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In der Verbandsversamm-
lung am 13. September wurde
beschlossen, die Fusion der
beiden Abfallverbände des
Landkreises zu prüfen. Mög-
licherweise kann die Verbin-
dung in der nächsten Legisla-
turperiode zustande kommen. 

Ihre Vorteile könnten mittel-
fristig ein einheitliches Entsor-
gungssystem (Sperrmüll-,
Grünabfallsammlung) im ge-
samten Landkreis und einher-
gehende Synergieeffekte in der
Verwaltung und bei den Gre-
mien sein.

AZV und MZV:
Bald ein Verband?

unsere Abfallwirtschaft ist
permanent im Wandel be-
griffen. Seit Juni 2005 dür-
fen wir keinen Abfall mehr –
mit wenigen Ausnahmen -
auf die Hausmülldeponie
„Am Mittelrück“ ablagern.
Obwohl wir rechtzeitig die
Möglichkeit einer langfristi-
gen und zukunftsweisende
Abfallbehandlung, das sog.
Trockenstabilatverfahren, in
die Wege geleitet haben,
kann dieser Weg der Entsor
gung nicht umgesetzt wer-
den. 

Wir haben dennoch eine kostengünstige Zwischenlösung
für die Entsorgung unserer Abfälle gefunden: Unsere Depo-
nie wird derzeit als Umschlagplatz genutzt, um den angelie-
ferten Abfall von dort direkt zu thermischen Behandlungs-
anlagen zu transportieren und dort zu entsorgen.

Die Tonnengebühren für Ihren Hausmüll oder ihre Grün-
abfälle sind auch in diesem Jahr stabil geblieben. Lediglich
für Selbstanlieferer von Abfällen, die die Anlieferungsmenge
von 500 kg überschreiten, wurden die Gebühren erhöht. Dies
ist die Folge aus der derzeitigen angespannten Entsorgungssi-
tuation für Gewerbeabfällen. Für unsere anfallenden Abfälle
aus dem Privathaushalt und aus der heimischen Wirtschaft
bestand allerdings nie ein Entsorgungsnotstand. Die Entsor-
gung ist auch weiterhin gesichert!

Dennoch ist es weiterhin sinnvoll und notwendig ihren Ab-
fall zu trennen, um den Anfall an Restmüll zu verringern.
Nutzen Sie weiterhin unsere vorhandenen Erfassungssysteme
für Papier, Glas und Verpackungsabfällen. 

Aus dem Sperrmüll und den Elektroaltgeräten werden
Wertstoffe zur entsprechenden Verwertung bzw. Weiterbe-
handlung heraus sortiert. Die Vorgaben des neuen Elektro-
und Elektronikgerätegesetz nehmen nun auch die Hersteller
verstärkt in die Pflicht: Elektroaltgeräte werden ab März des
kommenden Jahres vom Hersteller kostenlos von den Über-
gabestellen abgeholt und der Verwertung zugeführt. Auch
darüber werden wir in dieser Zeitung näher eingehen.

Bei Fragen oder Anregungen steht Ihnen unsere AZV-Bera-
tung unter 06621-92 37 15 gern zur Verfügung.

Ihre

Christa Bittner
AZV-Vorsitzende

Besuchen Sie uns im Internet ! www.azv-hef-rof.deAbfallwirtschafts-Zweckverband Landkreis Hersfeld-Rotenburg 
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Abfallwirtschafts-Zweckverband 
Landkreis Hersfeld-Rotenburg (AZV)
Kleine Industriestraße 6
36251 Bad Hersfeld

e-mail: info@azv-hef-rof.de
www.azv-hef-rof.de

Telefon
Zentrale 06621/92 37 0
Beratung 06621/92 37 -15
Veranlagung 06621/92 37 - 12, - 16 , - 23
Kasse 06621/92 37 - 13, - 17, - 22, - 24
Telefax 06621/92 37- 37

Deponie und Grünschnittannahme 
„Am Mittelrück“
36251 Ludwigsau
Telefon 0 66 21/92 69 -0
Telefax 0 66 21/92 69 -69

Öffnungszeiten
Mo-Fr 7.30 bis 16.00 Uhr
Sa 8.00 bis 12.00 Uhr

Fehr Umwelt Hessen GmbH & Co. KG
Am Ententeich 11
36251 Bad Hersfeld
Telefon 0 66 21/9 69 -0

