
im Blick…

AUSGABE 2021

INHALTLiebe Leserinnen und Leser,

2019 lag die Restmüllmenge im Landkreis Göppingen bei 191 Kilogramm 
pro Einwohner. Damit gehören wir zu den Schlusslichtern der 44 Stadt- und 
Landkreise in Baden-Württemberg. Zum Vergleich: Der Landesschnitt lag bei 
140 Kilogramm, etliche Landkreise kamen teils deutlich unter 100 Kilogramm. 
Von unserem schlechten Wert wollen wir in den kommenden Jahren deutlich 
weg und werden deswegen unser Sammel- und Gebührensystem ab 2022 auf 
vollkommen neue Beine stellen.
Bislang mussten bei uns Haushalte ihre Mülltonnen selbst kaufen, die es nur 
in zwei unterschiedlichen Gefäßgrößen gab. Hinzu kamen feste Leerungszy-
klen, die nur wenig Anreiz boten, das eigene Restmüllvolumen zu reduzieren. 
Oft wurden die Mülltonnen einfach mit Wertstoffen aufgefüllt, weil noch Platz 
vorhanden und die Leerung ohnehin bezahlt war. 

Restmüllsenkung ist jedoch nicht nur der zentrale Hebel, die negativen Umwelt-
einflüsse unseres Konsums zu verbessern. Er hilft auch die Gebühren zu senken. 
Immerhin: Trotz steigender Kosten für Personal, Logistik und Verbrennung sind 
unsere Abfallgebühren in den vergangenen fünf Jahren bereits um mehr als 20 
Prozent gesunken. Sie liegen inzwischen auf dem Niveau der 90er-Jahre. Doch 
auch bei der Kostenreduzierung wollen wir noch besser werden!

Deswegen hat der Kreistag dem vorgeschlagenen neuen Abfallkonzept mit großer Mehrheit zugestimmt und damit den Weg für eine 
innovative und nachhaltige Abfallwirtschaft freigemacht. Das Konzept basiert auf mehreren Säulen: Künftig stellen wir den Haushalten und 
Gewerbebetrieben die Restmülltonnen kostenlos zur Verfügung, die außerdem durch eine dritte, kleinere 60 Liter-Tonne ergänzt wird. 
Darüber hinaus werden die einzelnen Leerungen elektronisch erfasst. Neben der Jahresgebühr sind die tatsächlichen Leerungen zu bezah-
len, wobei pro Jahr mindestens zehn Leerungen berechnet werden. So lohnt sich Abfallvermeiden auch finanziell.
Künftig bieten wir Kleingewerbetreibenden und Selbstständigen, sowie Hausverwaltungen und Hausmeistern von Wohnanlagen Beratungen 
an, wie sich das Müllaufkommen oder die Abfallgebühren weiter reduzieren lassen. In Summe wollen wir die Kommunikation mit unseren 
Kunden ausbauen und die Transparenz erhöhen, damit Zusammenhänge verständlicher werden und die Akzeptanz für notwendige Maß-
nahmen steigt. 

Ich bin mir sicher, dass mit den geplanten Änderungen ein neues Zeitalter in der Abfallwirtschaft unseres Landkreises beginnt und freue 
mich auf den Austausch mit Ihnen.

Ihr
Dirk Kurzschenkel 
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„KOSTENLOSE“ BIOBEUTEL MIT 15 LITERN VOLUMEN
Bislang mussten Haushalte die Rollen mit den 
Biobeuteln im Laden kaufen. Das war für man-
chen eine Hürde, überhaupt seine Küchenab-
fälle zu trennen. Nun stehen allen Haushalten 
und Arbeitsstätten jährlich 60 Beutel à 15 Liter 
ohne Zusatzkosten zur Verfügung.

