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Entsorgungsexpertise aus 

einer Hand:

Duales System zur Verpackungslizenzierung 

Checkliste Verpackungen
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Checkliste Verpackungen 

Pflichten und Pflichtenerfüllung nach VerpackG

 Der Hersteller - sogenannte Erstinverkehrbringer - (u.a. auch der Importeur) von Verkaufsverpackungen,

einschließlich Service- und Versandverpackungen, sowie Umverpackungen, die typischerweise beim

privaten Endverbraucher oder sogenannten „vergleichbaren Anfallstellen“ (Gastronomie, Hotels,

Krankenhäuser, Verwaltungen, kleine Handwerks- und landwirtschaftliche Betriebe usw.) anfallen, sind

systembeteiligungspflichtig. Für die Erfüllung dieser Pflicht kommen zwei Möglichkeiten in Betracht:

 Systembeteiligung bei einem dualen System: Das System hat dafür zu sorgen, dass die Verpackungen

deutschlandweit beim privaten Endverbraucher getrennt gesammelt, sortiert und verwertet werden, um

die Verwertungsquoten des Verpackungsgesetz zu erfüllen (vgl. § 7 VerpackG).

 Branchenlösung: Herstellern, deren systembeteiligungspflichtige Verpackungen bei „gleichgestellten 

Anfallstellen“ als Abfall anfallen, ist es unter bestimmten Voraussetzungen auch möglich, diese in 

Eigenregie selbst getrennt zu sammeln und zu verwerten (vgl. § 8 VerpackG). Hierbei muss der Hersteller 

durch Bescheinigung eines registrierten Sachverständigen nachweisen, dass er oder ein von ihm hierfür 

beauftragter Dritter:

 eine geeignete branchenbezogene Erfassungsstruktur eingerichtet hat,

 schriftliche Bestätigungen aller von ihm belieferten Anfallstellen über deren Einbindung in diese 

Erfassungsstruktur vorliegen hat,

 die Verwertung der zurückgenommenen Verpackungen entsprechend den Anforderungen gewährleistet.
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Checkliste Verpackungen 

Verantwortlichkeiten des Herstellers

 Der Hersteller von systembeteiligungspflichtigen Verkaufs-, Service-, Um- und Versandverpackungen ist 

verpflichtet,…

…sich an einem oder mehreren (dualen) Systemen zu beteiligen, um die flächendeckende Rücknahme 

der Verpackung gewährleisten zu können (vgl. § 7 VerpackG). 

…sich vorab bei der Zentralen Stelle registrieren zu lassen (vgl. § 9 VerpackG). Zu beachten ist: Die 

Registrierung hat höchstpersönlich zu erfolgen, d.h. sie kann nur von einer Person durchgeführt 

werden, die zum Unternehmen gehört. Das kann z.B. der Geschäftsführer, ein Prokurist oder der 

Fachverantwortliche sein. Dritte (z.B. Makler, Wirtschaftsprüfer oder Außenhandelskammern) sind 

nicht zur Vornahme der Registrierung berechtigt.

…die im Rahmen einer Systembeteiligung getätigten Angaben zu den Verpackungen an die Stiftung 

Zentrale Stelle zu übermitteln (vgl. § 10 VerpackG). Auch die monatliche/quartalsweise oder jährliche 

Meldung der Verpackungsmengen hat - analog zur Registrierung - höchstpersönlich zu erfolgen. Dritte 

sind auch hierzu nicht berechtigt.

…bei Überschreitung der Batellgrenze jährlich bis zum 15. Mai eine Vollständigkeitserklärung über 

sämtliche von ihm in Verkehr gebrachten Verpackungsmengen bei der Zentralen Stelle zu hinterlegen 

(vgl. § 11 VerpackG). 
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Checkliste Verpackungen

Definitionen und daraus resultierende Pflichten nach VerpackG
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Verpackungstyp Verpackungen, …

Verkaufsverpackungen

… die typischerweise dem Endverbraucher als Verkaufseinheit aus Ware und 

Verpackung angeboten werden.

Registrierungspflicht*

Systembeteiligungspflicht*

Serviceverpackungen

… die erst beim Letztvertreiber befüllt werden, um die Übergabe von Waren an 

den Endverbraucher zu ermöglichen oder zu unterstützen.

Registrierungspflicht*

Systembeteiligungspflicht* (Vorlizenzierung möglich)

Versandverpackungen

… die den Versand von Waren an den Endverbraucher ermöglichen oder 

unterstützen.

Registrierungspflicht für den Versender*

Systembeteiligungspflicht*
*vorausgesetzt, die Verpackungen fallen typischerweise beim privaten 

Endverbraucher oder einer vergleichbaren Anfallstelle an. 



Checkliste Verpackungen

Definitionen und daraus resultierende Pflichten nach VerpackG
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Verpackungstyp Verpackungen, …

Umverpackungen

…die eine bestimmte Anzahl von Verkaufseinheiten enthalten und typischerweise 

dem Endverbraucher zusammen mit den Verkaufseinheiten angeboten werden 

oder zur Bestückung der Verkaufsregale dienen.

Registrierungspflicht*

Systembeteiligungspflicht*

Transportverpackungen

…die Handhabung und den Transport von Waren in einer Weise erleichtern, dass 

deren direkte Berührung sowie Transportschäden vermieden werden, und 

typischerweise nicht zur Weitergabe an den Endverbraucher bestimmt sind.

x Registrierungspflicht

x Systembeteiligungspflicht

Verkaufs- und 

Umverpackungen 

(Gewerbeverpackungen)

…die nicht beim privaten Endverbraucher anfallen.

x Registrierungspflicht

x    Systembeteiligungspflicht
*vorausgesetzt, die Verpackungen fallen typischerweise beim privaten 

Endverbraucher oder einer vergleichbaren Anfallstelle an. 



 Um einer Vielzahl erwarteter Einordnungsentscheidungen und der Antragstellung von Industrie, 

Herstellern und Handel zuvorzukommen, veröffentlicht die Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister 

auf über 1.600 Seiten einen Katalog zur Einordnung systembeteiligungspflichtiger Verpackungen: 

 https://www.verpackungsregister.org/stiftung-behoerde/katalog-systembeteiligungspflicht/

 Einfach und unkompliziert können Sie die Systembeteiligungspflicht für Ihre Verpackungen durch unser 

Online-Tool testen: 

 https://www.surveymonkey.de/r/BellandVisionSystembeteiligungspflicht
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Checkliste Verpackungen

Wann gilt Beteiligungspflicht an einem dualen System?

Die Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister entscheidet gem. § 26 Absatz 1 Satz 2 Nr. 23 

VerpackG auf Antrag durch Verwaltungsakt über die Einordnung einer Verpackung als 

systembeteiligungspflichtig im Sinne von § 3 Abs. 8 VerpackG.

https://www.verpackungsregister.org/stiftung-behoerde/katalog-systembeteiligungspflicht/
https://www.surveymonkey.de/r/BellandVisionSystembeteiligungspflicht

