die Mehrwegangebotspflicht fällt. Wobei

fraglich ist, wie die Angaben in diesem Fall tatsächlich überprüft werden können. Auch für

den Fall, dass ein Unternehmen zunächst nicht der gesetzlichen Pflicht unterliegt und damit

antragsberechtigt wäre, später aber doch über die Grenzwerte (Mitarbeiterzahl oder Fläche)

gerät, müsste eine Regelung getroffenen werden.

Fazit: Die Stadtverwaltung schlägt daher vor, die als Anlage 1 vorliegende Förderrichtlinie

zur Umsetzung des Förderprogramms der Stadt Kornwestheim zur Einführung eines

Mehrwegsystems für Speisen und Getränke, ohne eine Begrenzung der antragsberechtigten

Betriebe zu beschließen.

Das Förderprogramm soll durch eine Pressemitteilung entsprechend bekannt gemacht

werden. Die Informationen zum Förderprogramm werden außerdem auf der städtischen

Homepage abrufbar sein. Zusätzlich wird zum Start des Förderprogramms ein

Rundschreiben mit der Förderrichtlinie und Förderantrag als Anlage an den Verteiler der

Gastronomiebetriebe der Stadt Kornwestheim verschickt.



 
Förderprogramm der Stadt Kornwestheim zur Einführung eines 
Mehrwegsystems für Speisen und Getränke  
 

1. Hintergrund und Förderzweck 
Im Zusammenhang mit der Erstellung des Doppelhaushaltsplans für die Jahre 2022/2023 
der Stadt Kornwestheim hat der Gemeinderat die Stadtverwaltung mit der „Entwicklung von 
Lösungsstrategien für eine Verringerung der Einwegbehältnisse für frisch zubereitete 
Speisen und Warmgetränke“ beauftragt. In seiner Sitzung vom 29.09.2022 hat der 
Gemeinderat folglich die Einführung eines Mehrwegsystems für die Gastronomie im 
Stadtgebiet sowie das Angebot dieses Förderprogramms zur Unterstützung der 
ortsansässigen Betriebe beschlossen.    
 
Durch den Einsatz von Mehrwegsystemen (Becher und Schüsseln) soll sich das 
Müllaufkommen in der Stadt Kornwestheim verringern und ein Beitrag zum Klimaschutz 
geleistet werden. Die Stadt Kornwestheim möchte die ortsansässigen Gastronomiebetriebe 
bei der Etablierung eines Mehrwegsystems für „to-go Becher bzw. to-go Schüsseln“ über 
die Anbieter „Local to go“  oder „Recup“ finanziell bezuschussen, um somit schneller 
flächendeckend Mehrwegsysteme im Stadtgebiet zu etablieren. Die Entscheidung, welches 
der beiden Mehrwegsysteme eingeführt werden soll, obliegt dabei ausschließlich den 
jeweiligen Unternehmen. 
 
Mit dem Förderprogramm möchte die Stadt Kornwestheim außerdem die Kornwestheimer 
Betriebe bei der Umsetzung der ab dem Jahr 2023 im Zusammenhang mit der Änderung 
des Verpackungsgesetzes eingeführten Mehrwegangebotspflicht unterstützten. Denn auch 
der Bundesgesetzgeber ist sich der zunehmenden Problematik durchaus bewusst und hat 
mit der Einführung der Mehrwegangebotspflicht entsprechend reagiert. Ab dem Jahr 2023 
werden Caterer, Lieferdienste und Restaurants gemäß Verpackungsgesetz (vgl. auch & 33 
und 34 VerpackG2) verpflichtet, auch Mehrwegbehälter als Alternative zu Einwegbehältern 
für Essen und Getränke zum Mitnehmen und Bestellen anzubieten. Eine Ausnahme soll für 
kleine Betriebe gelten - etwa Imbissbuden - mit maximal fünf Beschäftigten und maximal 
80 Quadratmetern Verkaufsfläche. Sie sollen ihrer Kundschaft Speisen und Getränke auch 
in mitgebrachte Behälter abfüllen können. Auf diese Möglichkeit sollen sie ihre Kundschaft 
deutlich hinweisen. 
 

