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TOP 33:

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von Vorgaben der 
Einwegkunststoffrichtlinie und der Abfallrahmenrichtlinie im 
Verpackungsgesetz und in anderen Gesetzen

Drucksache: 64/21

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden bestimmte Vorgaben der Richtli-

nie (EU) 2019/904 in deutsches Recht umgesetzt - soweit diese nicht insbeson-

dere in der Einwegkunststoffverbotsverordnung, der Einwegkunststoffkenn-

zeichnungsverordnung oder für Berichtspflichten im Umweltstatistikgesetz um-

gesetzt sind oder werden. Im Wesentlichen erfolgt die Umsetzung im Verpa-

ckungsgesetz; daneben werden einzelne Vorgaben auch im Kreislaufwirt-

schaftsgesetz und im Wasserhaushaltsgesetz geregelt. 

Außerdem werden die Vorgaben über die erweiterte Herstellerverantwortung 

gemäß Artikel 8a der Richtlinie 2008/98/EG im Verpackungsgesetz aufgenom-

men, soweit sie sich auf die Hersteller von Verpackungen beziehen. 

Daneben werden im Verpackungsgesetz einige Aktualisierungen, Anpassungen 

und Änderungen vorgenommen, insbesondere um dessen Vollzug zu vereinfa-

chen und zu verbessern.  

Der Gesetzentwurf stärkt die Vermeidung von Abfällen und dient der langfristi-

gen Förderung einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft. 

Folgende Elemente sind hervorzuheben: 

- Anknüpfend an die neuen EU-Vorgaben wird die Getrenntsammlung be-

stimmter Verpackungsabfallströme verbessert. 

- Zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und eines funktionierenden Rezyklat-

marktes wird im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2019/904 erstmals ein 

verpflichtender (Mindest-)Rezyklatanteil für bestimmte Verpackungen vor-

geschrieben.
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- Um die bereits bestehenden und gut funktionierenden Sammelsysteme für 

Verpackungsabfälle zu unterstützen, werden die Informationspflichten ge-

genüber den Endverbrauchern verpackter Produkte ausgeweitet. Daneben 

werden weitere Maßnahmen für eine verbesserte Transparenz der Abfall-

bewirtschaftung ergriffen.  

- Die Durchsetzung der im Verpackungsgesetz normierten und durch diesen 

Gesetzentwurf erweiterten Pflichten im Rahmen der erweiterten Herstel-

lerverantwortung wird im Bereich des Versandhandels insbesondere aus 

dem Ausland verbessert. Dabei werden erstmals auch Betreiber elektroni-

scher Marktplätze und Fulfilment-Dienstleister als Adressaten solcher 

Pflichten aufgenommen. 

- Die Abfallvermeidung als erste Stufe der Abfallhierarchie wird insbesonde-

re im Bereich von Einwegkunststoffverpackungen im Lebensmittelbereich 

gestärkt. 

Mit dem Gesetzentwurf wird angestrebt, das Verpackungsgesetz im Einklang 

mit den Anforderungen aus den EU-Richtlinien ökologisch sinnvoll fortzuent-

wickeln, indem im Bereich von Verpackungen das Ressourcenmanagement 

verbessert und die Ressourceneffizienz gesteigert werden sollen.

Wesentliche konkrete Änderungen sind dabei: 

• Festlegung einer Zielvorgabe, dass eine getrennte Sammlung von Einweg-

kunststoffgetränkeflaschen mit Deckel/Verschluss mit einer Recyclingquote 

von mindestens 77 Prozent ab dem Jahr 2025 und mindestens 90 Prozent ab 

dem Jahr 2030 erzielt werden soll, dies soll überwiegend durch die gleich-

zeitige Erweiterung der Pfandpflicht erreicht werden, 

• Verpflichtung für Betreiber elektronischer Marktplätze und Fulfilment-

Dienstleister (Abwicklung der Logistik) zur Überprüfung der Systembetei-

ligungspflicht der vertraglich gebundenen Hersteller, 

• generelle Verpflichtung der Hersteller und Letztvertreiber zur Registrie-

rung, 

• Festlegung von Informationspflichten für Rücknahmesysteme in Bezug auf 

Umweltauswirkungen der Einwegkunststoffverpackungen,
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• Rücknahmepflicht für Hersteller und Vertreiber von Mehrwegverpackun-

gen einschließlich Pflicht zur Nachweisführung für alle Verpackungen nach 

§ 15, bisher gilt die Nachweispflicht nur für Verkaufs- und Umverpackun-

gen, die nicht-systembeteiligungspflichtig sind, oder bei schadstoffhaltigen 

Verkaufsverpackungen, 

• Festlegung von Informationspflichten der Letztvertreiber gegenüber End-

verbrauchern über Rückgabemöglichkeiten von Transport-, Verkaufs- und 

Umverpackungen sowie Mehrwegverpackungen, 

• Einführung eines Mindestrezyklatanteils bei Einweggetränkeflaschen bis 

3 l, die hauptsächlich aus PET bestehen. Dieser Rezyklatanteil beträgt ab 

dem Jahr 2025 mindestens 25 Masseprozent pro Flasche, ab dem 

Jahr 2030 mindestens 30 Masseprozent. Alternativ kann diese Verpflich-

tung durch eine herstellerbezogene Quote nachgewiesen werden, 

• Erweiterung der Pfandpflicht auf alle Einwegkunststoffgetränkeflaschen, 

unabhängig von der enthaltenen Getränkeart, 

• Erweiterung der Pfandpflicht auf alle Getränkedosen, unabhängig von der 

enthaltenen Getränkeart, 

• Pflicht zum Angebot einer Mehrwegalternative durch Letztvertreiber ab 

dem Jahr 2022, dabei darf die Mehrwegalternative keine schlechteren Kon-

ditionen oder höhere Preise haben als Einwegverpackungen. Ein angemes-

senes Pfand für das Mehrwegprodukt ist möglich. Dies betrifft Einweg-

kunststofflebensmittelverpackungen und generell Einweggetränkebecher. 

Die Mehrwegalternative ist vom Letztvertreiber zurückzunehmen, jedoch 

auf die von ihm in Verkehr gebrachte Alternative beschränkt, 

• Kleine Unternehmen können von der Verpflichtung des Angebots einer 

Mehrwegalternative abweichen, wenn sie Endverbrauchern deren mitge-

brachte Behältnisse befüllen (beschränkt auf Unternehmen max. 80 m² Ver-

kaufsfläche und maximal 5 Mitarbeitern).

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare 

Sicherheit, der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz sowie 

der Wirtschaftsausschuss empfehlen dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf 
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gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes umfangreich Stellung zu neh-

men, um das Verpackungsgesetz durch die empfohlenen Änderungen entspre-

chend anzupassen.

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf ge-

mäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine Einwendungen zu erheben.

Die Empfehlungen der Ausschüsse im Einzelnen sind aus Drucksache 

64/1/21 ersichtlich.


