
 Bürgerinformation 
                                 -   Abfallbeseitigung 
 

Neuerungen bei der Restmüll- und Bioabfallentsorgung 
 

Wie bereits berichtet, hat der Rat am 26.06.2019 die geplanten Änderungen für die Restmüll- und 
Bioabfallentsorgung beginnend ab dem 01.01.2020 beschlossen. Ab dem kommenden Jahr wird ein Ident-System 
(Abfallbehälter-Identifikationssystem) eingeführt. Hierdurch werden die Müllgebühren nicht mehr alleinig nach der 
Tonnengröße gezahlt, sondern neben der Größe der Restmülltonnen auch nach der Anzahl der Leerungen. Auch 
die Bioabfallbehälter werden mit dem Erkennungssystem ausgestattet. Für deren Abfuhr wird weiterhin keine 
Zusatzgebühr erhoben. 
 
Die Umstellung wird zu mehr Gebührengerechtigkeit und Transparenz in der Abfallentsorgung führen. Durch 
Abfallvermeidung, sorgfältiges Trennen und damit auch beim Entsorgen des Abfalls kann der Bürger Einfluss auf 
seine Abfallgebühren nehmen.  

 
Da das Nachrüsten der vorhandenen Tonnen mit einem Chip nicht 
möglich ist und viele Müllgefäße in einem schlechten Zustand sind, ist 
ein Austausch der Restabfall- und Bioabfallbehälter erforderlich.  
 
Die neuen Gefäße werden von der Gemeinde für einen jährlichen 
Bereitstellungspreis von 2,71 € je Gefäß (60 bis 120 Liter-Behälter) zur 
Verfügung gestellt. Bei einem 240 Liter Abfallgefäß beträgt der 
Bereitstellungspreis 3,57 € / Jahr.  Der Bereitstellungspreis wird in der 
Behältergrundgebühr mit einberechnet.  
 

 
 
Hier die wichtigsten Eckpunkte im Zusammenhang mit den künftigen Neuerungen: 
 

 Einführung eines Ident-Systems mit Austausch aller Restmüllgefäße und Biotonnen gegen solche mit 
Transponder/Chip. 

 Neben den Bereitstellungsgebühren werden die Leerungsgebühren zunächst für die jährlich festgelegten 
13 Mindest-Abfuhrtermine erhoben.  

 Nach Ablauf des Erhebungszeitraumes /-jahres wird aufgrund der tatsächlichen Entleerungen die 
endgültige Jahresgebühr abgerechnet, wobei 13 Leerungen grundsätzlich gebührenpflichtig bleiben.  

 Die Kosten für die Biotonne (120 oder 240-Liter Gefäß) sind, wenn keine Eigenkompostierung erfolgt, in 
der Gesamtgebühr enthalten. 

 Für vollständiges und ordnungsgemäßes Eigenkompostieren ermäßigt die Gemeinde auf Antrag die 
jährliche Gebühr. Bereits vorliegende Anträge werden natürlich berücksichtigt. Trotz der 
Eigenkompostierung wird der Anschluss an die Biotonne jederzeit ermöglicht. Dies ist erforderlich, weil es 
auch Bioabfälle gibt, die nicht auf den Kompost gehören oder zur Kompostierung nicht oder nur sehr 
schlecht geeignet sind. Eine Ermäßigung der Gebühr erfolgt in diesem Fall jedoch nicht.   

 

Abschließende Hinweise 
 
1. Änderungswünsche bezüglich der Gefäße und/oder Gefäßgrößen bitten wir Sie so schnell wie 

möglich, spätestens aber bis zum 18. Oktober 2019, dem Steueramt im Rathaus, Frau Ayleen Linden, 
unter der Telefonnummer 02447 /955519 oder per Mail a.linden@dahlem.de mitzuteilen. Erfolgt keine 
Änderungsmitteilung geht die Verwaltung davon aus, dass es bei der bisherigen bereits 
vorhandenen Behälteranzahl und Tonnengröße bleiben soll.  

 
2. Die neuen Abfallgefäße werden voraussichtlich im Dezember ausgeliefert und die alten Abfallgefäße 

Anfang Januar 2020 eingesammelt, sofern Sie nicht für andere eigene Zwecke genutzt werden. Die 
alten Behälter werden nach der Umstellung nicht mehr abgefahren.  

 
3. Bestehende hausbezogene Fragen beantwortet Ihnen gerne im Rathaus Frau Ayleen Linden, Tel-Nr.: 

02447 955519, Mail: a.linden@dahlem.de wie auch Fragen grundsätzlicher Art zu den Neuerungen 
ab dem kommenden Jahr Herr Helmut Etten, Tel-Nr.: 02447 955542, Mail: h.etten@dahlem.de 