Mit dem jährlichen Gebührenbescheid erhalten 
Sie einen Gutschein, der in den Wertstoffzen-

tren, auf den Grüngutplätzen des Landkreises, 
im AWB-Verwaltungsgebäude und bei den 
meisten Gemeinden eingelöst werden kann. 
Wem diese Beutelanzahl nicht reicht, kann in 
den Wertstoffzentren bzw. beim AWB in Göp-
pingen weitere Kunststoffbeutel erwerben. 
Den Verantwortlichen beim Abfallwirtschafts-
betrieb des Landkreises Göppingen ist bewußt, 
dass es für die Bürger mit zusätzlichem Auf-

wand verbunden ist, Koch- und Küchenabfälle 
sowie Speisereste getrennt vom Hausmüll 
zu entsorgen. In Wahrheit ist dieser Biomüll 
aber Biowertstoff, der nicht nur das Hausmüll-
aufkommen reduziert, dessen Verbrennung 
richtig viel Geld kostet. Der Biowertstoff wird 
in Türkheim tatsächlich zu Biogas aufbereitet, 
das somit dem Wirtschaftskreislauf wieder zur 
Verfügung steht.
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Mit dem neuen Sammelkonzept wird zum 
01.01.2022 auch die Gebührenstruktur im Land-
kreis Göppingen angepasst. Die Abfallgebühren 
bestehen weiterhin aus der Jahresgebühr und 
der Leerungsgebühr. Neu ist, dass die Leerungs-
gebühr von der Anzahl der tatsächlich erfolgten 
Leerungen abhängt. Pro Jahr werden unabhängig 
von den tatsächlichen Leerungen mindestens 
zehn Leerungen der Restmülltonne berechnet. Bis-
lang konnte man nur zwischen 14-täglicher oder 
vierwöchentlicher Leerung wählen. War die Tonne 
einmal nicht voll, lies sich jedoch kein Geld sparen, 
wenn die Tonne nicht zur Leerung bereitgestellt 
wurde. Ab Januar 2022 gilt nun: Das Müllfahrzeug 
kommt überall 14-täglich vorbei. Doch nur, wenn 
der Behälter geleert wurde, zahle ich dafür. Der 
Vorgang wird per elektronischem Chip erfasst. Das 

MIT NEUEM SAMMELKONZEPT BIS ZU 40 PROZENT GEBÜHREN SPAREN
erleichtert den Entsorgern die Arbeit und der Bür-
ger kann die Mülltonne nach Bedarf breitstellen.
Als günstigste Variante musste man bei einem 
vierwöchentlichen Rhythmus bislang für mindes-
tens 13 Leerungen einer 120 Liter-Tonne pro Jahr 
bezahlen. Wer aber wenig Restmüll hat, dessen 
Untergrenze liegt künftig bei zehn Leerungen einer 
60 Liter-Tonne. Das schafft Anreize, Restmüll zu 
vermeiden und hilft bis zu 40 Prozent Abfallge-
bühren zu sparen. Die Zahl der Mindestleerungen 
wurde festgesetzt, um wilden Müllablagerungen 
im öffentlichen Raum oder in den Tonnen von 
Nachbarn vorzubeugen und damit Fehlentwicklun-
gen wie in anderen Landkreisen zu vermeiden. 
Je nach gewählter Behältergröße und dem bis-
herigen Abholrhythmus erhalten Haushalte und 
Arbeitsstätten, die bislang eine eigene Restmüll-

Im Landkreis Göppingen werden ab Januar 
2022 nur noch Restmülltonnen entleert, die mit 
einem elektronischen Chip ausgestattet sind. Aus 
diesem Grund erhalten im März diesen Jahres 
rund 115.000 Haushalte und Arbeitsstätten mit 
eigenen Müllbehältern vom AWB ein Anschreiben. 
Darin wird nach der Tonnengröße gefragt, die sie 
künftig nutzen wollen. 
Neben den bekannten Größen mit 120 und 240 
Litern wird erstmals auch eine kleine 60-Liter-
Tonne angeboten. Die Gefäße können bis zu 
26-mal im Jahr individuell zu den Sammel-
terminen rausgestellt werden. AWB-Betriebsleiter 
Dirk Kurzschenkel: „Auf Grundlage der bisher 
gewählten Tonnengröße und des Abholrhythmus‘ 
werden wir jedem Haushalt einen Vorschlag für 
seine künftige Ausstattung machen. Nur wer 
eine davon abweichende Lösung möchte, muss 
sich noch bei uns melden.“ Die Rückmeldung an 

