Verpackungsverordnung
1. Muss ich meine Verpackung lizensieren lassen?
Wenn die folgenden Punkte auf Sie zutreffen, müssen Sie
Ihre Verpackung lizensieren lassen:
−
−
−

Sie sind ein gewerblicher Versandhändler
Sie sind „Erst-Inverkehrbringer“ einer mit
befüllten Verpackung
Sie liefern an den privaten Endverbraucher

Ware

2. Was muss lizensiert werden?
Alle Verpackungen, die der private Endverbraucher „über
den Hausmüll entsorgt“, müssen lizensiert werden. Hier
ist es unabhängig aus welchem Material die Verpackung
besteht. Die Lizensierungspflicht besteht ab der 1.
Verpackung.
Verpackungen können laut §3 Verpackungsverordnung
folgende sein:
− Verpackungen im allgemeinen
Zeitungspapier als Stopfpapier)
− Verkaufsverpackungen
− Umverpackungen
− Transportverpackungen

(also

auch

z.B.

Einfacher gesagt sind all die Teile, die nicht zur
eigentlichen Ware gehören, Verpackungen.
Nicht lizensiert werden müssen Verpackungen, die bereits
durch einen Vorlieferanten lizensiert wurden.
3. Wer sind „private Endverbraucher“?
Alle diejenigen, die die Verpackung im Hausmüll
entsorgen zählen zu den privaten Endverbrauchern. Dies
können Museen, karitative Einrichtungen, Ärzte, Anwälte,
Theater, Hotels, Gaststätten, Bildungseinrichtungen etc.
und natürlich alle üblichen privaten Haushalte sein.

4. Sind Versandverpackungen Serviceverpackungen?
Serviceverpackungen sind solche, ohne die die Übergabe
einer Ware unmöglich wäre, also z.B. Kaffeebecher oder
Lebensmittelverpackungen. Der Gesetzgeber hat kürzlich
entschieden, dass Versandverpackungen (also übliche
Kartonagen
oder
Füllmaterialien)
nicht
als
Serviceverpackungen gelten. Somit besteht für diesen
Bereich nicht das Recht vom Vorlieferanten die
Übernahme der Lizensierung zu verlangen.
5. Ich versende Ware ins Ausland – muss ich lizensieren?
Nein, für Waren die Sie ins Ausland senden müssen Sie
die dafür verwendeten Verpackungen nicht lizensieren.
6. Ich beziehe Verpackungen aus dem Ausland – muss ich
lizensieren?
Sofern Sie diese Verpackungen wie oben beschrieben
erstmalig befüllt in den Verkehr bringen und zwar an
private Endverbraucher müssen diese Verpackungen
lizensiert werden.
7. Ich nutze bereits gebrauchte Verpackungen – muss ich
lizensieren?
Sofern die Verpackung bereits lizensiert ist, müssen Sie
nicht erneut lizensieren.
Aufgrund des nicht mehr erforderlichen Aufdrucks ist es
jedoch schwierig, dies zu erkennen. Im Zweifelsfall sollten
Sie sich vom „Vorbesitzer“ oder „Vor-Versender“ der
Verpackung bestätigen lassen, dass die Verpackung
bereits lizensiert wurde, so dass Sie kein Risiko eingehen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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