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Liebe Leserinnen und Leser,
Rohstoffe sind endlich – das wissen wir alle.
nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung und
eine Green Economy, das sind die großen
Forderungen an eine moderne wirtschaft,
an Ihr Unternehmen und natürlich an jeden
einzelnen. Verpackungslizenzierung ist jetzt
seit über 25 Jahren fest im deutschen Unternehmensalltag etabliert. Eine ökologische
Erfolgsgeschichte, schon ein Vierteljahrhundert alt, der sich die ELS Europäische LizenzierungsSysteme Gmbh verpflichtet fühlt.
ELS schließt mit ihren Kunden Kreisläufe.
hinter dem thema Verpackungsrecycling
steht die Idee der Erweiterten Produzentenverantwortung – englisch EPR Extended
Producer Responsibility. Jeder Verursacher
ist nach diesem Prinzip dafür verantwortlich, dass Verpackungen und auch Produkte
wie Batterien, Elektronikschrott und vieles
anderes mehr in ein hochwertiges Recycling
gelangen. Ziel der EPR ist eine funktionie-

rende Kreislaufwirtschaft (engl. Circular
Economy) – um die endlichen natürlichen
Ressourcen unserer Erde zu schonen.
Das unternehmerische handeln der ELS
und ihrer Muttergesellschaft aSCon
holding richtet sich an EPR und Circular
Economy aus. Es ist unser anliegen, das
Recycling von Verpackungen auf viele
weitere kostbare Stoffströme auszuweiten
– denn derer gibt es viele. Mittlerweile ist
Deutschland auf dem weg, durch hochwertiges Recycling zum Rohstoffland zu
werden – und das, obwohl wir über keine
eigenen Rohstoffvorkommen verfügen.
Dieser Kurs ist nicht nur in Deutschland
und vielen teilen Europas fest verankert,
sondern etabliert sich mehr und mehr auch
weltweit als Basis für eine funktionierende
Kreislaufwirtschaft. aSCon holding und
ELS schlagen diesen weg bereits erfolgreich
ein – machen Sie mit!

Selbstverständlich garantieren wir Ihnen
die rechtskonforme Umsetzung Ihrer
Verpflichtungen aus der Verpackungsverordnung. Unsere schlanke und effiziente
Unternehmensstruktur sichert Ihnen angemessene Preise und eine vertrauensvolle,
faire Zusammenarbeit. Unser team bietet
Ihnen eine umfassende Beratung, lückenlose
Dokumentation und die Einbindung Ihrer
individuellen Strukturen in die ELS Verpackungslizenzierung. Profitieren Sie mit einem
wechsel zur ELS, wie es bereits zahlreiche
namhafte Unternehmen aus Industrie und
handel tun. Übrigens: Mit der ELS austria
lizenzieren wir auch Ihre Verpackungen, die
Sie in Österreich in Verkehr bringen.
wir freuen uns auf Sie.

Sascha Schuh (Geschäftsführer ELS Gmbh)

IHR PARTNER ELS

● Profitieren sie vom angebot der els:
● Komplettangebot Umsetzung VerpackV
● Lizenzierung ELS Dual
● E
 inbindung in unsere Rücknahme- und

Verwertungssysteme
● ELS Transportverpackungen
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5 I IhR PaRtnER ELS

wER wIR SInD
Die ELS Europäische LizenzierungsSysteme
Gmbh übernimmt für Unternehmen die
Umsetzung ihrer Verpflichtungen aus der
Verpackungsverordnung. Mit ELS Dual, dem
dualen System, sind wir Ihr starker Partner
am Markt. wir lizenzieren Ihre Verpackungen, analysieren und optimieren sie, wir
beraten Sie entlang der gesamten wertschöpfungskette und entsorgen über eigene
Rücknahme- und Verwertungssysteme.
wir finden auch Lösungen für deutsche
Lizenzkunden, die ins ausland liefern. Da
die Verpackungsgesetzgebungen in den
EU-Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich
von den jeweiligen Systemen umgesetzt

werden, ergeben sich zahlreiche Fragen und
aufgabenstellungen, bei denen wir Ihnen
gerne behilflich sind. Ebenso unterstützen
wir ausländische Inverkehrbringer, die in den
deutschen Markt liefern.

