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Synopse der zu ändernden Vorschriften der Abfallentsorgungssatzung 

 

derzeitige Fassung neue Fassung Erläuterungen 

§ 1 Aufgaben und Ziele 

Abs. 2 Ziffer 2. 

Die Gemeinde erfüllt insbeson-

dere folgende abfallwirtschaftliche 

Aufgaben, die ihr gesetzlich zuge-

wiesen sind: 

 

Information und Beratung über 

die Möglichkeiten der Vermei-

dung, Verwertung und Entsor-

gung von Abfällen. 

 

 

Die Gemeinde erfüllt insbeson-

dere folgende abfallwirtschaftli-

che Aufgaben, die ihr gesetzlich 

zugewiesen sind: 

 

Information und Beratung über 

die Möglichkeiten der Vermei-

dung, Vorbereitung zur Wie-

derverwendung, Verwertung 

und Entsorgung von Abfällen (§ 

46 KrWG). 

 

§ 1 Aufgaben und Ziele 

Abs. 6 

bislang keine Regelung 

Die Gemeinde wirkt darauf 

hin, dass bei Veranstaltungen, 

die auf Grundstücken oder in 

öffentlichen Einrichtungen der 

Gemeinde durchgeführt wer-

den, die Maßgaben des § 2 

LAbfG NRW beachtet und ins-

besondere vorrangig Ge-

brauchsgüter verwendet wer-

den, die sich durch Wiederver-

wendbarkeit oder Verwertbar-

keit auszeichnen. 

Das in § 1 Abs. 6 formulierte 

abfallwirtschaftliche Ziel fin-

det seine Grundlage in § 2 

LAbfG NRW. Die Umsetzung 

dieses abfallwirtschaftlichen 

Zieles kann nach § 2 Abs. 2 

Satz 3 LAbfG NRW insbe-

sondere durch konkrete Re-

gelungen in den Benutzungs-

satzungen/Benutzungsver-

ordnungen für öffentliche 

Einrichtungen der Gemeinde 

oder durch Benutzungsver-

trag erfolgen. 

§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 1 

Die Entsorgung von Abfällen 

durch die Gemeinde umfasst das 

Einsammeln und Befördern der 

Abfälle zu den Abfallentsorgungs-

anlagen oder Müllumschlagstatio-

nen des Kreises, wo sie sortiert, 

verwertet oder umweltverträglich 

beseitigt werden. Wieder-verwert-

bare Abfälle werden getrennt ein-

gesammelt und befördert, damit 

sie einer Verwertung zugeführt 

werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Entsorgung von Abfällen 

durch die Gemeinde umfasst 

das Einsammeln und Befördern 

der Abfälle zu den Abfallentsor-

gungsanlagen oder Müllum-

schlagstationen des Kreises, wo 

sie sortiert, der Vorbereitung 

zur Wiederverwendung, der 

Verwertung oder der Beseiti-

gung zugeführt werden. Wieder-

verwertbare Abfälle werden – 

soweit erforderlich (§ 9 KrWG) 

- getrennt eingesammelt und be-

fördert, damit sie einer Verwer-

tung zugeführt werden können. 

Bei den eingesammelten Ab-

fällen handelt es sich insbe-

sondere um Siedlungsabfälle 

im Sinne des § 3 Abs. 5 a 

KrWG. 
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§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 2 Ziffer 2. 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benutzern 

der kommunalen Abfallentsor-

gungseinrichtung folgende Ab-

fallentsorgungsleistungen: 

 

Einsammeln und Befördern von 

Bioabfällen. Unter Bioabfällen 

sind hierbei alle im Abfall enthal-

tenen biologisch abbaubaren Ab-

fallteile zu verstehen. 

 

 

§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 2 Ziffer 4 

eingeschobene Regelung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 2 Ziffer 5 

eingeschobene Regelung 

 

 

 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benut-

zern der kommunalen Abfallent-

sorgungseinrichtung folgende 

Abfallentsorgungsleistungen: 

 

Einsammeln und Befördern von 

Bioabfällen (§ 20 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 1 KrWG). Unter Bioabfällen 

sind hierbei alle im Abfall enthal-

tenen biologisch abbaubaren 

Abfallteile zu verstehen (vgl. § 3 

Abs. 7 KrWG). 

 

 

 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benut-

zern der kommunalen Abfallent-

sorgungseinrichtung folgende 

Abfallentsorgungsleistungen: 

 

Einsammlung und Beförde-

rung von Kunststoffabfällen, 

soweit es sich nicht um Ein-

weg-Verpackungen im Sinne 

des § 3 VerpackG handelt (§ 

20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG); 

 

 

 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benut-

zern der kommunalen Abfallent-

sorgungseinrichtung folgende 

Abfallentsorgungsleistungen: 

 

Einsammlung und Beförde-

rung von Metallabfällen, so-

weit es sich nicht um Einweg-

Verpackungen im Sinne des § 

3 VerpackG handelt (§ 20 Abs. 

2 Satz 1 Nr. 3 KrWG); 

 

§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 2 Ziffer 4. 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benutzern  

 

§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 2 Ziffer 6 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benut 
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§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 2 Ziffer 2. Satz 1 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benutzern  

der kommunalen Abfallentsor-

gungseinrichtung folgende Ab-

fallentsorgungsleistungen: 

 

Einsammeln und Befördern von 

Bioabfällen. 

 

 

§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 2 Ziffer 4. 

eingeschobene Regelung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 2 Ziffer 5 

eingeschobene Regelung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 2 Ziffer 4 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benutzern 

der kommunalen Abfallentsor-

gungseinrichtung folgende Ab-

fallentsorgungsleistungen: 

 

 

 

 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benut-

zern der kommunalen Abfallent-

sorgungseinrichtung folgende 

Abfallentsorgungsleistungen: 

 

Einsammeln und Befördern von 

Bioabfällen (§ 20 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 1 KrWG). 

 

 

 

 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benut-

zern der kommunalen Abfallent-

sorgungseinrichtung folgende 

Abfallentsorgungsleistungen: 

 

Einsammlung und Beförde-

rung von Kunststoffabfällen, 

soweit es sich nicht um Ein-

weg-Verpackungen im Sinne 

des § 3 VerpackG handelt (§ 

20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG); 

 

 

 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benut-

zern der kommunalen Abfallent-

sorgungseinrichtung folgende 

Abfallentsorgungsleistungen: 

 

Einsammlung und Beförde-

rung von Metallabfällen, so-

weit es sich nicht um Einweg-

Verpackungen im Sinne des § 

3 VerpackG handelt (§ 20 Abs. 

2 Satz 1 Nr. 3 KrWG); 

 

§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 2 Ziffer 6 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benut-

zern der kommunalen Abfallent-

sorgungseinrichtung folgende 

Abfallentsorgungsleistungen: 
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Einsammeln und Befördern von 

Altpapier, soweit es sich nicht um 

Einweg-Verkaufsverpackungen 

aus Pappe/Papier/Karton handelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 2 Ziffer 7. 

eingeschobene Regelung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 2 Ziffer 8. 

eingeschobene Regelung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsammeln und Befördern von 

Altpapier (§ 20 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 4 KrWG); hierzu gehört Alt-

papier, welches keine Einweg-

Verpackung (§ 3 Abs. 1 Ver-

packG) aus Papier/Pappe/Kar-

ton darstellt, wie z. B. Zeitun-

gen, Zeitschriften und 

Schreibpapier; Einweg-Ver-

kaufsverpackungen aus 

Pappe/Papier/Karton werden 

ebenfalls erfasst, sind aber 

dem privatwirtschaftlichen 

Dualen System auf der Grund-

lage der §§ 13 ff. VerpackG zu-

geordnet (§ 2 Abs. 4 dieser 

Satzung). 

 

 

 

 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benut-

zern der kommunalen Abfallent-

sorgungseinrichtung folgende 

Abfallentsorgungsleistungen: 

 

Einsammlung und Beförde-

rung von Glasabfällen, soweit 

es sich nicht um Einweg-Ver-

packungen im Sinne des § 3 

VerpackG handelt (§ 20 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 5 KrWG und § 2 

Abs. 4 dieser Satzung); 

 

 

 

 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benut-

zern der kommunalen Abfallent-

sorgungseinrichtung folgende 

Abfallentsorgungsleistungen: 

 

Einsammlung und Beförde-

rung von Alttextilien (§ 20 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 KrWG); 

 

§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 2 Ziffer 5. 

 

 

§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 2 Ziffer 9 
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Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benutzern 

der kommunalen Abfallentsor-

gungseinrichtung folgende Ab-

fallentsorgungsleistungen: 

 

Einsammeln und Befördern von 

sperrigen Abfällen (Sperrmüll). 

 

 

§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 2 Ziffer 11. 

eingeschobene Regelung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 2 Ziffer 7. 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benutzern 

der kommunalen Abfallentsor-

gungseinrichtung folgende Ab-

fallentsorgungsleistungen: 

 

Einsammeln und Befördern von 

schadstoffhaltigen Abfällen durch 

das Schadstoffmobil 

 

 

§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 2 Ziffer 8. 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benutzern 

der kommunalen Abfallentsor-

gungseinrichtung folgende Ab-

fallentsorgungsleistungen: 

 

Information und Beratung über 

die Vermeidung, Verwertung und 

Entsorgung von Abfällen. 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benut-

zern der kommunalen Abfallent-

sorgungseinrichtung folgende 

Abfallentsorgungsleistungen: 

 

Einsammeln und Befördern von 

sperrigen Abfällen (Sperrmüll; § 

20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 KrWG). 

 

 

 

 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benut-

zern der kommunalen Abfallent-

sorgungseinrichtung folgende 

Abfallentsorgungsleistungen: 

 

Einsammeln und Beförderung 

von Altbatterien gemäß § 13 

Batteriegesetz (BattG) 

 

§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 2 Ziffer Ziffer 12. 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benut-

zern der kommunalen Abfallent-

sorgungseinrichtung folgende 

Abfallentsorgungsleistungen: 

 

Einsammeln und Befördern von 

gefährlichen Abfällen durch das 

Schadstoffmobil (§ 20 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 8 KrWG); 

 

§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 2 Ziffer 13. 