TONNENWECHSEL STARTET IM LAUFENDEN JAHR
den AWB erfolgt entweder mit dem beigefügten 
Antwortschreiben oder online über die AWB-
Bürgerdienste (www.myawb.de). 
Wenn die Haushaltsbefragung abgeschlossen 
ist, erfolgt die Produktion der umweltfreund-
lichen Tonnen. Diese bestehen zu 95 Prozent 
aus wiederverwendetem Kunststoffgranulat alter 
Restmülltonnen und entsprechen damit dem Um-
weltstandard „Blauer Engel“. Wer möchte, kann 
sein bisheriges Gefäß mit einem Chip nachrüsten 
lassen, sofern dies von der Bauart her und dem 
Alter der Tonne möglich ist. Aus Sicht des AWB-
Chefs ist es jedoch wirtschaftlicher auf eine neue 
Tonne umzusteigen, weil das Nachrüsten alter 
Gefäße mit einem größeren Aufwand verbunden 
und nicht an jedem Behälter möglich ist, zumal 
dieser wegen des Alters oft nur noch wenige 
Jahre gebrauchsfähig sei.
Ab Oktober 2021 werden die neuen AWB-Gefäße 

ausgeliefert, die im Eigentum des Landkreises 
bleiben. Die erstmalige Verteilaktion ist für die 
Haushalte und Arbeitsstätten kostenfrei. Für 
spätere Tonnenwechsel fällt eine Austausch-
gebühr an. Wer sich also gleich für eine neue 
Tonne entscheidet, kann hierbei Geld sparen. Im 
Frühjahr 2022 werden die alten Tonnen in einer 
abschließenden Aktion eingesammelt. Aus ihnen 
werden neue Mülltonnen hergestellt.     

tonne haben, Anfang 2022 ihren neuen Gebühren-
bescheid. Während des Jahres wird die Leerungs-
anzahl erfasst und Anfang 2023 – vergleichbar 
den Abrechnungen anderer Verbrauchsabrechnun-
gen (z. B. für Wasser, Strom, Gas) – anhand des 
tatsächlichen Bedarfs nachberechnet. Dies kann 
zu Gutschriften oder Nachzahlungen führen. Diese 
dienen als Grundlage für die Jahresrechnung 
2023.
Eine weitere Maßnahme wird ebenfalls 2022 
umgesetzt: Der Sperrmüllschein, der dem 
Gebührenbescheid beiliegt, berechtigt zwar 
weiterhin zur Abholung des Sperrmülls durch die 
Müllabfuhr. Alternativ kann man damit jedoch 
seinen Sperrmüll einmalig kostenlos – gegen 
Abgabe des Sperrmüllscheins – auf den drei 
kreiseigenen Wertstoffzentren anliefern. Bislang 

muss für die Entsorgung dort bezahlt werden. 
Diese zusätzliche Möglichkeit war Wunsch vieler 
Haushalte, die es so selbst in der Hand haben, 
kurzfristig ihren Sperrmüll los zu bekommen und 
nicht bis zu sechs Wochen auf einen Abholtermin 
warten zu müssen. Auch lassen sich durch die 
Anlieferung auf den Wertstoffzentren die Kosten 
für den Gebührenhaushalt senken, wenn einzelne 
Kleinmöbel sofort und direkt entsorgt werden, 
statt dafür den AWB-Abholservice in Anspruch zu 
nehmen.
Zudem verdoppelt sich ab 2022 die kostenfreie 
Sperrmüllmenge je Haushalt von zwei auf vier 
Kubikmeter. Auch mit dieser Maßnahme trägt 
der AWB einem Vorschlag aus der Bevölkerung 
Rechnung und passt die Obergrenze an den be-
stehenden Bedarf an.

Im Landkreis werden ab Januar 2022 nur noch Restmülltonnen entleert, die mit einem elektronischen Chip ausgestattet sind. Deshalb erhalten im März rund 115.000 Haushalte und Arbeits-
stätten mit eigenen Müllbehältern vom AWB ein Anschreiben. Darin wird die gewünschte Behältergröße abgefragt.