2. Zuwendungsempfänger  
a) Zuwendungen können nur im Rahmen der hierfür bereitgestellten Mittel gewährt werden.  
b) Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht.  
c) Die Förderung dient dazu im Stadtgebiet Kornwestheims flächendeckend 
Mehrwegsysteme (to-go Becher und to-go Schüsseln) einzuführen.  
 

3. Fördergrundsätze  
a) Antragsberechtigt sind Betriebe, welche Getränke in to-go Bechern bzw. Speisen in to-go 
Schüsseln ausgeben. Die Mindestdauer beträgt ein Jahr.  
b) Die Ausgabestelle muss sich in der Stadt Kornwestheim befinden.  
c) Gefördert werden können die ersten 20 Firmen, die ein Mehrwegsystem zukünftig 
einführen wollen bzw. ein solches bereits eingeführt haben. Maßgebend ist der Eingang des 
Antrags auf Gewährung des Zuschusses bei der Stadt Kornwestheim.  



d) Bei Abschluss eines Ein- oder Zwei-Jahresvertrages mit „Local to go“ oder „Recup“ 
erhalten die ersten 20 Betriebe in Kornwestheim einen einmaligen Zuschuss in Höhe der 
Hälfte der Gesamtgebühren der ausgewählten Vertragslaufzeit erstattet.  
e) Betreibt eine antragsstellende Firma mehrere Standorte in Kornwestheim, wird der 
Förderbetrag nur für einen Standort in Kornwestheim ausgezahlt.  
 

4. Förderverfahren  
a) Über die Gewährung einer Zuwendung entscheidet die Stadt Kornwestheim im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen.  
b) Voraussetzung für eine Förderung ist, dass ein schriftlicher, formloser Förderantrag bei  
der Stadt Kornwestheim eingereicht wird, der folgende Angaben enthält:  

i. Erläuterung, dass die Fördergrundsätze nach Ziffern 2 und 3 erfüllt sind  
ii. Vorlage eines Vertrags mit einem der beiden Pfandsystemanbieter („local to go“ 
oder „Recup“) als Nachweis der Teilnahme an einem Pfandsystem  

c) Bitte richten Sie den beigefügten Förderantrag an die Stadt Kornwestheim, Stabsstelle 
Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing, Frau Melina Kälber, Jakob-Sigle-Platz 1, 70806 
Kornwestheim, E-Mail: melina.kaelber@kornwestheim.de 

 

 
 



 

 

Förderprogramm der Stadt Kornwestheim zur Einführung eines 
Mehrwegsystems für Speisen und Getränke  
 
Den ausgefüllten Antrag senden Sie postalisch bitte an:  
Stadt Kornwestheim, Stabsstelle Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing,  
Jakob-Sigle-Platz 1, 70806 Kornwestheim  
oder per E-Mail an melina.kaelber@kornwestheim.de  
 
 
Antragssteller/-in: 
 

 
 

Unternehmen: 
 

 
 

Ansprechpartner/-in:  
(Name, Vorname) 

 
 

E-Mail: 
 

 
 

Telefon: 
 

 
 

Straße: 
 

 
 

PLZ und Ort: 
 

 
 

Bank: 
 

 
 

IBAN: 
 

 
 

 
 
Bitte fügen Sie diesem Förderantrag eine Kopie oder einen Scan Ihres Vertrags mit einem 
der beiden förderfähigen Mehrwegsystem-Anbieter („Recup“ oder „local to go“)bei.  
 

Hiermit bestätige ich, dass die Fördergrundsätze nach Ziffern 2 und 3 des 
Förderprogramms der Stadt Kornwestheim zur Einführung von Mehrwegsystemen 
erfüllt sind. Änderungen oder Abweichungen vom Antrag werden der 
Stadtverwaltung Kornwestheim unverzüglich mitgeteilt. 

 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten bei der Stadt Kornwestheim, 
Stabsstelle Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing gemäß den Vorschriften der 
Datenschutz- Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes auch in 
elektronischer Form gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.  

 
 
 

 
Ort, Datum                                                                           Name und Unterschrift (Antragsteller/-in) 


