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1) Allgemeine Informationen 

 
Am 1. Januar 2019 tritt das neue Verpackungsgesetz (VerpackG) in Kraft und löst die 

bis dahin gültige Verpackungsverordnung (VerpackVO) ab. 

Hauptziele des Verpackungsgesetzes sind die Stärkung des Recyclings und des 
Wettbewerbs. Die Regelungen sollen ein gesetzeskonformes Verhalten aller 
Marktteilnehmer sicherstellen. Damit werden nicht nur die dualen Systeme, sondern 
auch die Inverkehrbringer angesprochen, um dafür zu sorgen, dass alle zu 
lizenzierenden Mengen tatsächlich an einem dualen System beteiligt werden. Ab 2019 
wird erstmals durch ein öffentliches Register einsehbar, welche Hersteller, Händler 
und/oder Vertreiber von Verpackungen ihrer Produktverantwortung nachkommen. 
Dafür wurde die neue Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) geschaffen. Die 
ZSVR wird neben dem Aufbau und der Führung des Verpackungsregisters noch 
weitere Aufgaben übernehmen. Sie ist für die Kontrolle der Systeme, der 
Branchenlösungen, die Registrierung von Sachverständigen und sonstigen Prüfern 
sowie die Standardisierung der Recyclingfähigkeit verantwortlich. Ab dem 1. Januar 
2019 kann die Systembeteiligungspflicht einer Verpackung über einen Antrag und 
einen darauffolgenden Verwaltungsakt der ZSVR rechtsverbindlich festgelegt werden.  
Weitere Informationen zur Zentralen Stelle sind unter www.verpackungsregister.org 
abrufbar.  
 

Systembeteiligungspflichtige Verpackungen 
sind mit Ware befüllte Verkaufsverpackungen sowie Umverpackungen, die nach 
Gebrauch typischerweise beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallen. 
Endverbraucher ist derjenige, der die Ware in der an ihn gelieferten Form nicht mehr 
gewerbsmäßig in Verkehr bringt. Dabei gelten als private Endverbraucher nicht nur 
private Haushalte sondern auch vergleichbare Anfallstellen im Sinne des VerpackG. 
Zu den Verkaufsverpackungen gehören ausdrücklich auch Serviceverpackungen und 
Versandverpackungen. 
 

Nicht systembeteiligungspflichtig 
sind demgegenüber Exportverpackungen, die nachweislich nicht in Deutschland 

anfallen, gewerbliche Verpackungen, Transportverpackungen, Mehrweg-

verpackungen, pfandpflichtige Einweggetränkeverpackungen und Verkaufs-

verpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter sowie Verpackungen für den 

innerbetrieblichen Verbrauch. 

 

http://www.verpackungsregister.org/
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Serviceverpackungen (Sonderfall einer Verkaufsverpackung) 
Im Einzelhandel, Lebensmittelhandwerk und in der Gastronomie werden hauptsächlich 
Serviceverpackungen eingesetzt. Serviceverpackungen sind Verkaufsverpackungen, 
die erst beim Letztvertreiber befüllt werden, um die Übergabe von Waren an den 
Endverbraucher zu ermöglichen oder zu unterstützen. 
Merkmal einer Serviceverpackung ist i.d.R., dass der Zeitpunkt der Befüllung der 
Verpackungen im Wesentlichen mit dem Zeitpunkt des Inverkehrbringens (Abgabe an 
den Endverbraucher) zusammenfällt.   
Eine Serviceverpackung liegt auch dann vor, wenn die Befüllung nicht unmittelbar in 
der Verkaufsstelle oder nicht unmittelbar vor der Abgabe an den Endverbraucher 
erfolgt.  
Damit zählen auch Verpackungen von Produkten, die z. B. vom Handel in 
Eigenbetrieben vorverpackt und in der Cabrio-Theke oder im Frischeregal angeboten 
werden, zu den Serviceverpackungen. Da Serviceverpackungen nur ausnahmsweise 
nicht beim privaten Endverbraucher anfallen, sind Serviceverpackungen ausnahmslos 
systembeteiligungspflichtig. 
 

