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Stellunggnahme zu den
d GVM Stu
udien „Außerr-Haushaltsv
verbrauch“

Sehr gee
ehrte Damen
n und Herren,
Ihrer Anffrage zufolge
e gibt es im Markt für di e Organisation von Entso
orgungsdiensstleistungen für
Verpackungen Unterrnehmen, die
e sich auf GV
VM-Studien zum
z
„Außer-Haushaltsverrbrauch“ berufen.
Sie erbaten von uns eine Stellungnahme daz u. Gerne kom
mme ich diesem Wunschh nach. Nachfolgend
möchte ich Sie näher über diese Studien infoormieren.
Zugleich
h will ich die Gelegenheitt nutzen, Ihn
nen darzuleg
gen, dass die
ese Studien hheute wenige
er denn
je dazu ggeeignet sind, als Basis für
f die Lizen
nzierung von Verpackungen zu dienenn. Zu diesem
m Zweck
stelle ich
h den Studie
en zum „Außer-Haushaltssverbrauch“ die Grundko
onzeption deer aktuellen GVMStudien „Anfallstelle
enstruktur brranchenfähigger Verkaufssverpackunge
en“ gegenübber. Zwar hab
ben
beide Studien die Ge
emeinsamkeit, dass für d
definierte Prroduktgruppe
en materialbbezogene Quoten
angegeb
ben werden. Das zugrund
deliegende Koonzept weic
cht jedoch errheblich ab.
1. Grun
ndkonzept / Historie
GVM füh
hrte in 2000 eine
e
Studie mit
m dem Nam
men „Anteil des Haushalttsverbrauch im engsten Sinne –
Anfallste
elle Private Haushalte“
H
durch.
d
Bezuggsjahr war 19
998, Auftraggeber die DSSD AG. Zielse
etzung
war es zzu ermitteln, welcher Anteil von Verkkaufsverpack
kungen in Privatwohnunggen oder auff
Wohngru
undstücken anfällt.
a
In dieserr Studie wurd
de der Private Endverbraauch von Verrpackungen aufgeteilt inn zwei Teilmengen:
•

V
Verbrauch der privaten Haushalte
H
in
n Privatwohnungen

•

SSonstiger Priivater Endve
erbrauch (Ko mplementärrmenge)

Der Auße
er-Haushaltssverbrauch war
w also „neggativ“, als eiin Restbereic
ch definiert.. Er umfasste
e neben
dem kleiingewerblich
hen Verbrauc
ch alle weite
eren Anfallsttellen außerh
halb von Privvatwohnunge
en. Mit
dem Kon
nzept einer „Branche“
„
i.S. von § 6 Ab
bs. 2 VerpackV hat dies wenig
w
zu tunn. Die nachfo
olgende
Grafik illustriert diess. Auf die De
etails gehe icch in Abschn
nitt 3 genaue
er ein.

Bestiimmung de
es Verpacku
ungsverbrauchs
(unter Berücksichtigu
ung des Inla
andsabsatzes aus deuttscher Prod
duktion und
d
d Importe
der
e)
Versandverpack
kungen, Umve
erpackungen

