
Das Thema Mülltrennung und -sammlung ist extrem komplex und hängt von vielen Variablen ab. Aber 
ähnlich wie bei der Fußball-Nationalmannschaft scheint es dazu jede Menge Experten zu geben.  
 Foto: Lisa /Shutterstock.com

In den letzten sechs Jahren ist die Abfallgebühr um mehr als 20% gesunken.  Grafik: AWB

In der Dimensionierung unter-
scheidet sich die 60-Liter-Tonne...
 Foto: AWB

….nur minimal von ihrer größeren 
„Schwester“ mit 120 Litern.
 Foto: AWB
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Jährl. Abfallgebühren eines 4-Personen-Haushaltes

in Euro

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

Man kann seinen Müll noch so 
gut trennen und versuchen, Abfall 
zu vermeiden. Für herkömmliche 
Einweg-Windeln gibt es keine Al-
ternative zur Entsorgung über den 
Restmüll. Und die Menge lässt sich 
auch nicht ohne Weiteres reduzie-
ren. Eine Möglichkeit wäre zwar 
die Nutzung von Mehrwegwin-
deln. Dies ist jedoch mit einem 
Mehraufwand verbunden und für 
viele Eltern oftmals nicht prakti-
kabel. 

Die Möglichkeit, einen Teil der 
Abfallgebühren für Familien mit 
Kleinkindern oder Pflegefällen zu 
erlassen, ist gebührenrechtlich 
nicht zulässig. Diese besondere 
Problematik war dem Kreistag bei 
seinem Beschluss zum System-
wechsel bewusst. Um jedoch zu-
mindest besonders hart betroffe-
nen Familien zu unterstützen, wird 
der AWB dem Kreistag noch im 
Frühjahr entsprechende Vorschlä-
ge unterbreiten.

Bis dahin wird empfohlen, im 
Zweifelsfall eine kleinere Tonne zu 
bestellen und für die Dauer des 
Windelanfalls mit Mehrbedarfssä-
cken zu arbeiten. Zumindest bei äl-
teren Kleinkindern ist es absehbar, 
dass das Abfallaufkommen wieder 
sinkt.

Da jede Mülltonne im Keller oder 
Hof auch Platz benötigt, kann es bei 
der Auswahl der künftigen Tonne 
helfen, deren Abmessungen zu ken-
nen. Alle neuen Restmülltonnen 
sind einachsig und mit zwei Rädern 
ausgestattet. Nur die großen 1.100 
Liter-Container haben vier Räder. 

60 l Tonne: 
Innenmaße ca. 50 x 35 x 35 cm, 
Außenmaße ca. 95 x 45 x 52 cm 

120 l Tonne: 
Innenmaße ca. 85 x 40 x 40 cm, 
Außenmaße ca. 95 x 48 x 56 cm 

240 l Tonne: 
Innenmaße ca. 90 x 60 x 50 cm
Außenmaße ca. 100 x 58 x 73 cm

Die 60 Liter-Tonne hat trotz halb-
em Füllvolumen annähernd die glei-
chen Außenmaße wir ihre größere 
„Schwester“ mit 120 Litern. Aller-
dings befindet sich der Innenboden 
auf zirka der halben Korpushöhe.

Von den rund 1.200 Emails und 
Briefen an den AWB sowie tau-
senden von Anrufen haben Be-
triebsleiter Dirk Kurzschenkel 
und sein Team in den vergange-
nen Wochen bereits einen Groß-
teil beantwortet. Hinzu kommen 
Gespräche mit den Kreistagsfrak-
tionen und die in der Lokalpres-
se veröffentlichten Leserbriefe. 
Kurzschenkel, der seit Jahren lan-
desweit die unterschiedlichsten 
Abfallwirtschaftskonzepte umge-
setzt hat und mit seinen dortigen 
Kollegen im Erfahrungsaustausch 
steht: „Die Situation im Landkreis 
Göppingen ist schon speziell. 
Doch wir haben verstanden, wo 
unseren Bürgern der Schuh 
drückt.“

Angesichts der teils sehr vehe-
ment vorgetragenen Kritikpunk-
te, Vorwürfe und Unterstellungen 
bräuchten alle Verantwortlichen 
ein „dickes Fell“, das tue ihm ins-
besondere für seine eigenen Leu-
te an den Telefonen leid. So bit-
tet Kurzschenkel um Verständnis, 
dass für eine „saubere“ Kalkulati-
on zuerst klar sein muss, wie hoch 
der von den Haushalten und Ge-
werbebetrieben benötigte Bedarf 
der drei unterschiedlichen Ton-
nengrößen sein wird. Erst dann 
könne der Kreistag die tatsächli-
chen Gebühren festsetzen. 

