Abfallentsorgungsgebühren 2021
Anhebung der Restmüllgebühren
für Haushalte und sonstige Herkunftsbereiche

Im Jahr 2021 ist eine deutliche Erhöhung der Entsorgungsgebühren erforderlich.
Dafür sind mehrere Faktoren verantwortlich:
• Der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) als Zweckverband, dem auch Bergisch Gladbach angeschlossen ist, hat die durch seine Mitglieder zu entrichtenden Entsorgungsgebühren in erheblichem Maß angehoben.
• Die tariflichen Lohnkosten für das Personal der städtischen Abfallwirtschaft sind ebenfalls
deutlich gestiegen.
• Durch die anstehende Stilllegung und Schließung der Altdeponie Birkerhof und den dringend erforderlichen Neubau des Betriebshofes Obereschbach entstehen zudem erhebliche
Kosten.
• Zusätzlich sind im Vergleich zu den Vorjahren bei steigenden Kosten die Erlöse aus den
Bereichen Papier und Altkleider deutlich eingebrochen. Vormals erzielte Erträge können
nicht mehr erreicht werden. Diese hatten in den letzten Jahren noch Teile der Kostensteigerungen kompensieren können.
Die Gebühren werden jeweils im Voraus nach den voraussichtlich entstehenden Kosten
erhoben. In der Jahresabrechnung für die einzelnen Gebührenbereiche muss dann für jeden
Kalkulationszeitraum festgestellt werden: Hat die Stadt mehr Gebühren eingenommen als
Kosten entstanden sind? Dann muss diese Überdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre
ausgeglichen werden. Können die Kosten eines Jahres durch die Gebühren nicht abgedeckt
werden, so soll auch hier der Ausgleich innerhalb der nächsten vier Jahre erfolgen. Nachdem
die Gebühren in den Vorjahren durch eine Verrechnung von Überdeckungen relativ konstant
geblieben waren, konnte nun der deutliche Kostenanstieg nicht mehr verhindert werden. Bei
den Abfallgebühren für Haushalte kommt es damit gegenüber 2020 zu einem Gebührenanstieg von rd. 9,97 .

Anpassung der Abfallgebühr für sonstige Herkunftsbereiche
Bei den Entsorgungsgebühren für sonstige Herkunftsbereiche (Handel, Gewerbe, Freiberufler) ergibt sich eine Gebührensenkung von rd. 3,3 . Hier können Überdeckungen aus den
Vorjahren noch gebührenmindernd für 2021 eingesetzt werden.

Grünabfallsammlung
Die Annahmestelle für Grünabfälle an der Kompostierungsanlage Birkerhof bleibt weiterhin
bestehen. Dort können Sie gelegentlich anfallende größere Mengen Grünschnitt abgeben.
Stamm- und Wurzelholz kann lediglich bis zu einem Durchmesser von max. 30 cm angenommen werden. Sollten bei Ihnen regelmäßig ein größerer Abfuhrbedarf an Grünabfällen (z.B.
Rasenschnitt) entstehen, überlegen Sie bitte, eine größere oder zusätzliche Biotonne zu nutzen. Auf die Biotonne können Sie ein zusätzliches Bündel Reisig (Durchmesser max. 0,30 m,
Länge max. 1,00 m) legen. Diese Beschränkung ist leider aufgrund arbeitsschutzrechtlicher
Aspekte erforderlich.

Biotonne/Einstellung des Biotonnenspülmobils

www.awb-gl.de

In den Jahren 2017/2018 wurde durch den Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) erstmalig die Biotonnenreinigung per Spülmobil erbracht. Aufgrund einer Vielzahl von technischen Problemen
musste die Reinigung wieder eingestellt werden und wird zukünftig nicht mehr durch den
AWB erbracht.
Die erzielten Erträge für die Tonnenreinigung aus den Jahren 2017 bis 2019 werden in der
Gebührenkalkulation verrechnet. Die Belastung der Haushalte durch Kosten für nicht erbrachte Leistungen wird so kompensiert. Die Tonnengebühr für die Biotonne sinkt 2021 im
Vergleich zum Vorjahr um 3,00 €.