IhR PaRtnER
Im Juli 2014 hat der Bundesrat die neuen
Regelungen für die Sammlung von Verpackungsabfällen beschlossen. Mit dieser 7.
novelle zur Änderung der Verpackungsverordnung soll die flächendeckende
haushaltsnahe Entsorgung von Verkaufsverpackungen unter Beibehaltung der
Produktverantwortung der Inverkehrbringer
dauerhaft gesichert werden. Einschneidende

Veränderungen, die alle Inverkehrbringer
betreffen, sind die Streichung der Eigenrücknahme und ein deutlich erschwerter
Betrieb von Branchenlösungen. Mit dem
Ziel, die nachweisekette vom hersteller
bis zur anfallstelle lückenlos zu schließen,
dürfen Branchenlösungen nur noch dann
eingerichtet werden, wenn die von Ihnen
belieferten anfallstellen in die Branchenentsorgungsstruktur eingebunden sind.
alle Branchenlösungen müssen unter Vorlage einer Sachverständigenbescheinigung
angezeigt werden.

●
Mit ELS Dual, der Entsorgung gem. § 6.3
VerpackV über das eigene duale System,
übernimmt die ELS ihre Verpflichtungen aus
der Verpackungsverordnung: rechtskonform,
nachhaltig und international zu fairen Preisen.

2020
2019
2016
2018
2017
2016
2015
2015
2014
2010

●
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●
●
●
●

els Dual
2016: operativer Start der ELS austria in Österreich

2015: zahlreiche namhafte Kunden aus handel und Industrie

2015: beeindruckender Start ELS Dual in Deutschland

2014: aufbau des dualen Systems ELS Dual, bundesweite
Feststellung in Rekordzeit
2010: Start des operativen Geschäfts: Lizenzierung und Entsorgung von Verkaufsund transportverpackungen zunächst im Bereich Branchenlösungen

2008

2008: Gründung der deutschen ELS Europäische LizenzierungsSysteme Gmbh

1990

seit Anfang der 90er Jahre sind Management und Führungskräfte der ELS im
Bereich duale Systementsorgung tätig – wir kennen die Märkte

els euroPÄische liZenZierunGssysteme
VERPACKUNGS-

Die unternehmensspezifische Beratung des einzelnen Kunden ist Voraussetzung für eine
rechtskonforme und wirtschaftlich optimierte Verpackungslizenzierung. Eine vertrauensvolle und faire Zusammenarbeit mit unseren Lizenznehmern ist uns dabei ein besonderes
Anliegen. Als Full-Service-Provider betreuen wir unsere deutschen Kunden europaweit bei
allen notwendigen Lizenzierungen und Verwertungsdokumentationen zur Erfüllung der
jeweiligen Gesetze und Verordnungen. Ebenso unterstützen wir ausländische Kunden, die
nach Deutschland exportieren. Der gewählte Lizenzierungsweg wird von unabhängigen
Sachverständigen testiert und ist somit die notwendige Voraussetzung für das einzelne
Unternehmen, die jährliche Vollständigkeitserklärung bei der zuständigen IHK abzugeben.
Bei Bedarf stellen wir gerne ein CO2-Zertifikat aus.

VERPaCKUnGSanaLySE
am anfang des Lizenzierungsprozesses
steht eine analyse Ihres Verpackungsportfolios durch einen unserer erfahrenen
Berater. wir durchleuchten Ihren Bestand
z. B. mit Blick auf die Klassifizierung einer
Verpackung, auf Materialfraktionen, auf die
korrekte Verwiegung und beraten Sie bei
der Einteilung in Verkaufs-, transport- oder
Umverpackung. Es gibt vielleicht Möglichkeiten, Ihr Portfolio unter ökologischen
und ökonomischen Gesichtspunkten zu
optimieren.

