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*)  in der  Fassung der  2.  Änderungssatzung (01.01.2003)

S a t z u n g

über die Vermeidung, Verwertung und Beseit igung von Abfäl len in der Stadt
Worms vom 05.02.1999 (Abfal lentsorgungssatzung) *)

Auf Grund der §§ 24 und 26 der Gemeindeordnung (GemO) für  Rheinland-Pfalz in
der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl.  S. 153),  zuletzt  geändert  durch Landes-
gesetz vom 6. Jul i  1998 (GVBl.  S.  171) ,  des Landesabfal lwir tschafts-  und Alt lasten-
gesetzes (LAbfWAG) vom 2. Apri l  1998 (GVBl.  S. 97),  in Ausführung des Gesetzes
zur Förderung der Kreis laufwir tschaft  und Sicherung der umweltver trägl ichen Be-
sei t igung von Abfäl len (Kreis laufwir tschaf ts-  und Abfal lgesetz –KrW-/AbfG-)  vom
27. September 1994 (BGBl.  Ι  S.  2705, BGBl.  Ι Ι Ι  2129-27-2),  der §§ 1,  2,  7 des
Kommunalabgabengesetzes (KAG) für  Rheinland-Pfalz vom 20. Juni  1995 (GVBl.  S.
175),  hat der Stadtrat  am 27.01.1999 -  Beschluss-Nr.  011/99 -  fo lgende Satzung
beschlossen, d ie hiermit  öf fent l ich bekanntgemacht wird:
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ERSTER ABSCHNITT
Allgemeines

§ 1

Grundsatz

Die Stadt a ls öf fent l ich-recht l icher Entsorgungsträger verwertet  und beseit igt  nach
Maßgabe dieser Satzung als Pf l ichtaufgabe der Selbstverwal tung die in ihrem Ge-
biet  angefal lenen und ihr  zu über lassenden Abfäl le im Sinne der Vorschr i f ten des
Kreis laufwir tschafts-  und Abfal lgesetzes (KrW-/AbfG),  der Gewerbeabfal lverordnung
(GewAbfV) und des Landesabfal lwir tschafts-  und Alt lastengesetzes (LAbfWAG). Sie
wirkt  ferner darauf  h in,  dass in ihrem Gebiet  die Grundsätze der Kreis laufwir tschaft
(§ 4 KrW-/AbfG) eingehalten werden und trägt zur  Schonung der natür l ichen Res-
sourcen durch Förderung der Kreis laufwir tschaft  bei .

§ 2

Aufgabe und öffentl iche Einrichtung

(1)  Die Stadt betreibt  d ie Abfal lentsorgung als öf fent l iche Einr ichtung. Zweck die-
ser öf fent l ichen Einr ichtung is t :

-  d ie Förderung der Abfal lvermeidung
-  d ie Gewinnung von Stof fen aus Abfäl len (stof f l iche Verwertung)
-  d ie Gewinnung von Energie aus Abfäl len (energetische Verwertung)
-  d ie gemeinwohlverträgl iche Besei t igung von Abfäl len.

(2)  Zu den Aufgaben gehört  die Informat ion und Beratung über Mögl ichkei ten der
Vermeidung, Verwertung und Besei t igung von Abfäl len (Abfal lberatung).

(3)  Die Stadt kann mit  der  Verwertung und Beseit igung ganz oder te i lweise Dr i t te
beauftragen.

§ 3

Umfang der Verwertungs- und Beseit igungspflicht

(1)  Die Entsorgungspf l icht umfasst die Verwertung und die Beseit igung von Ab-
fä l len aus pr ivaten Haushaltungen und von zur Beseit igung über lassenen Ab-
fä l len aus anderen Herkunftsbereichen. § 15 Abs. 1 Satz 2 und § 13 Abs. 1
Satz 2 KrW-/AbfG ble iben unberührt.

Maßnahmen der Abfal lentsorgung s ind das Sammeln, Einsammeln durch Hol-
und Br ingsysteme, Befördern,  Lagern, Behandeln und Ablagern von Abfäl len.
Abfäl le werden so eingesammelt ,  dass die Mögl ichkei ten zur vorrangigen Ab-
fa l lverwertung genutzt  werden können.

Die Stadt sammelt  Bioabfäl le und Altpapier  in den nach öffent l icher Bekannt-
machung bezeichneten Stadtbezirken gesondert  e in und führt  d ie Abfäl le einer
stof f l ichen Verwertung zu.

(2)  Die Stadt verwertet  und besei t igt  im Rahmen des Absatzes 1 al le angefal lenen
Abfäl le mit  Ausnahme



Seite 3 von 19

1. der Stof fe und Abfäl le,  d ie nicht  dem KrW-/AbfG unter l iegen (§ 2 Abs. 2
KrW-/AbfG),

2.  der Abfäl le,  d ie gem. § 13 Abs. 3 KrW-/AbfG nicht  der Überlassungspf l icht
der Stadt unter l iegen,

3.  der Abfäl le,  d ie nach Maßgabe der Ersten Landesverordnung zur Durch-
führung des Abfal lbeseit igungsgesetzes vom 4. Jul i  1974 (GVBl.  S. 344) in
der Fassung vom 22. August 1985 (GVBl.  S. 202) außerhalb zugelassener
Anlagen beseit igt  werden,

4.  von Abfäl len,  die gemäß § 8 Abs.  4 LAbfWAG der Zentralen Stel le für
Sonderabfäl le anzudienen sind und gemäß § 4 Abs. 4 LAbfWAG nicht der
Entsorgungspf l icht  der  Stadt unter l iegen,

5.  der in der Anlage zu dieser Satzung aufgeführten Abfäl le;  d ie Liste is t  Be-
standtei l  d ieser Satzung. 

6.  sonst iger  Abfäl le,  die gem. § 4 Abs. 4 S.  2 LAbfWAG mit  Zust immung der
zuständigen Behörde von der Entsorgung ausgenommen sind.

(3)  Soweit  Abfäl le durch die Stadt zu verwerten oder zu beseit igen s ind, werden
vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt Flüssigkei ten, schlammi-
ge/pastöse Abfäl le,  Abfäl le aus Tierhal tungen (ausgenommen Kleint ierhal tung)
sowie Abfäl le,  d ie n icht aus pr ivaten Haushaltungen herrühren und nicht in
zugelassenen Abfal lbehältern gesammelt  werden können, ausgenommen. Der
Abfal lbesi tzer  hat nach Anzeige bei  der  Stadtverwaltung –Entsorgungsbetr ieb-
für  d ie Beförderung dieser Abfäl le zu der von der Stadt  best immten Anlage
selbst  zu sorgen (§ 5 Abs. 1 S. 3 LAbfWAG).

(4)  Die Stadt is t  berechtigt ,  auf  Kosten des Abfal lbesi tzers einen Nachweis,  der
rechtzei t ig,  vol ls tändig und wahrhei tsgemäß erbracht sein muss, darüber zu
verlangen, dass es s ich nicht um von der Entsorgungspf l icht ausgenommene
Stoffe handelt .  Die Stadt kann einen Nachweis darüber ver langen, dass bei
Abfäl len aus anderen als pr ivaten Herkunftsbereichen eine Verwertung durch
den Erzeuger oder Besi tzer  n icht mögl ich bzw. n icht zumutbar ist .

§ 4

Begriffsbestimmungen

(1)  Zugelassene Abfal lbehäl ter  im Sinne dieser Satzung s ind al le in § 11 Abs.  2
genannten Behälterar ten (schwarze Restabfal lbehälter ,  braune Bioabfal lbe-
häl ter ,  b laue Papierbehäl ter ,  Abfal lcontainer,  Abfal lsäcke sowie Depotcontai-
ner) ,  soweit  nicht ausdrückl ich eine best immte Behälterart  genannt wird.  Feste
Abfal lbehälter  im Sinne dieser Satzung s ind al le in Satz 1 genannten Abfal l -
behälter  mit  Ausnahme der Abfal lsäcke.

