Kundeninformation zum Verpackungsgesetz
Seit dem 01.01.2019 gilt in Deutschland das Verpackungsgesetz. Das Verpackungsgesetz gilt für alle Verpackungen,
die in Deutschland in den Verkehr gebracht werden.
Händler müssen sich zur Sicherstellung der flächendeckenden Rücknahme und Verwertung der entsprechenden
Verpackungsabfälle einem (Dualen) System anschließen und sich bei der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister
(ZSVR) registrieren. GREEN ist unter der Nummer DE 533 259 406 9980 registriert.
Für die in Verkehr gebrachten Verpackungen müssen Gebühren an ein Duales System abgeführt werden. Hier gibt es
zwei Möglichkeiten:
1.Sie melden sich selber bei einer solchen Stelle an und führen die Gebühren selber ab. Dann liefern wir Ihnen die
Produkte ohne Lizenzgebühren.
2.Wir übernehmen das ganze Procedere, entrichten die Gebühren und kümmern uns um den ganzen bürokratischen
Teil und Sie müssen nichts tun. D.h. wir rechnen für jeden Artikel die per kg (!) zu entrichtenden Gebühren aus und
stellen Ihnen diese extra ausgewiesen in Rechnung.
Die Wahl haben Sie, aber Sie müssen sich für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden. Verstöße sehen Bußgelder
bis 200.000€ vor, sowie im Zweifel weitere Nachzahlungen, Sanktionen oder Schadensersatzforderungen.
Die meisten unserer Kunden wollen mit diesem bürokratischen Aufwand nichts zu tun haben. Deswegen ist bei
GREEN die normale Vorgehensweise, dass wir uns um alles kümmern. Auf Ihren Lieferscheinen/Rechnungen sieht
das zum Beispiel so aus:
350098 Kunststoffeimer mit Deckel & Bügel grün 1,2l (360 Stück) 140,95€
L350098 Lizenzgebühr (für diesen Artikel)

21,84€

Stehen auf einem Lieferschein/Rechnung Verpackungsprodukte mit einem L, so haben wir diese Artikel von
Lieferanten erhalten, die für ihre Produkte schon die Lizensierungsgebühren entrichtet haben. Hier ist also die
Gebühr im Preis schon enthalten.
Diese Lizenzgebühr ist der tatsächlich von uns abgeführte Betrag. Wir weisen dies extra aus, damit Sie sehen können,
wie hoch dieser Anteil ist und gleichzeitig über den tatsächlichen Produktpreis informiert bleiben. Die Preise, die wir
ab dem 01.01.2021 an die Duales System Deutschland GmbH – Der grüne Punkt abführen, sehen wie folgt aus (in
Klammern noch einmal die Preise, die 2020 gültig waren!):
Papier/Pappe/Karton

0,30€/kg (2019 0,127€/kg)

Kunststoffe

1,0109€/kg (2019 0,656€/kg)

Sonstige Materialien

0,08€/kg (2019 0,08€)

Sie sehen, dass dieser Anteil an den Verpackungsmaterialien nicht unerheblich ist – vor allem nach der Erhöhung von
2020 auf 2021.
Wir hoffen, Sie hiermit zu Ihrer Zufriedenheit informiert zu haben und wollen gleichzeitig unsere Preisgestaltung
transparent halten.