E.V.A.’s Möbelpalette
Landecker Straße 1
36251 Bad Hersfeld
Telefon 0 66 21/40 93 44

Recycling-Kaufhaus
Industriestraße 5
36199 Rotenburg a. d. Fulda
Telefon 0 66 23/91 91 26

Jugendwerkstatt
Frankfurter Straße 3-3a
36251 Bad Hersfeld
Telefon 0 66 21/79 969 10
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Damit der AZV effektiver,
kostengünstiger und zeit-
gemäßer Entscheidungen
treffen kann, werden derzeit
Möglichkeiten zur Verkleine-
rung der politischen Gremien
des AZV erarbeitet. Betroffen

sind der Vorstand, die Aus-
schüsse und die Verbandsver-
sammlung, die allein schon
75 Mitglieder umfasst. Eine
Verkleinerung, so das Ziel,
soll noch in dieser Legislatur-
periode erfolgen.

In Vorbereitung:
Verkleinerung der AZV-Gremien 

Über uns...

Unser Entsorgungspartner ist
im Oktober diesen Jahres von
der Fehr Umwelt Hessen
GmbH übernommen worden.
Die Fehr Umwelt Hessen
GmbH & Co. KG übernimmt

damit alle bisherigen Pflichten
der bisherigen RWE Umwelt
Hessen GmbH & Co. KG -
und somit auch alle Geschäfts-
beziehungen mit dem AZV.

Unser neuer Entsorgungspartner

✁



Müllentsorgung läuft trotz
Herhof-Insolvenz problemlos

Besuchen Sie uns im Internet ! www.azv-hef-rof.deAbfallwirtschafts-Zweckverband Landkreis Hersfeld-Rotenburg 

Teile der Deponie werden
seit Juni als Umladestation
genutzt, in der ankommender
Hausmüll aus den Müllfahr-
zeugen in ein spezielles Trans-
portfahrzeug („Walking Floor“)
umgeladen und von der Fehr
Umwelt Hessen GmbH & Co.
KG (ehemals RWE) als be-
auftragtes Unternehmen direkt
in verschiedene Müllverbren-
nungsanlagen gefahren und
dort entsorgt wird.

Private oder gewerbliche Ab-
fallanlieferungen auf der De-
ponie werden ebenfalls der di-
rekten Entsorgung zugeführt. 

Die dafür zu Verfügung ste-
hende Umladekapazität ist für
eine Menge von 600 Tonnen
genemigt. 

Derzeit werden Müllverbren-
nungsanlagen u. a. in Magde-
burg, Helmstedt und Hanno-
ver angefahren, in denen die
Siedlungsabfälle entsorgt wer-
den. 

Obwohl die Verbrennungs-
kapazitäten in diesen Anlagen
begrenzt sind, ist die Ent-
sorgung unsere Abfälle durch
vertragliche Regelungen gesi-
chert.

Seit dem 1.Juni 2005 darf
aufgrund gesetzlicher Bestim-
mungen bundesweit kein un-
vorbehandelter Müll mehr auf
Hausmülldeponien entsorgt
werden. Davon betroffen ist
auch die Deponie „Am Mittel-
rück“ in Ludwigsau-Friedlos.

Eigentlich sollte bis Juni
2005 die Herhof-Trockenstabi-
latanlage im Industriegebiet
Mecklar-Meckbach fertig ge-
stellt sein, um den Müll aus
den Landkreisen Hersfeld-
Rotenburg, Kassel und Fulda
zu einem Ersatzbrennstoff
umzuwandeln. Da die Fa.
Herhof Umwelttechnik GmbH
in die Insolvenz gegangen ist,
mussten andere Lösungswege
gefunden werden, um unsere
Siedlungsabfälle ab dem 01.

Juni 2005 gesetzeskonform zu
entsorgen. Da es aus zeitlichen
Gründen nicht möglich war,
eine neue europaweite Aus-
schreibung für die Restabfall-
behandlung innerhalb weniger
Wochen - März bis Juni 2005 -
zu einem Ergebnis zu bringen,
haben wir uns in Absprache
mit den zuständigen Geneh-
migungsbehörden eine prakti-
kable und kostengünstige Ent-
sorgung unseres Hausmülls
und Gewerbeabfalls ab Juni
2005 entschieden.