(2)  Abfäl le aus pr ivaten Haushaltungen s ind solche Abfäl le,  d ie in pr ivaten Haus-
halten im Rahmen der pr ivaten Lebensführung anfal len, insbesondere in Woh-
nungen und zugehör igen Grundstücks-  oder Gebäudetei len sowie in anderen
vergle ichbaren Anfal lorten wie Wohnheimen oder Einr ichtungen des betreuten
Wohnens.

(3)  Gewerbl iche Siedlungsabfäl le s ind Siedlungsabfäl le aus anderen Herkunftsbe-
reichen als pr ivaten Haushaltungen, die in Kapi te l  20 der Anlage der Verord-
nung über das Europäische Abfal lverzeichnis vom 10.12.2001 (BGBl.  Ι .  S.
3379) aufgeführt  s ind, insbesondere 
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a) gewerbl iche und industr ie l le Abfäl le,  d ie Abfäl len aus pr ivaten Haushaltun-
gen auf  Grund ihrer Beschaffenhei t  und Zusammensetzung ähnl ich s ind,
sowie

b) Abfäl le aus pr ivaten und öffent l ichen Einr ichtungen mit  Ausnahme der in
Absatz 2 genannten Abfäl le.

(4)  Bioabfäl le im Sinne dieser Satzung s ind organische Abfäl le,  d ie zur Kompo-
st ierung geeignet s ind, wie Küchen- und Gartenabfäl le.  Näheres zur Art  der
Abfäl le gibt  d ie Stadt im Zusammenhang mit  der  Einsammlung or tsübl ich be-
kannt.

(5)  Al tpapier im Sinne dieser Satzung sind Abfäl le zur  Verwertung aus Papier  wie
Zeitungen, Zei tschr i f ten sowie Kartonagen, die unverschmutzt  anfal len.  Nähe-
res zur Art  der  Abfäl le g ibt  die Stadt im Zusammenhang mit  der  Einsammlung
ortsübl ich bekannt.

(6)  Problemabfäl le im Sinne dieser Satzung sind die übl icherweise in Haushal tun-
gen in Kleinmengen anfal lenden Abfäl le,  d ie bei  der  Entsorgung Nachtei le für
Menschen, Umwelt  oder Anlagen hervorrufen können und für  d ie die Stadt
nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 LAbfWAG annahmepfl icht ig is t ,  z .B. Farben,
Lacke, Pf lanzenbehandlungsmit te l ,  Medikamente,  Säuren und Laugen. Die
Regelungen über Problemabfäl le gel ten entsprechend für Sonderabfäl le ge-
mäß § 8 Abs.  2 Nr.  1 LAbfWAG, soweit  s ie in haushal tsübl ichen Mengen an-
fa l len. Näheres über d ie Art  der  Abfäl le g ibt  die Stadt im Zusammenhang mit
der Einsammlung or tsübl ich bekannt.

(7)  Elektronikschrott  im Sinne dieser Satzung s ind Geräte mit  e lektronischen Be-
standtei len aus dem pr ivaten Bereich,  z.B.  TV-Geräte,  Heimcomputer,  Stereo-
anlagen u.ä.  sowie Elektrokle ingeräte.  Weiße Ware s ind Elektrogroßgeräte
aus dem pr ivaten Bereich, z .B. Herd, Waschmaschine (keine Kühlgeräte) ,  die
im Rahmen der Hausratabfuhr entsorgt  werden.

(8)  Grundstück im Sinne dieser Satzung is t  ohne Rücksicht auf d ie Grundbuchbe-
zeichnung jeder zusammenhängende Grundbesitz ,  der  e ine selbstständige
wir tschaft l iche Einhei t  b i ldet,  insbesondere dann, wenn ihm eine Hausnummer
zugetei l t  is t .

(9)  Grundstückseigentümern stehen Erbbauberecht igte,  Wohnungs- und Tei le i -
gentümer, Wohnungserbbauberecht igte,  Nießbraucher und sonst ige zur Nut-
zung eines Grundstücks dingl ich Berecht igte gleich. Die Grundstückseigentü-
mer werden von ihren Verpf l ichtungen nicht dadurch befrei t ,  dass neben ihnen
andere Anschluss- und Benutzungspf l icht ige vorhanden sind.

§ 5

Anschluss- und Benutzungszwang

(1)  Eigentümer von bewohnten Grundstücken, auf denen Abfäl le aus pr ivaten
Haushal tungen anfal len können, s ind im Rahmen dieser Satzung verpf l ichtet ,
ihre Grundstücke an die Abfal lentsorgung der Stadt anzuschl ießen (An-
schlusszwang).  Unbebaute Grundstücke unter l iegen dem Anschlusszwang,
wenn auf  ihnen nicht  nur gelegent l ich Abfäl le anfal len können. Im Rahmen des
Anschlusszwanges is t  jeder Eigentümer eines Grundstückes berecht igt ,  den
Anschluss seines Grundstückes an die städt ische Abfal lentsorgung zu ver lan-
gen.

(2)  Daneben s ind die Erzeuger und Besitzer  von Abfäl len zur Beseit igung aus an-
deren Herkunftsbereichen als pr ivaten Haushal tungen verpf l ichtet ,  d ie betref-
fenden Grundstücke an die städt ische Abfal lentsorgung anzuschl ießen, soweit
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sie diese Abfäl le n icht in eigenen Anlagen beseit igen oder überwiegende öf-
fent l iche Interessen eine Über lassung er fordern.

(3)  Jeder anschlusspf l icht ige Grundstückseigentümer und sonst ige Abfal lbesi tzer
is t  verpf l ichtet ,  im Rahmen des Anschlusszwanges über lassungspf l icht ige
Abfäl le,  die auf dem Grundstück oder sonst bei  ihm anfal len,  den städt ischen
Abfal lentsorgungsanlagen satzungsgemäß zu über lassen.

(4)  Die Stadt is t  berechtigt ,  im Einzel fa l l  Grundstücke vom Einsammeln und Be-
fördern auszuschl ießen oder andere Formen der Einsammlung zuzulassen
oder vorzuschreiben (z.B. Abfal lsäcke),  wenn die Abfuhr oder Vorhal tung der
Abfal lbehälter  wegen der Lage der Grundstücke oder aus sonst igen techni-
schen oder betr iebl ichen Gründen für  d ie Stadt  oder den Verpf l ichteten erheb-
l iche Schwier igkei ten berei ten oder besondere Maßnahmen er fordern würde.
Im Fal le des Ausschlusses hat der Betrof fene den Abfal l  selbst  zur  städt i -
schen Abfal lentsorgungsanlage abzufahren oder abfahren zu lassen. Ge-
trennthal tungspf l ichten gemäß dieser Satzung bleiben hierdurch unberührt.

§ 6

Ausnahme von Überlassungspflichten/Befreiungen

(1)  Wer gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG Abfäl le zur  Verwertung aus pr ivaten
Haushaltungen selbst  ordnungsgemäß und schadlos verwertet (Eigenverwer-
tung),  is t  zur Über lassung der Abfäl le nicht verpfl ichtet .  In d iesem Fal l  is t  e in
entsprechender Nachweis gegenüber der Stadtverwal tung -Entsorgungs-
betr ieb-   zu führen.

(2)  Vom Anschlusszwang an die Bioabfal lbehäl ter is t  der  anschlusspf l icht ige
Grundstückseigentümer nur befre i t ,  wenn er  nachweisen kann, dass er

-  sachgerechte Eigenkompost ierung betre ibt ,
-  a l le auf dem Grundstück anfal lenden Bioabfäl le gemäß § 4 Abs. 2 d ieser

Eigenkompost ierung zuführt  und
-  der/d ie berei tgestel l ten Bioabfal lbehäl ter  auch von keinem anderen Be-

wohner des Grundstücks benöt igt  werden.

Zum Nachweis der sachgerechten Eigenkompost ierung ist  das Vorhandensein
mindestens eines Komposthaufens oder e ines Komposters mit  in Rotte bef ind-
l ichem Mater ia l  er forder l ich,  wobei Geruchsentwick lung und bodenschädigen-
de Sickerwässer vermieden werden müssen und fer t iger  Kompost entsteht ,  der
in den Naturkreis lauf zurückgeführt  wird.  Ein Nachweis kann grundsätzl ich nur
damit  erbracht werden, dass eine Überprüfung des Kompostplatzes auf dem
Grundstück durch Beauftragte der Stadt  er fo lgt .

