
Wertschöpfung Grünguterfassung 
- das Grünabfallkonzept im Landkreis Aschaffenburg - 

 
 

1. Die Ausgangssituation der Grünabfallerfassung und die damit 
verbundenen Probleme 

 
Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Landkreis 
 
Grünabfälle werden seit den 80er Jahren entweder durch eine 2 mal jährlich 
durchgeführte Straßensammlung an jedem Anwesen (ca. 500 bis 800 t/a) oder über 
41 gemeindliche Sammelplätze bzw. Sammelcontainer in den 32 Landkreis- 
gemeinden (ca. 11.000 bis 15.000 t/a) gesammelt. Die Zusammenarbeit zwischen 
dem Landkreis und den Gemeinden begründet sich auf Art. 5 Abs. 2 des 
Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetzes, indem die Gemeinden den Landkreis bei der 
Durchführung von Verwertungsmaßnahmen auf ihrem Gebiet unterstützen. Die Form 
der Unterstützung und die Kosten, die der Landkreis den Gemeinden zu erstatten 
hat, sind seit den 80er Jahren in den sogenannten „Kostenübernahme-Richtlinien 
abfallwirtschaftlicher Verwertungsmaßnahmen“ geregelt, so auch die 
Grünabfallerfassung und -verarbeitung. In vielen Fällen konnte allerdings das 
Zerkleinern der Grünabfälle nicht gemäß Kostenansätzen abgewickelt werden, ferner 
hatten die Gemeinden die Entsorgungskosten der Grünabfälle alleine zu tragen. 
Daher bestand die Veranlassung, die Kostenübernahme-Richtlinien in diesen 
Punkten grundsätzlich anzupassen. Zudem traten die Bürgermeister von 5 
Gemeinden bereits 2010 mit der Bitte an den Landkreis heran, wegen der für sie vor 
allem finanziell unbefriedigenden Grünabfall-Situation eine Änderung der 
Grünabfallentsorgung und somit der Kostenübernahme-Richtlinien herbeizuführen. 
 
Entsorgung der Grünabfälle 
 
Die Grünabfälle aus der Straßensammlung des Landkreises werden bei der Fa. 
GBAB, dem Kompostwerk von Stadt und Landkreis Aschaffenburg, geshreddert und 
gesiebt. Die holzigen Bestandteile der Grünabfälle werden seit geraumer Zeit 
energetisch genutzt, die Feinanteile vor Ort kompostiert. Darüber hinaus nutzen 2 
Gemeinden die holzigen Bestandteile seit längerem als Brennmaterial für eigene 
Hackschnitzelfeuerungsanlagen. Einige weitere Gemeinden haben in der jüngeren 
Vergangenheit holzige Bestandteile der Grünabfälle über externe Biomasse- 
kraftwerke entsorgt. Der Großteil der erfassten Grünabfälle inkl. holziger Bestandteile 
wurden bislang allerdings ganz überwiegend zerkleinert und kompostiert bzw. bis in 
Krafttreten der neuen Bioabfallverordnung 2012 nach dem Shreddern ohne 
Hygienisierung direkt landwirtschaftlich verwertet. Eine energetische Nutzung der 
holzigen Bestandteile der Grünabfälle erfolgte bislang überwiegend nicht. 
 
Wasserwirtschaftliche Probleme 
 
Die meisten Grünabfallsammelplätze sind nicht asphaltiert bzw. gepflastert sondern 
nur geschottert. Mit der losen Erfassung strukturarmer Grünabfälle und der Lagerung 
über mehrere Monate hinweg gab es immer wieder wasserwirtschaftliche Probleme, 
da Sickersäfte entstanden und ungeordnet in den Untergrund versickern konnten. 
Mitunter bildeten sich „Sickersaft-Seen“, was das Wasserwirtschaftsamt zu Recht 
immer wieder beklagte. 



