
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen Verpackungsticket 

der Europäische LizenzierungsSysteme GmbH 

 

Der Kunde ist ein Unternehmen, welches als Hersteller oder Vertreiber Ver-
packungen im Geltungsbereich der Verpackungsverordnung (VerpackV) in 

Verkehr bringt. Er unterliegt hinsichtlich dieser Verpackungen den verpa-
ckungsrechtlichen Rücknahme- und Verwertungspflichten des § 6 VerpackV 

und ist somit verpflichtet, sich an einem Dualen System zu beteiligen. 

Die Europäische LizenzierungsSysteme GmbH, nachfolgend ELS, betreibt ein 
in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 6 Abs. 3 VerpackV behördlich 

festgestelltes, flächendeckendes Duales System, das eine regelmäßige Abho-
lung gebrauchter Verkaufsverpackungen beim privaten Endverbraucher oder 
in dessen Nähe gewährleistet. 

1. Leistungen 

1.1 Der Kunde beteiligt sich an dem Dualen System ELS Dual und beauftragt 

ELS mit der Rücknahme und Verwertung in Verkehr gebrachter Verkaufsver-
packungen. 

1.2 ELS erfüllt die verpackungsrechtlichen Pflichten des Kunden durch Betei-

ligung von Verkaufsverpackungen des Kunden an dem Dualen System ELS 
Dual. Der Kunde erhält hierzu von ELS eine Teilnahmebescheinigung.  

1.3 ELS ist berechtigt, zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten geeignete 
Dritte zu beauftragen. 

2. Mengenmeldung 

2.1 Der Kunde meldet bei Vertragsschluss die Menge an Verkaufsverpackun-
gen je Materialfraktion, die er im Leistungsjahr (Vertragsjahr) voraussichtlich 
insgesamt auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in Verkehr brin-

gen wird (Auftragsmenge). Für die Folgejahre wird zunächst jeweils die Auf-
tragsmenge mit Stand 30.11. eines Jahres für das nachfolgende Leistungsjahr 

von ELS als neue Auftragsmenge zu Grunde gelegt. 

2.2 Die Auftragsmenge für das Leistungsjahr kann bis zum 10.09. des Leis-
tungsjahres angepasst werden. Im Falle einer Minderung ist die Anpassung 

nur zulässig, soweit ELS die Rücknahme und Verwertung der Verkaufsverpa-
ckungen auf Basis der Auftragsmenge noch nicht durchgeführt bzw. beauf-
tragt hat. 

2.3 Der Kunde meldet bis zum 15. März des Folgejahres die tatsächlich von 
ihm im Leistungsjahr in Verkehr gebrachte Menge an Verkaufsverpackungen 

je Materialfraktion (Jahresabschlussmeldung). 

Sofern die Jahresabschlussmeldung nicht fristgerecht erfolgen kann bzw. die 
Jahresabschlussmeldung nach Fristablauf geändert werden soll, ist eine Ab-

stimmung zur weiteren Vorgehensweise zwischen ELS und Kunde erforder-
lich. Soweit die weitere Vorgehensweise nicht abgestimmt werden kann oder 
der Kunde keine Jahresabschlussmeldung abgibt, ist ELS berechtigt, die Auf-

tragsmenge als Jahresabschlussmeldung anzusetzen. 

2.4 Die Meldungen gemäß Ziffer 2.1 – 2.3 erfolgen über ein von der ELS dem 

Kunden zur Verfügung gestelltes Online-Portal. Der Kunde erhält zu Vertrags-
beginn einen individuellen Zugangscode. 

 

3. Vergütung/Rechnungslegung 

3.1 ELS erstellt dem Kunden für das erste Leistungsjahr auf Basis des Vertra-

ges eine Rechnung, die sofort fällig ist. Für die Folgejahre erhält der Kunde ab 
dem 15.01. eine Rechnung zur jeweils aktuellen Auftragsmenge gemäß Ziffer 
2.2. Mit Zahlungseingang erhält der Kunde die Teilnahmebestätigung an dem 

Dualen System ELS Dual. 

3.2 Die Rückerstattung von unterjährig reduzierten Auftragsmengen einer 

Materialfraktion erfolgt mit der Jahresabschlussmeldung, sofern die Voraus-
setzungen der Ziffer 2.2 erfüllt sind. Bei unterjähriger Erhöhung der Auftrags-
menge erhält der Kunde über die Mehrmenge der jeweiligen Materialfrak-

tion eine separate Rechnung. 

3.3 Sofern die Jahresabschlussmeldung die Auftragsmenge einer Material-
fraktion überschreitet, wird für diese Mehrmenge eine gesonderte Rechnung 

gestellt, wobei für die materialbezogenen Einzelpreise des Vertrages ein Aus-
gleichfaktor von 1,25 berücksichtigt wird. 

