
 

  

 

 
 
 
 

    
     

       
   

   
  

 
 

  
 
 

        
 
 

     
 

        
 

           
         

    
 

            
            

          
         

          
      

            
           

   
 

           
          
  

 
               

           
              

          
             

  
 

          
           

              
              

 
 
 

Referat WR II 6 
Ressourcenproduktivität in der Kreislaufwirtschaft, Wertstoffrückgewinnung 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
Dr. Matthias Klein 
Robert-Schuman-Platz 3 
53175 Bonn 

Köln, 5.9.2016 

Betreff: Verpackungsgesetz - Anhörung der Fachkreise und Verbände 

Sehr geehrter Herr Dr. Klein, 

wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 10.08.2016. 

Unsere Verbände vertreten bundesweit die Interessen der Betreiber von Getränke- und 
Verpflegungsautomaten sowie die von Gastronomie, Hotellerie sowie Kantinen und 
Caterern in Nordrhein-Westfalen. 

Von den rund 550.000 Verkaufsautomaten in Deutschland werden ca. 80% in der 
Betriebsverpflegung eingesetzt; sie dienen dort der Zwischen- und zum Teil auch der 
Hauptverpflegung der Beschäftigten vor allem in den Kantinen und Produktionsbereichen 
von Industriebetrieben. Verkaufsautomaten erfüllen damit als Ergänzung, zuweilen auch 
als Ersatz von Betriebskantinen, eine wichtige soziale Funktion. Daneben betreiben 
zahlreiche Mitgliedsunternehmen Betriebskantinen, Betriebsrestaurants, Kioske und 
betriebsinterne Cafeterien. Auch wenn heute in Hotels als Ersatz für abgeschaffte Minibars 
Getränkeautomaten häufiger zum Einsatz kommen, spielen sie im anstehenden Kontext nur 
eine untergeordnete Rolle. 

Unter Berücksichtigung der Belange vor allen Dingen unserer in der Betriebsverpflegung 
tätigen Mitgliedsunternehmen möchten wir zum Entwurf des Verpackungsgesetzes wie folgt 
Stellung nehmen: 

Der Gesetzentwurf enthält unter § 31 Abs.1 Satz 1 und Satz 2 eine Regelung zur 
Pfanderhebungspflicht. Eine solche Pflicht ist für die von uns vertretenen Unternehmen 
nicht umsetzbar und zur Erreichung des Ziels des VerpackG aus unserer Sicht auch nicht 
notwendig. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass immer mehr Getränkehersteller ihre 
Produkte, wie sie auch im Bereich der Betriebsverpflegung verwendet werden, nur noch in 
Einweggebinden anbieten. 

Sinn und Zweck des Pflichtpfands für Einweg-Getränkeverpackungen ist die möglichst 
vollständige Rückführung der leeren Verpackungen zum Zwecke der Verwertung. Das, was 
im Handel notwendig und sinnvoll ist verliert dort seinen Sinn, wo die Getränke zum 
Zwecke des Verzehrs an Ort und Stelle abgegeben werden. Der Unterschied zum Handel 
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besteht darin, dass sich die Konsumenten dort für den Getränkebedarf zu Hause versorgen, 
zumindest aber außerhalb des Outlets. Ohne Pfandpflicht gäbe es keinen Anreiz, die leere 
Verpackung zurückzugeben. In gastronomischen Betrieben jeglicher Art verbleibt die leere 
Verpackung ebenso wie Tassen, Teller, Trinkgläser, Besteck und Servietten in der 
Abgabestelle, d.h. im Restaurant, in der Kantine, in der Cafeteria oder im 
automatenbestückten Pausenraum. Diese "Überbleibsel" werden vom Betreiber gesammelt 
und wiederverwendet bzw. einer Verwertung zugeführt. Das Ziel des VerpackG wird 
aufgrund der Gegebenheiten und der Ausrichtung also bereits erreicht. Beide 
Distributionskanäle gleich zu behandeln hieße Äpfel mit Birnen zu vergleichen - oder 
Ungleiches gleich. 

Die Pfandpflicht ist in diesen Bereichen deshalb nicht nur unangebracht, sondern auch aus 
praktischen Gründen kaum umsetzbar; zumindest mit hohem bürokratischem Mehraufwand 
verbunden. 

Um es beispielhaft zu verdeutlichen: Von einem Gast, der sich in der Betriebskantine eine 
Flasche Mineralwasser holt, die er gemeinsam mit seinen Arbeitskollegen am Tisch oder an 
seinem Arbeitsplatz verzehren möchte, einen Pfandbetrag zu verlangen und diesen bei 
Rückgabe des Leerguts zurückzuzahlen – und dies an den Kassen, an denen andere 
Mitarbeiter gerade ihr Essen bezahlen wollen -, würde eine geordnete Essensausgabe 
innerhalb der kurzen Zeitspanne einer Mittagspause unmöglich machen und das Personal 
übermäßig belasten. 

Was ist aus unserer Sicht deshalb im Gesetz zu ändern? 

Bei gastronomischen Betrieben im weitesten Sinne - und hierzu gehören auch die in 
Betrieben stehenden Getränkeautomaten - handelt es sich nach unserer Auffassung nicht 
um Abgabestellen, die als "Handelsstufe" i.S.d. von § 31 Abs. 1 des 
Gesetzentwurfs, bezeichnet werden können und die damit der Pfandpflicht unterliegen. 
Zur Vermeidung einer Rechtsunklarheit sollte dies im Gesetz eindeutig zum Ausdruck 
gebracht werden. 

Um zu einer klaren, für Verbraucher und Wirtschaft leicht verständlichen und für die 
Länder einfach vollziehbaren Regelung zu kommen, schlagen wir vor, einen Zusatz in § 31 
des Entwurfs aufzunehmen. Dort könnte man beim Absatz (5) eine Ziffer 8. hinzufügen mit 
folgendem Wortlaut: 

„Getränkeverpackungen, die innerhalb einer Betriebsstätte ausschließlich zum 
Zwecke des dortigen Verzehrs an Ort und Stelle abgegeben werden." 

Wir bitten Sie diesen Sachverhalt zu berücksichtigen stehen für Rückfragen gerne zur 
Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

BDV DEHOGA NRW 
Dr. Aris Kaschefi 

BDV Bundesverband der Deutschen Vending Automatenwirtschaft e.V.,Universitätsstr. 5, 50937 Köln 




