
Strom, Gas, Kraftstoff, Lebens-
mittel und viele Konsumgüter: 
Fast alles ist deutlich teurer ge-
worden. Da hört es sich doch gut 
an, dass sich die Entgelte für die 
Abfallentsorgung 2023 in den 
Kreisen Stormarn und Herzog-
tum Lauenburg im Vergleich 
zum Vorjahr kaum verändern. 

Kreise Stormarn und Herzog-
tum Lauenburg (awsh). Entgegen 
den aktuell starken Kostensteige-
rungen in vielen Lebensbereichen 
hat die Abfallwirtschaft Südhol-
stein (AWSH) eine 
gute Nachricht für 
ihre Kund:innen: Die 
Entsorgungspreise 
bleiben nahezu 

stabil. Beim Restabfall sinken die 
Entgelte sogar leicht. Hier machen 
sich die deutlich gestiegenen Ein-
nahmen durch die Energieerzeu-
gung bei der Restabfallverbrennung 
positiv bemerkbar. Diese fl ießen 
direkt an die Kund:innen zurück 
und kompensieren alle anderen kos-
tensteigernden Faktoren – zum Bei-
spiel besonders die höheren Kraft-
stoffpreise bei der Abfallsammlung. 
Erfreulich ist zudem, dass die ei-
gentlich für Müllverbrennungsanla-
gen vorgesehene CO

2
-Steuer erst ab 

2024 erhoben wird.

Die Bioabfallentsorgung wird für 
die Zweiradbehälter zwischen 21 
und 63 Cent pro Monat teurer. Für 
die Altpapiertonne gibt es weiter-
hin eine kleine Vergütung und auch 
in 2023 wird für die Wertstofftonne 
kein gesondertes Entgelt erhoben. 
Zudem bleibt das Grundentgelt 
unverändert. Damit bleibt der Ge-
samtpreis für die Abfallentsorgung 
im Vergleich zum Vorjahr nahezu 
identisch. Im Langzeitvergleich 
bietet sich sogar ein noch positive-
res Bild (siehe Grafi k). Auch auf 
den Recyclinghöfen bleiben die 
Preise für die Anlieferung kosten-
pfl ichtiger Abfälle unverändert.

Viele Leistungen inklusive
Mit den Entgelten werden übri-
gens nicht nur die Leerungen der 
Abfallbehälter fi nanziert. Im Preis 
sind eine Reihe weiterer abfallwirt-
schaftlicher Angebote enthalten, 
für die kein zusätzliches Entgelt 
erhoben wird. „Das gilt für die 

meisten Abgabemöglichkeiten auf 
den Recyc linghöfen, die Abholung 
von Sperrmüll und großen Elektro-
altgeräten, die Nutzung von Wert-
stoffcontainern im öffentlichen 
Straßenraum, die Tannenbaum  -
entsorgung sowie die Bereitstel-
lung von digitalen Angeboten und 
Informationen. Übrigens liegen wir 
nach wie vor im landes- und bun-
desweiten Vergleich des Kostenni-
veaus weit im unteren Bereich“, so 
Olaf Stötefalke von der AWSH.

Entsorgungskosten 
bleiben nahezu stabil

AWSH verschickt Jahresrechnungen mit guten Nachrichten

Etwa so viele Rechnun-
gen verschickt die AWSH ab 
kommender Woche an ihre 
Privatkund:innen. Etwa 10.000 
landen dabei nicht mehr in Pa-
pierform im Briefkasten, son-
dern werden digital zugestellt. 
Auch das ist ein Beitrag zum 
Einsparen von Ressourcen und 
Energie. Die AWSH wirbt daher 
für die Nutzung dieses Ange-
botes. Man kann sich ganz un-
kompliziert unter www.awsh.

de/portal registrieren und los 
geht´s. Als Nutzer:in des Portals 
kann man dann zugleich Zah-
lungsstände einsehen, seinen 
Behälterbestand verändern und 
weitere Dienstleistungen – zum 
Beispiel die 
Abholung von 
Sperrmüll oder 
Elektroaltgerä-
ten – rund um 
die Uhr beauf-
tragen. 

ZAHL DES MONATS:

AWSH-Geschäftsführer Dennis 
Kissel hat gute Nachrichten für 
seine Kund:innen: „Fast alles im 
Alltag wird deutlich teurer – nur 

die Entsorgungskosten so 
gut wie gar nicht!“ Und 
in denen ist auch noch 
allerhand drin, was über 
die Abfallsammlung in 

Behältern hinausgeht.

Die Restabfallbehälter 60 Liter und die Biotonne 80 Liter (jeweils 2-wöchentliche Leerung) sind die meist 
genutzten Behältergrößen und daher Grundlage für diese Grafi k. Andere Behälterkombinationen ergeben 
andere Preise und andere Abweichungen zum Vorjahr. Mit dem Entgeltrechner auf www.awsh.de kann man 
ganz leicht für die jeweilige Behälterkombination einen Vergleich vornehmen und zudem bei Bedarf eine 
Behälteränderung beauftragen.
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