Unterschreitet die Jahresabschlussmeldung die Auftragsmenge in einer Ma-
terialfraktion, ist ELS zur Rückerstattung der geleisteten Entgelte nicht ver-
pflichtet, da die Rücknahme und Verwertung der Verkaufsverpackungen auf 

Basis der Auftragsmenge bereits durchgeführt wurde. 

3.4 Die Rechnungen/Rückerstattungen gemäß Ziffer 3.1 – 3.3 (mit Ausnahme 

Ziffer 3.1 Satz 1) sind zwei Wochen nach Belegdatum fällig. Der Kunde erklärt 
sich damit einverstanden, dass die ELS eine Verrechnung von Rechnungen 
und Rückerstattungen zwischen Materialfraktionen vornehmen kann. 

4. Preisanpassungen 

Die ELS behält sich vor, während der Vertragslaufzeit eine Preisanpassung 
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Kunden vorzunehmen, insbeson-

dere bei Änderung der Betriebskosten. Die Preisanpassung wird spätestens 
zwei Monate vor Inkrafttreten angekündigt. Der Kunde hat bei einer Preiser-

höhung von über 5% das Recht, den Vertrag spätestens einen Monat vor In-
krafttreten schriftlich auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisan-
passung zu kündigen. Anderenfalls wird die Preisanpassung wirksam. 

5. Zeichennutzung 

ELS räumt dem Kunden das Recht ein, das Lizenzzeichen der ELS während der 
Vertragslaufzeit für sämtliche von dem Kunden an ELS gemeldete Verpackun-

gen kostenlos zu nutzen. Alle Kosten in Verbindung mit der Nutzung der 
Marke trägt der Kunde. Der Kunde darf das ihm eingeräumte Recht zur Nut-

zung der Marke nur nach ausdrücklicher vorheriger und schriftlicher Zustim-
mung durch ELS auf Dritte übertragen. Eine weitere Übertragung des Nut-
zungsrechts ist ausgeschlossen. Mit Beendigung des Vertrages entfällt für 

den Kunden das Recht zur Nutzung der Marke. Für zum Zeitpunkt der Been-
digung bereits nachweislich gekennzeichnete verpackte Artikel gilt eine Auf-
brauchfrist von weiteren sechs Monaten. 

6. Aufrechnung/Zurückbehaltung 

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, so-

weit seine Gegenansprüche unstreitig, rechtskräftig festgestellt oder von ELS 
ausdrücklich anerkannt sind. 

 

 

7. Haftung 

7.1 ELS haftet für vorsätzliche und grob fahrlässige Schäden nach den gesetz-

lichen Vorschriften. 

7.2 Im Übrigen haftet ELS im Falle einfacher Fahrlässigkeit nur bei der Verlet-
zung von wesentlichen Vertragspflichten und beschränkt auf den typischer-

weise vorhersehbaren Schaden. Unter wesentlichen Vertragspflichten sind 
solche zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Von der Haftungsbeschränkung sind 
Personenschäden ausgenommen. 

7.3 ELS haftet nicht für Schäden, die auf einer fehlerhaften, verspäteten oder 
nicht erfolgten Mitwirkungshandlung des Kunden beruhen. 

8. Laufzeit/Kündigung 

8.1 Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Vertrag. 

8.2 Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht 

mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende gekündigt wird. 

8.3 ELS kann den Vertrag fristlos kündigen, insbesondere wenn 

a) der Kunde nach Abmahnung seine Melde- und / oder Zahlungspflichten 

wiederholt verletzt, 

b) über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzantrag gestellt wurde, ein 

Insolvenzverfahren eröffnet wurde oder die Eröffnung eines solchen Verfah-
rens mangels Masse abgelehnt wurde. 

8.4 Das Recht beider Parteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund 

bleibt unberührt. 

8.5 Die Kündigung hat mittels eingeschriebenem Brief zu erfolgen. 

9. Schlussbestimmungen 

9.1 Es gilt nur das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts. 

9.2 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Alle Änderungen des Vertra-
ges bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

9.3 Bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen für diesen Vertrag, insbeson-

dere der VerpackV, werden die Parteien versuchen diejenigen Änderungen 
vorzunehmen, die erforderlich sind, um den Vertrag unter gleichen wirt-
schaftlichen Bedingungen fortzuführen. Sollte nach einem Monat nach der 

Verkündigung der geänderten Vorschrift keine Einigung erzielt worden sein, 
sind die Parteien berechtigt den Vertrag mit einer Frist von einem weiteren 

Monat zum Monatsende zu kündigen. 

9.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder un-
durchführbar sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit des Vertrages 

im Übrigen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, anstelle der unwirk-
samen oder undurchführbaren Regelung eine neue Regelung zu vereinbaren, 
die dem Vertragszweck am ehesten entspricht. 

9.5 Als Gerichtsstand wird Bonn vereinbart. 
 

Stand: 01.10.2014 


