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4 Abfallwi

4.1 Darstellun

Die folgende Tab

ysteme für die e

abelle 4:  Abfalls

Abfallart 

Nö

Ho
sys

Restabfall 

Sperrmüll  

 

rtschaftlich

ng der Erfassu

belle 4 gibt einen

einzelnen Abfalla

sammlung im nördlic

rdliches Entsorg

l- 
stem

Bring- 
system 

W

x - 

- 

- 

- 

x x 

- 

- 

Abfallwirtsc

e IST-Situat

ungs- und Ent

n Überblick über

arten und die En

chen und südlichen E

gungsgebiet (nEG

Wesentliche Orga

Sammlung in M
240 l, 1.100 l, A
Nutzung eines I
Behälterleerung
Entleerung der 
MGB 1.100 l be

Abholung nach 
ein Mal jährlich 
licher Art und M
Annahme an de
lieferer in Oppin
ohne Abrufkarte

haftskonzept des La

tion im Land

tsorgungssys

r die Organisatio

ntsorgung der Ab

Entsorgungsgebiet d

G) 

anisationsmerkm

MGB 40 l, 60 l, 80 l
Abfallsäcken 70 l 

dentsystems, Zäh
gen 
Behälter 14-täglic

ei Bedarf wöchentl

Anmeldung über 
gebührenfrei bei 

Menge 
er Annahmestelle 
n, mit Abrufkarte k
e gegen Entgelt 

andkreises Saalekr

dkreis Saale

steme 

on der Abfallsam

bfälle werden in 

des Landkreises Saa

Sü

male 
Ho
sy

l, 120 l,  

hlung der 

ch, 
lich 

Abrufkarten 
haushaltsüb-

für Selbstan-
kostenlos, 

eis 2016 bis 2025

kreis 

mmlung in den be

den folgenden K

alekreis 

üdliches Entsorg

ol- 
ystem 

Bring- 
system 

x - 

x x 

 

eiden Teilentsor

Kapiteln ausführ

gungsgebiet (sEG

Wesentliche Org

- Sammlung in 
Abfallsäcken 7

- Nutzung eines
Abfallmenge

- Entleerung de
MGB 1.100 l b

- Abholung nac
ein Mal jährlic
licher Art und 

- Annahme an d
lieferer in Beu
ohne Abrufkar

rgungsgebieten. 

rlich dargestellt.

G) 

ganisationsmerk

MGB 80 l, 120 l, 2
70 l 
s Identsystems, V

er Behälter 14-täg
bei Bedarf wöche

ch Anmeldung übe
ch gebührenfrei be
Menge 
der Annahmestell

una, mit Abrufkarte
rte gegen Entgelt
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Die Sammel-

kmale 

240 l, 1.100 l,  

Verwiegung der 

lich, 
ntlich 

er Abrufkarten 
ei haushaltsüb-

le für Selbstan-
e kostenlos, 



A

E
H
s

P
a
(P

K
a
(k
p

B

Abfallart 

Nö

Ho
sys

E-Altgeräte, 
Haushalts-
chrott 

Papier-
abfälle  
PPK) 

Kunststoff-
abfälle  
keine Ver-
packungen) 

Bioabfall 

 

rdliches Entsorg

l- 
stem

Bring- 
system 

W

x x 

- 

- 
- 

- 

x x 

- 
- 
- 

- x 
- 

- x 

- 

- 

Abfallwirtsc

gungsgebiet (nEG

Wesentliche Orga

Abholung nach 
ein Mal jährlich 
licher Art und M
gesonderte Abfu
kostenlose Ann
für Selbstanliefe
kostenlose Ann
am Schadstoffm

Sammlung in M
4-wöchentliche 
kostenlose Ann
für Selbstanliefe

kostenlose Ann
für Selbstanliefe

Verkauf von kom
säcken 70 l, An
für Selbstanliefe
Eigenkompostie

haftskonzept des La

G) 

anisationsmerkm

Anmeldung über 
gebührenfrei bei 

Menge 
uhr für Kühlgeräte
ahme an der Ann
erer in Oppin  
ahme von Elektro

mobil 

MGB 240 l, 1.100 l
Abfuhr  
ahme an der Ann
erer in Oppin 

ahme an der Ann
erer in Oppin 

mpostierfähigen B
nahme an der An
erer in Oppin  
erung möglich 

andkreises Saalekr

Sü

male 
Ho
sy

Abrufkarten 
haushaltsüb-

e 
ahmestelle 

okleingeräten 

ahmestelle 

ahmestelle 

Bioabfall-
nahmestelle 

eis 2016 bis 2025

üdliches Entsorg

ol- 
ystem 

Bring- 
system 

x x 

x x 

- x 

x - 

 