Demnach ist es ein großer Un-
terschied, ob 50 Prozent der Haus-
halte sich bspw. für 120-Liter-Ton-
nen entscheiden oder 80 Prozent 
den 60-Liter-Behälter wählen, zu-
mal dann immer noch offen ist, 
wie häufig jede Tonne pro Jahr ge-
leert wird.

Der AWB-Betriebsleiter: „Wir 
müssen im ersten Jahr der Gebüh-
renumstellung mit sehr vielen 
Unbekannten rechnen. Umso 
wichtiger ist es, zumindest die 
Tonnenaufteilung einigermaßen 
verlässlich zu kennen.“ 

Die in der Umfrage veröffent-
lichte Gebührenprognose soll den 
Haushalten lediglich eine erste 
grobe Orientierung bieten, um zu 
erkennen, dass ein „weiter so“ ab 
dem kommenden Jahr sehr teuer 
wird. Letztlich sei jedoch das tat-
sächliche Restmüllaufkommen je-
des Einzelnen entscheidend für 
seine Tonnenwahl. Klar sei auch: 
Je weniger Restmüll aus den 
schwarzen Tonnen im MHKW an-
kommt, desto mehr sinken die 
Kosten, die jeder Einzelne dafür 
tragen müsse. Zudem mache sich 
der Kreis unabhängiger von künf-
tigen Preissteigerungen der Ver-
brennung, die allein schon durch 
die CO2-Abgabe seit diesem Jahr 
zu einer massiven Verteuerung 
führt.

Zur Erinnerung: Seit diesem 
Jahr gilt in Deutschland eine 
CO2-Steuer von 25 Euro je Tonne, 
die bspw. die Benzinpreise bereits 
um zehn Cent je Liter erhöht hat. 
Diese Steuer steigt bis auf weite-
res jährlich um fünf Euro je Ton-
ne. Damit werden quasi die Um-
weltzerstörung bepreist, Investiti-
onen in Technologien zur CO2-Ver-
meidung rentabel und klima- 
neutrales Verhalten insgesamt ge-
fördert.

Das zu Beginn des kommenden 
Jahres startende neue Sammel- 
und Gebührenkonzept soll im 
Landkreis Göppingen dazu beitra-
gen, Restmüll zu reduzieren und 
Ressourcen zu schonen. Denn in 
den Restmülltonnen befinden sich  
nach Analyse der Universität 
Stuttgart noch immer mehr als 60 
Prozent Wertstoffe wie Bio- und 
Verpackungsabfälle oder Glas und 
Papier. Für diese Wertstoffe be-
steht eine gesetzliche Trenn-
pflicht. 

Deshalb geht es bei der System-
änderung nicht um Gängelei oder 
Schikane, sondern um die Einhal-
tung von Gesetzen. Die allermeis-
ten Haushalte sind in der Lage, 
kleinere Tonnen zu nutzen, wenn 
sie konsequent Wertstoffe vom 
Restmüll trennen und die Sammel-
systeme wie Biobeutel, gelber 
Sack, Papiertonne, Glascontainer 
sowie die Wertstoffsammelstellen 
nutzen. Das belegen Erfahrungen 
anderer Landkreise und wird auch 
vom AWB in der laufenden Ton-
nenumfrage empfohlen.

Durch den elektronischen Chip, 
mit dem die Tonnenleerungen ge-
zählt werden, sowie die Nutzung 
von Mehrbedarfssäcken, wird eine 
deutlich höhere Flexibilität als bis-
lang erzielt. Der Restmüll wird 
weiterhin alle 14 Tage eingesam-
melt. Gezahlt wird aber nur, wenn 
die Tonne geleert wird. Künftig 
können, je nach tatsächlichem Be-
darf, zwischen zehn und 26 Lee-
rungen pro Jahr individuell in An-
spruch genommen werden. Zehn 
Mindestleerungen sind zu bezah-
len, um u.a. wilde Müllablagerun-
gen zu vermeiden. 

Dank dieser Flexibilität beein-
flusst jeder Haushalt selbst die 
Höhe seiner zu zahlenden Abfall-
gebühr. Wer weniger Leerungen in 
Anspruch nimmt, bzw. eine klei-
nere Restmülltonne nutzt, hält sei-
ne Abfallgebühr stabil oder senkt 
sie sogar. Bei gleichbleibender 
Tonnengröße und unveränderter 
Leerungsanzahl steigt die Lee-
rungsgebühr dagegen.