 

 
Abb. 1: Sickersaftprobleme bei Lagerung von strukturarmen Grünabfällen  

 
Neben dieser Problematik wäre mit der neuen Bioabfallverordnung und den damit 
verbundenen Behandlungspflichten ein weiteres Problem hinzu gekommen, da viele 
Gemeinden diese Pflichten nicht hätten erfüllen können. 
 
Aus dieser Ausgangssituation wurden folgende Ziele für ein neues Grünabfallkonzept 
formuliert: 
 

 Finanzielle Entlastung der Gemeinden  

 Beitrag zur Energiewende durch Verbrennung der holzigen Grünabfälle 

 Ordnungsgemäße, zeitnahe Entsorgung der Grünabfälle 
 
 

2. Das Grünabfallkonzept 
 
Die Grundidee 
 
Mit dieser Zielsetzung entwickelte der Landkreis eine Konzeption zur Verarbeitung 
und Entsorgung der gemeindlichen Grünabfälle (Grünabfallkonzept), die in die 
Kostenübernahme-Richtlinien Eingang gefunden hat. Dazu wurden im Vorfeld 
sämtliche Sammel- und Shredderplätze im Landkreis besucht, dokumentiert, 
bewertet und Mengenauswertungen vorgenommen. In 2 Gemeinden wurden 
zusätzlich Versuche durchgeführt, um Aufschluss über verschiedene Stoffströme 
innerhalb der Grünabfälle zu erhalten. Ferner wurde mit diversen Fachfirmen über 
die Abnahme und weitere Verarbeitung dieser Stoffströme, nachfolgend als 



Grünabfall-Qualitäten bezeichnet,  diskutiert. Daraufhin wurde ein Konzept 
entwickelt, dass eine grundsätzliche Trennung der Grünabfälle auf den 
Sammelplätzen in die Qualitäten 
 

 strukturarme Grünabfälle 

 strukturreiche Grünabfälle mit Nachbehandlung (Sieben) 

 strukturreiche Grünabfälle ohne Nachbehandlung („Premiumqualität“) 
 
vorsieht.  
 
Strukturarme Grünabfälle 
 
Die strukturarmen Grünabfälle werden auf allen Sammelplätzen bzw. in den 
Recyclinghöfen in dichten 40 m³-Containern gesammelt, von einer Firma 
abtransportiert und von deren Tochterfirma geshreddert, gesiebt und über Dritte 
entsorgt. Dabei gehen die holzigen Bestandteile in ein Biomassekraftwerk nach 
Frankfurt, während die Feinanteile über Dritte kompostiert werden. Die o.e. Versuche 
im Vorfeld der Erarbeitung der Konzeption hatten ergeben, dass pro 4.000 
Einwohner ein 40 m³-Abrollcontainer benötigt wird. 
 

 
Abb. 2: Treppenpodest (s.u.) mit Laufschienen am Sammelcontainer für strukturarme 

Grünabfälle.. 

 
 



 
Abb. 3: Strukturarme Grünabfälle in der Containersammlung 

 
Strukturreiche Grünabfälle mit Nachbehandlung 
 
Neben den strukturarmen werden strukturreiche Grünabfälle separat erfasst und 
nochmals – dort wo es räumlich möglich und mengenmäßig sinnvoll ist – in zwei 
Qualitäten getrennt. Eine Qualität sind strukturreiche Grünabfälle (mit 
Nachbehandlung), die nach dem Zerkleinern auf den gemeindlichen Plätzen zum 
Kompostwerk in Aschaffenburg verbracht und dort abgesiebt werden, da die direkte 
Verbrennung wegen des vergleichsweise hohen Feinanteils nicht möglich ist. Der 
abgesiebte Feinanteil verbleibt im Kompostwerk und wird kompostiert, während die 
holzigen Bestandteile zum Biomassekraftwerk in Aschaffenburg gebracht werden.  
 