Die Fa. Fehr wurde für ein
Jahr  mit der direkten thermi-
schen Verwertung der Abfälle
beauftragt. Die Hausmüll-
deponie „Am Mittelrück“ dient
dabei als Umladestation für
diese Abfallarten.

Direkte Entsorgung ab Umladestation
Falls es zu Problemen bei der

direkten Entsorgung von Ge-
werbeabfällen kommen sollte
(z.B. vorübergehende Betriebs-
störungen bei den Müllver-
brennungsanlagen), wurde vom
AZV ein Zwischenlager auf der
Hausmülldeponie „Am Mittel-
rück“ eingerichtet, das von

RWE kostenpflichtig genutzt
werden kann. 

Bis zu 40.000 Tonnen Ab-
fälle dürften dort seit dem 
15. September für ein Jahr
zwischengelagert werden. Ein
weiteres Jahr steht für die
Entnahme des gewerblichen
Abfalls zur Verfügung.

Über die Steuerung der
Gebührenhöhe für Selbstanlie-
ferer soll erreicht werden, dass
Anlieferungen von größeren
Gewerbeabfallmengen auf-
grund von beschränkten Ent-
sorgungskapazitäten auf unse-
re noch weiterhin geöffnete
Deponie vermieden werden. 

Damit wird erreicht, dass uns
angedienten Abfallmengen in
überschaubaren Grenzen blei-

ben und eine gesicherte Ent-
sorgung gewährleistet ist.

Bislang sind die Gewerbeab-
fälle über die unterschiedlich-
sten Wege entsorgt worden,
von denen viele seit dem 
1. Juni nicht mehr möglich sind. 

Es gibt Schätzungen, wonach
bundesweit bis zu 9 Millionen
Tonnen Abfälle derzeit nicht
entsorgt werden können!

Zwischenlager für Gewerbeabfälle

Anpassung der Deponiegebühren

Besuchen Sie uns im Internet ! www.azv-hef-rof.deAbfallwirtschafts-Zweckverband Landkreis Hersfeld-Rotenburg 

Werden dem AZV „Abfälle zur Beseitigung“ angedient, ist
er natürlich verpflichtet, diese anzunehmen und entsorgen
zu lassen. 

Handelt es sich allerdings um „Abfälle zur Verwertung“,
also Abfälle, die sortierbare Wertstoffe wie Papier oder Holz
enthalten, kann vor der Annahme eine Nachsortierung
verlangt werden.

Annahmepflicht für Restmüll

Parallel zu der derzeitigen
Entsorgungspraxis wurde mit
den Partnern aus den Land-
kreisen Fulda und Kassel eine
Neuausschreibung vorbereitet,
um ab Juni 2006 weiterhin ei-
ne gesicherte Abfallentsorgung
zu gewährleisten.

Im Juni wurde die verfah-
rensoffene Ausschreibung im
europäischen Amtsblatt veröf-
fentlicht. 

Mit einer Vergabeentschei-
dung kann in den nächsten
Wochen gerechnet werden.

Nach der Gewerbeabfallver-
ordnung besteht für Erzeuger
und Besitzer gewerblicher
Siedlungsabfälle die Pflicht,
mindestens eine Restmüllton-
ne des öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträgers zu nut-
zen. Das Bundesverwaltungs-
gericht hat dies am 17.02.2005
zugunsten der Kommunen
höchstrichterlich in einem
Streit im Landkreis Böblingen

für rechtens erklärt. Damit ist
die Vereinbarkeit der Gewer-
beabfallverordnung mit dem
Kreislauf- wirtschafts- und
Abfallgesetz gerichtlich be-
stätigt worden.

Das Gericht führte an, dass
bei jedem Erzeuger und Be-
sitzer von gewerblichen Ab-
fällen auch Abfälle zur Besei-
tigung anfallen. Daher stehen

diese auch in der Pflicht, eine
Restmülltonne vorzuhalten.
Nach der Erfahrung der Voll-
zugspraxis fielen in jedem
Betrieb auch bei vollständiger
Erfüllung der Verwertungs-
pflichten Abfälle an, die nicht
verwertet werden sondern
beseitigt werden müssen.

