
• Legen Sie verbindliche Regeln für den Umgang 
mit Mehrwegbechern fest:

-  Die mitgebrachten Mehrwegbecher müssen 
durch Sichtkontrolle auf Sauberkeit überprüft 
werden. Sind sie verschmutzt, werden sie nicht 
gefüllt, es sei denn, sie können bedarfsgerecht 
vor Ort gereinigt werden.

-  Der Becher darf auf keinen Fall die Auslauf-
tülle der Getränkemaschine, die Kannen oder 
anderen Utensilien berühren.

-  Bedarfsgerechte Händereinigung und -desin-
fektion stehen zur Verfügung.

Hinweise zum Inhalt dieses Flyers
Diese Handlungshilfe soll Hinweise geben und erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die darin enthaltenen Informationen und Empfeh-
lungen wurden mit Sorgfalt erstellt, Haftung für den 
Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.

Für eventuelle Detailfragen kontaktieren Sie bitte das 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.

Anschrift:  
Goldschmidtstr. 112, 45141 Essen
Telefon +49 201 8859600
veterinaeramt@essen.de

Der Mehrwegbecher für Essen
„MEIN ESSEN - MEIN BECHER”

Mehrweg statt Einweg bei Coffee-to-go
Informationen und Empfehlungen



„MEIN ESSEN – MEIN BECHER“  
= Müllvermeidung
Müll zu reduzieren, ist ein gesellschaftlicher Anspruch 
zum Schutz der Umwelt und der nachfolgenden  
Generationen. Jährlich werden allein in Deutschland 
2,8 Milliarden Coffee-to-go-Einwegbecher ver-
braucht. Das entspricht der kaum vorstellbaren 
Menge von 40.000.000 Kilogramm Müll.

Die Lösung – ganz einfach:  
Ein selbst mitgebrachter und wieder verwendbarer 
Becher hilft, Müll zu vermeiden. Die Stadt Essen bie-
tet mit dem Projekt „Mein Essen – mein Becher“ ei-
nen Mehrwegbecher an, der sowohl hygienischen 
Standards entspricht und Umweltaspekte berücksich-
tigt als auch an möglichst vielen Stellen in der Stadt 
erhältlich und einsetzbar ist.

Lebensmittelsicherheit
Eins vorweg:  
Weder nationales noch europäisches Lebensmit-
telrecht verbieten es, Heißgetränke in mitge-
brachte Mehrwegbecher auszuschenken. 

Lebensmittel dürfen nur so hergestellt, behandelt 
oder in den Verkehr gebracht werden, dass sie bei  
Beachtung der erforderlichen Sorgfalt keiner nach-
teiligen Beeinflussung ausgesetzt werden. Hierfür 
trägt der Lebensmittelunternehmer nach EU-Verord-
nung für Lebensmittelhygiene die Verantwortung. 

Grundsätzlich wird für Heißgetränke, wie Kaffee und 
Tee, das mikrobielle Risiko eher gering eingeschätzt. 
Zusätzlich minimiert der sachgerechte Umgang mit 
Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen die Hygie-
nerisiken und beugt einer nachteiligen Beeinflussung 
von Lebensmitteln vor.

Empfehlungen für  
Kundinnen und Kunden
•  Reinigen Sie Becher und Deckel nach jedem Ge-

brauch mit wenig Spülmittel und heißem Wasser.

•  Geben Sie im Geschäft nur den sauberen Becher 
ohne Deckel ab.

•  Nehmen Sie den gefüllten Becher entgegen und 
schließen Sie diesen selbst mit ihrem Deckel.

Empfehlungen für Gastronomien
Die folgenden Mindeststandards werden zur Einhal-
tung geltender Vorschriften empfohlen:

•  Weisen Sie im Verkaufsbereich durch ein Schild 
deutlich darauf hin, dass nur optisch saubere 
Mehrwegbehältnisse gefüllt werden.

•  Wählen Sie einen geeigneten Bereich für die  
Annahme mitgebrachter Becher.

•  Lassen Sie den Annahmebereich regelmäßig  
reinigen und desinfizieren.