 
Abb. 4: Holzige Grünabfälle, die eine Nachbehandlung (Sieben) erfordern. 

 

 
Abb. 5: Die gleichen Grünabfälle nach dem Shreddern mit hohem Feinanteil, der noch heraus 

gesiebt werden muss; vgl. Abb. 7 geshredderte Premiumqualität. 

 
 
 



Premiumqualität 
 
Als Premiumqualität werden die strukturreichen Grünabfälle bezeichnet, die direkt 
nach der Zerkleinerung von den gemeindlichen Sammelplätzen ohne Absiebung zum 
Biomassekraftwerk geliefert werden können (vorzugsweise Wintermaterial). 
 

 
Abb. 6: Premiumqualität vor dem Shreddern. 

 

 
Abb. 7: Premiumqualität nach der Zerkleinerung, die ohne Sieben im Biomassekraftwerk 

verbrannt werden kann; vgl. den Unterschied zum Shreddermaterial in Abb. 5. 



 
In den Gemeinden, in denen zu geringe Mengen anfallen oder die Platzverhältnisse 
eine Separierung nicht zulassen, werden sämtliche Grünabfälle im Container 
gesammelt und über o.g. Firma entsorgt.  
 
Mengenerwartungen 
 
Auf Grund der Versuche mit o.g. 2 Gemeinden hatte der Landkreis erwartet, dass ca. 
60% der strukturreichen Grünabfälle (insgesamt ca. 30% der gesamten Grünabfälle) 
beim Biomassekraftwerk zur Erzeugung erneuerbarer Energie eingesetzt werden 
können. Ein nicht genau bezifferbarer Anteil (geschätzt zwischen 5 und 10%) aus 
den in Containern gesammelten strukturarmen Grünabfällen wird ebenfalls 
energetisch verwertet, so dass man davon ausgegangen ist, dass von den 12.000 
bis 16.000 t Grünabfällen pro Jahr mehrere 1.000 t für die Erzeugung regenerativer 
Energie bereit gestellt werden können.  
 
Kostenbeteiligung der Gemeinden für deren kommunales Grüngut 
 
Im Gegensatz zur bisherigen Situation nimmt nun der Landkreis anstatt jeder 
einzelnen Gemeinde die Ausschreibungen, Vergaben und Rechnungsabwicklung der 
Dienstleistungen vor. Die Gemeinden müssen zukünftig lediglich den 
Containertausch mit den beauftragten Dritten abstimmen. Der Kostenbeitrag, den die 
Gemeinden zukünftig für ihr eigenes kommunales Grüngut zu leisten haben, beläuft 
sich auf 25% der Gesamtkosten, während 75% vom Landkreis übernommen werden. 
Im Einzelnen bedeutet dies eine Kostenbeteiligung der Gemeinden von 4,00 €/t für 
die Premiumqualität, 8,00 €/t für strukturreiche Grünabfälle mit Nachbehandlung und 
12,00 €/t für strukturarme Grünabfälle. Mit dieser Staffelung, die die entstehenden 
Kosten nicht exakt abbildet, soll für die Gemeinden ein Anreizsystem geschaffen 
werden, die Trennung der Grünabfälle auf ihren Plätzen konsequent nach den 
Vorgaben durchzuführen. Podeste zur Befüllung der Container wurden den 
Gemeinden vom Landkreis kostenlos zur Verfügung gestellt (vgl. Abb. 2).  
 
Gemeinden, die nicht am Konzept teilnehmen, erhalten je nach nachgewiesenem 
Aufwand bis zu 26,25 €/t Teilkostenübernahme (75% von 35,00 €/t) für die 
Behandlung und Entsorgung der Grünabfälle. Ferner sehen die Richtlinien vor, 
individuelle Regelungen mit Gemeinden zu treffen, die bereits in der Vergangenheit 
Sonderwege beschritten haben und dies fortsetzen wollen. Gegen Ende des 18- 
monatigen Versuchszeitraums von Juli 2012 bis Dezember 2013 werden Mengen 
und Erfahrungen abschließend bilanziert und ggf. Änderungen am Konzept und an 
den Kostenbeteiligungen vorgenommen. Die Gemeinden können sich danach künftig 
für einen Zeitraum von jeweils 3 Jahren für oder gegen eine Teilnahme am Konzept 
aussprechen. 
 
