
Neuerungen bei der Abfallentsorgung ab 2020 
 Ident-System wird eingeführt 

Müllgebühren werden zukünftig nach Anzahl der Leerungen bezahlt 

 Sperrmüllentsorgung auf Abruf ab Grundstück 

 
Auf positive Änderungen in der 

Abfallentsorgung müssen sich die Bürgerinnen 

und Bürger unserer Gemeinde einstellen. 

 
Ab dem 01. Januar 2020 wird das sog. Ident- 

System auch in der Gemeinde Dahlem 

eingeführt, so der Beschluss des Rates am 

26.06.2019, dem Beratungen auch im Haupt-, 

Finanz- und Personalausschuss vorausgingen. 

 
Ident-System (Abfallbehälter-Identifikationssystem) heißt, dass die Müllgebühren hierfür 

nicht mehr alleinig nach der Tonnengröße gezahlt werden, sondern neben der Größe der 

Restmülltonnen auch nach der Anzahl der Entleerungen. Auch für die Bioabfallbehälter wird 

ein Erkennungssystem eingeführt. 

 
Gezählt werden bei der Restmülltonne ab kommendem Jahr nur die tatsächlichen Leerungen, 

nicht jedoch das Gewicht. 

 
Möglich macht dies ein Chip, der an allen Tonnen angebracht ist. Sobald eine Mülltonne zur 

Abholung bereitgestellt wird und vom Müllfahrzeug geleert wird, wird der Chip von einer 

Leseeinheit am Fahrzeug erfasst. Dabei ist es dann unerheblich, wie voll die Tonne tatsächlich 

ist. Auf dem Chip sind in codierter Form alle notwendigen Daten (wie Straße und 

Hausnummer, Tonnennummer) gespeichert. Bei allen Arbeitsschritten werden keinerlei 

personenbezogene Daten übertragen. Erst zur Erstellung des Gebührenbescheides führt das 

Steueramt die Daten der codierten Tonnen mit dem Namen des Grundstückseigentümers 

zusammen. 

 
„Somit hat künftig jeder Bürger selber Einfluss auf die Höhe seiner Müllgebühren, denn das 

neue System bietet Anreize zur Müllvermeidung und Mülltrennung“, so die 

übereinstimmende Meinung von Rat und Verwaltung. Dem „Müllspartrieb“ werden aber auch 

Grenzen gesetzt. Um keinen Anreiz für wilde Müllbeseitigungen zu liefern, aber auch aus 

hygienischen Gründen, werden mindestens 13 Leerungen pro Jahr berechnet, die daher auch 

in Anspruch genommen werden sollten. Dies bedeutet, dass die Tonne mindestens bei jeder 



zweiten Abfuhr, also alle 28 Tage, zur 

Leerung herausgestellt werden sollte. Es 

ist aber auch möglich, die graue Tonne 

und auch die Biotonne weiterhin alle 2 

Wochen leeren zu lassen, also bis zu 26 

Mal im Jahr. 

Eine Nachrüstung aller vorhandenen Rest- 

und Bioabfalltonnen mit dem 

Erkennungssystem scheidet wegen des 

hohen Kostenaufwandes aus. Auch 

technische und organisatorische Gründe 

sprechen dagegen. Jeder Grundstückseigentümer erhält somit rechtzeitig vor dem 

Jahreswechsel sowohl eine neue Rest- wie auch Biotonne, die von ihm nicht erworben werden 

muss, sondern von der Gemeinde bereitgestellt werden. Durch die Einführung der neuen 

Tonnen können die alten Behälter für die Abfuhr nicht mehr verwendet werden und werden 

-sofern vom Grundstückseigentümer gewünscht- kostenfrei abgeholt. 

 
Die neuen Behälter werden auf Mietbasis beschafft und dies ist verbunden mit den Vorteilen, 

dass aufgrund des neuen Behälterbestandes in den nächsten Jahren kaum Behälterausfälle 

gegeben sind und die Notwendigkeit für eine Neubeschaffung auch für den 

Grundstückseigentümer wegen des derzeit überwiegenden älteren Behälterbestandes 

geringer ausfällt. Auch entfällt für den Grundstückseigentümer zukünftig eine 

Neubeschaffung zu seinen Lasten bei eingetretenen Beschädigungen des Abfallbehälters. 