●

LIZEnZanGEBot
wir lizenzieren Ihre Verkaufs- und transportverpackungen und kümmern uns um
Ihre Melde- und Dokumentationspflichten,
beispielsweise Ihre Vollständigkeitserklärung (VE). Dabei möchten wir Ihnen arbeit
abnehmen und keine neue verursachen:
wir übernehmen selbstverständlich Ihre
bestehenden Strukturen, bauen auf diesen
auf und machen Ihnen bei Bedarf Vorschläge für eine optimierung. Bei der ELS haben
Sie nur einen ansprechpartner, sparen
Zeit und können sich auf Ihr Kerngeschäft
konzentrieren.

TICKET

®

by ELS GmbH

NEU: Verpackungen online lizenzieren
einFach i GÜnstiG i sicher
kein lauFZeitVertraG i keine minDestmenGe

●

ELS-VERPaCKUnGStICKEt®
In unserem onlineshop
www.els-verpackungsticket.de können
Sie ihre Verpackungen ganz bequem, ohne
Vertrag und ohne Mindestmenge lizenzieren. ab einem Betrag von 5,– Euro
für Kleinstmengen bis zu einer obergrenze
von 50.000,– Euro erfüllen Sie Ihre
Verpflichtungen aus der Verpackungsverordnung in unserem onlineshop
einfach und rechtssicher.

ELS AUSTRIA

●

ELS aUStRIa
els austria Gmbh
am 1. Januar 2015 ist das österreichische
Monopol in der Entpflichtung, Sammlung
und Verwertung von haushaltsverpackungen gefallen und es gibt wettbewerb im
Bereich Rücknahme und Verwertung von
Verpackungen. Die ELS austria ist ein neues
Sammel- und Verwertungssystem für haushalts- und gewerbliche Verpackungen, das
wir im Mai 2015 gegründet haben. Seit 1.
Juli 2016 ist die ELS austria als genehmigtes
neues Sammel- und Verwertungssystem für
haushalts- und gewerbliche Verpackungen
im österreichischen Markt aktiv. Sie profitiert
dabei von den Erfahrungen des deutschen
Schwestersystems ELS Europäische LizenzierungsSysteme Gmbh und dem dualen
System ELS Dual, das für Inverkehrbringer in

Deutschland Rücknahme- und Verwertungspflichten übernimmt. Unseren deutschen
ELS Kunden bieten wir damit einen ersten
Rücknahme- und Verwertungsservice im
ausland an, alles aus einer hand. ELS austria
ist Mitglied der aSCon Resource Management holding Gmbh.
Die ELS austria Gmbh wird frischen wind in
das Systemgeschäft für Verpackungsentsorgung bringen und ihren Kunden faire Preise
für zuverlässigen und rechtssicheren Service
bieten. wir sind überzeugt, dass die österreichische wirtschaft der Liberalisierung des
Marktes positiv gegenüber steht und nachhaltig davon profitiert, denn wettbewerb
sorgt für eine hohe Qualität der Leistungen
bei adäquaten Preisen, wie es viele europäische Länder bereits gezeigt haben.

●
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wIR KÜMMERn UnS
aUCh UM IhRE
VERPaCKUnGEn In
ÖStERREICh

rücKnahme- und VerwertunGssysteme
wir versprechen Ihnen, dass wir gemeinsam Kreisläufe schließen. Sie verfügen über wertvolle Verpackungen, die Sie über eine Lizenzierung bei der ELS auf den weg geben. Die
weiteren Schritte im Kreislauf bieten wir Ihnen sowohl bundesweit über eigene zertifizierte
Rücknahme- und Verwertungssysteme als auch dezentral mit regionalen Partnern.
auch die anderen Unternehmen der aSCon holding betreiben eigene Rücknahme- und
Verwertungssysteme und greifen dabei auf langjährig etablierte Strukturen zurück. Gemäß Batteriegesetz (BattG), das verbindliche Ziele für Rücknahmemenge handelsüblicher
altbatterien beinhaltet, nehmen wir gebrauchte Batterien zurück und geben sie in eine
ordnungsgemäße Verwertung. Dasselbe bieten wir gesetzeskonform für gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte (wEEE) an, die wir ebenfalls erfassen, sortieren und verwerten
lassen.
SoRtcycle Gmbh hat den Zuschlag für die Glaserfassung in der Stadt aachen erhalten.
ab 2017 erfassen wir dort das gesammelte altglas und geben es in eine nachhaltige Sortierung und Verwertung.

