
 

Seite 1 von 16 

Abfallentsorgungssatzung des Kreises Höxter 
in der Fassung der 9. Änderungssatzung vom 13.12.20 12 

 
 
Aufgrund § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 646) in der derzeit geltenden Fassung und den §§ 2, 3, 5, 5a, 8 und 9 des Abfallgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NRW) vom 21.06.1988 (GV. NRW. S. 250) in der derzeit geltenden 
Fassung, hat der Kreistag des Kreises Höxter in seiner Sitzung am 13.12.2012 folgende Satzungsände-
rung der Abfallentsorgungssatzung des Kreises Höxter vom 06.12.2001 in der Fassung der 8. Änderungs-
satzung vom 15.12.2011 beschlossen: 
 
 
Teil I 
 
Abfallentsorgung durch den Kreis Höxter für die Stadt Beverungen  sowie für Abfälle aus anderen 
Herkunftsbereichen und Privatanlieferer 
 
 
 
Artikel 1   Einsammlung und Transport der Abfälle i n der Stadt Beverungen 
 
 
Das Einsammeln und Transportieren zur Verwertung und/oder Behandlung bzw. Ablagerung der Abfälle 
wird von der Stadt Beverungen nach der von ihr erlassenen Abfallentsorgungssatzung und unter Beach-
tung des Abfallwirtschaftskonzeptes des Kreises Höxter in seiner jeweils geltenden Fassung wahrge-
nommen. 
 
 
 
Artikel 2   Entsorgung der Abfälle 
 
 
§ 1  Umfang 
 
Der Kreis Höxter betreibt die Entsorgung der Abfälle in seinem Gebiet nach Maßgabe der Gesetze und 
den Bestimmungen dieses Artikels als öffentliche Einrichtung. 
Die Entsorgung der Abfälle durch den Kreis Höxter umfasst nach Maßgabe des Abfallwirt-
schaftskonzeptes Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen. 
 
 
§ 2  Abfallentsorgungsanlagen 
 
(1) 
Der Kreis Höxter stellt folgende von ihm betriebene Abfallentsorgungsanlagen zur 
Verfügung : 
 
1. Siedlungsabfalldeponie Wehrden (inkl. Schadstoffsammelstation) 
 
2. Recyclinghof Wehrden (Wiederaufbereitung von Bauschutt und Straßenaufbruch) 
 
3. Boden- und Bauschuttdeponie Borgentreich. 
 
4. Recyclinghof Borgentreich (Wiederaufbereitung von Bauschutt und Straßenaufbruch) 
 
(2) 
Im Rahmen einer Drittbeauftragung werden vom Kreis Höxter folgende Abfallentsorgungsanlagen zur Ver-
fügung gestellt: 
 
1. Bodendeponie der Fa. Nolte GmbH (Gemarkung Amelunxen) 



 

Seite 2 von 16 

 
2. Bodendeponie Peine (Gemarkung Dringenberg) 
 
3. Bodendeponie der BFW Bodendeponie GmbH (Gemarkung Germete) 
 
4. Bodendeponie der Altmiks Schotter GmbH (Gemarkung Bremerberg) 
 
5. Bodendeponie der Fa. Heinz Sander (Gemarkung Eissen) 
 
6. Bodendeponie der Fa. Poller Steinbrüche (Gemarkung Niesen). 
 
(3) 
Für die Entsorgung von Bioabfällen steht das von der Fa. KOMPOTEC GmbH betriebene Kompostwerk in 
Nieheim-Oeynhausen zur Verfügung. Die im Rahmen der öffentlichen Abfallentsorgung in den Städten 
eingesammelten Bioabfälle sind dem Kompostwerk anzudienen. 
 
(4) 
Die im Rahmen der öffentlichen Abfallentsorgung in den Städten eingesammelten Siedlungsabfälle sind 
der Siedlungsabfalldeponie Beverungen-Wehrden anzudienen. 
Nach Schließung der Deponie sind die im Rahmen der öffentlichen Abfallentsorgung in den Städten ein-
gesammelten Siedlungsabfälle der Müllverbrennungsanlage Bielefeld-Herford GmbH und Hameln GmbH 
anzudienen. 
 
(5) 
Die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen richtet sich, soweit in dieser Satzung nichts weiteres gere-
gelt ist, nach den jeweiligen Betriebsordnungen. 
 
 
§ 3  Ausgeschlossene Abfälle 
 
(1) 
Von der Entsorgung ausgeschlossen sind gem. § 20 Abs. 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24.02.2012 
(BGBl. I S. 212) in der zur Zeit geltenden Fassung - mit Zustimmung der zuständigen Behörde - solche 
Abfälle, die nicht im Positivkatalog (Anlage), welcher Bestandteil dieser Satzung ist, aufgeführt sind. 
 
(2) 
Über den Absatz 1 hinaus kann der Kreis Höxter in Einzelfällen mit Zustimmung der Oberen Abfallwirt-
schaftsbehörde Abfälle von der Entsorgung ausschließen, wenn diese nach ihrer Art oder Menge nicht mit 
den in Haushaltungen anfallenden Abfällen entsorgt werden können. Der Kreis Höxter kann die Besitzer 
solcher Abfälle verpflichten, sie bis zur Entscheidung der Oberen Abfallwirtschaftsbehörde auf ihrem 
Grundstück so zu lagern, dass das Wohl der Allgemeinheit (§ 15 KrWG) nicht beeinträchtigt wird. 
 
(3) 
Bestehen Zweifel an der Entsorgungsfähigkeit der Abfälle in den vom Kreis Höxter zur Verfügung gestell-
ten Abfallentsorgungsanlagen, kann der Kreis Höxter auf Kosten des Abfallanlieferers oder, soweit be-
kannt, auf Kosten des Abfallerzeugers, entsprechende Untersuchungen und Analysen durchführen las-
sen. 
 
(4) 
Soweit Abfälle von der Entsorgung durch den Kreis Höxter ausgeschlossen sind, ist der Besitzer der Ab-
fälle zu einer ordnungsgemäßen und schadlosen Entsorgung verpflichtet. 
 