§ 7

Getrennte Überlassung der Abfäl le

(1)  Abfäl le zur Verwertung und Abfäl le zur Besei t igung s ind getrennt zu über las-
sen.

(2)  Abfäl le zur  Verwertung sind wie folgt  getrennt zu überlassen:

-  Bioabfäl le in braunen Bioabfal lbehältern (vgl .  § 13 Abs. 3)
-  Al tpapier  in b lauen Papierbehäl tern (vgl .  § 13 Abs.  3)
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-  Metal lschrott  (auch Weiße Ware) und Holz im Rahmen der Hausratabfuhr
auf Abruf  oder durch Selbstanl ieferung (vgl .  § 15)

-  Kühl-  und Gefr iergeräte sowie Elektronikschrott  auf Abruf oder durch
Selbstanl ieferung (vgl .  § 16)

(3)  Die Getrennthal tung von Bau- und Abbruchabfäl len sowie die Anforderungen
an deren Vorbehandlung r ichten s ich nach den Vorgaben des § 8 der Gewer-
beabfal lverordnung.

(4)  Die Stadt kann die getrennte Über lassung wei terer  verwertbarer Abfäl le ver-
langen, wenn dafür  eigenständige Sammlungs- und Verwertungssysteme be-
stehen. Die Abfäl le s ind in der durch die Stadt  öf fent l ich bekanntgemachten
Weise berei tzustel len.

§ 8

Anfall  von Abfällen, Eigentumsübergang

(1)  Abfäl le gel ten als angefal len zum Einsammeln und Befördern,  wenn sie in die
für  das Grundstück berei tgestel l ten Abfal lbehälter  zweckentsprechend einge-
fü l l t  oder in d ie öf fent l ich berei tgestel l ten Depotcontainer entsprechend deren
Zweckbest immung eingebracht s ind.

Abfäl le,  d ie zur Verwertung oder zum Behandeln,  Lagern und Ablagern und
zur Beseit igung bei  den Abfal lentsorgungsanlagen der Stadt angel iefer t  wer-
den, gel ten als angefal len, sobald s ie in zulässiger Weise auf das Gelände der
entsprechenden Abfal lentsorgungsanlage verbracht worden s ind.

Im übr igen gel ten Abfäl le als angefal len,  wenn sie satzungsgemäß berei tge-
stel l t  s ind.

(2)  Es is t  nicht gestattet ,  angefal lene Abfäl le/Hausrat zu durchsuchen, wegzu-
nehmen oder Abfäl le h inzuzustel len.

(3)  Zugelassene Abfäl le gehen mit  dem Ver laden auf das Abfal lsammelfahrzeug in
das Eigentum der Stadt über.  Bei Selbstanl ieferung oder Anl ieferung durch ei-
nen Dr i t ten zu den Abfal lentsorgungsanlagen der Stadt ,  geht der Abfal l  mi t
dem gestatteten Abladen in das Eigentum der Stadt über.

(4)  Die Stadt ist  n icht verpf l ichtet ,  im Abfal l  nach ver lorenen oder wertvol len Ge-
genständen zu suchen.

ZWEITER ABSCHNITT
Verwerten und Beseit igen

§ 9

Formen des Einsammelns

Die von der Stadt  ganz oder tei lweise zu verwertenden bzw. zu besei t igenden Ab-
fäl le werden

a) im Rahmen des Holsystems (Abholung vom angeschlossenen Grundstück)
oder
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b) im Rahmen des Bringsystems (Berei thal ten von Sammelbehältern oder Sam-
melfahrzeugen in zumutbarer  Entfernung für  den Abfal lbesi tzer)  oder

c)  durch den Abfal lbesitzer selbst  (Anl ieferung zu den Entsorgungseinr ichtungen)

eingesammelt  und befördert .  Die Systeme können auch kombinier t  e inger ichtet
werden.

§ 10

Anzeige- und Auskunftspfl ichten,
Nachweis- und Duldungspflichten

(1)  Jeder Anschlusspf l icht ige (§ 5 Abs. 1 und 2)  eines neu anzuschl ießenden
Grundstücks muss dieses der Stadtverwaltung Worms –Entsorgungsbetr ieb-
spätestens 2 Wochen vor dem erstmal igen Abfal lanfal l  unter  Angabe der vor-
aussicht l ichen Abfal lmenge und Abfal lar t  melden. Er hat ferner über d ie aus-
geübte gewerbl iche oder industr ie l le Nutzung sowie die Anzahl  der Beschäf-
t igten auf  dem Grundstück Auskunft  zu geben.

Den Wechsel des Eigentums am Grundstück hat der b isher ige Eigentümer der
Stadtverwaltung Worms -Entsorgungsbetr ieb-  b innen eines Monats anzuzei-
gen. Zu dieser Anzeige is t  auch der neue Eigentümer verpf l ichtet .

Eine derar t ige Anzeige ist  auch dann zu machen, wenn Änderungen eingetre-
ten s ind,  z.B.  e ine wesent l iche Änderung der Abfal lmenge.

(2)  Soweit  es die Überwachung der Über lassungspf l icht  er fordert ,  kann die Stadt
Auskunft  ver langen, insbesondere über Art ,  Menge und Beschaffenheit  des
Abfal ls ,  das Grundstück betreten und Einsicht  in d ie einschlägigen Unter lagen
nach § 40 Abs.  2 KrW-/AbfG nehmen (§ 28 Abs.  2 LAbfWAG).

(3)  Eigentümer und Besi tzer von Grundstücken, auf denen über lassungspf l icht ige
Abfäl le anfal len können, s ind verpf l ichtet ,  das Betreten des Grundstücks zur
Erfassung notwendiger Behälter ,  zum Zwecke des Einsammelns und zur
Überwachung der Getrennthal tung und Verwertung von Abfäl len zu dulden (§
14 Abs. 1 KrW-/AbfG).

§ 11

Vorhalten der Abfallbehälter

(1)  Die Stadt best immt nach Maßgabe der folgenden Vorschr i f ten Art ,  Anzahl  und
Zweck der Abfal lbehälter  sowie die Häufigkei t  und den Zeitpunkt der Leerung.

(2)  Für das Einsammeln von Abfäl len sind fo lgende Abfal lbehälter  zugelassen:

1.  schwarze Restabfal lbehäl ter  mit  60,  90,  120, 240, 660, 770 oder 1.100
Ltr .  Fül l raum

2. braune Bioabfal lbehälter  mit  60, 90, 120, 240, 660, 770 oder 1.100 Ltr .
Fül l raum

3. blaue Papierbehäl ter  mit  120, 240 oder 1.100 Ltr .  Fül l raum

4. Abfal lcontainer mit  4.000 – 35.000 Ltr .  Fül l raum
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5. Abfal lsäcke der Stadt Worms

6. von der Stadt genehmigte, öf fent l ich zugängl iche Depotcontainer sowie
Abfal l -  und Depotcontainer in den Abfal lwir tschaftshöfen.

Sonst ige Abfal lbehälter bedürfen der Zulassung durch die Stadt.  

Die Stadt ist  berecht igt ,  d ie Abfal lbehälter  durch Behälter mit  k le inerem Fül l -
raum bei g leichem Gesamtvolumen zu ersetzen.

(3)  Die Stadt stel l t  dem Anschlusspf l icht igen die zur Aufnahme des abzuholenden
Abfal ls  vorgeschriebenen Abfal lbehälter  in ausreichender Zahl  zur  Verfügung.

Die Stadt best immt,  welche Behäl terkapazi tät  vorzuhal ten is t .  Die Abfal lbe-
häl ter  müssen für  d ie Aufnahme des auf dem konkreten Grundstück regelmä-
ßig anfal lenden Abfal ls ausreichend sein.