Im Einzelnen erbringt die Ge-

meinde gegenüber den Benut-

zern der kommunalen Abfallent-

sorgungseinrichtung folgende 

Abfallentsorgungsleistungen: 

 

Information und Beratung über 

die Vermeidung, Vorbereitung 

zur Wiederverwendung, Ver-

wertung und Entsorgung von 

Abfällen (§ 46 KrWG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemäß § 13 Abs. 1 Batterie-

gesetz (BattG) sind die öf-

fentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträger verpflichtet, Ge-

räte-Batterien, die gemäß § 

10 Abs. 1 S. 2 ElektroG 

durch den Endnutzer vom 

Altgerät zu trennen sind, un-

entgeltlich zurückzunehmen 

und dem GRS zur Abholung 

bereitzustellen ( § 13 Abs. 1 

Satz 1 und Satz 2 BattG). 
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§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 3 

Das Einsammeln und Befördern 

der Abfälle erfolgt durch eine 

grundstücksbezogene Abfallent-

sorgung mit Abfallgefäßen (Rest-

müllgefäße, Bioabfallgefäße, Pa-

piertonnen), durch grundstücks-

bezogene Sammlungen im Hol-

system (für sperrige Gartenabfälle 

– Grünbündelsammlung, Sperr-

müll, Elektroschrott, Kühlgeräte) 

sowie durch eine getrennte Ein-

sammlung von Abfällen außer-

halb der regelmäßigen grund-

stücksbezogenen Abfallentsor-

gung (für schadstoffhaltige Abfälle 

über das Schadstoffmobil sowie 

als Bringsystem für Baum-, 

Strauch- und Heckenschnitt). Die 

näheren Einzelheiten sind in den 

§§ 4, 10 – 15 dieser Satzung ge-

regelt. 

 

 

 

Das Einsammeln und Befördern 

der Abfälle erfolgt gemäß § 9 

und § 9 a KrWG durch eine 

grundstücksbezogene Abfallent-

sorgung mit Abfallgefäßen 

(Restmüllgefäße, Bioabfallge-

fäße, Papiertonnen), durch 

grundstücksbezogene Samm-

lungen im Holsystem (für sper-

rige Gartenabfälle - Grünbündel-

sammlung, Sperrmüll, Elektro-

schrott, Kühlgeräte) sowie durch 

eine getrennte Einsammlung 

von Abfällen außerhalb der re-

gelmäßigen grundstücksbezoge-

nen Abfallentsorgung (für ge-

fährliche Abfälle über das 

Schadstoffmobil sowie als Bring-

system für Baum-, Strauch- und 

Heckenschnitt). Die näheren 

Einzelheiten sind in den §§ 4, 11 

– 16 dieser Satzung geregelt. 

§ 2 Abfallentsorgungsleistun-

gen der Gemeinde 

Abs. 4 

Das Einsammeln und Befördern 

von gebrauchten Einweg-Ver-

kaufsverpackungen aus Glas, Pa-

pier/Pappe/Karton, Metall, Kunst-

stoffen, Verbundstoffen erfolgt im 

Rahmen des privatwirtschaftli-

chen Dualen Systems der Duales 

System Deutschland AG nach § 6 

Verpackungsverordnung. 

 

 

 

Das Einsammeln und Befördern 

von gebrauchten Einweg-Ver-

kaufsverpackungen aus Glas, 

Papier/Pappe/Karton, Metall, 

Kunststoffen, Verbundstoffen er-

folgt im Rahmen des rein privat-

wirtschaftlichen Dualen Systems 

zur Einsammlung, Sortierung 

und Verwertung von ge-

brauchten Einweg-Verpackun-

gen auf der Grundlage der §§ 

13 ff. des Verpackungsgeset-

zes. Dieses privatwirtschaftli-

che Duale System ist kein Be-

standteil der öffentlichen Ab-

fallentsorgungseinrichtung 

der Gemeinde. Es werden im 

Rahmen dieser Satzung und 

unter Berücksichtigung der 

Abstimmungsvereinbarung 

mit den privaten Systembe-

treibern gemäß § 22 VerpackG 

lediglich flankierende Rege-

lungen dahingehend getrof-
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fen, welche Abfälle (Einweg-

verpackungen) in die Erfas-

sungsbehältnisse (z. B. gelbe 

Tonne, gelber Sack, Altglas-

container) des privatwirt-

schaftlichen Systems einge-

worfen werden können. Die 

Erfassung von Einweg-Verpa-

ckungen aus Pa-

pier/Pappe/Karton erfolgt ge-

meinsam über die öffentlich-

rechtliche Altpapiererfassung 

für Druckerzeugnisse, Zeitun-

gen, Zeitschriften. Für die ge-

meinsame Erfassung stehen 

Altpapiertonnen bereit. 

§ 3 Ausgeschlossene Abfälle 

Abs. 1 und Abs. 2 Ziffer 1. 

Vom Einsammeln und Befördern 

durch die Gemeinde sind gemäß 

§ 20 Abs. 2 KrWG mit Zustim-

mung der zuständigen Behörde 

die Abfälle ausgeschlossen, die in 

der als Anlage 1 zu dieser Sat-

zung beigefügten Auflistung nicht 

aufgeführt sind; die Liste ist Be-

standteil dieser Satzung. 

Weiterhin sind ausgeschlossen: 

Abfälle, die auf Grund einer 

Rechtsverordnung nach § 25 

KrWG einer Rücknahmepflicht 

unterliegen, bei denen entspre-

chende Rücknahmevorrichtungen 

tatsächlich zur Verfügung stehen 

und bei denen die Gemeinde 

nicht durch Erfassung als ihr 

übertragene Aufgabe bei der 

Rücknahme mitwirkt (§ 20 Abs. 2 

Satz 1 KrWG). 

Abs. 2 Ziffer 2. 

Weiterhin sind ausgeschlossen: 

Abfälle zur Beseitigung aus ande-

ren Herkunftsbereichen als priva-

ten Haushaltungen, insbesondere 

aus Industrie- und Gewerbebe-

trieben, soweit diese nach Art, 

Menge oder Beschaffenheit nicht 

mit den in Haushaltungen anfal-

lenden Abfällen eingesammelt, 

befördert oder beseitigt werden 

können oder die Sicherheit der 

umweltverträglichen Beseitigung 

 

Abs. 1 Ziffer 1. 

Vom Einsammeln und Befördern 

durch die Gemeinde sind gemäß 

§ 20 Abs. 3 KrWG folgende 

Abfälle mit Zustimmung der zu-

ständigen Behörde ausge-

schlossen: 

Abfälle, die aufgrund eines Ge-

setzes (z. B. VerpackG) oder 

einer Rechtsverordnung nach § 

25 KrWG einer Rücknahme-

pflicht unterliegen, bei denen 

entsprechende Rücknahmevor-

richtungen tatsächlich zur Verfü-

gung stehen und bei denen die 

Gemeinde nicht durch Erfassung 

als ihr übertragene Aufgabe bei 

der Rücknahme mitwirkt (§ 20 

Abs. 3 Satz 1 KrWG). 

 

 

 

Abs. 1 Ziffer 2. 

Vom Einsammeln und Befördern 

durch die Gemeinde sind gemäß 

§ 20 Abs. 3 KrWG folgende 

Abfälle mit Zustimmung der zu-

ständigen Behörde ausge-

schlossen: 

Abfälle zur Beseitigung aus an-

deren Herkunftsbereichen als 

privaten Haushaltungen, insbe-

sondere aus Industrie- und Ge-

werbebetrieben, soweit diese 

nach Art, Menge oder Beschaf-
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im Einklang mit den Abfallwirt-

schaftsplänen des Landes durch 

einen anderen Entsorgungsträger 

oder Dritten gewährleistet ist (§ 

20 Abs. 2 Satz 2 KrWG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3 Ausgeschlossene Abfälle 

Abs. 3 

Die Gemeinde kann den Aus-

schluss von der Entsorgung mit 

Zustimmung der zu-ständigen Be-

hörde widerrufen, wenn die Vo-

raussetzungen für den Aus-

schluss nicht mehr vorliegen (§ 

20 Abs. 2 Satz 3 KrWG). 

fenheit nicht mit den in Haushal-

tungen anfallenden Abfällen ein-

gesammelt, befördert oder be-

seitigt werden können oder die 

Sicherheit der umweltverträgli-

chen Beseitigung im Einklang 

mit den Abfallwirtschaftsplänen 

des Landes durch einen ande-

ren öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträger oder Dritten 

gewährleistet ist (§ 20 Abs. 3 

Satz 2 KrWG). Diese Abfälle 

sind jene, die in dem als Anlage 

1 zu dieser Satzung beigefügten 

Abfallarten-Positivkatalog 

nicht aufgeführt sind. Hierzu ge-

hören auch Bauschutt, Steine, 

Erde, Kies, Sand, Zement. Die 

Liste ist Bestandteil dieser 

Satzung. 

 

 

 

Die Gemeinde kann den Aus-

schluss von der Entsorgung mit 

Zustimmung der zu-ständigen 

Behörde widerrufen, wenn die 

Voraussetzungen für den Aus-

schluss nicht mehr vorliegen (§ 

20 Abs. 3 Satz 3 KrWG). 

§ 4 Sammeln von schadstoff-

haltigen Abfällen 

Abs. 1 

Abfälle aus privaten Haushaltun-

gen, die wegen ihrer besonderen 

Schadstoffbelastung zur Wahrung 

des Wohls der Allgemeinheit ei-

ner getrennten Entsorgung bedür-

fen (schadstoffhaltige Abfälle 

i.S.d. § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 48 

KrWG sowie der Abfallverzeich-

nis-Verordnung) werden über das 

Schadstoffmobil in Kleinmengen 

angenommen. Kleinmengen ver-

gleichbarer Abfälle aus Gewerbe- 

und Dienstleistungsbetrieben wer-

den bei den in § 4 Abs. 2 der Sat-

zung über die Abfallentsorgung 

des Kreises Düren angegebenen 

stationären Sammelstellen ange-

nommen. 