●
10

ELS SyStEME

aSCon Gmbh hat als einziges Unternehmen eine bundesweite, eigenständige
Entsorgungsstruktur für altmedikamente
etabliert. Im Rahmen der herstellerverantwortung erfassen wir alte arzneimittel und
ihre Verpackungen. neben den altmedikamenten werden auch altbatterien, Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Karton
(PPK) sowie restentleerte Verpackungen
aus Kunststoff (Blister, Dosen, tuben und
Röhrchen) zurückgenommen und verwertet. Die aSCon übernimmt die komplette
abwicklung der Verwertung ab Station. auf
diese weise stellen wir eine erfolgreiche
stoffliche und werkstoffliche Verwertung der
einzelnen Fraktionen sicher, die sämtliche
anforderungen an QS Systeme erfüllt.

aGRoCyCLE
Bundesweit erfasst die aSCon Gmbh auch
in Kooperation mit Maschinenringen oder
Raiffeisen agrarfolien aus Kunststoff – auch
dies sind hochwertige Sekundärrohstoffe,
die heute nicht mehr in eine Verbrennung
gelangen sollten. Landwirten und größeren
anfallstellen bieten wir an, mit einer eigenen

mobilen Presse direkt vor ort Kunststofffolien und -verpackungen zu verpressen und
anschließend hochwertig werkstofflich zu
verwerten. neben Kunststoffen werden
auch Batterien und Reifen zurückgenommen
und verwertet.

aUtoMotIVECyCLE
Bis vor einigen Jahren fehlte eine Entsorgungsstruktur für Kfz-werkstätten. Begründet wird dies allgemein mit Verschmutzungen, anhaftungen und evtl. kritischen
Inhalten der abfälle, die eine Verwertung in
vielen Fällen erschwert. Folien und andere
Stoffe werden daher oftmals nur thermisch
entsorgt – und das entspricht nicht dem
geforderten nachhaltigen Umgang mit
Rohstoffen.
aSCon hat in den letzten Jahren ein alternativkonzept zur Erfassung und Verwertung
entwickelt und übernimmt die komplette
abwicklung der Verwertung ab anfallstelle.
Möglich ist dies durch einen Systemaufbau
in Zusammenarbeit mit werkstätten und
autohäusern sowie anderen Industriezweigen. Das aSCon Konzept beruht darauf,
in Kooperation mit anderen Unternehmen

11 I ELS SyStEME

PhaRMaCyCLE

unter Berücksichtigung aller rechtlichen Vorgaben an zentralen Sammelstellen oder den
werkstätten vor ort neben den üblichen automobilwirtschaftlichen Sekundärrohstoffen
auch Verpackungen zurückzunehmen. Ziel
ist, durch eine Vorsortierung der Materialien
eine effizientere Verwertung umzusetzen.

SEKUnDÄRRohStoFFZEntREn
Die aSCon holding ist verstärkt im operativen Geschäft tätig. Mit eigenen RohstoffZentren in ganz Deutschland schließt die ELS
gemeinsam mit der aSCon den wertstoffkreislauf. hier werden verschiedenste
Materialsorten aus den Sammelsystemen der
holding zusammengeführt, durch Sortierung
veredelt, bei Bedarf wieder neu zu Ballen
verpresst und an kompetente Verwertungsunternehmen weitergegeben, die hieraus
neue Produkte erzeugen. außerdem nutzen
wir die niederlassungen für den Umschlag
und die Qualitätsverbesserung von Sekundärrohstoffen. Dabei ist es immer unser Ziel,
den Recyclingprozess möglichst umweltfreundlich zu gestalten.