Bitte beachten Sie auch, dass unter Umständen das gleiche Produkt sowohl eine 
delegierbare Serviceverpackung wie auch eine nicht delegierbare Verpackung sein 
kann. Beispiel: Eine Metzgerei verpackt Waren in Vakuumverpackungen, um sie in der 
eigenen Bedien- oder Cabrio-Theke anzubieten. Hierbei handelt es sich eindeutig um 
Serviceverpackungen, da der Metzger diese als Letztvertreiber selbst befüllt und an 
den Endverbraucher abgibt. Wenn der Metzger die gleiche Ware an einen Händler zum 
weiteren Vertrieb an den Verbraucher weitergibt, dann handelt es sich um 
Verkaufsverpackungen, deren Beteiligungspflicht nicht delegierbar ist. 
 

Pflichten 
Erstinverkehrbringer müssen bei einem behördlich festgestellten System für 
Verkaufsverpackungen gegen Zahlung entsprechender Entgelte (sogenannte 
Lizenzgebühren) ihre mit Ware befüllten Verkaufsverpackungen beteiligen und sich bis 
31.12.2018 bei der Zentralstelle vorregistrieren. 
Sofern die Bagatellgrenzen überschritten werden, muß zum 15. Mai des Folgejahres 
eine Vollständigkeitserklärung abgeben werden. 
Nur bei Serviceverpackungen hat der Erstinverkehrbringer die Möglichkeit, die 

Verpflichtung zur Systembeteiligung sowie die Meldepflichten auf einen der 

Vorvertreiber oder den Hersteller der gelieferten Serviceverpackungen zu übertragen.  
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2) Verpackungsgesetz 2019 - Was ist zu tun? 
 

Beim Einsatz von systembeteiligungspflichtigen Verkaufsverpackungen, 

Versandverpackung und Umverpackungen, z.B. von Betreibern von Endverbraucher-

Online-Shops: 

 

Beauftragung eines Systems für Verkaufsverpackungen durch Sie als 

Erstinverkehrbringer: 

• Sie schließen als Erstinverkehrbringer mit einem zugelassenen System für 

Verkaufsverpackungen einen Vertrag ab. Eine Liste der zugelassenen Systeme 

finden Sie unter: https://www.verpackungsregister.org/de/information-

orientierung/hilfe-erklaerung/service/ 

• Unabhängig hiervon ist es erforderlich, sich im Verpackungsregister zu 

registrieren. Die Registrierung selbst ist kostenfrei. Eine Checkliste zur 

Vorbereitung der Registrierung finden Sie unter: 

https://www.verpackungsregister.org/information-orientierung/hilfe-

erklaerung/checklisten-registrierung/  

• Es gibt Verpackungen, die je nach Einsatz nicht lizenzpflichtig sind, wie z. B. für 

den innerbetrieblichen Verbrauch, Auslandsabsatz oder Tragetaschen, die 

nicht zum Zwecke des sofortigen Befüllens verwendet, sondern an den 

Endverbraucher als Produkt verkauft werden. Ob Ihre Verpackung 

systembeteiligungspflichtig ist, können Sie im „Katalog systembeteiligungs-

pflichtiger Verpackungen“ unter: https://www.verpackungsregister.org/stiftung-

standards/konsultationsverfahren/katalog/ einsehen. 

• lhre individuellen Gegebenheiten können nur von Ihnen eingeschätzt und 

entsprechend berücksichtigt werden, ggf. kann hierzu eine Anfrage bei der 

Zentralen Stelle hilfreich sein.  

• Die Lizenzgebühren für Serviceverpackungen werden - anders als bei 

Verkaufsverpackungen - erst mit der Abgabe an die Endverbraucher fällig. 

• Die regelmäßigen Mengenmeldungen müssen von Ihnen dann parallel an den 

von Ihnen beauftragten Systembetreiber und an das Verpackungsregister 

LUCID gemeldet werden. Die Häufigkeit der Meldungen wird durch Ihren 

beauftragten Systembetreiber vorgegeben. 