Abs. 2 

§ 4 Sammeln von gefährlichen 

Abfällen 

Abs. 1 

Abfälle aus privaten Haushalt- 
tungen, die wegen ihrer beson- 
deren Schadstoffbelastung zur  
Wahrung des Wohls der Allge- 
meinheit einer getrennten Ent- 
sorgung bedürfen (gefährliche 
Abfälle i.S.d. § 3 Abs. 5 KrWG  
i.V.m. § 48 KrWG sowie der Ab- 
fallverzeichnis-Verordnung)  
werden vom Zweckverband 
Entsorungsregion West (ZEW) 
an den mobilen Sammelfahr 
zeugen (Schadstoffmobil) und 
stationären Sammelstellen 
angenommen. Gefährliche Ab- 
fälle sind gemäß § 9 a KrWG 
vom Abfallerzeuger (§ 3 Abs. 9 
KrWG) bzw. Abfallbesitzer (§ 3 
Abs. 9 KrWG) von anderen Ab- 
fällen getrennt zu halten und 
dem ZEW zu überlassen.  
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Die in Absatz 1 Satz 1 genannten 

schadstoffhaltige Abfälle dürfen 

nur zu den von der Gemeinde be-

kannt gegebenen Terminen und 

Standorten am Sammelfahrzeug 

des Kreises Düren (Schadstoff-

mobil) angeliefert werden. 

Abs. 2 
Gefährliche Abfälle im Sinne 
des § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 
48 KrWG sowie der Abfall- 
verzeichnis-Verordnung dür- 
fen nur zu den von der Ge- 
meinde bekanntgegebenen 
Terminen und Stand- 
orten am Sammelfahrzeug 
(Schadstoffmobil) angeliefert 
werden. Dies gilt auch für 
Kleinmengen vergleichbarer 
Abfälle aus Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetrieben, 
soweit Sie mit den in Satz 1 
genannten Abfällen entsorgt 
werden können. 
 

§6 Anschluss- und Benut-

zungszwang 

Abs. 2 S. 1 und 2 

Eigentümer von Grundstücken 

und Abfallerzeuger bzw. Abfallbe-

sitzer auf Grundstücken, die nicht 

zu Wohnzwecken, sondern an-

derweitig z.B. gewerblich/industri-

ell genutzt werden, haben gleich-

ermaßen die Verpflichtungen 

nach Abs. 1, soweit auf diesen 

Grundstücken Abfälle zur Beseiti-

gung im Sinne des § 3 Abs. 1 

Satz 2 2. Halbsatz KrWG anfal-

len. Sie haben nach § 7 Satz 4 

der Gewerbeabfall-Verordnung 

für gewerbliche Siedlungsabfälle 

im Sinne des § 2 Nr. 1 GewAbfV 

ein Pflicht-Restmüllgefäß zu be-

nutzen. 

 

 

Abs. 2 S. 1 bis 6 

Eigentümer von Grundstücken 

und Abfallerzeuger bzw. Abfall-

besitzer auf Grundstücken, die 

nicht zu Wohnzwecken, sondern 

anderweitig z.B. gewerblich/in-

dustriell genutzt werden, haben 

gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 

KrWG gleichermaßen die Ver-

pflichtungen nach Abs. 1, soweit 

auf diesen Grundstücken Abfälle 

zur Beseitigung im Sinne des § 

3 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz 

KrWG anfallen. Sie haben nach 

§ 7 der Gewerbeabfall-Verord-

nung für gewerbliche Siedlungs-

abfälle im Sinne des § 2 Nr. 1 

GewAbfV ein Pflicht-Restmüllge-

fäß zu benutzen. Abfälle gelten 

als angefallen, wenn erstmalig 

die Begriffsmerkmale in § 3 

Abs. 1 KrWG erfüllt sind. Das 

sog. Huckepackverfahren ist 

unzulässig, d. h. angefallener 

Restmüll darf als gemischter 

Siedlungsabfall (Abfallschlüs-

sel-Nummer 20 03 01) nicht 

mit anderen Abfällen, die einer 

anderen Abfallschlüssel-Num-

mer der Anlage zur Abfallver-

zeichnisverordnung zuzuord-

nen sind, entsorgt werden. Im 

Übrigen gilt Abfall zur Beseiti-

gung als angefallen, wenn 

konkrete Verwertungsmaß-
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nahmen durch den gewerbli-

chen Abfallbesitzer/-erzeuger 

unter Beachtung der Vorga-

ben zur Trennung von Abfäl-

len in den §§ 3 und 4 GewAbfV 

nicht schlüssig und nachvoll-

ziehbar aufgezeigt werden 

können. Dieses ist z. B. bei 

benutzten Staubsaugerbeu-

teln, benutzten Papiertaschen- 

bzw. Papierküchentüchern, 

Küchenschwämmen, Kehr-

richt, benutzten Damenbinden 

und Tampons, Zigarettenkip-

pen sowie zerbrochenem Por-

zellan anzunehmen. 

§ 7 Ausnahmen vom Benut-

zungszwang 

Ziffer 4 

eingeschobene Regelung 

 

 

 

Ein Benutzungszwang nach § 

6 besteht nicht, 

soweit Abfälle in Wahrneh-

mung der Produktverantwor-

tung nach § 23 KrWG freiwillig 

zurückgenommen werden, 

wenn dem zurücknehmenden 

Hersteller oder Vertreiber 

durch die zuständige Behörde 

ein Freistellungs- oder Fest-

stellungsbescheid gemäß § 26 

Abs. 3 oder Abs. 4 KrWG er-

teilt worden ist (§ 17 Abs. 2 Nr. 

2 KrWG); 

 

§ 7 Ausnahmen vom Benut-

zungszwang 

Abs. 2 

 

 

Kein Anschluss- und Benutzungs-

zwang an die kommunale Ab-

fallentsorgungseinrichtung be-

steht bei Grundstücken, die von 

privaten Haushaltungen zu Wohn-

zwecken genutzt werden, soweit 

der Anschluss- und/oder Benut-

zungspflichtige nachweist, dass 

er in der Lage ist, Abfälle zur Ver-

wertung auf dem an die kommu-

nale Abfallentsorgungseinrichtung 

angeschlossenen Grundstück 

ordnungsgemäß und schadlos im 

Sinne des § 7 Abs. 3 KrWG zu 

verwerten (Eigenverwertung). 

§ 8 Ausnahmen vom An-

schluss- und Benutzungs-

zwang an die kommunale Ab-

fallentsorgungseinrichtung 

Abs. 1 

Kein Anschluss- und Benut-

zungszwang an die kommunale 

Abfallentsorgungseinrichtung 

besteht bei Grundstücken, die 

von privaten Haushaltungen zu 

Wohnzwecken genutzt werden, 

soweit der/die Anschluss- und/o-

der Benutzungspflichtige 

schlüssig und nachvollziehbar 

nachweist, dass er/sie nicht nur 

willens, sondern auch fachlich 

und technisch in der Lage ist, 

alle auf dem Grundstück an-

fallenden kompostierbaren 

Stoffe ordnungsgemäß und 

 

 

 

 

 

Nach Rücksprache mit dem 

Städte- und Gemeindebund 

ist es grundsätzlich sinnvoll, 

bei der Eigenkompostierung 

pro Grundstücksbewohner 

25 Quadratmeter Gartenflä-

che (kein Zierrasen) zu re-

geln. Die empfohlene Min-

desgröße von 25 Quadrat-

meter pro Grundstücksbe-

wohner ist durch das Um-

weltbundesamt verlautbart 

worden. 
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Eine Ausnahme vom Anschluss- 

und Benutzungszwang an das Bi-

oabfallgefäß besteht insoweit 

dann, wenn der Anschluss- 

und/oder Benutzungspflichtige 

nachvollziehbar und schlüssig 

darlegt, dass dieser nicht nur wil-

lens, sondern auch fachlich und 

technisch in der Lage ist, alle auf 

dem Grundstück anfallenden 

kompostierbaren Stoffe ordnungs-

gemäß und schadlos i.S.d. § 5 

Abs. 2 KrWG so zu behandeln, 

dass eine Beeinträchtigung des 

Wohls der Allgemeinheit, insbe-

sondere durch Gerüche oder 

Siedlungsungeziefer (z.B. Rat-

ten), nicht entsteht. Eine Aus-

nahme vom Anschluss- und Be-

nutzungszwang für kompostier-

bare Abfälle besteht auch im Falle 

einer Verwertung in eigener Land-

wirtschaft. Die Gemeinde stellt 

auf der Grundlage der Darlegun-

gen des Anschluss- und/oder Be-

nutzungspflichtigen fest, ob und 

inwieweit eine Ausnahme von An-

schluss- und Benutzungszwang 

gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 2. 

Halbsatz KrWG besteht. 

schadlos im Sinne des § 7 Abs. 

3 KrWG auf diesem Grund-

stück selbst so zu behandeln, 

dass eine Beeinträchtigung 

des Wohls der Allgemeinheit, 

insbesondere durch Gerüche 

oder Siedlungsungeziefer (z. 

B. Ratten), nicht entsteht (Ei-

genverwertung). Dabei sind auf 

dem Grundstück alle kompos-

tierbaren Abfälle vollständig 

im Wege der Eigenkompostie-

rung zu verwerten, als Kom-

post auf diesem Grundstück 

(mindestens 25 m² offene Gar-

tenerde – ohne Zierrasen - pro 

Hausbewohner) unterzubrin-

gen und der/die Anschluss-

pflichtige hat dies durch eine 

verbindliche schriftliche Erklä-

rung gegenüber der Gemeinde 

zu versichern und die Verwer-

tung dauerhaft nachzuweisen. 

Eine Ausnahme vom Anschluss- 

und Benutzungszwang für kom-

postierbare Abfälle besteht auch 

im Falle einer Verwertung in ei-

gener Landwirtschaft. Die Ge-

meinde stellt auf der Grundlage 

der Darlegungen der/des An-

schluss- und/oder Benutzungs-

pflichtigen fest, ob und inwieweit 

eine Ausnahme von Anschluss- 

und Benutzungszwang gemäß § 

17 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz 

KrWG besteht. 

§ 7 Ausnahmen vom Benut-

zungszwang 

Abs. 3 S. 2 

 

 

 

Auf Antrag stellt die Gemeinde 

auf der Grundlage der Darlegun-

gen des Anschluss- und/oder Be-

nutzungspflichtigen fest, ob eine 

Ausnahme vom Anschluss- und 

Benutzungszwang gemäß § 17 

Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 KrWG 

besteht. 