(4)  Für bewohnte Grundstücke, auf denen die Stadt Restabfal lbehälter  und Bio-
abfal lbehäl ter  berei ts tel l t ,  sol l  d ie Behälterkapazität  pro Woche und Bewohner
25 Ltr .  für  Restabfal l  sowie 25 Ltr .  für  Bioabfal l  betragen. Es muss jedoch
mindestens ein zugelassener Restabfal lbehälter  sowie Bioabfal lbehälter  mit
jewei ls  60 Ltr .  Fül l raum berei ts tehen.

Für bewohnte Grundstücke, auf denen die Stadt nur Restabfal lbehälter  und
keine Bioabfal lbehälter  berei ts tel l t ,  sol l  d ie Behälterkapazi tät  für  Restabfal l  25
Ltr .  pro Woche und Bewohner betragen. Es muss jedoch mindestens ein zu-
gelassener Restabfal lbehälter  mit  60 Ltr .  Fül l raum berei ts tehen.

Auf bewohnten Grundstücken sol l  e ine Regelbehäl terkapazi tät  für  Al tpapier
von 240 Ltr .  vorgehal ten werden; bei  Mehrbedarf  is t  e ine Behäl terkapazi tät  b is
zur Größe des berei tgestel l ten Restabfal lbehälters zulässig (Regelbehälter-
volumen).  Es muss jedoch mindestens ein zugelassener Papierbehälter  mit
120 Ltr .  Fül l raum berei ts tehen. Mehrere benachbarte Grundstücke können
gemeinsam einen Altpapierbehälter  benutzen. Bei Mehrbedarf ,  der  das Regel-
behältervolumen übersteigt ,  können zusätz l iche Behälter  auf Antrag des An-
schlusspfl icht igen gegen Zahlung einer zusätz l ichen Gebühr berei tgestel l t
werden.

Als Bewohner zähl t  jede Person, die ihren Aufenthal t  zu Wohnzwecken, wenn
auch nicht dauernd, auf dem Grundstück hat,  ohne Rücksicht  auf die Melde-
pf l icht .

(5)  Für anschlusspf l icht ige andere Grundstücke (Anfal ls te l len von gewerbl ichen
Siedlungsabfäl len zur Besei t igung) is t  e in ausreichendes Behäl tervolumen
gem. § 11 Abs. 2 entsprechend der zu über lassenden Abfal lmenge vorzuhal-
ten.  Die Best immung der vorzuhal tenden Behäl tergröße er fo lgt  nach Prüfung
der Plausib i l i tät  der  vom Anschlusspf l icht igen vorzulegenden Daten und Un-
ter lagen (§ 10 Abs. 1) .  Kann die Plausibi l i tät  nicht festgestel l t  werden, wird für
Anfal ls te l len von gewerbl ichen Siedlungsabfäl len zur Besei t igung die Rest-
mül lkapazität  pro Woche unter  Zugrundelegung von Einwohnergle ichwerten
gemäß Anlage 2 der Satzung ermit te l t .  Je Einwohnergle ichwert  wird e in Min-
destbehäl tervolumen von 9 Li tern pro Woche zur Verfügung gestel l t .

(6)  Wird festgestel l t ,  dass die vorhandenen festen Abfal lbehäl ter  für  d ie Aufnah-
me des regelmäßigen Abfal ls  nicht  ausreichen, und s ind zusätzl iche Abfal lbe-
häl ter  n icht  beantragt worden, so haben die Anschlusspf l icht igen nach schr i f t -
l icher Aufforderung durch die Stadt  d ie er forder l ichen zusätz l ichen Abfal lbe-
hälter  entgegenzunehmen und zu benutzen.

(7)  Für mehrere benachbarte anschlusspfl icht ige Grundstücke können im Einver-
nehmen mit  den Anschlusspf l icht igen gemeinsam Behälter mit  entsprechend
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größerer Kapazität  zur  Verfügung gestel l t  oder zugelassen werden. Das gle i -
che gi l t  für  Wohngebäude mit  mehreren Wohnungen.

(8)  Für d ie Sammlung von Abfäl len, insbesondere wenn diese vorübergehend ver-
stärkt  anfal len, dürfen neben den berei tgestel l ten Abfal lbehältern nur Ab-
fa l lcontainer oder Abfal lsäcke der Stadt verwendet werden. Die Abfal lcontai-
ner s ind bei  der  Stadtverwaltung Worms -Entsorgungsbetr ieb-   anzufordern;
die Abfal lsäcke s ind bei  den von der Stadt  beauftragten Vertr iebsstel len käuf-
l ich zu erwerben. Die auf den Abfal lsäcken aufgedruckten Verwendungsvor-
schr i f ten s ind zu beachten.

§ 12

Abholplatz und Transportweg der Abfal lbehälter

(1)  Im Fal le des Vol lservices (§ 14 Abs. 2) ,  wird der Abholplatz der Abfal lbehälter
auf dem Grundstück durch die Stadt best immt.  Er  darf  n icht  ohne deren Zu-
st immung geändert  werden. Die Größe des Platzes muss so bemessen sein,
dass

1. für  jeden Abfal l - ,  Bioabfal l -  oder Papierbehälter b is 240 Ltr .  Inhalt  e ine
Mindeststandf läche von 0,70 x 0,70 m,

2.  für  jeden Abfal l - ,  Bioabfal l -  oder Papierbehälter b is  1.100 Ltr .  Inhalt  e ine
Mindeststandf läche von 1,50 x 1,75 m,

3.  für  jeden Abfal lcontainer mit  4.000 Ltr .  Inhalt  und mehr eine von der
Stadt näher zu bezeichnende Mindeststandf läche zur Verfügung steht.

(2)  Der Abholplatz und Transportweg muss mit  einem dauerhaften, t r i t ts icheren
Belag (Plat ten, Beton oder ähnl iches) versehen und bei  f rost iger  Wit terung
von Eis und Schnee befrei t  sein.  Der Abholplatz muss in g le icher Höhe mit
dem sich unmit te lbar anschl ießenden Tei l  des Transportweges l iegen. Abhol-
plätze für  Abfal lcontainer mit  4.000 Ltr .  Inhal t  und mehr müssen über Wege zu
erreichen sein,  d ie von Fahrzeugen mit  einem zulässigen Gesamtgewicht  von
24 t  befahren werden können.

Der Ab- und Zutransport  der  Abfal lbehälter  muss ohne Schwier igkei ten und
Zeitver lust  mögl ich sein;  insbesondere darf  der  Transportweg nicht durch i r -
gendwelche Gegenstände verstel l t  oder e ingeengt sein.  Der Transportweg
muss ausreichend brei t  und befest igt  sowie ausreichend beleuchtet  sein.

§ 13

Benutzung der Abfal lbehälter/
Getrennthaltungspfl ichten

(1)  Die festen Abfal lbehäl ter  werden von der Stadt  gestel l t  und unterhal ten.  Sie
bleiben ihr  Eigentum.

(2)  Der Grundstückseigentümer hat dafür  zu sorgen, dass die Abfal lbehälter  a l len
Bewohnern des Grundstücks zugängl ich s ind und ordnungsgemäß benutzt
werden können.

(3)  Die Abfal lbesi tzer  haben nur die ihnen berei tgestel l ten Abfal lbehäl ter zu be-
nutzen. Die Abfäl le müssen in d ie von der Stadt für  das Grundstück berei tge-
stel l ten Abfal lbehälter  entsprechend deren Zweckbest immung eingefül l t  wer-
den. Abfäl le dürfen nicht  in anderer Weise auf  dem Grundstück gelagert ,  ne-
ben die Abfal lbehälter  oder d ie genehmigten öf fent l ich zugängl ichen Depot
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container gelegt werden. Das Recht auf Eigenkompost ierung wird hierdurch
nicht berührt .

Abfäl le zur Verwertung sowie Abfäl le zur Besei t igung, für  die eine getrennte
Entsorgung vorgeschrieben is t ,  sowie Abfäl le,  d ie von der Entsorgung durch
die Stadt  ausgeschlossen s ind,  dürfen nicht in d ie Restabfal lbehäl ter  und Ab-
fa l lcontainer eingefül l t  werden.

