it-recht
kanzlei
münchen

veröffentlicht von Rechtsanwalt Max-Lion Keller, LL.M. (IT-Recht)

Verpackungen: Lizenzpreisentwicklung für das
kommende Jahr - Preise 2021
Die Verpackungslizenzierung war in den vergangenen Jahren in aller Munde. Erst die Etablierung
der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) als Kontrollorgan des Marktes und anschließend
die Einführung des neuen Verpackungsgesetzes (VerpackG) mit weitreichenden Änderungen für
alle Beteiligten.
Sicherlich lässt sich über Sinn und Unsinn einiger Regelungen des VerpackG trefflich diskutieren.
Insbesondere die Verpflichtung von kleinen und kleinsten Onlinehändlern sorgt für viel Unverständnis und
in der Summe für viele Trittbrettfahrer, die ihrer Verpflichtung, wissentlich oder unwissentlich, nicht
nachkommen. Auch die ZSVR scheint erkannt zu haben, dass im Bereich der Onlinehändler längst nicht
alles rund läuft. So wurde zuletzt ein Expertenrat eingerichtet, der diesen Bereich noch einmal gesondert
unter die Lupe nehmen soll.
Die Lizenzverpflichtung für Onlinehändler, die Verpackungen erstmals in Verkehr bringen, besteht
zunächst weiterhin fort. Für das Jahr 2021 sieht es danach aus, dass die Lizenzpreise ein gutes Stück
nach oben gehen. Glaubt man den Stimmen des Marktes scheint dies überwiegend kommunal getrieben
zu sein. Das bedeutet, dass die kommunen zukünftig deutlich mehr Geld für die Sammlung und Sortierung
verlangen. Hier ist insbesondere die Fraktion der Papier, Pappe und Kartonagen Verpackungen betroffen.
Im Vergleich zur aktuellen Situation, soll es zu einer Verdopplung der Kostenlast für die Dualen Systeme
kommen. Diese Entwicklung hat dementsprechend einen großen Einfluss auf die Lizenzpreise.
Auch im Bereich der Leichtverpackungen, die über die gelben Säcke gesammelt werden, soll es zu
Preissteigerungen kommen. Dies soll damit zu tun haben, dass immer mehr Kommunen von gelber Sack
auf gelbe Tonnen Sammlung umstellen. Dies führt in der Praxis zu höheren Fehlwurfquoten und damit zu
einer schlechteren Sammelqualität. Somit steigen die Kosten für eine qualitativ gute Sortierung und die
Erreichung der neuen und höheren Recyclingquoten. Zudem sollen viele Kommunen statt einem
zweiwöchigen Abholrhythmus einen einwöchigen Abholrhythmus bevorzugen. Eine Umstellung führt
ebenfalls zu einer deutlichen Verteuerung der Sammlung.
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Hinweis: Rabattierte Lizenzierung
Empfehlung: Sie möchten Ihre Verpackungen günstig lizenzieren - ohne lange Vertragsbindungen?
Wir konnten für unsere Mandanten auch für das Jahr 2022 wieder einen Rabatt i.H.v. 8 % mit Reclay
aushandeln. Der entsprechende Gutschein-Code ist hier hinterlegt.
Leser unserer Kanzlei-Beiträge erhalten immerhin noch einen Rabatt i.JH.v. 5%, wenn sie folgenden
Gutscheincode verwenden: LES2022IRK5 oder auf diesen Direktlink klicken.
Zusätzlich bietet activate - by Reclay folgende attraktive Rabattstufen für Frühlizenzierer an.
Einkauf bis
Quartal 1 (Q1) -> 25 % Rabatt
Quartal 2 (Q2) -> 20 % Rabatt
Quartal 3 (Q3) -> 10 % Rabatt

Warum "activate-by Reclay"?
Die IT-Recht Kanzlei empfiehlt aus folgenden Gründen das Online-Portal "activate - by Reclay"
Bei Reclay gibt es keine Pauschalen. Sie zahlen also nur für die Verpackungen, die Sie auch
tatsächlich in Verkehr bringen.
Gerade für sehr kleine Online-/Versandhändler ist Reclay eine wirtschaftlich zumutbare Lösung. Die
Lizenzierung von kleinsten Verpackungsmengen kann bereits mit wenigen Euros erledigt werden.
Es gibt keinen Mindestbestellwert.
Kein fester Vertrag für eine bestimmte Laufzeit: Sie lizenzieren Ihre Mengen, ohne einen Vertrag über
eine feste Laufzeit abschließen zu müssen.
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