
Umstellung der Verpackungsabfuhr von Sack- auf  
Tonnensammlung zum 1. Januar 2021

Die für die Sammlung und Verwertung von Verpackungen verantwortlichen so genann-
ten Dualen Systeme haben zum 1. Januar 2021 ein neues Abfuhrunternehmen für die 
Entsorgung der Verpackungsabfälle im Kreis Rendsburg-Eckernförde verpflichtet.  
Die Firma PreZero mit Stammsitz in Porta Westfalica wird die Verpackungsabfälle in 
Tonnen statt der bisher verwendeten Gelben Säcke einsammeln. Den Ersatz  der Gelben 
Säcke durch feste Sammelgefäße haben der Kreis und die Dualen Systeme für die Zeit 
ab 2021 vereinbart.

Verteilung der Gelben Tonnen
Von der 41. Kalenderwoche an werden die Grundstücke im Kreis sukzessive mit den neuen Tonnen (Graue Tonnen mit 
gelbem Deckel) ausgestattet. Die Verteilung soll bis zum Jahresende 2020 abgeschlossen sein.
Bei Grundstücken, die erst während des Verteilzeitraums neu an die Abfallentsorgung angeschlossen werden oder 
solchen, die bei der Verteilung nicht berücksichtigt wurden, bitten wir die Eigentümer*innen, sich direkt mit Firma  
PreZero in Verbindung zu setzen und eine Tonne anzufordern.  
Telefonische Hotline: 0800 886 66 66 · E-Mail: Service.Nord@prezero.com

Genutzt werden können die neuen Tonnen jedoch erst ab dem 1. Januar 2021! Bis zur letzten regulären Sammlung im 
Dezember 2020 müssen die Gelben Säcke benutzt werden. Tonnen, die schon während des Verteilzeitraums (Oktober 
bis Dezember 2020) zur Abfuhr bereitgestellt werden, werden nicht geleert.

Art und Anzahl der Tonnen
Pro Grundstück wird zunächst mindestens eine 240-Liter-Tonne zur Verfügung gestellt. Bei Bedarf kann eine zweite 
240-Liter-Tonne angefordert werden. Größere Wohnanlagen erhalten eine entsprechende Anzahl 1,1-cbm-Container.

In jenen Gebieten, in denen aus Gründen der Praktikabilität die Restmüllabfuhr mit Säcken statt Tonnen durchgeführt 
wird, werden weiterhin Gelbe Säcke eingesetzt. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Ferienhaussiedlungen.

Leerungsrhythmus
Anders als die Gelben Säcke, die bislang vierzehntäglich abgeholt werden, werden die neuen Tonnen nur alle vier 
Wochen geleert. 
Die neuen Leerungstermine werden auch aus dem Abfuhrkalender ersichtlich sein, der von der AWR vor Jahresende 
zusammen mit der Abfallrechnung allen Grundstückseigentümern zugeht. Unter www.awr.de ist der Abfuhrkalender 
auch jederzeit im Internet einsehbar und kann als pdf-Datei ausgedruckt werden.
Bei Bedarf wird eine kostenpflichtige Abfuhr (14-täglich) vom Abfuhrunternehmen angeboten.

Reicht das Tonnenvolumen?
Aufgrund bisheriger Erfahrungen mit der Tonnenabfuhr in anderen Kreisen geht das Abfuhrunternehmen davon aus, 
dass eine 240-Liter-Tonne bei vierwöchentlicher Leerung für einen Haushalt ausreichend ist. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass – anders als bei der Verwendung von Säcken – der Tonneninhalt bis zu einem gewissen Grad „gestopft“ 
werden kann. Da leere Verpackungen naturgemäß hohl sind, lässt sich auf diese Weise einiges an nutzbarem Volumen 
gewinnen. Lediglich eine so starke Verdichtung, dass die Tonne nicht mehr geleert oder die Inhalte nicht mehr getrennt 
werden können, ist dabei zu vermeiden.

Alternative Abgabemöglichkeiten
Im Einzelfall wird es vorkommen, dass besonders voluminöse Verpackungen bzw. Verpackungsteile, beispielsweise 
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Styropor zum Schutz hochwertiger Geräte, das Tonnenvolumen sprengen. Für solche Fälle verweist das Abfuhrunter-
nehmen darauf, dass der Handel verpflichtet ist, seine Verpackungen kostenlos zurückzunehmen. 
Zusätzlich zu dieser vom Gesetzgeber bestimmten Möglichkeit wird die AWR auf allen Recyclinghöfen eine begrenzte 
Anzahl an Containern für die kostenlose Abgabe von Verpackungsabfällen bereitstellen. 

Keine Wertstofftonne
Die neue Gelbe Tonne ersetzt den Gelben Sack und dient folglich ausschließlich der Aufnahme von Verpackungen.  
Es gelten exakt dieselben Regeln zur Befüllung, wie für den Gelben Sack. 
Wertstoffe, die keine Verpackungen sind, auch materialgleiche, dürfen nicht in die Tonne gegeben werden und müssen 
weiterhin über die Recyclinghöfe der Verwertung zugeführt werden.
Falsch befüllte Gelbe Tonnen werden nicht geleert und müssen nachsortiert werden. Im schlechtesten Fall müsste eine 
kostenpflichtige Abfuhr des Inhalts als Mischabfall durch die AWR erfolgen.

Bereitstellung zur Abfuhr
Für die Gelbe Tonne gelten dieselben Regeln der Bereitstellung wie für die anderen Abfalltonnen auch: rechtzeitig am 
Abfuhrtag. Rechtzeitig bedeutet in diesem Fall: bis spätestens 7 Uhr morgens. 

Kosten
Durch den Systemwechsel entstehen für die Haushalte im Normalfall keinerlei zusätzliche Kosten. Sowohl die Bereit-
stellung der Tonnen als auch deren regelmäßige Leerung wird hier vollständig über die Lizenzentgelte finanziert, die 
beim Kauf einer jeden verpackten Ware eingepreist sind.

Hol- und Bringservice
Wie für die anderen Abfalltonnen auch, kann für die Gelbe Tonne ein Hol- und Bringdienst gebucht werden. Diese Leis-
tung ist kostenpflichtig und muss direkt beim Abfuhrunternehmen bestellt werden, nicht bei der AWR. Ansprechpartner 
für diese Leistung ist: PreZero Service Westfalen GmbH & Co. KG, Borgstedtfelde15, 24794 Borgstedt.
Auch Kunden, die für Restabfall-, Bio-, Papiertonne den Hol- und Bringservice gebucht haben, müssen - wenn  
gewünscht - diesen Service für die Gelbe Tonne gesondert beim Abfuhrunternehmen bestellen.
Auch eine Tonnenwäsche ist möglich. Diese Dienstleistung wird von der AWR angeboten (Anfragen per E-Mail an 
service@awr.de oder telefonsich unter 0 43 31-345-123).

Was gehört in die Gelbe Tonne?

Weitere Informationen  
zur richtigen Sortierung: 
www.awr.de  
www.muelltrennung-wirkt.de 
AWR Servicetelefon: (0 43 31) 3 45 123

Verpackungen: 
nur die aus Kunststoff, Metall  

und Verbundstoff 
Beispiele: 

› Alufolien

›  Blumentöpfe  
aus Plastik

› Getränkedosen 

› Getränkekartons

› Joghurtbecher

›  Obst- und 
Fleischschalen

 

 

› Plastikbeutel

› Putzmittelflaschen

› Shampooflaschen

› Verschlüsse

› Zahnpastatuben