gungsgebiet (sEG

Wesentliche Org

- Abholung nac
ein Mal jährlic
licher Art und 

- gesonderte Ab
- kostenlose An

für Selbstanlie
Querfurt nur E

- kostenlose An
am Schadstof

- Sammlung in 
- 14-tägliche Ab
- Sammlung an

Depotcontaine

- kostenlose An
für Selbstanlie

- kostenlose An
für Selbstanlie

- Sammlung in 
- Verkauf von B

MGB-Leerung
- Nutzung eines

Abfallmenge
- Entleerung de
- Eigenkompos

G) 

ganisationsmerk

ch Anmeldung übe
ch gebührenfrei be
Menge 
bfuhr für Kühlgerä
nnahme an den A
eferer in Beuna un
E-Geräte) 
nnahme von Elekt
ffmobil  

MGB 240 l, 1.100
bfuhr  
n ausgewählten St
ern 

nnahme an der An
eferer in Beuna un

nnahme an den A
eferer in Beuna un

MGB 140 l, 240 l 
Bioabfallsäcken 70
g mit entsorgt wer
s Identsystems, V

er Behälter 14-täg
stierung möglich 
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nd Querfurt 
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0 l, die bei der 
rden 
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A

B
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s

G
A

L

A

Abfallart 

Nö

Ho
sys

Baum- und 
Strauch-
chnitt 

Gefährliche 
Abfälle 

LVP 

Altglas 

 

rdliches Entsorg

l- 
stem

Bring- 
system 

W

x x 

- 

- 

- 

- 

- x 

- 

- 

x - 
- 
- 

- x 
- 

Abfallwirtsc

gungsgebiet (nEG

Wesentliche Orga

Straßensammlu
monatlich ein M
Bereitstellung d
oder in kompost
kostenlose Ann
für Selbstanliefe
Asendorf  
Eigenkompostie

Sammlung über
jährlich an ca. 6
kostenlose Ann
für Selbstanliefe
Anmeldung 

Sammlung in M
14-tägliche Abfu

Altglascontainer
zentralen Samm

haftskonzept des La

G) 

anisationsmerkm

ung von März bis 
Mal nach Tourenpl

urch den Bürger g
tierfähigen Behält
ahme an den Ann
erer in Oppin, Ben

erung möglich 

r Schadstoffmobil 
67 Standplätzen 
ahme an der Ann
erer in Oppin nach

MGB 120 l, 240 l, 1
uhr  

r (nach Farben ge
melstellen 

andkreises Saalekr

Sü

male 
Ho
sy

November 
an 
gebündelt 
tern 
nahmestellen 
nnstedt und 

ein Mal 

ahmestelle 
h vorheriger 

1.100 l  

etrennt) an 

eis 2016 bis 2025

üdliches Entsorg

ol- 
ystem 

Bring- 
system 

x - 

- x 

x - 

- x 

 

gungsgebiet (sEG

Wesentliche Org

- Straßensamm
monatlich ein 

- Bereitstellung
oder in kompo

- Eigenkompos

- Sammlung üb
jährlich an ca.

- kostenlose An
für Selbstanlie
Anmeldung) u

- Sammlung in
- 14-tägliche Ab

- Altglascontain
zentralen Sam

G) 

ganisationsmerk

mlung von März bi
Mal nach Touren
 durch den Bürge

ostierfähigen Behä
stierung möglich 

ber Schadstoffmob
. 145 Standplätze
nnahme an den A
eferer in Beuna (n
und Granschütz 

MGB 120 l, 240 l
bfuhr  

ner (nach Farben 
mmelstellen 
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nach vorheriger 

, 1.100 l 

getrennt) an 
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haben, enth

r Entsorgun

rgungsgebie

rgungsgese
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und Kunsts
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abelle 5:  Beauft

 

 

Restabfall 

 

Sperrmüll 

 