In die auf den Grundstücken berei tgestel l ten Bioabfal lbehälter  dürfen aus-
schl ießl ich Bioabfäl le gemäß § 4 Abs.  4 eingefül l t  werden.

In die auf den Grundstücken berei tgestel l ten Papierbehäl ter  darf  ausschl ieß-
l ich Altpapier gemäß § 4 Abs. 5 e ingefül l t  werden.

Fal len auf einen industr ie l l  oder gewerbl ich genutzten Grundstück neben Ab-
fä l len zur  Beseit igung auch Abfäl le zur  Verwertung an, d ie der Stadt mit  deren
Zustimmung zur Entsorgung über lassen werden, so haben die Abfal lbesi tzer in
die zur  Verfügung gestel l ten Abfal lbehälter  ausschl ießl ich Abfäl le zur Ver-
wertung entsprechend deren Zweckbest immung einzufül len.

(4)  Die zur Verfügung gestel l ten festen Abfal lbehäl ter  s ind schonend und sach-
gemäß zu behandeln;  s ie sind bei  Bedarf  zu rein igen und stets verschlossen
zu hal ten. Die Abfal lbehälter dürfen nur so weit  gefül l t  werden, dass s ich der
Deckel schl ießen lässt und eine spätere ordnungsgemäße Leerung mögl ich
ist .  Abfäl le dürfen nicht in d ie Abfal lbehälter  eingestampft  oder in ihnen ver-
brannt werden. Es is t  n icht  gestat tet ,  brennende, glühende oder heiße Abfäl le
in d ie Abfal lbehälter  zu fü l len.  Entsprechende Weisungen der Stadtverwaltung
-Entsorgungsbetr ieb-  sind zu befolgen.

(5)  Sperr ige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfäl le,  d ie d ie Abfal lbehälter ,
d ie Abfal lsammelfahrzeuge oder d ie Abfal lentsorgungsanlagen beschädigen
oder ungewöhnl ich verschmutzen können, dürfen nicht in die Abfal lbehälter
eingefül l t  werden.

(6)  Für Schäden, d ie durch den Anschlusspf l icht igen an den Abfal lbehäl tern,  an
den Abfal lsammelfahrzeugen oder an den Abfal lentsorgungsanlagen verur-
sacht werden sowie für  den Ver lust  von Abfal lbehäl tern haf tet  der Anschluss-
pf l icht ige. Beschädigungen oder Ver lust von Abfal lbehältern s ind der Stadt-
verwal tung -Entsorgungsbetr ieb-  unverzügl ich anzuzeigen.

§ 14

Sammeln und Transport

(1)  Für Grundstücke, d ie an die Bioabfal lentsorgung angeschlossen s ind, er fo lgt
d ie Ent leerung der Restabfal l -  und Bioabfal lbehälter  in wöchent l ich abwech-
selndem Rhythmus. Im Fal le der Befreiung vom Anschlusszwang an die Bio-
abfal lentsorgung gemäß § 6 Abs. 2 werden die Restabfal lbehälter  jewei ls  14-
tägig geleert .  Bei  Grundstücken, die nicht  an die Bioabfal lentsorgung ange-
schlossen s ind,  werden die Restabfal lbehäl ter  regelmäßig wöchent l ich geleert .
Die Ent leerung der Papierbehälter  er fo lgt  in 4-wöchigem Rhythmus.

Der Zeitpunkt der Abfuhr wird von der Stadt best immt. Die Stadt kann im Ein-
zel fa l l  oder für  Abfuhrbereiche einen längeren oder kürzeren Zeitraum für  die
regelmäßige Abfuhr fest legen; in diesem Fal le gi l t  Satz 5 entsprechend. Muss
der Zeitpunkt der regelmäßigen Abfuhr aus besonderen Gründen ver legt wer-
den, sol l  d ies rechtzei t ig veröf fent l icht  werden; unterble ibt  dies,  können hier-
aus keine Ansprüche, insbesondere Gebührenerstat tungen, hergelei tet  wer-
den.
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(2)  Soweit  kein Tei lserv ice best immt ist  (Abs. 3) ,  werden die Rest-  und Bioabfal l -
behälter  durch die Bediensteten der Stadt vom Abholplatz auf dem Grundstück
zum Berei tste l lp latz gebracht und nach der Ent leerung wieder auf  das Grund-
stück zurückgestel l t  (Vol lservice) .

Die Grundstückseigentümer und sonst igen Verpf l ichteten haben dafür zu sor-
gen, dass die Abholplätze dem Abfuhrpersonal  während der Abholzeiten (6.00
Uhr bis 16.00 Uhr)  ungehindert  zugängl ich sind. Über d ie Art  und den Ort der
Berei ts tel lung zur Abholung können besondere Best immungen getrof fen wer-
den, wenn der Ab- und Zutransport  sonst nur mit  Schwier igkei ten oder beson-
derem Zei taufwand mögl ich ist .  In d iesem Fal l  haben die Eigentümer oder
sonst igen Verpf l ichteten die Restabfal l -  und Bioabfal lbehälter  selbst  vom Ab-
holplatz auf dem Grundstück zum Berei tste l lp latz zu br ingen.

(3)  In den Vororten Abenheim, Heppenheim, Herrnsheim, Horchheim, Ibersheim,
Leiselheim, Pfeddersheim, Rheindürkheim einschl ießl ich der Coswig-Siedlung,
Weinsheim, Wiesoppenheim und in der Kar l-Marx-Siedlung sowie der Nor-
dend-Siedlung s ind die Restabfal l -  und Bioabfal lbehäl ter  (60 bis 240 Ltr . )  von
den Grundstückseigentümern oder den sonst igen Verpf l ichteten selbst  gemäß
den nachfolgenden Best immungen zur Abfuhr berei tzustel len und wieder auf
die Grundstücke zurückzustel len (Tei lserv ice).

Die Berei tstel lung hat  am festgesetzten Abfuhrtag rechtzei t ig zum Abholen
des Abfal ls  am Rande der Gehwege oder – wo solche nicht vorhanden s ind -
am Straßenrand zu er folgen, so dass das Abfal lsammelfahrzeug an die Berei t-
s te l lp lätze heranfahren kann und das Laden sowie der Abtransport  ohne
Schwier igkeiten und Zei tver lust  mögl ich is t .  Der Verpf l ichtete muss hierzu er-
forder l ichenfal ls d ie Rest-  und Bioabfal lbehälter  zu einem geeigneten Berei t-
ste l lp latz br ingen. Die Berei tste l lung muss so er folgen, dass Fahrzeuge und
Fußgänger nicht gefährdet oder mehr als  nach den Umständen unvermeidbar
behindert  oder beläst igt  werden. Weisungen der Beauftragten der Stadtver-
waltung -Entsorgungsbetr ieb-  hinsicht l ich der Berei ts te l lp lätze s ind zu befol-
gen.

Nach der Leerung oder wenn die zugelassenen Behäl ter  nicht  zu dem festge-
legten Zeitpunkt abgefahren bzw. ent leer t  wurden, hat der Verpf l ichtete die
Abfal lbehälter  am gleichen Tag bis 16.00 Uhr von der öf fent l ichen Verkehrs-
f läche zu entfernen und auf das Grundstück zurückzubringen.

(4)  Die Papierbehälter  sowie die Abfal lsäcke der Stadt Worms s ind im gesamten
Stadtgebiet von den Grundstückseigentümern oder sonst igen Verpf l ichteten
selbst  zur  Abholung berei tzustel len bzw. wieder auf d ie Grundstücke zurück-
zustel len.  Die Regelungen in Abs. 3 S. 2 b is  6 und Abs. 6 bezügl ich der Be-
rei tstel lung und Rückholung der Bio-  und Restabfal lbehälter  gel ten entspre-
chend.

