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Arbeitsgemeinschaft 
Verpackung und Umwelt e. V. 
 
Albrechtstr. 9 
D-10117 Berlin 
Tel.  +49 (0) 30 / 206 42 66 
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Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit  
Herrn Dr. Matthias Klein  
Postfach 12 06 29  
53048 Bonn 
 

Berlin, 05.09.2016 
 

 
 
Stellungnahme zum Referentenentwurf für ein Verpackungsgesetz  
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Klein, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die AGVU begrüßt die Vorlage des Referentenentwurfes für ein Verpackungsgesetz. Der 
Entwurf enthält wichtige Instrumente, um die Kreislaufwirtschaft in Deutschland 
weiterzuentwickeln und um das Inverkehrbringen, die Erfassung und die Verwertung von 
Verpackungen für Umwelt, Wirtschaft und Verbraucher effektiver zu gestalten. 

 
Wir sind davon überzeugt, dass die Nutzung von Sekundärrohstoffen von zentraler 
Bedeutung zur Erreichung nationaler und internationaler Umweltziele ist. Durch 
Sekundärrohstoffe werden natürliche Ressourcen geschont, die Abhängigkeit von 
Importen verringert und Treibhausgasemissionen eingespart. Richtig ist daher z.B. der 
Ansatz, das Recycling von Getränkeverpackungen in geschlossenen Materialkreisläufen  
zu fördern. 
 
Die AGVU bedauert die fehlende Ausweitung der Systembeteiligungspflicht auf 
stoffgleiche Waren. Die Regelungen für eine freiwillige Einführung der Wertstofftonne ist 
hilfreich, die gesammelten Wertstoffmengen zu steigern und dem Bürger eine einheitliche 
Sammlung vor Ort zu ermöglichen. Am perspektivischen Ziel der Einführung einer 
privatwirtschaftlich organisierten und konsequent durch Lizenzentgelte finanzierten 
Wertstofftonne sollte jedoch festgehalten werden. Bis dahin muss sichergestellt sein, dass 
ohne Ausweitung der Produktverantwortung auf stoffgleiche Waren die 
Kostentragungspflicht bei den Kommunen verbleibt.  
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Im Folgenden beschränken wir uns auf Kernpunkte des vorgelegten Referentenentwurfes.  
 

1  Begriffsbestimmungen  

Bestimmungsprinzip (§ 3):  
Die Umstellung vom Anfallstellen- auf das Bestimmungsprinzip ist grundsätzlich 
zielführend. Bisher bestehende gesetzliche Unschärfen, die teilweise ein Unterlaufen der 
Lizenzpflicht ermöglichten, werden adressiert. Auszuschließen ist jedoch, dass ein 
möglicher Zweitnutzen von Verpackungen (Bsp. Senfglas wird zu Trinkglas) als Vorwand 
zur Nicht-Lizenzierung genutzt wird.  
 
Definition Verkaufsverpackung (§ 3 Abs. 2, Nr. 1):      
Verpackungen, die den Versand von Waren ermöglichen, sollten nicht als 
Serviceverpackungen eingeordnet werden. Die damit verbundene Intransparenz - etwa 
die Frage, wer für welche Anteil lizenzpflichtig ist - wird bereits heute als Strategie zur 
Unterlaufung der Lizenzpflicht genutzt. Eine effektive Kontrolle ist kaum möglich.  
 
Die AGVU empfiehlt ein Streichen des Einschubs „oder den Versand“. Damit würde die 
Einordnung von Verpackungen im Versand- und Onlinehandel als Serviceverpackung 
entfallen und die Pflicht zur vollständigen Lizenzierung als Verkaufsverpackung die Folge 
sein. Das wiederum würde die Kontrollierbarkeit der Lizenzierung verbessern.   
 
Als Neuformulierung des § 3 (2) Nr. 1 schlagen wir vor:                               
dem Endverbraucher vom stationären oder Versand-/Onlinehandel als Verkaufseinheit 
aus Ware und Verpackungen angeboten werden (Verkaufsverpackungen); als 
Verkaufsverpackungen gelten auch Verpackungen, die erst vom Letztvertreiber befüllt 
werden, um die Abgabe von Waren an den Endverbraucher zu ermöglichen oder zu 
unterstützen (Serviceverpackungen) 
 
