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Deponie Stäffelesrain wird zur Generationenaufgabe – Oberflächenabdichtung der Deponie 

belastet Abfallgebühren – operativer Betrieb der Abfallwirtschat wieder gesund 

 
Hohenlohekreis: Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft steht vor zahlreichen Herausforderungen (Deponieausbau bzw. –

stilllegung, Verwertung von Bioabfall, Umgang mit Grüngut, finanzierbare Restmüllentsorgung etc.). Die Trendwende 

bei den Kosten im operativen Bereich ist eingeleitet, fordert aber weitere Kraftanstrengungen. Seit 2017 schreibt der 

Eigenbetrieb im operativen Kerngeschäft wieder schwarze Zahlen. Gebühren werden so berechnet, dass alle Kosten 

gedeckt werden können. Nach wie vor belasten aber zwei große Sondereffekte die Bilanz der Abfallwirtschaft: Eine 

enorme Kostensteigerung für die Stilllegung und Nachsorge der Deponie Stäffelesrain (ehemalige Kreismülldeponie) 

und die aufgebauten Gebührenunterdeckungen (Altverluste von 2011 bis 2016). Insgesamt fehlen dem Eigenbetrieb 

Abfallwirtschaft Hohenlohekreis Finanzierungsmittel von über 10 Mio. €. Die Sondereffekte „Deponierückstellungen“ 

und „Altverluste“ sind auch für die Gebührenkalkulationen der nächsten Jahre relevant. Das Kommunalabgabengesetz 

(KAG) sieht für die Finanzierung solcher Sondereffekte in Form einer Gebührennachholung einen Zeitraum von fünf 

Jahren vor. 

 

Sondereffekt 

Stilllegung der ehemaligen Kreismülldeponie Stäffelesrain 

Von 1980 bis 2005 wurde in den ersten Verfüllabschnitt der Deponie Stäffelesrain hauptsächlich Hausmüll der 

Hohenloher Bürgerinnen und Bürger eingebaut. Eine Mülltrennung fand früher nicht statt, so dass auch Schadstoffe 

wie beispielsweise Batterien, Farbe oder Klärschlämme eingebaut wurden. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft 

keine Schadstoffe durch Regenwasser aus der Deponie ausgeschwemmt werden, muss der betroffene Deponiekörper 

mit mehreren Sicherungssystemen (Barrieren) geschützt werden. Diese wirken unabhängig voneinander und 

verhindern somit Umweltschäden und -belastungen auch dann noch, wenn eine Barriere versagt. Eine der Barrieren 

ist beispielsweise eine Oberflächenabdichtung, die komplett neu aufgebracht werden muss. 

Für die Stilllegung und Nachsorge der Deponie Stäffelesrain hatte die Abfallwirtschaft bisher rd. 7,5 Mio. € an 

Rückstellungen eingeplant. 2018 wurde im Rahmen der bevorstehenden Arbeiten eine aktuelle Kostenberechnung für 

die Deponiestilllegung und Nachsorge durchgeführt. Hierbei zeigte sich, dass die realen Kosten bei über 20 Mio. € 

liegen. Diese enorme Kostensteigerung ist u.a. den neuen Anforderungen an den Natur- und Umweltschutz 

geschuldet. 

Da es sich um die Verantwortung für die ehemalige Mülldeponie des Hohenlohekreises handelt, ist eine Finanzierung 

der Deponieabdichtung über die Abfallgebühren möglich und geboten. In den Gebührenkalkulationen ab 2020 ist 

daher die Finanzierung dieser Generationenaufgabe (inkl. der entsprechenden Verzinsung) künftig entsprechend zu 

berücksichtigen.  

 

Sondereffekt 

Gebührenunterdeckungen (Altverluste von 2011 bis 2016) 

Bis 2016 hat die Abfallwirtschaft Hohenlohekreis zu geringe Gebühren erhoben, die Ausgaben des Betriebs konnten so 

nicht gedeckt werden. Die bisher nicht erhobenen Gebühren haben daher in den letzten Jahren die Gebührenzahler 

entlastet. Insgesamt entstand so zwischen 2011 und 2016 aber ein nicht ausgeglichener Fehlbetrag von rd. 3 Mio. €. 