Jeder Betrieb muss gemäß
dieser Verordnung minde-

stens eine 120-Liter Restmüll-
tonne beim AZV beantragen.
Mit der Anmeldung einer
Abfalltonne hat der Betrieb 
u. a. auch das Recht auf die
monatliche Papiersammlung
oder Sperrmüll- bzw. Elektro-
geräteentsorgung in haus-
haltsüblichen Mengen, da
diese Leistungen durch die
Grundgebühr mit abgedeckt
sind.

Eine Restmülltonne ist Pflicht
für jeden Gewerbebetrieb

ab Juni 2006

Neuausschreibung der
Restmüllentsorgung
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Am 18. Februar 2005 wurde
das Elektro- und Elektronikge-
setz (ElektroG) beschlossen,
das nun auch die Hersteller
von Elektrogeräten stärker in
die Verantwortung nimmt. Das
Gesetz ist am 24. März 2005 in
Kraft getreten.

Verbraucher dürfen ab dem
24. März 2006 Geräte, die sie
nicht mehr nutzen möchten,
nicht in den Restmüll werfen,
sondern sind gesetzlich ver-
pflichtet, diese bei der entsor-
gungspflichtigen Körperschaft
getrennt abzugeben oder abho-
len zu lassen. 

Diese getrennte Erfassung
von Elektroaltgeräten bewirkt
einen hohen Nutzen für die
Umwelt: Sie helfen mit, dass
wertvolle Rohstoffe recycelt
und Schadstoffe gezielt behan-
delt werden können. 

Wiederverwendung von 
Altgeräten

Die Innovationszyklen von
Elektrogeräten werden immer

kürzer. So werden häufig Gerä-
te ausrangiert, obwohl sie viel
zu schade für den Müll sind. 

Geben Sie diese zur Wieder-
verwendung weiter an Freunde,
an entsprechende Händler, an
Initiativen in Ihrer Kommune
oder an wohltätige Einrichtun-
gen. Wenden Sie sich vor allem
bei funktionsfähigen IT-Gerä-
ten, Unterhaltungselektronik
und großen Haushaltsgeräten
an unser Recyclingkaufhaus,
E.V.A.`s  Möbelpalette oder die
Jugendwerkstatt . Unsere Ab-
fallberatung gibt Ihnen gerne
weitere Auskünfte. 

Verwertung von Altgeräten

Das Elektro- und Elektronik-
gerätegesetz schreibt vor, dass
pro Einwohner und Jahr min-
destens 4 kg Elektro-Altgeräte
getrennt gesammelt werden
sollen. Soweit die Geräte oder 
einzelne Bauteile nicht wieder
verwendet werden, müssen je
nach Gerät 50 bis 80 Prozent
stofflich verwertet bzw. recycelt
werden.

Das Elektro- und Elektronik-
gerätegesetz (ElektroG)

Elektrogeräte bestehen aus
ca. 1000 verschiedenen Sub-
stanzen; darunter sind wertvol-
le Rohstoffe wie Kupfer oder
Aluminium, gleichzeitig aber
auch umwelt- und gesund-
heitsgefährdende Stoffe wie
Cadmium, Blei, Quecksilber
und polybromhaltige Flamm-
schutzmittel. 

Mit dem Elektro-Gesetz wird
der Einsatz dieser Stoffe in
Neugeräten stark einge-
schränkt. In einigen Bauteilen
jedoch kann heute auf ihre
Verwendung noch nicht ver-
zichtet werden. Zudem haben
Elektrogeräte eine relativ lange
Lebensdauer, so dass die der-
zeit zurückkommenden Alt-
geräte häufig noch erhebliche
Mengen der Schadstoffe ent-
halten.

Ab dem 24. März 2006 wer-
den alle neuen Elektrogeräte
mit dieser „durchgestrichenen
Abfalltonne auf Rädern“ ge-
kennzeichnet:

Das Symbol weist Sie darauf
hin, dass dieses Gerät nicht
über den Restmüll entsorgt
werden darf sondern bei den
Sammelstellen oder über die
entsprechenden Rücknahmen-
systeme abzugeben ist.

➜ Leuchtstoffröhren benöti-
gen nur wenig Energie und
sind sehr langlebig. Sie ent-
halten jedoch Quecksilber. 