●

aSCon hoLDInG

●

weltweite aktiVitÄten Der ascon-Gruppe

Bonn
Wien
New York

Absatzmärkte
Sekundärrohstoffe
ostasien

Beratungsprojekte
MEna-Staaten
waStE ManaGEMEnt SyStEMS
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Sao Paulo
Montevideo
Buenos Aires

Die ascon holdinG
Die ELS ist eine tochter der ASCON Resource Management Holding GmbH, eine Unternehmensgruppe der Kreislaufwirtschaft.
Sie betreibt Umwelt- und abfallmanagement im ökonomischen und ökologischen Gleichgewicht.

● VERPaCKUnGSLIZEnZIERUnG ÜBER EIGEnE DUaLE SyStEME
● StRatEGISChES UnD naChhaLtIGES StoFFStRoMManaGEMEnt
● PRoDUKtIon, aUFBEREItUnG UnD hanDEL MIt wERtVoLLEn SEKUnDÄRRohStoFFEn
● ConSULtInG ZUM aUFBaU UnD BEtRIEB Von waStE ManaGEMEnt SyStEMEn wELtwEIt
● aUDItS UnD ZERtIFIZIERUnGEn IM BEREICh VERPaCKUnGSEntSoRGUnG, aUCh naCh EUCERtPLaSt
● RÜCKnahME- UnD VERwERtUnGSSyStEME In DEn USa SowIE SERVICE FÜR UntERnEhMEn,
DIE naCh EURoPa LIEFERn
sind einige Geschäftsfelder der holding, die
weltweit tätig ist. Die Firmen der aSCon
holding haben ein äußerst effizientes Gesamtkonzept für die Erfassung, Sortierung
und Verwertung von wertstoffen aufgebaut und gewährleisten so ein nachhaltiges
Stoffstrommanagement, national und
international.
Unter dem Dach der aSCon Gruppe
agieren alle tochterfirmen gebündelt: die
ELS Europäische LizenzierungsSysteme
Gmbh, die ELS austria Gmbh, die aSCon
Gesellschaft für abfall und Sekundärroh-

●

2000

●

●

2008

●

stoff Consulting mbh, die EUPVcycle, die
SoRtcycle sowie die aSCon Resource
Management Corporation.

Über eine Kapitalerhöhung ist der Fund II
der Mountain Cleantech Minderheitsgesellschafter der aSCon holding geworden.

Im März 2015 hat die aSCon holding die
Mountain Cleantech aG („MCt“) mit ihrem
Fund II als Finanz-Investor gewonnen; einer
der hauptinvestoren in dem durch MCt administrierten Fund II ist die IKEa Greentech
aB. Mountain Cleantech ist mittels dieses
Funds eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf wachstumsunternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen vor allem im
deutschsprachigen und nordischen Raum.

Mit dieser Kooperation wird die aSCon
holding ihre Marktposition in Deutschland weiter ausbauen und die strategische
Erschließung neuer Geschäftsfelder europaund weltweit forcieren. Die Erhöhung des
Eigenkapitals, umfassendes Know-how
und ein professionelles team machen die
aSCon Resource Management holding
zu einem verlässlichen Partner und noch
wettbewerbsfähigeren Unternehmen.

●

●

●

●

●

●

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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aBFaLL UnD SEKUnDÄRRohStoFF ConSULtInG
●

mitglied im bVse

ascon Gmbh
Die aSCon ist seit über 15 Jahren erfolgreich im nationalen und internationalen Umweltmanagement tätig. Sie agiert operativ als zuverlässiger Partner für andere Unternehmen, sie ist Rohstoffproduzent und im internationalen Rohstoffhandel tätig. Die aSCon verfügt über
eigene, bundesweit operierende Erfassungs- und Verwertungssysteme.
wir verfügen über Expertise bei allen beteiligten Stakeholdern wie Kunden, Dienstleister, Politik, technik etc.
Ein weiterer Schwerpunkt ist das Consulting. Die aSCon findet für ihre Kunden
Lösungen z. B. bei der gewerblichen
und haushaltsnahen abfallerfassung, bei
weltweiter Markterschließung für innovative Sortier- und Behandlungstechnologien
sowie bei der Umsetzung von Umweltgesetzgebungen und bei Produkteinführungen neuer, innovativer Verpackungen.
Das aSCon team hat mehr als 20 Jahre
Erfahrung in der Entsorgungswirtschaft und
Umweltpolitik – wovon auch das team der
ELS profitiert.

