
Öffentliche Bekanntmachung Nr. 077/2019 
 

X. Nachtrag zur Abfallsatzung (AbfS) der Stadt Eschborn* 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 13.05.2004 die Satzung über die 
geordnete Entsorgung von Abfällen in der Stadt Eschborn (Abfallsatzung - AbfS -) beschlos-
sen, die auf folgende Rechtsgrundlagen gestützt wird: 
 
Die §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung 
vom 07. März 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. 
Juni 2018 (GVBl. S. 291). 
 
§ 20 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), 
das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808 geän-
dert worden ist i.V.m. § 1 Abs. 6 und § 5 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreis-
laufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) vom 06. März 2013 (GVBl. I S. 80), zuletzt geändert durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 03. Mai 2018 (GVBl. S. 82). 
 
§§ 1 bis 6 a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abgaben (HessKAG) in 
der Fassung vom 24. März 2013 (GVBI. I S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247). 
 
§§ 2 Nr. 1 und 2, 7 der Verordnung über die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen 
und von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV) vom 
18. April 2017 (BGBl. I S. 896), die durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 05. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2234) geändert worden ist. 
 
Durch den X. Nachtrag zur Abfallsatzung der Stadt Eschborn wird die Präambel und die §§ 
3, 6, 9, 12, 15 und 16 wie folgt neu gefasst: 
 
 

T E I L   I 

 
§ 3 

 

Ausschluss von der Einsammlung 

 
1) Der städtischen Abfalleinsammlung unterliegen alle Abfälle, soweit sie nicht nach Maß-

gabe dieser Satzung von der Einsammlung ausgeschlossen sind. 
 
2) Ausgeschlossen von der Einsammlung sind: 
 

a) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltun-
gen, insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben, soweit diese nach Art, 
Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen 
eingesammelt, befördert oder beseitigt werden können oder die Sicherheit der um-
weltverträglichen Beseitigung im Einklang mit dem Abfallwirtschaftsplan des Landes 
durch einen anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder Dritten gewähr-
leistet ist. Hierzu zählen insbesondere gefährliche Abfälle i. S. d. § 3 Abs. 5 KrWG,  

 
b) Erdaushub und Bauschutt aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushal-

tungen, soweit dieser nicht in den bereitgestellten Abfallgefäßen, Depotcontainern, 
durch die Abfuhr sperrigen Abfalls oder anderen Einsammlungsaktionen nach dieser 
Satzung durch die Stadt eingesammelt werden kann, 

 



c) Kleinmengen gefährlicher Abfälle (§ 1 Abs. 4 HAKrWG), die vom Entsorgungspflich-
tigen (Landkreis) eingesammelt werden und diesem zu überlassen sind, 

 
d) Abfälle, die aufgrund eines Gesetzes oder einer Rechtsverordnung nach § 25 KrWG 

einer Rücknahmepflicht unterliegen, bei denen entsprechende Rücknahmevorrich-
tungen tatsächlich zur Verfügung stehen und bei denen die Stadt nicht durch Erfas-
sung als ihr übertragene Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt.  
 

3) Erzeugerinnen oder Erzeuger und Besitzerinnen oder Besitzer von Abfällen, deren Ein-
sammeln und Befördern durch die Stadt in dieser Satzung ausgeschlossen ist, sind ver-
pflichtet, ihre Abfälle zum Zwecke der Entsorgung entsprechend der Satzung über die 
Abfallentsorgung im Main-Taunus-Kreis in der jeweils geltenden Fassung zu der vom 
Landkreis angegebenen Sammelstelle, Behandlungsanlage oder Abfallentsorgungsan-
lage zu befördern oder befördern zu lassen. Soweit der Landkreis das Entsorgen dieser 
Abfälle ebenfalls ausgeschlossen hat, sind diese Abfälle zum Zwecke der Entsorgung zu 
einer sonstigen dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder beför-
dern zu lassen. 

