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- Abfallgebührensatzung 2014 - 
Stand 04.04.2013  

 
 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, 
 
das Gerichtsurteil zu den Müllgebühren in der Region Hannover hat eine breite Dis-
kussion über die Art des Entsorgungssystems und die Gestaltung der Gebühren in 
Gang gesetzt. Ab dem 1.1.2014 muss eine neue Gebührensatzung gelten, die zur 
Umsetzung laut aha etwa vier Monate Vorlauf für die Erstellung und Versendung der 
Gebührenbescheide über die Kommunen benötigt. Für die Grünen in der Region sind 
dabei folgende Ziele zu verfolgen: 

- Anreiz zur Müllvermeidung 
- Sozialverträglichkeit 
- Gebührengerechtigkeit 
- Hoher Dienstleistungsstandard 

 
Die Zusammenhänge dieser Anforderungen sind sehr vielschichtig. Dazu kommt, 
dass insbesondere der Begriff „Gebührengerechtigkeit“ unterschiedlich interpretierbar 
ist. Wir halten es für wünschenswert, dass wir zehn Jahre nach Regionsgründung 
hier zu einer regionsweit akzeptierten Lösung kommen, da die Abfallbeseitigung alle 
Einwohner_innen der Region gleichermaßen betrifft. 
 
Im Folgenden haben wir die Fragen zusammengestellt, die uns derzeit am meisten 
bewegen. Eine Vorentscheidung zu dem Thema ist noch nicht getroffen. 
 
Warum muss überhaupt etwas geschehen? 
Die derzeitige Gebührensatzung ist nach einem Gerichtsurteil nicht mehr rechtskon-
form und muss daher in diesem Jahr angepasst werden. Grundaussage des Urteils: 
In einem zusammenhängenden Entsorgungsgebiet wie unserer Region Hannover 
darf es nicht zwei verschieden errechnete Gebührengebiete geben. Wir haben bisher 
im Tonnengebiet (hauptsächlich in der Stadt Hannover) eine variable Gebühr je nach 
Behältergröße und im Sackabfuhrgebiet (hauptsächlich im Umland) eine Grundge-
bühr zuzüglich variabler Gebühr je nach Anzahl gekaufter Restabfallsäcke. Möglich 
ist die Erhebung unterschiedlicher Gebühren nur dann, wenn für jedes Gebiet eine 
eigenständige Kostenermittlung erfolgt. Der prozentuale Anteil der Grundgebühr wird 
vom Gericht je nach Bezugsgröße (Grundstück, Wohnung, Personen) begrenzt. 
 
Was hat das mit „Sack“ und „Tonne“ zu tun? 
Wichtig ist, dass es bei „Sack oder Tonne“ nur um die Entsorgung von Restmüll geht! 
Alle anderen Müllfraktionen werden auch weiterhin so entsorgt wie bisher. 
Beim Restmüll wird unterschiedlich entsorgt: Im Stadtgebiet Hannover gibt es dafür 
ausschließlich Behälter (Tonnen oder Container unterschiedlicher Größe und Ab-
fuhrhäufigkeit). Im Umland wird der Restmüll überwiegend in grauen Säcken abge-
holt. In größeren Wohnanlagen im Umland stehen aber auch heute schon Behälter. 
Insgesamt werden in der Region Hannover bereits 70 Prozent des Restabfalls über 
Behälter entsorgt. 
Diese unterschiedlichen Systeme – und damit auch die unterschiedliche Gebühren-
berechnung - stammen noch aus der Zeit der Trennung in die kreisfreie Stadt Han-
nover und den Landkreis Hannover. 
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Für die neue Gebührenkalkulation gibt es verschiede ne Möglichkeiten: 
1. Alles (Sack und Tonne) bleibt wie es ist 

