
Wer nicht selbst kompostieren kann oder will, 

wer ein zusätzliches Gefäß für dorniges 

Schnittgut, Laub oder Speisereste benötigt 

oder wer einfach nur einen Teil der im Garten 

anfallenden Grünabfälle kompostieren möchte, 

kann bei der Stadt Siegen (Abt. Stadtreinigung) 

gegen eine jährliche Gebühr von zur Zeit  

88 Euro (120 l) bzw. 145,27 Euro (240 l) 

(Stand: 2016) eine Biotonne mit 14-tägiger 

Leerung beantragen. 

 

Im Kompostwerk wird der Inhalt der Biotonne 

zu Frischkompost mit der Gütesicherung nach 

RAL-GZ 251 verarbeitet. 

 

Bei der Stadtreinigung, Fludersbach 70, und 

den städtischen Bürgerbüros erhalten Sie auch 

gegen Gebühr (1,80 Euro/Sack) 70-Liter-

Biomüllsäcke aus Papier zur Entsorgung von 

Laub, Gras- und Heckenschnitt.  

 

Die Abfuhr dieser Säcke erfolgt jährlich in der 

Zeit vom 1. März  bis 30. November zeitgleich 

mit der Abfuhr der Biomülltonne. Bitte 

beachten Sie, dass nur die bei der Stadt 

gekauften Säcke mit dem städtischen Logo 

mitgenommen werden. 

 

Einer LKW-Ladung  Baum- und Strauchschnitt 

pro Grundstück holt die Stadtreinigung gegen 

eine Gebühr von z. Z. 170 Euro  im Frühjahr 

und im Herbst ab.  

Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei der 

Abteilung Stadtreinigung, Telefonnummer:  

(0271) 404-4822 oder (0271) 404-4855. 

 

Zur umgehenden Entsorgung größerer Mengen 

organischer Abfälle bietet sich die Deponie  

Fludersbach, Telefon: (0271) 333-2080 oder einer 

der privaten Wertstoffhöfe im Stadtgebiet an.  

 

Meist sind die Wertstoffhöfe preiswerter als die 

Deponie, bei der die Ablieferung von Grünabfall 

derzeit 144,25 Euro/Tonne (nicht zerkleinert) 

kostet. Gehäckselte bzw. zerkleinerte Grünabfälle 

werden auf der Deponie zu einem Kostensatz von  

72,13 Euro/Tonne angenommen.  
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“Grünabfälle gehören nicht in den Wald” 

 “Pflanzenabfälle sind doch Natur – die verrotten 

doch sowieso”. Dies ist die weit verbreitete Mei-

nung vieler Gartenbesitzer, die ihre Gartenabfälle 

wie z. B. Rasen- und Heckenschnitt im Wald oder 

auf Brachflächen abladen. Sie sind davon über-

zeugt, dass die im Laufe der Zeit verrottenden  

Gartenabfälle kein Problem für die Natur darstellen. 

Dass dies zum einen nicht erlaubt ist und zum 

anderen den Naturhaushalt empfindlich beein-

trächtigen kann, wissen die Wenigsten. Nicht  

zuletzt fühlen sich Menschen, die zur Erholung in 

den Wald kommen, durch die hässlichen 

Abfallhaufen gestört.  

 

Beeinträchtigung von Lebensräumen 

Aus Bequemlichkeit oder Unwissenheit werden 

meist dort, wo Wohngebiete an ein Waldgebiet 

grenzen, Gartenabfälle hinter der Grundstücks- 

grenze oder dem Zaun einfach in die Natur gekippt.  

Besonders dann, wenn sich im Laufe der Zeit die 

Grünabfälle zu immer größeren  Haufen 

ansammeln, wird das ökologische Gleichgewicht 

erheblich beeinträchtigt: 

Durch die Nährstoffanreicherung des Bodens 

sterben z. B. Pflanzen ab, die nur auf nährstoff- 

armen Böden existieren können. Sie werden 

zudem von nährstoffliebenden Pflanzen (z. B. 

Brennnesseln, Giersch)  in kurzer Zeit verdrängt. 

Als Folge der Bodenverdichtung durch abgekippte 

Grünabfälle wird die Atmung der Baumwurzel  

behindert. Ein Absterben des Baumes kann das  

Resultat sein. 

Ein weiteres Problem ist die Ausbreitung der 

Gartenpflanzen, die mit den Grünabfällen in den 

Wald gekippt werden. Häufig finden sich exotische 

Stauden und Ziersträucher im Wald wieder, die die 

heimische Flora verdrängen und Lebensräume 

verändern oder gar zerstören können (z. B.  

Herkulesstaude, Goldrute, Japanischer Knöterich). 

 

Illegal abgelagerte Gartenabfälle verursachen 

hohe Kosten 

Unzulässig in Wald und Flur abgekippte Garten-

abfälle müssen aufgrund ihrer negativen Folgen für 

den Naturhaushalt beseitigt werden. Dies verursacht 

hohe Kosten, die letztlich von der Allgemeinheit zu 

tragen sind. Kosten entstehen zum Beispiel für das 

Aufsammeln der Pflanzenabfälle, für die Ablieferung 

in einer Kompostierungsanlage und auch für die 

Verfolgung und Ahndung der illegalen Entsorgung. 

Illegal abgelagerte Gartenabfälle können teuer 

zu stehen kommen 

Jeder, der seine Gartenabfälle im Wald oder der 

freien Landschaft entsorgt, verstößt gegen das 

Gesetz. Er begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit 

einem Bußgeld geahndet werden kann. Denn er 

verstößt gleichzeitig gegen Abfallrecht, 

Wasserrecht, Landschaftsrecht und Forstrecht. 

Demjenigen, dem ein Abkippen von Grünabfällen 

nachgewiesen wird, droht ein Bußgeld. Dieses 

kann in gravierenden Fällen bis zu einigen 

Tausend Euro betragen. 

Die illegale Entsorgung von Grünabfällen kann 

nicht nur teuer werden, sie ist auch unnötig, da 

Grünabfälle als wertvolle Rohstoffe im eigenen 

Garten kompostiert und zur Humusversorgung 

oder Düngung genutzt werden können. Um dies zu 

unterstützen, gewährt die Stadt Siegen bei 

Anschaffung eines Komposters oder Kompost-

gestelles einen Zuschuss von bis zu 25 € .  

 

Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei der 

Abteilung Stadtreinigung, Fludersbach 70, unter 

der Telefonnummer: (0271) 404-4822. 

 

Insbesondere Rasenschnitt eignet sich hervor-

ragend als Mulchmaterial, das unter Sträuchern 

und Hecken oder im Gemüsegarten ausgebracht 

werden kann. Dies unterdrückt aufkommenden 

Krautbewuchs, verhindert im Sommer eine 

Austrocknung des Bodens und trägt auch zur 

Nährstoffversorgung bei. 
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