
Von dieser Restmüllmenge im Müllheizkraftwerk ist nur ein Drittel „echter“ Restmüll: Mit einem Kraftakt 
will der Landkreis die anderen zwei Drittel Verpackungen, Biomüll und andere Wertstoffe aus den Müllton-
nen fernhalten. Foto: AWB

Edgar Wolff, Landrat Göppingen: „Die zentralen Hebel sind eine klei-
nere 60-Liter-Tonne und die Möglichkeit,… Foto: Giacinto Carlucci

….über die Zahl der Leerungen 
künftig die Gebühren aktiv zu be-
einflussen. Foto: G. Carlucci

„Als katholischer Theologe ist mir die 
Bewahrung der Schöpfung ein zentra-
les Anliegen. Ausdrücklich begrüße 
ich die Initiative des Landkreises, un-
ser Restmüllaufkommen drastisch zu 
reduzieren. Deshalb steige ich selbst-
verständlich auf den 60-Liter-Eimer 
um und stelle ihn möglichst selten 
raus.“
Martin Ehrler, (57), Katholischer Dekan, 
Zwei-Personen-Haushalt in Geislingen- 
Eybach mit seiner Mutter. Foto: Privat

Meinung zur Reform

Der AWB bietet im Rahmen der Müllgebühr eine Vielzahl an Leis-
tungen und hält dafür flächendeckend eine umfangreiche Infrastruk-
tur bereit. Dadurch entstehen fixe Kosten und mit den Einnahmen 
werden Leistungen externer Partner, wie etwa die Tonnen-Leerung 
oder das Einsammeln von Biobeuteln bezahlt. 

Abfallwirtschaftsbetrieb des 
Landkreises Göppingen
Carl-Hermann-Gaiser-Straße 41 
73033 Göppingen 

Kontakt
Telefon: 07161 202-8888
E-Mail: info@awb-gp.de
Web: www.awb-gp.de

• Hol-Sammlungen:
 - Restmüll
 - Biosammlung
 - Grüngutsammlung vor der Haustür (fünfmal im Jahr)
 - Sperrmüllsammlung und Sammlung für sperriges Altholz (einmal  
    im Jahr kostenlose Abholung) 
  - Elektronik-/Elektrogerätesammlung
• Bring-Sammlung:
 - Nutzung der Wertstoffzentren und -höfe;  kostenlose Annahme von:
   • bis zu 1m³ Altholz 
  • bis zu 20 Liter Bauschutt und Erdaushub 
  • Elektrokleingeräte
  • Elektrogroßgeräte größer als 50 cm (Annahme nur auf dem  
     Wertstoffzentrum beim MHKW)
  • Bildschirme, Monitore, TV-Geräte (Annahme nur auf den  
     Wertstoffzentren)
  • Schrott
  • Kunststoff (Annahme nur auf den Wertstoffzentren)  
  • Papier
  • Kork
  • CDs 
  • ab 2022 kostenlose Anlieferung von 4m³ Sperrmüll direkt  
     auf den Wertstoffzentren mit Sperrmüll-Bestellschein
 - die Annahme und Sammlung von Problemstoffen (einmal im Jahr  
    und ständige Problemstoffannahme bei der ETG)
• Bereitstellung Biobeutel (60 Beutel pro Jahr)
• ab 2022 Bereitstellung Restmülltonne
• Nutzung der Grüngutplätze
 - tägliche Mitnahme von 50 Litern Edelkompost kostenlos
• Abfallberatung für Privathaushalte und Gewerbe 
• Aktionen z.B.
 - Kreisputzete
 - Vesperdosenaktion 

Die Müllentsorgung bei einer 
größeren Wohnanlage ist oft eine 
Herausforderung: Ein Bewohner 
trennt gewissenhaft, der andere 
wirft gedankenlos alles in den Rest-
müllcontainer. Das ist der Anony-
mität geschuldet, aber auch der Tat-
sache, dass in einen Container sehr 
viel mehr hineinpasst als in eine 
Mülltonne. Bei manchen Bewoh-
nern ist es aber auch schlicht Un-
wissenheit.