(5)  Abfal lbehäl ter ,  die so gefül l t  s ind,  dass s ie durch die automat ische Schüttvor-
r ichtung des Abfal lsammelfahrzeuges nicht angehoben werden können, wer-
den nicht ent leer t .  Muss die Abfuhr aus diesem oder e inem anderen in der
Verantwort l ichkeit  des Grundstückseigentümers oder sonst igen Verpf l ichteten
l iegenden Grunde (z.B. Nichtöffnen der Tür trotz Kl ingelns, Über ladung oder
nicht ordnungsgemäße Befül lung des Behälters)  unterble iben, so wird sie erst
am nächsten regelmäßigen Abfuhrtag -  evt l .  nach Leichterung des Behäl ters
oder Nachsort ierung durch den Verpf l ichteten- vorgenommen. Fal ls  dies nicht
geboten is t ,  er folgt d ie Abfuhr an einem früheren Zei tpunkt  gegen Zahlung ei-
ner Sondergebühr.  Wurde der Bioabfal lbehäl ter n icht ordnungsgemäß befül l t ,
er fo lgt  d ie Abfuhr in diesem Fal le erst  bei  der  nächsten regelmäßigen Leerung
des Restabfal lbehäl ters.  Verbleiben Abfäl le info lge f rost iger Wit terung in den
Abfal lbehäl tern zurück,  is t  die Stadt  n icht  zur nochmal igen Ent leerung außer-
halb der regelmäßigen Abfuhrrhythmen verpf l ichtet .
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(6)  Bei Straßenbauarbeiten oder sonst igen Straßensperrungen haben die Ver-
pf l ichteten die Abfal lbehälter  an die nächste befahrbare Straße zu verbr ingen.

(7)  Unterbleibt  d ie Abfuhr bei  vorübergehenden Einschränkungen, Unterbrechun-
gen oder Verspätungen info lge von Betr iebsstörungen, Streiks,  betr iebsnot-
wendigen Arbeiten, behördl ichen Verfügungen oder Ver legungen des Zeit-
punkts der Abfuhr,  so wird s ie so bald wie mögl ich nachgeholt .

In diesen Fäl len besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühren oder
auf Schadensersatz,  auch nicht  bei  Ausfal l  der Abfuhr.

§ 15

Hausratabfuhr

(1)  Die Stadt fähr t  von anschlusspf l icht igen Grundstücken gemäß § 5 Abs. 1 sper-
r ige Abfäl le aus Haushaltungen ab, d ie infolge ihrer  Größe oder Beschaffen-
hei t  auch nach einer Zerkle inerung nicht in die zugelassenen Abfal lbehälter
aufgenommen werden können oder das Ent leeren erschweren (abgängiger
Hausrat wie Möbel und Teppichboden).

Die Hausratabfuhr er folgt  auf Einzelabruf  unter  Angabe der Art  und Menge der
abgängigen Gegenstände durch den Auftraggeber.  Die Art  der Berei ts te l lung,
der Ort  und der Zeitpunkt der Abfuhr des abgängigen Hausrats wird von der
Stadt best immt.  Die Hausratabfuhr kann frühstens in 3-monatigem Abstand in
Anspruch genommen werden.

Nicht zum Hausrat gehören insbesondere Tei le aus Renovierungs- und Um-
bauarbei ten (z.B. Fenster ,  Türen, Waschbecken, Tapetenabfäl le u.ä.) ,  Ver-
packungsmater ia l ien (z.B.  Kartonagen, Styropor)  oder Abfäl le,  die in d ie für
das Grundstück berei tgestel l ten Restabfal lbehälter  e ingefül l t  werden können.
Im Zweife l  entscheidet d ie Stadtverwaltung -Entsorgungsbetr ieb- ,  welche Ge-
genstände zum Hausrat zählen.

Von der Abfuhr ausgenommen s ind Abfäl le,  d ie aufgrund ihrer  Einzelgröße, ih-
res Einzelgewichtes oder ekelerregenden Zustandes durch die Lademann-
schaft  des Abfal lsammelfahrzeuges nicht von Hand ver laden werden können.

(2)  Der Hausrat is t  an dem von der Stadt best immten Abfuhrtag ab 6.30 bis 16.00
Uhr in der Regel auf dem Grundstück zu ebener Erde, unmit te lbar angrenzend
an die öf fent l iche Straße (z.B. h inter  Toreinfahrt)  berei tzustel len. Fal ls  d ies
nicht mögl ich is t ,  sol l  der Hausrat auf dem Gehweg der öf fent l ichen Straße vor
dem Grundstück so berei tgestel l t  werden, dass niemand gefährdet wird und
die Straßen nicht  verschmutzt  werden können. Öffent l iche Verkehrsf lächen
dürfen für  Hausrat nur am Abfuhrtag und an diesem nur bis  16.00 Uhr in An-
spruch genommen werden. Al le augenscheinl ich berei tgestel l ten Gegenstände
gel ten als Abfal l  und können mitver laden werden.

Wiederverwertbare Hausratgegenstände s ind vom übrigen Hausrat getrennt
und nach Wertstof farten ( insbesondere Metal lschrot t ,  Holz)  gemäß den Anga-
ben der Stadt berei tzustel len.

(3)  Anstel le des Abfuhrtermins durch die Stadt kann der Abfal lbesi tzer  den Haus-
rat  im Sinne von Absatz 1 selbst  zu der von der Stadt best immten Abfal lent-
sorgungsanlage anl iefern.  Hinsicht l ich der Menge gi l t  Abs. 4 Satz 1 entspre-
chend.

(4)  Die von einem Grundstück berei tgestel l te Hausratmenge darf  das 10-fache
des Rauminhaltes der auf dem Grundstück berei tgestel l ten Restabfal lbehäl-
terkapazi tät  n icht überschrei ten.
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Für Hausrat,  der  n icht aus Haushaltungen herrührt  oder für  Haurat,  der  die in
Absatz 1 oder Absatz 4 genannten Voraussetzungen nicht  er fü l l t ,  können be-
sondere Vereinbarungen für  d ie Abfuhr getrof fen werden.

(5)  Soweit  berei tgestel l ter  Hausrat oder sonst iger  Abfal l  durch die Stadt bis  16.00
Uhr nicht abgefahren wird,  hat der Auftraggeber d iesen unaufgefordert  und
unverzügl ich aus dem öf fent l ichen Straßenraum zu entfernen. Dies gi l t  insbe-
sondere im Fal le des Absatzes 4 sowie bei  verspäteter  Berei ts te l lung oder Be-
rei ts tel lung ohne vorherige Anmeldung.

(6)  Soweit  Hausrat oder sonst iger  Abfal l  n icht abgefahren wird,  hat der  Auftrag-
geber für  d ie Beförderung zu der von der Stadt best immten Anlage selbst  zu
sorgen und dies auf  Ver langen nachzuweisen (§ 5 Abs. 1 S. 3 LAbfWAG).

(7)  Für d ie Abfuhr von Hausrat gi l t  § 14 Abs. 6 und 7 entsprechend.

§ 16

Getrennte Überlassung von Problemabfällen/Sonderabfäl len,
Kühlgeräten und Elektronikschrott

(1)  Zum Schutze der Umwelt s ind fo lgende Abfäl le getrennt zu über lassen:

1.  Problemabfäl le aus Haushalten bzw. Sonderabfäl le in haushaltsübl ichen
Mengen gemäß § 4 Abs. 4

2.  Kühlgeräte oder Tei le von Kühlgeräten, die im Kompressor Öl  und/oder
im Kühlkreis lauf sowie in der Ausschäumung Fluorkohlenwasserstoffe
enthal ten

3. Elektronikschrott  aus Haushaltungen.

(2)  Für d ie getrennte Über lassung von Problemabfäl len/Sonderabfäl len gemäß
Absatz 1 setzt  die Stadt Sammelfahrzeuge ein und unterhäl t  eine Annahme-
stel le.  Die Stadt best immt, welche Abfäl le mit  Sammelfahrzeugen eingesam-
melt werden und welche Abfäl le der Annahmestel le zu überlassen sind.  Die
Abfäl le s ind von dem Erzeuger oder dem Besitzer  bzw. e inem von ihm Beauf-
tragten zu übergeben. Die Stadt g ibt  d ie Termine und Annahmemögl ichkei ten
ortsübl ich bekannt.