An
nfallstelle
Handel

V
Verkaufsverp
packungen

An
nfallstelle Endverbrau
E
ucher

Anfallste
elle
Großgewe
erbe /

Anfallste
elle Private
er Endverbrraucher

v
vergleichb.
.
An
nfallstellen
n

P
Private
Hau
ushalte

entspricht in etwa
a dem Stan
nd der Mark
ktforschung
g bis zur No
ovelle

bran
nchenfähige vergleichbare
v
e
Anfallste
ellen
Kantinen

Gesundhe
eit. … . Hand
dwerk

nicht
branchenfähig
b
ge
vergleichb.
n
Anfallstellen

Erst in den Folgejahren wurden diese
d
Studie
en „Außer-Ha
aushaltsverbrrauch [Bezuggsjahr]“ genannt,
ohne dasss sich an de
er Grundkonzzeption etwaas Wesentliches geändert hätte. Aufttraggeber de
er Studie
waren je
e nach Bezug
gsjahr nur DS
SD und Intersseroh. Die Sttudie wurde letztmalig ffür das Bezug
gsjahr
2005 durrchgeführt.
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Danach h
hat GVM kein
ne Studien zu
z diesem Th
hema mehr durchgeführt
d
. Um genau zu sein: GVM
M hat es
vor dem Hintergrund
d der bevorsttehenden Noovelle der Ve
erpackungsve
erordnung abbgelehnt, Studien
durchzufführen, die nicht
n
konzep
ptionell auf § 6 Abs. 2 Ve
erpackV zuge
eschnitten sinnd. Zugleich
h hat sich
GVM daffür eingesetzzt, dass GVM
M-Studien zum
m Themenkreis „Branche
enlösungen“ einer breite
en
Auftragggeberschaft zugänglich
z
siind.
2. Bezu
ugsjahre
Die Stud
die wurde von GVM durch
hgehend für die Bezugsja
ahre 1998 biss 2005 durchhgeführt.
Zu diese
er Zeit gab ess das Konstittut der „Bran
nchenlösungen“ noch nic
cht einmal im
m Konzept.
Im Grund
dsatz steht nichts
n
entgeg
gen, sich auff Analysen zu beziehen, die etwas w
weniger aktue
ell sind.
Vorausse
etzung ist alllerdings aus unserer Sich
ht, dass
•

d
der jeweilige
e Bezugsrahm
men berückssichtigt wird und

•

d
die Dynamik
k der Markten
ntwicklung b
bewertet wirrd.

Seit 2005
5 hat sich in vielen Märk
kten sehr vie l verschoben
n. Hierzu ein
n Beispiel: Inn Produktgrup
ppen,
die für d
die Anfallstelle Landwirtsschaft relevaant sind, gib
bt es einen ausgeprägten Trend zu
unverpacckter, loser Ware. Damitt fallen – staark vereinfac
chend dargesstellt – pro BBetrieb wenig
ger
Verpackungen an. Zu
ugleich nimm
mt der Antei l der Kleinbe
etriebe ab. Beide
B
Effektee wirken sich
h stark
auf den Anteil brancchenfähiger Verkaufsverp
V
packungen aus.
Schon au
us diesem Grrund verbietet es sich au
us unserer Sicht, eine Ma
arktstudie, d eren Bezugsjahr
inzwisch
hen einige Ja
ahre zurückliiegt, zur Bassis des Lizenzzierungsgesc
chehens zu m
machen.
3. Rech
htsrahmen
Die Stud
dien der GVM
M zum Außer--Haushaltsve
erbrauch warren nie dazu konzipiert, den Anteil der
d
en zu beziffe
ern, der in SSelbstentsorg
gergemeinsch
haften eingeebracht werd
den
Verkaufssverpackunge
„darf“. G
Gleichwohl wurden
w
diese
e Studien zu diesem Zwe
eck genutzt.
Für die SSelbstentsorg
gung gab es neben den kkurzen Formu
ulierungen in
n der VerpacckV (vor der 5.
Novelle) und den Rahmenbeding
gungen zur Fü
ührung des Mengenstrom
M
mnachweises für Duale Sy
ysteme
und Selb
bstentsorger keine weiteren einschräänkenden Vorgaben.
Vor diese
em Hintergrund waren die
d GVM-Stud
dien hier kau
um mehr als ein Instrumeent der freiw
willigen
Selbstko
ontrolle seriö
öser Anbieterr von Selbste
entsorgerlösu
ungen. Der Grundgedank
G
ke war der Folgende:
Wenn alle Herstellerr von Verkau
ufsverpackun
ngen maxima
al bis zur Höh
he des AußerrHaushalttsverbrauchss in Selbstentsorgergeme
einschaften einbringen,
e
dann
d
kann diie Selbstentssorgung
nicht das Ausmaß errreichen, dass zu einer Ge
efährdung de
er flächendeckenden hauushaltsnahen
n
Sammlun
ng führt. Auss diesem Gru
und orientierrten sich serriöse Anbiete
er von Selbsttentsorgergemeinschaften an den
d GVM-Studien zum Au
ußer-Haushalltsverbrauch. Im Übrigenn blieb es jed
dem
Inverkeh
hrbringer von
n Verkaufsve
erpackungen unbenomme
en, so viel Ve
erpackungenn in
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Selbsten
ntsorgergeme
einschaften einzubringen
e
n wie er es für richtig hie
elt. Und jedeer Betreiber einer
Selbsten
ntsorgergeme
einschaft kon
nnte so hohe
e Selbstentso
orgungsquote
en akzeptierren, wie er es
e für
zuträglicch hielt.
Demgege
enüber ist de
er Anwendun
ngsbereich d
der Branchen
nlösungen im Wortlaut deer aktuellen
VerpackV
V sehr einsch
hränkend forrmuliert. Deer Verordnungsgeber wollte den Anweendungsbere
eich der
Branchenlösungen au
uf Anwendun
ngsfelder red
duzieren, in denen eine echte Branc henentsorgu
ung Sinn
macht. U
Und das v.a. im Hinblick auf die Erfaahrungen, die
e bis 2008 mit
m dem Missbbrauch des Prinzips
P
der Selbstentsorgung
g gemacht wurden.
w
Vor d
diesem Hinte
ergrund ersc
cheint es unss abwegig, da
ass die
Studien zum „Außer-Haushaltsve
erbrauch“ nu
un dazu genu
utzt werden, um Marktm
mengen in
Branchenlösungen eiinzubringen. Das geht scchon rein log
gisch nicht: eine
e
Marktstuudie, die dazzu
beitrage
en soll, das Rechtsinstitu
R
t der Branch
henlösungen praktikabel und sachgerrecht umzuse
etzen,
kann niccht konzipierrt werden, be
evor es rech
htliche Regellungen überh
haupt gibt.
Aus unse
erer Sicht mu
uss eine Marktstudie, auff deren Basiss Verpackung
gen in Brancchenlösungen
n
eingebra
acht werden sollen, den „einschränkkenden“ Ansa
atz der VerpackV umsetzzen. GVM hatt sich
dabei an
n der Verpackungsverordnung und an
n der LAGA-M
Mitteilung 37 (zuvor: Eckkpunktepapie
er des
APV) orie
entiert.
Nachfolggend gehen wir
w auf die wesentlichen
w
n Punkte kurzz ein.
a.)