 
§ 4  Schadstoffhaltige Abfälle 
 
(1) 
§ 3  Abs. 1 und 2 findet keine Anwendung auf solche Abfälle aus Haushaltungen, die wegen ihres Schad-
stoffgehaltes zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit getrennter Entsorgung bedürfen (schadstoffhalti-
ge Abfälle i.S.d. § 3 Abs. 5 S. 1 KrWG; das gleiche gilt für Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Ge-
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werbe- und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den zuvor genannten Abfällen entsorgt werden kön-
nen. 
 
(2) 
Solche Abfälle sind, soweit sie aus Haushaltungen stammen, bei den entsprechenden Sammelfahrzeugen 
bzw. Sammelstellen anzuliefern. Die Sammelstellen und –zeiten werden im vom Kreis Höxter herausge-
gebenen Abfallkalender bekannt gegeben. Soweit die Abfälle aus Gewerbe- oder Dienstleistungsbetrie-
ben stammen, sind sie, falls der Abfallbesitzer eine Entsorgung nicht selbst oder durch von ihm beauftrag-
te Dritte in einer dafür zugelassenen Anlage vornimmt, der Schadstoffsammelstation auf der Abfallentsor-
gungsanlage Beverungen-Wehrden zuzuführen. 
 
 
§ 5  Anschluss- und Benutzungsrecht für Besitzer von Abfällen 
 
Der Besitzer, dessen Abfälle vom Einsammeln und Befördern ausgeschlossen sind, ist berechtigt, vom 
Kreis Höxter das Behandeln, Lagern und Ablagern der Abfälle zu verlangen, soweit der Kreis Höxter diese 
Abfälle nicht seinerseits von der weiteren Entsorgung ausgeschlossen hat (Anschluss- und Benutzungs-
recht). 
 
 
§ 6  Anschluss- und Benutzungszwang für Besitzer von Abfällen 
 
Der Besitzer, dessen Abfälle vom Einsammeln und Befördern ausgeschlossen sind, ist verpflichtet, das 
Behandeln, Lagern und Ablagern der Abfälle in den vom Kreis Höxter zur Verfügung gestellten Abfallent-
sorgungsanlagen vornehmen zu lassen, soweit der Kreis Höxter diese Abfälle nicht seinerseits von der 
weiteren Entsorgung ausgeschlossen hat und soweit der Abfallerzeuger und Besitzer nach § 17 Abs. 1 
KrWG zur Überlassung verpflichtet ist (Anschluss- und Benutzungszwang). Der Benutzungszwang be-
steht nicht, 
 
- soweit Abfälle nach § 3 von der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind, 
 
- soweit Abfälle, die nicht besonders überwachungsbedürftige Abfälle sind, durch gemeinnützige 

Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, 
 
- soweit Abfälle, die nicht besonders überwachungsbedürftige Abfälle sind, durch gewerbliche Samm-

lung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, wenn und soweit dies 
dem Kreis Höxter nachgewiesen wird und nicht überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen. 

 
 
§ 7  Getrennthaltung von Abfällen 
 
(1) 
Zur Erfüllung der Anforderungen des KrWG und des LAbfG sind Abfälle zur Verwertung bereits an der 
Anfallstelle von Abfällen zur Beseitigung getrennt zu halten. 
 
(2) 
Wenn dadurch bestimmte Abfallarten verwertet oder für sie vorgesehene Entsorgungswege genutzt wer-
den können, haben nicht an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossene Personen, Betriebe und 
Einrichtungen einschließlich der Beförderer, Abfälle getrennt zu halten und den für den jeweiligen Abfall-
stoff eingerichteten örtlichen Sammelsystemen (öffentlich aufgestellten Sammelbehältern, Einzelwertstoff-
behältern im Holsystem, Straßensammlungen) bzw. Verwertungsanlagen zuzuführen. 
 
(3) 
Bei der Durchführung genehmigungsbedürftiger Baumaßnahmen, insbesondere beim Abbruch baulicher 
Anlagen, sind Bauabfälle (Bodenaushub, Bauschutt, Baustellenabfälle) vom Zeitpunkt ihrer Entstehung an 
getrennt zu halten, soweit dies für ihre ordnungsgemäße Verwertung erforderlich ist. Verantwortlich für die 
Einhaltung dieser Verpflichtungen ist der Abfallerzeuger. Soweit mit dem Transport Dritte beauftragt wer-
den, sind diese verpflichtet, die o.a. Stoffe getrennt anzuliefern. 
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§ 8  Anmeldepflichten 
 
(1) 
Die Stadt Beverungen hat dem Kreis Höxter jede wesentliche Veränderung bezüglich der anfallenden 
Abfälle nach Zusammensetzung und Menge umgehend anzumelden. 
 
(2) 
Das gleiche gilt für jeden Besitzer von Abfällen, sofern dieser nach § 6 seine Abfälle unmittelbar zu über-
lassen hat, und zwar auch für den erstmaligen Anfall von Abfällen. 
 
 
§ 9  Auskunftspflicht, Betretungsrecht 
 
(1) 
Der Anschlussberechtigte ist verpflichtet, über § 8 hinaus alle für die Abfallentsorgung erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen. 
 
(2) 
Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf dem überlassungspflichtige Abfälle anfallen, sind 
verpflichtet, das Betreten der Grundstücke zum Zwecke der Überwachung der Getrennthaltung und Ver-
wertung von Abfällen zu dulden (§ 19 Abs. 1 KrWG). 
 
(3) 
Den Beauftragten des Kreises Höxter ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieses Artikels befolgt werden, 
ungehinderter Zutritt zu Grundstücken und insbesondere zu solchen Betrieben zu gewähren, bei denen 
Abfälle anfallen; auf den Grundstücken vorhandene Sammelstellen für Abfälle müssen zu diesem Zweck 
jederzeit zugänglich sein. 
 
(4) 
Die Anordnungen der Beauftragten des Kreises Höxter sind zu befolgen. Wird einer Anordnung nicht in-
nerhalb einer angemessenen Frist entsprochen, ist der Kreis Höxter berechtigt, die notwendigen 
Zwangsmittel nach §§ 55 ff. des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980  (GV. NRW S.510), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 18. März 1997 (GV. NRW S.50) anzuwenden und insbesondere die erforderlichen Maßnahmen auf 
Kosten des Anschlussberechtigten durchzuführen oder von anderen durchführen zu lassen. 
 