§ 8 Ausnahmen vom An-

schluss- und Benutzungs-

zwang an die kommunale Ab-

fallentsorgungseinrichtung 

Abs. 2 S. 2 

 

Auf Antrag stellt die Gemeinde 

auf der Grundlage der Darlegun-

gen der/des Anschluss- und/o-

der Benutzungspflichtigen fest, 

ob eine Ausnahme vom An-

schluss- und Benutzungszwang 

gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 Halb-

satz 2 KrWG i. V. m. § 7 Gewer-

beabfallverordnung besteht. 
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§ 8 Befreiungen vom An-

schluss- und Benutzungs-

zwang an die kommunale Ab-

fallentsorgungseinrichtung 

S. 1 und S. 2 

Eine Befreiung vom Anschluss- 

und Benutzungszwang an das Bi-

oabfallgefäß ist möglich, wenn 

 

1. eine vollständige Eigen-

kompostierung unter Be-

achtung des § 7 Abs. 2 o-

der 

2. eine vollständige Verbrin-

gung in der eigenen 

Landwirtschaft oder 

3. die Teilnahme an einer 

Biomüllgemeinschaft 

nachgewiesen wird. 

 

Auf Antrag stellt die Gemeinde 

auf der Grundlage der Darlegun-

gen des Anschluss- und/oder Be-

nutzungspflichtigen fest, ob und 

inwieweit eine Befreiung vom An-

schluss- und Benutzungszwang 

gemäß § 5 Abs. 2 KrWG besteht. 

§ 9 Befreiungen vom An-

schluss- und Benutzungs-

zwang an die kommunale Ab-

fallentsorgungseinrichtung 

S. 1 und S. 2 

Eine Befreiung vom Anschluss- 

und Benutzungszwang an das 

Bioabfallgefäß ist möglich, wenn 

 

1. eine vollständige Eigen-

kompostierung unter Be-

achtung des § 8 Abs. 1 

oder 

2. eine vollständige Ver-

bringung in der eigenen 

Landwirtschaft oder 

3. die Teilnahme an einer 

Biomüllgemeinschaft 

nachgewiesen wird. 

  

Auf Antrag stellt die Gemeinde 

auf der Grundlage der Darlegun-

gen des/der Anschluss- und/o-

der Benutzungspflichtigen fest, 

ob und inwieweit eine Befreiung 

vom Anschluss- und Benut-

zungszwang gemäß § 7 Abs. 3 

KrWG besteht. 

 

§ 9 Selbstbeförderung zu Ab-

fallentsorgungsanlagen 

Erzeuger bzw. Besitzer von Abfäl-

len, deren Einsammeln und Be-

fördern durch die Gemeinde ge-

mäß § 3 dieser Satzung ausge-

schlossen ist oder deren Einsam-

meln auf Grund unsachgemäßer 

Befüllung der zugelassenen Ab-

fallbehälter und Abfallsäcke von 

der Gemeinde zulässigerweise 

verweigert wurde, sind verpflich-

tet, ihre Abfälle zum Zwecke des 

Verwertens, Behandelns, Lagerns 

oder Ablagerns entsprechend der 

Satzung über die Abfallentsor-

gung im Kreis Düren in der je-

weils gültigen Fassung zu der 

vom Kreis angegebenen Sammel-

stelle, Behandlungsanlage oder 

Abfallentsorgungsanlage zu be-

fördern oder befördern zu lassen. 

Soweit der Kreis das Behandeln, 

Lagern oder Ablagern dieser Ab-

fälle ebenfalls ausgeschlossen 

§ 10 Selbstbeförderung zu Ab-

fallentsorgungsanlagen 

Erzeuger bzw. Besitzer von Ab-

fällen, deren Einsammeln und 

Befördern durch die Gemeinde 

gemäß § 3 dieser Satzung aus-

geschlossen ist oder deren Ein-

sammeln auf Grund unsachge-

mäßer Befüllung der zugelasse-

nen Abfallbehälter und Abfallsä-

cke von der Gemeinde zulässi-

gerweise verweigert wurde, sind 

verpflichtet, ihre Abfälle zum 

Zwecke des Verwertens, Behan-

delns, Lagerns oder Ablagerns 

entsprechend der Satzung über 

die Abfallentsorgung des ZEW 

in der jeweils gültigen Fassung 

zu der vom ZEW angegebenen 

Sammelstelle, Behandlungsan-

lage oder Abfallentsorgungsan-

lage zu befördern oder beför-

dern zu lassen. Soweit der ZEW 

das Behandeln, Lagern oder Ab-

lagern dieser Abfälle ebenfalls 
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hat, sind die Abfälle zum Zwecke 

des Behandeln, Lagern oder Ab-

lagern zu einer sonstigen dafür 

zugelassenen Abfallentsorgungs-

anlage zu befördern oder beför-

dern zu lassen. 

ausgeschlossen hat, sind die 

Abfälle zum Zwecke des Behan-

delns, Lagerns oder Ablagerns 

zu einer sonstigen dafür zuge-

lassenen Abfallentsorgungsan-

lage zu befördern oder beför-

dern zu lassen. 

§ 10 Abfallbehälter und Abfall-

säcke 

Abs. 1 

eingeschobene Regelung 

§ 11 Abfallbehälter und Abfall-

säcke 

Abs. 1 

Die Gemeinde bestimmt nach 

Maßgabe der folgenden Vor-

schriften (§§ 11 Abs. 2 bis § 15 

Abs. 10) Art, Anzahl und 

Zweck der Abfallbehälter, falls 

erforderlich deren Standplatz 

auf dem Grundstück, ob und 

wie die Abfälle voneinander 

getrennt zu halten sind sowie 

die Häufigkeit und den Zeit-

punkt der Abfuhr. 

 

§ 10 Abfallbehälter und Abfall-

säcke 

Abs. 1 S. 4 und S. 5 

Abfallsäcke sind nur zugelassen, 

soweit der Abfallbesitzer seiner 

Anschlusspflicht dadurch nachge-

kommen ist, dass er einen oder 

mehrere Abfallbehälter nach Abs. 

1 vorschriftsmäßig benutzt. Die 

Abfallsäcke können bei den von 

der Gemeinde bezeichneten Ver-

kaufsstellen erworben werden. 

§ 11 Abfallbehälter und Abfall-

säcke 

Abs. 2. S. 4 und S. 5 

Abfallsäcke sind nur zugelassen, 

soweit der Abfallbesitzer seiner 

Anschlusspflicht dadurch nach-

gekommen ist, dass er einen o-

der mehrere Abfallbehälter nach 

Abs. 2 vorschriftsmäßig benutzt. 

Die Abfallsäcke können im Bür-

gerbüro des Rathauses Alden-

hoven erworben werden. 

 

§ 10 Abfallbehälter und Abfall-

säcke 

Abs. 4 

Für die Sammlung von Leichtstof-

fen (Verpackungen aus Kunst-

stoff, Metall und Verbundmaterial) 

sind sowohl gelbe Abfalltonnen 

(240 l) als auch gelbe Wert-

stoffsäcke (90 l) zugelassen. 

§ 11 Abfallbehälter und Abfall-

säcke 

Abs. 5 

Für die Sammlung von Leicht-

stoffen (Verpackungen aus 

Kunststoff, Metall und Verbund-

material) sind sowohl gelbe Ab-

falltonnen (240 l) als auch gelbe 

Wertstoffsäcke (90 l) des Dua-

len Systems zugelassen. 

 

§ 11 Anzahl und Größe der Ab-

fallbehälter 

Abs. 2 S. 5 und S. 6 

Es wird die Möglichkeit der Einge-

hung von sog. Restmüll- und Bio-

abfallgemeinschaften eingeräumt. 

Weiterhin können Gemeinschaf-

ten für die Entsorgung von Pa-

pierabfall geschlossen werden. 

§ 12 Anzahl und Größe der 

Abfallbehälter 

Abs. 2 S. 5 bis S. 7 

Es wird die Möglichkeit der Ein-

gehung von sog. Restmüll- und 

Bioabfallgemeinschaften einge-

räumt. Die in der Entsorgungs-

gemeinschaft zugelassenen 

Grundstückseigentümer haf-

ten gegenüber der Gemeinde 
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im Hinblick auf die zu zahlen-

den Abfallentsorgungsgebüh-

ren als Gesamtschuldner im 

Sinne der §§ 421 ff. BGB. Wei-

terhin können Gemeinschaften 

für die Entsorgung von Papier-

abfall geschlossen werden. 

§ 11 Anzahl und Größe der Ab-

fallbehälter 

Abs. 2 Buchstabe b) 

Bioabfallgemeinschaften können 

sowohl von mehreren Haushalten 

auf einem Grundstück (Mehrfami-

lienhäuser) als auch von jeweils 

zwei unmittelbar benachbarten 

Einfamilienhäusern gebildet wer-

den. 

§ 12 Anzahl und Größe der 

Abfallbehälter 

 

Bioabfallgemeinschaften können 

sowohl von mehreren Haushal-

ten auf einem Grundstück 

(Mehrfamilienhäuser) als auch 

von jeweils zwei unmittelbar be-

nachbarten Einfamilienhäusern 

gebildet werden. Die in der Ent-

sorgungsgemeinschaft zuge-

lassenen Grundstückseigen-

tümer haften gegenüber der 

Gemeinde im Hinblick auf die 

zu zahlenden Abfallentsor-

gungsgebühren als Gesamt-

schuldner im Sinne der §§ 421 

ff. BGB. 

 

§ 11 Anzahl und Größe der Ab-

fallbehälter 

Abs. 3 S. 1 

Wird bei Grundstücken mit priva-

ten Haushalten wiederholt festge-

stellt, dass ein vorhandener oder 

mehrere vorhandene Abfallbehäl-

ter für die Aufnahme einer regel-

mäßig anfallenden Abfallart 

(Restmüll, ggf. Bioabfall, Papier-

abfall) nicht ausreichen und ist ein 

zusätzlicher Abfallbehälter oder 

ein Abfallbehälter mit größerem 

Fassungsvolumen nicht beschafft 

worden, so haben die Anschluss-

pflichtigen nach schriftlicher Auf-

forderung durch die Gemeinde 

den/die erforderlichen Abfallbe-

hälter aufzustellen. 

