
 

 

 

 
Best Practice öffentlicher Raum – Massnahmenblätter 
 
Publikation bestellen unter http://interact.hslu.ch/product/2e9f1dac-bfc0-4674-bd0f-09738b5eb2a5.aspx (letzter Zugriff: 20.5.2013) 

 

Basel: Mehrwegsystem für Getränke und Food-Verpackungen 
Typ Kurzbeschreibung 

Normen und Regeln Als einfaches Prinzip gegen die Abfallflut hat sich bei vielen Veranstaltungen das Mehr-
wegsystem durchgesetzt. Im Food-Bereich wird zudem auf die Minimierung der Verpa-
ckungen gesetzt. An zahlreichen Veranstaltungen haben sich diese Konzepte bewährt. 
Gemäss Ökobilanzen weisen Mehrwegbecher und Mehrweggeschirr die geringsten 
Umweltauswirkungen auf. 

Anwender Zielpublikum 

Bewilligungsbehörde für Veranstaltungen Veranstaltende 

Im Einsatz seit Status Finanzen 

2007   

Ziel Zielerreichung 

Verminderung der Abfallflut an Veranstaltungen im 
öffentlichen Raum 

Vermeidung von Scherben 

Ressourceneinsparung 

Dort wo das System angewendet wird, hat es sich 
bewährt. Die Ziele wurden erreicht. Allerdings wird die 
Wirkung von Fall zu Fall durch mitgebrachte Getränke 
und Verpflegung reduziert. 

Evaluationen Vergleichbare Best-Practices aus anderen Städten 

Vergleichende Ökobilanz verschiedener Bechersyste-
me beim Offenausschank (letzter Zugriff: 20.5.2013) 

 

Verfügbare Dokumente 

Weitere Informationen: www.saubere-veranstaltung.ch (letzter Zugriff: 17.5.2013) 

Ansprechstelle 

Amt für Umwelt und Energie der Stadt Basel 

Beschreibung 

Fest- und Sportanlässe bieten vielen Menschen Abwechslung und Lebensfreude. Hinsichtlich der Sauberkeit 
haben sie aber meist auch ihre problematische Seite: Auf den Event folgt der Abfallkater – Littering, Abfallberge 
und Scherbenteppiche lösen Unwillen aus und werden von allen veranstaltungsbedingten Umweltbelastungen 
am stärksten wahrgenommen. Dazu trägt auch bei, dass sich die Verunreinigungen meist weit über die Grenzen 
des Veranstaltungsgeländes ausdehnen. Dies führt zu Folgekosten und beeinträchtigt das Image und die Akzep-
tanz eines Anlasses.  

Die Hauptquelle der Verunreinigungen stellen Einwegverpackungen aus dem Getränke- und Food-Sektor dar. 
Auch Reklameflyer können zur Verschmutzung des Geländes beitragen. Leider kann solchen Problemen mit 
zusätzlichen Abfalleimern nicht begegnet werden. Auch die separate Sammlung von Wertstoffen vermag im 
Publikumsbereich erfahrungsgemäss nicht zu funktionieren. Die Abfälle müssen deshalb an der Quelle vermie-
den werden. Nur auf diese Weise lassen sich Verunreinigungen verhindern und die Ressourcen schonen.  

Als einfaches Prinzip gegen die Abfallflut hat sich bei vielen Veranstaltungen das Mehrwegsystem durchgesetzt. 
Im Food-Bereich wird zudem auf die Minimierung der Verpackungen gesetzt. An zahlreichen Veranstaltungen 
haben sich diese Konzepte bewährt. Gemäss Ökobilanzen weisen Mehrwegbecher und Mehrweggeschirr die 
geringsten Umweltauswirkungen auf.  