 
§ 10  Unterbrechung der Entsorgung der Abfälle 
 
(1) 
Unterbleibt die Abfallentsorgung bei vorübergehenden Einschränkungen, Unterbrechungen oder Verspä-
tungen infolge von Betriebsstörungen, Streiks, betriebsnotwendigen Arbeiten oder behördlichen Verfü-
gungen, werden die erforderlichen Maßnahmen sobald wie möglich nachgeholt. 
 
(2) 
Im Falle des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Entgelte oder auf Schadensersatz. 
 
 
§ 11  Anfall der Abfälle 
 
(1) 
Als angefallen zum Behandeln, Lagern und Ablagern in den vom Kreis Höxter zur Verfügung gestellten 
Entsorgungsanlagen gelten nach § 17 Abs. 1 KrWG zu überlassende Abfälle, sobald die Voraussetzun-
gen des Abfallbegriffs des § 3 Abs. 1 KrWG erstmals erfüllt sind. 
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(2) 
Bei der Abfallentsorgung im Rahmen des Teils I dieser Satzung, gehen die Abfälle in das Eigentum des 
Kreises Höxter über, sobald sie von der entsprechenden Abfallentsorgungsanlage angenommen worden 
sind. 
 
(3) 
Der Kreis Höxter ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu lassen. Im Ab-
fall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsache behandelt. 
 
(4) 
Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene Abfälle zu durchsuchen oder wegzunehmen. 
 
 
§ 12  Entgelt 
 
Für die Inanspruchnahme der vom Kreis Höxter zur Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlagen wer-
den privatrechtliche Entgelte nach einer zu dieser Satzung erlassenen Entgelteordnung in der jeweils gül-
tigen Fassung erhoben. 
 
 
§ 13  Begriff des Grundstücks 
 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist, unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im 
Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung, jeder zusammenhängende Grundbe-
sitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 
 
 
§ 14  Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) 
Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt ordnungswidrig, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er 
 
1. gegen die Betriebsordnung einer vom Kreis Höxter betriebenen Abfallentsorgungsanlage verstößt (§ 2 

Abs. 1 und Abs. 5), 
 
2. Abfälle unter Verstoß gegen § 3 den Abfallentsorgungsanlagen anliefert, 
 
3. vom Einsammeln und Befördern ausgeschlossene Abfälle nicht bestimmungsgemäß zu einer der vom 

Kreis Höxter zur Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlage befördert (§ 6), 
 
4. den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche Veränderungen des Abfalls nicht unverzüglich 

anmeldet (§ 8 Abs. 2), 
 
5. entgegen § 9 erforderliche Auskünfte nicht, nicht richtig, unvollständig oder nicht fristgerecht abgibt 

oder Anordnungen nicht befolgt. 
 
(2) 
Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden, soweit nicht andere 
gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße vorsehen. 
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Teil II 
 
Abfallentsorgung durch den Kreis Höxter für die Stä dte Bad Driburg, Borgentreich, Brakel, Höxter, 
Marienmünster, Nieheim, Steinheim, Warburg und Will ebadessen 
 
 
§ 1  Umfang der Abfallentsorgung 
 
(1) 
Der Kreis Höxter betreibt die Abfallentsorgung in seinem Gebiet nach Maßgabe der Gesetze und den Be-
stimmungen dieses Artikels als öffentliche Einrichtung. 
 
(2) 
Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst 
 
a) Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung sowie Behandlung, Lagerung und Ablagerung von Abfällen 

nach den Vorgaben des jeweils geltenden Abfallwirtschaftskonzeptes, 
b)  das Einsammeln und Befördern der angefallenen und zu überlassenden Abfälle aus privaten Haushal-

tungen und der Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen. 
 
(3) 
Die abfallwirtschaftliche Aufgabe des  Abs. 2 Buchst. b) umfasst insbesondere das Einsammeln und Be-
fördern von Bioabfällen, Altpapier/Altpappe, schadstoffhaltigen Abfällen, Altkleider, Elektrogroßgeräte und 
Siedlungsabfällen (sperrige Abfälle, Restmüll). 
 
(4) 
Das Einsammeln, Befördern und Entsorgen gebrauchter Verkaufsverpackungen erfolgt nach Maßgabe 
der Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung 
- VerpackV) vom 21.08.1998 (BGBl. I S. 2379) in der jeweils gültigen Fassung. 
 
(5) 
Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt durch eine grundstücksbezogene Abfallentsorgung mit 
Abfallgefäßen (Bioabfallgefäß, Gefäß für Altpapier/Altpappe, Restmüllgefäß), durch grundstücksbezogene 
Sammlungen im Holsystem (Strauch-, Baum- und Grünschnittsammlungen, Sperrmüll, Elektrogroßgeräte, 
Altkleidern) sowie durch eine getrennte Einsammlung von Abfällen außerhalb der regelmäßigen grund-
stücksbezogenen Abfallentsorgung (Erfassung von schadstoffhaltigen Abfällen und Elektronikschrott). Die 
näheren Einzelheiten sind in den §§ 5, 9 -14 geregelt. 
 
 
§ 2  Abfallentsorgungsanlagen 
 
(1) 
Der Kreis Höxter stellt folgende von ihm betriebenen Abfallentsorgungsanlagen zur Verfügung : 
 
1. Siedlungsabfalldeponie Wehrden (inkl. Schadstoffsammelstation), 
 
2. Recyclinghof Wehrden (Wiederaufbereitung von Bauschutt und Straßenaufbruch), 
 
3. Boden- und Bauschuttdeponie Borgentreich. 
 
4. Recyclinghof Borgentreich (Wiederaufbereitung von Bauschutt und Straßenaufbruch) 
 
(2) 
Im Rahmen einer Drittbeauftragung werden vom Kreis Höxter folgende Abfallentsorgungsanlagen zur Ver-
fügung gestellt: 
 
1. Bodendeponie der Fa. Nolte GmbH (Gemarkung Amelunxen) 
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2. Bodendeponie Peine (Gemarkung Dringenberg) 
 
3. Bodendeponie der BFW Bodendeponie GmbH (Gemarkung Germete) 
 
4. Bodendeponie der Altmiks Schotter GmbH (Gemarkung Bremerberg) 
 
5. Bodendeponie der Fa. Heinz Sander (Gemarkung Eissen) 
 
6. Bodendeponie der Fa. Poller Steinbrüche (Gemarkung Niesen). 
 
(3) 
Für die Entsorgung von Bioabfällen steht das von der Fa. KOMPOTEC GmbH betriebene Kompostwerk in 
Nieheim-Oeynhausen zur Verfügung. Die Entsorgung der vom Kreis Höxter im Rahmen der öffentlichen 
Abfallentsorgung eingesammelten Bioabfälle erfolgt ebenfalls dort. 
 
