
  

Abfälle aus privaten Haushalten mit möglicher Corona-Kontamination 
 

Orientierungshilfe für den Umgang mit bzw. die Entsorgung von Abfällen die aus privaten 
Haushalten stammen in denen sich Covid-19-Patienten und/oder Covid-19-Verdachtsfälle 
aufhalten. 
 

Alle zur Entsorgung bereitgestellten Abfälle, die mit den oben genannten Personen in Kon-
takt geraten sind und kontaminiert sein könnten (z.B. Hygieneartikel, …, Verpackungswert-
stoffe, …, Speisereste, …) werden dem Restmüll zugeordnet. 
 

Die Nutzung der Abfallsysteme zur Getrennterfassung von Wertstoffen (z.B. Biotonne, 
Papiertonne, Wertstoffhof, …) ist für diese Abfälle nicht mehr zulässig! Im Zweifelsfall 
Entsorgung über den Restmüll. 
 
Unter strikter Einhaltung der folgenden Regeln (u.a. zum Schutz des Personales der Ent-
sorgungswirtschaft) können diese Abfälle im Landkreis Cham der öffentlich-rechtlichen 
Müllabfuhr (Restmüll) zugeordnet werden: 
 Es dürfen keine losen Abfälle in die Restmüllgefäße gegeben werden 
 Alle Abfälle müssen in stabilen Müllsäcken verpackt - die sicher verschlossen (Knoten, 

Schnur, Kabelbinder, …) sind - in die Restmüllgefäße eingeworfen werden 
 Spitze, scharfe Gegenstände sind zusätzlich in durchstichfeste, bruchsichere Gefäße 

(z.B. Kunststoffkanister, …) zu verpacken 
 Keine Flüssigkeiten 
 
Sollten sich aus diesem Grund Übermengen ergeben, die nicht in die angemeldeten Rest-
müllgefäße (Tonnen, Container) passen, so können diese durch Zusatzmüllsäcke des 
Landkreises Cham (Aufschrift: Restmüllabfuhr Landkreis Cham) ergänzt werden. 
 

Werden Abfälle in Säcken zur Abholung (Restmüllabfuhr) bereitgestellt, so sind diese erst 
möglichst kurzfristig vor Abholtermin an die Straße zu stellen. Damit sollen Gefahren für 
Dritte weitestgehend ausgeschlossen werden. 
 

Wertstoffe, wie z.B. Altglas, Elektroaltgeräte, Batterien, Pfandgüter, … oder Schadstoffe 
bzw. gefährliche Abfälle, … werden nicht über die Restmüllabfuhr entsorgt – diese können 
nach der Gesundung der betroffenen Personen und Aufhebung der Quarantäne wieder 
wie gewohnt getrennt in die Verwertung gegeben werden. 
 

Anweisungen, Vorgaben des örtlichen Gesundheitsamtes sind zwingend zu beachten! 
 
 
Weitere Informationen finden Sie bei Bedarf auf den folgenden Internetseiten 
 

LfU Bayern (Abfall): https://www.lfu.bayern.de/abfall/coronavirus/index.htm 
Robert-Koch-Institut: https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html 

 
Bitte beachten Sie auch die Infos auf: www.kreiswerke-cham.de 

 
Auf der Grundlage von Informationen/Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes, des LfU Bayern und des BMU 
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