Mit der Einführung eines neuen Beurteilungssystems für Gebühren- und Kostenerlasse können nun finanzielle 

http://interact.hslu.ch/product/2e9f1dac-bfc0-4674-bd0f-09738b5eb2a5.aspx
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Anreize für die freiwillige Einführung des Mehrwegsystems geschaffen werden. Es ist nicht nachvollziehbar, 
warum Veranstalter auf der einen Seite Kostenerlasse beantragen und andererseits keine Vorkehrungen zur 
Verminderung der Abfallmengen treffen. Aus diesem Grunde sollen all jene Veranstalter mit einer zusätzlichen 
Gebühren- und Kostenreduktion von 40 Prozent bedacht werden, die das ganze Mehrwegsystem bzw. die Me-
thode «Pack’s ins Brot» zukünftig bei Veranstaltungen auf öffentlichem Grund einsetzen. Diejenigen, welche sich 
nur für den Mehrwegbecher entschliessen, erhalten 20 Prozent Reduktion. Mit dieser Regelung profitieren die 
Veranstalter gleich zweimal: Einerseits erhalten sie einen Kosten- und Gebührenerlass im Umfang von 20 Pro-
zent bis 40 Prozent, und zugleich sinken ihre Kosten für die Reinigung, da diese Pauschale auch niedriger aus-
fallen wird (der Kanton hat weniger Aufwand und Kosten bei der aufwendigen Abfallbeseitigung).  

 
Getränke  
Bedingungen für einen Erlass dank Einsatz eines Mehrwegsystems für Getränke sind: 

- Der Ausschank bzw. der Verkauf von Getränken soll ausschliesslich in spülbaren Mehrweggebinden (Mehr-
wegbecher mit CHF 2.– Pfand) erfolgen. Wo es die Sicherheitsbestimmungen erlauben, kann auch Mehr-
wegglas oder Porzellan eingesetzt werden.  

- Ausnahmsweise dürfen wiederverschliessbare 0,5-Liter-PET-Flaschen abgegeben werden. Zur Gewährleis-
tung eines angemessenen Rücklaufs müssen diese mit mindestens CHF 2.– bepfandet und vollständig dem 
Recycling zugeführt werden. Es wird empfohlen, mit Pfandchips zu arbeiten, damit nicht auch für Flaschen 
aus dem Supermarkt das Pfand abgeholt werden kann.  

- Aus Gründen des Umweltschutzes und der Stadtsauberkeit sind sämtliche Einwegbehältnisse wie Weg-
werfbecher (auch sogenannt «kompostierbare»), Aludosen, Einweg-Glasflaschen, Tetrapacks usw. nicht 
zugelassen.  

- Alle im Backstage-Bereich (also hinter der Theke) anfallenden Gebinde und Abfälle sind getrennt nach 
Wertstoffen und Restabfall zu erfassen und geeignet zu entsorgen.  

Diese Richtlinien werden dem Veranstalter als Auflage in die Allmendbewilligung gesetzt. Das Mehrwegsystem 
muss flächendeckend über die ganze Veranstaltung angewendet werden.  
 
Esswaren  
Bedingungen für einen Erlass dank Einsatz eines Mehrwegsystems für Esswaren sind:  

- Alle Speisen werden entweder in wiederverwendbaren, spülbaren Mehrweggebinden aus Kunststoff (z.B. 
Melaminteller oder SAN-Besteck) abgegeben oder in traditionellem Geschirr (Porzellanteller, Besteck aus 
Metall). Um den Rücklauf zu sichern, kann das Geschirr bepfandet werden.  

- Die Verwendung von Einweggebinden aus Karton oder Kunststoff sowie von «essbarem» bzw. kompostier-
barem Geschirr ist nicht zulässig.  

- Für Verpflegungsstände ohne Sitzgelegenheiten bzw. den Verkauf über die Gasse soll das System «Pack’s 
ins Brot» zur Anwendung kommen. Dabei wird ganz auf jegliche Teller-Unterlagen verzichtet und stattdes-
sen Fingerfood abgegeben. Dazu wird maximal eine Serviette und/oder ein Pergament-Ersatzpapier ver-
wendet.  

- Die Abgabe von Senf, Mayonnaise, Ketchup usw. hat im Spender zu erfolgen.  
 

Diese Richtlinien werden dem Veranstalter als Auflage in die Allmendbewilligung gesetzt. Das Mehrwegsystem 
muss flächendeckend über die ganze Veranstaltung angewendet werden.  

Unter der Internetadresse www.saubere-veranstaltung.ch sind weitere praktische Informationen, Tipps und Ad-
ressen zur Umsetzung eines vorbildlichen Anlasses erhältlich. Die IG saubere Veranstaltung ist ein Zusammen-
schluss von Kantonen, Städten und Gemeinden, die sich für saubere Veranstaltungen ohne Abfallberge und 
Littering einsetzen und neutrale Informationen abseits kommerzieller Interessen bieten. 
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