Die aSCon Mitarbeiter zeichnen sich auch
durch ihre internationalen Erfahrungen
aus. aktuelle Beratungsprojekte haben wir
zurzeit in Bahrain, in Jordanien/amman, im
Irak/Kurdistan/Erbil zur Implementierung
eines nachhaltigen waste Management
Systems. In Kooperation mit den außenhandelskammern in Südamerika beraten
wir zur Umsetzung von EPR und einer
Circular Economy und werden Plattformen
für Firmen aufbauen, die nach Europa
exportieren und die Gesetzgebungen zu
Verpackungen, Batterien und wEEE erfüllen
müssen. Die aSCon Gmbh hat für die
Kreditanstalt für wiederaufbau (Kfw) eine
Studie zur möglichen Implementierung eines dualen Systems in thailand erstellt und

für die Familie des Emirs al thani im Emirat
Katar eine Projektierung für ein modernes
abfallsammel- und Recyclingsystem. Für die
GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) zählt die Expertise der
aSCon, der Geschäftsführer war Leiter eines umfangreichen workshops zum thema
abfall und Recycling in Usbekistan.

●

KERNKOMPEtENZEN DER ASCON:

● UMFanGREIChES Know-how In DEn
BEREIChEn SaMMLUnG, SoRtIERUnG
UnD VERwERtUnG

●
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● REChtLIChE GRUnDLaGEn
● aKtUELLE MaRKtEntwICKLUnGEn UnD
tREnDS
● U.V.a.M.
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EUPVcycle
Die Erfüllung der verordnungsrechtlichen
Vorgaben der Verpackungsverordnung ist
komplex und stellt nicht nur hersteller und
Vertreiber von Verpackungen, sondern auch
Verwerter und Entsorger immer wieder vor
Fragen. Mit der EUPVcycle, unserer europäischen Prüfgesellschaft für Verpackungsrecycling, helfen wir unseren Kunden, die
rechtlichen anforderungen konform zu er-

füllen. Unser Pool an von der IhK öffentlich
bestellten und vereidigten Sachverständigen,
wirtschaftsprüfern und Steuerberatern,
steht unseren auftraggebern mit Rat und
tat zur Seite.
Unser Portfolio umfasst u. a. die Beratung
zur Umsetzung der 7. novelle, eine Verpackungsanalyse inklusive korrekter Ge-

wichtsermittlung, die Prüfung der rechtlich
vorgeschriebenen Vollständigkeitserklärung
und eine Beratung zur Branchenlösungsmodellen gem. 7. novelle. außerdem zertifizieren wir Kunststoffverpackungen nach der
Verpackungsverordnung und EuCertPlast,
dem Qualitätssiegel der europäischen Kunststoffrecyclingindustrie.

SoRtcycle
SoRtcycle Gmbh ist das jüngste Mitglied
der aSCon Resource Management holding
Gmbh, gegründet im Juni 2016. Kernaufgabe der SoRtcycle ist das operative
Stoffstrommanagement von wertstoffen,
die Verwertung eigener Mengen aus den
Sammlungen des eigenen dualen Systems

ELS Dual sowie der Betrieb von eigenen
Rücknahme- und Verwertungssystemen.
hierzu betreibt die SoRtcycle einen eigenen
Standort in Köln-hürth, weitere Verwertungsstandorte und -kapazitäten werden
aufgebaut. In einem ersten Großauftrag hat
die SoRtcycle den Zuschlag für die Glasent-

sorgung der Stadt aachen ab 2017 erhalten.
Mit diesen aktivitäten ergänzt die SoRtcycle das Portfolio der aSCon holding und
schließt Kreisläufe – immer mit Blick auf die
herausforderungen einer funktionierenden
Circular Economy.