Warum die Leerungsgebühr bei glei-
cher Tonnengröße und gleicher Lee-
rungsanzahl steigt:  

Durch die Einführung der 60-Li-
ter-Tonne verteilen sich die Auf-
wendungen der Abfallwirtschaft im 
Landkreis Göppingen neu. Wer Ab-
fälle vermeidet und konsequent die 
Wertstoffe von den Restabfällen 
trennt, kann ab 2022 eine kleinere, 
kostengünstigere Tonne nutzen. 
Haushalte und Arbeitsstätten mit 
hohem Restmüllaufkommen und 
einer großen Tonne oder häufige-
rer Leerung müssen künftig höhe-
re Abfallgebühren zahlen.

Ziel der Systemänderung ist es, 
das jährliche Restmüllaufkommen 

in den nächsten Jahren von knapp 
200 kg auf unter 100 kg pro Person 
zu halbieren. Das erreicht heute 
schon jeder zwölfte Landkreis in 
Baden-Württemberg, ohne dass der 
Konsum eingeschränkt werden 
muss oder der wilde Müll zunimmt.

Weniger Restmüllaufkommen 
oder die Benutzung einer kleineren 
Mülltonne bedeutet nicht zwangs-
läufig, dass die insgesamt umzule-
genden Kosten der Abfallentsor-
gung dadurch deutlich sinken. Die 
Gesamtabfallmenge, also die Sum-
me aus Restmüll und Wertstoffen 
wird sich auch künftig voraussicht-
lich nicht groß ändern. Jedoch 
muss vieles, was bisher in der Rest-
mülltonne gelandet ist, nun ent-
sprechend den gesetzlichen Vorga-
ben verstärkt verwertet werden.

Die Finanzierung aller abfall-
wirtschaftlichen Leistungen, wie 
Erfassen und Verwerten von Rest- 
und Sperrmüll, Küchenabfällen so-
wie der Betrieb der Wertstoffhöfe 
und Grüngutplätze erfolgt über die 
Abfallgebühren. Diese Angebotspa-
lette bleibt trotz Systemumstellung 
in vollem Umfang nicht nur erhal-
ten, im Gegenteil: Die Biobeutel 
müssen nicht mehr separat gekauft 
werden und Kunststoffabfälle wer-
den kostenlos in den Wertstoffzen-
tren angenommen. Bei der Sperr-
müllabfuhr wird zudem die Abhol-
menge ab 2022 auf vier Kubikme-
ter verdoppelt.

Welche Tonnengröße ich brauche:   
Für konsequentes Trennen von 

Wertstoffen und Abfällen, wie es 
der Gesetzgeber vorschreibt, liegen 
Erfahrungswerte von wöchentlich 
sechs Litern Restmüll pro Kopf vor. 
In etlichen Nachbarlandkreisen 
reicht den allermeisten Haushalten 
mit bis zu drei Personen eine 60-Li-
ter-Restmülltonne, die meist selte-

ner als 26 mal pro Jahr geleert wird.
Bei der Wahl der Tonnengröße soll-
te berücksichtigt werden, dass Bio-
abfälle, Verpackungsabfälle und Pa-
pier nicht in der Restmülltonne ent-
sorgt werden dürfen. Das Sammel-
system für die Küchenabfälle ist der 
Biobeutel. Seit diesem Jahr erhält 
jeder Haushalt und jede Arbeits-
stätte ein Jahreskontingent von 60 
Biobeuteln mit jeweils 15 Liter Vo-
lumen ohne zusätzliche Gebühr. 
Den Gutschein für die Biobeutel er-
hält der Empfänger immer mit sei-
nem Jahresgebührenbescheid.

Wenn die Restmülltonne mal nicht 
ausreicht:    

Ab dem nächsten Jahr gibt es so-
genannte Mehrbedarfssäcke zu 
kaufen. Diese werden, wie die neu-
en Tonnen auch, zu 95% aus 
schwarzem Kunststoff-Rezyklat 
hergestellt. Es handelt sich um sta-
bile 30-Liter-Säcke entsprechend 
dem Blauen-Umweltengel-Stan-
dard, die mit einer Zugschnur aus-
gestattet und in Baden-Württem-
berg hergestellt werden. Die Säcke 
können alle 14 Tage zu den regulä-
ren Sammelterminen bereitgestellt 
werden. Erhältlich sind sie für zir-
ka zwei Euro pro Stück bei den Ein-
richtungen des AWB. 

