
DEUTSCHER
IMKERBUND E.V.

Merkblatt zum Verpackungsgesetz

Am 1. Januar 2019 tritt das Gesetz zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrenn
terfassung von wertstoffhaltigen Abfällen (Verpackungsgesetz) in Kraft und löst damit
die bisherige Verpackungsverordnung ab. Ziel ist eine Verpackungsentsorgung auf
einer nachhaltigen und wettbewerbsneutralen Grundlage.

VerpackV und VerpackG gelten für alle gewerbsmäßig einzustufenden Hersteller, die
mit Ware befüllte und beim Endverbraucher anfallende Verpackungen in Verkehr
bringen. Auch Online-Händler sind davon betroffen.

Systembeteiligungspflichtige Verpackungen werden als mit Ware befüllte Verkaufs
und Umverpackungen definiert, die nach Gebrauch mehrheitlich beim Endverbrau
cher als Abfall anfallen; diese sind zu 100 Prozent bei entsprechenden Rücknahme
systemen zu lizenzieren.

Gewerbsmäßig tätige Hersteller sind zukünftig dazu verpflichtet, sich vor dem Inver
kehrbringen von Verpackungen bei der neu geschaffenen Zentralen Stelle registrie
ren zu lassen. Ohne eine solche Registrierung dürfen Produkte in systembeteili-
gungspflichtigen Verpackungen nicht zum Verkauf angeboten werden.
Ein Hersteller ist dabei derjenige Vertreiber (Inverkehrbringer), der verpackte Ware
erstmalig gewerbsmäßig in den Verkehr bringt. Imker, die 30 Völker als Liebhaberei
(Hobby) bewirtschaften, sind keine gewerbsmäßigen Hersteller.

Die Zentrale Stelle Verpackungsregister stellt klar, dass derjenige, der Verpackungen
lediglich im Rahmen eines „Hobbies" befüllt und anschließend an Dritte abgibt, nicht
von der Systembeteiligungspflicht nach § 7 VerpackG betroffen ist. Damit entfällt zu
gleich die Verpflichtung, sich gem. § 9 VerpackG bei der Zentralen Stelle zu registrie
ren und regelmäßige Meldungen gem. § 10 VerpackG abzugeben (vgl.
https://www.verpackunqsreqister.orq/fileadmin/files/FAQ/FAQ Kleinstinverkehrbrinqe

r qewerbsmaessiqes lnverkehrbrinqen.pdf).

Gewerbsmäßig ist jede auf Gewinnerzielung gerichtete angelegte selbständige Tä
tigkeit. Nach der Regelung des § 13 a EStG von 2015 sind die Imkereien bis zu 30
Völkern steuerfrei, da hier kein Gewinn erzielt werden kann. Es liegt somit keine Ge-
winnnerzielungsabsicht vor. Bis zu diesem Bereich liegt somit keine Gewerbsmäßig
keit vor, sondern es geht um reine Liebhaberei. Der Honig, der verkauft wird, dient
dazu einen Teil des Aufwandes für dieses Hobby zu decken.

Diejenigen Imker, die ihre Tätigkeit gewerbsmäßig ausüben (Gewinnerzielungsab-
sicht, Verluste werden steuerlich geltend gemacht), haben zunächst grundsätzlich
sämtliche Herstellerpflichten nach dem neuen VerpackungsG zu erfüllen. Es bleibt
jedoch die Befreiung von der Systembeteiligungspflicht erhalten, wenn eine Mehr
wegverpackung (§ 12 Nr. 1 VerpackG) oder eine vorlizensierte Serviceverpackung
(§ 7 VerpackG) verwendet wird.
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