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Erste Müllsünder per Video überführt  
 
 
Bußgelder verhängt – Vermieter in der „Tonnenpflicht“ 
 
Bruckmühl – Müllsündern soll in Bruckmühl ein Riegel vorgeschoben werden. 
Insbesondere die massiven illegalen Ablagerungen an der Wertstoffinsel in 
Hinrichssegen sind dem Markt Bruckmühl ein Dorn im Auge. Um das 
Sorgenkind in den Griff zu bekommen, wurde deshalb - wie berichtet – seit 
Dezember eine Videoüberwachung  installiert. Die Maßnahme zeigt erste 
Erfolge.    
 
Fünf Bußgelder sind mittlerweile schon verhängt worden. Die Summe daraus 
beträgt insgesamt 440 Euro. Hinzu kommen Gebühren und Auslagen 
in Höhe von insgesamt 138,80 Euro. Eingestellt wurde laut dem Landratsamt 
Rosenheim bisher kein Verfahren. Die übrigen Verfahren laufen indes noch. Die 
Ahndung der Ordnungswidrigkeiten wird vom Landratsamt Rosenheim als 
zuständige Behörde vorgenommen. Aufgrund der Überwachung konnte nun 
auch ein Wiederholungstäter am Mangfallparkplatz in Hinrichssegen ermittelt 
werden.  
 
Zu diesem Fall heißt es aus dem Landratsamt, dass es sich um einen 
ausländischen Mann mit schlechten Deutschkenntnissen handelt. Dieser wohnt 
in einer von seiner Firma  gemieteten Wohnung. Dort gab es aber keine 
Mülltonne. „Dabei besteht für jeden Vermieter eine Tonnenpflicht“, erinnert in 
diesem Zusammenhang Jana Söhnel vom Bruckmühler Ordnungsamt.  Und: Die 
Müllentsorgung muss gewährleistet sein für jeden Mieter durch den Vermieter 
und für den jeweiligen Hauseigentümer selbst. Im vorliegenden Fall habe es 
eine Vereinbarung gegeben, dass der Mann als Mitarbeiter seinen Müll auf 
dem Firmengelände entsorgen könne. Doch davon hat dieser dem Anschein 
nach nichts gewusst und entsorgte seinen Hausmüll auf der Wertstoffinsel. 
Dabei besteht eine in der Satzung verankerte Anschlusspflicht an die 
Entsorgung. Zudem sind der Haus- und der Gewerbemüll grundsätzlich 
getrennt zu entsorgen. „Eine Ausnahme, wonach es gemeinsam entsorgt 
werden kann, liegt hier nicht vor“, heißt es aus dem Landratsamt.  
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Alternativ hätte der Mann seinen Hausmüll nur ordnungsgemäß entsorgen 
können, wenn er über Müllsäcke der Landkreismüllabfuhr beim Markt 
Bruckmühl erworben hätte oder beim Wertstoffhof über den Sperrmüll. „Dies 
ist aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache“, so Söhnel. Letztlich sind in 
diesem Fall wohl Sprachbarrieren  „Schuld“ an den Müllsünden. Das Verfahren 
läuft hierzu noch. In diesem Zusammenhang weisen aber Ordnungsamt und 
Landratsamt noch einmal explizit auf den sogenannten Anschlusszwang 
beziehungsweise „Tonnenpflicht“ laut § 5 Abs. 1 Satz 1 der 
Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Rosenheim hin (siehe Microsoft Word 
- Abfallwirtschaftssatzung 2012 mSNr.DOC (landkreis-rosenheim.de) 
Sollte sich anlässlich einer unzulässigen Abfallablagerung oder eines Fehlwurfs 
ergeben, dass der Grund hierfür ein fehlendes Hausmüllgefäß war, muss 
der/die Anschlusspflichtige unabhängig von der (gegebenenfalls 
kostenpflichtigen) Anordnung eines entsprechenden Müllgefäßes mit der 
Einleitung eines Bußgeldverfahrens rechnen, da dies einen Verstoß gegen die 
Vorschrift darstellt. 
 

https://www.abfall.landkreis-rosenheim.de/files/dokumente/bilanz_satzung/Abfallwirtschaftssatzung-Stand-01-07-2012.pdf
https://www.abfall.landkreis-rosenheim.de/files/dokumente/bilanz_satzung/Abfallwirtschaftssatzung-Stand-01-07-2012.pdf

