
 

Um  den  Vollservice  durch  die  Entsorgungsbeauf‐
tragen  gewährleisten  zu  können,  zusätzlichen 
Aufwand  und  zusätzliche  Entsorgungskosten  zu 
vermeiden,  sind bei der Planung  von Abfallbehäl‐
terstandplätzen die nachfolgenden Anforderungen 
zu berücksichtigen.  

Die notwendige Anzahl der Behälter  je Abfall‐
art ist entsprechend den Nutzerzahlen des jeweili‐
gen  Standplatzes  zu  ermitteln.  Bei  einer  großen 
Anzahl von Nutzern empfiehlt es sich, die Bemes‐
sung über den  in § 8 der Abfallwirtschaftssatzung 
der  Landeshauptstadt  Dresden  vorgegebenen 
Richtwerten vorzunehmen. 
 
 
Gestaltung der Standplätze und Transportwege 
 
Der  Eigentümer  eines Grundstückes  ist  verpflich‐
tet,  auf  seinem Grundstück  einen  Abfallbehälter‐
standplatz  und  Transportwege  für  Abfallbehälter 
herzustellen,  zu  unterhalten  und  den  Zugang  für 
Abfallerzeuger  und  Entsorgungsbeauftragte  zu 
gewährleisten.  Die  von  Standplätzen  zu  erfüllen‐
den Parameter gibt die Tabelle unten wieder. 

Die  Planung  und  der  Bau  eines  Standplatzes 
sollen  auch Optionen  für  spätere Veränderungen 
(z. B. größere oder  zusätzliche Abfallbehälter) be‐
rücksichtigen. 

Bei mehreren Abfallbehältern an einem Stand‐
platz müssen neben den Standflächen auch Bewe‐
gungsflächen von mindestens  
 1,20 m (bei Abfallbehältern bis 240 l) bzw. 
 1,50 m (bei Abfallbehälter bis 1100 l) 
nutzbar sein.  
 

Der  Standplatz muss mit  einem  harten,  ebenen, 
dauerhaften,  rutschfesten  und  leicht  zu  reinigen‐
den Bodenbelag versehen sein, der für das Abset‐
zen  und  Abrollen  der  Abfallbehälter  geeignet  ist 
(Rasengittersteine  oder  ähnliche  Beläge  erfüllen 
diese  Anforderung  nicht).  Für  Abfallbehälter  bis 
240 Liter sind auch sandgeschlämmte Schotterde‐
cken gestattet. Es darf sich aber auf dem Bodenbe‐
lag kein Oberflächenwasser sammeln. 

Der Transportweg für Abfallbehälter muss eine 
lichte Breite aufweisen von mindestens: 
 0,80 m für   80‐l‐Abfallbehälter 
 1,00 m für 120‐l‐Abfallbehälter 
 1,20 m für 240‐l‐Abfallbehälter 
 1,50 m für 660‐ und 1100‐l‐Abfallbehälter 
 2,50 m für 2500‐l‐Abfallbehälter 

Der Transportweg für Abfallbehälter darf nicht 
über  Stufen,  Rinnen  und  größere  Unebenheiten 
(einschließlich  nicht  abgesenkter  Bordkanten  bei 
Einsatz von 660‐ und 1100‐l‐Abfallbehältern) oder 
durch Hausgänge  führen.  Für  Transportwege  gel‐
ten  die  Vorschriften  der  Anlage  2 Punkt  I. Nr. 5 
AWS über die Bodenbeschaffenheiten  von Stand‐
plätzen.  Die  Belastbarkeit  der  Transportwege  ist 
dem  zugelassenen  Gesamtgewicht  der  Abfallbe‐
hälter anzupassen.  

Die  Entfernung  zum  Halteplatz  des  Entsor‐
gungsfahrzeuges soll bei Standplätzen 
 mit 80‐, 120‐, 240‐l‐Abfallbehältern 15 m,  

Gebührenzuschläge bis 50 m 
 mit 660‐ und 1100‐l‐Abfallbehältern 10 m,  

Gebührenzuschläge bis 40 m  
 mit 2500‐l‐Abfallbehältern 5 m 
nicht übersteigen. 
 

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Anforderungen an Abfallbehälterstandplätze,  
Transportwege und Bereitstellungsflächen 
Informationen für Bauherren Teil 2 

Behälter‐ 
volumen in l 

Standfläche 
Breite x Tiefe 
in mm 
  

Mindestabstände in mm zugelassenes 
Gesamtgewicht 
je Behälter in kg  vom Abfallbehälterrand 

zum Standplatzrand 
zwischen mehreren 
Abfallbehältern 

    80   500 × 605   200 50   35
  120   505 × 605   200 50   45

  240   585 × 770   200 50   85

  660  1380 × 780    200 100 180

1100  1380 × 1245  200 100 300

2500  2250 x 1480  200 100 600



Für die Entfernung wird die  tatsächliche Weg‐
strecke von der Mitte des Standplatzes bis zur Mit‐
te  der  Kippfläche  des  Entsorgungsfahrzeuges  (in 
der Regel etwa einen Meter von der Bordsteinkan‐
te) zugrunde gelegt.  

Etwaige  Höhenunterschiede  sind  durch  Ram‐
pen  (maximale  Steigung  10 Prozent  bei  Abfallbe‐
hältern  mit  80 l,  120 l  Inhalt,  5 Prozent  bei 
Abfallbehältern mit 240 l, 660 l oder 1100 l  Inhalt) 
auszugleichen.  

Bei 660‐ und 1100‐l‐Abfallbehältern  ist  grund‐
sätzlich eine Bordabsenkung auf 4 bis 6 Zentimeter 
erforderlich.  Für  Abfallbehälter mit  2500 Liter  In‐
halt ist der Transportweg ebenerdig zu gestalten. 
 
 
Bereitstellungsflächen 
 
Können  die  genannten  Anforderungen  nicht  ein‐
gehalten werden,  sind die Abfallbehälter am Ent‐
leerungstag  durch  die Grundstückseigentümer  an 
einer  durch  die  Entsorgungsfahrzeuge  befahrba‐
ren  öffentlichen  Verkehrsfläche  bereitzustellen. 
Hierfür  sind  ausreichend  dimensionierte  Bereit‐
stellungsflächen  für  Abfallbehälter  herzurichten. 
Die Anforderungen gemäß Anlage 2 der Abfallwirt‐
schaftssatzung gelten analog.  
 
 
Bestätigung erforderlich 
 
Die Gestaltung, Lage und Dimensionierung von Ab‐
fallbehälterstandplätzen, Transportwegen und Be‐
reitstellungsflächen  ist  in  der  Planungsphase mit 
dem Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft abzu‐
stimmen und von diesem bestätigen zu lassen. 
 
 
Rechtsgrundlagen 

 
 Satzung der Landeshauptstadt Dresden über 

die Abfallwirtschaft (Abfallwirtschaftssatzung – 
AWS) vom 27. Januar 2011, geändert am 
11. Dezember 2014 

 Straßenverkehrs‐Ordnung (StVO) 
 Arbeitsschutzgesetz und Unfallverhütungsvor‐

schriften der zuständigen Versicherungsträger 
(Berufsgenossenschaft Verkehr [BGV] und 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
[DGUV]) 

 Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 
(RASt 06) 

 
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte 
unter  den  folgenden  Kontaktdaten  an  die  Mit‐
arbeiterinnen und Mitarbeiter: 
Telefon: (03 51) 4 88 96 34 
E‐Mail: abfallwirtschaft@dresden.de 
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