aSCon Resource Mangement Corporation
Im april 2016 hat die aSCon holding
die U.S. amerikanische aSCon Resource
Management Corporation gegründet, eine
registrierte Gesellschaft mit Sitz in Downtown Manhattan new york. Geschäftszweck des Unternehmens sind der aufbau,
die organisation und der Betrieb von EPR
Systemen, Systemen zur Umsetzung der

erweiterten Produzentenverantwortung, und
aller dazugehörigen Geschäftsfelder in den
USa. Die aSCon Resource Management
Corp. wird außerdem die Rücknahme unterschiedlicher Mengenströme zur Verwertung
in eigenen und drittbeauftragten anlagen
in den USa organisieren. Für international
tätige amerikanische Unternehmen bieten

wir umfassende Lösungen im hinblick auf
die rechtskonforme Erfüllung ihrer verpackungsrechtlichen Pflichten in der Europäischen Union. Mit der Gründung der aSCon
Corporation in den USa wird die Internationalisierung der aSCon holding forciert, die
als ein Unternehmensziel fixiert ist.

wIR SChLIESSEn DEn KREIS

doKumentation UnD
VoLLStÄnDIGKEItSERKLÄRUnG
Die Verpackungsverordnung legt allen Beteiligten noch weitere Verpflichtungen auf. Sie müssen zum einen jährlich dokumentieren, welche Mengen
und Verpackungsfraktionen von den Entsorgungspartnern ordnungsgemäß
verwertet wurden. weiterhin müssen Inverkehrbringer ab einer gewissen
Größenordnung jährlich bis zum 1. Mai eines Kalenderjahres für Verkaufsverpackungen, die sie im vorangegangenen Kalenderjahr in den Verkehr
gebracht haben, eine Vollständigkeitserklärung (VE) abgeben. Diese muss von
einem wirtschaftsprüfer, einem Steuerberater, einem vereidigten Buchprüfer
oder einem unabhängigen Sachverständigen geprüft und bei der zuständigen
IhK hinterlegt werden.
Dokumentation und VE bedeuten viel arbeit für Sie, die nicht Ihr Kerngeschäft betrifft. Diese aufgabe nimmt Ihnen gerne unsere Schwesterfirma
EUPVcycle, die Europäische Prüfgesellschaft für Verpackungsrecycling ab.
Unser Pool an Sachverständigen, wirtschaftsprüfern und Steuerberatern hilft
unseren Kunden, die rechtlichen anforderungen konform zu erfüllen.

●
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REChtLIChE hIntERGRÜnDE

§

rechtliche hinterGründe – unD ihre auswirkunGen
●

Von DEn ZInSEn
SoLLtE Man LEBEn,
nICht VoM KaPItaL
Die natürlichen Ressourcen unserer Erde
werden immer knapper, die Gewinnung und
der Einsatz von Sekundärrohstoffen werden
immer wichtiger. aus diesem Grund wurden
in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl von
Gesetzen und Verordnungen geschaffen,
die die Rücknahme und Verwertung in den
Markt gebrachter transport- und Verkaufsverpackungen, Elektro-altgeräte oder auch
Batterien etc. regeln. Ziel ist eine funktionierende Kreislaufwirtschaft, um wertvolle Rohstoffe zu schonen bzw. abfall zu Rohstoff
werden zu lassen.
Mit der deutschen Verpackungsverordnung
(VerpackV) wird 1991 erstmals weltweit die
Produktverantwortung auf hersteller und
Vertreiber übertragen. wer Verpackungen in
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Umlauf bringt, ist für ihre Sammlung, Sortierung und Verwertung verantwortlich. Die
VerpackV ist Bestandteil des untergesetzlichen Regelwerkes des Kreislaufwirtschaftsund abfallgesetzes. Sie soll dazu beitragen,
die Umweltbelastungen aus Verpackungsabfällen zu verringern und die wiederverwendung oder Verwertung von Verpackungen
zu fördern. Die aktuell gültige Fassung ist die
der 7. novelle gemäß Bundesratsbeschluss
vom 11. Juli 2014.
International haben Philosophie und Umsetzung der deutschen Verpackungsverordnung
große Beachtung gefunden. „Produktverantwortung“ und „Kreislaufwirtschaft“
wurden zu Schlagwörtern in der internationalen Diskussion. Die deutsche Verordnung
war für zahlreiche Staaten in Europa und
auch weltweit Beispiel für eigene nationale
Maßnahmen. Sie war ebenso der anstoß für
die EG-Verpackungsrichtlinie von 1994, die
von allen EU-Mitgliedsstaaten in nationales
Recht umzusetzen ist.