 
§ 6 

 

Getrennte Einsammlung von Abfällen zur Verwertung 
im Bringsystem 

 
1) Die Stadt sammelt im Bringsystem folgende Abfallarten zur Verwertung ein: 
 

a) Weißglas/Buntglas (außer Flachglas und Spiegel) 
 

b) Gartenabfall 
 

c) Elektrokleingerät: 
 z.B. Toaster, Fön, Kaffeemaschine, elektrische Zahnbürste 

 

d) Kork 
 

e) CD 
 
2) Die Stadt stellt Flächen für die Aufstellung von Sammelbehältern (Depotcontai-

ner/Unterflurcontainer) in Abstimmung mit den dualen Systemen für die in Abs. 1 Buchst. 
a) genannten Abfälle zur Verfügung. Die Sammelbehälter tragen Aufschriften zur Kenn-
zeichnung der Abfallarten, die jeweils in einen Behälter eingegeben werden dürfen. An-
dere Abfälle als die so bezeichneten dürfen nicht in diese Sammelbehälter eingegeben 
werden. Die Leerung der Sammelbehälter erfolgt nach Absprache mit dem von den dua-
len Systemen beauftragten Entsorgungsunternehmen. Zur Reduzierung von Lärmbeläs-
tigungen sind die Einwurfzeiten für Weißglas/Buntglas werktags von 07:00 bis 13:00 Uhr 
und 15:00 bis 20:00 Uhr einzuhalten. Außerhalb der Einwurfzeiten dürfen die Behälter 
für Glas nicht benutzt werden. Des Weiteren dürfen keinerlei Ablagerungen auf oder ne-
ben den Sammelbehältern vorgenommen werden. 

 
3) Die in Abs. 1 Buchst. b) genannten Abfälle können von der Abfallbesitzerin oder von 

dem Abfallbesitzer zur Annahmestelle im Dienstleistungszentrum (Bauhof) im Camp-
Phönix-Park gebracht werden und sind in den dafür vorgesehenen Sammelbehälter zu 
entsorgen. 

 

 Hierzu gehören: 
 

a) Laub, Rasenschnitt und sonstige Abfälle aus Gärten. 
 



b) Gebündelte Äste und Zweige bis maximal 1,50 Meter Länge. Die Ast- und Baum-
stammdicke darf einen Durchmesser von 0,12 Metern nicht überschreiten. Den 
Weisungen des Bauhofpersonals ist Folge zu leisten. Die Öffnungszeiten des Bau-
hofes im Dienstleistungszentrum werden im Abfallkalender bekannt gegeben. 

 
4) Die Stadt stellt im Dienstleistungszentrum (Bauhof) im Camp-Phönix-Park einen Sam-

melbehälter für die in Abs. 1 Buchst. c) genannten Abfälle bereit. Soweit die Möglichkeit 
besteht, werden auch an anderen geeigneten Örtlichkeiten im Stadtgebiet Sammelbe-
hälter zur Verfügung gestellt. In diesen Sammelbehältern dürfen nur Elektrokleingeräte 
entsorgt werden. Der Einwurf oder das Abstellen von Elektrogroßgeräten ist untersagt. 
Auch dürfen keinerlei sonstige Ablagerungen auf oder neben den Sammelbehältern vor-
genommen werden. Den Weisungen des jeweils zuständigen Personals ist Folge zu leis-
ten. 

 
5) Die Stadt stellt zur Einsammlung der in Abs. 1 Buchst. d) genannten Abfälle Behälter im 

Rathaus Eschborn, im Dienstleistungszentrum (Bauhof) im Camp-Phönix-Park und in 
der Verwaltungsstelle Niederhöchstadt bereit. Bei der Verwaltungsstelle Niederhöchstadt 
gelten die regulären Öffnungszeiten. 

 
6) Die Stadt stellt im Rathaus in Eschborn und im Dienstleistungszentrum (Bauhof) im 

Camp-Phönix-Park einen Müllbehälter für die in Abs. 1 Buchst. e) genannten Abfälle be-
reit. 

 
§ 9 

 

Abfallbehälter 
 
1) Die Behälter für den Restmüll und andere Abfälle, die im Holsystem eingesammelt wer-

den, stellt die Stadt den Anschlusspflichtigen leihweise zur Verfügung. Die Anschluss-
pflichtigen i. S. d. § 2 Abs. 2 haben diese Behälter pfleglich zu behandeln. Sie haften für 
schuldhafte Beschädigungen und für Verluste. Im letzteren Fall besteht die Verpflich-
tung, eine Anzeige bei der Polizei aufzugeben. Hierüber ist der Stadt eine Fotokopie zu 
übermitteln. 

 
2) Die Abfallbehälter dürfen nicht zweckwidrig verwendet werden und sind schonend 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. 
Abfälle dürfen nicht in die Abfallbehälter eingestampft oder in ihnen in einer Art und Wei-
se verdichtet werden, so dass eine Entleerung am Abfallfahrzeug nicht mehr möglich ist, 
weil der Inhalt nicht mehr geschüttet werden kann und hierdurch der Entleerungsvor-
gang ausgeschlossen wird. Es ist nicht gestattet, brennende, glühende oder heiße Abfäl-
le in die Abfallbehälter zu füllen oder Abfälle in den Abfallbehältern zu verbrennen. Sper-
rige Gegenstände und solche, die die Umleerbehälter, Sammelfahrzeuge oder Ab-
fallentsorgungsanlagen mehr als unvermeidlich zu beschädigen geeignet sind, ferner 
Eis, Schnee und Flüssigkeiten, die zu ungewöhnlichen Verschmutzungen führen kön-
nen, dürfen nicht in die Abfallbehälter eingefüllt werden. Die Deckel sind geschlossen zu 
halten. 

