
 

  

 
 
 

Gewerbliche Ebay-Händler haben auch künftig mehrere Handlungsoptionen  
bzgl. der Verpackungsverordnung 

 
Stand: 07/2008 

 
Aufgrund der jüngsten Pressemitteilungen und Kundeninformationen der Firma 
Landbell und der Fa. Ebay kam es zu zahlreichen Rückfragen auch bei den IHKs, 
weshalb nachfolgend in Ergänzung zum „IHK-Merkblatt zur Verpackungsverord-
nung speziell für Versandhändler“ einige Klarstellungen erforderlich erscheinen. 

1. Ebay selbst unterscheidet zwischen "privaten Verkäufern" und "gewerblichen 
Verkäufern". Für letztere entsteht - vereinfacht gesagt - auch eine IHK-
Pflichtmitgliedschaft, wobei es hier bekanntlich in Einzelfällen schwierige Abgrenzungs-
fragen gibt. Der Unterschied sei aber erwähnt, weil für private Verkäufer die LAGA 
jüngst klargestellt hat, dass diese von den Verpackverordnungs-Pflichten nicht betroffen 
seien, was allein aufgrund des Verpackungsverordnungstextes gar nicht so leicht zu 
postulieren wäre.  

2. Gewerbliche Ebay-Verkäufer bringen b2c-Verkaufsverpackungen in Verkehr, für 
die eine Beteiligung an einer Branchenlösung gemäß § 6 Abs. 2 VerpackV (neu) de fac-
to ausscheidet, so dass folglich zwingend § 6 Abs. 1 VerpackV (neu) zu beachten ist. 
Mit anderen Worten, diese Verpackungen müssen bei einem oder mehreren der (bun-
desweit derzeit acht) dualen Systeme lizenziert werden.  

3. Diese Systembeteiligungspflicht trifft den Versandhändler zunächst für all die-
jenigen Verpackungen und Verpackungsbestandteile, die er selbst aktiv einsetzt, um 
die Ware zu verpacken (z. B. Postkarton und Styroporchips zum Polstern; nicht dage-
gen z. B. Blisterverpackungen von Batterien, die er selbst so schon verpackt von einem 
Großhändler bekommt). Im Hinblick auf seine direkten Kunden, an die er den Karton 
dann versendet, sind zwei Fallgestaltungen möglich: 

a) Der Versandhändler beliefert direkt einen privaten Endkunden, also den 
Nutzer des verpackten Produkts. Dann stellt der Versandhändler die letzte Han-
delsstufe dar, weshalb die von ihm aktiv befüllte b2c-Verkaufsverpackung als 
Serviceverpackung bezeichnet werden kann (vgl. Antwort D 5 im BMU-DIHK-
Fragen-Antworten-Katalog). Dadurch hat der Versandhändler die Wahl, ob er 
sich selbst an einem dualen Entsorgungssystem beteiligt oder ob er diese Pflicht 
auf einen Vorvertreiber oder Hersteller der Serviceverpackung delegiert (soweit 
dieser in Deutschland ansässig ist bzw. hier die Verpackung in Verkehr bringt). 
Dies wird für viele Versandhändler die beste Option sein, d. h. sie beziehen dann 
im Folgenden lizenzierte Kartons etc. Wenn der Versandhändler sich stattdessen 
lieber selbst an einem System beteiligen will, stehen ihm dafür bekanntlich der-
zeit bundesweit ach anerkannte Systeme zur freien Wahl. 

b) Der Versandhändler beliefert nicht private Endkunden/Nutzer, sondern an-
dere Händler, die die Ware weiterverkaufen. In dem Fall stellt der Versandhänd-
ler nicht mehr die letzte Handelsstufe dar, folglich sind die von ihm aktiv befüllten 
Versandkartons etc. keine "Serviceverpackungen" und folglich kann er seine 
Systembeteiligungspflicht nicht nach "oben" delegieren. In diesen Fällen muss er 
sich also zwingend selbst an einem System beteiligen. 
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c) Bei Mischformen von a) und b) lässt sich schnell erkennen, dass dann teilweise 
Delegationen kaum noch Vorteile bringen, d. h. dann wird es sich für den Ver-
sandhändler wohl immer empfehlen, selbst die Systembeteiligung komplett zu 
übernehmen. 

4. Eines der besagten acht anerkannten Systeme, die aus IHK-Sicht als gleichwertig 
angesehen werden können, da sie alle die Anerkennung erhalten haben, ist bekanntlich 
die Fa. Landbell. Diese wirbt aktuell mit einem Angebot speziell für Unternehmen, die 
nur geringe Stückzahlen in Verkehr bringen. Das Angebot zeichnet sich neben pau-
schalen Kosten offenbar vor allem durch ein vereinfachtes Abrechnungsprozedere aus. 
Insofern erscheint es ein interessantes Angebot zu sein. Zu betonen wäre aus neutraler 
Sicht ergänzend, dass es noch sieben Konkurrenzsysteme gibt, die evtl. ähnliche Ange-
bote unterbreiten oder in Kürze kreieren werden. Zu betonen wäre außerdem, dass wie 
oben erläutert gerade für Inverkehrbringer geringer Stückzahlen auch eine Delegation 
der Pflichten nach "oben" in Frage kommt. 

5. Irritationen sind u. a. deshalb entstanden, weil manche Versandhändler die Presse-
meldungen so verstanden haben, dass eine Beteiligung am oben skizzierten Landbell-
Angebot für gewerbliche Ebay-Nutzer nun verpflichtend wäre – es sei insofern kein An-
gebot, sondern praktisch in Kürze Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dies ist 
jedoch nach Analyse der Veröffentlichungen und gemäß einer Rückfrage bei Fa. Land-
bell nicht der Fall. Es handelt sich auch von Seiten der Fa. Ebay nur um ein Ange-
bot. Insofern bleibt es auch künftig jedem gewerblichen Ebay-Nutzer frei überlassen, an 
welchem der acht Systeme er sich beteiligt (sofern er die Pflicht nicht „nach oben“ dele-
giert). 

6. Die Fa. Ebay verweist im Rahmen ihrer jüngsten Kundeninformationen auf einen Link 
zu weiteren Informationen über die Verpackungsverordnung. Was dort veröffentlicht 
wird, erscheint weitgehend aus IHK-Merkblättern zitiert; angehängt ist dann (zufällig) 
das IHK-Versandhandel-Merkblatt in der Version der IHK Nord Westfalen.  

 

 

Hinweis: Dieses Merkblatt wurde von Wilfried Baumann (IHK Südlicher Oberrhein) erstellt. 
Es soll – als Service Ihrer IHK – nur erste Hinweise geben und erhebt daher keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haf-
tung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.  
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