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Einführung der Gelben Tonne 

 

▌  Ab wann gibt es die Gelbe Tonne? 
Die Gelbe Tonne wird zum 01.01.2018 eingeführt. Die Verteilung der Gelben Tonnen erfolgt bereits ab 6. 

November 2017 und damit rechtzeitig vor dem 01.01.2018, wobei die Leerung erst ab dem 01.01.2018 erfolgt. 

Bis zum 31.12.2017 bleiben daher die Wertstoffhöfe bestehen und die Verkaufsverpackungen sind bis dahin 

dort abzugeben.  

 

▌  Wann wird die Gelbe Tonne ausgeliefert? 
Die Verteilung der Gelben Tonnen erfolgt bereits ab 6. November 2017 und damit rechtzeitig vor dem 

01.01.2018. 

 

▌  Wie sieht die Gelbe Tonne aus? 
Die Gelbe Tonne wird einen schwarzen Korpus und einen Gelben Deckel haben. Auf dem Deckel sind 

Informationen zur Befüllung der Tonne aufgedruckt. 
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▌  Muss jeder Haushalt eine Gelbe Tonne nehmen? 
Mangels alternativer Möglichkeiten zur Entsorgung von Verkaufsverpackungen ist die Nutzung der Gelben 

Tonne empfehlenswert, denn nach der gültigen Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Bayreuth besteht  die 

Pflicht zur Getrenntsammlung. Eine Missachtung des Trenngebots könnte dazu führen, dass die Tonne (z.B. 

die Restmülltonne, die mit Verkaufsverpackungen befüllt wurde) nicht geleert wird und sogar ggf. Bußgelder 

verhängt werden. 

Wenn nur wenige Verkaufsverpackungen anfallen, kann auch eine gemeinsame Nutzung der Gelben Tonne 

mit einem Nachbarn vereinbart werden. 

 

▌  Kann ich mir eine Gelbe Tonne mit meinem Nachbarn 

teilen? 
Ja, die Bildung von Entsorgungsgemeinschaften ist möglich.  

 

▌  Kann ich auch als Mieter eine Gelbe Tonne beantragen? 
Ja, auch Mieter können eine Gelbe Tonne beantragen, indem sie auf den zu ihrer Mietwohnung gehörenden 

Restmüllbehälter den erforderlichen Aufkleber aufbringen. Es ist dazu kein Antrag vom 

Grundstückseigentümer erforderlich.  

 

▌  Welche Behältergrößen wird es geben? 
Das Volumen der Gelben Tonnen beträgt standardmäßig 240 Liter, also genauso viel wie das der blauen 

Altpapiertonnen.  

 

▌  Gibt es auch 1,1 cbm-Behälter? 
In Ausnahmefällen sind auch 1,1 cbm-Behälter vorgesehen, allerdings ausschließlich für Großwohnanlagen 

und den Haushaltungen vergleichbare Anfallstellen, z. B. Gaststätten, Hotels, Verwaltungen, karitative 

Einrichtungen, aber auch landwirtschaftliche Betriebe und Handwerksbetriebe, denen max. ein 1,1 cbm-

Behälter für die Entsorgung von Leichtverpackungen ausreicht.  

 

▌  Können auch Gewerbebetriebe die Gelbe Tonne nutzen? 
Nur soweit es sich um sogenannte vergleichbare Anfallstellen handelt (siehe vorherige Frage), können diese 

eine Gelbe Tonne nutzen. . 
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▌  Wie beantrage ich die Gelbe Tonne?  
Die Gelbe Tonne muss nicht „beantragt“ werden, vielmehr erhalten die Bürger einen Anhänger an ihre 

Restmülltonne, auf dem sich ein Aufkleber befindet. Wenn der Bürger die Gelbe Tonne wünscht, kann er bis 

zum 30.10.2017 den Aufkleber gut sichtbar oben auf den Deckel der Restmülltonne aufkleben und erhält dann 

eine Gelbe Tonne. 

 

▌  Wo ist der Anhänger/Aufkleber zur „Tonnenbestellung“ 

überall erhältlich? 
Der Aufkleber ist an allen Veolia-Standorten in der Stadt und im Landkreis Bayreuth erhältlich. Die Aufkleber 

liegen vom 09. bis 30.10.2017 aus. 