DEUtSChLanD wIRD
RohStoFFLanD
Seit den 90er Jahren ist das Verpackungsrecycling durch die Einführung der Verpackungsverordnung in Deutschland etabliert
und es wird ökologisch und ökonomisch
immer effizienter. Die Verfahren zur aufbereitung sind heute hightech und ergo haben
auch die gewonnenen Sekundärrohstoffe
eine immer höhere Qualität. Mittlerweile ist
Deutschland auf dem weg, durch hochwertiges Recycling zum Rohstoffland zu
werden – und das, obwohl wir über keine
eigenen Rohstoffvorkommen verfügen.
Diese Entwicklung ist eine riesige Chance für
die deutsche wirtschaft, sich mit Knowhow weltweit zu profilieren, sie verringert
die Rohstoffabhängigkeit Deutschlands
ebenso wie die abhängigkeiten von äußerst
volatilen Preisen und politisch instabilen
Exportländern.

aBfallentsorGunG im ZeitraFFer
– 1. JANUAR 2015: Inkraftreten der 7. novelle VerpackV
– 1. OKtOBER 2014: abschaffung der Eigenrücknahme und Point of Sale-Regelung
– 11. JULI 2014: Verabschiedung der 6. und 7. Novelle der Verpackungsverordnung

MÜLL ZU PRoDUZIEREn ISt EInE
MEnSChLIChE EIGEnhEIt.
IM tIER- UnD PFLanZEnBEREICh
GIBt ES KEInEn MÜLL. hIER EXIStIEREn
PERFEKt GESChLoSSEnE KREISLÄUFE –
DaS ISt UnSER VoRBILD.

●

– 1. JUNI 2012: Inkrafttreten der novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrwG)
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– 1. JANUAR 2009: Inkrafttreten der 5. novelle VerpackV
– APRIL 2002: Beschluss der nationalen nachhaltigkeitsstrategie
– 1996: Inkrafttreten des Kreislaufwirtschafts- und abfallgesetzes
– SEPtEMBER 1994: Erlass des Kreislaufwirtschafts- und abfallgesetzes (Krw-/abfG)
– 1994: Erlass der Europäischen Verpackungsrichtlinie 94/62/EG
– 1991: Erlass der deutschen Verpackungsverordnung – Einführung des Prinzips der Produktverantwortung
– 1986: aufnahme der abfallvermeidung im abfallbeseitigungsgesetz
– 1972: Verabschiedung des abfallbeseitigungsgesetzes
– 1935: allgemeiner anschluss- und Benutzungszwang für die Müllabfuhr und abwasserkanalisation in der deutschen Gemeindeordnung. Der
meiste Müll wird auf 50.000 planlos angelegten Deponien abgekippt.
– 1896 IN HAMBURG: Entstehung der ersten Müllverbrennungsanlage Deutschlands
– 1435 IN HANNOVER: Die Straßenreinigung wurde einem Fuhrunternehmen übertragen und zwei „Stortekarren“ für die abfuhr angeschafft.
– MIttELALtER: Rückschritt in die Vergangenheit, Fäkalien und abfälle wurden
einfach vor das haus auf die Straße
geworfen; Schweine übernahmen die
Beseitigung.

– RÖMER: bauten die „Cloaca Maxima“,
an die zahlreiche haushalte auf eigene
Kosten angeschlossen waren.

– StEINZEIt: Schon in steinzeitlichen
Siedlungen fand man große abfallhaufen
bestehend aus Knochen, Scherben, asche
und organischen Materialien, die von Zeit
zu Zeit verbrannt wurden.
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