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Recyclingquoten sind ein Maß für verwertete Materialien. Hierzu gibt der 

Gesetzgeber einen Mindestwert vor, der erreicht werden muss.  

 

Quoten werden immer dann vorgegeben, wenn zu erwarten ist, dass 

etwas nicht von selbst in bestimmtem Umfang eintritt. Hier also die 

Befürchtung, dass ein Recycler aus wirtschaftlichen Gründen einen 

deutlich geringeren Anteil der Materialien recyceln würde.   

 

Bei Verkaufsverpackungen müssen die dualen Systeme die 

Quotenvorgaben des Gesetzgebers erfüllen, wobei das VerpackG 

erstmalig zwei Arten von Verwertungsquoten einfordert. 

 



Die erste Quote hat die Lizenz- oder Beteiligungsmengen der einzelnen 

Systeme als Bezugsgröße und entspricht darin den Vorgaben der 

heutigen VerpackV. Sie betrifft LVP, Glas und PPK. Bei dieser Quote gibt 

§ 16 VerpackG werkstoffbezogen vor, wieviel von der bei einem System 

beteiligten Menge auf eine vorgegebene Art verwerten soll.  

 

Die zweite Quote bezieht sich auf die den einzelnen Systemen 

zugeordneten Sammelmengen an LVP und entspricht so dem Ansatz der 

Europäischen Verpackungsrichtlinie (2004/12/EG). Glas und PPK spielen 

bei dieser Quote also keine Rolle.  

 

Die Verfehlung einer der beiden Quoten kann für die Systeme zum 

Verlust der Genehmigung führen. 



Die Quoten mit Lizenzmengenbezug steigen im VerpackG im Vergleich 

zum VerpackV an: 

Fraktion Art der 
Verwertung 

Quote 
VerpackV 

VerpackG ab 
01.01.2019 

VerpackG ab 
01.01.2022 

Glas Recycling* 75 % 80 % 90 % 

PPK Recycling* 70 % 85 % 90 % 

Weißblech Recycling* 70 % 80 % 90 % 

Aluminium Recycling* 60 % 80 % 90 % 

Getränkekartons Recycling* 60 % 75 % 80 % 

sonstige 
Verbunde 

Recycling* 60 % 55 % 70 % 

Kunststoffe Verwertung 60 % 90 % 90 % 

Kunststoffe werkstoffliche 
Verwertung 

36 % 59 % 63 % 
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Die Quotensteigerung bei PPK bedeutet, 

dass die Systeme mehr PPK von den für 

die Altpapiersammlung zuständigen örE 

(Städte, Kreise oder Gemeinden) kaufen 

müssen.  

 

Ein ökologischer Mehrnutzen tritt 

unmittelbar nicht ein. Es fließt nur mehr 

Geld von den Systemen zu den örE.  

Bei Altglas wird verwertet, was gesammelt 

wird. Die Systeme haben hierauf keinen 

Einfluss, egal, die hoch oder niedrig die Quote 

gelegt wird. Eine Quotenverfehlung ab 2022 

gilt als wahrscheinlich, weil nicht genügend 

Sammelmenge vorhanden ist.  



Der Bezug auf die Lizenzmenge war und bleibt 

für die z.T. absurd hohen Verwertungsquoten 

bei LVP in der Vergangenheit verantwortlich. 

Diese suggerieren fälschlicherweise, dass 

Quotenerfüllung überhaupt kein Problem sei. 

kein Weißblech lizenziert  
+ 

1 Dose aussortiert und verwertet 
= 

Verwertungsquote ∞ 

Bei Leichtverpackungen (LVP) werden unterschiedliche Werkstoffe und 

damit auch unterschiedliche Quoten in einem Sammelsystem 

zusammengefasst (Gelbe Tonne). 



Bei der Quotenerfüllung von LVP gilt auch weiterhin die Sammelmengen-

zuteilung gemäß Lizenzmengenclearing. 

 

Entsprechen die werkstoffbezogenen Lizenzmengen eines Systems in 

etwa den Mengen, die als Output der LVP-Sortierung zu erwarten sind, 

wird die Quotenerfüllung vereinfacht. 

Abweichungen sind entweder „verschenkte“ Quote (Lizenz<<Output) 

oder ein Erfüllungsrisiko (Lizenz>>Output).       
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Die Systeme haben bei LVP nur eine echte Möglichkeit, die Erfüllung bei 

den lizenzbezogenen Quoten zu steuern. 

 

Das Instrument ist die eigene Lizenzierung – also der Kundenmix 

 

- immer nahe am Materialmix der Sortierung lizenzieren 

- „exotische“ Kunden (große Mengen eines Materials) meiden 

- Vorsicht bei Verbunden und Getränkekartonagen 

- Sicherheitspuffer einplanen 

 

Dieses Instrument sorgt dafür, dass nicht mehr gesichert ist, dass jeder 

Inverkehrbringer auch einen Systemanbieter findet. 



Bei den bisher niedrigen Quoten haben viele Systeme 

Quotenüberschüsse erarbeitet, die sie selbst nicht brauchten und an 

andere Systeme mit anderen Lizenzmengenzusammensetzungen 

verkaufen konnten. 

 

Mit der Erhöhung der Quoten werden diese Mengen kleiner. Damit steigt 

deren Preis. Es kann sogar soweit gehen, dass es ungeachtet des 

Preises keine Quoten zu kaufen gibt. Dann muss ein System die 

Beteiligung entsprechenden Kunden im Vornherein ausschließen. Im 

schlechtesten Fall kann kein System einen Kunden aufnehmen.  

   

Ohne Systembeteiligung kommt es für diesen Kunden zu einem 

Inverkehrbringungsverbot .  

 

Konflikte sind vorgezeichnet.    