 
Abgrenzung Umverpackung (§ 3 Abs. 2, Nr. 2):  
In der Abgrenzung von Umverpackungen und Transportverpackungen bestehen noch 
definitorische Unschärfen, die eine Fehleinordnung von Umverpackungen in nicht zu 
lizenzierende Transportverpackungen ermöglichen. Sowohl Umverpackungen als auch 
Transportverpackungen verbleiben in der Praxis im Verkaufsraum, denn auch 
Transportverpackungen werden unter Umständen zur Bestückung von Regalen 
verwendet. Ein missbräuchliches Umdeklarieren von Umverpackungen in 
Transportverpackungen wäre daher denkbar, um die Lizenzpflicht zu unterlaufen.  
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Aus diesem Grund halten wir es für angebracht, den Begriff der Umverpackung vollständig 
zu streichen oder um eine klare definitorische und missbrauchsresistente Abgrenzung zu 
ergänzen.  

Definition Verbundverpackungen (§ 3 Abs. 6): 

Um Fehldefinitionen und Unterlaufungsstrategien im Bereich der Verbundverpackungen 
zu verhindern, sollte das Kriterium der händischen Trennbarkeit wieder aufgenommen 
werden. Eine Verbundverpackung sollte definitionsgemäß eine solche Verpackung sein, 
die aus verschiedenen Materialien besteht, deren Bestandteile jedoch nicht manuell 
getrennt werden können. Abtrennbare Bestandteile unterliegen entsprechend ihres 
Materials ebenfalls der Lizenzpflicht.  

 

Definition Systembeteiligungspflichtige Verpackungen (§ 3 Abs. 9): 

Der Begriff „als Abfall“ (auch in § 7 Abs. 2 und § 11 Abs. 2) sollte entfallen, da 
Verpackungen am Ende ihrer Nutzungsperiode im Haushalt in jedem Fall entsorgt werden.   

 

Definition Inverkehrbringer (§ 3 Abs. 10):                
Mit Blick auf den Begründungsteil – dort sind Handelsmarken genannt, die Verpackungen 
im Auftrag von Markeninhabern herstellen und nicht lizenzierungspflichtig sind, – halten 
wir eine zusätzliche Klarstellung hinsichtlich der Inverkehrbringer-Definition für notwendig. 
Entsprechend der Formulierung in § 3 Abs. 2, Nr. 10 ist im Begründungsteil deutlich zu 
machen, dass Verpackungshersteller grundsätzlich nicht Inverkehrbringer sind.  

 

Definition Private Endverbraucher (§ 3 Abs. 12, S. 1):                           
Der Einschub „nach der Art der dort anfallenden Verpackungsabfälle“ sollte gestrichen 
werden, um ein Lizenzierungsschlupfloch nicht entstehen zu lassen. Grundsätzlich gilt, 
dass Großverpackungen, die bei privaten Haushaltungen oder vergleichbaren 
Anfallstellen anfallen, lizenzierungspflichtig sind. Der genannte Einschub lässt den 
Eindruck entstehen, lediglich Verpackungen nach typischer „Art des Anfalls bei privaten 
Haushaltungen“ seien lizenzierungspflichtig.   

 

2  Systembeteiligungspflicht  

 

Erstattung von Lizenzentgelten bei Nicht-Abgabe der Verpackung (§ 7 Abs. 3): 
Dringend ist diese Norm um eine detaillierte Nachweisregelung für die Rücknahme oder 
Nicht-Abgabe für Verpackungen im Einzelfall zu ergänzen. Denkbar wären ansonsten 
Pauschalabzüge auf Basis von Studien oder Gutachten bereits bei Vertragsabschluss mit 
einem dualen System. Zu definieren ist daher, wie und durch wen ein individueller 
Nachweis zwecks Erstattung von Lizenzentgelten zu erbringen ist. Pauschalabzüge auf 
Basis von Studien oder Gutachten sind explizit auszuschließen.    
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Entgeltgewährung an Vertreiber (§ 7 Abs. 6):                
Die AGVU plädiert für den Wegfall dieser Regelung, die nicht von den 
abfallwirtschaftlichen Zielen des Gesetzes gedeckt ist.  Zudem stellt sie einen nicht zu 
rechtfertigenden Eingriff in die Vertragsfreiheit der beteiligten Wirtschaft ein.  

 

3  Registrierung  

 

Ergänzung einer Bestätigung durch duales System (§ 9 Abs. 3):              
Als ergänzendes Merkmal zur Sicherstellung der Registrierung durch die Hersteller könnte 
in Anlage 6 eine Bestätigung des lizenzgebenden dualen Systems aufgeführt werden. 
Denkbar ist ansonsten die missbräuchliche Durchführung einer Registrierung ohne 
tatsächlichen Abschluss eines Lizenzvertrages. Im Übrigen könnte die Veröffentlichung 
nur der registrierten Hersteller im Internet den Eindruck erwecken, dass diese ihre 
Systembeteiligungspflicht erfüllen und damit irreführend wirken.  