(4) 
Die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen richtet sich, soweit in dieser Satzung nichts weiteres gere-
gelt ist, nach den jeweiligen Betriebsordnungen. 
 
(5) 
Nach einer Schließung der Siedlungsabfalldeponie Beverungen-Wehren werden die vom Kreis Höxter im 
Entsorgungsgebiet eingesammelten Siedlungsabfälle der Müllverbrennungsanlage Bielefeld-Herford 
GmbH und Hameln GmbH angedient. 
 
 
§ 3  Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgung 
 
(1) 
Die Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgung beginnt, wenn dem anschluss- und be-  nutzungspflichti-
gen Abfallerzeuger/Abfallbesitzer die nach § 9 festgelegten Abfallbehälter zur Verfügung gestellt werden 
und das an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossene Grundstück mit Transportfahrzeugen zur 
Entleerung der bereitgestellten Abfallbehälter angefahren wird. 
 
(2) 
Als angefallen gelten Abfälle, sobald die Voraussetzungen des Abfallbegriffs des § 3 Abs. 1 KrWG erst-
mals erfüllt sind. 
 
(3) 
Der Kreis Höxter ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu lassen. Im Ab-
fall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsache behandelt. 
 
(4) 
Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene Abfälle zu durchsuchen oder wegzunehmen. 
 
 
§ 4  Ausgeschlossene Abfälle 
 
(1) 
Vom Einsammeln und Befördern durch den Kreis Höxter sind gemäß § 20 Abs. 2 KrWG mit Zustimmung 
der zuständigen Behörde ausgeschlossen: 
 
a) Abfälle, die aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 25 KrWG einer Rücknahmepflicht unterliegen, bei 
denen entsprechende Rücknahmevorrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen und bei denen der 
Kreis Höxter nicht (durch die Erfassung der Abfälle als ihm übertragene Aufgabe) bei der Rücknahme 
mitwirkt, 
b) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, soweit diese 
nach Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in den Haushaltungen anfallenden Abfällen einge-
sammelt, befördert oder entsorgt werden können oder die Sicherheit der umweltverträglichen Entsorgung 
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im Einklang mit dem Abfallwirtschaftsplan des Landes durch einen anderen Entsorgungsträger oder Drit-
ten gewährleistet ist (§ 20 Abs. 2 S. 2 KrWG). 
 
(2) 
Von der Entsorgung in den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Höxter ausgeschlossen sind gem. § 20 
Abs. 2 KrWG mit Zustimmung der zuständigen Behörde alle Abfälle, die nicht im Positivkatalog (Anlage), 
welcher Bestandteil dieser Satzung ist, aufgeführt sind. 
 
(3) 
Über den Absatz 2 hinaus kann der Kreis Höxter in Einzelfällen mit Zustimmung der Oberen Abfallwirt-
schaftsbehörde Abfälle von der Entsorgung ausschließen, wenn diese nach ihrer Art oder Menge nicht mit 
den in Haushaltungen anfallenden Abfällen entsorgt werden können. Der Kreis Höxter kann die Besitzer 
solcher Abfälle verpflichten, sie bis zur Entscheidung der Oberen Abfallwirtschaftsbehörde auf ihrem 
Grundstück so zu lagern, dass das Wohl der Allgemeinheit (§ 15 KrWG) nicht beeinträchtigt wird. 
 
(4) 
Bestehen Zweifel an der Entsorgungsfähigkeit der Abfälle in den vom Kreis Höxter zur Verfügung gestell-
ten Abfallentsorgungsanlagen, kann der Kreis Höxter auf Kosten des Abfallanlieferers oder, soweit be-
kannt, auf Kosten des Abfallerzeugers, entsprechende Untersuchungen und Analysen durchführen las-
sen. 
 
(5) 
Soweit Abfälle von der Entsorgung durch den Kreis Höxter ausgeschlossen sind, ist der Besitzer der Ab-
fälle zu einer ordnungsgemäßen und schadlosen Entsorgung verpflichtet. 
 
 
§ 5  Schadstoffhaltige Abfälle 
 
(1) 
§ 4 Abs. 1-3 findet keine Anwendung auf solche Abfälle aus Haushaltungen, die wegen ihres Schadstoff-
gehaltes zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit getrennter Entsorgung bedürfen (schadstoffhaltige 
Abfälle i.S.d. § 3 Abs. 5 S. 1 KrWG); das gleiche gilt für Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- 
und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den zuvor genannten Abfällen entsorgt werden können. 
 
(2) 
Solche Abfälle sind, soweit sie aus Haushaltungen stammen, bei den entsprechenden Sammelfahrzeugen 
bzw. Sammelstellen anzuliefern. Die Sammelstellen und –zeiten werden im vom Kreis Höxter herausge-
gebenen Umweltkalender bekannt gegeben. Soweit die Abfälle aus Gewerbe- oder Dienstleistungsbetrie-
ben stammen, sind sie, falls der Abfallbesitzer eine Entsorgung nicht selbst oder durch von ihm beauftrag-
te Dritte in einer dafür zugelassenen Anlage vornimmt, der Schadstoffsammelstation auf der Abfallentsor-
gungsanlage Beverungen-Wehrden zuzuführen. 
 
 
§ 6  Anschluss- und Benutzungsrecht 
 
(1) 
Jeder Eigentümer eines im Entsorgungsgebiet liegenden Grundstücks ist im Rahmen der §§ 1, 4 und 5 
berechtigt, vom Kreis Höxter den Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche Abfallentsorgung zu 
verlangen (Anschlussrecht). 
 