 

tragte Dritte für Entso

  Samm

  beauf

nEG TED 

sEG MEG,

nEG TED 

sEG MEG,

Abfallwirtsc

orgungsdienstleistu

mlung 

ftragter Dritter 

, EGQ 

, EGQ 

haftskonzept des La

ngen im Landkreis S

  

Vertragslaufze

01.01.2006 bis

MEG: 
01.01.1992 bis
mit Verlängeru
um je 2 Jahre
 
EGQ: 
01.03.1993 bis

01.01.2006 bis

MEG: 
01.01.1992 bis
mit Verlängeru
um je 2 Jahre
 
EGQ: 
01.03.1993 bis

andkreises Saalekr

Saalekreis, nEG: nörd

E

eit b

s 31.12.2016 
M
V
T

s 31.12.2016, 
ngsoption  

s 31.12.2016 

S
V
A

s 31.12.2016 
T
M

s 31.12.2016, 
ngsoption  

s 31.12.2016 

M
V
T

eis 2016 bis 2025

dliches Entsorgungs

ntsorgung 

eauftragter Dritte

MVV Umwelt Ress
Verwertungsanlage

REA Leuna 

ita Deutschland G
Verwertungsanlage
AV Zorbau 

ED sortiert und en
Marktlage 

MVV Umwelt Ress
Verwertungsanlage

REA Leuna 

 

sgebiet, sEG: südlich

er 

sourcen GmbH, 
e: 

GmbH, 
e: 

ntsorgt nach 

sourcen GmbH, 
e: 

hes Entsorgungsgeb

  

Vertragslaufze

01.06.2005 bis

01.06.2015 bis

01.01.2006 bis

01.06.2005 bis
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biet 

eit 

s 31.12.2020 

s 31.12.2020 

s 31.12.2016 

s 31.12.2020 



 

 

E

 

P

 

K
S

 

 

 

E-Geräte/Schrott

 

PPK 

 

Kunststoffabfälle
StNVP 

 

 

  Samm

  beauf

t nEG TED 

sEG MEG,

nEG TED 

sEG MEG 

e 
nEG TED 

sEG 

MEG 
WSH 
EGQ 
WSH 

Abfallwirtsc

mlung 

ftragter Dritter 

, EGQ 

(Sammlung am 
Beuna),  
(Sammlung am 
Querfurt) 

haftskonzept des La

  

Vertragslaufze

01.01.2006 bis

MEG: 
01.01.1992 bis
 
EGQ: 
01.03.1993 bis

01.01.2006 bis

01.01.1992 bis

01.01.2015 bis
Verlängerungs
31.12.2016 

MEG: 
01.01.2015 bis
Verlängerungs
31.12.2016 
EGQ: 
01.01.2015 bis
Verlängerungs
31.12.2016 

andkreises Saalekr

E

eit b

s 31.12.2016 T

s 31.12.2016, 

s 31.12.2016 

A
ru
W
G

s 31.12.2016 
F
V

s 31.12.2016 

V
V
m
S

s 31.12.2015 
option bis 

T
V
T

s 31.12.2015 
option bis 

s 31.12.2015 
option bis 

E
o
V
ve

eis 2016 bis 2025

ntsorgung 

eauftragter Dritte

ED 

ASG Arbeitsförderu
ungsgesellschaft m

WZD Wertstoff-Zen
GmbH (SG 2 und 3

ehr Umwelt Ost G
Verwertung in Pap

Verwertung durch M
Verwertungsanlage
meist Papierfabrik 

chwarza GmbH in

ED, 
Verwertungsanlage

ED Oppin 

ntsorgung durch M
rganisiert, 

Verwertungsanlage
erschiedene 

 

er 

ungs- und Sanie-
mbH (SG 1 und 5
ntrum-Dessau 
3) 

GmbH,  
ierfabriken 

MEG organisiert; 
e: verschiedene; 
Adolf Jass 
n Rudolstadt 

e: 

MEG  

e:  

  

Vertragslaufze

bis 31.12.2015
mit Verlängeru

)
ASG: 
01.01.2015 bis
WZD: 
01.01.2015 bis

01.01.2011 bis

01.01.1992 bis

01.01.2015 bis
Verlängerungs
31.12.2016 

01.01.2015 bis
Verlängerungs
31.12.2016 
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eit 

5,  
ngsoption 

s 31.12.2015 

s 31.12.2015 

s 31.12.2016 

s 31.12.2016 

s 31.12.2015 
option bis 

s 31.12.2015 
option bis 



 