Das führt zunächst dazu, dass aha zwei getrennte Abrechnungsgebiete instal-
lieren muss und getrennt nach Tonnen- und Sackgebiet die Müllmengen (Kos-
ten) erfassen und berechnen muss. 
Damit ändert sich für Stadtbewohner nichts, für Umlandbewohner schon Eini-
ges: Die Grundgebühr, die derzeit bei etwa 82 Prozent der Entsorgungskosten 
liegt, dürfte nur noch bei 30 Prozent liegen, wenn sie weiterhin pro Haushalt 
erhoben werden soll. Um trotzdem kostendeckend arbeiten zu können, müss-
te der 35-Liter-Sack erheblich auf über 5 Euro je Stück verteuert werden.  
Damit würde sich die tatsächliche Gebühr je Haushalt vermutlich nicht wesent-
lich verändern, und auch der Anreiz zur Müllvermeidung wäre groß. Aber die 
Bereitschaft, graue Säcke zu kaufen, würde sinken, wenn die Rolle über 50 
Euro kosten würde (weniger als 10 Säcke je Rolle ist technisch nur schwer 
machbar). Und damit steigt die Gefahr des Schwarzmarkthandels von grauen 
Säcken und der wilden Müllentsorgung. Beides führt zu Mindereinnahmen und 
Mehrarbeit für aha und die Kommunen und damit letztlich zu steigenden Kos-
ten und einem Teufelskreis. 
Hinzu kommt, dass diese Lösung wenig sozialverträglich ist, da Familien mit 
Kleinkindern und sonstige auf Windeln angewiesene Personen erheblich mehr 
von den teuren Säcken kaufen müssen. 

1.a. Alles bleibt wie es ist, im Sackgebiet gibt es „virtuelle Tonnen“ 
Hierunter verbirgt sich das neue „Modell F“ der Regionsverwaltung, das auch 
in der Drucksache 851 erläutert wird. Hierbei werden die Gebühren überall 
einheitlich abgerechnet. Im Tonnengebiet gibt es dann – anders als heute – 
auch eine fixe Grundgebühr, bei der Entsorgung ändert sich aber nichts. Im 
Sackgebiet werden Pflichtsäcke zugeteilt. Deren Menge richtet sich nach dem 
gewählten Volumen, wobei die Staffelung der im Tonnengebiet entsprechen 
soll („virtuelle Tonne“). Diese Sackmenge ist dann kostenlos bzw. durch die 
Grundgebühr abgegolten. Ob dies gerichtsfest, wirtschaftlich und praktikabel 
wäre, wird zurzeit geprüft. Denkbar ist auch, dass künftig Säcke und  Tonnen 
angeboten werden, und jede_r sich seine Abfuhrform aussuchen kann.  

2. Alles bleibt wie es ist, aber die Grundgebühr im Umland liegt bei bis zu 50 
Prozent. Das bedeutet nach der vorliegenden Gerichtsentscheidung, dass die 
Grundgebühr personenbezogen erhoben werden muss. Die Stelle einer 
Kommune, die die Gebührenbescheide errechnet und verschickt, muss daher 
im ständigen Austausch mit der Meldebehörde stehen und bei Geburten, To-
desfällen, Zu- oder Wegzügen die Gebühren neu berechnen. Das ist einer-
seits sehr aufwändig und führt andererseits immer noch zu Sackkosten von 
über 3 Euro. Die damit zusammenhängenden Probleme liegen ähnlich wie un-
ter 1. beschrieben, wenn auch etwas abgemildert. 

3. In begründeten Ausnahmefällen gesteht das Gericht eine Grundgebühr bis zu 
75 Prozent der Kosten zu. Die Säcke würden damit immer noch ca. 2,70 Euro 
kosten. Ob ein Gericht eine solche (Dauer-) Lösung als begründeten Ausnah-
mefall akzeptieren würde, muss geprüft werden. 