Bei Bedarf werden die Aufkleber auch per Post durch die Firma Veolia versandt. Letzter Versandtag ist der 

28.10.2017. 

 

▌  Wo muss ich den Aufkleber zur Bestellung der Gelben 

Tonne auf meiner Restmülltonne aufbringen? 
Bitte kleben Sie den Aufkleber auf den Deckel der Restmülltonne, damit ihn der Aufstelltrupp auch sieht.  

 

▌  Ich möchte mir mit meinem Nachbarn eine Gelbe Tonne 

teilen. Wie funktioniert das dann mit der Bestellung? 
Bei der gemeinsamen Tonnennutzung muss nur bei einem der Haushalte der Aufkleber auf der Restmülltonne 

aufgeklebt werden, da ja nur eine Tonne benötigt wird.. 

 

▌  Wohin wird die Gelbe Tonne bei der Auslieferung gestellt? 
Die Gelben Tonnen werden jeweils neben die Restmülltonnen gestellt, die mit dem Aufkleber zur Bestellung 

der Gelben Tonne versehen sind. 

 

▌  Kann ich mehr als eine Gelbe Tonne bekommen? 
Auf Basis der bundesweiten Erfahrungen ist eine Tonne pro Haushalt ausreichend. Sollte eine Gelbe Tonne 

tatsächlich nicht ausreichen, wenden Sie sich bitte an die Servicehotline 0800 – 0785600 (kostenlos) oder an 

die Festnetznummer 0921 – 9305851 (beide Rufnummern sind erreichbar Mo - Fr von 8 - 18 Uhr sowie an 

Samstagen, an denen eine Feiertagsvor- oder nachabfuhr durchgeführt wird von 8 - 14 Uhr).  
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▌  Ich möchte mir gerne eine Gelbe Tonne mit meinem 

Nachbarn teilen, bin mir aber nicht sicher, ob uns das 

Volumen reicht. Kann ich bei Bedarf später noch eine 

eigene Tonne bestellen? 
Natürlich ist auch die nachträgliche Bestellung einer Tonne möglich, falls das zur Verfügung stehende 

Volumen bei gemeinsamer Nutzung nicht ausreicht. 

 

▌  Was kostet die Gelbe Tonne? 
Die Kosten für die Erfassung und das Recycling von Verkaufsverpackungen werden über den Einkaufspreis der 

verpackten Produkte durch den Verbraucher bezahlt. Durch die Umstellung vom Bring- (Wertstoffhöfe) auf 

das Holsystem (Gelbe Tonne) entstehen für den Bürger keine weiteren Kosten. Die Kosten für die Umstellung 

auf Gelbe Tonnen werden hauptsächlich von BellandVision aus Pegnitz getragen.  

 

▌  Gibt es auch Gelbe Säcke anstatt der Tonne? 
Nein, grundsätzlich ist kein paralleles Sammelsystem vorgesehen. Das zuständige Beschlussgremium des 

Landkreises hat die Einführung der Gelben Tonne favorisiert, und das für den Landkreis zuständige duale 

System BellandVision aus Pegnitz (als Ausschreibungsführer der zehn Dualen Systeme) hat der Umstellung 

zugestimmt.  

Eine Ausnahme hiervon gilt lediglich für Grundstücke, die auch schon bei der Restmüllabfuhr besonderen 

Regelungen unterliegen. 

 

▌  Ich habe beim Restmüll Säcke, bekomme ich dann auch 

Gelbe Säcke? 
Ja, alle Grundstücke, für die bei der Restmüllabfuhr bereits eine Sonderregelungen gilt und die zeitweise oder 

ganzjährig Restmüllsäcke haben, erhalten auch entsprechend Gelbe Säcke. 