• Zum 15. Mai des Folgejahres müssen Sie für die jährlich in Verkehr gebrachten 

Verkaufs- und Serviceverpackungen grundsätzlich eine Vollständigkeits-

erklärung an die Zentrale Stelle abgeben.  

• Wenn Sie nicht mehr als 50 Tonnen Papier- oder nicht mehr als 30 Tonnen 

Leichtverpackungen (u.a. Kunststoffe, Aluminium und Verbunde) pro Jahr in 

Verkehr bringen, entfällt die unaufgeforderte Abgabe der Vollständigkeits-

erklärung. Sie ist dann nur auf Verlangen der Zentralen Stelle erforderlich. Die 

Lizenzierung ist dennoch notwendig. 
 

  

https://www.verpackungsregister.org/de/information-orientierung/hilfe-erklaerung/service/
https://www.verpackungsregister.org/de/information-orientierung/hilfe-erklaerung/service/
https://www.verpackungsregister.org/information-orientierung/hilfe-erklaerung/checklisten-registrierung/?=Checklisten+Registrierung
https://www.verpackungsregister.org/information-orientierung/hilfe-erklaerung/checklisten-registrierung/?=Checklisten+Registrierung
https://www.verpackungsregister.org/stiftung-standards/konsultationsverfahren/katalog/
https://www.verpackungsregister.org/stiftung-standards/konsultationsverfahren/katalog/
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Optionale Möglichkeit beim Einsatz von Serviceverpackungen (und nur für 
diese!) 
Übertragung der Beauftragung eines Systems für Verkaufsverpackungen auf den 

Vorvertreiber – d.h. Sie können sich als Erstinverkehrbringer von Serviceverpackungen 

der Pflicht zur Beteiligung an einem System durch Übertragung auf lhren Vorvertreiber 

entledigen. 

• Mit der Übertragung geht die Pflicht zur Beauftragung eines Systems auf den 

Vorvertreiber über. 

• Der Vorvertreiber trifft dann auch die Entscheidung, welches System er 

beauftragt. Die Lizenzgebühren, einschließlich anfallender Nebenkosten, 

werden dann im Ergebnis dem Erstinverkehrbringer in Rechnung gestellt. 

• Der Vorvertreiber ist nach Übertragung der Beteiligungspflicht auch zur Abgabe 

der Vollständigkeitserklärung für diese Serviceverpackungen verpflichtet. 

• Der Vorteil für Sie ist, dass Sie als Erstinverkehrbringer der 

Serviceverpackungen von dem Aufwand der Erfassung der Mengen und den 

regelmäßigen Meldungen befreit sind. Als Nachweis der Lizenzierung dienen 

die auf der Rechnung ausgewiesenen Entsorgungskosten. Der Nachteil ist, 

dass Sie die Kosten zum Zeitpunkt des Kaufes der Verpackung abführen 

müssen und nicht erst zum Zeitpunkt der Verwendung. 
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3) Unser Service für Sie 

Wir übernehmen für Sie die Lizenzierung von Serviceverpackungen. 

 

a) Voraussetzung: 

Sie setzen die bei uns gekauften Verpackungen als Serviceverpackung gemäß der 
aktuellen Gesetzeslage ein. 
 

b) Konkrete Abwicklung: 

• Sie schließen mit uns einen schriftlichen Delegationsvertrag ab. 
Diesen senden Sie uns in 2-facher Ausfertigung zu und erhalten ein gegengezeichnetes 
Exemplar zurück. Kündigungsfrist 1 Monat zum Monatsende. 

• Sie nennen uns bei Ihrer Bestellung bzw. Ihrem Einkauf im Markt die Artikel, für die wir die 
Entsorgungskosten für Sie berechnen sollen. 

• Für die von Ihnen genannten Serviceverpackungen weisen wir auf der Rechnung je 
Artikelposition die jeweiligen Entsorgungskosten aus. 
! Bitte prüfen Sie stets Ihre Rechnung, ob alle notwendigen Produkte lizenziert wurden, da 
spätere Korrekturen nicht oder nur teilweise möglich sind! 

