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„So ein Müll“- oder die Frage warum die 

Leipziger Abfallsatzung rechtswidrig ist.  

 

 

 

Bündnis90/Die Grünen stellen fest, dass die neue Abfallsatzung der Stadt rechtswidrig ist. 

In Leipzig hat sich in den letzten Jahren bei den Abfallgebühren das Verhältnis von Grundgebühr zu 

variablen Kosten für die tatsächlich anfallenden Abfälle immer mehr zugunsten der Grundgebühr 

verschoben. Ab 2009 fallen zum Beispiel für eine 80 Litertonne pro Jahr 63,11 € Grundgebühr und im 

Durchschnitt bei 6,6 Leerungen (LVZ vom 26.9.08) 31,81 € variable Gebühr an.  

Da die Grundgebühr durch individuelle Abfallvermeidung nicht zu beeinflussen ist, ist die Abfallsatzung 

der Stadt in diesem Punkt rechtswidrig, erklärt Jürgen Kasek Vorstandssprecher (und Jurist) von 

Bündnis90/Die Grünen in Leipzig. Die höchstrichterliche Rechtssprechung fordert, dass mindestens 50% 

der Abfallgebühren variabel, dass bedeutet vom Bürger beeinflussbar sein müssen, um einen Anreiz zur 

Abfallvermeidung zu schaffen. Durch den neuen Entwurf der Abfallsatzung der Stadt besteht dieser Anreiz 

fast nicht mehr. Mit dieser Gebührengestaltung sichert sich die Stadtreinigung feste Einnahmen, 

unabhängig davon wie viele Abfälle tatsächlich anfallen. Das dürfte auch das Hauptmotiv dafür sein, die 

Gebühren immer mehr auf die Grundgebühr zu verschieben. Dazu kommt, dass jeder Anreiz zur 

Abfallvermeidung vermieden werden soll, um die Einnahmen hoch zu halten. Ein solcher Ansatz ist auch 

in Hinblick auf eine Ressourcenschonung vollkommen verfehlt, so Kasek. 

Grund für diese vollkommen verfehlte Satzung dürfte sein, dass die überdimensionierte Deponie in 

Cröbern dadurch mitbezahlt werden kann. Bündnis 90/Die Grünen und der Ökolöwe, vor allem der jetzige 

Stadtrat Roland Quester haben von Anfang an gegen diesen Irrsinn protestiert, für den jetzt die Bürger 

zahlen müssen. Am Ende hat das Regierungspräsidium und vor allem der Regierungspräsident Steinbach 

die Stadt Leipzig gezwungen, dem Bau der viel zu großen Deponie zuzustimmen. Im Ergebnis hat Leipzig 

eine der höchsten Abfallgebühren in Deutschland. Die Dresdner zu Beispiel zahlen nur etwa halb soviel 

wie die Leipziger. 

Die Leipziger Gebühr ist auch sozial ungerecht: Ein Kilo Abfall ist in den großen Plattenbaugebieten im 
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Durchschnitt erheblich billiger als bei einem Einfamilienhaus mit einer 80 l Tonne. Dazu gehören nicht nur 

Neubauten von Gutbetuchten sondern vor allem in den eingemeindeten früheren Dörfern viele ältere 

Häuser, in denen manchmal nur noch eine Person mit Mindestrente lebt. 

Wir fordern daher: 

• Abschaffung der Grundgebühr und volle Umlage der Kosten auf die tatsächlich anfallenden 

Abfallkosten. Jeder soll das bezahlen, was bei ihm selbst an Abfall anfällt, nicht mehr, aber auch nicht 

weniger! 

• Abschaffung der kostenlosen Entsorgung zum Beispiel von Sperrmüll und der Umlage der Kosten 

dafür auf die Grundgebühr beim Hausmüll. Auch hier gilt jeder bezahlt, was er an Abfall produziert. 

• Förderung der Einführung von Müllschleusen und des gemeinsamen Betriebes einer Tonne für 

mehrere Grundstücke. Das Vorgehen der Stadtreinigung gegen Müllschleusenbetreiber ist ein Skandal 

der sofort beendet werden muss. 

• Vorlage einer Konzeption und deren energische Umsetzung, um Abfallvermeidung stärker als bisher 

zu fördern und zu belohnen. 

Sollte der Stadtrat nicht bereit sein, die den vorgelegten Entwurf auf der Stadtratssitzung im November 

zu kippen und die Grundgebühr so unter die von der Rechtsprechung gezogene 50% Grenze zu senken, 

so dass die neue Gebührenordnung auch bei weiter sinkendem Abfallaufkommen langfristig Bestand hat, 

werden wir Bürger bei Prozessen gegen diese Gebührenordnung unterstützen. 

 

Jürgen Kasek, Vorstandssprecher Bündnis90/Die Grünen 