(2) 
Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbesitzer im Entsorgungsgebiet haben im Rahmen der §§ 
1, 4 und 5 das Recht, die auf ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen anfallenden Abfälle der öffentlichen 
Abfallentsorgung zu überlassen (Benutzungsrecht). 
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§ 7 Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) 
Jeder Eigentümer eines im Entsorgungsgebiet liegenden Grundstücks ist verpflichtet, sein Grundstück an 
die öffentliche Abfallentsorgung anzuschließen, wenn das Grundstück von privaten Haushaltungen zu 
Wohnzwecken genutzt wird (Anschlusszwang). 
Der Anschlusszwang besteht auch für Grundstücke, die nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig, z. 
B. gewerblich, industriell oder im Rahmen öffentlicher Einrichtungen genutzt werden. Der Anschlusszwang 
besteht auch für Grundstücke, die gewerblich, industriell oder im Rahmen öffentlicher Einrichtungen und 
gleichzeitig von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden (sog. gemischt genutzte 
Grundstücke). 
 
(2) 
Der Eigentümer eines Grundstücks als Anschlusspflichtiger nach Absatz 1 bzw. andere Abfallbesitzer 
(z.B. Mieter/Pächter) sind gemäß § 17 Abs. 1 S. 1 KrWG verpflichtet, im Rahmen der §§ 1, 4 und 5 die auf 
ihrem Grundstück oder sonst bei ihnen anfallenden Abfälle  zur Beseitigung und Verwertung, dem Kreis 
Höxter zu überlassen (Benutzungszwang). 
 
(3) 
Für Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeuger/-besitzer auf Grundstücken, die nicht zu Wohnzwe-
cken, sondern anderweitig, z. B. gewerblich, industriell oder im Rahmen öffentlicher Einrichtungen genutzt 
werden, bestehen die Verpflichtungen aus Absatz 1 und 2 nur für Abfälle zur Beseitigung und auch für 
diese nur, soweit sie diese nicht in eigenen Anlagen beseitigen oder überwiegende öffentliche Interessen 
eine Überlassung erfordern. Nach Maßgabe der Gewerbeabfallverordnung ist mindestens ein Restabfall-
behälter zu nutzen. 
 
(4) 
Die Verpflichtungen aus Absatz 1 und 2 bestehen nicht, soweit der Anschluss- und/oder Benutzungs-
pflichtige nachweist, dass er in der Lage ist, Abfälle zur Verwertung auf dem an die öffentliche Abfallent-
sorgung angeschlossenen Grundstück ordnungsgemäß und schadlos im  Sinne des § 7 Abs. 3 KrWG zu 
verwerten (Eigenverwertung). 
Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang an das Bioabfallgefäß besteht, wenn nachvoll-
ziehbar und schlüssig dargelegt wird, dass der Anschluss- und/oder Benutzungspflichtige nicht nur wil-
lens, sondern auch fachlich und technisch in der Lage ist, alle auf dem Grundstück anfallenden kompos-
tierbaren Stoffe ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten. 
 
(5) 
Ein Benutzungszwang besteht nicht, 
 
- soweit Abfälle nach § 4 von der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind, 
 
- soweit Abfälle, die nicht besonders überwachungsbedürftig sind, durch gemeinnützige Sammlung 

einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, 
 
- soweit Abfälle, die nicht besonders überwachungsbedürftige Abfälle sind, durch gewerbliche Samm-

lung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, wenn und soweit dies 
dem Kreis Höxter nachgewiesen wird und nicht überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen. 

 
 
§ 8  Getrennthaltung von Abfällen 
 
(1) 
Zur Erfüllung der Anforderungen des KrWG und des LAbfG sind Abfälle zur Verwertung und Abfälle zur 
Beseitigung bereits an der Anfallstelle getrennt zu halten. 
 
(2) 
Bei der Durchführung genehmigungsbedürftiger Baumaßnahmen, insbesondere beim Abbruch baulicher 
Anlagen, sind Bauabfälle (Bodenaushub, Bauschutt, Baustellenabfälle) vom Zeitpunkt ihrer Entstehung an 
getrennt zu halten, soweit dies für ihre ordnungsgemäße Verwertung erforderlich ist. Verantwortlich für die 
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Einhaltung dieser Verpflichtungen ist der Abfallerzeuger. Soweit mit dem Transport Dritte beauftragt wer-
den, sind diese verpflichtet, die o.a. Stoffe getrennt anzuliefern. 
 
(3) 
Wenn dadurch bestimmte Abfallarten verwertet oder für sie vorgesehene Entsorgungswege genutzt wer-
den können, haben nicht an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossene Personen, Betriebe und 
Einrichtungen einschließlich der Beförderer, Abfälle getrennt zu halten und den für den jeweiligen Abfall-
stoff eingerichteten Sammelsystemen (öffentlich aufgestellten Sammelbehältern, Einzelwertstoffbehältern 
im Holsystem, Straßensammlungen) bzw. Verwertungsanlagen zuzuführen. 
 
 
§ 9  Abfallbehälter und Abfallsäcke 
 
(1) 
Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Abfallbehälter zugelassen: 
 
- grüne Abfallbehälter für Bioabfälle in den Gefäßgrößen 120 l und 240 l 
- blaue Abfallbehälter für Altpapier/Altpappe in den Gefäßgrößen 120 l und 240 l sowie blaue 1.100 l - 
  Container 
- graue Abfallbehälter für Restabfall in den Gefäßgrößen 60 l, 80 l, 120 l, 180 l und 240 l  
- graue 1.100 l Container für Restabfall 
- gelbe Abfallsäcke für gebrauchte Verkaufsverpackungen 
- Sammelcontainer für Altglas. 
 
(2) 
Für vorrübergehend mehr anfallende Restabfälle, die sich zum Einsammeln in Abfallsäcken eignen, kön-
nen vom Kreis Höxter zugelassene, gebührenpflichtige Abfallsäcke benutzt werden. Sie werden einge-
sammelt, soweit sie an dem entsprechenden Abfuhrtag neben dem Restmüllbehälter bereitgestellt wer-
den. 
 
(3) 
Stoffgleiche Abfälle aus dem Bereich der Rücknahmeverordnungen sind über die zur Einsammlung be-
reitgestellten Erfassungssysteme zu sammeln. 
 