 

4 Datenmeldung  

 

Zeitpunkt der Nachmeldung (§ 10 Abs. 1):        
Zur Klarstellung und zur Missbrauchsvermeidung sollte eine Frist ergänzt werden, 
innerhalb derer Hersteller verpflichtet sind, ihre Angaben im Falle des Überschreitens von 
Mengenschwellen im vorangegangenen Kalenderjahr an die Zentrale Stelle zu 
übermitteln.  

 

5  Anforderungen an die Verwertung                

 

Zeitliche Streckung der Zielerreichung (§ 16):      
   

Die AGVU unterstützt den Ansatz, ambitionierte Verwertungsquoten gesetzlich zu 
verankern. Die im Entwurf für die verschiedenen Stoffe aufgeführten Verwertungsquoten 
sind ehrgeizig, aber letztlich geboten, um Innovation und stärkere Vernetzung in allen 
Bereichen der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. 

Um die Verwertungsziele auch tatsächlich erreichen zu können und um die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der Beteiligten nicht zu überspannen, hält die AGVU eine zeitliche 
Streckung des Zielerreichungspfades für sinnvoll. Hilfreich kann in diesem 
Zusammenhang die Definition eines Stufenplans sein, der die Verwertungsziele der 
jeweiligen Stufen in die Abhängigkeit der Umsetzung weiterer Maßnahmen stellt und den 
Entwicklungsstand evaluiert.    
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Die Erreichung der Verwertungsvorgaben ist von einer Vielzahl von Variablen abhängig, 
die teilweise nicht oder nur indirekt durch die verpflichtete Wirtschaft bzw. die von ihr 
beauftragten dualen Systeme beeinflusst werden können.  

Dazu zählt in hohem Maße die Quantität und Qualität der Getrenntsammlung durch den 
Bürger, die jedoch von der Kommunikationsaktivität der Kommunen beeinflusst wird. 
Zudem sollen nach dem vorliegenden Entwurf öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 
neue Steuerungsmöglichkeiten erhalten, so z.B. Festlegung Bring- und/oder Holsystem, 
Definition von Rahmenvorgaben für Abholintervalle oder Art und Größe der 
Sammelbehälter. Die eingeführten Steuerungsmöglichkeiten der öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger dürfen die Wirtschaft jedoch nicht bei der Erfüllung der 
Verwertungsquoten behindern und die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems negativ 
beeinflussen. 

Neben einer deutlichen Steigerung der Erfassungs- und Sortierleistung sind zudem die 
Potentiale bei der Verpackungsentwicklung im Kontext Recyclingfähigkeit relevant, die in 
ihrem Umfang derzeit nur schwer zu prognostizieren sind. Zudem kann eine erfolgreiche 
Arbeit der Zentralen Stelle im Sinne eines deutlichen und gewünschten Anstieges der 
Lizenzmenge die Erreichung der sich rechnerisch auf die Lizenzmenge beziehenden 
Verwertungsquoten erheblich erschweren.  

Die Erreichung der Verwertungsvorgaben ist demnach stärker als bisher von weiteren 
Beteiligten wie den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder der Zentralen Stelle 
abhängig. Das notwendige Zusammenspiel sollte daher im Rahmen eines Stufenplanes 
für die Erreichung der Verwertungsvorgaben regelmäßig evaluiert und ggf. justiert werden.  

 
Begriff „Verpackung“ anstelle von „Abfall“ (§ 16 Abs. 4):      
Zur Klarstellung einer definitorischen Ungenauigkeit, auch mit Blick auf die 
entsprechenden Passagen im Begründungsteil, plädiert die AGVU für die Nutzung des 
Begriffes insgesamt erfasste „Verpackungen“ anstelle von insgesamt erfasster „Abfall“.  
 
Verpackungen haben durch die Investitionen von Handel und Industrie in den letzten 
Jahren teilweise höchste Recyclingraten erreicht. Dadurch ist ein Wertstoffkreislauf 
entstanden, der durch den Einsatz der Sekundärrohstoffe wertvolle Ressourcen schont. 

