 Warum wird die Entleerungsgebühr eingeführt?
• Der Zweckverband ist als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger kein
gewinnorientiertes Unternehmen. Das Gebührenrecht schreibt
zwingend vor, dass alle Ausgaben durch Gebühreneinnahmen gedeckt
sein müssen. Gewinne dürfen keine gemacht werden. Haben sich aber
Überschüsse gebildet, müssen diese im nächsten Kalkulationszeitraum
zwingend abgebaut werden. Deshalb sind die Abfallgebühren auch
regelmäßig innerhalb von ein bis fünf Jahren neu zu kalkulieren.
• Die Befreiung von der Entleerungsgebühr für die Biotonne von 2015 bis
2021 war nur aufgrund einer bestehenden Überdeckung möglich, die
jetzt aufgebraucht ist. Damit ist eine Verlängerung nicht mehr möglich.
 Wie hoch sind die Gebühren für die Biotonne ab 2022?
• Folgende Gebührensätze gelten gemäß aktueller
Abfallgebührensatzung:
Behältergröße
60 Liter
120 Liter
240 Liter
660 Liter

Behältergebühr
5,52 €/Jahr
8,52 € /Jahr
17,04 €/Jahr
46,80 €/Jahr

Leerungsgebühr ab
2022
1,49 €/Leerung
2,98 €/Leerung
5,96 €/Leerung
16,40 €/Leerung

gültig vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2022, veröffentlicht im
Internet und im Abfallkalender 2021
 Ab wann zahle ich diese Gebühr?
• Mit dem Gebührenbescheid 2022 wird eine Abschlagszahlung für
Bioabfall erhoben. Dafür setzt der ZAOE 50 Prozent des im 2021
entleerten Biobehältervolumens an. Das Behältervolumen berechnet
sich aus der Größe der genutzten Tonne und der Leerungsanzahl.
 Ist die Nutzung der Biotonne Pflicht?
• Gemäß dem bundesweit geltenden Kreislaufwirtschaftsgesetz ist jeder
verpflichtet, wertstoffhaltige Abfälle vom Restabfall zu trennen. Dazu
gehört insbesondere Bioabfall.
• Von dieser Pflicht sind Bioabfälle ausgenommen, die im Grundstück
selbst verwertet werden können, also kompostiert werden.
• Einige Bioabfälle gehören aber nicht auf den Gartenkompost: tierische
Küchenabfälle wie Fleisch und Knochen, kranke oder von Schädlingen
befallene Pflanzen, bestimmte Laubarten wie Kastanie und Eiche. Diese
Abfälle gehören in die Biotonne oder falls nicht vorhanden in den
Restabfall. Die Leerungsgebühr für Restabfall ist aber höher als für
Bioabfall.
 Kann ich meine Biotonne abbestellen oder gegen eine kleinere
tauschen?
• Ja. Änderungsanträge sind schriftlich, am besten mit dem
Bestellformular von unserer Internetseite oder aus dem Abfallkalender
vorzunehmen.
• Sämtliche Behälterbestellungen, auch Abbestellungen und Tausch, sind
mit einer Servicegebühr für den Behälterdienst verbunden, so lange
das Grundstück nicht vollständig an- oder abgemeldet wird. Diese

•

beträgt gemäß aktueller Abfallgebührensatzung 13,26 € pro Auftrag
und angefahrenem Grundstück.
Im Normalfall dauern Neustellung oder Tausch bis zu 14 Tage.