Das heißt nicht, dass in Groß-
wohnanlagen nicht auch gute Müll-
trennung möglich ist, wodurch die 
Müllgebühren für die Hausgemein-
schaft sinken. „Wichtig ist, dass alle 
Bewohner gut informiert sind und 
an einem Strang ziehen,“ sagt 
AWB-Betriebsleiter Dieter Kurz-
schenkel.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb un-
terstützt dabei und gibt Tipps zur 
Verbesserung der Situation vor Ort. 
So ist es etwa möglich im nächsten 
Jahr anstelle eines 1,1m³-Containers 
mehrere 240-Liter-Tonnen zu nut-
zen. Vier Tonnen benötigen in etwa 
so viel Platz wie der Container, bie-
ten aber nicht mehr die Möglichkeit, 
Sperrmüll auf Kosten der Gemein-
schaft über die Restmüllabfuhr zu 
entsorgen. Zudem sind sie günsti-
ger als der 1,1m³-Container. Und 
wenn nach zwei Wochen mal nur 
drei Tonnen voll sind, muss man 
auch nur die Leerung der drei Ton-
nen bezahlen.

Dazu muss man wissen: In Groß-
wohnanlagen haben nicht die ein-
zelnen Haushalte die Umfrage-Un-
terlagen zur gewünschten Tonnen-
größe erhalten, sondern die Haus-
verwaltungen. Kurzschenkel: 
„Deshalb ist es gut, wenn Hausver-
walter und Bewohner miteinander 
ins Gespräch kommen.“ Experten 
des AWB kämen gerne dazu.

Die vielleicht größte Reform in 
der Geschichte seiner Müllentsor-
gung vollzieht aktuell der Land-
kreis Göppingen. Mit einer Haus-
haltsbefragung wurde das Projekt 
jüngst begonnen und endet im 
Frühjahr 2022, wenn die seitheri-
gen Tonnen zur Abholung durch 
den AWB bereitgestellt werden 
können. Parallel wird die Abfall-
wirtschaft Schritt für Schritt digi-
talisiert. Leonhard Fromm hat 
Landrat Edgar Wolff zu Sinn und 
Notwendigkeit der Reform befragt.

Herr Wolff, der Landkreis riskiert viel 
Unmut, wenn es an die Gewohnheiten 
der Bürger geht. Was war der Anlass, 
das bisherige Entsorgungssystem re-
gelrecht auf den Kopf zu stellen? 
Der Anlass liegt im Umweltschutz-
gedanken und in der Notwendigkeit 
immer knapper werdende Ressour-
cen zu schonen. Konkret geht es uns 
um die Senkung der Restmüllmen-
ge. Und in der sind immer noch 
zwei Drittel Bioabfälle und Wert-
stoffe enthalten, die statt verbrannt 
künftig besser verwertet werden 
sollen. 2019 lag das Restmüllauf-
kommen in unserem Landkreis bei 
191 Kilogramm pro Einwohner. Da-
mit gehören wir zu den Schlusslich-
tern der 44 Stadt- und Landkreise 
in Baden-Württemberg. Zum Ver-
gleich: Der Landesdurchschnitt lag 
bei 140 Kilogramm, etliche Land-
kreise kamen teils deutlich unter 
100 Kilogramm. Von unserem 
schlechten Wert wollen wir in den 
kommenden Jahren endlich und 
deutlich weg. Deshalb stellen wir 
unser Sammel- und Gebührensys-
tem ab dem Jahr 2022 auf vollkom-
men neue Beine. Uns ist bewusst, 
dass das nicht ohne Akzeptanz-
schwierigkeiten gehen wird. Umso 
mehr setzen wir auf intensive In-
formation und Kommunikation.

Was sind dabei die zentralen Hebel?
Die zentralen Hebel sind eine klei-
nere 60-Liter-Tonne und die Mög-
lichkeit, über die Zahl der Leerun-
gen künftig die Gebühren aktiv zu 
beeinflussen. Bislang mussten bei 
uns Haushalte ihre Mülltonnen 
selbst kaufen, die es zudem nur in 
zwei Größen mit 120 und 240 Li-
ter gab. Hinzu kamen starre 14- 
tägliche und vierwöchentliche 
Leerungszyklen, die kaum Anreiz 
boten, das eigene Restmüllvolu-
men zu reduzieren. Oft wurden die 

Mülltonnen deshalb mit sonstigen 
Wertstoffen aufgefüllt, weil noch 
Platz darin vorhanden und die Lee-
rung ohnehin bezahlt war.

