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Über die dualen Systeme   
Wer sind die dualen Systeme und was sind ihre Aufgaben? 

Die dualen Systeme in Deutschland organisieren die bundesweite Sammlung, Sortierung und 
Verwertung gebrauchter Verkaufsverpackungen für Industrie und Handel. Hierfür melden 
Industrie und Handel jeweils ihre auf in Verkehr gebrachten Verkaufsverpackungsmengen nach 
Materialart und bezahlen für die zu erbringenden Dienstleistungen entsprechende 
Beteiligungsentgelte (auch Lizenzentgelte genannt) an das duale System, mit dem sie 
zusammenarbeiten. Grundlage für die Arbeit der dualen Systeme ist das geltende 
Verpackungsgesetz. 

Auf welcher Grundlage arbeiten die dualen Systeme? 

Mit der Einführung der Verpackungsverordnung im Jahr 1991 wurden Industrie und Handel 
erstmals dazu verpflichtet, ihre Verkaufsverpackungen zurückzunehmen und einer Verwertung 
zuzuführen. Nachdem anfangs noch Alternativen zur Verpackungssammlung, -sortierung und -
verwertung durch die dualen Systeme zulässig waren, sind die Inverkehrbringer von 
Verkaufsverpackungen seit 2009 verpflichtet, mit einem dualen System zusammenzuarbeiten. 
Zum 1. Januar 2019 hat das neue Verpackungsgesetz die Verpackungsverordnung abgelöst und 
ist die aktuelle Rechtsgrundlage für die Arbeit der dualen Systeme. Im Vergleich zur 
Verpackungsverordnung werden durch das Verpackungsgesetz deutlich höhere ökologische 
Standards für die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verpackungsabfällen sowie 
deutlich höhere Recyclingquoten festgeschrieben. 

Sammlung, Sortierung, Verwertung 

Produkte und deren Verpackungen gelangen über den Handel zu den Verbraucher*innen. Beim 
Kauf einer Ware zahlen Kund*innen auch immer anteilig Entsorgung der Verpackung mit. Leere 
Verkaufsverpackungen gehören deshalb in die Sammelbehälter der dualen Systeme. 

Die dualen Systeme beauftragen private oder kommunale Entsorgungsunternehmen mit der 
Sammlung von Verkaufsverpackungen. Grundsätzlich stehen den Verbraucher*innen 
Sammelgefäße wie Gelbe Tonnen und Gelbe Säcke für Verpackungen aus Kunststoffen, 
Verbundmaterialien, Weißblech sowie Aluminium zur Verfügung. Papier und Pappe werden in 
der Papiertonne, Glasverpackungen im öffentlichen Raum nach Farben getrennt in 
Glascontainern erfasst. In bestimmten Regionen gibt es zusätzlich Wertstoffhöfe, bei denen 
Verpackungen sowie weitere Abfälle wie Sperrmüll, Elektro- und Elektronikaltgeräte, Farbreste 
usw. abgegeben werden können. Die Tonnen werden in einem regelmäßigen Turnus geleert 
und die gesammelten Wertstoffe zu Sortier- und Aufbereitungsanlagen gebracht. 

Alle über die Gelbe Tonne, den Gelben Sack oder die in manchen Regionen vorhandene 
Wertstofftonne gesammelten Verpackungen aus Kunst- und Verbundstoffen, Weißblech sowie 
Aluminium werden in den Sortieranlagen nach Materialart getrennt und anschließend für die 
Verwertung entsprechenden Anlagen zugeführt. 

 



 

(Seite 2/2) 

Finanzierung 

Das Verpackungsgesetz (VerpackG) verpflichtet alle Hersteller und Vertreiber von 
Verkaufsverpackungen, sich an einem der dualen Systeme zu beteiligen. Über das zu 
entrichtende Beteiligungsentgelt finanziert sich das System. Gleichzeitig werden damit Anreize 
gegeben, Verpackungen zu entwickeln, die später unnötige Abfälle vermeiden, eine sortenreine 
Sortierung ermöglichen und so ein – vorzugsweise werkstoffliches – Recycling unterstützen. Die 
Beteiligungsentgelte wenden die Systembetreiber u. a. für eine flächendeckende, 
verbrauchernahe Sammlung, die Sortierung sowie eine unterstützende Öffentlichkeitsarbeit auf. 

Mengenstromnachweis 

Die Betreiber der dualen Systeme sind verpflichtet, jährlich einen Mengenstromnachweis zu 
führen. Dieser Nachweis dokumentiert die Erfüllung der Sammlungs- und 
Verwertungsanforderungen gemäß der Vorgaben des Verpackungsgesetzes und wird durch 
unabhängige Sachverständige geprüft. Die dabei einzuhaltenden Prüfleitlinien gibt die Stiftung 
Zentrale Stelle Verpackungsregister in Abstimmung mit dem Bundeskartellamt vor. 


