
 

 

 

 

 

 

 

Hintergrundinfos zum Rahmenvertrag mit Reclay  

 

Nach der Verpackungsverordnung sind Hersteller und Vertreiber, die mit Ware befüllte 

Verkaufsverpackungen (z.B. Weinflaschen), die beim Endverbraucher anfallen, in der 

Bundesrepublik Deutschland erstmals in Verkehr bringen (sog. „Erstinverkehrbringer“) 

verpflichtet, sich an einem sogenannten "Dualen System" zu beteiligen. Dies gilt unabhängig 

von der Betriebsgröße.  

 

Der Weinbauverband Württemberg e.V. hat für die Kalenderjahre 2015 und 2016 einen 

Rahmenvertrag mit der Reclay GmbH (Reclay) abgeschlossen. Hintergrundinfos:  

 

- jeder Betrieb schließt einen separaten Vertrag mit der Fa. Reclay. Laufzeit 24 Monate 

(bzw. 12 Monate, wenn der Vertrag ab 2016 gilt 

- der Vertrag endet ohne zusätzliche Kündigung am 31.12.2016 (d.h. keine 

automatische Verlängerung)  

- alle Verkaufsverpackungen, die typischerweise beim Endverbraucher anfallen, sind zu 

beteiligen (Flaschen, Kartonage, Verschlüsse)  

- Exportmengen können weiterhin abgezogen werden (s. Mengenberechnung 

Folgeseite), ggf. auch Pfandflaschen. 

 

 Ablauf:  

- Erstkontakt über Weinbauverband mit Bestätigung der Mitgliedschaft - Formular vom 

wvw mit Angabe der ermittelten Prognosemenge in Tonnen 

- Jeder Betrieb muss seine Verpackungsmengen selbstständig ermitteln (z.B.  bei 

110.000 Flaschen und 450 g/Flasche ergeben sich ca. 49,5 t Glas) 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Übermittlung des Formulars an Reclay  

- Auf dieser Basis sendet Ihnen dann die Fa. Reclay den Vertrag zu  

- Anschließend melden Sie die während eines Monats, Quartals oder Jahres tatsächlich 

in Deutschland in Verkehr gebrachten Mengen jeweils bis zum zehnten Kalendertag 

nach Ablauf eines Quartals (Meldungen online, aber auch schriftlich möglich)  

- Es erfolgt eine Rechnung pro Monat, Quartal oder Jahr 

- Bis zum 28.2. des Folgejahres muss eine Jahresabschlussmeldung abgegeben werden.  

- Bei Mehr- oder Mindermengen > 10 % im Vergleich zur Prognosemenge gilt:  

a) Änderungen können bis 15.8. des Jahres berücksichtigt werden  

b) Bei hohen Abweichungen vor dem 15.8.: Prognose rechtzeitig anpassen!  

Abweichungen >10% nach dem 15.8. können erhebliche Nachzahlungen 

verursachen!  

- Meldung der Mengen für die Folgejahre ab 2017 bis spätestens jeweils 15. Januar – 

bei Neuverträgen 14 Tage Bearbeitungzeit im Vorlauf beachten! 

 

Sanktionen und Kontrollen:  

Verstöße gegen die Systembeteiligungspflicht oder gegen sonstige Pflichten aus der 

Verpackungsverordnung stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit hohen 

Bußgeldern geahndet werden. Inwieweit verstärkte Kontrollen der zuständigen unteren 

Abfallbehörden erfolgen oder fehlende „Vollständigkeitserklärungen“ (Abgabepflicht ab 80 t 

Glas/Jahr) eingefordert werden, ist derzeit nicht abzusehen. Treibende Kraft für die 

ordnungsgemäße Lizenzierung sind erfahrungsgemäß häufig (Fach-)Handelsunternehmen, 

die für die Listung einen Lizenzierungsnachweis fordern.  

 

 Preisangaben auf Nachfrage beim Weinbauverband. 