 

6    Ökologische Gestaltung der Beteiligungsentgelte (§ 21): 

Es ist zu begrüßen, dass den Systembetreibern die Aufgabe zuwächst, Informationen zur 
Beurteilung der für die Sortier- und Rezyklierbarkeit maßgeblichen Kriterien 
zusammenzustellen, weiterzuentwickeln und Herstellern und Vertreibern von 
Verpackungen und Waren zugänglich zu machen. 

Die Schaffung von (finanziellen) Anreizen für eine hohe Recyclingfähigkeit von 
Verpackungen innerhalb eines Marktsystems ist jedoch ein komplexes Unterfangen, das 
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im engen Dialog mit dem Bundesumweltministerium vorangetrieben werden muss. Als 
nicht angemessen betrachten wir daher die Androhung möglicher Pönalen durch die 
Zentrale Stelle im Falle von nicht ausreichenden Maßnahmen zur ökologischen 
Gestaltung der Beteiligungsentgelte, zumal bislang eine wissenschaftlich verlässliche und 
in der Praxis anwendbare Definition des in § 21 (3) angeführten „Mindeststandandards für 
die Bemessung der Recyclingfähigkeit“ fehlt.  

Im Entwicklungsprozess eines überzeugenden Ansatzes wird anzuerkennen sein, dass 
Recyclingfähigkeit nur ein Aspekt für ökologischere Verpackungen ist; der Produktschutz 
und die Ressourceneffizienz sind beispielsweise ebenfalls äußerst bedeutende 
Gesichtspunkte, die im Kontext der Steigerung der Recyclingfähigkeit nicht zurückfallen 
dürfen.  

7      Abstimmung  
 
Beibehaltung des Kooperationsprinzips bei der Systemabstimmung (§ 22 Abs. 2): 
Die AGVU hätte sich eine rein privatwirtschaftliche Ausgestaltung der 
Verpackungssammlung gewünscht, versteht jedoch die Notwendigkeit der Politik, 
Kompromisse einzugehen. Weiter gehende kommunale Eingriffs- und 
Steuerungsmöglichkeiten werden jedoch in aller Deutlichkeit abgelehnt, um die 
Gestaltungsmöglichkeiten der verpflichteten und somit zahlenden Wirtschaft für den 
Verpackungsbereich nicht noch mehr einzuschränken. Letztlich sind die von den 
Herstellern beauftragten dualen Systeme zur Erreichung der Verwertungsvorgaben nach 
§ 16 sowie auf die Nachweispflichten nach § 17 verpflichtet und damit auf eine hohe 
Quantität und Qualität der Sammelmenge angewiesen.  
 
Diese Ziele lassen sich zukünftig nur in einem sehr gut funktionierenden Zusammenspiel 
der dualen Systemen mit den Kommunen erreichen (vgl. Anmerkungen zu § 16). Die in 
der Begründung vorgesehene Möglichkeit der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, 
die Vorgaben per Verwaltungsakt und / oder per Abfallsatzung mit Bindungswirkung 
gegenüber den dualen Systemen durchzusetzen, ist mit dem Kooperationsprinzip nicht 
mehr vereinbar. Die AGVU plädiert daher dafür, die Verpflichtung zur Kooperation 
zwischen Kommunen und dualen Systemen aufrechtzuerhalten, denn nur in dieser 
Kooperation, die einer regelmäßigen Evaluation zu unterwerfen ist (vgl. Anmerkungen zu 
§ 16), lassen sich die Verwertungsvorgaben aus § 16 mittelfristig erreichen.  
 
 

8      Vergabe von Sammelleistungen (§ 23): 
Der Gesetzentwurf sieht detaillierte Regelungen für die Vergabe der Sammelleistungen 
durch die dualen Systeme vor. Über die Vergabe der Sammelleistungen haben die dualen 
Systeme jedoch untereinander bereits detaillierte Verträge geschlossen, die mit dem 
Bundeskartellamt abgestimmt sind. Deshalb erscheint eine derart umfassende Regelung 
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im Gesetz nicht erforderlich. Praxisnäher wäre eine abstrakte Regelung mit Verweis auf 
die Verantwortung der dualen Systeme und die Kontrolle durch die Zentrale Stelle.  

9 Zentrale Stelle  

 

Aufbau und Aufgaben (§ 24 – 26) 

Die AGVU sieht die Hauptaufgaben der Zentralen Stelle in der Sicherstellung einer 
gesetzeskonformen Systembeteiligung von Verpackungen und in der Herstellung von  
Transparenz im Bereich der Verpackungslizenzierung. Diese Ziele werden verfolgt durch 
Registrierung, Datenmeldung und Plausibilisierung. Die Definition des Aufgabenkanons 
der Zentralen Stelle sollte stets reflektieren, dass diese Institution dauerhaft schlank bleibt 
und nicht Lösungen des freien Marktes verdrängt.   