Konkretisie
erung der Anfallstelle

b.)

Getränkeve
erpackungen
n

c.)

Gelegenheitskonsum bzzw. nicht an
nfallstellenafffine Verpack
kungen

d.)

Öffentliche
er Verkehrsra
aum

e.)

Nicht hinre
eichend konk
kret beschrie
ebene Anfallstellen/ Kleiinstanfallsteellen /
Bagatellme
engen

f.)

Anfallstelle
en im Handel

g.)

Druckereie
en / papierve
erarbeitende
e Betriebe

3.a)

Konkretisierung der Anfallstellen
A

In den Sttudien zum „Außer-Haus
„
shaltsverbrau
uch“ wurden
n die Anfallsttellen der Veerpackungen
n, die
außerhalb privater Haushalte
H
anfallen, nichtt aufgegliede
ert.
Das solltte im damaligen Rahmen
n auch nicht geleistet we
erden: es sollte nur abgeeleitet werde
en,
wieviel V
Verkaufsverp
packungen in
nnerhalb bzw
w. außerhalb
b von Privath
haushalten annfallen.
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Die Stud
dien zu „Anfa
allstellen bra
anchenfähige
er Verkaufsv
verpackungen
n“ basieren ddemgegenüb
ber auf
dem Kon
nzept der Pro
oduktgruppe
en-Anfallstelllen-Matrix. In dieser Mattrix werden PProduktgrup
ppen
bezogene Verpackun
ngsmengen in
n Anfallstelle
en-bezogene
e Verpackung
gsmengen übbersetzt.
§ 6 Abs. 2 VerpackV stellt den An
nfallstellenb
bezug eindeu
utig in den Vo
ordergrund ((„bei diesen
Anfallste
ellen“; „bran
nchenbezoge
ene Erfassun gsstrukturen
n“). Die LAGA
A-Mitteilung 37 führt auss:
„Damit iist eine Bran
nche über die
e Art der Anffallstellen […
…] und über die Art der W
Ware abzugrenzen“.
Schon au
us dieser Sicht verbietet es sich, Verrpackungen auf
a der Basiss von Daten zzum AußerHaushalttsanteil von Verkaufsverpackungen in
n Branchenlö
ösungen einz
zubringen. H
Hier fehlt es
eindeutig an der Kon
nkretisierung
g der Anfallsstelle und da
amit der Bran
nche.
3.b)