 

▌  Bei mir gibt es eine Winterregelung, wie ist das dann mit 

der Gelben Tonne? 
Alle Grundstücke, die im Rahmen der Winterregelung zeitweise mit Restmüllsäcken ausgestattet werden, 

erhalten für diesen Zeitraum auch entsprechend Gelbe Säcke. 
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▌  Kann ich die Gelben Säcke, die ich von meinem vorherigen 

Wohnort noch übrig habe, auch zur Abfuhr bereitstellen? 
Nein, Gelbe Säcke werden bei der Abfuhr der Gelben Tonne nicht mitgenommen. Lediglich Grundstücke, für 

die bei der Restmüllabfuhr bereits eine Sonderregelung gilt und die zeitweise oder ganzjährig Restmüllsäcke 

haben, erhalten auch Gelbe Säcke. Gelbe Säcke aus anderen Gebieten werden grundsätzlich nicht 

mitgenommen. 

 

▌  Wie werden Änderungsmitteilungen bzgl. der Gelben 

Tonne angenommen? 
Änderungsmitteilungen werden über die Service-Hotline 0800 – 0785600 (kostenlos) oder über die 

Festnetznummer  0921 – 9305851 (beide Rufnummern sind erreichbar Mo - Fr von 8 - 18 Uhr sowie an 

Samstagen, an denen eine Feiertagsvor- oder nachabfuhr durchgeführt wird von 8 - 14 Uhr) angenommen. 

 

▌  Werden die Müllgebühren steigen? 
Durch die Systemumstellung von einem Bring- auf ein Holsystem zur Erfassung von Verkaufsverpackungen 

ergeben sich keinerlei Gebührenänderungen, da die Gelbe Tonne im Landkreis Bayreuth überwiegend durch 

BellandVision aus Pegnitz und anteilig durch die anderen dualen Systeme außerhalb der öffentlichen 

Abfallentsorgung finanziert wird.  

Ob aus anderen Gründen eine Gebührenanpassung erforderlich wird, muss im Laufe des Jahres durch die 

ohnehin stattfindende regelmäßige Kostenkalkulation überprüft werden. 

 

▌  Warum wurde von dem Bring- auf ein Holsystem 

umgestellt? 
Aufgrund des demografischen Wandels und eines geänderten Nutzerverhaltens ist die Systemänderung aus 

Sicht des zuständigen Beschlussgremiums des Landkreises notwendig und zukunftsweisend. Bereits im 

Dezember 2013 hatten sich die zuständigen Kreisgremien für eine grundsätzliche Systemänderung 

ausgesprochen. Außerdem wünscht sich einer vom Landkreis durchgeführten Befragung zufolge eine Mehrheit 

der Bürger die Umstellung von einem Bring- auf ein Holsystem.  
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Rund um die Abfuhr der Gelben Tonne 
 

▌  Wie oft wird die Gelbe Tonne abgeholt? 
Die Leerung der Gelben Tonne erfolgt in einem Abfuhrzyklus von 4 Wochen. 

 

▌  Woher bekomme ich den Abfuhrkalender für die Gelbe 

Tonne? 
Der Abfuhrkalender wird vom Abfallwirtschaftsunternehmen Bayreuth-Land erstellt und veröffentlicht. Die 

Termine werden in den bisherigen Abfuhrkalender integriert und auf der Homepage des Landkreises 

veröffentlicht. 

 

▌  Wohin wende ich mich, wenn die Gelbe Tonne nicht geleert 

wurde? 
Hierfür steht eine Servicehotline 0800 – 0785600 (kostenlos) oder die Festnetznummer 0921 – 9305851 (beide 

Rufnummern sind erreichbar Mo - Fr von 8 - 18 Uhr sowie an Samstagen, an denen eine Feiertagsvor- oder 

nachabfuhr durchgeführt wird von 8 - 14 Uhr) bereit. 

 

▌  Wo muss ich die Gelbe Tonne bereitstellen? 
Die Gelbe Tonne muss am gleichen Standort bereitgestellt werden, an dem auch die anderen Müllgefäße zur 

Abfuhr bereitgestellt werden. 