(3)  Für d ie getrennte Über lassung der Kühlgeräte sowie des Elektronikschrotts
unterhäl t  d ie Stadt  bzw. der von ihr  beauftragte Dr i t te e ine Annahmestel le.
Der Besi tzer  von Kühlgeräten kann diese selbst  unmit te lbar zur Annahmestel le
transport ieren oder den Transport  durch die Stadt bzw. den von ihr  beauf-
t ragten Dr i t ten durchführen lassen.

Der Transport  der  Kühlgeräte hat in der Weise zu er fo lgen, dass eine Beschä-
digung des Kühlkreis laufes und das Auslaufen der Kühlf lüssigkei t  bzw. des
Kompressoröles vermieden wird.

Die Entsorgung von Haushaltsgroßgeräten (Weiße Ware) im Rahmen der
Hausratabfuhr ble ibt  unberührt .

(4)  Für d ie Anl ieferung zu den Annahmestel len gi l t  § 17 entsprechend.
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§ 17

Selbstanlieferung von Abfällen/
Benutzung der Abfal lentsorgungsanlagen

(1)  Abfäl le wie Bodenaushub, Straßenaufbruch, Bauschutt ,  Hausrat sowie Abfäl le,
d ie nicht  in zugelassenen Abfal lbehäl tern gesammelt  werden können, können
unter  Beachtung der Benutzungsordnungen oder der weiteren Anordnungen
der Stadt zu den von dieser best immten Abfal lentsorgungsanlagen verbracht
oder einem von der Stadt best immten Dri t ten über lassen werden. Der Trans-
port  hat  in der Weise zu er fo lgen, dass Straßen, Wege und Plätze nicht  verun-
reinigt  werden.

(2)  Abfäl le s ind in den Abfal lentsorgungsanlagen der Stadt (Bauschuttdeponie,
Kompost ierungsanlage, Abfal lwir tschaftshöfe)  getrennt in Abfäl le zur Verwer-
tung und Abfäl le zur  Beseit igung zu überlassen, so dass eine weitgehende
Verwertung ermögl icht  wird.  Die Stadt kann ver langen, dass Abfäl le zur  Ver-
wertung nach Wertstof far ten getrennt angel iefer t  werden. Die Abfäl le s ind in
die Abfal lbehälter  und Depotcontainer entsprechend deren Zweckbest immung
einzufül len.

Anl ieferungen zum Mül lheizkraf twerk Ludwigshafen, zur  Hausmül ldeponie
Heßheim oder e iner anderen von der Stadt beauftragten Deponie, insbesonde-
re in Abfal lcontainern,  dürfen keine Abfäl le zur Verwertung (z.B.  Kartonagen,
Fol ien, Styropor u.ä.)  enthal ten.

Anl ieferungen, d ie d ie Vorgaben über die Getrennthal tung der Abfäl le n icht
einhal ten, können an der Abfal lentsorgungsanlage abgewiesen werden, soweit
e ine Trennung vor Ort  nicht oder nur unter  unverhältn ismäßigem Aufwand er-
mögl icht  werden kann.

(3)  Mit  der  Übergabe der Abfäl le übernehmen sowohl  der Abfal lerzeu-
ger/Auftraggeber als  auch der Anl ieferer  die Gewähr,  dass ihre Fahrzeuge
keine ausgeschlossenen Abfäl le enthal ten;  s ie haften unbeschadet der Haf-
tung Dri t ter  für  Folgen, die s ich aus der Nichtbeachtung dieser Best immung
ergeben.

(4)  Wird die Annahme nicht zugelassener Abfäl le in den Abfal lentsorgungsanla-
gen der Stadt Worms durch Verschweigen, fa lsche Angaben oder fa lsche Be-
weisunter lagen erschl ichen, so hat der Abfal lerzeuger und/oder der Anl ieferer
auf Aufforderung die Abfäl le wieder wegzuschaffen.  Die Stadtverwal tung -
Entsorgungsbetr ieb-   kann diese Abfäl le nach vorher iger  schr i f t l icher Andro-
hung und Fr is tsetzung, d ie bei  Gefahr für  d ie öf fent l iche Sicherheit  und Ord-
nung unterble iben kann, aber auch selbst wegschaffen lassen; d ie Kosten
dafür  tragen Abfal lerzeuger und Anl ieferer a ls Gesamtschuldner.

(5)  Abfäl le,  die nicht  im Gebiet  der Stadt Worms anfal len,  dürfen nur mit  vorher i -
ger Genehmigung der Stadt  zu den städt ischen Abfal lentsorgungsanlagen ge-
bracht werden.

(6)  Andere als die von der Stadt  legi t imier ten oder in ihrem Auftrag in den Abfal l -
entsorgungsanlagen tät igen Personen dürfen sich nur zur Abfal lanl ieferung
und nur für  deren Dauer dort  aufhal ten.  Die Anweisungen des Personals der
Abfal lentsorgungsanlage s ind zu befolgen und die Abfäl le nur an den zuge-
wiesenen Stel len bzw. in den zugewiesenen Depotcontainern abzuladen. Ab-
fä l le dürfen nicht  über den Zaun oder Tore geworfen werden. Abfäl le,  d ie in-
fo lge der Nichtbeachtung der Vorschr i f ten an der fa lschen Stel le oder im fa l -
schen Abfal l -  und Depotcontainer entsorgt wurden oder bei  der  Abfuhr herab-
gefal len s ind, s ind vom Anl ieferer unverzügl ich wieder aufzunehmen. Abs.  4
letzter Satz g i l t  entsprechend.

(7)  § 49 KrW-/AbfG (Transportgenehmigung) bleibt  unberührt .
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§ 18

Gebührenerhebung

Für die Benutzung der Abfal lentsorgungsanlagen der Stadt und von ihr  beauftragter
Dr i t ter  werden Gebühren nach der Gebührensatzung erhoben.

DRITTER ABSCHNITT
Ordnungswidrigkeiten

§ 19

Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidr ig im Sinne des § 24 Abs. 5 der Gemeindeordnung handelt ,  wer
vorsätz l ich oder fahr lässig

1.  entgegen § 3 Abs.  3, § 5 Abs.  4 oder § 15 Abs.  6 nicht  für  d ie Beförde-
rung der Abfäl le zu der von der Stadt best immten Anlage sorgt oder sei-
ner Anzeigepf l icht  n icht  nachkommt,

2.  entgegen § 3 Abs. 4 einen Nachweis nicht ,  n icht  rechtzei t ig,  n icht  vol l -
ständig oder unr icht ig erbr ingt ,

3.  entgegen § 5 Abs. 1 oder 2 sein Grundstück nicht an die städt ische Ab-
fa l lentsorgung anschl ießt,

4.  entgegen § 5 Abs.  3 nicht  d ie städt ischen Abfal lentsorgungsanlagen be-
nutzt ,

5.  entgegen § 7 verwertbare Abfäl le nicht getrennt über läßt,

6.  entgegen § 8 Abs. 2 angefal lene Abfäl le/Hausrat  durchsucht,  wegnimmt
oder Abfäl le hinzustel l t ,

7.  entgegen § 10 Abs. 1 oder 2 seiner Anzeige- oder Auskunftspf l icht nicht,
n icht rechtzei t ig,  nicht vol ls tändig oder unr icht ig nachkommt,

8.  entgegen § 10 Abs. 2 oder 3 das Betreten des Grundstücks bzw. die Ein-
s ichtnahme in d ie Unter lagen verweigert ,

9.  entgegen § 11 Abs. 3,  4 oder 5 Abfal lbehälter n icht in ausreichendem
Umfang vorhäl t ,

10.  entgegen § 11 Abs. 7 andere als Abfal lsäcke der Stadt oder Abfal lcontai-
ner der Stadt  verwendet,