Deshalb müssen die Alt-
röhren getrennt von anderen
Abfällen und unbeschädigt
erfasst werden. Auf diese Wei-
se wird vermieden, dass
Quecksilberdämpfe in die
Umwelt entweichen. 

Nur durch eine ordnungs-
gemäße Entsorgung kann das
Quecksilber kontrolliert ent-
fernt und das Altröhrenglas
verwertet werden. 

➜ 90 Prozent der heute an-
fallenden Altkühlschränke ent-
halten Stoffe, die die Ozon-
schicht schädigen. Infolgedessen
müssen Kühlgeräte in speziellen
Anlagen behandelt werden. 

Bei der Verwertung von
Kühlschränken werden die
problematischen Stoffe wie
Fluorchlorkohlenwasserstoffe
(FCKW) abgesaugt und sicher
entsorgt. Metalle und Kunst-
stoffe werden recycelt. FCKW-
freie Dämmstoffe können z. B.
als Ölbindemittel wieder in den
Stoffkreislauf zurückgeführt
werden.

Für die Sammlung der Elek-
tro- und Elektronikaltgeräte
ist weiterhin der AZV verant-
wortlich. Diesem ist als öf-
fentlichrechtlichen Entsor-
gungsträger die Aufgabe zuge-
wiesen, Altgeräte aus privaten
Haushalten abzuholen oder
entgegenzunehmen. 

Für die Bürgerinnen und
Bürger im AZV-Gebiet be-
steht bereits seit langem die
Möglichkeit der getrennten
Abgabe von Elektroschrott. 

Dies kann entweder über
die Sperrmüll-Anmeldung per
Karte im Holsystem oder

durch direkte Abgabe der
Geräte bei der Fa. Fehr in Bad
Hersfeld oder auf der Depo-
nie erfolgen. 

Dieser Top-Service bleibt
auch zukünftig erhalten, um
eine hohe Trennquote zu er-
reichen. Der Handel kann

aufgrund des ElektroG eben-
falls von privaten Haushalten
freiwillig zurückgenommene
Altgeräte an den AZV abge-
ben. Auch kleingewerbliche
Nutzer können Altgeräte glei-
cher Art und Menge, wie sie
bei privaten Haushalten anfal-
len dem AZV übergeben.

Das Elektro- und Elektronik-
gerätegesetz (ElektroG) ver-
pflichtet die Hersteller ab dem
24. März 2006 Elektroaltgeräte
bei den öffentlich-rechtlichen
Körperschaften abzuholen
und zu entsorgen. Die Kosten
für den Transport der Alt-
Geräte ab den Übergabestellen
und die Verwertung überneh-
men die Hersteller. Die Bereit-
stellung der Sammelcontainer
an den Übergabestellen ist
ebenfalls unentgeltlich durch
die Hersteller sicherzustellen.
Die Kosten für das Einsam-
meln bzw. Erfassen der Altge-
räte trägt weiterhin der Ge-
bührenzahler.

Die Stiftung Elektro-Altgerä-
te Register (EAR) in Fürth wur-
de am 6. Juli 2005 vom Um-
weltbundesamt mit hoheit-
lichen Aufgaben befugt. Die
EAR ist für die ordnungs-
gemäße Erfassung und Wie-
derverwertung der Altgeräte ab
der Übergabestelle zuständig.

Um die Verwertung der gesam-
melten Elektrogeräte zu erleich-
tern, müssen die Geräte nach der
Sammlung in fünf Gruppen ge-
trennt zur Abholung durch die
EAR bereitgestellt werden:

1.Haushaltsgroßgeräte, auto-
matische Ausgabegeräte

2. Kühlgeräte

3.Informations- und Telekom-
munikationsgeräte, Geräte
der Unterhaltungselektronik

4.Gasentladungslampen

5.Haushaltskleingeräte, Be-
leuchtungskörper, elektrische
und elektronische Werkzeu-
ge, Spielzeuge, Sport- und
Freizeitgeräte, Medizinpro-
dukte, Überwachungs- und
Kontrollinstrumente

Es besteht die Möglichkeit,
komplette Gerätegruppen
nicht der EAR zu überlassen,
sondern in Eigenverantwor-
tung oder durch beauftragte
und zertifizierte Dritte verwer-
ten zu lassen.