§ 12 Anzahl und Größe der 

Abfallbehälter 

Abs. 3 S. 1 

Wird bei zwei aufeinander fol-

genden Entleerungsterminen 

auf der Grundlage einer foto-

technischen Dokumentation 

festgestellt, dass ein vorhande-

ner oder mehrere vorhandene 

Abfallbehälter für die Aufnahme 

einer regelmäßig anfallenden 

Abfallart (Restmüll, ggf. Bioab-

fall, Papierabfall) nicht ausrei-

chen und ist ein zusätzlicher Ab-

fallbehälter oder ein Abfallbehäl-

ter mit größerem Fassungsvolu-

men nicht beschafft worden, so 

haben die Anschlusspflichtigen 

nach schriftlicher Aufforderung 

durch die Gemeinde den/die er-

forderlichen Abfallbehälter auf-

zustellen. 

 

§ 11 Anzahl und Größe der Ab-

fallbehälter 

Abs. 4 

eingeschobene Regelung 

§ 12 Anzahl und Größe der 

Abfallbehälter 

Abs. 4 

Wird bei drei aufeinander fol-

genden Entleerungsterminen 

 

 

 

Die Wegnahme von Bioab-

fallgefäßen und Altpapierge-

fäßen und Zuteilung eines 
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auf der Grundlage einer foto-

technischen Dokumentation 

festgestellt, dass Bioabfallge-

fäße oder Papiergefäße mit 

Restmüll oder anderen Abfäl-

len falsch befüllt worden sind, 

so werden wegen der damit 

verbundenen Verhinderung ei-

ner ordnungsgemäßen und 

schadlosen Verwertung dieser 

Abfälle die Bioabfall- und/oder 

Altpapiergefäße abgezogen 

und durch Restmüllgefäße mit 

einem entsprechenden Fas-

sungsvolumen der abgezoge-

nen Bioabfall- und Altpapier-

gefäße ersetzt. 

größeren Restmüllgefäß-Vo-

lumens ist zulässig, wenn 

ständig Abfallbehälter (nach-

weisbar: Bilddokumentation) 

falsch befüllt werden und sat-

zungsrechtlich dieses Ver-

fahren so vorgesehen ist (VG 

Gelsenkirchen, Urteil vom 

09.09.2014 – Az.: 9 K 

2374/13) 

§ 11 Anzahl und Größe der Ab-

fallbehälter 

Abs. 7 

In Fällen des Absatzes 6 wird als 

Richtwert der Behälterbedarf für 

Abfälle zur Beseitigung unter Zu-

grundelegung von Einwohner-

gleichwerten ermittelt. Je Einwoh-

nergleichwert wird ein Mindest-

Gefäßvolumen von 6,5 Litern pro 

Woche festgesetzt. Abweichend 

kann die Gemeinde auf Antrag, 

bei durch den Abfallerzeuger/Ab-

fallbesitzer nachgewiesener Nut-

zung von Vermeidungs- und Ver-

wertungsmöglichkeiten oder im 

Einzelfall in begründeten Ausnah-

mefällen die vierwöchentliche Ab-

fuhr (siehe auch Abs. 2) der in 

Abs. 5 genannten Restmülltonne 

zulassen. 

§ 12 Anzahl und Größe der 

Abfallbehälter 

Abs. 8 

In Fällen des Absatzes 7 wird 

als Richtwert der Behälterbedarf 

für Abfälle zur Beseitigung unter 

Zugrundelegung von Einwohner-

gleichwerten ermittelt. Je Ein-

wohnergleichwert wird ein Min-

dest-Gefäßvolumen von 6,5 Li-

tern pro Woche festgesetzt. Ab-

weichend kann die Gemeinde 

auf Antrag, bei durch den Abfall-

erzeuger/Abfallbesitzer nachge-

wiesener Nutzung von Vermei-

dungs- und Verwertungsmög-

lichkeiten oder im Einzelfall in 

begründeten Ausnahmefällen 

die vierwöchentliche Abfuhr 

(siehe auch Abs. 2) der in Abs. 

6 genannten Restmülltonne zu-

lassen. 

 

§ 11 Anzahl und Größe der Ab-

fallbehälter 

Abs. 9 S. 1 

Beschäftigte im Sinne des § 11. 

Abs. 8 sind alle in einem Betrieb 

Tätige (z.B. Arbeitnehmer, Unter-

nehmer, mithelfende Familienan-

gehörige, Auszubildende) ein-

schließlich Zeitarbeitskräfte. 

§ 12 Anzahl und Größe der 

Abfallbehälter 

Abs. 10 S. 1 

Beschäftigte im Sinne des § 12 

Abs. 9 sind alle in einem Betrieb 

Tätige (z.B. Arbeitnehmer, Un-

ternehmer, mithelfende Fami-

lienangehörige, Auszubildende) 

einschließlich Zeitarbeitskräfte. 

 

§ 11 Anzahl und Größe der Ab-

fallbehälter 

Abs. 10 

§ 12 Anzahl und Größe der 

Abfallbehälter 

Abs. 11 
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Für Schulen, Kindergärten, 

Schwimmbäder, Friedhöfe, Kir-

chen sowie Vereins- und Bürger-

häuser, Schützenheime und ähn-

liche Einrichtungen ohne ständige 

Bewirtschaftungen legt die Ge-

meinde Einwohnergleichwerte 

fest, die sich an der tatsächlichen 

Nutzung der Einrichtung richten. 

In Fällen, in denen Abs. 8 keine 

Regelungen enthält, ist dieser Ab-

satz entsprechend anzuwenden. 

Für Schulen, Kindergärten, 

Schwimmbäder, Friedhöfe, Kir-

chen sowie Vereins- und Bürger-

häuser, Schützenheime und 

ähnliche Einrichtungen ohne 

ständige Bewirtschaftungen legt 

die Gemeinde Einwohnergleich-

werte fest, die sich an der tat-

sächlichen Nutzung der Einrich-

tung richten. In Fällen, in denen 

Abs. 9 keine Regelungen ent-

hält, ist dieser Absatz entspre-

chend anzuwenden. 

 § 12 Anzahl und Größe der 

Abfallbehälter 

Abs. 12 

– eingeschobene Regelung - 

Auf Grundstücken, auf denen 

Abfälle aus privaten Haushal-

tungen und Abfälle aus ande-

ren Herkunftsbereichen anfal-

len, die gemeinsam in einem 

Restmüllgefäß gesammelt 

werden können, wird das sich 

nach § 12 Abs. 9 berechnete 

Behältervolumen zu dem nach 

§ 12 Abs. 5 zur Verfügung zu 

stellende Behältervolumen 

hinzugerechnet. 

 

§ 12 Standplatz und Transport-

weg für Abfallbehälter 

Abs. 1 

Die Abfallbehälter sind an den 

ortsüblich bekannten Abfuhrtagen 

an der Straße abzustellen und 

müssen nach dem Entleeren un-

verzüglich auf das Grundstück zu-

rückgebracht werden. Soweit aus-

reichend Gehweg vorhanden ist, 

sind die Behälter in einem Ab-

stand von mindestens 0,50 m von 

der Fahrbahn entfernt bereitzu-

stellen. In jedem Fall sind sie so 

zu platzieren, dass sie einerseits 

den Verkehr nicht beeinträchtigen 

und andererseits ihre Entleerung 

und der Abtransport des Abfalls 

ohne Schwierigkeiten und Zeitver-

luste möglich ist. 

§ 13 Standplatz und Trans-

portweg für Abfallbehälter 

Abs. 1 

Der Grundstückseigentümer 

hat die erforderlichen Maß-

nahmen zu treffen, um die Ab-

fallentsorgung ohne Schwie-

rigkeiten und Zeitverluste zu 

sichern. Die zu leerenden Be-

hälter, Abfallsäcke, Bündel 

und Sperrgut sind zu den von 

der Gemeinde festgesetzten 

Zeiten so zur Abfuhr bereitzu-

stellen, dass einerseits der 

Straßenverkehr nicht gefähr-

det wird und andererseits die 

Entleerung bzw. der Abtrans-

port des Abfalls ohne Schwie-

rigkeiten und Zeitverluste 

möglich ist. Soweit ausreichend 

Gehweg vorhanden ist, sind die 

Behälter in einem Abstand von 

mindestens 0,50 m von der 
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Fahrbahn entfernt bereitzustel-

len. Wenn das Sammelfahr-

zeug nicht am Grundstück 

vorfahren kann, so kann die 

Gemeinde den Aufstellungsort 

der Behälter, Abfallsäcke, 

Bündel und des Sperrgutes 

bestimmen. Die Abfallbehälter 

müssen nach dem Entleeren un-

verzüglich aus dem öffentli-

chen Verkehrsraum entfernt 

und auf das anschlusspflich-

tige Grundstück zurückgebracht 

werden. 

 § 13 Standplatz und Trans-

portweg für Abfallbehälter 

Abs. 3 

– eingeschobene Regelung – 

Kann der Abfall durch einen 

Umstand, den der Anschluss-

pflichtige zu vertreten hat, zu 

den festgesetzten Zeiten nicht 

abgefahren werden, so kommt 

eine Abfuhr vor dem nächsten 

regelmäßigen Abfuhrtag nicht 

in Betracht. 

 

 § 14 Benutzung der Abfallbe-

hälter 

Abs. 4 

- eingeschobene Regelung – 

Die Abfallbesitzer/-erzeuger 

haben die Abfälle getrennt 

nach Bioabfällen, Altpapier, 

Verpackungen aus Glas, Me-

tallen, Kunststoffen und Ver-

bundstoffen, Elektro- und 

Elektronik-Altgeräten, Schad-

stoffen und Altkleidern sowie 

Restmüll getrennt zu halten 

und wie folgt zur Einsamm-

lung im Rahmen der Abfallent-

sorgung durch die Gemeinde 

bereitzustellen: 

1) 
Altpapier ist in den blauen Alt-
papierbehälter einzufüllen und 
darin zur Abfuhr bereitzustel-
len. Altpapier darf nicht als 
Bündel oder in Kartons alleine 
oder zusätzlich zur blauen 
Tonne bereitgestellt werden. 
Die Abfallbesitzer haben das 
Altpapier dem mit der Samm-
lung beauftragten Abfuhrun-
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ternehmen zu den von der Ge-
meinde bekannt gegebenen 
Terminen zur Verfügung zu 
stellen.  
 
