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durch die neue Verpackungsverordnung  
in Österreich rechnen müssen
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wesentlichen Änderungen
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Die VVO-Novelle

In Umsetzung des EU-Abfallwirtschaftspakets sowie der Einwegkunststoff-Richtlinie der 
EU und der damit einhergehenden Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG) 
kommen im Rahmen der Novelle der Verpackungsverordnung (VVO) einige Neue-

rungen auf Sie zu.

Im Fokus steht hierbei neben der Forcierung der Abfallvermeidung sowie der getrennten 
Sammlung in erster Linie die Steigerung des Anteils wiederverwendbarer Verpackungen 
sowie die Eindämmung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt 
und die menschliche Gesundheit.

Nachfolgend finden Sie einige der wesentlichen Maßnahmen,  
die in der VVO vorgesehen sind:

Zusätzliche Meldevorgaben
Basierend auf den genannten EU-Vorgaben kommen für Verpackungen und bestimmte 
Einwegkunststoffprodukte einmal jährlich zusätzliche Meldeverpflichtungen zum Tragen. 

Diese umfassen beispielsweise die Angabe von wiederverwendbaren Verpackungen sowie 
die Menge an in Verkehr gesetzten Einwegkunststoffprodukten wie z. B. Feuchttüchern, 
Luftballons, Tabakprodukten mit Filter oder Fanggeräten.

Die zusätzlichen Meldungen haben erstmals ab dem 15.03.2023 für das Kalenderjahr 2022 
zu erfolgen und sind, sofern eine Teilnahme an einem Sammel- und -verwertungssystem 
für Verpackungen (SVS) erfolgt, über das SVS zu melden. Andernfalls hat die Meldung di-
rekt über das Register (= EDM-Portal) an das Umweltministerium zu erfolgen.

Für Inverkehrbringer von PET-Einweggetränkeflaschen 
ist darüber hinaus ab dem Jahr 2024 (für das Jahr 2023) 
die Masse des eingesetzten Rezyklates über das SVS zu 
melden. Gleiches gilt ab 2029 (für 2028) für Inverkehr-
bringer von allen Kunststoff-Einweggetränkeflaschen.

Voraussetzungen für die Bestellung 
eines Bevollmächtigten  
(ab 01.01.2023)
Als Maßnahme der erweiterten Herstellerverantwortung 
wird u. a. im Bereich der Verpackungen sowie bestimmter 
Einwegkunststoffprodukte (z. B. Feuchttücher, Luftbal-
lons, …) die Verpflichtung zur Bestellung eines Bevoll-
mächtigten für definierte ausländische Rechtspersonen 
eingeführt.
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Die VVO-Novelle

Besondere Relevanz hat die Thematik der Bestellung eines Bevollmächtigten für folgende 
Personenkreise:

• Online-Versandhändler die Verpackungen oder bestimmte Einwegkunststoffprodukte 
an private Letztverbraucher in Österreich vertreiben

• Unternehmen mit Sitz oder Niederlassung in der EU (außerhalb Österreichs), die Ver-
packungen oder bestimmte Einwegkunststoffprodukte an Unternehmen in Österreich 
vertreiben

Personen, die als Bevollmächtigte fungieren wollen, werden von der Umweltministerin im 
Register (= EDM-Portal) als Bevollmächtigte gekennzeichnet, sofern sie gewisse Vorausset-
zungen erfüllen. Dazu zählen unter anderem, dass es sich

• um eine natürliche oder juristische Person mit Sitz im Inland handeln muss, 

• für die eine inländische Zustelladresse vorhanden ist,

• deren Verantwortlichkeit für die Einhaltung der österreichischen Verwaltungsvor-
schriften gegeben ist (§ 9 VStG) und

• deren Bestellung durch eine beglaubigte Vollmacht in deutscher oder englischer 
Sprache erfolgt ist.

Getrennte Verpackungssammlung 
bei gewerblichen Anfallstellen
In die AWG-Novelle wurde bereits aufgenommen, 
dass künftig getrennte Sammlungen für die Mate-
rialien Papier-, Metall-, Kunststoff-, Glas-, Bio- und 
Textilabfälle durchzuführen sind. In der VVO-Novelle 
wird nun präzisiert, dass Verpackungsabfälle aus 
den genannten Materialien direkt bei der Anfallstelle 
jedenfalls von sonstigen Abfällen getrennt zu sam-
meln sind. Neben zusätzlichen Spezifizierungen wie 
z. B. einer weiteren Aufteilung der Kunststoffverpa-
ckungstrennung in Folien und Hohlkörper sowie hin-
sichtlich Glasverpackungen und Getränkekartons, 
gilt es nun auch zwingend lizenzierte Verpackungen 
in die bestehenden Sammlungen der Sammel- und 
Verwertungssysteme einzubringen.
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Weitere Neuerungen
Erweiterte Herstellerverantwortung für bestimmte Einwegkunststoffprodukte

Die VVO-Novelle sieht ebenfalls vor, dass Kostenersätze für u. a. Reinigungsaktionen und 
Letztverbraucherinformationen vorzusehen und im Rahmen der Teilnahme an einem 
Sammel- und Verwertungssystem für Haushaltsverpackungen von den Herstellern ent-
sprechend zu übernehmen sein werden.

Gemeinsame Sammlung von Leichtverpackungen und Metallverpackungen 
(Haushaltssammlung)

Zu einer österreichweiten Vereinheitlichung kommt es ab dem Jahr 2025 im Bereich der 
Haushaltssammlung von Leichtverpackungen (u. a. Kunststoffe, Materialverbunde, Ge-
tränkeverbundkartons) und Metallverpackungen (u. a. Weißblechdosen, Aludosen). Die 
genannten Kategorien sind ab dann gemeinsam zu sammeln. Ausgenommen hiervon ist 
lediglich die Sammlung in Altstoffsammelzentren („Mistplätze“), wo eine differenziertere 
getrennte Sammlung erfolgen kann.
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Wir sind die internationalen  
Experten an Ihrer Seite
Nutzen Sie unser umfangreiches Know-how und sprechen Sie uns an – 
wir entwickeln die individuelle Lösung für Ihre Herausforderung
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