Zurzeit werden vom AZV
Möglichkeiten geprüft, ob sich
bestimmte Gerätegruppen
wirtschaftlich sinnvoll regional
verwerten lassen und sich
dabei auch positive beschäf-
tigungswirksame Effekte er-
geben.

Die unsachgemäße Entsorgung von Elektro-
Altgeräten gefährdet Mensch und Umwelt !

Wenn Sie Altgeräte einer getrennten
Sammlung zuführen, entlasten Sie die Um-
welt in doppelter Weise: Erstens helfen Sie,
Ressourcen zu sparen und zweitens tragen
Sie dazu bei, den Schadstoffgehalt im Rest-
müll deutlich zu verringern. Elektroaltgerä-
te gehören bisher zu den größten Verur-
sachern der Schadstoffbelastung des Haus-
mülls mit Blei, Cadmium und Quecksilber.

Umweltinfo-Altgeräte sind 
wertvolle Ressourcen

Besuchen Sie uns im Internet ! www.azv-hef-rof.deAbfallwirtschafts-Zweckverband Landkreis Hersfeld-Rotenburg 

Die Erfassung durch den AZV: Top Service für Elek-
troschrottabgabe wird auch in Zukunft angeboten

Pflichten der Hersteller

So nicht
mehr!

Zwei Beispiele einer Nutzung 
der getrennten Erfassung:
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Allgemein

Verpackungen mit dem
„Grünen Punkt“ werden im
Landkreis Hersfeld-Rotenburg
im „Gelben Sack“ gesammelt
und einmal im Monat im Rah-
men der Wertstoffsammlung
abgeholt. Bei diesen Produkten
handelt es sich um Verkaufs-
verpackungen, die einer Wie-
derverwertung zugeführt wer-
den.

Die Duale System Deutsch-
land AG (DSD) sorgt dafür,
dass Sammlung, Sortierung
und Verwertung gebrauchter 

Verpackungen nach den Vor-
gaben der Verpackungsverord-
nung geschehen Der „Grüne
Punkt“ auf der Verpackung ist
ein Lizenzierungszeichen und
signalisiert, dass der Hersteller
dieser Verpackung für deren
Sammlung, Sortierung und
Recycling ein Lizenzentgelt
entrichtet hat. Beim Kauf die-
ses Produktes mit dem „Grü-
nen Punkt“ auf der Verpackung
sind die Verwertungskosten
finanziert. Diese Kosten sind
nicht in den AZV-Müll-
gebühren enthalten. 

Der Gelbe Sack

AZV ist nicht zuständig
Die Fa. Krätz GmbH ist seit

dem 1.Januar 2005 als Vertrags-
partner von DSD für die Ver-
teilung der Gelben Säcke und
deren Einsammlung verant-
wortlich. Die Fa. Krätz holt in
den Gemeinden Breitenbach 
a. H., Hauneck, Haunetal,
Hohenroda, Niederaula und
Schenklengsfeld selbst ab.

Die E.V.A. gGmbH wurde
als Subunternehmer der Fa.
Krätz mit der Abholung der
Gelben Säcke in Alheim, Bad
Hersfeld, Cornberg, Friede-
wald, Heringen, Kirchheim,
Ludwigsau, Nentershausen,
Neuenstein, Philippsthal und
Wildeck beauftragt.

Ansprechpartner sind 
die Fa. Krätz GmbH 
Tel.: 0661/86 86 242 
und die E.V.A.g GmbH 
Tel.: 06621/40 93 44. 

Verpackungen aus Kunststoff:

- Folien: z.B. Tragetaschen,
Beutel, Einwickelfolien

- Kunststoffflaschen: z.B. von
Spül-, Wasch-, und Körper-
pflegemittelprodukten 

- Schaumstoffe: z.B. Obst-
und Gemüseschalen und an-
dere geschäumte Verpackun-
gen aus Styropor

Verpackungen aus Metall:

- Verpackungen aus Metall,
Konservendosen, Aluminium

- Entleerte Spraydosen

Verpackungen aus Verbundstoff:

- z.B. Saft- und Milchkartons,
Vakuumverpackungen, Kaf-
feeverpackungen

Nicht in den Gelben Sack gehören:

-Restmüll
-Glas, Papier und Kartons
-Verpackungen mit schad-
stoffhaltigen Inhalten,
Schaumstoffe oder Textilien

Transportverpackungen:

Transportverpackungen, al-
so „Verpackungen, die „den
Transport von Waren erleich-
tern, die Waren auf dem
Transport vor Schäden be-
wahren oder die aus Gründen
der Sicherheit des Transports
verwendet werden und beim
Vertreiber anfallen“ sind nicht
über den „Gelben Sack“ zu
entsorgen, sondern beim Her-
steller oder Handel zurückzu-
geben.