2) 
Als Bioabfälle werden Grün- 
und nativ organische Küchen-
abfälle bezeichnet (Liste siehe 
Anlage 3). Diese sind vorran-
gig auf dem Grundstück, auf 
dem sie angefallen sind, durch 
Eigenkompostierung zu ver-
werten. Bioabfälle, die auf die-
sem Wege nicht verwertet wer-
den, sind in die Bioabfallbehäl-
ter einzufüllen und der Abfall-
sammlung der Gemeinde zu 
überlassen. 
Als Ergänzung zur Eigenkom-
postierung und der Sammlung 
von Grün- und Küchenabfällen 
durch die Biotonne führt die 
Gemeinde an bestimmten Ter-
minen im Jahr, die von der Ge-
meinde zu Beginn des Jahres 
bekannt gegeben werden, zu-
sätzliche Bioabfallsammlun-
gen für sperrige und zusätzlich 
anfallende Bioabfälle durch. 
Gebündelter Baum-, Strauch- 
und Heckenschnitt darf zu den 
bekannt gegebenen Terminen 
bis zu einer Menge von zwei 
Kubikmeter, einem Astdurch-
messer von max. 10 cm sowie 
einer Kantenlänge von max. 1 
Meter zur Abholung bereitge-
stellt werden. Weihnachts-
bäume sind Kulturgut und wer-
den von allen Grundstücken zu 
den bekannt gegebenen Ter-
minen eingesammelt. 
 
3) 
Verpackungsabfälle (Verkaufs-
verpackungen) können mit 
Nutzung der von der „Der 
Grüne Punkt – Duales System 
Deutschland GmbH“ ausgege-
benen „Gelben Säcke“ oder 
„Gelben Tonne“ gesammelt 
werden. Die Sammelbehälter 
sind dann zu den hierfür be-
kannt gegebenen Terminen am 
Straßenrand bereitzustellen. 
Glas- und Papierverpackun-
gen einschließlich Kartona-
genverpackungen dürfen nicht 
in diese Sammelbehälter ein-
gefüllt werden; Glasverpa-
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ckungen sind in die Altglas-
container einzuwerfen. Papier- 
und Kartonageverpackungen 
sind der Altpapiersammlung 
beizufügen. 
 
4) 
Als Elektro- und Elektronik-
Altgeräte sind alle elektrischen 
und elektronischen Haushalt-
geräte, Gasentladungslampen, 
Maschinen und Kühlgeräte, 
elektr. Spiel- und Werkzeuge, 
Telefone etc. entsprechend 
Elektro- und Elektronikgeräte-
gesetz getrennt zu sammeln. 
Hierzu sind die separaten Ab-
fuhren und das Schadstoffmo-
bil zu nutzen. 

 
5) 
Alttextilien sind in die im Ge-
meindegebiet bereitgestellten 
Depotcontainer (Sammelcon-
tainer) einzuwerfen. 

 
6) 

Abfälle, die keinem dieser Ver-

wertungswege zugeführt wer-

den können, sind in den hier-

für bestimmten Restmüllbe-

hälter und in die Beistellsäcke 

einzufüllen bzw. zur Sperr-

müllabfuhr anzumelden. 

§ 13 Benutzung der Abfallbe-

hälter 

Abs. 4 

Die Abfallbehälter sind schonend 

zu behandeln, sie dürfen nur so 

weit gefüllt werden, dass sich der 

Deckel schließen lässt. Abfälle 

dürfen nicht in Abfallbehälter ein-

gestampft oder in ihnen verbrannt 

werden. Es ist nicht gestattet, 

brennende, glühende oder heiße 

Abfälle in Abfallbehälter zu füllen. 

§ 14 Benutzung der Abfallbe-

hälter 

Abs. 5 

Die Abfallbehälter sind scho-

nend zu behandeln, sie dürfen 

nur so weit gefüllt werden, dass 

sich der Deckel schließen lässt. 

Abfälle dürfen nicht neben die 

Abfallbehälter geworfen oder 

daneben gestellt werden. Ab-

fälle dürfen nicht in Abfallbehäl-

ter eingestampft oder in ihnen in 

einer Art und Weise verdichtet 

werden, so dass eine Entlee-

rung am Abfallfahrzeug nicht 

mehr möglich ist, weil der In-

halt nicht mehr geschüttet 

werden kann und hierdurch 

der Entleerungsvorgang aus-

geschlossen wird. Es ist nicht 

gestattet, brennende, glühende 

oder heiße Abfälle in Abfallbe-

hälter zu füllen oder Abfälle im 
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Abfallbehälter zu verbrennen. 

Aus Gründen der Hygiene und 

des Seuchenschutzes ist es 

verboten, die in ein Restmüll-

gefäß bereits eingeworfenen 

Abfälle nachträglich nach ver-

wertbaren Abfällen durchzu-

sortieren oder zu durchsu-

chen. 

 § 14 Benutzung der Abfallbe-

hälter 

Abs. 8 

- eingeschobene Regelung – 

Zur Vermeidung von Lärmbe-

lästigung dürfen Altglascon-

tainer nur werktags in der Zeit 

von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr be-

nutzt werden. 

 

§ 14 Bereitstellung von Abfäl-

len für die Abfallverwertung/-

entsorgung 

Abs. 2 Ziffer 1. 

Unter Biofällen sind alle im Abfall 

enthaltenen biologisch abbauba-

ren organischen Abfälle tierischer 

oder pflanzlicher Herkunft (Kü-

chen- und Gartenabfälle) zu ver-

stehen. 

 

Nicht als Bioabfall, sondern über 

den Restabfall zu entsorgen, ist 

sog. „kompostierbares“ und sons-

tiges handelsübliches Kleintier- 

und Katzenstreu (mit oder ohne 

Exkremente), Hundekot und 

sonstigen Fäkalien. 

 

Nicht in die Biotonne gehören 

Verpackungen aus Glas, Kunst-

stoff und Metall. 

 

Zum Bioabfall aus privaten Haus-

haltungen („Küche“) sowie aus zu 

privaten Zwecken genutzten Be-

triebsräumen (wie Pausenräu-

men), die sich auf gewerblich ge-

nutzten Grundstücken befinden, 

gehören alle für den menschli-

chen Verzehr geeigneten Nah-

rungsmittel /-reste und biologisch 

abbaubaren Küchenabfälle. Fer-

§ 15 Bereitstellung von Abfäl-

len für die Abfallverwertung/-

entsorgung 

Abs. 2 Ziffer 1. 

Unter Bioabfällen sind alle im 

Abfall enthaltenen biologisch 

abbaubaren organischen Ab-

fälle tierischer oder pflanzli-

cher Herkunft (Küchen- und 

Gartenabfälle) zu verstehen. 

Dazu gehören insbesondere 

organische Küchenabfälle 

(z.B. Eierschalen, Kaffeefilter), 

Obst- und Gemüseabfälle (z.B. 

Fruchtschalen, Kartoffelscha-

len) sowie Gartenabfälle (z.B. 

Rasenschnitt, Laub, verwelkte 

Blumen, Zweige, Äste, Wurzel-

stubben bis zu 15 cm Durch-

messer). 

Bioabfälle sind, soweit sie 

nicht der Eigenkompostierung 

zugeführt werden, über die 

braunen Abfuhrbehälter (Bio-

tonnen) der Wiederverwertung 

zuzuführen. 

 

Nicht als Bioabfall, sondern über 

den Restabfall zu entsorgen, ist 

sog. „kompostierbares“ und 

sonstiges handelsübliches Klein-

tier- und Katzenstreu (mit oder 

ohne Exkremente), Hundekot 

und sonstigen Fäkalien. 
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ner werden pflanzliche Gartenab-

fälle und Zimmerpflanzen über 

den Bioabfall entsorgt. 

 

Soweit Bioabfälle in anderen Her-

kunftsbereichen anfallen, gelten 

entsprechend den vorherigen 

Ausführungen dieselben Anforde-

rungen an deren Zusammenset-

zung, mit der Ausnahme, dass 

diese Speisereste tierischer und 

pflanzlicher Herkunft nicht in den 

Bioabfall gegeben werden dürfen, 

sondern separat zu erfassen und 

durch registrierte Fachfirmen zu 

entsorgen sind. 

Soweit dies mit unverhältnismä-

ßig hohem Aufwand und Kosten 

verbunden ist, dürfen Speiseab-

fälle bis zu einer Kleinmenge von 

ca. 10 l / Woche ausnahmsweise 

über den Restabfall aus anderen 

Herkunftsbereichen zur Beseiti-

gung mit entsorgt werden. 

 

Zur Intensivierung einer getrenn-

ten Erfassung von Nahrungsmit-

teln und Küchenabfällen dürfen 

Sammelbeutel aus biologisch ab-

baubaren Werkstoffen (BAW) 

durch den Abfallerzeuger / -besit-

zer genutzt werden, wenn diese 

nach DIN zugelassen sind und 

das RAL-Gütezeichen („Keim-

ling“) tragen. 

Andere Produkte aus BAW, dazu 

zählen auch sog. „Inliner“ aus 

BAW zur Auskleidung und Sau-

berhaltung der Biotonne, können 

in den Anlagen des ZEW zur Ent-

sorgung von Bioabfällen nicht be-

handelt und müssen daher über 

den Restabfall entsorgt werden 

 

Nicht in die Biotonne gehören 

Verpackungen aus Glas, Kunst-

stoff und Metall. 