4. Im gesamten Regionsgebiet werden schrittweise innerhalb von 4 bis 5 Jahren 
Restabfallbehälter eingeführt und eine einheitliche Grundgebühr von 30 Pro-
zent erhoben. Dies bedeutet einen Systemwechsel sowohl für das Umland 
durch die Abschaffung der Säcke als auch für das Stadtgebiet durch die Ein-
führung einer Grundgebühr. Ob dabei die Grundgebühr auf Wohnungen oder 
Grundstücke bezogen werden sollte, muss noch ausdiskutiert werden. Solan-
ge die Umstellung nicht überall geschehen ist, müssen die Gebühren getrennt 
nach Sack- oder Tonnenabfuhr erhoben werden, wie unter 1. beschrieben. 
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Das bedeutet für das Sackgebiet: personenbezogene Grundgebühr mit geset-
zeskonformen 60 bis 75 Prozent und entsprechend teuren Müllsäcken. Der 
Umstellungszeitraum ist sehr arbeits- und kostenintensiv (siehe auch unter 2.), 
wodurch mit Gebührenausfällen zu rechnen ist.  
 

Wozu eine Grundgebühr?  
Wir alle produzieren unterschiedliche Arten von Abfällen, die unterschiedlich entsorgt 
werden müssen. Hierfür ist eine umfangreiche Infrastruktur wie Müllfahrzeuge, Sam-
melplätze, Deponien u.a. nötig. Zusätzlich hält die Region ein hohes Maß an Dienst-
leistungen bereit, die für die Solidargemeinschaft aller Einwohner_innen kostenlos 
sind: Dies sind die Wertstoffhöfe, Grüngutannahmestellen, Wertstoffinseln, Sonder-
abfallsammlungen und die Sperrmüllentsorgung. Über die Grundgebühr wird die 
Vorhaltung der notwendigen Infrastruktur und die kostenlos angebotenen Dienstleis-
tungen finanziert. 
 
Warum soll die Gebühr für ein Grundstück – nicht je  Haushalt - erhoben wer-
den? 
Beispiele für die eine oder andere Lösung gibt es in anderen Landkreisen reichlich, 
beides ist also zulässig. Aha hat diese Abrechnungsart als besonders sozialverträg-
lich vorgeschlagen, weil damit insbesondere Familien und Bewohner_innen von gro-
ßen Mehrfamilienhäusern entlastet werden. Unserer Meinung nach muss aber auch 
berücksichtigt werden, dass die Differenz zwischen der absolut niedrigsten und abso-
lut höchsten Grundgebühr möglichst gering bleibt.  
Unsere Tendenz geht daher eher zu einer haushaltsbezogenen Grundgebühr. Eine 
personenbezogene Abrechnung halten wir für zu aufwändig. 
 
Sollte man nicht aus Gründen der Gerechtigkeit Gebü hren für die besonderen 
Dienstleistungen nehmen? 
Ja und nein – diese Frage wird noch diskutiert: Ja – das schafft mehr Gerechtigkeit 
(wer keinen Garten hat, muss das Grüngut nicht bezahlen, städtische Wohnungsbe-
sitzer_innen nutzen den Wertstoffhof seltener als Eigenheimbesitzer_innen). Nein – 
die Gefahr der Entsorgung in der Landschaft steigt. Außerdem könnten aha wichtige 
Wertstoffe verloren gehen, weil sie über private Betriebe vielleicht günstiger entsorgt 
werden könnten. Damit würde im Extremfall die kostenintensive Restmüllentsorgung 
als Pflichtaufgabe bei aha bleiben, während Einnahmen aus dem Handel mit Wert-
stoffen zurückgingen. 
In der Gesetzgebung rund um Abfall hat es in den letzten Jahren weitreichende Än-
derungen gegeben. Diese verschärfen einerseits Auflagen zu Mülltrennung und -
vermeidung, andererseits ermöglichen sie privaten Entsorgern mehr Einfluss. Fatal 
daran ist, dass die Kommune dann kaum noch Einflussmöglichkeiten hat auf die 
Qualität und Bezahlung der Arbeitsplätze, die Preisgestaltung, die Entsorgungswege, 
die Wiederverwertung hat. 
 
