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1. Der vorliegende Entwurf einer VerpackVO-Novelle 2005 dient der 

Umsetzung von EU-Recht, konkret der Rl 2004/12/EG, mit der die 

Verpackungs-Rl geändert wurde (umzusetzen bis 18.08.2005). 

 
2. Aus der Rl übernommen werden insbesondere Definitionen und Bei-

spiele für Verpackungen (§ 2 Abs 1a und Anlage 4) sowie die – 

nunmehr neu eingeführte – Definition der „organischen Verwertung“ 

(die nach der Richtlinie ja eine Form der stofflichen Verwertung dar-

stellt). 

 
3. Unter Aufgabe der bisherigen VerpackungszielVO setzt der neue § 

10a die Gesamtverwertungsziele der Rl um: 

 
- Einführung einer stofflichen Mindestverwertungsquote bei Holz 

(15 %);  

- Änderung der Quote bei Glas (60 statt 70 %) und Kunststoffen 

(22,5 statt 20 %) sowie – ohne Vorgabe durch die Rl – bei Ge-

tränkeverbundkarton (30 statt 20 %) und sonstigen Material-

verbunden (15 statt 10 %). Bei der Quote für Kunststoff darf 

nur mehr Material eingerechnet werden, das durch stoffliche 

Verwertung wieder zu Kunststoff wird. 

 
 Restmengenziele sind nur mehr für Glas und Metalle (bisher auch 

Kunststoff, Papier/Karton/Pappe und Materialverbunde) festgelegt.1) 

 
4. Seitens des VÖEB ist aber jedenfalls strikt abzulehnen, das die No-

vellierung über die Umsetzung des EU-Rechts hinaus auch zum An-

lass genommen wird, eine Anzahl weiterer Melde- und Nachweis-

pflichten zu normieren (zB Meldepflichten betreffend Tarifänderun-

gen sowie für erstmals in Verkehr gebrachte Mehrwegverpackun-

                                                 
1) Die DeponieVO sieht ja ein Ablagerungsverbot für Abfälle, deren Anteil an organischem Kohlenstoff 

mehr als 5 Masseprozent beträgt, vor. 
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gen). Die weitere Ausweitung der Bürokratie im Zuge einer EU-

Rechtsanpassung erscheint keinesfalls geboten. 

 
 Überdies schreibt der Entwurf ab 1. Mai 2005 die elektronische Mel-

dung zwingend vor. Die elektronisch ermittelten Daten werden auch 

zur Feststellung der Zielerreichung verwendet. Dies ist aus dem Er-

wägungsgrund Nr. 9 der Rl 2004/12/EG2) nicht abzuleiten; insofern 

kann von einer „Übererfüllung“ der Rl ausgegangen werden. Diese 

„Übererfüllung“ ist ebenfalls generell abzulehnen.  

 
 

 

                                                 
2) „Gemeinschaftsweite, jährliche Daten über Verpackungen und Verpackungsabfälle, einschließlich 

Daten über die Ausfuhr von Abfällen zur Verwertung und stofflichen Verwertung aus der Gemeinschaft, 
sind zur Überwachung der Verwirklichung der Ziele dieser Richtlinie notwendig. Dies erfordert ein 
harmonisiertes Berichterstattungsverfahren sowie eindeutige Leitlinien für die Übermittler von Daten.“ 