• Wir berechnen material- und gewichtsabhängig bis 31.12.2018 folgende Preise**: 

Materialgruppe Preis in EUR je 

kg zzgl. MwSt. 

Papier, Pappe, Karton 0,14 € 

Kunststoff 0,95 € 

sonstige Verbunde 0,92 € 

Naturmaterialien 0,10 € 

Aluminium 0,90 € 

Die hier genannten Preise gelten bis auf Widerruf und sind vorbehaltlich sich ändernder 
Gebühren des jeweils beauftragten Entsorgers.  
Sie beinhalten auch unsere Kosten für die Abwicklung sowie Ihr Recht auf Skontoabzug 
gemäß der jeweiligen Vereinbarung. (**Preise 2019 in Verhandlung.) 

• Aufgrund der Kostenstruktur ergibt sich, dass die Gebühren für Produkte aus Papier im 
Verhältnis zum Produktpreis eher niedrig sind, während die Kosten für Plastikprodukte 
50%oder mehr des Produktpreises ausmachen können - unser Verkaufsteam gibt Ihnen 
gerne konkret für Ihre Artikel Auskunft. 

• Hinweis für Online-Shop-Bestellungen: 
Aktuell können die Gebühren im Shop nicht ausgewiesen werden. Falls sie mit uns eine 
Abrechnung der Entsorgungskosten vereinbart haben, erhalten Sie eine neue Rechnung, 
die in der Höhe der Entsorgungskosten von der Online-Bestätigung abweicht. 
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Was tun, wenn Sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt einen 
Delegationsvertrag mit uns geschlossen haben? 

• Sofern wir von Ihnen keine andere Weisung erhalten, überführen wir den 

bestehenden Delegationsvertrag auf Basis der Verpackungsverordnung auf 

unseren neuen Vertrag auf Basis des Verpackungsgesetztes. 

• Der Ablauf für Sie bleibt im Prinzip gleich und die Abrechnung der 

Entsorgungskosten auf der Rechnung erfolgt unverändert.  

Wir empfehlen Ihnen nochmals zu prüfen, ob die von uns bezogenen Waren 

bei Ihnen auch als Serviceverpackungen eingesetzt werden. Sofern Sie einen 

Teil davon als nicht delegierbare Verkaufsverpackung oder Umverpackung/ 

Versandverpackung einsetzen, müssen Sie diesen Teil selbst lizenzieren und 

sich daher selbst bei der Zentralstelle registrieren. 

• Bei der aktuellen Marktsituation ist zu erwarten, dass die Preise für die 

Entsorgung 2019 steigen werden. Sobald die Verhandlungen abgeschlossen 

sind, werden wir Sie über eine ggf. neue Preisstruktur informieren. 

• Da nur Sie selbst beurteilen können, welche Produkte bei Ihnen als 

Serviceverpackung eingesetzt werden, geben Sie bitte bei Ihrer Bestellung an, 

welche Produkte und ggf. welche Teilmengen der Produkte von uns mit 

Entsorgungskosten in Rechnung gestellt werden sollen.  

Um Missverständnisse und Rechnungskorrekturen zu vermeiden, bitten 

wir Angaben zur Lizenzierung stets schriftlich zu machen. 

• Bitte prüfen Sie stets zeitnah Ihre Rechnung, ob alle notwendigen Produkte 

lizenziert wurden, da spätere Korrekturen nicht oder nur teilweise möglich 

sind! 

 

Hinweis für Kunden, die unseren Service nicht nutzen 

Falls wir von Ihnen keine andere Weisung erhalten, gehen wir davon aus, dass 
Sie selbst den Verpflichtungen aus dem Verpackungsgesetz nachkommen.  
Um unseren eigenen Nachweispflichten zu erfüllen, werden wir uns dies ggf. 
schriftlich von Ihnen bestätigen lassen. 

 

Bei Rückfragen hilft Ihnen unser Verkaufsteam gerne weiter. 


