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Weitergehende informationen und tipps erhalten Sie unter 
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Schadstoff-abC
Viele Produkte und Produktreste enthalten schadstoffhal-
tige, gefährliche Bestandteile, die schädliche umwelteinwir-
kungen auf Boden, Wasser und luft verursachen können. 
im interesse eines wirksamen umwelt- und gesundheits-
schutzes ist eine getrennte erfassung und entsorgung 
schadstoffhaltiger abfälle von großer Bedeutung.

Schadstoffhaltige abfälle sind z. b.:

abbeizmittel, akkus, abflussreiniger, autopflegemittel

backofenreiniger, Bremsflüssigkeit

Chemikalien, chromreiniger

Desinfektionsmittel, düngemittel

energiesparlampen, entkalker, entroster

Fotochemikalien, fieberthermometer, feuerlöscher

Grundierung, grillreiniger

Holzschutzmittel, haushaltschemikalien, halogenlampen

Insektenspray, imprägniermittel, isolierschaum

Knopfzellen, Klebstoffe, Kondensatoren

Lacke, lasuren, laugen, leuchtstofflampen

Medikamente, möbelpolituren

Neonröhren, nitroverdünnung, nagellack/-entferner

Öl, ölhaltige abfälle (Putzlappen, ölfilter)

Pflanzenschutzmittel, Pinselreiniger

Quecksilberhaltige Produkte

rostschutzmittel, raumsprays

Säuren, Spritzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel

Terpentin, thermometer

unterbodenschutz, unkrautvernichtungsmittel

Verdünner

Wc-reiniger, Waschbenzin

Zinksalbe
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Schadstoffsammlung in Göttingen
Sämtliche Schadstoffe werden in der Schadstoffsammelstelle 
auf dem recyclinghof der göttinger entsorgungsbetriebe, 
rudolf-Wissell-Str. 5, angenommen.

Die Schadstoffsammelstelle ist geöffnet:

Montag bis Donnerstag von 8-17 uhr 
und Freitag von 8-14 uhr 



Vermeidung von Schadstoffen
am besten ist es, schadstoffhaltige abfälle gar nicht erst 
entstehen zu lassen, aber wie?

nicht selten sind „chemische Keulen“ im haushalt 
überflüssig. Stattdessen hilft mechanisches Putzen mit 
wenig Putzmittel auf Seifen- oder essigbasis. hartnäckige 
Kalkverkrustungen können mit Zitronensäure gut entfernt 
werden.

das Wohnumfeld sollte nicht zum „Krankenhaus“ ge-
macht werden. der einsatz von desinfektionsmitteln ist 
oft überflüssig und zum teil sogar gesundheitsschädlich.

Wasserlösliche und wasserverdünnbare lacke sind eine 
umweltfreundliche alternative beim renovieren. es sollte 
jedoch nur die menge an farben, lacken und Spachtel-
masse etc. gekauft werden, die auch tatsächlich benötigt 
wird.

naturgemäße gartenarbeit und die Verwendung von 
göttinger Kompost, erhalten das natürliche biologische 
gleichgewicht und machen den einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln, mineraldünger und insektiziden über-
flüssig.

falls im ausnahmefall schadstoffhaltige Produkte unver-
zichtbar sind, dann sollten diese nur in geringen mengen 
eingekauft und angewendet werden. die dosierangaben 
sind unbedingt zu beachten.
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Schadstoffsammlung in Göttingen
Sämtliche Schadstoffe werden in der Schadstoffsammelstelle 
auf dem recyclinghof der göttinger entsorgungsbetriebe, 
rudolf-Wissell-Str. 5, angenommen.

Die Schadstoffsammelstelle ist geöffnet:

Montag bis Donnerstag von 8-17 uhr 
und Freitag von 8-14 uhr

die anlieferung ist für Privatleute aus dem göttinger Stadtge-
biet bis auf wenige ausnahmen kostenfrei.

für die Schadstoffentsorgung aus gewerbebetrieben gibt es 
Sonderregelungen. So werden Kleinmengen aus dem Gewerbe 
gegen entgelt in der Schadstoffsammelstelle der göttinger 
entsorgungsbetriebe angenommen. das zu zahlende entgelt 
ergibt sich aus der jeweils aktuellen entgeltordnung für das 
Schadstoffzwischenlager.

Zum nachweis der ordnungsgemäßen entsorgung erhält der 
anlieferer ein Beleg. die maximal anzuliefernde Schadstoff-
menge liegt bei 2.000 Kilogramm pro Jahr.

anlieferung zur Sammelstelle
alle Schadstoffe sollten zur besseren identifizierung in der 
originalverpackung abgegeben werden. falls diese nicht mehr 
vorhanden ist, sind die abfälle in geeignete, beschriftete Behälter 
zu füllen. die Behälter sind dicht zu verschließen. Verschiedene 
Schadstoffe dürfen nicht gemischt werden, da Brand-, explo- 
sions- oder Vergiftungsgefahr besteht. um Bruch oder Beschädi-

gungen zu vermeiden, sollte der transport 
der Schadstoffe möglichst in Kartons oder 
anderen festen Behältnissen erfolgen.

die annahme ist nur in Behältern von 
max. 20 liter oder 20 Kilogramm und  
einer max. menge von 75 Kilogramm  
pro anlieferung möglich.

und noch ein paar Tipps zur entsorgung
• altmedikamente werden in den göttinger apotheken 

zurückgenommen.

• altöl muss von allen händlern, die motorenöl verkaufen, 
zurückgenommen werden. Beim neukauf von öl sollte 
daher die Quittung für die spätere abgabe aufbewahrt 
werden. in ausnahmefällen nehmen die göttinger entsor-
gungsbetriebe altöl in Kleinmengen an.

• Wasserlösliche Binder- oder dispersionsfarben sind ausge-
härtet oder mit gips eingedickt über den restabfallbehälter 
zu entsorgen. leere Behältnisse werden in den gelben 
Wertstoffsäcken gesammelt.

• Batterien werden in allen geschäften, die Batterien ver-
kaufen, kostenlos zurückgenommen. Beim Kauf einer 
Kfz-Batterie muss der händler die gebrauchte Batterie zu-
rücknehmen oder auf die neu erworbene Batterie ein Pfand 
erheben.

• energiesparlampen, leuchtstoffröhren und hoch- und 
niederdrucklampen werden im rahmen der Schadstoff-
sammlung entsorgt. oft werden sie auch vom fachhandel 
zurückgenommen. glühlampen dagegen gehören in den 
restabfall.

Schadstoffe im haushalt