 

Bioabfälle aus privaten Haushal-

ten sowie aus zu privaten Zwe-

cken genutzten Betriebsräumen 

(wie Pausenräumen), die sich 

auf gewerblich genutzten Grund-

stücken befinden, sind gem. § 3 

Abs. 7 KrWG biologisch ab-

baubare pflanzliche, tierische 

oder aus Pilzmaterialien be-

stehende 

 

1) 
Garten- und Parkabfälle, 
2) 
Landschaftspflegeabfälle, 
3) 
Nahrungs- und Küchenabfälle 
aus Haushaltungen, aus dem 
Gaststätten- und Cateringge-
werbe, aus dem Einzelhandel 
und vergleichbare Abfälle aus 
Nahrungsmittelverarbeitungs-
betrieben sowie 
4) 
Abfälle aus sonstigen Her-
kunftsbereichen, die den in 
den Nummern 1 bis 3 genann-
ten Abfällen nach Art, Beschaf-
fenheit oder stofflichen Eigen-
schaften vergleichbar sind  

 
mit der Abfallschlüsselnum-

mer 200201. 

 

Auf Anlage 3 (Positivliste „Bi-

oabfälle“) zu dieser Satzung 

wird verwiesen. 

 

Soweit Bioabfälle aus anderen 

Herkunftsbereichen über die Bi-

otonne gesammelt werden, gel-

ten dieselben Anforderungen an 

deren Zusammensetzung, mit 

der Ausnahme, dass Speise-

reste tierischer und pflanzlicher 

Herkunft nicht in den Bioabfall 

gegeben werden dürfen, son-

dern separat zu erfassen und 

durch registrierte Fachfirmen 

gem. den Vorgaben der Tier-

NebV zu entsorgen sind. Soweit 
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letzteres mit unverhältnismä-

ßig hohem Aufwand und Kos-

ten verbunden ist, dürfen 

Speiseabfälle aus anderen 

Herkunftsbereichen bis zu ei-

ner Kleinmenge von ca. 10 l / 

Woche ausnahmsweise über 

den Restabfall zur Beseiti-

gung mitentsorgt werden. 

 

Zum Zwecke einer getrennten 

Erfassung von Nahrungsmit-

teln und Küchenabfällen dür-

fen ausschließlich Sammel-

beutel aus Papier verwendet 

werden. Ferner ist das Einpa-

cken in Zeitungspapier und 

Küchenkrepp zulässig. Nicht 

erlaubt sind sog. „kompostier-

bare“ Plastiktüten (z.B. mit 

dem Gütezeichen „Keimling“). 

Außerdem verboten: sog. „In-

liner“ aus biologisch abbau-

baren Werkstoffen (BAW) zur 

Auskleidung und Sauberhal-

tung der Biotonne sowie jegli-

che sog. „kompostierbaren“ 

Gebrauchsgegenstände, Ver-

packungen und Kleidungsstü-

cke. 

 

Jedem Abfallerzeuger / -besit-

zer bleibt es unbenommen, 

selbst alle seine Bioabfälle auf 

seinem Grundstück zu kom-

postieren, wenn er alle stren-

gen Voraussetzungen, die an 

eine ordnungsgemäße Eigen-

kompostierung gestellt wer-

den, erfüllt, um vom sog. An-

schluss- und Benutzungs-

zwang der Nutzung von kom-

munalen Systemen „befreit“ 

zu sein. 

§ 14 Bereitstellung von Abfäl-

len für die Abfallverwertung/-

entsorgung 

Abs. 2 Ziffer 2. S.1 

Gebündelter Baum-, Strauch- und 

Heckenschnitt (Bündellänge ca. 

1,50 m; Durchmesser des Schnitt-

gutes ca. 10 cm) kann an den zu-

§ 15 Bereitstellung von Abfäl-

len für die Abfallverwertung/-

entsorgung 

Abs. 2 Ziffer 2. S.1 

Gebündelter Baum-, Strauch- 

und Heckenschnitt (Bündellänge 

ca. 1,50 m; Durchmesser des 

Schnittgutes ca. 10 cm) kann in 

einer Menge von max. 2 cbm 
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sätzlich angebotenen Grünab-

fuhrterminen zur Abholung bereit-

gestellt werden. 

 

 

§ 14 Bereitstellung von Abfäl-

len für die Abfallverwertung/- 

entsorgung 

Abs. 2 Ziffer 3. S.1 

Gebündelter Baum-, Strauch- und 

Heckenschnitt (Bündellänge bis 

zu 1,50 m, Durchmesser des 

Schnittgutes höchstens 10 cm) 

kann in einer Menge von bis zu 

maximal 100 kg (Kofferraumla-

dung) pro Woche und Grundstück 

zu den von der Gemeinde be-

kannt gegebenen Zeiten zu den in 

zwei Ortsteilen bereitgestellten 

Containern gebracht werden. 

an den zusätzlich angebotenen 

Grünabfuhrterminen zur Abho-

lung bereitgestellt werden. 

 

§ 15 Bereitstellung von Abfäl-

len für die Abfallverwertung/- 

entsorgung 

Abs. 2 Ziffer 3 S.1 

Gebündelter Baum-, Strauch- 

und Heckenschnitt (Bündellänge 

bis zu 1,50 m, Durchmesser des 

Schnittgutes höchstens 10 cm) 

kann in einer Menge von bis zu 

maximal 100 kg (Kofferraumla-

dung) pro Woche und Grund-

stück zu den von der Gemeinde 

bekannt gegebenen Zeiten und 

Orten gebracht werden. 

§ 14 Bereitstellung von Abfäl-

len für die Abfallverwertung/-

entsorgung 

Abs. 6 

Elektro- und Elektronikschrott ist 

von anderen Abfällen getrennt zu 

halten. Elektrische und elektroni-

sche Großgeräte (z.B. Waschma-

schinen, Herde) sind an den im 

Einzelfall bekannt gegebenen Ab-

fuhrterminen (siehe auch Abs. 8) 

an der Straße bereitzustellen. Für 

die Bereitstellung von Elektro-

kleingeräten (z.B. Bügeleisen, 

Rasierapparate) stehen in allen 

Ortsteilen an den bekannt ge-

machten Standorten entleerbare 

Gefäße zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15 Bereitstellung von Abfäl-

len für die Abfallverwertung/-

entsorgung 

Abs. 6 

Elektro- und Elektronik-Altge-

räte i. S. d. § 3 Nr. 1 ElektroG 

sind vom Besitzer der Altgeräte 

gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 Elekt-

roG von anderen Abfällen ge-

trennt zu halten. Elektrische und 

elektronische Großgeräte (z.B. 

Waschmaschinen, Herde) sind 

an den im Einzelfall bekannt ge-

gebenen  Abfuhrterminen (siehe 

auch Abs. 8) an der Straße be-

reitzustellen. 

Elektrokleingeräte können an 

den von der Gemeinde be-

kannt gegebenen Annahme-

stellen abgegeben werden. 

Besitzer von Altgeräten haben 

Altbatterien und Altakkumula-

toren, die nicht von Altgeräten 

umschlossen sind, gemäß § 

10 Abs. 1 Satz 2 ElektroG vor 

der Abholung bzw. vor der Ab-

gabe an der Erfassungsstelle 

von diesen zu trennen und der 

gesonderten Altbatterien-Ent-

sorgung zuzuführen. Dieses 

gilt gemäß § 10 Abs. 1 Satz 3 

ElektroG nicht, soweit nach § 

14 Abs. 5 Satz 2 und Satz 3 
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§ 14 Bereitstellung von Abfäl-

len für die Abfallverwertung/- 

entsorgung 

Abs. 8 S. 1 bis S. 4 

Sperrige Abfälle (Sperrgut) aus 

Wohnungen und anderen Teilen 

des Wohngrundstücks, die wegen 

ihres Umfanges, ihres Gewichtes 

oder ihrer Menge nicht in den zu-

gelassenen Abfallbehältern unter-

gebracht werden können, werden 

nach telefonischer Anmeldung 

und Bekanntgabe des Abfuhrter-

mins abgeholt. Möbel sollten, so-

weit es möglich ist, in Einzelteile 

zerlegt werden. Nägel sind aus al-

len Materialien zu entfernen. Glas 

ist von der Sperrgutabfuhr ausge-

schlossen. 

ElektroG Altgeräte separiert 

werden, um sie für die Wieder-

verwendung vorzubereiten. 

 

Altbatterien i. S. d. § 2 Abs. 9 

Batteriegesetz (BattG) sind 

vom Endnutzer (§ 2 Abs. 13 

BattG) als Besitzer von Altbat-

terien gemäß § 11 Abs. 1 Satz 

1 BattG vom unsortiertem 

Siedlungsabfall einer getrenn-

ten Erfassung zuzuführen. 

Dieses gilt gemäß § 11 Abs. 1 

Satz 2 BattG nicht für Altbatte-

rien, die in andere Produkte 

fest eingebaut worden sind. 

 

§ 15 Bereitstellung von Abfäl-

len für die Abfallverwertung/- 

entsorgung 

Abs. 8 S. 1 bis S. 5 

Sperrige Abfälle (Sperrgut) aus 

Wohnungen und anderen Teilen 

des Wohngrundstücks, die we-

gen ihres Umfanges, ihres Ge-

wichtes oder ihrer Menge nicht 

in den zugelassenen Abfallbe-

hältern untergebracht werden 

können, werden nach telefoni-

scher Anmeldung und Bekannt-

gabe des Abfuhrtermins abge-

holt. Möbel sollten, soweit es 

möglich ist, in Einzelteile zerlegt 

werden. Zur Vermeidung von 

Verletzungsgefahr sind Nägel 

aus allen Materialien zu entfer-

nen. Glas ist von der Sperrgut-

abfuhr ausgeschlossen. 

Auch sperrige Abfälle sind ge-

mäß § 3 Abs. 5 a Nr. 1 KrWG 

Siedlungsabfälle. 

§ 14 Bereitstellung von Abfäl-

len für die Abfallverwertung/-

entsorgung 

Abs. 8 S.7 und S.8 

Sperrgut darf nicht in Säcken o-

der Kartons verpackt bereitge-

stellt werden. 

 

Das Sperrgut darf frühestens 24 

Stunden vor Abfuhrtermin zur Ab-

holung bereitgestellt werden. 

§ 15 Bereitstellung von Abfäl-

len für die Abfallverwertung/-

entsorgung 

Abs. 8 S.7 bis S.9 

Sperrgut darf nicht in Säcken o-

der Kartons verpackt bereitge-

stellt werden. Bau- und Ab-

bruchholz sind von der Abfuhr 

ausgeschlossen. 
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Das Sperrgut darf frühestens 24 

Stunden vor Abfuhrtermin zur 

Abholung bereitgestellt werden. 