Bis jetzt konnten bereits über 700.000,00 € an fehlenden Gebühreneinnahmen nachgeholt werden. Um die 

Finanzierungslücke schließen zu können, müssen die noch fehlenden 2,3 Mio. € bei den Gebührenkalkulationen ab 

2020 berücksichtigt werden. 

 

 

 



 

 

Kostenstrukturanalyse  

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft wurde 2016 vom Kreistag mit einer jährlichen Kostenstrukturanalyse beauftragt. Ziel 

der periodischen Analyse ist es, Gebührenunterdeckungen zu vermeiden, Kostentransparenz zu schaffen, 

Fehlentwicklungen zu identifizieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die jährliche Kostenstrukturanalyse 

beleuchtet die Kosten des Vorjahres und die Preisentwicklungen des aktuellen Wirtschaftsjahres, um eine Prognose 

für die kommenden Wirtschaftsjahre treffen zu können. Die aktuelle Kostenstrukturanalyse zeigt, dass der 2016 

eingeschlagene Sanierungskurs des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Hohenlohekreis weiterhin die gewünschten Erfolge 

bringt.  

Der operative Betrieb der Abfallwirtschaft schreibt nach den verlustreichen Jahren 2011 bis 2016 wieder schwarze 

Zahlen. Im Geschäftsjahr 2018 konnte sogar ein operatives Ergebnis mit einem Überschuss von über 2 Mio. € 

erwirtschaftet werden. Mit der im Jahr 2018 eingeführten Optimierung der Wertstofferfassung durch die AWH-

Servicekarte können jährlich spürbare Kosteneffekte realisiert werden. Alleine durch die kontrollierte Annahme der 

Abfallarten Bauschutt, Altholz und Sperrmüll kann der Gebührenhaushalt jährlich um über 300.000 € entlastet 

werden. 

Auch für das kommende Wirtschaftsjahr 2020 hat die Abfallwirtschaft Hohenlohekreis eine Kostenstrukturanalyse 

(„Gebührencheck“) durchgeführt. Die Summe aller ermittelten Preissteigerungen beträgt insgesamt 2,3 Mio. €. 

Besonders auffällig sind die Kostensteigerungen im Bereich der Grüngutentsorgung. Die ermittelten Mehrkosten 

liegen bei 354.000,00 €, was einem Anstieg von über 41 % entspricht. Hier arbeitet die Abfallwirtschaft aber bereits an 

alternativen Möglichkeiten für eine deutlich günstigere Grüngutverwertung.  

Bei den Abfuhrkosten für Rest- und Bioabfall sowie Sperrmüll liegen die Mehrkosten durch Preissteigerungen und 

Mengenverschiebungen bei knapp 170.000,00 €, dies bedeutet einen Anstieg von fast 7,5 %. Diesen Preissteigerungen 

liegen unter anderem die vertraglich festgeschriebenen Preisgleitklauseln zugrunde. Auch die Kosten für die 

Abfallbehandlung (Rest-, Bio- und Sperrmüll) steigen um insgesamt 226.000,00 € an, was 11,7 % entspricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Abfallgebühren im Hohenlohekreis 2020  

Bei der Kalkulation der Abfallgebühren für 2020 wurden die Sondereffekte mit 2 Mio. € eingerechnet. Das bedeutet, 

dass fast 20 % der Abfallgebühren alleine für die Stilllegung der Deponie und die Altverluste verwendet werden. Daher 

müssen die Abfallgebühren im Hohenlohekreis für das Jahr 2020 angepasst werden. Die durchschnittlichen 

Abfallgebühren für einen Vier-Personen-Haushalt im Hohenlohekreis liegen dann bei 216 Euro pro Jahr.1 Das bedeutet 

eine Anpassung von etwa 2,58 Euro mehr pro Monat für den Vier-Personen-Haushalt. Die Abfallgebühren im 

Hohenlohekreis sind weiterhin sehr moderat und liegen auch 2019 im landesweiten Durchschnitt.  

 

 

 Enthaltene kostenlose Zusatzleistungen für die Gebührenzahler im Hohenlohekreis: 

 

 Sperrmüll: Pro Haushalt ist die Entsorgung von 2m³ Sperrmüll jährlich ohne Zuzahlung möglich. 