 
Nachweispflicht der Systembetreiber: 
Die Nachweispflichten der dualen Systembetreiber sind nachzuschärfen: Die Option, 
Mengenstromnachweise lediglich mittels Bescheinigungen führen zu können, könnte 
unseriösen Praktiken Vorschub leisten. Denn die deutlich höheren Anforderungen an die 
Verwertung werden künftig nur dann zu erfüllen sein, wenn mehr Mengen sortiert und 
verwertet werden. Das bedeutet auch, dass die Systembetreiber ihre Investitionen in 
Sortierung und Verwertung steigern müssen. 
Wenn „Bescheinigungen über die erfassten und über die der Vorbereitung zur 
Wiederverwendung, dem Recycling, der werkstofflichen oder der energetischen 
Verwertung zugeführten Mengen“ ausreichen würden, könnte dies zu erheblichen 
Wettbewerbsverzerrungen innerhalb des Systems führen. Um dies zu verhindern, sollten 
duale Systeme wie bisher einen vollständigen Mengenstromnachweis vorlegen müssen. 
Die Formulierung aus der Verpackungsverordnung (dort Anhang I zu § 6 Ziff. 2), wonach 
jeder Betreiber von Systemen nach § 6 Abs. 3 in überprüfbarer Form Nachweise über die 
erfassten und über die einer stofflichen und einer energetischen Verwertung zugeführten 
Mengen zu erbringen hat, ist beizubehalten. 
 
 
Befreiung von der Beteiligungspflicht nur bei Gefährdung des Allgemeinwohls (§ 
26, Abs. 1, S. 2, Nr.19): 
Verpackungen, die den Recyclingprozess stören, sollen durch die Zentrale Stelle von der 
Systembeteiligungspflicht befreit werden können. Es ist zu erwarten, dass der 
Endverbraucher Verpackungen, die den Recyclingprozess behindern, nicht von 
systemverträglichen Verpackungen unterscheiden kann. In der Konsequenz würden diese 
von der Systembeteiligungspflicht ausgenommenen Verpackungen weiter in die Gelbe 
Tonne oder den Gelben Sack gegeben werden.  In der VerpackV bezieht sich diese 
Regelung daher bisher auf Verpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter. In Anlehnung 
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daran sollte die Ausnahme von der Systembeteiligungspflicht an dieser Stelle 
ausschließlich auf die Gefährdung des Allgemeinwohls abstellen.  
 
Registrierung von Sachverständigen (§ 27): 
Da Vollständigkeitserklärungen zum weitaus größten Teil durch Wirtschafts- und 
Steuerprüfer geprüft werden (seltener durch Sachverständige), sollten auch diese, ebenso 
wie Systemprüfer, erfasst, gezielt geschult und im Falle von Verfehlungen die Prüfung von 
Vollständigkeitserklärungen untersagt werden. Die vorgeschlagene Regelung, die 
lediglich Sachverständige umfasst und diese verpflichtet, ihre Tätigkeit gegenüber der ZS 
anzuzeigen sowie einmal jährlich an einer Veranstaltung teilzunehmen, greift deshalb zu 
kurz und sollte entsprechend erweitert werden. So sollte für alle Prüfer (Sachverständige, 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, vereidigte Buchprüfer, Systemprüfer) eine 
Registrierungs- und Fortbildungspflicht zur Thematik der Verpackungsgesetzgebung 
bestehen. Zudem muss gewährleistet werden, dass sich alle Prüfer an die Prüfrichtlinien 
halten. Bei Verfehlung (z. B. Nichteinhaltung der Prüfrichtlinien) oder bei wirtschaftlicher 
Abhängigkeit vom zu prüfenden Unternehmen sollte die Zentrale Stelle die Möglichkeit 
haben, die Registrierung dauerhaft zu entziehen. 
    
 
10     Vollzug  

Der Vollzug kann nur dadurch verbessert werden, dass die Position und Information der 
zuständigen Behörden gestärkt und verbessert wird. Die Zentrale Stelle, die selbst nicht 
sanktionieren soll, muss alle Informationen in einer vollzugsfähigen und auch 
vollzugsfreundlichen Form (d. h. auch in auswertbarer Form) zur Verfügung stellen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Carl Dominik Klepper  

Geschäftsführender Vorsitzender 
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