
Informationen zur Abfallentsorgung 
(Restmüllbehälter - so genannte "graue Tonne") 

Das bereitzustellende Behältervolumen und die Leerungsfolge richten sich bei Wohngrundstücken 
nach der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personenzahl unabhängig von der Jahreszeit und dem Alter 
der Bewohner*innen. Hierbei ist zu beachten, dass sich in Bezug auf Restmüllgefäße die 
Behältergröße nach dem sog. Mindestbehältermaßstab richtet. Abhängig von bestimmten 
Voraussetzungen ist ein Restmüllbehältervolumen von mindestens 30, 20 bzw. 15 Litern je 
Bewohner*innen und Woche vorzuhalten. In der Regel bemisst sich das Behältervolumen nach dem 
20-Liter-Maßstab -§ 19 Abs. 2 + 3 Abfallsatzung (AbfS)-. 

 
Beispielberechnungen: 

 
4 Bewohner*innen 
30-Liter-Maßstab = 2x 120-Liter-Restmüllbehälter bei 14täglicher Leerung 
20-Liter-Maßstab = 2x 80-Liter-Restmüllbehälter bei 14täglicher Leerung 
15-Liter-Maßstab*  = 1x 240-Liter-Restmüllbehälter bei vierwöchentlicher Leerung 

 
2 Bewohner*innen 
30-Liter-Maßstab = 1x 120-Liter-Restmüllbehälter bei 14täglicher Leerung 
20-Liter-Maßstab = 1x 80-Liter-Restmüllbehälter bei 14täglicher Leerung 
15-Liter-Maßstab*  = 1x 120-Liter-Restmüllbehälter bei vierwöchentlicher Leerung 

 
*Der 15-Liter-Maßstab kann nur beantragt werden, wenn folgende Nachweise erbracht bzw. eine verbindliche Erklärung 
schriftlich abgegeben werden: 

 
-Nachweis der Nutzung aller Verwertungsmöglichkeiten 
-Verbindliche Erklärung, dass ein vierwöchentlicher Leerungsrhythmus akzeptiert wird. 
-Verbindliche Erklärung, dass Abfälle in den entsprechenden Behältern nicht verdichtet werden. 
-Verbindliche Erklärung, dass Kontrollen, ob die o.g. Bedingungen erfüllt sind, auf dem 
Grundstück geduldet werden. 

 
Eigentümer*innen/Erbbauberechtigte eines Grundstückes im Dortmunder Stadtgebiet unterliegen in 
Bezug auf die Abfallentsorgung dem Anschluss- und Benutzungszwang. Dies bedeutet, dass 
anfallende Abfälle der städtischen Abfallentsorgung überlassen werden müssen -§ 8 der 
Abfallsatzung-. Dies betrifft auch kompostierbare Abfälle bei zu Wohnzwecken genutzten 
Grundstücken, für die die sog. Biobehälter zur Verfügung gestellt werden, soweit nicht nachweislich 
Eigenkompostierung betrieben wird 

 
Auch für Gewerbeeinheiten/Institutionen auf teil- und ausschließlich gewerblich genutzten 
Grundstücken ist ein Restabfallbehältervolumen nach den Vorschriften der Dortmunder Abfallsatzung 
vorzuhalten. 

 
Gewerbetreibende dürfen lediglich Verwertungsabfälle durch private Entsorgungsunternehmen 
entsorgen lassen. Sämtliche Beseitigungsabfälle (Abfälle die nicht verwertet werden können oder 
dürfen; umgangssprachlich Restabfall) sind über die Stadt/EDG zu entsorgen. 

 
Der Behälterbedarf bemisst sich für Gewerbebetriebe/Institutionen grundsätzlich nach der tatsächlich 
anfallenden Restabfallmenge. Mindestens ist jedoch ein Restabfallbehältervolumen vorzuhalten, 
welches sich in Abhängigkeit des ausgeübten Gewerbes anhand von Einwohnergleichwerten (EWG) 
nach der Anzahl der auf dem Grundstück erwerbstätig Beschäftigten (bspw. Einzelhandel), der zur 
Verfügung stehenden Plätze (bspw. Kinderbetreuung) oder der Bettenanzahl (bspw. Hotelgewerbe) 
errechnet. Die konkreten Regelungen finden sich in §19 Abs. 6 der Abfallsatzung. 

 
Bei gemischt genutzten Grundstücken (Wohnen und Gewerbe) wird der Behälterbedarf getrennt 
ermittelt und bildet in Summe den Gesamtbehälterbedarf des Grundstücks. 

 

Weitere Informationen finden Sie auch hier: 
www.dortmund.de/steueramt 

http://www.dortmund.de/steueramt
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