 

3. Die Umsetzung 
 
Nachdem der Kreistag im Februar 2012 die neuen Kostenübernahme-Richtlinien mit 
der Umsetzung des Grünabfallkonzeptes zum 01.07.2012 beschlossen hatte, wurde 
das Konzept jeder Gemeinde im Detail erläutert und individuell auf die 
Gegebenheiten vor Ort und soweit möglich auf die Wünsche der Gemeinden 
abgestimmt. Die Gemeinden sollten sich kurzfristig entscheiden, ob sie am Konzept 



für vorerst 18 Monate (Mitte 2012 bis Ende 2013) teilnehmen. Daraufhin erklärten 26 
von 32 Gemeinden ihre Teilnahme am Konzept, was 130.000 von 172.000 
Landkreisbürgern bedeutet.  
 
Die nicht am Konzept teilnehmenden Gemeinden verfügen über günstigere 
Verarbeitungs- und Entsorgungskosten, ein seit Jahren eingespieltes eigenes 
Konzept, eigene Hackschnitzel-Feuerungsanlagen oder wollen zu einem späteren 
Zeitpunkt teilnehmen. Aber auch die Verarbeitung inkl. Entsorgung der Grünabfälle 
dieser Gemeinden wird gemäß Kostenübernahme-Richtlinien bezuschusst (s.o.). 
 
Von den 26 teilnehmenden Gemeinden trennen 18 die Grünabfälle in die 3 
Qualitäten, wobei 2 Gemeinden ihre Premiumqualität behalten und in eigener Anlage 
verheizen bzw. selbst vermarkten. Mehrere der 18 Gemeinden sammeln die 
strukturarmen Grünabfälle auf einer befestigten Fläche und verladen diese am 
folgenden Werktag auf eigene Kosten in die Container, um den Bürgern die 
aufwendigere Befüllung der Container zu ersparen. 4 Gemeinden trennen nur in 2 
Qualitäten (strukturarm und strukturreich), da die Mengen zu gering bzw. die 
Sammelplätze zu klein sind. 4 weitere Gemeinden trennen die Grünabfälle gar nicht 
und sammeln aus Platzgründen alles in Containern. 
 
Parallel zu den Absprachen mit den Gemeinden wurden Ausschreibungen bzw. 
Verhandlungen über diverse Dienstleistungen durchgeführt und beauftragt. Neben 
den wesentlichen Leistungen wie Containergestellung und –transporte, Shreddern 
und Abtransportieren von Grünabfällen, weitere Behandlung von Grünabfällen, 
energetische Nutzung der holzigen Grünabfälle und Lieferung von Treppenpodesten 
waren eine Reihe von kleineren Aufträgen zu vergeben (Beschilderung, Erstellung 
und Verteilung von Infomaterialien usw.).  
 