 

▌  Was ist, wenn ich vergessen habe die Gelbe Tonne zur 

Abfuhr bereitzustellen, und diese bereits voll ist? Wohin 

soll ich meine Verpackungen bis zur nächsten Abfuhr tun 

und wie kann ich sie entsorgen? 
Die Gelbe Tonne kann dann erst wieder zum nächsten planmäßigen Abfuhrtermin bereitgestellt werden. Die 

bis dahin anfallenden Verpackungen müssen in diesem Fall zunächst zwischengelagert werden, bis die Gelbe 

Tonne wieder geleert wird. 
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▌  Wer ist dafür zuständig, wenn meine Gelbe Tonne 

beschädigt ist und wer führt den Austausch durch?  
Hierfür steht eine Servicehotline 0800 – 0785600 (kostenlos) oder die Festnetznummer 0921 – 9305851 (beide 

Rufnummern sind erreichbar Mo - Fr von 8 - 18 Uhr sowie an Samstagen, an denen eine Feiertagsvor- oder 

nachabfuhr durchgeführt wird von 8 - 14 Uhr) bereit. 

 

▌  An wen muss ich mich wenden, wenn meine Gelbe Tonne 

verschwunden ist? 
Hierfür steht eine Servicehotline 0800 – 0785600 (kostenlos) oder die Festnetznummer 0921 – 9305851 (beide 

Rufnummern sind erreichbar Mo - Fr von 8 - 18 Uhr sowie an Samstagen, an denen eine Feiertagsvor- oder 

nachabfuhr durchgeführt wird von 8 - 14 Uhr) bereit. 

 

▌  Wer ist Ansprechpartner bei Problemen mit der Gelben 

Tonne? 
Hierfür steht eine Servicehotline bereit: 0800 – 0785600 (kostenlos) oder die Festnetznummer 0921 – 9305851 

(beide Rufnummern sind erreichbar Mo - Fr von 8 - 18 Uhr sowie an Samstagen, an denen eine Feiertagsvor- 

oder nachabfuhr durchgeführt wird von 8 - 14 Uhr) bereit. 

 

 

Rund um die Nutzung der Gelben Tonne 

▌  Was darf in die Gelbe Tonne hinein geworfen werden? 
Alle Verpackungen aus Kunststoffen, Metallen und Verbunden, die bisher sortenrein am Wertstoffhof 

abgegeben wurden, werden nun mit der Gelben Tonne bürgerfreundlich haushaltsnah abgeholt.  

In die Gelbe Tonne gehören zum Beispiel folgende Verkaufsverpackungen: Kunststoffbecher, 

Kunststoffflaschen, Verpackungsfolien, Styropor-Formteile, sonstige Verpackungen aus Kunststoff, 

Getränkekartons, Verpackungen aus Weißblech und Aluminium. 

Glas wird weiterhin farbgetrennt über die Altglascontainer erfasst. Papier/Pappe/Karton wird weiterhin über 

die blaue Tonne bzw. Altpapiercontainer sowie örtliche Bündelsammlungen erfasst. 
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▌  Was gehört zum Beispiel nicht in die Gelbe Tonne? 
Gegenstände, die keine Verpackungen sind, dürfen nicht in die Gelbe Tonne gegeben werden. Dazu zählen 

z.B. Plastikspielzeug, Gefrierdose, Salatschüssel, Schere, Wäschekorb, CDs/DVDs, Tonerkartuschen, 

Elektrokleingeräte, Holz etc.  

Verkaufsverpackungen aus Papier/Pappe/Karton oder aus Glas dürfen auch nicht in die Gelbe Tonne gegeben 

werden, Glas wird weiterhin farbgetrennt über die Altglascontainer erfasst. Papier/Pappe/Karton wird weiterhin 

über die blaue Tonne bzw. Altpapiercontainer sowie örtliche Bündelsammlungen erfasst. 

Auf keinen Fall darf Rest- oder Biomüll  in die Gelbe Tonne gegeben werden. Dieser ist weiterhin ausschließlich 

in die Rest- bzw. Biomülltonne zu geben.  

Generell gilt, dass falsch befüllte Gelbe Tonnen nicht geleert werden!  

 

▌  Kann ich auch Glas(verpackungen)/Altglas in die Gelbe 

Tonne werfen? 
Nein, für Verpackungen aus Altglas bleibt das bestehende Sammelsystem mit den Standorten und Containern 

für die unterschiedlichen Glasfarben bestehen. Gelbe Tonnen, die Glas enthalten, werden nicht geleert.  