 
Das neue System führt zu mehr Gerechtigkeit bei der Erhebung der Gebühren. Je weniger 

Restmüll anfällt, umso seltener muss die Tonne geleert werden und umso weniger Gebühren 

werden berechnet. Jeder hat es also selbst in der Hand, durch sein Verhalten die Gebühren zu 

senken. 

 
Künftig neu: Sperrmüllabfuhr auf Abruf 

 
Die bisherige Straßenabfuhr zu festen Sperrmüllterminen praktizieren neben der Gemeinde 

Dahlem nur noch wenige Kommunen im Kreis. In der Gemeinde Dahlem bestehen derzeit vier 

feste Termine pro Kalenderjahr. Bei diesen Straßenabfuhren werden auch unzulässigerweise 

Renovierungs- und Baustellenabfälle zur Abfuhr bereitgestellt. Auch werden durch das neue 

Abrufverfahren die störenden Begleiterscheinungen durch zugenommene organisierte 

„Sperrmüllsammler“, wie auch kein schönes Ortsbild abgebenden Sperrmüllablagerungen an 

der Straße über längere Zeit vor den Abfuhrterminen ein Ende finden. 

 
Festzustellen ist, dass die Gemeinde Dahlem im Vergleich zu anderen Kommunen im Kreis zu 

der Gemeinde mit Spitzensperrmüllmengen gehört. In 2018 waren insgesamt 260 Tonnen 

Sperrmüll zu entsorgen und erfuhr gegenüber dem Vorjahr erneut eine Steigerung. Eine 



Reduzierung der Sperrmüllmengen ist von Nöten damit eine Kostenentlastung für alle 

Grundstückseigentümer eintritt. Die Neuausrichtung der Sperrmüllentsorgung auf Abruf soll 

zugleich eine einheitliche Entsorgungsleistung im Rahmen der interkommunalen 

Zusammenarbeit, wo Kosteneinsparungen erwartet werden, ermöglichen. 

 
Bei der „gebührenfreien Sperrmüllentsorgung auf Abruf“ wird zukünftig bis zu 6 Tagen im 

Kalenderjahr eine haushaltsübliche Sperrmüllmenge von bis zu 5 cbm gebührenfrei am 

Grundstück abgeholt. Die Abholung wird spätestens innerhalb von etwa 6-8 Wochen nach 

Eingang der Anforderung erfolgen. Der genaue Abholtermin wird den 

Grundstückseigentümern unmittelbar wenige Tage vorher bekanntgegeben. 

 
Neu wird weiterhin die Einführung einer zusätzlichen sog. „Expressabholung“ sein, die eine 

Abholung innerhalb weniger Arbeitstage nach Zugang der Abholanforderung beinhaltet. Hier 

wird dann ein Müllcontainer in der vom Grundstückseigentümer gewünschten 

Größenordnung von 5, 7 oder 11 cbm zur Verfügung gestellt. Für diesen Sonderservice ist 

jedoch dann eine Zusatzgebühr zu entrichten. 

 
Wir werden in den kommenden Wochen über die Neuerungen in der Abfallentsorgung wie 

auch über das Vorgehen zum Tausch der Behälter sowohl im Amtsblatt als auch über ein an 

alle Haushalte auszugebendes Informationsblatt ausführlich weiter informieren. 

 
Schon jetzt bestehende grundstücksbezogene Fragen beantwortet Ihnen gerne im Rathaus 

Frau Ayleen Linden, Tel-Nr.: 02447-95 55 19, Mail: a.linden@dahlem.de wie auch Fragen 

grundsätzlicher Art zu den Neuerungen ab dem kommenden Jahr Herr Helmut Etten, Tel-Nr.: 

02447-95 55 42, Mail: h.etten@dahlem.de. 
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