Unbepfand
dete Einweg
g-Getränkeve
erpackungen

Auf diese
en viel disku
utierten Punk
kt möchte icch nur kurz eingehen.
e
Das LAGA
A-Papier M37
7 stellt dazu
u fest: „Das EEinbringen von Einwegge
etränkeverpaackungen, die nach §
9 Abs. 2 der Pfandpfflicht nicht unterliegen,
u
in Branchenlösungen ist nicht zulässsig“.
Diese Re
echtsposition
n kann aus § 9 Abs. 3 VerrpackV abgelleitet werden.
Aber selbstverständllich fallen un
nbepfandete
e Getränkeve
erpackungen auch außerhhalb von
aushalten an.. Deshalb wu
urde in den SStudien zum Außer-Haush
haltsverbrauuch auch derr AußerPrivatha
Haushalttsanteil von Getränkeverrpackungen b
bestimmt. Diese
D
Anteile beziehen sicch jedoch au
uf
unbepfandete und bepfandete Einweg-Geträ
E
änkeverpackungen. Schon deswegen können diesse
Ergebnissse heute keiine Anwendu
ung mehr fin
nden.
3.c)

Gelegenhe
eitskonsum bzw.
b
nicht aanfallstellen
naffine Verpa
ackungen

Auch zu diesem Punk
kt macht die
e LAGA-Mitte
eilung 37 klare Vorgaben: „Die Ware,, deren Verp
packung
über die
e Branchenlösung eingesa
ammelt werd
den soll, musss „anfallste
ellenaffin“, dd.h. charakte
eristisch
für Anfallstelle und Branche sein
n“.
In der Sttudie „Außerr-Haushaltsve
erbrauch“ w
wurden alle Verpackunge
V
en, die nichtt in Privathau
ushalten
entleert werden, dem Außer-Haushaltsverbrrauch zugeorrdnet. Und zw
war unabhänngig davon, ob
o die
Ware charakteristiscch für die Anfallstelle istt. Damit wurden z.B. Süß
ßwarenverpaackungen, die
e am
Arbeitsp
platz entleertt werden, de
em Außer-Haaushaltsverbrauch zugeordnet.
In der Sttudie „Anfalllstellenstruk
ktur branchen
nfähiger Verrkaufsverpackungen“ wurrde demgege
enüber
der Leitggedanke umg
gesetzt, dasss ein sachlic her Bezug zw
wischen dem
m Produkt unnd der Anfallstelle
bestehen
n muss. Das wurde v.a. für
f Betriebsm
mittel der An
nfallstelle be
ejaht.
3.d)

Öffentliche
er Verkehrsraum

Spezialfa
all des Geleg
genheitskonssums sind Ve
erpackungen, die im öffe
entlichen Rauum anfallen,, z.B.
Getränke
e-, Fast-Food
d-, Zigarette
en oder Süßw
warenverpac
ckungen.
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In den Sttudien zum „Außer-Haus
„
shaltsverbrau
uch“ sind die
ese Verpacku
ungen sehr w
wohl im Auße
erHaushalttsanteil enth
halten, weil es eben in ke
einer Weise darauf anka
am, in welcheen nicht-priv
vaten
Anfallste
ellen die Verrpackung enttleert wird.
Diese Ve
erpackungen können nich
ht einer – wie
e auch imme
er – anfallste
ellenbezogenn definierten
n Branche
zugeordn
net werden. Deshalb wurden sie in d
den Studien zur
z „Anfallsttellenstruktuur branchenffähiger
Verkaufssverpackunge
en“ nicht alss branchenfäähig eingeord
dnet.
3.e)

Nicht hinre
eichend kon
nkret beschrriebene Anfallstellen / Kleinstanfal
K
llstellen /
Bagatellme
engen