11.  entgegen § 12

a) den von der Stadt  vorgeschr iebenen Abholplatz nicht  e inhäl t

b)  n icht für  d ie vorgeschr iebene Mindeststandfläche sorgt,  obgleich
dies mögl ich und zumutbar is t ,

c)  den Zu- und Abtransport  sonst erschwert ,

12.  entgegen § 13 Abs. 2 die berei tgestel l ten Abfal lbehälter  nicht a l len Be-
wohnern zugängl ich macht,
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13. entgegen § 13 Abs. 3

a) Abfal lbehälter  n icht in der vorgeschriebenen Weise oder andere als
die ihm berei tgestel l ten Behälter  benutzt ,

b)  Abfäl le auf andere Weise auf dem Grundstück lagert ,  Abfäl le neben
die Abfal lbehälter  oder d ie Depotcontainer legt,

c)  von der Entsorgung ausgeschlossene Abfäl le oder Abfäl le,  für  d ie
eine getrennte Entsorgung vorgeschrieben is t ,  in die Restabfal lbe-
häl ter  oder Abfal lcontainer e infül l t ,

d)  Bioabfäl le,  Al tpapier oder Abfäl le zur Verwertung nicht  zweckent-
sprechend in die Behälter  e infül l t ,

14.  entgegen § 13 Abs. 4 oder Abs. 5 oder entgegen einer vol lz iehbaren An-
ordnung der Stadt d ie zur Verfügung gestel l ten Abfal lbehälter

a)  n icht schonend und sachgemäß behandelt  und/oder n icht re in igt ,

b)  sonst n icht ordnungsgemäß benutzt ,

15.  entgegen § 14 Abs. 3,  4 oder 6 oder entgegen einer getroffenen Weisung
der Stadt

a)  Abfal lbehälter  n icht ordnungsgemäß berei ts tel l t ,

b)  Abfal lbehälter  n icht von der öf fent l ichen Verkehrsf läche entfernt,

16.  entgegen § 15 Abs. 1,  2 oder 4 oder entgegen einer vol lz iehbaren An-
weisung der Stadt

a)  Hausrat ohne vorher ige Anmeldung auf öf fent l ichen Flächen berei t-
gestel l t ,

b)  Hausrat nicht ordnungsgemäß oder n icht getrennt berei ts te l l t ,

c)  Gegenstände berei ts te l l t ,  d ie von der Hausratabfuhr ausgenommen
sind,

17.  entgegen § 15 Abs. 5 Hausrat  oder sonst igen Abfal l  n icht  unverzügl ich
von der öf fent l ichen Verkehrsf läche entfernt,

18.  entgegen § 16 seiner Pf l icht  zur getrennten Überlassung von Problem-
/Sonderabfäl len, Kühlgeräten und Elektronikschrott  n icht nachkommt
oder den Transport  nicht in der vorgeschr iebenen Weise vornimmt,

19.  entgegen § 17 Abs. 1

a) Abfäl le nicht auf der von der Stadt best immten Abfal lentsorgungs-
anlage anl iefer t ,

b)  den Transport  nicht ordnungsgemäß durchführt ,

20.  entgegen § 17 Abs. 2,  3 oder 4 Abfäl le unter  Nichtbeachtung der Ge-
trennthal tungspf l icht  oder n icht zugelassene Abfäl le anl iefert ,

21.  entgegen § 17 Abs. 5 Abfäl le ohne Genehmigung der Stadt  anl iefer t ,

22.  entgegen § 17 Abs. 6
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a) den Anordnungen des Personals nicht Folge leis tet ,

b)  Abfäl le an nicht zugewiesenen Stel len oder in nicht zugewiesenen
Depotcontainern ablädt oder Abfäl le über Zaun oder Tore wir f t ,

c)  fa lsch abgeladene oder herabgefal lene Abfäl le n icht unverzügl ich
wieder aufnimmt.

(2)  Die Ordnungswidr igkei t  kann mit  einer Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet wer-
den.

(3)  Zuständige Behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr.  1 des Gesetzes über Ord-
nungswidr igkei ten is t  die Stadtverwaltung.

VIERTER ABSCHNITT
In-Kraft-Treten

§ 20

In-Kraft-Treten

Diese Satzung tr i t t  am Tage nach der öf fent l ichen Bekanntmachung in Kraft .
Gleichzei t ig t r i t t  d ie Satzung über d ie Abfal lentsorgung in der Stadt Worms vom
07.09.1992 (Abfal lentsorgungssatzung) in ihrer  Fassung vom 06.12.1996 außer
Kraft .

Worms, 05.02.1999 Stadtverwal tung Worms
gez:

Fischer
Oberbürgermeister
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Anlage 1 zur Satzung über die Abfal lentsorgung in der Stadt Worms
(§ 3 Abs. 2 Nr.  5)

Entsprechend § 3 Abs. 2 Nr.  5 vorstehender Satzung s ind die nachfolgend ge-
nannten Abfäl le von der Entsorgung ausgenommen:

1.  Asche und Schlacke in heißem Zustand

2. Eis und Schnee

3. Jauche und Gül le u.ä.  t ier ische Abfäl le

4.  f lüssige Abfäl le

5.  Fäkal ien aus Hauskläranlagen

6. Folgende Abfäl le aus Krankenhäusern, Arztpraxen und sonst igen Einr ichtun-
gen des mediz inischen Bereichs:

-  Körpertei le und Organabfäl le aus dem Bereich der Pathologie, Chirurgie,
Gynäkologie und Geburtshi l fe,  Blutbank u.a.

-  Kadaver von Versuchst ieren, soweit  deren Beseit igung nicht durch das
Tierkörperbesei t igungsgesetz geregelt  is t .

-  Streu und Exkremente aus Tierversuchsanstal ten,  durch die e ine Über-
tragung von Krankheitserregern zu besorgen is t .

7.  Autowracks, soweit  s ie nicht § 15 Abs. 4 KrW-/AbfG unter l iegen

8. Al t re i fen

9. Speiseabfäl le und Essensreste aus Gastronomiebetr ieben, Großküchen und
Kantinen

10. Abfäl le,  bei  denen durch die Entsorgung wegen ihres s igni f ikanten Gehaltes
an toxischen, langlebigen oder b ioakkumulat iven, organischen und sonst igen
schädigenden Substanzen eine Beeinträcht igung des Wohls der Al lgemeinhei t
zu besorgen is t .
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Anlage 2 zur Satzung über die Abfal lentsorgung in der Stadt Worms
(§ 11 Abs. 5)

Einwohnergle ichwerte werden nach folgender Regelung festgestel l t :

Unternehmen/Inst i tut ion je Platz/Beschäft igten/Bett Einwoh-
nergle ich-
wert

a) Krankenhäuser,  Kl in iken u.ä.  Einr ichtun-
gen

je Platz 1

b) öf fent l iche Verwal tungen, Geldinst i tute,
Verbände, Krankenkassen, Versicherun-
gen, selbstständige Tätige der fre ien Be-
rufe,  selbstständige Handels- ,  Industr ie-
und Vers icherungsvertreter

je 3 Beschäft igte 1

c) Speisewir tschaften, Imbiss-Stuben je Beschäft igten 4
d) Gaststät tenbetr iebe,  d ie nur a ls Schank-

wir tschaft  konzessioniert  s ind, Eisdielen
je Beschäft igten 2

e) Beherbergungsbetr iebe je 4 Betten 1
f)  Lebensmit te le inzel-  und Großhandel je Beschäft igten 2
g) sonst ige Einzel-  und Großhandel je Beschäft igten 0,5
h) Industr ie,  Handwerk und übr ige Gewerbe je Beschäft igten 0,5

Die Summe der Einwohnergle ichwerte wird bei  Tei lwerten auf den vol len Einwoh-
nergle ichwert  aufgerundet.

Beschäft igte im Sinn dieser Satzung sind al le in e inem anderen Herkunftsbereich
als pr ivate Haushaltungen Tät ige (z.B. Arbeitnehmer,  Unternehmer,  mithel fende
Famil ienangehör ige, Auszubi ldende) e inschl ießl ich Zeitarbei tskräfte.  Beschäft igte,
die weniger a ls d ie Häl f te der branchenübl ichen Arbei tszei t  beschäft igt  s ind,  wer-
den bei  der  Veranlagung zu einem Vier tel  berücksichtigt .
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