Nach der Absprache des Grünabfallkonzeptes mit den Gemeinden wurden die 
Infoflyer, die das in der jeweiligen Gemeinde abgestimmte Konzept beschreiben, 
unter dem Motto „aus der Region, für die Region“ für die Bürger erarbeitet. 
Mitte/Ende Juni 2012 wurden diese dann in 5 verschiedenen Varianten an alle 
Haushalte der teilnehmenden Gemeinden verteilt. Parallel zur Erarbeitung der Flyer 
wurden die Mitarbeiter der gemeindlichen Sammelplätze sowie die zuständigen 
gemeindlichen Verwaltungsmitarbeiter (ca. 130) von Mitte Mai bis Mitte Juni 2012 vor 
Ort auf den Sammelplätzen geschult. Neben der Trennung der Grünabfälle wurden 
zahlreiche Details wie die Annahme von diversen bislang angenommenen, 
problematischen Abfällen (Sägemehl, Rinden, Kleintierstreu, Aschen), Mengen- 
begrenzungen, die Zulassung von Gartenbaubetrieben usw. erörtert. Im Nachgang 
zu diesen Schulungen erhielten alle Mitarbeiter der Gemeinden Schulungsmappen 
mit allen erforderlichen Informationen, in die auch Anregungen und Hinweise aus den 
Schulungen eingearbeitet wurden, so dass zu Beginn des Versuches am 01.07. 2012 
sowohl die Bürger als auch die gemeindlichen Betreuer auf einem hohen 
Informationsstand gebracht worden waren. Darüber hinaus wurden auch alle 
Abfallwirtsschafts-Mitarbeiter des Landkreises im Kompostwerk geschult, um bei 
Bürgernachfragen hinsichtlich der Umstellung der Grünabfallerfassung detailiert 
Auskunft geben zu können. 
 
Mit mehreren Gemeindeverwaltungen wurden nach grundsätzlicher Abstimmung des 
Systems darüber hinaus Maßnahmen zur Befestigung oder sonstigen Ertüchtigung 
der Sammelplätze besprochen. Nach Räumung der Plätze durch die Gemeinden auf 



deren Kosten bis zum 30.06.2012 (in manchen Gemeinden war dies die erste 
Räumung seit vielen Jahren) wurden die abgestimmten Baumaßnahmen 
durchgeführt.  
 
 
 

4. Erfahrungen und Mengenentwicklungen seit dem Start der Sammlung 
zum 01.07.2012 

 
Rechtzeitig zum geplanten Start am 01.07.2012 konnten die Container und Podeste 
ausgeliefert werden und die Sammlung der strukturarmen Grünabfälle gemäß 
Konzept termingerecht beginnen. Die gemeindlichen Mitarbeiter wurden im Umgang 
mit den Podesten von einem Landkreismitarbeiter („befähigte Person“ zur Prüfung 
von Tritten und Leitern) unterwiesen, außerdem erhielten die Gemeinden die nötigen 
arbeitssicherheitsrelevanten Unterlagen wie Gefährdungsbeurteilung und Betriebs- 
anweisung. Die Podeste werden zukünftig regelmäßig durch den Landkreis 
hinsichtlich Funktionstüchtigkeit und Sicherheitsaspekte geprüft und ggf. repariert. 
 
Die Nutzung der Podeste zur Befüllung der Container wurde von einer Reihe von 
Bürgern z.T. heftig kritisiert. Allerdings war die Anzahl der Beschwerdeführer im 
Landratsamt mit 15 bis 20 äußerst gering (die Gespräche waren dafür sehr intensiv). 
Die Unmutsäußerungen erfolgten vor allem auf den Plätzen, bei denen es die Bürger 
bislang gewohnt waren, die Grünabfälle auf den Boden zu werfen, wobei sich der 
Unmut erwartungsgemäß nach einiger Zeit gelegt hatte. In Gemeinden, die bereits 
vor Umsetzung des Konzeptes Grünabfälle in Containern gesammelt hatten, gab es 
quasi keine Reaktionen. Die Gemeinden vermindern die Probleme Einzelner z.B. 
dahingehend, dass sie die Containertüren so lange wie möglich offen halten und ein 
Abladen der Grünabfälle quasi auf Bodenhöhe erfolgen kann. Auch in 2 Gemeinden, 
die erst seit Umsetzung des Konzeptes sämtliche Grünabfälle im Container 
sammeln, hat sich nach deren Aussage die Diskussion beruhigt und die Sammlung 
eingespielt. Die eingangs erwähnte Annahme aus den Versuchen, dass pro 4.000 
Einwohner ein 40 m³-Abrollcontainer ausreichend ist, hat sich bestätigt. Es kam in 
keiner Gemeinde bisher zu Kapazitätsengpässen hinsichtlich der Container.  
 
