
 

18.5.2021 

  

678. Stadtbildpflege in Dortmund – Intensivierte Reinigung 
und Optimierung des Depotcontainer-Netzes 

Die Stadt Dortmund arbeitet mit der EDG Entsorgung Dortmund GmbH 
permanent an der Verbesserung des Angebots und des 
Erscheinungsbildes der Stadt. Hinsichtlich der Sammlung und 
Entsorgung von Müll hat sich seit langem die Kombination von 
haushaltsnahem Holsystem sowie einem flächendeckendem 
Bringsystem mit dem Depotcontainernetz und den sechs Recyclinghöfe 
bewährt. Verwaltung und EDG haben dem Verwaltungsvorstand nun 
einen Sachstandsbericht vorgelegt.  

Das Depotcontainer-Bringsystem umfasste Ende 2020 im Stadtgebiet 
544 öffentlich zugängige Standorte mit Depotcontainern PPK (Papier, 
Pappe, Kartons) und Glas sowie Alttextilcontainer an 318 Standorten. 
Während die Anzahl der Depotcontainer für PPK und Glas in 2020 im 
Vergleich zum Vorjahr um 8,6 Prozent (+ 69 Container) bzw. 0,2 Prozent 
(+ 2 Container) erhöht wurde, reduzierte sich die Anzahl der 
Depotcontainer für Alttextilien von 2019 auf 2020 um 23,1 Prozent (- 98 
Container). 

Nutzungsverhalten wandelt sich – bisherige Maßnahmen reichen 
nicht mehr aus 

Bereits in den letzten Jahren war zu beobachten, dass sich das 
Nutzerverhalten an den Depotcontainer-Standorten zunehmend 
verändert. Der Missbrauch durch sammlungsspezifische Beistellungen 
und unerlaubt abgelagerte andere Abfälle nimmt zu. Betraf dies lange 
Zeit fast ausschließlich die nördlichen Stadtteile, muss man in jüngerer 
Zeit beobachten, dass die massiven Verunreinigungen an den 
Standorten nahezu flächendeckend in Dortmund zunehmen. 

Bisher ausreichende Mittel waren:  

- ein angemessenes Volumen vor allem bei der Sammlung von 
Papier/Pappe/Kartonagen 
- ein flexibler, dem Füllgrad angepasster Leerungsrhythmus 
- die Beseitigung von Verunreinigungen an den Standorten im Zuge der 
regulären Straßenreinigung  

Diese Maßnahmen reichen nicht mehr aus. Die Ursachen sind 
unterschiedlich: 

- Der Onlinehandel gewinnt immer größere Marktanteile. Diese 
Entwicklung ist durch die Corona-Krise nochmals beschleunigt worden. 
Eine Konsequenz des Zuwachses des Onlinehandels ist ein verstärktes 
Aufkommen an Kartonagen. 



 

- Kartonagen werden in der Regel in den Depotcontainern, das 
klassische Altpapier über die blaue Tonne entsorgt. Werden Kartonagen 
unzerkleinert in die Container eingeworfen, entfalten sie sich dort, da sie 
kaum noch über Altpapiermengen zusammengedrückt werden. Die 
Depotcontainer erwecken den Eindruck, dass sie überfüllt sind. 
Kartonagen werden aus Bequemlichkeit komplett neben die Container 
gestellt. 
- Die Standorte der Depotcontainer werden zunehmend durch Hausmüll, 
Renovierungsabfälle und Sperrmüll verunreinigt. 

Berechnungen der EDG zeigen, dass gerade mal rund 1 Prozent der 
Bevölkerung die Sauberkeit an den Depotcontainer-Standorten sichtbar 
beeinträchtigt. 99 Prozent der Dortmunder*innen nutzen die 
Depotcontainer vorschriftsmäßig. Dies deckt sich weitestgehend mit den 
Ergebnissen einer Untersuchung von INFA (Institut für Abfall, Abwasser 
und Infrastruktur-Management GmbH) und einer Ermittlungsoffensive 
des Ermittlungsdienstes Abfall (EDA). Auch die Beobachtungen – 
sowohl des Infa-Instituts wie auch des EDA – zeigen, dass sich die 
überwiegende Mehrzahl der Nutzer*innen korrekt verhält und die 
Verunreinigungen entweder durch eine Minderheit der Nutzer*innen 
zustande kommt oder von ganz anderen Personengruppen dort 
abgelagert wird. 

„Ermittlungsdienst Abfall“ erfolgreich 

Im 3. Quartal 2020 starteten vier städtische und vier Ermittler der EDG 
ihre gemeinsame operative Tätigkeit im Gemeinschaftsprojekt 
„Ermittlungsdienst Abfall“ (EDA). Das Pilotprojekt wurde vom Ordnungs- 
und Umweltamt der Stadt Dortmund sowie der EDG gemeinsam 
entwickelt. Bei Sauberkeitsverstößen können nun umgehend die 
Personalien der Verursacher aufgenommen, Verwarngelder erhoben 
sowie eine formelle Anhörung nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten durchgeführt werden. Das bedeutet: 

- Die Aufdeckungsgefahr für die Verursacher wird durch den Einsatz von 
acht Ermittlern erhöht.  
- Die Anzahl abfallrechtlicher Anzeigen und Verfahren steigt. 
- Es wird ein abschreckender Effekt erzielt; illegale Abfallablagerungen 
und unerlaubte Beistellungen nehmen ab.  
- Der Mehrheit der Nutzer, die sich korrekt verhalten, wird signalisiert, 
dass ein widerrechtliches Verhalten nicht akzeptiert, sanktioniert und 
geahndet wird. 