 
3) Zur Kenntlichmachung des Inhalts der Behälter dient deren Farbe: 
 

 a) Die anthrazitfarbenen Behälter sind mit Restmüll zu befüllen. 
 b) Die blauen Behälter sind mit Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) zu befüllen. 
 c) Die braunen Behälter sind mit Bioabfällen zu befüllen. 
 d) Soweit im Stadtgebiet noch verschiedenfarbige Behälter Verwendung finden, 

die nicht den Vorgaben a), b) und c) entsprechen, sind die Behälter zweifels-
frei zu beschriften. 

 



4) Die Abfallbehälter sind an den öffentlich bekannt gegebenen Abfuhrtagen und -zeiten 
(werden im Abfallkalender bekannt gegeben) bis spätestens 07.00 Uhr, frühestens am 
Vorabend an gut erreichbarer Stelle an dem zur Fahrbahn liegenden Rand des Gehwe-
ges oder (soweit keine Gehwege vorhanden sind) am äußersten Fahrbahnrand für eine 
gewünschte Entleerung bereitzustellen. Der Straßenverkehr darf nicht oder nicht mehr 
als notwendig und vertretbar beeinträchtigt werden. Nach erfolgter Leerung der Behälter 
sind diese unverzüglich durch die Anschlusspflichtigen oder deren Beauftragte auf das 
Grundstück zurückzustellen. 

 
5) In besonderen Fällen, insbesondere wenn die Zufahrt der Abfuhrfahrzeuge aus rechtli-

chen (z.B. aufgrund von Unfallverhütungsvorschriften) oder tatsächlichen Gründen un-
möglich ist, kann der Magistrat bestimmen, an welcher Stelle die Abfallbehälter zur Ent-
leerung aufzustellen sind, wobei die betrieblichen Notwendigkeiten der Abfalleinsamm-
lung zu berücksichtigen sind. 

 
6) Müllsäcke können ausnahmsweise anstelle von Abfallbehältern zugelassen werden, 

wenn auf einem nicht angeschlossenen Grundstück nur vorübergehend geringe Abfall-
mengen anfallen. Müllsäcke können ausnahmsweise zusätzlich zu Abfallbehältern zuge-
lassen werden, wenn auf anschlusspflichtigen Grundstücken zusätzliche Abfallmengen 
anfallen, die in den Abfallbehältern nicht untergebracht werden können. Für kompostier-
bare Gartenabfälle müssen die hierfür bestimmten kompostierbaren Papiersäcke ver-
wendet werden. Bei Nutzung einer Bioabfalltonne können zusätzlich geeignete Biobeutel 
aus Papier verwendet werden. Die Müllsäcke sind im Rathaus Eschborn sowie in der 
Verwaltungsstelle Niederhöchstadt zu beziehen. Weitere Ausgabestellen können einge-
richtet werden und sind öffentlich bekannt zu geben. 

 
7) Die Zuteilung der Abfallgefäße für alle anschlusspflichtigen Grundstücke erfolgt durch 

den Magistrat nach Bedarf. Für Betriebe und ähnliche Einrichtungen wird das erforderli-
che Gefäßvolumen für den Restmüll vom Magistrat unter Beachtung der regelmäßig an-
fallenden Restmüllmengen auf dem jeweiligen Grundstück festgesetzt. Auf jedem an-
schlusspflichtigen Grundstück muss mindestens das kleinste zugelassene Gefäß für den 
Restmüll vorgehalten werden. § 7 der Gewerbeabfallverordnung bleibt unberührt. 

 
8) Der Magistrat kann in begründeten Fällen (zum Beispiel wiederholte Überfüllung der/des 

Behälter/s) die Aufstellung weiterer oder größerer Behälter anordnen. 
 
9) Änderungen im Behälterbedarf haben die Anschlusspflichtigen unverzüglich der Stadt 

schriftlich mitzuteilen und auf Verlangen zu begründen. 
 