(4) 
Ein Bioabfallsaisongefäß in den Größen der Bioabfallbehälter nach Abs. 1 kann nur zusätzlich zum Bioab-
fallgefäß genutzt werden. Es wird in der Zeit von Mitte April bis Mitte November (jeweils ab bzw. bis zu der 
Kalenderwoche, die den 15. des Monats enthält) geleert und verbleibt das ganze Jahr über auf dem 
Grundstück. Das Gefäß ist durch einen braunen Deckel gekennzeichnet. 
 
 
§ 10  Anzahl und Größe der Abfallbehälter 
 
(1) 
Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, je melderechtlich erfasstem Grundstücksbewohner und Wo-
che ein Restmüllbehältervolumen von mindestens 6 l vorzuhalten. 
 
(2) 
Für Grundstücke, die nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig, z. B. gewerblich/industriell genutzt 
werden, ist abweichend von Abs. 1 ein Restabfallbehältervolumen in Abhängigkeit der Art der Nutzung 
nach Maßgabe der nachfolgenden Aufstellung je Woche vorzuhalten: 
 
a) Je Person 0,3 l 
 für Schulen und Kindergärten 
 (Schüler, Kinder, Lehrer u. Personal) 
b) Je Beschäftigten 1,5 l 
 für öffentliche Verwaltungen, 
 Geldinstitute, Verbände, Kranken- 
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 kassen, Versicherungen u. a., 
 selbstständig Tätige der freien Berufe, 
 selbstständige Handels-, Industrie- 
 und Versicherungsvertreter  
c) Je Bett 1,5 l 
 für Alten-, Kinder- u. Wohnheime, 
 Krankenhäuser u. ä. Einrichtungen 
d) Je Beschäftigten 0,5 l 
 für Einzel- und Großhandel (außer 
 Lebensmittelbereiche), 
 Industrie, Handwerk und übrige 
 Gewerbe (außer Nahrungsmittel- 
 bereich) 
e) Je Beschäftigten 6,0 l 
 für Gaststättenbetriebe,  
 Lebensmitteleinzel- und 
 -großhandel, 
 Nahrungsmittelhandwerksbetriebe 
 (z. B. Bäckereien, Metzgereien) 
f) Je Bett 0,6 l 
 für Beherbergungsbetriebe 
g) Je Beschäftigten 12,0 l 
 für Schank- und Speisewirt- 
 schaften, Eisdielen 
h) Je Beschäftigten 24,0 l 
 für Imbisswagen und –stuben 
 
(3) 
Abweichend kann auf Antrag, bei durch Abfallerzeuger/Abfallbesitzer nach der Gewerbeabfallverordnung 
nachgewiesener Nutzung von Vermeidungs- und Verwertungsmöglichkeiten, ein geringeres Mindestbe-
hältervolumen zugelassen werden. Der Kreis Höxter legt aufgrund der vorgelegten Nachweise und gege-
benenfalls eigenen Ermittlungen/Erkenntnissen das zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entsor-
gung erforderliche Behältervolumen fest. § 7 Abs. 3 bleibt unberührt. 
 
(4) 
Beschäftigte im Sinne von Abs. 2 sind alle in einer Betriebsstätte Tätigen (z. B. Arbeitnehmer, Unterneh-
mer, mithelfende Familienangehörige und Auszubildende). Halbtagsbeschäftigte werden auf Antrag nur 
zur Hälfte, Beschäftigte, die weniger als die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit beschäftigt sind, 
ebenfalls auf Antrag nur zu ¼ berücksichtigt. 
 
(5) 
Für Schwimm- und Hallenbäder, Turn- und Sportstätten, Friedhöfe, Jugendheime, Kirchen u. ä. legt der 
Kreis Höxter das Restabfallbehältervolumen am tatsächlichen Abfallaufkommen fest. 
 
(6) 
In Fällen, für die Abs. 2 und 5 keine Regelungen enthält, gilt Abs. 5 entsprechend. 
 
(7) 
Bei gemischt genutzten Grundstücken nach § 7 Abs. 1 Satz 3 ergibt sich das vorzuhaltende Restabfallbe-
hältervolumen aus der Addition der Literzahlen. 
 
(8) 
Wird festgestellt, dass ein oder mehrere vorhandene Abfallbehälter für die Aufnahme einer regelmäßig 
anfallenden Abfallart nicht ausreichen und ist ein zusätzlicher Abfallbehälter oder ein Abfallbehälter mit 
größerem Fassungsvolumen nicht beantragt worden, so haben die Anschlusspflichtigen nach schriftlicher 
Aufforderung durch den Kreis Höxter den/die erforderlichen Abfallbehälter aufzustellen. Wird dieser Auf-
forderung nicht nachgekommen, so ist die kostenpflichtige Aufstellung des/der erforderlichen Abfallbehäl-
ter(s) durch den Kreis Höxter vom Anschlusspflichtigen zu dulden. 
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§ 11  Benutzung der Abfallbehälter 
 
(1) 
Die Abfallbehälter werden von einem beauftragten Dritten als Leihgefäß gestellt und unterhalten. Sie ver-
bleiben in seinem Eigentum. 
 
(2) 
Die Abfälle müssen in die zugelassenen Abfallbehälter/Abfallsäcke entsprechend deren Zweckbestim-
mung eingefüllt werden. Abfälle dürfen nach Maßgabe dieses Artikels nicht in einer anderen Weise zum 
Einsammeln bereitgestellt oder neben die zugelassenen Abfallbehälter gelegt werden. 
 
(3) 
Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter allen Hausbewohnern zugäng-
lich sind und ordnungsgemäß benutzt werden können. 
 
(4) 
Die Abfallbesitzer/-erzeuger haben die Abfälle nach Bioabfällen, Altpapier/Altpappe, Glas, gebrauchten 
Verkaufsverpackungen sowie Restmüll getrennt zu halten und wie folgt zur Einsammlung im Rahmen der 
Abfallentsorgung durch den Kreis Höxter bereitzustellen: 
 
- Bioabfälle sind in den grünen Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem Grundstück des Abfallbesitzers 

zur Verfügung steht, 
 
- Altpapier/Altpappe ist in den blauen Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem Grundstück des Abfallbe-

sitzers zur Verfügung steht, 
 
- Glas ist sortiert nach Weiß-, Braun- und Grünglas in die im jeweiligen Stadtgebiet bereitgestellten 

Sammelcontainer einzuwerfen, 
 
- Verkaufsverpackungen sind in den gelben Abfallsack einzufüllen, der dem Abfallbesitzer zur Verfü-

gung gestellt wird, 
 
- der verbleibende Restmüll ist in den grauen Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem Grundstück des 

Abfallbesitzers zur Verfügung steht. 
 