Im ersten Halbjahr hat der EDA die in ihn gelegten Erwartungen bislang 
mehr als erfüllt. So wurden durch die Observationen bekannter 
Abfallschwerpunkte und Ermittlungen in Abfallablagerungen und in 
ihrem Umfeld bereits rund 650 mögliche Täter*innen festgestellt. Die 
„Top 3“ der Standorte, an denen bislang die besten Ermittlungserfolge 



 

erzielt wurden, liegen in der Dortmunder Nordstadt. Aber auch in allen 
anderen Stadtbezirken waren die gemischten Teams des EDA 
erfolgreich. 

Bislang wurden 384 Verfahren durch die Untere Abfallbehörde beim 
Umweltamt abschließend bearbeitet. 245 Vorgänge wurden an das 
Rechtsamt (Bußgeldstelle) der Stadt Dortmund weitergeleitet. Dort 
werden die endgültigen Bußgeldhöhen festlegt und letztlich die 
Bußgeldbescheide erlassen. Das Rechtsamt hat für den EDA bisher 199 
Bußgeldbescheide gefertigt und insgesamt Bußgelder in Höhe von 
48.020 Euro verhängt. Die überwiegende Mehrheit der Bußgelder, die 
auf ertappte Verursacher*innen zukommt, liegt zwischen 75 und 200 
Euro. Für besonders große Abfallablagerungen werden aber durchaus 
auch 1.000 Euro und mehr fällig. Spitzenreiter ist bislang ein überführter 
Mehrfachtäter, der aufgrund der erheblichen Menge unerlaubt 
abgelegten Abfalls 8.000 Euro zahlen muss. 

Neben dem Bußgeld kommen auf die überführten Täter*innen auch 
noch die Entsorgungskosten für den abgelegten Abfall zu, wenn die 
Beschuldigten diesen nicht selbst wieder beseitigen. Der 
Entsorgungsaufwand wird von der EDG gesondert ermittelt und 
summiert sich über alle Fälle bislang auf 49.342 Euro. 

Mehr Container an den Depot-Standorten 

In 2020 wurde an fast 70 Depotcontainer-Standorten jeweils ein weiterer 
Depotcontainer für PPK mit einem Fassungsvermögen von fünf 
Kubikmetern aufgestellt. Das zusätzliche Volumen von insgesamt 340 
Kubikmetern wurde in die aktuelle Tourenplanung integriert. Ende 2020 
standen an 544 Standorten 874 PPK-Depotcontainer (dazu kommen 
1.153 Glascontainer). Das waren 69 bzw. 8,6 Prozent mehr als Ende 
2019. Die EDG arbeitet seit dem 4. Quartal 2020 an den Grundlagen für 
weitere Optimierungen des Depotcontainer-Netzes. Im Rahmen eines 
Modellversuches soll ermittelt werden, ob die Einrichtung von weiteren 
Großstandorten im Stadtgebiet abfallwirtschaftlich von Vorteil ist. 

Seit dem 1. Januar 2021 können alle 544 Depotcontainer-Standorte 
täglich einmal gereinigt werden (das sind fast 3.000 Reinigungen pro 
Woche). Dies erfolgt nach innerbetrieblichen Umstrukturierungen mit 
zusätzlichen Mitarbeitern in Kombination mit weiteren Logistik-Einheiten 
innerhalb der EDG (Mitarbeiter der Straßenreinigung, Mitarbeiter der 
Fördermaßnahmen nach § 16i SGB II und AGH-Kräften). Die 
notwendigen Fahrzeuge (Kehrmaschinen, Kolonnenwagen, 
Müllfahrzeug, Kranwagen) werden je nach Verschmutzungsart 
zugeordnet.  

Festzustellen ist bereits nach wenigen Wochen, dass die Ziele eines 
effizienten Abtransportes unerlaubter Ablagerungen losgelöst von der 



 

Straßenreinigung, der Steigerung der Reinigungsqualität durch spürbare 
Entlastung der Straßenreinigungsmitarbeiter sowie eine deutlich 
wahrnehmbare und dauerhafte Verbesserung des gesamtstädtischen 
Erscheinungsbildes erreicht werden konnten. 

Littering-Kampagne noch in diesem Jahr 

Der Begriff Littering beschreibt die achtlose Verunreinigung von Straßen, 
Gehwegen, Parkanlagen und anderen Plätzen im öffentlichen Raum, 
wobei kleine bis mittelgroße Mengen Müll in der Öffentlichkeit 
zurückgelassen werden. Littering ist die zunehmende Unsitte, Abfälle im 
öffentlichen Raum achtlos wegzuwerfen oder liegen zu lassen, ohne die 
dafür vorgesehenen Abfallbehälter oder Papierkörbe zu benutzen. 

Die EDG hat sich entschlossen, eine Kampagne gegen Littering und 
damit für eine saubere Stadt  durchzuführen. Sie wird im ersten Halbjahr 
2021 konzipiert. Ihr Start ist – auch abhängig von der weiteren 
Entwicklung bei der Covid-19-Pandemie – für das zweiten Halbjahr 2021 
geplant. 
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