 

B

 

B
s

 

 

 

Bioabfall 

 

Baum-/ Strauch-
schnitt 

 

 

  Samm

  beauf

nEG 
TED (
WSH 

sEG MEG,

nEG 

TED, 
Anna
anlief
Unter
Fehr 
MUEG

sEG MEG,

Abfallwirtsc

mlung 

ftragter Dritter 

(Sammlung am 
Oppin) 

, EGQ 

 
hme von Selbst-
ferungen im  
rauftrag auch bei 
in Bennstedt und 
G in Asendorf 

, EGQ 

haftskonzept des La

  

Vertragslaufze

01.01.2015 bis
Verlängerungs
31.12.2016 

MEG: 
01.01.1992 bis
 
EGQ: 
01.03.1993 bis

01.01.2006 bis

MEG: 
01.01.1992 bis
 
EGQ: 
01.03.1993 bis

andkreises Saalekr

E

eit b

s 31.12.2015 
option bis 

T
V
ve

s 31.12.2016, 

s 31.12.2016 

M
V
V
K
U

s 31.12.2016 

T
V
V
K
M
A

s 31.12.2016, 

s 31.12.2016 

M
V
V
de
M
a

eis 2016 bis 2025

ntsorgung 

eauftragter Dritte

ED, 
Verwertungsanlage
erschiedene nach

MEG & EGQ organ
Verwertung nach M
Verwertungsanlage
Kompostierungsan

mwelt Service Gm

ED, 
Verwertung nach M
Verwertungsanlage
Kompostanlagen d
Merbitz GmbH, der
Asendorf und ande

MEG & EGQ organ
Verwertung nach M
Verwertungsanlage

er MEG, Kompost
MUEG GmbH Asen

ndere 

 

er 

e: 
h Marktlage 

nisieren  
Marktlage 
e zumeist: 
nlagen der Wiese 
mbH 

Marktlage,  
e: 
der Kompostwerk 
r MUEG GmbH 
ere 

nisieren  
Marktlage 
e: Shredderanlage
tanlage der 
ndorf und  

  

Vertragslaufze

01.01.2015 bis
Verlängerungs
31.12.2016 

MEG: 
01.01.1992 bis
 
EGQ: 
01.03.1993 bis

01.01.2006 bis

e 

MEG: 
01.01.1992 bis
 
EGQ: 
01.03.1993 bis
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eit 

s 31.12.2015 
option bis 

s 31.12.2016, 

s 31.12.2016 

s 31.12.2016 

s 31.12.2016, 

s 31.12.2016 



 

 

g
A

 

L
(
d
t

A
(
d
t

 

 

 

 

gefährliche  
Abfälle 

 

LVP  
(Beauftragung 
durch Systembe-
treiber) 

Altglas  
(Beauftragung 
durch Systembe-
treiber) 

 

  Samm

  beauf

nEG 
Fehr 
GmbH
TED O

sEG 

SITA 
KG al
nehm
Anna
MEG 

-

nEG 
TED a
nehm
ALL G

sEG ALL G

-

nEG Remo
auftra
Rhen
GmbHsEG 

Abfallwirtsc

mlung 

ftragter Dritter 

Umwelt Ost 
H, Annahme bei 
Oppin 

Ost GmbH & Co.
ls Unterauftrag-

mer der MEG;  
hme auch bei 

als Unterauftrag-
mer der  
GmbH 

GmbH 

ondis als Unter-
agnehmer von 
us Recycling Ost 
H 

haftskonzept des La

  

Vertragslaufze

01.01.2011 bis

 

MEG: 
01.01.1992 bis

01.01.2013 bis

01.01.2014 bis

andkreises Saalekr

E

eit b

s 31.12.2016 
F
w
ge

s 31.12.2016 

o
w
ge

s 31.12.2015 B

s 31.12.2016 R

eis 2016 bis 2025

ntsorgung 

eauftragter Dritte

ehr Umwelt Ost G
wechselnde  

enehmigte Anlage

rganisiert durch M
wechselnde  

enehmigte Anlage

eauftragung durc

Rhenus Recycling 

 

er 

GmbH, 

en 

MEG / SITA, 

en 

h Systembetreibe

Ost GmbH 0

  

Vertragslaufze
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