(5) 
Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln. Sie dürfen nur soweit gefüllt werden, dass sich der De-
ckel schließen lässt. Abfälle dürfen nicht in Abfallbehälter eingestampft oder in ihnen verbrannt werden. 
Es ist des weiteren nicht gestattet, brennende, glühende oder heiße Abfälle in die Abfallbehäl-
ter/Abfallsäcke zu füllen. Die 1.100 l-Container dürfen höchstens mit einem Gewicht von 440 Kg und alle 
anderen Behälter mit maximal 96 Kg befüllt werden. 
 
(6) 
Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, welche die Abfallbehälter oder das Sammelfahr-
zeug beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können, dürfen nicht in die Abfallbehäl-
ter/Abfallsäcke gefüllt werden. 
 
(7) 
Die Haftung für Schäden, die vor allem durch unsachgemäße Behandlung der Abfallbehälter oder durch 
das Einbringen nicht zugelassener Gegenstände an den Sammelfahrzeugen entstehen, richtet sich nach 
den allgemeinen Haftungsvorschriften. 
 
(8) 
Der Kreis Höxter gibt die Termine für die Sammlung verwertbarer Stoffe und die Standorte der Annahme-
stellen/Sammelcontainer rechtzeitig bekannt. 
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(9) 
Die Abfallbehälter/Abfallsäcke und sonstige zur Abholung bereitgestellten Abfälle sind zu den vom Kreis 
Höxter festgesetzten und bekannt gegebenen Terminen und Zeiten so am straßenseitigen Gehwegrand 
oder wo kein Gehweg vorhanden ist, am grundstücksseitigen Straßenrand aufzustellen, dass der Verkehr 
nicht gefährdet wird und die Abholung des Abfalls ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust möglich ist. Nach 
der Entleerung sind die Abfallbehälter ohne schuldhaftes Verzögern aus dem öffentlichen Verkehrsraum 
zu entfernen. 
 
(10) 
In Fällen, in denen das Sammelfahrzeug wegen der zu geringen Breite der Fahrbahn oder aufgrund man-
gelnder Befahrbarkeit der Straße (z.B. bei unbefestigten Straßen, Sackgassen ohne Wendemöglichkeit, 
Straßenbauarbeiten) das Grundstück nicht anfahren kann, müssen die Abfallbehälter und sonstige zur 
Abholung bereitgestellten Abfälle von den Anschlusspflichtigen zur nächstgelegenen Abfahrstelle ge-
bracht werden. 
 
(11) 
Zur Vermeidung von Lärmbelästigungen dürfen die Sammelcontainer für Altglas nur werktags in den Zei-
ten von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr benutzt werden. 
 
 
§ 12  Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft 
 
(1) 

 Auf Antrag der Grundstückseigentümer kann eine Entsorgungsgemeinschaft für direkt benachbarte 
Grundstücke zugelassen werden. Die Entsorgungsgemeinschaft kann für ein Abfallgefäß oder für mehrere 
Abfallgefäße zugelassen werden. Die Entsorgungsgemeinschaft ist auf Antrag auch für benachbarte 
Grundstücke nach § 10 Abs. 2 zulässig. 
 
(2) 
Die als Entsorgungsgemeinschaft zugelassenen Grundstückseigentümer haften gegenüber dem Kreis 
Höxter im Hinblick auf die zu zahlende Abfallentsorgungsgebühr als Gesamtschuldner. 
 
 
§ 13  Häufigkeit und Zeit der Leerung 
 
(1) 
Die auf dem Grundstück des Abfallbesitzers vorhandenen Abfallbehältnisse werden wie folgt entleert: 
 
- der grüne Abfallbehälter für Bioabfälle im 2-Wochen-Rhythmus 
 
- der blaue Abfallbehälter für Altpapier/Altpappe im 4-Wochen-Rhythmus 
 
- der graue Abfallbehälter für Restmüll im 4-Wochen-Rhythmus 
 
- der graue 1.100 l Container für Restabfall im wöchentlichen, 2-wöchentlichen  

oder 4-wöchentlichen Rhythmus sowie Sonderleerungen innerhalb und außerhalb der Regelabfuhr 
 
- der gelbe Abfallsack im 4-Wochen-Rhythmus. 
 
(2) 
Die Abfuhr des Abfalls erfolgt ab 6.00 Uhr. Die Abfuhrtage werden in dem vom Kreis Höxter herausgege-
benen Umweltkalender bekannt gemacht. 
 
 
§ 14  Sperrige Abfälle 
 
(1) 
Sperrige Abfälle, die wegen ihres Umfangs oder ihres Gewichtes nicht in die zugelassenen Abfallbehäl-
ter/Abfallsäcke eingefüllt werden können (z.B. Sperrmüll, Elektrogroßgeräte, Strauch- und Baumschnitt), 
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werden auf Anforderung des Anschlussnehmers und jedes anderen Abfallbesitzers vom Kreis Höxter au-
ßerhalb der regelmäßigen Abfallentsorgung gebührenpflichtig getrennt abgefahren. Die Menge ist dabei 
auf 2 cbm je Haushalt beschränkt. 
 
(2) Strauch- und Baumschnitt wird 2 x jährlich, Sperrmüll/Elektrogroßgeräte wöchentlich abgeholt. § 13 

Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
(3) 

Neben den Absätzen 1 und 2  besteht einmal im Monat die Möglichkeit, sperrige Abfälle folgender Frakti-
onen abzugeben: 

- Elektrogeräte, 
- Weiße Ware (ohne Kühlgeräte), 
- Metalle, 
- Strauchschnitt, 
- Holz. 

Die Menge ist dabei auf 2 cbm je Fraktion und Anlieferung begrenzt. Ort und Zeit der Abgabemöglichkeit 
werden bekannt gegeben. 
 