 

▌  Warum kann ich stoffgleiche Produkte wie zum Beispiel 

Kinderspielzeug aus Kunststoff nicht über die Gelbe Tonne 

entsorgen? 
Die Gelbe Tonne ist keine Wertstofftonne, so dass mit ihr nur Verkaufsverpackungen erfasst werden. Anders 

als die Erfassung und Verwertung von Verkaufsverpackungen ist die Erfassung und das Recycling von 

stoffgleichen Nichtverpackungen eine Leistung der öffentlichen Abfallentsorgung, also des Landkreises 

Bayreuth, welche sich auf die Gebühren auswirken kann.  

Aufgrund rechtlicher, finanzieller und organisatorischer Unwägbarkeiten hat der Landkreis bisher von der 

Einführung einer Wertstofftonne abgesehen. Die stoffgleichen Nichtverpackungen sind bis zu einer anderen 

Entscheidung des Landkreises wie bisher über die Restmülltonne zu entsorgen. 

 

▌  Darf ich Elektroaltgeräte in die Gelbe Tonne werfen? 
Nein, Elektroaltgeräte (auch Kleingeräte) dürfen nicht in die Gelbe Tonne gegeben werden, ansonsten wird die 

Gelbe Tonne nicht geleert. Elektroaltgeräte werden separat erfasst. Im Landkreis Bayreuth stehen dazu zwei 

Elektroaltgeräte-Abgabestellen zur Verfügung. Energiesparlampen und Akkus können zudem bei der 
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Problemmüllsammlung mit dem Umweltmobil abgegeben werden. Weiterhin sind Händler mit einer 

Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² seit 25.07.2016 verpflichtet, Elektro- 

und Elektronikgeräte (insbesondere Elektrokleingeräte) kostenlos zurückzunehmen. 

 

▌  Welche Kennzeichen können Verkaufsverpackungen 

tragen, die in der Gelben Tonne gesammelt werden dürfen? 
Verkaufsverpackungen, die über die Gelbe Tonne gesammelt werden, müssen nicht gekennzeichnet sein.  In 

der Gelben Tonne sollen alle Verkaufsverpackungen (ausgenommen Glas und Papier/Pappe/Karton) - auch 

ohne Kennzeichnung - gesammelt werden, damit sie ordnungsgemäß der Sortierung und dem Recycling 

zugeführt werden können. 

 

▌  Kann ich die Verpackungen verschmutzt in die Gelbe Tonne 

geben oder sind diese zu reinigen? 
Das Spülen der Verpackungen ist nicht notwendig. Bitte geben Sie aber nur saubere und komplett 

restentleerte Verpackungen („löffelrein“) in die Gelbe Tonne.  

Selbstverständlich spricht auch nichts dagegen, die Verpackungen im Spülwasser kurz auszuspülen oder wenn 

noch Platz ist, diese mit in die Spülmaschine zu stellen. So kann ein unangenehmer Geruch verhindert werden.  

 

▌  Wie soll ich die Verpackungen in die Gelbe Tonne geben? 
Unterschiedliche Verpackungsbestandteile, die sich ohne Hilfsmittel ablösen lassen (z.B. Kunststoff-

Joghurtbecher und Alu-Deckel) bitte vollständig abtrennen und einzeln in die Gelbe Tonne (bzw. eventuelle 

Pappbanderolen ins Altpapier) geben. Die Sortiermaschinen können unterschiedliche Verpackungsbestandteile 

nicht trennen. 
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Was passiert mit den Wertstoffhöfen? 

Wie erfolgt zukünftig die Erfassung der sonstigen 

Wertstoffe? 
 

▌  Was darf ich noch am Wertstoffhof abgeben? 
Die Sammlung von Verkaufsverpackungen (Kunststoffe, Verbunde, Aluminium und Weißblech) am 

Wertstoffhof entfällt durch die Einführung der Gelben Tonne, so dass die Verpackungen ab dem 01.01.2018 

nicht mehr zum Wertstoffhof gebracht werden dürfen.  