Die Verteilung und damit
die Verfügbarkeit der „Gelben
Sack“-Rollen ist durch die 
Fa. Krätz bzw. E.V.A.
gGmbH als Vertragspartner
der DSD AG sicherzustellen.
In jüngster Vergangenheit
kam es zu Versorgungseng-
pässen bei den Gelben
Säcken. Der AZV hat bei
DSD wiederholt eingefor-
dert, dass die Verfügbarkeit
von „Gelben Sack“-Rollen ge-
währleistet sein muss.

Zwischen DSD und der Fa.
Krätz ist u. a. geregelt, dass
eine Verteilung von „Gelben
Säcken“ in ausreichender
Anzahl für die Haushalte
durchgeführt wird. 

Die Ausgabe der Säcke er-
folgt derzeit über Verteiler-
stellen bei den jeweiligen
Städten und Gemeinden (Ra-
thäuser, Einzelhandel etc.).
Auskünfte über die Verteil-
stellen geben die Fa. Krätz

bzw. die E.V.A. gGmbH in
deren jeweiligem Zuständig-
keitsgebiet.

Um den Missbrauch bei der
Nutzung der „Gelben Säcke“
vorzubeugen, wurden die
Verteilerstellen gebeten, die
Rollen nicht „massenweise“
an die Kunden abzugeben.
Eine Rolle enthält 15 Säcke.
Die Säcke sind nur für die
Entsorgung von Verpackungs-
abfällen zu gebrauchen. 

Modellversuche in einigen Gemeinden
„Blaue Papiertonne“ auf Probe 

Bitte hier abtrennen und an die Fehr Umwelt GmbH & Co. KG senden✁

Verfügbarkeit der Gelben SäckeDer Gelbe Sack: 
Was kommt rein und was nicht?

✗✓

Falsch befüllte “Gelbe Säcke”

werden nicht mitgenommen

und bleiben stehen!

Im Juli 2005 wurde in der
Marktgemeinde Haunetal ver-
suchsweise die „Blaue Papier-
tonne“ eingeführt. Dieser Mo-
dellversuch wurde von der Ge-
meinde Haunetal und Fehr
Umwelt Hessen GmbH & Co.
KG in Kooperation gestartet.
Die Gemeinden Cornberg und

Nentershausen führen die
Blaue Tonne ebenfalls ver-
suchsweise für ein Jahr ein.

Hintergrund

Seit Jahren sammelt die Fehr
Umwelt Hessen GmbH & Co.
KG im Auftrag des AZV,

Papier, Pappe und Kartonagen
ein. Diese Bündelsammlung
führt gelegentlich  zu Be-
schwerden. Wind und Regen
können die bereitgestellten
Bündel zerpflücken, verunstal-
ten das Landschaftsbild und er-
schweren damit auch das Verla-
den durch die Mitarbeiter des
Entsorgungsunternehmens.

Durch die versuchsweise
Nutzung der „Blauen Tonne“
wird im Einvernehmen mit
dem AZV ermittelt, ob sich
diese Nachteile reduzieren
lassen und dazu eine noch
stärkere Trennschärfe bei der
Papiersortierung im Haushalt
erreicht werden kann. Bestätigt
sich diese Einschätzung, könn-
te durch die stärkere Trennung
die Restmülltonne weniger
häufig zum Entleeren bereit-
gestellt werden. Dies spräche
dafür, die „Blaue Tonne“
im gesamten AZV-
Gebiet einzuführen.

Was bringt die Nutzung?

Bisher haben sich diese Vor-
teile bei der Nutzung der
„Blauen Papiertonne“ heraus-
kristallisiert:

• geringer Verschmutzungs-
grad

• sauberes Erscheinungsbild
am Abholtag (witterungs-
unabhängig)

• direkte und saubere Entsor-
gung über die Tonne

• praktische und sichere
Handhabung bei der Ent-
leerung