Der Chip erfasst digital, wie viele Leerungen bereits stattgefunden haben.
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ÄNDERUNGEN BEI GELBEM SACK UND ALTGLAS
Im Kontext des neuen bundesweiten Verpackungs-
gesetzes konnte der Kreistag sein Zusammenspiel 
mit den Entsorgern erstmals seit Jahrzehnten an-
passen. Nach einer 2018 im Kreis durchgeführten 
Befragung der Nutzer wollte eine Mehrheit beim 
„gelben Sack“ bleiben, statt eine gelbe Tonne 
einzuführen. Der Grund: Der Sack spart Platz und 
ist variabel bei unterschiedlichem Verpackungs-
aufkommen. Allerdings sollten die Säcke stabiler 
werden. 
Und das werden sie: In Zukunft sind die Plastiksä-
cke um 30 Prozent dicker und damit reißfester. Das 

BEREITSTELLUNGSTONNE FÜR BIO-
BEUTEL IN GROSSWOHNANLAGEN
Wohnanlagen, in denen größere Mengen an 
Biobeuteln anfallen, können bereits seit 2020 ein 
kostenloses 60 Liter-Gefäß beim AWB beantragen, 
in dem die Säcke zwischengelagert und für die 
Sammlung an die Straße gefahren werden. Das 
schützt die Gebinde vor Ungeziefer und ermöglicht 
Bewohnern, volle Beutel nicht in der Wohnung 
oder auf dem Balkon zwischenlagern zu müssen.

AWB-Betriebsleiter Dirk Kurzschenkel weist 
darauf hin, dass der Behälter keine Biotonne im 
klassischen Sinn ist. Also dürfen dort weder Grün- 
noch andere organische Abfälle offen eingeworfen 

beugt Beschädigungen bei der Nutzung vor, sodass 
sich das Sammelgut nicht in den Straßen verteilt 
ehe es abgeholt wird. Außerdem dürfen Weißblech-
dosen, die bisher in Dosencontainern zu entsorgen 
waren, auch offiziell in den gelben Sack.
AWB-Betriebsleiter Dirk Kurschenkel beschreibt 
den Spagat zwischen Komfort und Kontrolle, der die 
Entsorger bei ihrer täglichen Arbeit begleitet: „Die 
dünnen Säcke erleichtern die Sicht- und Gewichts-
kontrolle. Bedauerlicherweise gibt es Bürger, die 
etwa benutzte Windeln über den gelben Sack ent-
sorgten.“ Denn wenn der Sack zu stabil ist, werde 

er häufiger für andere Zwecke missbraucht.
Bei den Altglas-Containern sind die Veränderungen 
nur geringfügig, aber komfort-verbessernd. So wer-
den die Behälter nicht nur einmal jährlich gereinigt. 
Sie sollen nach und nach leiser werden: Etwa durch 
Gummimatten am Boden oder Abdeckungen am 
Einwurf und Ketten im Innern, die die Fallgeschwin-
digkeit der Glasflaschen mindern.
Und Kommunen, die aus ästhetischen Gründen im 
Boden versenkbare Container anschaffen, bekom-
men bis zu 25.000 Euro Investitionszuschuss, was 
einem Großteil der Anschaffungskosten entspricht.

Noch eine Verbesserung: Weil der „gelbe Sack“ Platz spart und variabel ist, bleibt er erhalten. Allerdings werden die Säcke 30 Prozent stabiler, damit sie nicht so schnell reißen und doch nicht zweckentfremdet werden. 
Andererseits muss die Sackhülle dünn genug sein, um per Sichtkontrolle Fehlwürfe wie den roten Wäschekorb in dem vorderen gelben Sack im Bild erkennen zu können. Das zeigt, wie komplex die Thematik ist.

Lärm-mindernd: Die Container werden mit 
Dämm-Matten und Klappen ausgestattet.

Hausverwaltungen von Großwohnanlagen können beim AWB Behälter für die Bereitstellung der Biobeutel 
bestellen.

werden. Der AWB-Mann: „Das Behältnis wird 
beutelweise von Hand entleert. Auch dieses Ange-
bot dient dem Ziel, möglichst viele Küchenabfälle 
abzuschöpfen und damit die Restmüllmenge zu 
reduzieren.“ 

Das senkt das Restmüllvolumen, dessen Ent-
sorgung (Verbrennen) besonders teuer ist und 
erhöht das Biowertstoffvolumen, aus dem in Form 
von Gas neue Energie gewonnen wird. In Summe 
sinken so die Entsorgungskosten, wovon die 
Bürgerinnen und Bürger mit günstigeren Ge bühren 
profitieren. 