Diese Art von Quote bedingt auch, dass ein System eine bestimmte 

Größe haben muss, um größere Kunden annehmen zu können. 

 

Ein Inverkehrbringer von 4.000 t/a Aluminiumverpackungen entspricht als 

Kunde einem Marktanteil von 0,25 % (an Gesamt LVP). Ein System, das 

diesen Kunden gewinnen will, muss selbst einen Mindestmarktanteil von 

8 - 9 % haben. Damit werden kleine Systeme im Marktzugang behindert.    

Die zweifache Störung des Markt-

zuganges sollte als Konsequenz nur 

dazu führen, dass die Quoten mit 

einem Bezug zu den Lizenzmengen 

ersatzlos zu streichen sind.  

 

Dieser Ansatz hat sich überlebt.  



Das Festhalten an den lizenzmengenbezogenen Quoten bedeutet auch, 

dass die zu erwartende Lizenzmengensteigerung über die  

Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister nicht vollumfänglich dazu 

beitragen kann, mit den zusätzlichen Beteiligungsentgelten den 

Systembetrieb zu entlasten.     

Erhöhte Zahlungen an den örE 

Verschärfung der Quotenverfehlung 

z.T. Ablehnung aus Sicherheitsgründen 

PPK 

Glas 

LVP 

Zusätzliche 
Lizenzkunden 



Die zweite Quote, die sich auf die Sammelmenge und ausschließlich auf 

LVP bezieht, ist in ihrem Bezug sinnvoll und stellt keine 

Marktzugangsbarriere dar. 

 

Nach § 16 (4) müssen die Systeme 50 % des LVP-Sammelgemisches 

werkstofflich oder rohstofflich verwerten. 

 

* HTP Dez. 2017 

Bislang werden vom LVP-Sammelgemisch 

im Schnitt 39 % werkstofflich verwertet*. 

 

Eine rohstoffliche Verwertung findet statt, 

aber in einem überschaubaren Rahmen. 



Die Quotenerreichung muss also auf der Basis der bisherigen Sortierreste 

erfolgen. Ob das die Stoffe sind, die eine vermeintliche Nachfrage der 

Industrie nach hochwertigen Sekundärrohstoffen befriedigen können, 

bleibt fraglich. 



Wenn es keine Nachfrage nach den Produkten gibt und man die 

Quotenerfüllung auf bisherige Abfällen aufbaut, verlässt man ganz 

bewusst den Rahmen der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit.   

 
Da es aber gesetzliche Vorgaben sind, 

haben die Systeme diese ökonomische 

Abkehr vorzunehmen und nicht zu 

hinterfragen.   

 

Den Mehraufwand tragen die Lizenznehmer 

und damit die Verpackungskunden.  

 

Auf den ökologischen Vorteil bleibt zu 

hoffen.   
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Erschwert werden wird die Quoten-

erfüllung auf Basis der Sammelmengen 

durch das im VerpackG verbriefte Recht 

der Kommunen, zukünftig das LVP-

Sammelsystem festzulegen.  

 

Eine flächendeckende Gelbe Tonne bei 

einem verkürzten Abholrhythmus schafft 

freies Volumen und  wird zusätzlichen 

Müll ins System bringen, gegen den die 

Systeme keinen Schutzmechanismus 

haben.  

 

Klare Rügemöglichkeiten und das Recht 

des Stehenlassens wären erforderlich 

und wünschenswert gewesen.   



Garant der Quotenerfüllung können neben PPK aus LVP mit fraglichen 

Verwertungsmöglichkeiten nur Kunststoffe sein, die aktuell im Sortierrest 

landen. 

 

In Frage kommen 

  

- schwarze Verpackungen, die von NIR-Trennern nicht erkannt werden 

 

- Multilayer-Folien, die funktionell unverzichtbar sind, aber nicht zu 

hochwertigen Regranulaten verarbeitet werden können 

 

- PET-Blister bzw. opakes PET, die nur eingeschränkt wiederverwertet 

werden können und keinen Markt finden  



Für die Kunststoffe benötigt man entweder 

  

- teure neue Sortierstufen (Module zur echten Schwarzerkennung), 

 

- Zugang zu rohstofflichen Verfahren (aktuell ein Nachfragemonopol) 

oder 

 

- Entwicklungen zum chemischen Recycling von PET (noch im 

Versuchsstadium)  

 

Die Anreizsysteme zur recyclinggerechten Produktgestaltung, zu dem die 

Systeme verpflichtet sind, werden hier mittelfristig die Situation 

entschärfen (Verzicht auf Schwarz, vernünftiger Umgang mit PET). 

 

Aber auch das wird Geld kosten.   



Zusammenfassung 

 

Quoten an sich bedingen immer Mehrkosten, da sie ein Verpflichtung zum 

unwirtschaftlichen Handeln darstellen. 

 

Quoten mit Lizenzmengenbezug können selbst den Rahmen des 

wirtschaftlichen Mehraufwandes sprengen und dazu führen, dass einige 

Marktteilnehmer mit einem Inverkehrbringungsverbot konfrontiert werden. 

Diese Quoten sollten abgeschafft werden.  

 

Die Quoten mit Sammelmengenbezug werden weit außerhalb der 

ökonomischen Sinnhaftigkeit erfüllt werden. Es ist nicht zu erwarten, dass 

die Begründung für diese Quoten, die Nachfrage der Industrie, die 

erforderlichen Mehrerlöse generiert.  

 

Die Höhe der Mehrkosten ist merklich, aber noch nicht zu beziffern. Das 

hängt an der zu erwartende Steigerung der Sammelmengen durch 

Vermüllung, die die Quotenerfüllung erschwert und verteuert.  



Vielen Dank für Ihr Interesse! 