Warum soll der Sack abgeschafft werden und nicht di e Tonne? 
So wie Teile der Umlandbewohner_innen den Sack nicht hergeben möchten, so hal-
ten die Städter_innen an der Tonne fest. Die Argumente: Säcke stinken, wohin damit 
in der Wohnung?, sie fliegen durch die Gegend, sie werden von Tieren angefressen, 
sie verschandeln das Straßenbild. Im Umland hören wir oft von Zugezogenen die 
gleichen Argumente gegen die ungewohnten Säcke –Alteingesessene verwenden 
sie dagegen gegen die Tonne: Tonnen stinken, wohin damit auf dem Grundstück? 
Da bereits 70 Prozent des Restmülls in Behältern abgefahren wird, scheint bei einer 
Vereinheitlichung die Umstellung auf die Behälterabfuhr die einfachere Lösung. Hin-
zu kommt: 
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Die Sackabfuhr belastet die Mitarbeiter_innen von aha körperlich sehr stark. Aktuell 
wuchtet ein Mitarbeiter pro Arbeitstag 10 Tonnen. Es gibt eine EU-Richtlinie, die hier 
regelnd eingreift. Nach dieser Richtlinie könnte heute eine Sackabfuhr überhaupt 
nicht mehr neu eingeführt werden. Die Tonnenentleerung erfolgt dagegen halbauto-
matisch durch die Fahrzeuge. Im Interesse der Müllwerker ist daher die flächende-
ckende Einführung der Behälter sinnvoll. 
 
Fördert die Sackabfuhr nicht die Müllvermeidung? 
Müllvermeidung hat Vorrang vor der Entsorgung. Daher sollen Sammel- und Gebüh-
rensystem so aufgebaut werden, dass pro Haushalt möglichst wenig Restmüll ent-
steht. Auf den ersten Blick scheint es so, dass die Sackabfuhr diesen Gedanken un-
terstützt („Ich bezahle nur die Abfallmenge, die ich auch tatsächlich produziert ha-
be.“) Tatsächlich bestätigt sich diese Vermutung nicht: Zurzeit ist es so, dass im Um-
land trotz Sackabfuhr mehr Restmüll pro Kopf anfällt als in der Stadt Hannover mit 
Behälterabfuhr. Genauere Zahlen hierzu werden derzeit bei aha abgefragt. 
 
Ist nicht die Sackabfuhr günstiger als die Behälter abfuhr? 
Dass die Umstellung von einem auf ein anderes System Geld kostet, ist erst mal un-
bestritten. Welche Art der Abfuhr derzeit teurer ist, ist durch aha noch zu belegen. 
Zahlen hierzu fehlen ebenso wie die Kosten pro Liter Abfall in Stadt und Umland. 
 
Wie soll Müllvermeidung zukünftig stärker gefördert  werden? 
Im Grunde wird durch eine geringe Grundgebühr bereits der Grundstein für die Müll-
vermeidung gelegt, denn der größte Teil der Abfallgebühr wird dadurch variabel und 
richtet sich nach der tatsächlichen Abfallmenge. Dafür würden bei einer Behälterab-
fuhr unterschiedliche Behältergrößen mit gestaffelten Gebühren zur Verfügung ste-
hen. Wir wollen, dass der Zustellsack für einmalige Übermengen, wie es ihn in Han-
nover gibt, beibehalten wird. Damit kann ein Behälter mit kleinem Volumen gewählt 
werden und, sollte mal mehr Restabfall anfallen, kann dieser über den Zustellsack 
entsorgt werden. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass das Behälterminimum von 10-
Liter Restabfall pro Person und Woche gesenkt oder abgeschafft wird. Denn mit der 
Grundgebühr werden die fixen Entsorgungskosten abgedeckt. Aus unserer Sicht ist 
wünschenswert, dass sich auch im Umland mehrere Wohneinheiten zu einer Entsor-
gungseinheit zusammenschließen können. 
 
