
Die Abfallwirtschaft des Landkreises Regensburg informiert 

 

Bitte Anlieferkriterien für Bauschutt und Grüngut auf den Wertstoffhöfen beachten 

 

Bauschutt 

 

Aus Servicegründen bietet der Landkreis „schon immer“ für Privathaushalte die kostenlose Abgabe 

von Kleinmengen an Bauschutt auf jedem örtlichen Wertstoffhof an. Dies schont nicht nur den 

Geldbeutel der Anlieferer, sondern erspart auch weite Wege zur nächsten Bauschuttaufbereitungs-

firma. Ein Service allerdings, den nur noch die wenigsten Landkreise kostenlos anbieten und der 

auch jährlich erhebliche Kosten verursacht. Besonders wichtig ist es deshalb, strikt die Abgabekrite-

rien einzuhalten, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben immer mehr verschärft werden. 

 

So kann ein einzelner Fehlwurf den gesamten Bauschuttcontainer zu einem „Sondermüllcontainer“ 

umfunktionieren, dessen gesamter Inhalt dann nicht mehr recycelt werden kann, sondern als Prob-

lemabfall teuer entsorgt werden muss. Erhebliche Zusatzkosten, die alle Gebührenzahler zu tragen 

haben. 

 

Aktuell nehmen wir deshalb im Landkreis Regensburg kein Porenbeton/Ytongsteine im Bauschutt 

mehr an. Vermehrte Fehlwürfe im Container sind auch immer wieder Kaminabbrüche, Asche, Gar-

tenkamine, Schamottesteine und Grillkohle. Kaminabbruchmaterial von Wohnhäusern, Gartenka-

minen etc. können Rückstände der eingesetzten Brennstoffe sowie Ruß und andere Verunreinigun-

gen enthalten. Asche und Grillkohle können abgekühlt über die Restmülltonne entsorgt werden. 

 

Weitere Informationen hierzu gibt es auch vom Personal der Wertstoffhöfe sowie der Abfallbera-

tung des Landkreises, aber auch an den Containern vor Ort. 

Grüngut 
 

Auf seinen Kompostplätzen stellt der Landkreis seit mehr als 30 Jahren hochwertigen Kompost her, 

der sogar mit dem RAL-Gütesiegel ausgezeichnet ist. Dies bestätigt, dass seit Jahren eine sehr hohe, 

gleichbleibende Kompostqualität geboten wird. Zu den Abnehmern zählen neben den Landkreisbe-

wohnern auch Bio-Landwirte oder Fachfirmen, die Erden und Substrate damit veredeln. Anhand von 

regelmäßigen Kontrollen können selbst kleinste Fehlpartikel und Störstoffe nachgewiesen werden. 

Wegen der anhaltend notwendig hohen Qualität wird der Kompost  dann beanstandet. Halten sie 

bitte darum die Annahme-/Anlieferkriterien strikt ein und vermeiden Sie Fehlwürfe und Fremdstoffe 

jeglicher Art bei allen Grüngutsammelstellen! 

Nur mit Ihrer Hilfe können wir auch in Zukunft einen qualitativ hochwertigen Kompost  zur Verfügung 

stellen. 

 

Unter http://www.landkreis-regensburg.de/buergerservice/abfallratgeber/formulare-merkblaetter/ 

finden Sie die aktuellen Entsorgungsmöglichkeiten. Gerne können Sie sich an die Abfallwirtschaft 

des Landkreises wenden. Ansprechpartner als Abfallberater sind Fr. Dächert, Tel. 0941 4009-404, 

Hr. Niggel, Tel. 0941 4009-348, und für die Grüngutverwertung Hr. Weingart, Tel. 0941 4009-363. 

http://www.landkreis-regensburg.de/buergerservice/abfallratgeber/formulare-merkblaetter/

