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Worum geht es bei der 5. Novelle zur Verpackungsverordnung? Zwei Ziele stellt der 
Bundesumweltminister in den Mittelpunkt: 

1) Alle Verpackungen, die zum privaten Endverbraucher gelangen, sollen künftig 
bei dualen Systemen lizenziert werden. Das halten wir für sehr problematisch. 
Meine Kollegen Peter Becker und Otto Kemmer werden das heute insbeson-
dere aus der Sicht der Lebensmittelhandwerke erläutern. 

2) Angekündigt wird des Weiteren, dass die Novelle zur Verpackungsverordnung 
künftig Wettbewerbsverzerrungen durch „Trittbrettfahrer“ ausschalten soll. Im 
Gesetzesvorhaben finden wir dazu leider keine überzeugenden Ansätze. 

Denn bei genauerem Hinsehen konzentriert sich der Gesetzentwurf weitgehend auf 
die sogenannten Verkaufsverpackungen. Transport- und Umverpackungen dagegen, 
deren Entsorgung nach den bestehenden Regelungen gerade viele unserer Betriebe 
einseitig belastet, werden von der Novelle ausgeklammert. Insofern müssen wir auch 
der Einschätzung des Bundesumweltministers widersprechen, die Novelle entspre-
che dem Interesse der überwiegenden Mehrheit der Wirtschaft. Die mehr als 950.000 
Handwerksbetriebe in Deutschland sind damit jedenfalls nicht erfasst. 

Worum geht es bei den gesetzlichen Regelungen zu Transportverpackungen, die die 
Ware schützen und sichern sollen, bis sie am Bestimmungsort ankommt? 
Hersteller und Vertreiber sind verpflichtet, diese Verpackungen nach Gebrauch zu-
rückzunehmen. Dahinter steht die Annahme, dass die Rücknahme z.B. von Kartons 
und Styroporeinsätzen im Rahmen wiederkehrender Belieferungen bei einer der 
nächsten Anlieferungen erfolgen soll. Soweit die Theorie. 
 
In der Praxis können sich  jedoch Hersteller vielfach diesen Entsorgungsverpflichtun-
gen entziehen – zu Lasten ihrer Kunden, des Großhandels oder vor allem zu Lasten 
von Handwerksbetrieben, die dann extra für die Entsorgungskosten aufkommen 
müssen. 
 
Denken Sie beispielsweise an Materialen für Bau und Ausbau, seien es Dachziegel, 
Rohre, Wasserhähne, Kabel oder Steckdosen. Es entspricht nun einmal nicht der 
Lebenswirklichkeit in unseren Betrieben, dass diese Materialien nach der Anlieferung 
in den Betrieben ausgepackt und gelagert werden können. Das geschieht auf der 
Baustelle, wo sie benötigt werden. Und dann muss der Handwerksbetrieb sie dort auf 
eigene Kosten sachgerecht entsorgen. Der Hersteller kann in der Regel damit rech-
nen, dass seine Rücknahmepflicht gar nicht in Anspruch genommen wird. 
  
Solange also viele Hersteller ihre theoretische Rücknahmeverpflichtung in der Praxis 
auf ihre handwerklichen Kunden abwälzen können, ist leider nicht die „lebensprakti-
sche Lösung“ zu erkennen, die der Bundesumweltminister mit der Novelle erreichen 
will und angekündigt hat. 
 
Das gilt auch hinsichtlich der Dokumentationspflichten. Angesichts der großen Zahl 
kleiner und kleinster Vertreiber von Verkaufsverpackungen muss diese Dokumentati-
onspflicht – so meinen wir – möglichst weitgehend vorne in der Vertriebskette ange-
setzt werden, dort wo die erforderlichen Daten ohnehin vorliegen – bei den Herstel-
lern, bei den Groß- und Zwischenhändlern. 
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Mit der vorgesehenen Verlagerung der Dokumentationspflichten ausgerechnet auf 
den in der Versorgungskette letzten Vertreiber vor dem privaten Endkunden, und 
damit vielfach auf mittelständische Handwerksbetriebe, wird der Dokumentations-
aufwand dagegen unnötig vervielfacht. 
 
Das widerspricht völlig dem Ziel der Bundesregierung bürokratische Belastungen 
abzubauen, Informationspflichten der Unternehmen zu reduzieren. Wir sind ge-
spannt, was der Normenkotrollrat zu diesem Vorhaben sagt. 
 
Dass im Übrigen nicht nur unsere Betriebe, sondern auch die Verbraucher durch die 
geplanten Neuregelungen bei Verbrauchs- bzw. Serviceverpackungen doppelt zur 
Kasse gebeten werden sollen, legen Ihnen nun Herr Becker, Präsident des Zentral-
verbands des Deutschen Bäckerhandwerks, und Otto Kemmer, Präsident des Kondi-
torenhandwerks, dar. 
 
Meine Damen und Herren, 
 
Die Bundesregierung hätte mit der Novelle der Verpackungsverordnung die Chance 
zu einer grundlegenden wettbewerbs- und effizienzorientierten Überarbeitung. Diese 
Chance wird leider vertan. Da ist auch die Aussicht wenig tröstlich, dass mittlerweile 
bereits der Hinweis kursiert, dass uns bald schon eine 6. Novelle beschäftigen wird.  
 
Die Unternehmen haben ein Recht auf eine sachlich fundierte Rechtspraxis die auch 
Bestand hat und von der die Umwelt und die Verbraucher profitieren. 
 