Gibt es Möglichkeiten, die Abfallmenge genau zu mes sen und abzurechnen? 
Vorauszuschicken ist, dass es nie eine absolute Gerechtigkeit geben kann. Jedes 
System hat immer auch eine Schwachstelle. Und ein Erfassungssystem verursacht 
immer zusätzliche Kosten. Außerdem muss vermieden werden, dass dadurch der 
Abfall mal eben beim Nachbarn, am Arbeitsplatz oder in öffentlichen Müllbehältern 
entsorgt wird. Vorstellbar sind: 

1. Ident-System 
Hierbei wird über einen Chip an der Tonne und einen Transponder am Fahr-
zeug nur die Häufigkeit der Leerung erfasst. Dies könnte von den Kund_innen 
selbst gesteuert werden. Bei der Nutzung des Abholservices durch aha vom 
Grundstück müsste eine Regelung gefunden werden. Vorteil: einfache Ab-
rechnung; Nachteil: Technik verursacht Kosten; die tatsächliche Abfallmenge 
wird nicht erfasst 

2. Wiege-Ident-System 
Ähnliche Technik wie 1., zusätzlich wird die Müllmenge gewogen. Vorteil: ge-
nauere Erfassung; Nachteil: aufwändige Technik, reparatur- und fehleranfällig; 
unterschiedliche Abfallsorten können bei gleichem Volumen leicht oder schwer 
sein 
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3. Wertmarkensysteme 
Bei Entrichtung der Müllgebühr werden Wertmarken ausgegeben, die die Häu-
figkeit der Leerung kennzeichnen. Die Kosten für die Marken variieren ent-
sprechend. Vorteil: keine technische Ausrüstung notwendig; Nachteil: zusätzli-
cher Aufwand für die Benutzer_innen. Aufwand und Nutzen, Vor- und Nachtei-
le solcher Zusatzeinrichtungen werden derzeit diskutiert. 

 
Wie können Familien mit Kleinkindern begünstigt wer den? 
In vielen Abfuhrsystemen gibt es „Windelsäcke“, die auf Antrag zu günstigen Preisen 
ausgegeben und am Abfuhrtag neben die Tonnen gestellt werden. Wir können uns 
gut vorstellen, so Familien und Pflegebedürftige zu entlasten. 
 
Was passiert, wenn die Müllfahrzeuge nicht in die S traße passen? 
Heute fahren in den allermeisten Orten bereits Fahrzeuge, die sowohl Behälter als 
auch Säcke aufnehmen können. Neubaugebiete müssen daher schon seit einigen 
Jahren so geplant werden, dass die Fahrzeuge hindurch passen. Gegebenenfalls 
müssen Wende- und Müllsammelplätze geschaffen werden. Da die Tonnen Rollen 
haben, lassen sie sich in der Regel bequemer dorthin transportieren als Säcke. 
Für ältere Wohngebiete, in die die Fahrzeuge nicht hineinfahren können, müssen 
auch heute schon individuelle Lösungen mit aha ausgehandelt werden. Das gilt auch 
in Zukunft. Ein Lösungsansatz kann der von mehreren Wohneinheiten zu einer Ent-
sorgungseinheit sein. 
 
Wie kommt der Müll „im Gebirge“ an die Straße? 
Insbesondere am Deister gibt es Hanggrundstücke, bei denen die Mülltonne „berg-
auf“ – womöglich noch über eine Treppenanlage – an die Straße geschafft werden 
müsste. Dies ist besonders für ältere Bewohner_innen kaum leistbar.  
Zurzeit ist es im Stadtgebiet Hannover so, dass die aha-Mitarbeiter die Behälter bis 
zu einer bestimmten Wegstrecke vom Grundstück holen. Bis 15 m ist der Service 
kostenlos, bei einer Entfernung von 15 – 30 Meter sind es Kosten von 3,30 Euro je 
Behälter je Monat. Dies müsste zukünftig auch im Umland gelten. 
 
Würde das System in der gesamten Region von einem T ag auf den anderen 
umgestellt? 
Nein, denn es müssten auf einen Schlag ausreichend Behälter, Fahrzeuge und Mit-
arbeiter zur Verfügung stehen. Eine Umrüstung würde ca. vier bis fünf Jahre dauern 
und jeweils für ein ganzes Stadt- bzw. Gemeindegebiet vorgenommen. 
 
