
 
 

 

Hintergrundinformationen zum Verpackungsgesetz 

Am 12.07.2017 wurde das neue Verpackungsgesetz im Bundesgesetzblatt verkündet (BGBl. I vom 12.07.2017, 

S. 2234 ff.).  

Sie löst damit die aktuell noch geltende Verpackungsverordnung (VerpackV) ab. Die VerpackV und das 

VerpackG gelten für alle, die mit Ware befüllte und beim Endverbraucher anfallende Verpackungen (inkl. 

Füllmaterial) in Verkehr bringen. Auch Online-Händler sind damit betroffen. Es gilt das Prinzip der erweiterten 

Produktverantwortung. Somit ist jeder, der gefüllte Verpackungen in Umlauf bringt, dafür verantwortlich, für deren 

Rücknahme und Verwertung zu sorgen. 

Basierend auf der aktuell noch geltenden VerpackV ist die Beteiligung an einem oder mehreren Rückhol-

Systemen Pflicht, soweit es um Verkaufsverpackungen geht, welche typischerweise beim privaten 

Endverbraucher (Haushaltungen und vergleichbare Anfallstellen) anfallen und über den Gelben Sack bzw. die 

Gelbe Tonne bzw. Glascontainer bzw. Altpapiertonnen und -container erfasst und verwertet werden können. 

Das Verpackungsgesetz 2019 

Im Verpackungsgesetz ist die Schaffung einer zentralen Stelle vorgesehen, die als beliehene Behörde 

Nachweise, Meldungen und Bescheinigungen überprüfen soll und gesetzlich vorgeschriebene 

Informationspflichten erfüllt.  

Als Hersteller müssen Sie künftig: 

1. sich vor dem gewerbsmäßigen Inverkehrbringen der Verpackungen bei der neu geschaffenen „Stiftung 
Zentrale Stelle Verpackungsregister“ registrieren. Die Registrierung soll online ab Q3 2018 möglich sein. 

2. Ihre b2c-Verpackungen vor dem gewerbsmäßigen Inverkehrbringen bei einem System lizensieren. 
Definition b2c-Verpackung sehen Sie weiter unten.  

3. die Masse (Gesamtgewicht) der von ihnen in Verkehr gebrachten Verpackungen und die Materialart 
mindestens einmal pro Jahr an das von Ihnen gewählte System und gleichzeitig an die Zentrale Stelle 
melden. 

4. mit einer sogenannten Vollständigkeitserklärung gegenüber der Zentralen Stelle die von ihnen in 
Verkehr gebrachten Massen an Verkaufsverpackungen je Materialart transparent machen; Ausnahmen 
hiervon gibt es für Bagatellmengen. 

 

Die Bagatellgrenzen, unterhalb derer man keine Vollständigkeitserklärung abgeben muss, bleiben bestehen:  

 80to Glas   

 50to PPK 

 30to LVP 

 

Hintergrundwissen: Was ist eine b2c-Verpackung? 

Eine b2c-Verpackung ist eine Verkaufs- oder Umverpackung, die typischerweise bei privaten Haushalten oder 

diesen gleichgestellten Anfallstellen als Abfall anfällt und daher systembeteiligungspflichtig“ ist.  

Gleichgestellte Anfallstellen können Krankenhäuser, Handwerksbetriebe oder andere Institutionen sein, die 

mittels haushaltsüblicher Sammelgefäße ihren Müll entsorgen (maximal 1100 Liter Umleerbehälter je 

Sammelgruppe).  