Seit Einführung der neuen Sammlung wurden in den ersten 6 Monaten insgesamt 
6.865 t Grünabfälle über die Container erfasst sowie 2.120 t strukturreiche 
Grünabfälle mit Nachbehandlung und 145 t ohne Nachbehandlung lose auf dem 
Boden erfasst. Es lässt sich bereits jetzt abschätzen, dass die Jahresmenge über 
den Annahmen der Konzeption liegen wird und die bisher erhobenen Daten 
(überwiegend durch Volumenabschätzungen und Umrechnungen ermittelt) seit 2000 
als zu niedrig anzusehen sind. Eine erste sichere Bilanzierung kann frühestens im 
Juli 2013 erfolgen. Ebenso ist bereits jetzt erkennbar, dass die strukturarmen 
Grünabfälle deutlich mehr als die anfangs geschätzten ca. 50 % der Gesamtmenge 
der Grünabfälle ausmachen werden. Derzeit wird mit einer Mengenverteilung von 2/3 
strukturarmen zu 1/3 strukturreichen Grünabfällen gerechnet. Diese Mengen- 
verteilung ist allerdings auch der besonderen Situation im Landkreis Aschaffenburg 
geschuldet, indem Restmüll- und Biomülltonnen verwogen und gebührenrelevant 
abgerechnet werden. Durch dieses Gebührensystem wird somit der Anreiz 
geschaffen, Gartenabfälle selbst zu kompostieren oder auf die mit Umsetzung des 
Konzeptes überall kostenfreien Grünabfallsammelplätze zu bringen, anstatt diese 
kostenpflichtig über die Biotonne zu entsorgen. Ferner besteht ein Anschlussgrad an 



die Biotonne von nur 57%. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die 
Grünabfallplätze insbesondere hinsichtlich der strukturarmen Grünabfälle konsequent 
genutzt werden. Eine aktuell stattfindende Hausmüllanalyse, die auch den Inhalt der 
Biotonne beleuchtet, wird hierüber weitere Aufschlüsse geben. 
 
Die strukturreichen Grünabfälle wurden erstmals Ende Oktober unter Landkreisregie 
geshreddert. Erste Erkenntnisse waren, dass die getrennte Sammlung der 
Grünabfälle in einigen Gemeinden optimiert werden muss. Die strukturreichen 
Grünabfälle enthalten z.T. zu hohe Mengen an Feinanteilen, die im Container hätten 
gesammelt werden müssen. Ferner muss die räumliche Ausnutzung der 
Sammelplätze verbessert werden, um die Shredderaktionen wirtschaftlicher 
durchführen zu können. Außerdem muss zwischen Landkreis und den Gemeinden 
definiert werden, „wann der Platz tatsächlich voll ist“ und geshreddert werden muss. 
Es konnte aber auch belegt werden, dass die Trennung der Grünabfälle und 
anschließende Entsorgung in der konzipierten Form ohne Probleme möglich ist, 
wenn die Anlieferer und die Betreuer der Plätze das Konzept engagiert umsetzen. In 
mehreren Gemeinden wurde mustergültig getrennt, so dass nach dem Shreddern 
eine sehr holzreiche Fraktion zur Nachbehandlung zum Kompostwerk geliefert 
werden konnte, aus der z.T. mehr als 50% Brennmaterial gewonnen werden konnte. 
Ferner wurde in einigen Gemeinden bereits im Herbst eine Premiumqualität erzeugt, 
die wie vorgesehen ohne Nachbehandlung im Biomassekraftwerk verheizt werden 
konnte. Das Gros der Premiumqualität wird allerdings aus dem Winterschnitt erzeugt. 
 