Und was ist daran verwerflich?
Das Verbrennen des Restmülls im 
Müllheizkraftwerk ist die teuerste 
Form der Entsorgung, die wir alle 
über unsere Abfallgebühren be-
zahlen müssen. Die sogenannte 
thermische Verwertung ist zudem 
für viele Abfallarten ökologisch 
nachteilig, weil die darin enthalte-
nen Rohstoffe anderweitig sinnvol-
ler genutzt werden können. Nas-
ser Biomüll und Grünschnitt etwa 
erschweren unnötig die Verbren-
nung. In Biogasanlagen wird hin-
gegen wertvolle Energie daraus ge-
wonnen.

Böse Zungen sagen, das Trennen sei 
unnötige Schikane. Im Müllheizkraft-
werk würden Gelbe Säcke dazu gewor-
fen, damit der Müll besser brennt. 
Das höre ich immer wieder, aber 
das ist nicht so. In der Verbren-
nungsanlage in Göppingen werden 
nach Zusicherung des Betreibers 
keine Gelben Säcke verbrannt. Das 
Trennen ist auch keine Schikane, 
sondern gesetzliche Pflicht für 
alle. Und da gibt es im Landkreis 

Göppingen noch viel Potential. Es 
dient dem Umweltschutz und der 
Ressourcenschonung und kann 
helfen, Geld zu sparen. Nicht zu-
letzt angesichts des Klimawandels 
sind wir alle dringend gefordert, 
manche bequem gewordenen Ge-
wohnheiten kritisch zu hinterfra-
gen. Sowohl Abfallwirtschaft als 
auch Klimaschutz sind daher zwei 
Schlüsselthemen der Kreispolitik. 

Der AWB stellt als Anreiz bis zu 40 Pro-
zent günstigere Müllgebühren bis 2026 
in Aussicht. Wie soll das gelingen?
Am besten durch das Mitwirken 
jedes Einzelnen. Trotz steigender 
Kosten für Personal, Logistik und 
Verbrennung sind die Abfallge-
bühren für eine vierköpfige Fami-
lie in den vergangenen fünf Jahren 
durch viele Maßnahmen bereits 
um mehr als 20 Prozent gesunken. 
Sie liegen inzwischen wieder auf 
dem Niveau der 1995er-Jahre. 
Herzstück der jetzigen Kostensen-
kung ist die Einführung einer 
60-Liter-Restmülltonne, die wie 
alle Behälter künftig vom Abfall-
wirtschaftsbetrieb den Haushalten 
und Gewerbebetrieben kostenlos 
zur Verfügung gestellt wird. Dabei 
setzen wir auf die Einsicht der 
Nutzerinnen und Nutzer, ihre 
Restmüllmenge zu reduzieren und 
die vielen flankierenden Maßnah-
men intensiv zu nutzen. Beispiele 
sind kostenlose Biobeutel oder die 
künftig ebenfalls kostenlose Anlie-
ferung von Sperrmüll auf den 
Wertstoffzentren bei einem dop-
pelten Volumen von vier Kubikme-
ter je Haushalt und Jahr. Wenn 
eine kleinere Tonne einmal nicht 
ausreicht, bekommt man beim 
AWB zudem stabile 30-Liter-Rest-
müllsäcke für zwei Euro das Stück, 
die man im Bedarfsfall am Lee-
rungstag zusätzlich herausstellt. 

