
 
 
Wir sind eine privatrechtliche Stiftung, die hoheitliche Aufgaben nach dem Verpackungsgesetz wahrnehmen wird. Als Stiftung 
Zentrale Stelle Verpackungsregister haben wir den Auftrag, bundesweit die gesetzeskonforme Beteiligung von Verpackungen 
bei den Systemen zu überwachen. Dazu bauen wir ein Register mit einer hochmodernen, leistungsfähigen Datenbank auf. 
Dieses Register wird Schnittstelle und Kontrollmechanismus zwischen den Datenmeldungen der Hersteller von Konsumgütern 
und den Systemen sein. Bei uns werden sich mehr als 500.000 Unternehmen mit ihren Marken registrieren. Ab dem 
01.01.2019 erhalten und prüfen wir die Datenmeldungen zu den systembeteiligungspflichtigen Verpackungen und werden 
als beliehene Stiftung hoheitlich tätig. 

Für die Abteilung Recht und Entsorgung suchen wir in Osnabrück zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet in Vollzeit 
eine/n 

Volljurist/in (m/w/d) 

Ihre Aufgaben 
• rechtliche Einstufung der Systembeteiligungspflicht von Verpackungen  

• Erarbeiten von Standards, Leitlinien und Verfahrensanweisungen zur Umsetzung der Vorgaben aus 
dem Verpackungsgesetz 

• Führen von Verwaltungsverfahren und Treffen von Entscheidungen durch Verwaltungsakte im 
Rahmen der gesetzlichen Aufgaben (Stiftung als Beliehene) 

• Bearbeitung von Rechtsfragen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz 

• Kommunikation mit den Herstellern, dem Handel und ihren Verbänden 

• Abstimmungen mit dem Bundeskartellamt 

• Klärung von Fragen für die Rechts- und Fachaufsicht durch das Umweltbundesamt 

• Zusammenarbeit mit den Vollzugsbehörden der Länder  
 

Ihr Profil 
• erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften und entsprechendes Referendariat 

(2. juristisches Staatsexamen)  

• einschlägige Berufserfahrung mit einem breiten Fachwissen im Öffentlichen Recht  

• idealerweise Fachkenntnisse im Kreislaufwirtschaftsrecht und Erfahrungen im dualen 
Abfallentsorgungssystem 

• Interesse an hochmodernen Datenverarbeitungsprozessen 

• ausgeprägtes konzeptionelles und analytisches Denkvermögen  

• sehr gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen sowie die Fähigkeit, juristische Ergebnisse 
verständlich darzustellen  

• Motivation, Engagement und die Bereitschaft, die Abteilung und unsere Stiftung mit aufzubauen und 
weiterzuentwickeln 

 

Wir bieten  
• ein dynamisches Team mit Startup-Mentalität sowie eine offene Kultur mit flachen Hierarchien 

• flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten und eine zentrale Lage in der Innenstadt 

• eine intensive Einarbeitung und Möglichkeiten zur Weiterbildung 
 

Sie sind interessiert? 
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 28.10.2018 an: 
 

Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister 

Martin Kardetzky (Syndikusrechtsanwalt) 

Öwer de Hase 18 

49074 Osnabrück 

oder per Mail an: bewerbung@verpackungsregister.org 

Weitere Informationen unter www.verpackungsregister.org 