§ 6 Abs. 2 VerpackV geht letztlic
ch davon auss, dass der Hersteller ode
er Vertreiberr alle
gleichge
estellten Anfa
allstellen seiiner Verpackkung kennt und
u konkret benennen
b
kaann und die
Verpackung bei diese
en Anfallstellen einsamm
melt bzw. einsammeln lä
ässt.
Das ist für viele Herssteller unrea
alistisch. Ein Marktgutach
hten, auf dessen Basis Veerpackungen
n in
Branchenlösungen eiingebracht werden
w
sollen
n, muss diessen Grundged
danken gleicchwohl abbild
den.
In den Sttudien zur „A
Anfallstellen
nstruktur braanchenfähige
er Verkaufsve
erpackungenn“ wurden da
aher die
Mengena
anteile stark
k atomisierte
er Kleinstanfaallstellen (z..B. kleine Die
enstleistungssbetriebe), für
f die
es nicht annäherungsweise realisstisch ist, daass der Betre
eiber der Bra
anchenlösunng dort Verpa
ackungen
erfasst, als nicht bra
anchenlösung
gsfähig einge
eordnet.
Außerde
em wurden die Verpackun
ngen der Anffallstellen, die
d nicht hinreichend konnkret bzw. nicht
n
abschließend beschrrieben werde
en können (zz.B. sonstigess Kleingewerrbe), vollstänndig als nich
ht
branchenlösungsfähiig eingeordnet.
Beide Asspekte opera
ationalisieren
n sozusagen den Anspruc
ch der „Bene
ennbarkeit“ dder Anfallste
elle.
Da die Sttudien zum Außer-Haush
A
haltsverbraucch die Komp
plementärme
enge zum Hauushaltsverbrrauch im
engen Siinne darstelllen, wurden zwingend allle gleichgesttellten Anfalllstellen berüücksichtigt. Da keine
weitere Aufteilung nach
n
Anfallsttellen erfolgtte, sind auch
h atomisierte
e Anfallstelleen enthalten
n.
3.f)

Anfallstelle
en im Hande
el

Im Rahm
men der Studie Außer-Haushaltsverbrrauch wurden
n verschiede
ene Anfallsteellen des Han
ndels
noch als gleichgestellte Anfallste
ellen eingeo rdnet (z.B. Tankstellen
T
und
u anderer ConvenienceHandel)..
Die LAGA
A-Mitteilung 37 stellt demgegenüberr Anforderungen an die Abgrenzung
A
zzwischen
Anfallste
ellen des Han
ndels und gle
eichgestellte
en Anfallstelllen, die es umzusetzen
u
ggalt.
3.g)

D
Druckereien
n / Papierverarbeitende
e Betriebe

Mit der lletzten Nove
elle der Verp
packV wurde die Ausnahm
meregelung für
f Druckereeien und
papierve
erarbeitende
en Betriebe eliminiert.
e
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In der Sttudie „Anfalllstellenstruk
ktur branchen
nfähiger Verrkaufsverpackungen“ wurrde dem Rec
chnung
getragen
n.
Zum Zeittpunkt der Erstellung
E
de
er Studie Auß
ßer-Haushalttsverbrauch gab
g es die Auusnahmerege
elung für
Druckere
eien und pap
pierverarbeittende Betrie
ebe noch.
4. Faziit
Die darggestellten Un
nterschiede summieren
s
ssich auf erhe
ebliche Mengen.
Das sei a
am Beispiel der
d Tabakwa
aren verdeuttlicht. Hier betrug
b
der Au
ußer-Hausha ltsverbrauch
h 2005
45%, derr Anteil branchenfähiger Verkaufsverrpackungen jedoch
j
unabhängig vom Bezugsjahr null.
n
Über alle
e Produktgru
uppen betrug
g der Anteil des Außer-H
Haushaltsverb
brauchs 20055 nach unserren
Ergebnisssen 26,7 %, der Anteil branchenfähigger Verkaufssverpackunge
en nach den aktuellen
Ergebnisssen jedoch nur
n 10,5 % (B
Bezugsjahr 22008).
Abschlie
eßend möchte ich wie follgt zusamme
enfassen:
Es ist aus unserer Siccht völlig abw
wegig, die S tudien zum „Außer-Hausshaltsverbrauuch“ als
n
auf deren
d
Basis V
Verkaufsverp
packungen in
n Branchenlöösungen eingebracht
Marktguttachten zu nutzen,
werden. Das Konzep
pt der damaliigen Studie b
berücksichtig
gt in keiner Weise
W
die akktuelle Rechtslage
und überdies sind die Ergebnisse
e veraltet.
Wir bitte
en alle Markttteilnehmer,, sich in Zuku
unft zur Festtlegung des Anteils
A
brancchenfähiger
Verkaufssverpackunge
en nicht meh
hr an den Stu
udien zum „Außer-Haush
haltsverbrau ch“ zu orien
ntieren.
Ich hoffe
e, dass diese
e Stellungnah
hme Ihre Fraagestellung hinreichend
h
beantwortet
b
t.
Falls Sie weitergehende Informationen benö tigen, stehe ich Ihnen je
ederzeit gernn zur Verfügu
ung.
Mit freun
ndlichen Grü
üßen

Kurt Sch
hüler
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