Und was hat es mit dem Chip auf sich, 
den ab Januar jede Tonne haben muss?
Der Chip ermöglicht die durch-
gängige Digitalisierung der Müll-
entsorgung, weil man sich künftig 
nicht mehr auf einen bestimmten 
Leerungsturnus festlegen muss. 
Der Sensor erfasst, wie viele Lee-
rungen ein Haushalt tatsächlich 
pro Jahr hatte. Damit aber nie-
mand Müll wild entsorgt, sind 
zehn Leerungen pro Jahr auf alle 
Fälle zu zahlen. Die 60-Liter-Ton-
ne wird bei Vermeidung von Rest-
müll und einer konsequenten 
Wertstoff-Trennung den meisten 
Haushalten ausreichen und gleich-
zeitig günstigere Müllgebühren er-
möglichen.
Aktuell läuft die Haushaltsbefragung, 

die dem Tonnentausch vorausgeht. 
Was ist Ihre Empfehlung?
Grundsätzlich empfehlen wir je-
dem Haushalt und jedem Gewer-
bebetrieb auf die nächst kleinere 
Einheit zu wechseln. Wer also bis-
her 240 Liter hat, dem raten wir 
zu einer 120-Liter-Tonne. Statt 
bisher einer 120-Liter-Tonne emp-
fehlen wir die neue 60-Liter-Ton-
ne. Über den in allen Behältern 
eingebauten Chip erfassen wir die 
Leerungen. Bezahlt wird nur noch 
die Anzahl der tatsächlich erfolg-
ten Leerungsvorgänge, mindes-
tens aber wie gesagt zehn. Für 
2022 werden wir als erstmalige 
Abrechnungsgrundlage einen vor-
läufigen Mittelwert festsetzen. 
Auf dieser Basis wird die neue Ge-
bühr errechnet. Die endgültige 
Gebührenhöhe wird Anfang 2023 

nachberechnet. Man kann das mit 
der Nebenkostenabrechnung in 
einem Mehrfamilienhaus verglei-
chen.

Entstehen durch die Systemumstel-
lung weitere Vorteile für die Nutzer?
Ja. So können Nachbarn mit 120- 
und 240-Liter-Tonnen weiterhin 
Müllgemeinschaften bilden und 
sogenanntes Tonnen-Sharing 
betreiben. Die gemeinsame Ent-
sorgung bringt allen Beteiligten 
zusätzliche Vorteile, wenn sie 
sich beispielsweise auch für die 
Fahrten zum Wertstoffzentrum 
bzw. -hof oder dem Grüngut-
platz zusammentun. Mittels 
Chip kann man künftig auf un-
serer Homepage selbst überprü-
fen, wie viele Leerungen der 
Tonne bereits erfasst sind. Re-
klamationen können in annä-
hernd Echtzeit bearbeitet wer-
den, weil wir dann auch mit dem 
Entsorger elektronisch besser 
vernetzt sind. 

Mehr Gewicht soll auch auf Bera-
tung und Kommunikation gelegt 
werden. Was ist damit gemeint?
Wir werden unsere Öffentlich-
keitsarbeit weiter ausbauen und 
zielgerichteter auf die konkrete 
Lebenswirklichkeit der Men-
schen ausrichten. Auch wollen 
wir künftig neben den Haushal-
ten verstärkt Kleingewerbetrei-
bende, Selbstständige oder 
Hausverwaltungen von Wohnan-
lagen in den Blick nehmen, um 
mit ihnen gemeinsam passge-
naue Lösungen zu entwickeln. 
Damit sollen die Transparenz 
erhöht und die Zusammenhän-
ge verständlicher gemacht wer-
den. Denn jetzt beginnt ein neu-
es Zeitalter in der Abfallwirt-
schaft in unserem Landkreis. 
Gemeinsam können wir hier ei-
nen spürbaren Beitrag zum Um-
weltschutz leisten.

In Großwohn-
anlagen mitein-
ander sprechen

Welche Leistungen in den 
Gebühren enthalten sind

"Jetzt beginnt ein neues Zeitalter in der 
Abfallwirtschaft unseres Landkreises"
Landrat Wolff setzt auf 60-Liter-Tonne, bedarfsgerechte Leerung, Digitalisierung und Kooperation der Bürger

Vier 240-Liter-Tonnen 
machen variabler als 
ein Container mit 1,1 
Kubikmetern

AWB hält Vielzahl an Infrastruktur und Dienst- 
leistungen ganzjährig für Bürger bereit. 

QR-Code zu 
AWB-App

                                AWB - Neues Sammelkonzept
VERLAGSSONDERVERÖFFENTLICHUNG