Wer jetzt eine kleine Tonne be-
stellt und später feststellen sollte, 
dass diese dauerhaft nicht aus-
reicht, kann die Tonnengröße je-
derzeit ändern. 2022, dem ersten 
Jahr der Umstellung, ist pro Haus-
halt bzw. Arbeitsstätte ein kosten-
loser Tonnentausch noch möglich. 
Dieser kann ab dem 01.01.2022 on-
line über www.myawb.de mit dem 
auf dem Gebührenbescheid aufge-
druckten Code oder schriftlich 
beantragt werden. Daher empfiehlt 
der AWB erst einmal mit einer klei-
neren Tonne zu starten. Sollte die-

se doch nicht ausreichen, kann sie 
später immer noch umgetauscht 
werden.

Was mit den bisherigen Tonnen pas-
siert:     

Die bisherigen Restmülltonnen 
werden noch bis Ende 2021 benutzt, 
da der Systemwechsel von der bis-
herigen Gebührenmarke auf den 
neuen elektronischen Chip erst da-
nach erfolgt. Wer für seine bishe-
rige Tonne keine Verwendung 
mehr hat, lässt diese Anfang 2022 
bei sich ohne zusätzliche Gebüh-
ren abholen. Die Termine werden 
im Dezember bekannt gegeben. Die 
alten Tonnen werden vollständig 
recycelt. Aus dem daraus gewon-
nenen Kunststoffgranulat werden 
neue Mülltonnen hergestellt, die 
dem Umweltstandard „Blauer En-
gel“ entsprechen.

Wie sich die Abfallgebühren bisher ent-
wickelt haben:     

Die Gebührenentwicklung seit 
1990 im Landkreis Göppingen zeigt 
untenstehende Grafik am Beispiel 
eines Vier-Personen-Haushaltes. 
Dargestellt ist die jeweils günstigs-
te Variante, die unter dem Aspekt 
der abfallwirtschaftlichen Ziele 
„Abfallvermeidung“ und „Recy-
cling“ zulässig war. Die Auswahl ei-
ner größeren Tonne und eines kür-
zeren Abholrhythmus führten 
schon seither zu einer höheren in-
dividuellen Abfallgebühr. Kleinere 
Haushaltsgrößen hatten geringere 
Kosten.

Die Gebühr 2020 lag für eine 
120-Liter-Restmülltonne und vier-
wöchentlicher Leerung, sowie 52 
Biobeuteln bei 147,15 Euro (2021: 
146,40 Euro) und war damit gegen-
über 2015 mit 192 Euro um 23,4% 
günstiger. 1994 lag die Gebührenhö-
he zuletzt unter dem heutigen Ni-
veau. Hierbei stieg der Behälterta-
rif in den jüngsten Jahren zwar 
schrittweise an, die von der Haus-
haltsgröße abhängige Jahresgebühr 
jedoch sank.

Die Abfallgebühren lagen somit 
2020 rund elf Prozent unter dem 
Landesschnitt von 165,38 Euro. 
Gleichwohl gibt es auch Landkrei-
se in Baden-Württemberg, deren 
Abfallgebühren noch günstiger als 
unter dem Hohenstaufen waren. So 
musste im Landkreis Esslingen ein 
Vier-Personen-Haushalt 2020 ge-
rade einmal 103 Euro im Jahr be-
zahlen.

Freiwerdende Restmüllkapazitäten im 
MHKW:    

Seit der 5. Änderung des Ver-
brennungsvertrages muss der Land-
kreis Göppingen bei sinkenden 
Restmüllmengen gegenüber dem 
Betreiber des Müllheizkraftwerkes 
um keine Vertragsstrafen mehr ban-
gen. Die Betreiberfirma kann frei-
werdende Kapazitäten mit anderen 
Abfällen auffüllen. Es liegen ausrei-
chend Anfragen zur Entsorgung 
von Gewerbemüll aus dem Land-
kreis Göppingen vor, der dann orts-
nah verbrannt werden kann.

Unterstützung 
bei Windel-
Entsorgung 
wird geprüft

Technische 
Daten der 
Mülltonnen

Kalkulation 
mit vielen 
Variablen

Kritik am Sammel- und 
Gebührensystem
Landkreis kommt rechtlicher Verpflichtung nach, Wertstoffe besser zu trennen 

QR-Code zu 
AWB-App

                                AWB - Neues Sammelkonzept
VERLAGSSONDERVERÖFFENTLICHUNG