§ 14 Bereitstellung von Abfäl-

len für die Abfallverwertung/-

entsorgung 

Abs. 10 

Restmüll (z.B. gekochte Speise-

reste, Asche, abgerissene Tape-

ten) ist über die grauen Abfuhrbe-

hälter zu entsorgen und zur Ab-

fuhr bereitzustellen. 

§ 15 Bereitstellung von Abfäl-

len für die Abfallverwertung/-

entsorgung 

Abs. 10 

Restmüll (z.B. gekochte und un-

gekochte Speisereste tieri-

scher Herkunft, Asche, abgeris-

sene Tapeten) ist über die 

grauen Abfuhrbehälter zu ent-

sorgen und zur Abfuhr bereitzu-

stellen. 

 

§ 15 Häufigkeit und Zeitpunkt 

der Abfuhren 

Abs. 1 S.6 

Das Schadstoffmobil nimmt 

Schadstoffe einmal monatlich ent-

gegen. 

§ 16 Häufigkeit und Zeitpunkt 

der Abfuhren 

Abs. 1 S.6 

Das Schadstoffmobil nimmt 

Schadstoffe einmal im Quartal 

entgegen. 

 

§ 15 Häufigkeit und Zeitpunkt 

der Abfuhren 

Abs. 2 

Die Müllgefäße und Abfälle für die 

Separatsammlungen müssen am 

Abfuhrtag um 6.30 Uhr am Stra-

ßenrand bereitstehen. 

§ 16 Häufigkeit und Zeitpunkt 

der Abfuhren 

Abs. 2 

Alle Abfuhren beginnen 

grundsätzlich um 7.00 Uhr. Die 

Müllgefäße und Abfälle für die 

Separatsammlungen müssen 

am Abfuhrtag um 6.30 Uhr am 

Straßenrand bereitstehen. Spä-

ter bereitgestellte Abfälle wer-

den nicht berücksichtigt. 

 

§ 16 Anmeldepflicht 

Abs. 1 

Der Grundstückseigentümer hat 

der Gemeinde den erstmaligen 

Anfall von Abfällen, die voraus-

sichtliche Menge, sowie jede we-

sentliche Veränderung der anfal-

lenden Abfälle oder ihrer Menge 

unverzüglich anzumelden. 

§ 17 Anmeldepflicht 

Abs. 1 

Der Grundstückseigentümer hat 

der Gemeinde den erstmaligen 

Anfall von Abfällen, die voraus-

sichtliche Menge, die Anzahl 

der auf dem Grundstück woh-

nenden Personen sowie jede 

wesentliche Veränderung der 

anfallenden Abfälle, ihrer Menge 

oder der auf dem Grundstück 

wohnenden Personenzahl un-

verzüglich anzumelden. 

 

 § 18 Auskunftspflicht, Betre-

tungsrecht, Duldungspflicht 

Abs. 2 

- eingeschobene Regelung – 

Die Eigentümer und Besitzer 

von Grundstücken, auf denen 

überlassungspflichtige Abfälle 

anfallen, sind nach § 19 Abs. 1 

Satz 1 KrWG verpflichtet, das 

 



 

  26/28 

Aufstellen von Abfallgefäßen 

auf ihrem Grundstück sowie 

das Betreten des Grundstücks 

zum Zweck des Einsammelns 

und zur Überwachung des Ge-

trennthaltens und der Verwer-

tung von Abfällen zu dulden. 

§ 17 Auskunftspflicht, Betre-

tungsrecht 

Abs. 2 

Den Beauftragten der Gemeinde 

ist zur Prüfung, ob die Vorschrif-

ten dieser Satzung befolgt wer-

den, im Rahmen des § 19 Abs. 1 

KrWG ungehinderter Zutritt zu 

Grundstücken zu gewähren, für 

die nach dieser Satzung An-

schluss- und Benutzungszwang 

besteht. 

§ 18 Auskunftspflicht, Betre-

tungsrecht, Duldungspflicht 

Abs. 3 

Den Bediensteten und Beauf-

tragten der Gemeinde ist zur 

Prüfung, ob die Vorschriften die-

ser Satzung befolgt werden, im 

Rahmen des § 19 Abs. 1 KrWG 

ungehinderter Zutritt zu Grund-

stücken zu gewähren, für die 

nach dieser Satzung Anschluss- 

und Benutzungszwang besteht. 

 

 § 18 Auskunftspflicht, Betre-

tungsrecht, Duldungspflicht 

Abs. 5 

- eingeschobene Regelung – 

Das Grundrecht auf Unverletz-

lichkeit der Wohnung (Art. 13 

Abs. 1 Grundgesetz) wird in-

soweit durch §19 Abs. 1 Satz 3 

KrWG eingeschränkt. 

 

§ 19 Benutzung der kommuna-

len Abfallentsorgungseinrich-

tung/Anfall der Abfälle 

Abs. 1 

Die Benutzung der kommunalen 

Abfallentsorgungseinrichtung be-

ginnt, wenn der anschluss- und 

benutzungspflichtige Abfallerzeu-

ger/Abfallbesitzer die nach dieser 

Satzung festgelegten Abfallbe-

hältnisse beschafft hat und das 

an die kommunale Abfallentsor-

gungseinrichtung angeschlossene 

Grundstück mit Abfallfahrzeugen 

zur Entleerung der Abfallbehält-

nisse angefahren wird. 

§ 20 Benutzung der kommuna-

len Abfallentsorgungseinrich-

tung/Anfall der Abfälle 

Abs. 1 

Die Benutzung der kommunalen 

Abfallentsorgungseinrichtung 

beginnt, wenn der anschluss- 

und benutzungspflichtige 

Grundstückseigentümer die 

nach dieser Satzung festgeleg-

ten Abfallbehältnisse beschafft 

hat und das an die kommunale 

Abfallentsorgungseinrichtung 

angeschlossene Grundstück mit 

Abfallfahrzeugen zur Entleerung 

der Abfallbehältnisse angefah-

ren wird. 

 

§ 23 Ordnungswidrigkeiten 

Abs. 1 Buchstaben b) bis g) 

 

Unbeschadet der im Bundes- o-

der Landesrecht getroffenen Re-

gelungen handelt ordnungswidrig, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig 

§ 24 Ordnungswidrigkeiten 

Abs. 1 Buchstabe b) bis h) 

 

Unbeschadet der im Bundes- o-

der Landesrecht getroffenen Re-

gelungen handelt ordnungswid-
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dieser Satzung zuwiderhandelt, 

indem er 

 

b) 

von der Gemeinde bestimmt Ab-

fallbehälter und Abfallsäcke ge-

mäß § 10 dieser Satzung zum 

Einfüllen von Abfällen nicht be-

nutzt; 

 

 

 

 

c) 

für bestimmte Abfälle vorgese-

hene Behälter oder Abfallsäcke 

entgegen § 14 Abs. 2, 3, 4, 10 

dieser Satzung mit anderen Abfäl-

len füllt; 

 

d) 

Abfallbehälter entgegen den Be-

füllungsvorgaben in § 13 Abs. 3, 

4, 5 dieser Satzung befüllt; 

 

e) 

den erstmaligen Anfall von Abfäl-

len oder wesentliche Veränderun-

gen des Abfalls gemäß § 16 die-

ser Satzung nicht unverzüglich 

anmeldet; 

 

f) 

selbst verursachte Verunreinigun-

gen an Containerstandorten ent-

gegen § 14 Abs. 5 und auf ande-

ren öffentlichen Flächen nicht un-

mittelbar beseitigt. 

 

g) (entfallene Regelung) 

Baum-, Strauch- und Hecken-

schnitt nicht entsprechend den 

Vorgaben in § 8 Abs. 2 dieser 

Satzung verbrennt. 

 

rig, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig dieser Satzung zuwiderhan-

delt, indem er 

 

b) 

von der Gemeinde bestimmte 

Abfallbehälter und Abfallsäcke 

gemäß § 11 dieser Satzung zum 

Einfüllen von Abfällen bzw. die 

entsprechenden Sammlungen 

nicht benutzt und damit dem 

Anschluss- und Benutzungs-

zwang in § 6 zuwider handelt. 

 

c) 

für bestimmte Abfälle vorgese-

hene Behälter oder Abfallsäcke 

entgegen § 15 Abs. 2, 3, 4, 10 

dieser Satzung mit anderen Ab-

fällen füllt; 

 

d) 

Abfallbehälter entgegen den Be-

füllungsvorgaben in § 14 Abs. 2, 

5, 6 dieser Satzung befüllt; 

 

e) 

den erstmaligen Anfall von Ab-

fällen oder wesentliche Verände-

rungen des Abfalls gemäß § 17 

dieser Satzung nicht unverzüg-

lich anmeldet; 

 

f) 

selbst verursachte Verunreini-

gungen an Containerstandorten 

entgegen § 15 Abs. 5 und auf 

anderen öffentlichen Flächen 

nicht unmittelbar beseitigt. 

 

g) (neue Regelung) 

anfallende Abfälle entgegen § 

20 Abs. 2 i.V.m. § 20 Abs. 4 

dieser Satzung unbefugt 

durchsucht oder wegnimmt; 

 

h) (neue Regelung) 

Abfälle unbefugt deponiert. 

§ 23 Ordnungswidrigkeiten 

Abs. 2 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit 

einer Geldbuße bis zu 1.000,00 

Euro geahndet werden, soweit 

§ 24 Ordnungswidrigkeiten 

Abs. 2 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit 

einer Geldbuße bis zu 50.000,00 

Euro geahndet werden, soweit 

 

 

Nach § 9 Abs. 5 LAbfG NRW 

können in den Satzungen 

vorsätzliche oder fahrlässige 
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nicht andere gesetzliche Bestim-

mungen hierfür eine höhere Geld-

buße vorsehen. 

nicht andere gesetzliche Bestim-

mungen hierfür eine höhere 

Geldbuße vorsehen. 

Zuwiderhandlungen mit 

Geldbußen bis zu 50.000 

Euro geahndet werden. 

 