Was steht in der Regions-Drucksache 0804 (III) BDs?  
Die Regionsverwaltung hat im Februar eine Beschlussdrucksache, die drei Berech-
nungsvarianten einer neuen Gebührenordnung ausweist, in die Gremien einge-
bracht. Entscheiden muss die Politik über eine der drei Varianten. In der Drucksache 
sind die „Endvarianten“ dargestellt. Je nach Auswahl müssen ggf. Zwischenschritte in 
Kauf genommen werden (z.B. teurere Säcke bis zur endgültigen Abschaffung). 
Leider werden durch die Drucksache mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Da-
her sind wir dabei einen Fragenkatalog an aha und die Regionsverwaltung zusam-
men zu stellen, um uns ein genaueres Bild von der jetzigen und der zukünftigen Si-
tuation machen zu können. 
 
Nähere Informationen auf der Seite der Regionsverwaltung: http://gruenlink.de/h6n 
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So sieht die weitere Beratung zum Thema aus: 
 
Zuerst Richtungsentscheidung: 
 
04.04. - 14.00 Uhr Abfallausschuss , Beratung 
Haus der Region, Hildesheimer Straße 18/20, 30169 Hannover  

 
04.04. - 18.00 Uhr Mitgliederversammlung RV BÜNDNIS  90/DIE GRÜNEN,  
Forum der Albert-Einstein-Schule, Laatzen 

 
10.04. - 18.00 Uhr Info-Veranstaltung von Regionsve rwaltung und aha  
Ratssaal im Schloss, Spittaplatz 5, Burgdorf 

 
15.04. - 19.00 Uhr Info-Veranstaltung von Regionsve rwaltung und aha  
Besucherbergwerk Klosterstollen, Zechensaal. Hinterkampstr. 6, Barsinghausen 

 
18.04. - 18.00 Uhr Info-Veranstaltung von Regionsve rwaltung und aha  
Aula des Gymnasiums, Gaußstraße 14, Neustadt 

 
29.04. - 17.00 Uhr Müll-AG der Regionsfraktion  
Haus der Region, Hildesheimer Straße 18/20, 30169 Hannover  

 
02.05. - 16.00 Uhr Abfallausschuss , Beschlussempfehlung  
Haus der Region, Hildesheimer Straße 18/20, 30169 Hannover  

 
14.05. - 14.00 Uhr Regionsversammlung , Beschluss  
Haus der Region, Hildesheimer Straße 18/20, 30169 Hannover  

 
 
Anschließend neue Gebührensatzung: 
 
22.05. - 18.30 Uhr Müll-AG der Regionsfraktion  
Haus der Region, Hildesheimer Straße 18/20, 30169 Hannover  

 
23.05. - 14.00 Uhr Abfallausschuss , Beratung 
Haus der Region, Hildesheimer Straße 18/20, 30169 Hannover  

 
11.06. - 17.00 Uhr Müll-AG der Regionsfraktion  
Haus der Region, Hildesheimer Straße 18/20, 30169 Hannover  

 
13.06. - 10.00 Uhr Abfallausschuss , Beschlussempfehlung 
Haus der Region, Hildesheimer Straße 18/20, 30169 Hannover  

 
25.06. - 14.00 Uhr Regionsversammlung , Beschluss  
Haus der Region, Hildesheimer Straße 18/20, 30169 Hannover  

 
 
 

Interessierte können sich wenden an: 
 

Elke Thielmann-Dittert, abfallpolitische Sprecherin Regionsfraktion:  
elke.thielmann-dittert@gruene-fraktion.region-hannover.de 

 
Anne Dalig, Mitglied Abfallausschuss Regionsfraktion:  
annegret.dalig@gruene-fraktion.region-hannover.de 

 
Michèle Eichhorn, Fraktionsreferentin Fachbereich Abfallwirtschaft:  

michele.eichhorn@gruene-fraktion.region-hannover.de  
und telefonisch unter 0511 - 616 22082 