KONTAKT

Carl-Hermann-Gaiser-Straße 41
73033 Göppingen
Postfach 624
73006 Göppingen
www.awb-gp.de

Telefon 07161 202-8888
Fax  07161 202-7777

E-Mail
info@awb-gp.de
entsorgung@awb-gp.de
gebuehren@awb-gp.de

ÖFFNUNGSZEITEN DES ABFALLWIRT-
SCHAFTSBETRIEBS

Montag
08:00 - 15:30 Uhr
Dienstag
07:30 - 12:00 Uhr und
13:30 - 15:30 Uhr
Mittwoch
07:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag
07:30 - 12:00 Uhr und
13:30 - 17:30 Uhr
Freitag
07:30 - 12:00 Uhr
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GETRENNTE SAMMLUNG ORGANISCHER ABFÄLLE 
TRÄGT ZUM KLIMASCHUTZ BEI

Intelligente Innovation: Mit der Tarifreform stehen jedem Haushalt jährlich 60 Beutel à 15 Liter zur Verfügung, um Biomüll als Wertstoff abzu-
schöpfen, der unter anderem in der Türkheimer Anlage zu Biogas aufbereitet wird. Machen Sie bitte mit.

BIOMÜLL | DIGITALER BÜRGERSERVICE

DIGITALER BÜRGERSERVICE BIETET MEHR KOMFORT
Mit den persönlichen Zugangsdaten aus dem 
Gebührenbescheid können sich seit Anfang 2020 
alle Haushalte und Arbeitsstätten im Landkreis bei 
den Online-Bürgerdiensten des AWB unter www.
myawb.de einloggen, ein SEPA-Lastschriftmandat 
einrichten und im Bedarfsfall selbst ändern. Seit 
kurzem kann man auch seine Sperrmüllabholung 

anmelden. Dieser Digitalisierungsprozess, der 
den Kundenkomfort verbessert und Kosten senkt, 
wird konsequent ausgebaut: So soll im Laufe des 
Jahres auch die Übermittlung von Reklamationen 
über das Bürgerportal möglich sein. Ab 2022 
können alle Haushalte und Arbeitsstätten auf 
ihrem Konto einsehen, wie viele Leerungen sie im 

laufenden Jahr schon hatten.
Auch das Reklamationswesen erfolgt dann in 
Echtzeit, weil der AWB künftig mit der Disposition 
des Entsorgers elektronisch vernetzt ist. So kann 
der AWB bei Beschwerden qualifizierter und ra-
scher Auskunft geben und muss nicht mehr zuerst 
die Entsorgungsfirma anfragen. 

Küchenabfälle gehören in den Biobeutel
Das Sammelsystem des Biobeutels ist ein 
wichtiger Bestandteil des Integrierten Klima-
schutzkonzepts des Landkreises Göppingen. 
Durch die gezielte Abschöpfung energiereicher 
organischer Küchenabfälle ohne störende Bei-
mischung von Grüngut ist deren Verwertung in 
Vergärungsanlagen sowohl zur energetischen als 
auch zur stofflichen Nutzung sicher und dauer-
haft gewährleistet.

Küchenabfälle bergen ein hohes ökologisches 
Potential in sich und sind deshalb eine wichtige 
Energiequelle: Die Bioabfälle verwandeln sich in 
Fermentern in Biogas. Die dabei abgetrennten 
festen Bestandteile werden als Gärreste zur land-
wirtschaftlichen Düngung stofflich verwertet. Bei 
der sogenannten Kaskadennutzung entstehen 
Flüssigdünger und Komposte, die künstliche 
Mineraldünger ersetzen.
Zudem besteht beim Einsatz von Küchenab-

fällen in Biogasanlagen kein Interessenkonflikt 
zwischen landwirtschaftlicher Nahrungsmittel-
produktion und Erzeugung pflanzlicher Energie-
träger. Insbesondere im Hinblick auf die weltweit 
geringe Menge an natürlich vorkommenden 
Phosphaten und der zunehmenden Zerstörung 
wertvoller Hochmoore, um Torf zu gewinnen, 
ist die Biosammlung nicht nur gesetzlich vor-
geschrieben, sondern im Interesse langfristiger 
Nachhaltigkeit mehr als geboten. 

Die Digitalisierung möglichst vieler Prozesse in der Abfallwirtschaft reduziert ebenfalls Kosten und erhöht die Transparenz. Und: Die Kunden können 
ihren Status, z.B. über ihr „Leerungsguthaben“, fernabfragen.


