
Hinweise zur „Sperrmüllanmeldung online“ 

 

Seit Januar 2022 erfolgt im Landkreis Nordsachsen die Sperrmüllsammlung über eine Ab-
ruf-Straßensammlung. 

Man kann sich seinen Abholtermin mehr oder weniger zeitnah wählen. In der Regel sind 
Termine im Zeitraum ca. aller 4 Wochen möglich. 

Zur Sperrmüllsammlung soll Sperrmüll, der überwiegend aus Holz besteht, weitestgehend 
getrennt vom sonstigen Sperrmüll bereitgestellt werden. Die getrennte Einsammlung er-
folgt durch unterschiedliche Fahrzeuge, jedoch grundsätzlich am gleichen Tag.  

Weiterhin besteht die Möglichkeit, auch Elektroaltgeräte vor dem Grundstück abholen zu 
lassen. Die Anmeldung ist in die Sperrmüllanmeldung integriert und funktioniert auf die 
gleiche Art und Weise. Elektroaltgeräte sollen grundsätzlich am gleichen Tag wie der Sperr-
müll abgeholt werden. 

Und wenn Sie jetzt fragen: Wie komme ich an meinen Termin? – dann gehen Sie bitte in 
der AbfallApp zu „Sperrmüll“ oder auf www.ato-online.de zu „Downloads“ oder „Entsorgung 
– Sperrmüllanmeldung“. 

Sie müssen anschließend Ihren Ort, den Ortsteil und ggfs. die Straße auswählen (wenn 
keine Unterteilung der Straßen erfolgt, erscheint „Alle Straßen“ bzw. „sonstige Straßen“). 
Danach sind in 3 Kategorien typische Gegenstände vorgegeben – „Sperrmüll“, „Sperr-
müll, der überwiegend aus Holz besteht“ und „Elektroaltgeräte“. Bitte wählen Sie das Zu-
treffende aus und tragen die Anzahl ein – z. B.: 1 Tisch. Sollten Ihr Sperrmüll bzw. Ihre 
Elektronikaltgeräte nicht aufgelistet sein, gibt es ein Feld „Sonstiges“, in dem Sie Ihren 
Gegenstand eintragen können. Gegenstände, die kein Sperrmüll sind, dürfen hier nicht 
eingetragen werden.  

Im Weiteren müssen Sie die Anschrift eingeben, an der der Sperrmüll abgeholt werden 
soll, dann Ihre E-Mail-Adresse, über welche Sie Ihre Auftragsbestätigung erhalten. Auch 
eine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen ist einzutragen. Insofern Sie dies nicht 
wünschen, tragen Sie bitte dort eine „0“ ein. Bitte beachten Sie die Informationen zum 
Schutz Ihrer persönlichen Daten.  

Nutzen Sie das Feld „Bemerkungen/Hinweise“ u. a. dazu, um den genauen Bereitstellungs-
ort einzutragen, insofern Ihr Grundstück von den Entsorgungsfahrzeugen nicht anfahrbar 
ist (z. B. Baustelle, Sackgasse ohne ausreichende Wendemöglichkeit für Entsorgungsfahr-
zeuge).  

Nachdem Sie Ihre Angaben nochmals kontrolliert und die Datenschutzbestimmungen be-
stätigt haben, senden Sie Ihre Anmeldung. Sie erhalten umgehend eine Auftragsbestäti-
gung. Der Termin wird von unserem Disponenten nochmals überprüft und nach dessen 
Freigabe erhalten Sie eine E-Mail als Terminbestätigung. 

Für Sperrmüll aus Großwohnanlagen bzw. Geschossbebauung mit mehr als 6 
Wohneinheiten erfolgt die Anmeldung für die Abholung von Sperrmüll und Elekt-
roaltgeräte grundsätzlich durch den Grundstückseigentümer/Verwalter für das 
gesamte Grundstück 2-mal jährlich bei der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz 
GmbH. Für diese Grundstücke werden die Abholtermine den Mietern durch den 
Grundstückseigentümer/Verwalter mitgeteilt.  

Sollten Fragen auftreten, senden Sie bitte eine E-Mail an: hoffmann@ato-online.de). 

Wenn Sie von der online-Anmeldung keinen Gebrauch machen möchten, verwenden Sie 
bitte die im Abfallkalender der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH enthaltenen Abruf-
karten.  