§ 12 
 

Anschluss- und Benutzungszwang 
 
1) Die oder der Anschlusspflichtige ist verpflichtet, sein Grundstück an die öffentliche Ein-

richtung Abfallentsorgung anzuschließen, wenn dieses Grundstück bewohnt oder ge-
werblich genutzt wird oder hierauf aus anderen Gründen Abfälle anfallen. Das Grund-
stück gilt als angeschlossen, wenn § 9 Abs. 7 erfüllt ist. 
 

2) Von dem Zwang, auf dem anschlusspflichtigen Grundstück ein Gefäß zur Aufnahme 
kompostierbarer Abfälle (Bioabfalltonne) aufzustellen, kann der Magistrat eine Ausnah-
me zulassen. Der Anschlusspflichtige muss hierfür nachweisen und schriftlich bestäti-
gen, dass ausnahmslos alle auf seinem Grundstück anfallenden kompostierbaren Abfäl-
le ordnungsgemäß und schadlos selbst auf seinem Grundstück verwertet werden, wel-
ches er im Rahmen seiner privaten Lebensführung nutzt. Außerdem ist es erforderlich, 
dass für die Ausbringung des Produkts eine eigene gärtnerisch oder landwirtschaftlich 



genutzte Fläche von 25 qm je Grundstücksbewohner nachgewiesen wird. Die Ausnahme 
wird nur befristet und unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erlassen. 

 
3) Jede Abfallerzeugerin oder jeder Abfallerzeuger oder jede Abfallbesitzerin oder jeder 

Abfallbesitzer ist verpflichtet, seine Abfälle, soweit sie nicht von der städtischen Ab-
fallentsorgung gemäß § 3 Abs. 2 ausgeschlossen sind, der öffentlichen Abfallentsorgung 
zu überlassen und sich hierbei der angebotenen Systeme (Hol- und Bringsystem) zu be-
dienen. Dies gilt nicht für 

 

a) Abfälle aus privaten Haushaltungen, soweit ihre Erzeugerin oder ihr Erzeuger oder 
Besitzerin oder Besitzer selbst zu einer Verwertung in der Lage sind und diese be-
absichtigen, 

 

b) Abfälle, die durch eine zulässige gemeinnützige oder gewerbliche Sammlung einer 
ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, 

 

c) Abfälle einer behördlich festgestellten freiwilligen Rücknahme zurückgegeben wer-
den, 

 

d) Abfälle zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltun-
gen, 

 

e) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen, soweit ihre Erzeugerin 
oder ihr Erzeuger oder Besitzerin oder Besitzer diese in eigenen Anlagen beseitigen 
und keine überwiegenden öffentlichen Interessen eine Überlassung erfordern, 

 
4) Jede Erzeugerin oder jeder Erzeuger und Besitzerin oder Besitzer von gewerblichen 

Siedlungsabfällen, die nicht verwertet werden, haben diese der Stadt nach Maßgabe 
des § 17 Abs. 1 Satz 2 KrWG zu überlassen. Die Erzeuger und Besitzer haben Abfallbe-
hälter der Stadt oder eines von ihr beauftragten Dritten nach § 9 Abs. 7 dieser Satzung 
zu nutzen. 

 
T E I L   II 

 
§ 15 

 

Gebühren 
 
1) Zur Deckung des Aufwandes (Inanspruchnahme der öffentlichen Abfallentsorgung) er-

hebt die Stadt Gebühren, die ihr zur Wahrnehmung abfallwirtschaftlicher Aufgaben ent-
stehen. 

 
2) Gebührenmaßstab ist das jedem anschlusspflichtigen Grundstück gemäß § 9 Abs. 7 zur 

Verfügung stehende Behältervolumen für Restmüll. Als Entsorgungsgebühr (Jahresge-
bühr) werden bei Zuteilung folgender Müllgefäße erhoben: 

 

a) 80-L-Müllgefäß wöchentliche Abfuhr € 215,40/Jahr 
b) 80-L-Müllgefäß 14-tägliche Abfuhr € 109,20/Jahr 

 

c) 120-L-Müllgefäß wöchentliche Abfuhr € 305,40/Jahr 
d) 120-L-Müllgefäß 14-tägliche Abfuhr € 154,20/Jahr 

 
 
 

e) 240-L-Müllgefäß wöchentliche Abfuhr € 575,40/Jahr 
 f) 240-L-Müllgefäß 14-tägliche Abfuhr € 289,20/Jahr 
 

g) 1.100-L-Müllgefäß wöchentliche Abfuhr € 2.668,20/Jahr 
 



3) Restmüllsäcke mit einem Volumen von 70-Litern werden zum Stückpreis von € 3,50 
ausgegeben. 

