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Registrierungspflichten 
für Handel und Logistik
Am 1. Januar 2019 tritt das neue Verpackungsgesetz in Kraft und löst 
die alte Verpackungsverordnung ab. Für Versandverpackungen gelten 

neue Regeln, bei Transportverpackungen ist die Rechtslage diffuser.

Von Anja Falkenstein 

Vor 26 Jahren leitete die Verpa-
ckungsverordnung eine Trend-
wende ein: die Abkehr von der 

Wegwerfgesellschaft und die Vermei-
dung von Verpackungsmüll. Diese 
Ziele gelten noch immer, doch die 
Verordnung benötigte dringend ein 
Facelift. Die Große Koalition scheiter-
te in der Vergangenheit mehrmals mit 
einem Reformgesetz am Widerstand 
der Wirtschaft sowie der Kommunen.

Erst 2017, kurz vor Ende der ver-
gangenen Legislaturperiode, verab-
schiedete das Parlament dann ein 
„Gesetz über das Inverkehrbringen, 
die Rücknahme und die hochwerti-
ge Verwertung von Verpackungen“, 
kurz Verpackungsgesetz. Man wählte 
eine lange Übergangsfrist bis zum In-
krafttreten, damit sowohl Wirtschaft 
als auch Verwaltung sich auf das neue 
Regelwerk einstellen konnten. Ab 
1. Januar 2019 sind die Regelungen 
verbindlich.

Der Ansatz des Gesetzes sieht ma-
terialspezifische  Verwertungsquoten 

Systembeteiligungspflichtig ist jede 
Verpackung, die nach Gebrauch typi-
scherweise beim privaten Endverbrau-
cher als Abfall anfällt. Der Erstinver-
kehrbringer solcher Verpackungen, 
etwa ein Onlinehändler, ein Kontrakt-
logistiker oder ein Dienstleister für  
E-Commerce Fulfillment, muss dafür 
sorgen, dass die von ihm verwendeten 
Versandverpackungen über die dua-
len Systeme verwertet werden. 

Dazu muss er dort sämtliche Be-
standteile der Verpackung vorab 
angeben und lizenzieren lassen. 
„Die Systembeteiligungspflicht von 
Versandverpackungen ist die größ-
te Herausforderung für den Online-
handel durch das neue Gesetz“, sagt 
Eva Rohde, Referentin Recht beim 
Bundesverband E-Commerce und 

Versandhandel Deutschland (BEVH). 
„Alles, was erforderlich ist, um die 
Ware an den Kunden zu versenden, 
muss bei den dualen Systemen ge-
meldet werden – außer der Kartonage 
auch der Kleber, die Adressetiketten 
und das weitere Verpackungsmateri-
al, selbst alte Zeitungen.“ 

Zusätzlich müssen sich system-
beteiligungspflichtige Hersteller und 

Vertreiber bei einer Meldestelle 
 registrieren lassen. Diese neue Zen-
tralstelle mit ihrem Verpackungs-
register – „Lucid“ genannt und in 
Osnabrück angesiedelt – soll für 
mehr Transparenz sorgen und die 
Einhaltung des Verpackungsgeset-
zes, insbesondere der Lizenzierung, 
überwachen. Die Registrierung ist 
bereits seit Ende August 2018 mög-
lich. Ein Verstoß kann ein Vertriebs-
verbot sowie ein Bußgeld von bis zu 
200.000 EUR nach sich ziehen. 

Mehr Gerechtigkeit am Markt
Beim zweitgrößten deutschen On-
linehändler Otto bewertet man die 
Gesetzesinitiative positiv. „Das neue 
Verpackungsgesetz bietet die Chance, 
durch die verpflichtende Registrie-
rung mehr Gerechtigkeit am Markt 
herzustellen und damit Trittbrettfah-
rern und schwarzen Schafen deutlich 
weniger Möglichkeiten zu geben, 
das Gesetz zu umgehen“, sagt Olaf 
Dechow, Projektmanager in der Nach-
haltigkeitsabteilung der Otto Group. 

Während für Versandverpackun-
gen die Rechtslage klar ist, geben 
Transportverpackungen einige Rätsel 
auf, verursacht durch den komplizier-
ten Aufbau des neuen Gesetzes. „Bei 
Transportverpackungen, also Verpa-
ckungen, die typischerweise nicht bei 
einem Endverbraucher als Abfall an-
fallen – etwa Paletten und Schrumpf-
folie –, gibt es keine Änderung zur 
bisherigen Rechtslage: Sie sind nicht 
systembeteiligungspflichtig und müs-
sen daher weder bei den dualen Syste-
men noch beim Verpackungsregister 
gemeldet werden“, stellt Rechtsex-
pertin Rohde klar. „Allerdings besteht 
nach wie vor eine Rücknahmepflicht, 
wobei die Rücknahme auch bei der 
nächsten Anlieferung erfolgen kann.“

Das neue Gesetz bringt aller 
Wahrscheinlichkeit nach stärkere 
und strengere Kontrollen, in jedem 
Fall aber zusätzliche Bürokratie. 
„Für unsere Logistik ergeben sich 
durch das neue Verpackungsgesetz 
keine Änderungen“, sagt Dechow. 
„Aber die Meldekanäle verändern 
sich.“ Man hoffe bei der Otto Group, 
dass der ökologische Nutzen den bü-
rokratischen Aufwand rechtfertige.
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Onlinehändler 
müssen künftig 
sämtliches  
Verpackungs
material  
registrieren und 
lizenzieren lassen.

Anja Falkenstein ist Rechtsanwältin 
und Journalistin für Recht und 
Logistik

vor. „Die dualen Systeme müssen 
ab 2019 und dann weiter ab 2022 
strengere Quoten erfüllen“, erläu-
tert Rechtsanwalt Cedric C. Mey-
er, Abfallrechtsexperte des Kölner 
Büros der Kanzlei Loschelder. „Sie 
sind zudem angehalten, mit Hilfe 
von Anreizen bei den Beteiligungs-
entgelten die Verwendung von Re-
cyclaten und nachwachsenden Roh-
stoffen zu fördern.“ Erstmalig setzt 
der Gesetzgeber Kreislaufwirtschaft 
nicht automatisch mit Recycling 
gleich, sondern will auch den Einsatz 

 umweltschonender Materialien bei 
den Verpackungen belohnt sehen.

Erweiterte Produktverantwortung
Ein Grundsatz der alten Verordnung 
bleibt im neuen Verpackungsgesetz 
gleich. „Nach dem Prinzip der erwei-
terten Produktverantwortung ist wei-
terhin derjenige, der Verpackungen in 
Verkehr bringt, für deren Rücknahme 
und Verwertung verantwortlich“, sagt 
Abfallrechtler Meyer. Neu ist jedoch 
die Registrierungspflicht für system-
beteiligungspflichtige Verpackungen. 

”
Die Systembeteiligungs
pflicht von Versand
verpackungen  
ist die größte  
Herausforderung  
für den Onlinehandel.
Eva Rohde, BEVH
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