Die Sammlung von Altpapier, Altglas und Grüngut ist von der Veränderung nicht betroffen, es können sich 

jedoch örtliche Veränderungen (Standorte und Zugänglichkeit) ergeben, die in den nächsten Monaten zu 

klären sind. 

 

▌  Kann ich meine Verpackungen auch weiterhin zum 

Wertstoffhof bringen? 
Die Sammlung von Leichtverpackungen (Kunststoffe, Verbunde, Aluminium und Weißblech) am Wertstoffhof 

entfällt durch die Einführung der Gelben Tonne ab dem 01.01.2018. Die Sammlung von Altpapier, Altglas und 

Grüngut ist von der Veränderung nicht betroffen, es können sich jedoch örtliche Veränderungen (Standorte 

und Zugänglichkeit) ergeben, die in den nächsten Monaten zu klären sind. 

 

▌  Wie wird zukünftig Weißblech gesammelt? 
Weißblech wird ab Einführung der Gelben Tonne in dieser erfasst. Die Weißblechcontainer an den 

Containerstandorten werden ab 01.01.2018 abgezogen. 

 

▌  Gibt es weiterhin Container-Standorte zur Erfassung von 

Altglas und Weißblech? 
Die Container für Altglas bleiben erhalten, die Container für Weißblech werden mit Einführung der Gelben 

Tonne ab 01.01.2018 abgezogen, da Weißblechverpackungen zukünftig in der Gelben Tonne erfasst werden. 
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▌  Was ist mit Korken, CDs/DVDs, Druckerpatronen / 

Tonerkartuschen und PUR-Schaumdosen? 
Korken, sowohl aus Naturkork als auch aus Plastik, gehören zukünftig in die Gelbe Tonne, da es sich um eine 

Verpackung handelt. CDs/DVDs, Druckerpatronen / Tonerkartuschen und PUR-Schaumdosen dürfen nicht in 

die Gelbe Tonne.  

Ob die Sammlung dieser Materialien künftig noch an jedem Wertstoffhof möglich ist, steht derzeit noch nicht 

fest. Sobald dies der Fall ist, wird dies entsprechend bekannt gegeben. 

 

▌  Werden die Wertstoffhöfe geschlossen? 
Die anstehenden erforderlichen Veränderungen bei den Wertstoffhöfen sind in den nächsten Monaten zu 

klären. Verkaufsverpackungen, die in die Gelbe Tonne gehören, werden ab 01.01.2018 nicht mehr am 

Wertstoffhof angenommen. Die Sammlung von Altpapier, Altglas und Grüngut ist von der Veränderung nicht 

betroffen, es können sich jedoch örtliche Veränderungen (Standorte und Zugänglichkeit) ergeben, die in den 

nächsten Monaten mit den Gemeinden abzuklären sind. 

 

Verwertung 
 

▌  Was geschieht mit den gesammelten Verpackungen in der 

Gelben Tonne? 
Der Inhalt der Gelben Tonne wird Sortieranlagen zugeführt, die das Sammelgemisch in die einzelnen 

Fraktionen trennen. Anschließend werden die Einzelfraktionen (z.B. PP, PE, Flüssigkeitskartons , Weißblech, Alu, 

Verbunde) zu Verwertungsbetrieben für das Recycling geliefert. Die Betreiber der Sortier- und 

Recyclinganlagen werden von den dualen Systemen  beauftragt.  

 

▌  Was passiert mit den Verpackungen nachdem sie sortiert 

wurden? 
Nach der Sortierung in einzelne Fraktionen werden die Verpackungen zu Verwertungsbetrieben für das 

Recycling gebracht. Dabei handelt es sich um Recyclinganlagen, die durch das jeweilige duale System 

ausgewählt werden. Mit der Sammlung, Sortierung und Verwertung der Verpackungen und deren korrekter 

Dokumentation muss das duale System nachweisen, dass es die von der Bundesregierung vorgeschriebenen 

Recyclingquoten erfüllt. Dies wird jährlich in einem sogenannten Mengenstromnachweis zusammengefasst, 

der umfassend von Sachverständigen und Ländern geprüft wird.  
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