 
4) Als Entsorgungsgebühr für einen 120-Liter- 

Altpapiersack wird ein Stückpreis von  € 1,30 
erhoben. 
 

5) Als Entsorgungsgebühr für einen 120-Liter- 
Gartenabfallsack wird ein Stückpreis von  € 1,20 
erhoben. 

 
6) Für die Entsorgung eines auf Wunsch des Grundstückseigentümers über die Regelaus-

stattung hinaus zugeteilten Altpapiergefäßes (§ 5 Abs. 2) werden folgende zusätzliche 
Jahresgebühren erhoben: 

 

a) 120-L-Müllgefäß monatliche Abfuhr € 9,60/Jahr 
b) 240-L-Müllgefäß monatliche Abfuhr € 12,00/Jahr 
c) 1.100-L-Müllgefäß Abfuhr 2-mal im Monat € 150,00/Jahr 
 

7) Für weitere ab dem 01.01.2015 angeforderte Bioabfallbehälter über die Regelausstat-
tung hinaus (§ 5 Abs. 6), werden für die Entsorgung folgende zusätzliche Jahresgebüh-
ren erhoben: 

 

a) 120-L-Müllgefäß  € 20,00/Jahr 
b) 240-L-Müllgefäß  € 30,00/Jahr 
 

8) Ein 7-Liter Kunststoffsammelgefäß für Bioabfall kann für € 3,00 bei der Stadtverwaltung 
erworben werden. 
 

9) Der Wechsel von Gefäßgrößen bzw. des Leerungsrhythmus ist jederzeit möglich. Für 
jedes Müllgefäß, das neu ausgeliefert, ausgetauscht oder eingezogen wird, beträgt die 
Gebühr € 15,00. Die Änderung des Leerungsrhythmus ist kostenfrei. Werden bei einem 
Grundstück im Rahmen eines Auftrags mehrere Gefäße geändert, wird die Gebühr nur 
einmal erhoben. 
 
Befreit ist nur die Erstausstattung von Neubauten bzw. der Gefäßwechsel bei Hausver-
käufen für den Käufer des Objektes. Dies gilt für einen Auftrag innerhalb von sechs Mo-
naten nach Erwerb des Grundstückseigentums. Hiervon ausgenommen ist, wenn der 
Käufer bereits vorher Miteigentümer war. 
 

10) Für Sonderleerungen wegen falsch befüllter, nicht bereitgestellter oder überfüllter Abfall-
gefäße werden folgende Gebühren pro Gefäß und Leerung berechnet: 

  
a) 80-L bis 240-L-Gefäß  € 25,00 
b) 1.100-L-Container   € 90,00 

 
11) Mit diesen Gebühren sind auch die Aufwendungen der Stadt für das Einsammeln und 

die Entsorgung sperriger Abfälle, des Elektronikschrottes, der Sonderabfälle und der Ab-
fälle zur Verwertung im Rahmen der Regelausstattung abgegolten. 

 
§ 16 

 

Gebührenpflichtige 
Entstehen und Fälligkeit der Gebühr 

 
1) Gebührenpflichtig ist die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer, im 

Falle eines Erbbaurechts, die Erbbauberechtigte oder der Erbbauberechtigte. Mehrere 



Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. Bei einem Wechsel im Grundeigentum 
haften die bisherige Eigentümerin oder der bisherige Eigentümer und die neue Eigentü-
merin oder der neue Eigentümer bis zum Eingang der Mitteilung nach § 13 Abs. 6 für 
rückständige Gebührenansprüche. 

 
2) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn des Monats indem die erste Leerung nach der 

Aufstellung möglich ist. Sie endet mit dem Ende des Monats der Rückgabe indem die 
letzte Leerung möglich war. Bei der Änderung des Leerungsrhythmus oder beim Um-
tausch von Gefäßgrößen bis zum 15. eines Monats, erfolgt die Festsetzung der Gebüh-
ren noch im gleichen Monat. Liegt der Termin der Änderung nach dem 15. eines Monats, 
erfolgt die Festsetzung der Gebühren im nächsten Monat. 

 
3) Die Gebühr ist einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die 

Stadt erhebt die Gebühr jährlich; sie kann vierteljährliche Vorauszahlungen verlangen. 
Die Gebühr für Abfallsäcke (Restmüll, Altpapier und Gartenabfall) ist direkt beim Kauf zu 
entrichten. 

 
4) Die Gebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
* Inkrafttreten X. Nachtrag 01.01.2020 
 
 
 
Eschborn, den 10.12.2019 DER MAGISTRAT 
FB1/jth DER STADT ESCHBORN 
  
 gez. 
  Geiger 
 Bürgermeister 

 


