
 

Reinigen von Biotonnen 
 

A) Selber reinigen: 

Waschwasser vom Biotonne-Ausspritzen ist Abwasser und darf nicht auf die Wiese  (geht ins 

Grundwasser), und nicht in den Gulli  (geht in den nächsten Fluss, da Regenwassererfassung 

nicht zur Kläranlage geleitet wird!),  sondern nur in den Abwasserkanal  (also in die Toilette oder 

– falls vorhanden – einen entsprechenden Abfluss in manchen Tiefgaragen). -> Vorher müssen 

natürlich nicht-organische Fremdbestandteile wie Plastikfetzchen usw. entfernt werden.   

Regelung nicht im Abfallrecht (daher nicht in der Satzung), sondern im Wasserrecht: 

Rechtlicher Hintergrund:  

• Wasserhaushaltsgesetz, § 5 (1), Satz 1 („Jede Person ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit 

denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein können, die nach den Umständen 

erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine nachteilige Veränderung der Gewässerei-

genschaften zu vermeiden ...“) 

• Wasserhaushaltsgesetz, § 54 (1), Satz 1 (Abwasser ist das durch häuslichen, gewerbli-

chen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte 

Wasser ...“) 

• Bayerisches Wassergesetz, Art. 34 Abs. 1 („Zur Abwasserbeseitigung sind die Gemeinden 

verpflichtet, soweit sich nach Abs. 3 und 5 nichts anderes ergibt. Sie wird von den Ge-

meinden im eigenen Wirkungskreis wahrgenommen.“  und Abs.7 („Abwasser ist von 

demjenigen, bei dem es anfällt, der zur Beseitigung verpflichteten Person nach Abs. 1, 3 

und 5 zu überlassen.“) 

(Informationen vom Landratsamt, Sachgebiet 31 Wasser & Boden, Kontakt ) 

Tipp:  

• Tonne nicht auswaschen, sondern bei Bedarf alten Lappen um einen Schrubber wickeln 

und Biotonne damit auswischen. Lappen dann in die Restmülltonne entsorgen. 

 

B) Alternative: Reinigungsbedarf mindern 

• Tonnen mit Papiersäcken auskleiden. Papiersäcke in Tonnengröße sind in Haushaltswa-

rengeschäften, Baumärkten und Drogerien erhältlich, größere Mengen z.B. un-

ter  www.schlosser-tueten.de  oder www.gs-papiersaecke.de . (Bitte keine angeblich kom-

postierbare plastikähnliche Biotüten verwenden, sondern nur reine Papiersäcke!) 

 

C) Beauftragung einer professionellen Tonnenreinigung 

Professionelle Tonnenreiniger, die bereits im Landkreis tätig sind (Liste wird auf Hinweis ergänzt):  

• Storch GmbH in Rosenheim (www.mrs-storch.de , Tel. 0 80 31/ 655 11) 

• Waschbär Tonnenreinigung, Malek Dienstleistungen GmbH (Tel.  0 77 31 / 975 318, 

wb@dienstleistungen-malek.de) 

 
WGV Abfallberatung,  04.07.2022 

http://www.lra-toelz.de/index.php?id=0,508&aid=557
http://www.schlosser-tueten.de/
http://www.gs-papiersaecke.de/
http://www.mrs-storch.de/
mailto:wb@dienstleistungen-malek.de
http://wgv-quarzbichl.de/information/kontakt-abfallberatung/