 Altpapier: Bequeme Sammlung über die Grüne Tonne ab Haus, zusätzlich Abgabemöglichkeiten von Altpapier 

auf den Recyclinghöfen ohne Zuzahlung; außerdem Unterstützung der Altpapiersammlung durch Vereine 

 Recyclinghöfe: Auf 12 Recyclinghöfen im Kreisgebiet können Abfallstoffe ohne Zuzahlung abgeben werden, 

unter anderem auch Altholz und Bauschutt (in begrenzten Mengen). 

 Grüngutplätze: Auf 20 Grüngutplätzen im Kreisgebiet können Reisig und Grüngut ohne Zuzahlung ganzjährig 

abgeben werden. 

 Problemstoffsammlung: Zweimal jährlich findet in den Gemeinden/ Teilgemeinden eine 

Problemstoffsammlung ohne Zuzahlung statt. 

 kostenlose Beratung und Führungen durch unser Service-Personal 

 unterrichtsbegleitende Besuche für Kindergärten und Schulen 

 Nutzung der Abfall-App 

 

 

Serviceangebot und Hotline sorgen für hohe Kundenzufriedenheit 
Ein zentraler Baustein einer gut funktionierenden Abfallwirtschaft ist ein hoher Service für die Bürgerinnen und 

Bürger. Ende 2016 wurde daher die Bürgertheke mit dem Servicecenter und der Bürgerhotline eingerichtet. Alleine 

die Hotline der Abfallwirtschaft beantwortet wöchentlich im Schnitt bis zu 1.000 Bürgeranfragen. Darunter fallen rund 

700 Anrufe, 200 Emails und zwischen 80 und 100 Besucher an der Bürgertheke in den Räumlichkeiten der 

Abfallwirtschaft Hohenlohekreis in Künzelsau. Öffnungszeiten von Recyclinghöfen, die Sperrmüllabholung, die 

Entsorgung von Problemstoffen oder Hilfe bei der Asbestentsorgung sind einige Themen, um die sich die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Serviceteams der Abfallwirtschaft kümmern. Insbesondre bei Abfuhrproblemen 

von Restmüll und Bioabfall erfüllt die Hotline eine wichtige Schnittstellenfunktion zwischen Bürger und Verwaltung. 

Das Serviceangebot der Abfallwirtschaft wird sehr gut in Anspruch genommen und ist somit ein Garant für den 

reibungslosen Ablauf. Im März 2019 ging die Abfallwirtschaft einen weiteren Schritt in Richtung Online-Präsenz. Mit 

der neuen Abfall-App konnten im ersten halben Jahr über 5.000 neue User gewonnen werden, was für die 

nutzerfreundliche Bedienung der App spricht. 

 

 

Abfall trennen und sparen – Das Holsystem im Hohenlohekreis 

Die Pflichtgebühr für die Restmülltonne ist der Basisbetrag und deckt bereits eine Vielzahl abfallwirtschaftlicher 

Leistungen, die man ohne weitere Kosten in Anspruch nehmen kann, ab (siehe unten). In der Pflichtgebühr sind 12 

Leerungen für die Restmülltonne bereits enthalten. Zusätzliche Leerungen werden über den eingebauten Chip im 

Folgejahr abgerechnet. Für die BioEnergieTonne BETty fällt hingegen nur eine einmalige Jahresgebühr, unabhängig 

der Anzahl der Leerungen an. Die Nutzung der BETty hat einen klaren Vorteil: Wer Bioabfälle trennt und in der 

BioEnergieTonne sammelt, kommt mit weniger Leerungen der Restmülltonne aus und kann damit Geld sparen. 

Gemeinsam mit der Grünen Tonne, in der im Wechsel Leichtverpackungen und Kartonagen abgefahren werden, 

komplettiert sich das Spektrum der Wertstofferfassung im Hohenlohekreis. Und der Abfall wird dort abgeholt wo er 

anfällt, an der Haustüre des Gebührenzahlers. Diesen Service möchte die Abfallwirtschaft weiterhin aufrechterhalten. 

 

 

 

 

 

                                            
1 Berechnungsgrundlage eines Vier-Personen-Haushaltes ist eine 80l Restmülltonne mit 12 Pflichtleerungen und eine 

60l BioEnergieTonne. 



 

 

 

 


