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Handlungsanleitung:  
10 Schritte für die Hinterlegung einer VE 
 
 
1. Ermittlung der VE Daten für das Erklärungsjahr 

 
• Sie benötigen die Menge der von Ihnen im vorangegangenen Kalenderjahr 

(Erklärungsjahr) in Verkehr gebrachten Verpackungen.  
 
• Diese Mengen müssen aufgeschlüsselt werden nach: Tonnage (in kg), Materialarten 

(Glas, Papier, Pappe, Karton, Weißblech, Aluminium, Verbund, Kunststoff, sonstige 
Materialien), Anfallsstelle (privater Endverbraucher, gewerblicher Endverbraucher) 
und Rücknahmesystem (duale Systeme, Branchenlösung). 

 
• Wird mindestens eine der in § 10 Abs. 4 Satz 1 VerpackV genannten 

Bagatellgrenzen überschritten ist eine umfassende Vollständigkeitserklärung 
abzugeben. 

 
• Die Angaben müssen plausibel und nachprüfbar sein! Belege und Dokumentationen 

sind für den Testierer aufzubereiten. 
 
 

2. Abstimmung der ermittelten Daten mit dem Testierer 
 

• Kontaktieren Sie den Testierer vor der Eingabe der Daten im VE-Register. Es ist 
sinnvoll nur mit dem Testierer abgestimmte Daten in das VE-Register einzugeben! 

 
• Testieren dürfen nur von der IHK öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, 

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, vereidigte Buchprüfer und DAU-Umweltgutachter (§ 
10 Abs. 1 VerpackV). 

 
• Der Testierer muss über eine qualifizierte elektronische Signatur gemäß § 2 

Signaturgesetz verfügen. Das VE-Register akzeptiert nur den Standard PKCS#7 zum 
signieren der Vollständigkeitserklärung. 

 
 

3. Erstmalige Registrierung im VE-Register (Unternehmen anmelden) 
 

• Achten Sie insbesondere auf Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.). 
Es ist wichtig, dass Sie im VE-Register und bei der Lizensierung bei den dualen 
Systemen dieselbe USt-IdNr. verwenden! Die USt-IdNr. Ist nach der Registrierung 
nicht mehr veränderbar. 

 
• Geben Sie die im Handelsregister eingetragene Firma als 

Unternehmensbezeichnung ein. 
 

• Der Ansprechpartner sollte vor der Registrierung bestimmt werden. Die gesamte 
Kommunikation zwischen VE-Register und verpflichteten Unternehmen wird über die 
hinterlegte E-Mail-Adresse des Ansprechpartners abgewickelt. 

 
• Die Registrierung ist nur einmalig erforderlich. Mit Ausnahme der USt-IdNr. können 

die Unternehmensdaten nachträglich geändert werden. 
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4. Anmeldung im System (Login) 
 

• Nach erfolgreicher Registrierung können Sie sich mit den Ihnen übermittelten 
Zugangsdaten anmelden (Login). 

 
 

5. Eingabe der VE-Daten 
 

• Achten Sie darauf, dass die bereits im Vorfeld mit dem Testierer abgestimmten Daten 
entsprechend eingegeben werden. 

 
• Die Mengen sind in Kilogramm (kg) anzugeben. 

 
• Volle Konzentration, da insbesondere die materialspezifischen Angaben manuell 

einzugeben sind. 
 

• Die Eingabe der VE-Daten ist mit „Speichern“ abzuschließen. Erst dadurch werden 
die Daten in das VE-Register übernommen. 

 
 

6. Generierung und Download des VE-PDF 
 

• Erst nach Speicherung der VE-Daten kann das VE-PDF generiert werden. 
 
• Das so generierte und nicht mehr veränderbare VE-PDF kann nun zur Testierung 

herunter geladen werden (Download). 
 

• Sollten sich nachträglich VE-Daten ändern ist der gesamte Prozess von der Eingabe 
der Daten (Schritt 5) bis zum Download des VE-PDF (Schritt 6) zu wiederholen. 

 
• Mit der Generierung eines neuen VE-PDF werden alle früheren Versionen ungültig 

und vom VE-Register nicht mehr akzeptiert - auch bei einer bereits erfolgreich 
hinterlegten VE! 

 
 

7. Übermittlung des VE-PDF an den Testierer 
 

• Achten Sie darauf, dass das VE-PDF unverzüglich und sicher an den von Ihnen 
ausgewählten Testierer übermittelt wird.  

 
• Die Art der Übermittlung des VE-PDF steht Ihnen frei. 

 
 

8. Qualifizierte elektronische Signatur des VE-PDF durch Testierer 
 

• Die Testierung erfolgt ausschließlich durch die qualifizierte elektronische Signatur im 
Sinne eines „Alles-oder-Nichts-Prinzips“! 

 
• Das so signierte VE-PDF muss nun an das verpflichtete Unternehmen zurück 

übermittelt werden.  
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9. Upload des signierten VE-PDF in das VE-Register 

 
• Nach Erhalt des signierten VE-PDF müssen Sie sich erneut im VE-Register 

anmelden (Login), um das signierte VE-PDF in das System laden (Upload) zu 
können. 

 
• Das VE-Register akzeptiert das signierte VE-PDF nur, wenn erstens das PDF-

Dokument unverändert und zweitens die qualifizierte elektronische Signatur gültig ist. 
 

• Mit dem Upload gilt die Vollständigkeitserklärung rechtlich als abgegeben. Der 
Eingang des signierten VE-PDF im VE-Register wird mit einem Zeitstempel 
dokumentiert. 

 
• Die von Ihnen abgegebene VE wird Ihrer zuständigen Industrie- und Handelskammer 

(IHK) automatisch vorgelegt. Mit der Freigabe der VE durch die IHK wird Ihr 
Unternehmen in die Unternehmensliste (Name, Ort, PLZ) eingestellt, die ab dem 2. 
Mai des Jahres im Internet einsehbar ist. 

 
 

10. Zurücklehnen ☺ 
 

Herzlichen Glückwunsch!  
Genießen Sie das gute Gefühl, sich rechtstreu verhalten zu haben. 

 


