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Sehr geehrte Frau  
sehr geehrte Damen und Herren 
 
für die Filmtheaterbetriebe, die durch die COVID-19-Pandemie in 2020 und 2021 monatelange 
Schließungen und durch Auflagen bedingte geringe Auslastungen wirtschaftlich verkraften mussten, sind 
die Umsätze, die mit dem Verkauf von Popcorn, Getränken und Snacks getätigt werden, von existenzieller 
Bedeutung. Allein aus dem Verkauf von Eintrittskarten ist ein rentabler Kinobetrieb nicht möglich. Knapp 
die Hälfte der Ticketeinnahmen werden an den Filmverleih abgeführt sowie weitere zehn Prozent entfallen 
auf Steuern und die Filmförderungsabgabe. Die verbleibenden Einnahmen reichen nicht aus, um die 
laufenden Kosten für Miete, Personal und Marketing zu decken. Nur dank der Zusatzeinnahmen aus dem 
Verkauf an der Concession-Theke lassen sich Defizite ausgleichen und der Kulturort Kino überhaupt 
betreiben. 
 
Nicht nur im Concession-Bereich wird das Thema Green Cinema immer wichtiger. Mit der am 3. Juli 2021 in 
Kraft getretenen Einwegkunststoffverbots-Verordnung (EWK VerbotsV) ist die EU-Einwegkunststoff-
Richtlinie 2019/904 als Teil des Aktionsplans zur Kreislaufwirtschaft in Deutschland umgesetzt worden, mit 
der ein Verbot von Einwegprodukten wie Besteck, Tellern, Trinkhalmen und Ru ̈hrstäbchen aus Plastik 
verbunden ist. Die Kinobetriebe haben bereits im Vorfeld auf die Regelung reagiert und Produkte eingesetzt, 
die nicht aus Kunststoff bestehen. 
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Ab dem 1. Januar 2023 sind die Kinos gefordert, der Mehrwegangebotspflicht nachzukommen, mit der die 
Vorgaben aus der europäischen Einwegkunststoffrichtlinie im Rahmen des Verpackungsgesetzes umgesetzt 
werden. Das bedeutet, dass den Kinogästen als Alternative zu Einweggetränkebechern auch Mehrweg-
becherlösungen angeboten werden müssen. Die Filmtheaterbetriebe arbeiten bereits an der Umstellung 
auf Mehrwegbecherkonzepte, mit der nicht nur die Anforderung verbunden ist, wiederverwendbare Becher 
vorzuhalten, sondern auch eine entsprechende Spüllogistik aufzubauen. Das erfordert räumliche 
Kapazitäten mit einem Wasser- und Abwasseranschluss, um Spülmaschinen oder Spülstraßen zu installieren 
sowie personelle Ressourcen dafür einzusetzen.  
 
Im Gegensatz zu Restaurants, in denen diese Logistik bereits vorhanden ist, muss diese in Kinos jeglicher 
Größenordnung zunächst aufgebaut werden. Ein zentraler Unterschied zu gastronomischen Betrieben ist, 
dass vor den Filmvorführungen hunderte Personen gleichzeitig Getränke an der Theke bestellen, so dass 
entsprechend viele gereinigte Mehrwegbecher vorgehalten werden müssen. Da mit externen Spüldienst-
leistern ein zusätzlicher CO2-Fußabdruck durch Lieferung und Abholung der Becher verbunden ist, sind die 
Kinobetriebe bemüht, inhouse Spüllösungen aufzubauen. 
 
Auch bei den Snacks geht der Trend zu kunststofffreien Trays oder Papiertüten für Popcorn. Ab dem 1. Juli 
2022 müssen sich Kinos, die unbefu ̈llte Serviceverpackungen einsetzen, bei der Zentralen Stelle 
Verpackungsregister (ZSVR) registrieren. Dies ist auch der Fall, wenn die jeweilige Vorvertriebsstufe die 
Systembeteiligung für alle verkauften Serviceverpackungen bereits entrichtet und somit das Recycling für 
ihre Verpackungen bereits bezahlt hat. 
 
Der Abfall, der durch Getränkebecher und Serviceverpackungen im Kino produziert wird, verbleibt jedoch 
dort. Benutzte Getränkebecher und Popcorntüten werden nach der Vorstellung im Kinosaal zurückgelassen 
oder im Foyer in Abfallbehältern entsorgt. Im Gegensatz zu gastronomischen Betrieben wie Coffee-To-Go-
Bars, Bäckereien oder Kioske werden keine Einwegbehältnisse zur Nutzung unterwegs verwendet, sondern 
die Gäste verzehren Getränke und Snacks während ihres Kinobesuchs. Ein klassisches Littering, bei dem 
Einwegkunststoffprodukte achtlos in der Umwelt entsorgt werden, ist daher nicht gegeben.  
 
Die im Zuge der EU-Einwegkunststoffrichtlinie geplante Einführung der erweiterten Hersteller-
verantwortung, um Hersteller und Verkäufer nach dem Verursacherprinzip an den Kosten für die Reinigung 
und Entsorgung von Einwegkunststoffprodukten zu beteiligen, stärkt das Prinzip der Kreislaufwirtschaft. Im 
Sinne einer Orientierung am Verursacherprinzip wäre eine Beitragsleistung für Kinos zum Einwegkunststoff- 
Fonds aus unserer Sicht jedoch nicht angemessen. Da keine Littering-Effekte durch Kinobetriebe zu 
verzeichnen sind und der vor Ort entstehende Abfall auch dort entsorgt wird, sollte dieser Tatbestand in der 
Abgabenordnung für den Einwegkunststoff-Fonds widergespiegelt werden und für Kinounternehmen eine 
entsprechende Ausnahme gelten.  
 
Im Interesse des Erhalts der kulturellen Vielfalt setzen wir uns für eine resiliente Kinowirtschaft ein, die im 
Einklang mit dem SDG ‚Nachhaltiger Konsum und Produktion‘ am Transformationsprozess zur vollständigen 
Umsetzung der Kreislaufwirtschaft im Kino arbeitet. Nachhaltigkeit ist ein Prozess und die Kinowirtschaft 
ist bereits auf einem sehr guten Weg. Wir bitten eindringlich darum, dies zu berücksichtigen.  
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