 
§ 15  Anmeldepflicht 
 
(1) 
Der Grundstückseigentümer hat dem Kreis Höxter unverzüglich den erstmaligen Anfall von Abfällen und 
die Anzahl der auf dem Grundstück wohnenden/gemeldeten Personen sowie jede Veränderung der An-
zahl der auf dem Grundstück wohnenden Personen zu melden. Diese Verpflichtung besteht auch für 
Grundstücke gem. § 10 Abs. 2. Hierzu sind alle Angaben, die zur Ermittlung der vorzuhaltenden Restab-
fallbehältergröße erforderlich sind, unverzüglich anzuzeigen. 
 
(2) 
Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind sowohl der bisherige als auch der neue Eigentümer ver-
pflichtet, den Kreis Höxter unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
(3) 
Ein gebührenpflichtiger Wechsel der Abfallbehälter ist monatlich auf schriftlichen Antrag des Grund-
stückseigentümers möglich. 
 
(4) 
Kommt ein Grundstückseigentümer seiner Verpflichtung nach Abs. 1 oder ein Abfallbesit-
zer/Abfallerzeuger nach § 16 Abs. 1 nicht nach, ist der Kreis Höxter berechtigt, eigene Festsetzungen 
nach pflichtgemäßer Schätzung zu treffen. Dies gilt insbesondere für die Festlegung des vorzuhaltenden 
Restabfallbehältervolumens. 
 
 
§ 16  Auskunftspflicht, Betretungsrecht 
 
(1) 
Der Anschlussnehmer und der Abfallbesitzer/Erzeuger sind verpflichtet, über § 15 hinaus alle für die Ab-
fallentsorgung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(2) 
Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen, sind 
verpflichtet, das Betreten der Grundstücke zum Zwecke der Überwachung, ob die Abfälle verwertet bzw. 
getrennt gehalten werden, zu dulden (§ 19 KrWG). 
 
(3) 
Dem Beauftragten des Kreises Höxter ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, 
ungehinderter Zutritt zu Grundstücken und insbesondere zu solchen Betrieben zu gewähren, bei denen 
Abfälle anfallen. Auf den Grundstücken vorhandene Abfallsammelstellen müssen für diesen Zweck jeder-
zeit zugänglich sein. 
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(4) 
Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen. Wird einer Anordnung nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist entsprochen, ist der Kreis Höxter berechtigt, die notwendigen Zwangsmittel nach §§ 55 ff. 
des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. Mai 1980  (GV. NRW S.510), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. März 1997 (GV. 
NRW S.50) anzuwenden und insbesondere die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Anschlussbe-
rechtigten durchzuführen oder von anderen durchführen zu lassen. 
 
 
§ 17  Unterbrechung der Abfallentsorgung 
 
(1) 
Unterbleibt die dem Kreis Höxter obliegende Abfallentsorgung bei vorübergehenden Einschränkungen, 
Unterbrechungen oder Verspätungen infolge von Betriebsstörungen, Streiks, betriebsnotwendigen Arbei-
ten oder behördlichen Verfügungen, so werden die erforderlichen Maßnahmen sobald wie möglich nach-
geholt. 
 
(2) 
Im Falle des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühren oder auf Schadensersatz. 
 
 
§ 18  Gebühren/Entgelte 
 
(1) 
Für die Abfallentsorgung i.S. des § 1 Abs. 2 erhebt der Kreis Höxter Gebühren nach einer zu dieser Sat-
zung erlassenen Gebührensatzung in der jeweils gültigen Fassung. 
 
(2) 
Für die separate Inanspruchnahme der vom Kreis Höxter zur Verfügung gestellten Abfallent-
sorgungsanlagen werden privatrechtliche Entgelte nach einer zu dieser Satzung erlassenen 
Entgelteordnung in der jeweils gültigen Fassung erhoben. 
 
 
§ 19  Andere Berechtigte und Verpflichtete 
 
Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und Pflichten gelten ent-
sprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte i.S. des Woh-
nungseigentumsgesetzes, Nießbraucher sowie alle sonstigen zum Besitz eines Grundstücks dinglich Be-
rechtigten. Die Grundstückseigentümer werden von ihren Verpflichtungen nicht dadurch befreit, dass ne-
ben ihnen andere Anschluss- und Benutzungsberechtigte existieren. 
 
 
§ 20  Begriff des Grundstücks 
 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im 
Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung jeder zusammenhängende Grundbesitz, 
der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 
 
 
§ 21  Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) 
Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt ordnungswidrig, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er 
 
1. gegen die Betriebsordnung einer vom Kreis Höxter betriebenen Abfallentsorgungsanlage  
 verstößt (§ 2 Abs. 1 und Abs. 4), 



 

Seite 16 von 16 

2. Abfälle entgegen § 3 Abs. 4 unbefugt durchsucht oder wegnimmt, 
3. Abfälle unter Verstoß gegen § 4 i.V.m. § 2 an den Abfallentsorgungsanlagen anliefert, 
4. ausgeschlossene Abfälle nicht ordnungsgemäß und schadlos entsorgt (§ 4 Abs. 5), 
5. vom Kreis Höxter bestimmte Abfallbehälter/Abfallsäcke gem. § 7 Abs. 2 u. 3, § 10 Abs. 1 und 2 zum 

Einfüllen von Abfällen nicht benutzt, 
6. Abfallbehälter entgegen den Vorgaben in § 11 Abs. 2, Abs. 4-6 und Abs. 11 befüllt, 
7. den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche Veränderungen der Anzahl der 

 Grundstücksbewohner nicht unverzüglich anmeldet und die zur Ermittlung der vorzuhaltenden 
Restabfallbehälter erforderlichen Angaben nicht unverzüglich erteilt (§ 15), 

8. entgegen § 16 erforderliche Auskünfte nicht, nicht richtig, unvollständig oder nicht fristgerecht abgibt 
oder Anordnungen nicht befolgt. 

 
(2) 
Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden, soweit nicht andere 
gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße vorsehen. 
 
 
Teil III 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. 
 
37671 Höxter, den 15.12.2011 
Kreis Höxter 
Der Landrat 
In Vertretung 
Gez.: Dr. Ulrich Conradi 

Kreisdirektor 
 