Nach Abschluss der Shredderaktion im Herbst und Winter 2012/13 wurden mit 
mehreren Gemeinden die ersten Erfahrungen diskutiert und ,wo nötig, Optimierungen 
in Vorbereitung auf die Anlieferungen des Winterschnitts von Februar bis April 
verabredet. U.a. wurde gegenüber den Gemeinden, die die Trennung der 
Grünabfälle in die entsprechenden Qualitäten bislang nur unbefriedigend erreicht 
haben, angedeutet, dass zukünftig eine mangelhafte Qualität die Einstufung in die 
nächst schlechtere Grünabfallqualität nach sich zieht und somit der Kostenanteil der 
Gemeinde steigt, zumal die Gemeinden für die Beaufsichtigung der Sammelplätze 
vom Landkreis bezahlt werden.  Die Shredderaktion des Winterschnitts wurde erst im 
Mai 2013 durchgeführt. Im Spätsommer/Frühherbst 2013 sollen EU-weite 
Ausschreibungen für o.g. Dienstleistungen durchgeführt werden. Es ist derzeit 
geplant, eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren vorzusehen, die mit dem Zeitraum der 
Teilnahme oder Nicht-Teilnahme der Gemeinden am Konzept gemäß 
Kostenübernahme-Richtlinien korreliert. Spätestens bis Herbst 2013 müssen sich die 
Gemeinden hinsichtlich der weiteren Teilnahme am Grünabfallkonzept von 2014 bis 
2016 entscheiden. 
 
 

5. Zusammenfassung 
 

Zur Umsetzung des Konzeptes waren wie o.b. diverse Maßnahmen und 
Dienstleistungen zu veranlassen, die nachfolgend nochmals kurz zusammen gefasst 
werden: 
 
 

- Sichtung und Bewertung aller Grünabfallplätze im Landkreis 
 



- Durchführung eines Versuchs mit 2 sehr unterschiedlichen Landkreis- 
gemeinden hinsichtlich Mengen, Grünabfallarten und Bürgerverhalten 
 

- Abstimmung des Konzeptes mit 32 Gemeinden 
 

- Schulung von ca. 130 gemeindlichen Mitarbeiter und Erstellung von 
Schulungsmappen 
 

- Gestellung und Abtransport von Containern auf gemeindlichen 
Grünabfallsammelplätzen und gemeindlichen Recyclinghöfen sowie 
Verwertung der strukturarmen Grünabfälle 

 
- Zerkleinerung von strukturreichen Grünabfällen auf den gemeindlichen 

Grünabfallsammelplätzen und deren Abtransport zu Verwertungsanlagen 
 

- Entsorgung der zerkleinerten strukturreichen Grünabfälle mit Nachbehandlung 
beim Kompostwerk von Stadt und Landkreis Aschaffenburg  

 
- Entsorgung der zerkleinerten Grünabfälle beim Biomassekraftwerk in 

Aschaffenburg 
 

- Herstellung und Auslieferung von Treppenpodesten zur Befüllung der 
Grünabfallcontainer 

 
- Schulung der gemeindlichen Mitarbeiter hinsichtlich der Treppenpodeste und 

die regelmäßige Prüfung der Podeste 
 

- Beschilderung der Grünabfallsammelplätze und Recyclinghöfe gemäß der 
abgestimmten Konzeption 

 
- Befestigungen, Ertüchtigungen und sonstige Baumaßnahmen auf den 

Grünabfallsammelplätzen der am Konzept teilnehmenden Gemeinden 
 

- Erstellung und Verteilung von Infoflyern an alle Haushalte der teilnehmenden 
Gemeinden 

 
- Kostenbeteiligung der Gemeinden am Grünabfallkonzept von 4,00 €/t für 

Premiumqualität, von 8,00 €/t für strukturreiche Grünabfälle mit 
Nachbehandlung und von 12,00 €/t für strukturarme Grünabfälle 

 


