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Veränderungen bei der Abfallentsorgung 
ab dem 1. Januar 2022
Neben vielen neuen Abfuhrterminen stehen ab dem neuen Jahr weitere Veränderungen bei der 
Abfallentsorgung an.

Vereinfachte Rechnung

Ab 2022 entfällt das personenbezogene Grundentgelt. Die Rechnung, die Ihnen im Februar zugestellt wird, 
weist damit neben den Leistungsentgelten für die genutzten Abfallbehälter nur noch ein grundstücks-
bezogenes Grundentgelt auf.

Preisanpassungen

Grundentgelte

Die bisherige Entgeltposition „Personenbezogenes Grundentgelt“ wird ab 2022 nicht mehr erhoben. 
Die Aufspaltung der Grundentgelte auf zwei Positionen war sehr differenziert, viele äußerten den Wunsch 
nach einem einheitlichen Grundentgelt. Zudem ist ein erheblicher technischer und personeller Aufwand mit 
der Erhebung dieser Grundentgeltsposition verbunden gewesen. 

Das „Grundstücksbezogene Grundentgelt“ wird angepasst, es erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von 
2,00 € auf 4,76 € monatlich.

Mit dem grundstücksbezogenen Grundentgelt werden Vorhaltekosten sowie abfallwirtschaftliche Leistungen 
(teil-)fi nanziert, die für alle Haushalte und Kund*innen gleichermaßen anfallen bzw. genutzt werden 
können (z. B. Servicecenter, Rechnungswesen, EDV, Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit oder Sperrmüll-
sammlung, Angebote auf den Recyclinghöfen usw.).

Leistungsentgelte

Die Leistungsentgelte richten sich nach der Behältergröße und dem Leerungsrhythmus der Abfallbehälter 
für die jeweilige Abfallart. Damit werden im Grundsatz die Kosten für die Abfallsammlung und die Abfall-
behandlung fi nanziert (durch die Entgelte für die Restabfallentsorgung werden teilweise auch andere 
abfallwirtschaftliche Leistungen (mit-)fi nanziert).

Restabfall: Die Kosten für die Sammlung und Behandlung des Restabfalls steigen leicht. Trotzdem können 
die Behälterpreise gesenkt werden, da Entgeltrücklagen aus dem Vorjahr in die Kalkulation einfl ießen konnten.

Bioabfall: Die Preise für die Bioabfallbehälter erhöhen sich. So kostet z. B. eine 120-Liter-Biotonne mit 
2-wöchentlicher Leerung nunmehr 1,50 € statt bisher 1,00 € monatlich (u. a. wegen erhöhter Sammlungs- 
und Behandlungskosten).

Altpapier: Die Erlöse aus der Vermarktung des Altpapiers übersteigen die Kosten für die Sammlung und 
das Recycling, sodass für die Nutzung der Altpapiertonne eine Vergütung gezahlt wird.

Wertstoffe: Die Wertstofftonne bleibt kostenfrei. Dadurch wird ein zusätzlicher fi nanzieller Anreiz 
geschaffen, haushaltsübliche Gegenstände aus Kunststoff und/oder Metall getrennt vom Restabfall in 
diesem Behälter zu sammeln.

Kostenniveau

Insgesamt betrachtet werden die Kosten für die Abfallentsorgung aus den genannten Gründen bei vielen 
Kund*innen um einige Prozentpunkte steigen. Die Preise für die Abfallentsorgung befi nden sich damit aber 
auch weiterhin auf einem vergleichbar niedrigen Niveau. Nach wie vor liegen sie mit Blick auf andere Kreise 
im unteren Drittel. Und noch ein Indiz dafür: Der Preis für das gesamte abfallwirtschaftliche Angebot liegt im 
Kreis Herzogtum Lauenburg nur leicht über dem von vor 20 Jahren.

Wenn man zudem die Ausweitung der abfallwirtschaftlichen Leistungen (z. B. Ausbau der Recyclinghöfe, 
Einführung Papiertonne, Einführung Wertstofftonne, Aufbau Servicecenter) sowie die Rate der allgemeinen 
Preissteigerung in diesem Zeitraum berücksichtigt, ist dieses Ergebnis positiv einzuordnen.
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Wertstoffe getrennt erfassen – Kosten reduzieren

Es gibt für fast alle Kund*innen weiterhin die Möglichkeit, Kosten zu reduzieren. Der 
Schlüssel dazu ist, das Restabfallvolumen zu senken. Lediglich ein Restabfallvolumen 
von 5 Litern pro Person und Woche muss vorgehalten werden. Die meisten Haushalte 
nutzen ein zum Teil deutlich höheres Volumen für ihren Restabfallbehälter. Die letzte 
Hausmüllanalyse zeigt: Weniger als 40 Prozent des Inhalts sind wirklich Restabfälle. 
Fast alle anderen Inhaltsstoffe sind Wertstoffe, für die es alternative Entsorgungsmöglich-
keiten gibt. So befi nden sich z. B. durchschnittlich immer noch über 30 Prozent Bioabfall 
im Restabfall. Dieser gehört in die Biotonne, um daraus Biogas und Kompost zu gewin-
nen. Das ist ökologisch und ökonomisch sinnvoller – das gilt auch für alle anderen 
verwertbaren Abfälle wie Schrott, Kunststoffe und Altpapier! Apropos: Erwirtschaften wir 
am Rohstoffmarkt Erlöse für die getrennt erfassten Wertstoffe, so fl ießen diese direkt 
wieder in den Entgelthaushalt ein und senken die Aufwendungen und damit die Preise 
für unsere Kund*innen!

Preise anschauen – 
Kostenrechner befragen – 
optimierte Behälterausstattung 
bestellen

Alle Preise für das neue Jahr fi nden Sie im Internet unter www.awsh.de. Dort haben wir auch einen Kosten-
vergleichsrechner für Sie installiert. Sie können sich damit anzeigen lassen, wie sich die neuen Preise bei der 
Nutzung Ihres aktuellen Behälterbestandes auswirken. Zudem können Sie in diesem Rechner ganz einfach 
einen veränderten und optimierten Behälterstand eingeben und sehen sofort, welche Preisreduzierung mit der 
Nutzung eines kleineren Restabfallbehälters verbunden ist. Mit einem weiteren Klick können Sie ganz bequem 
die entsprechenden Behältertausche bei uns in Auftrag geben und Kosten sparen. Auf geht‘s!

Veränderte Öffnungszeiten auf einigen Recyclinghöfen

Sechs der 13 Recyclinghöfe in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg 
werden ab dem 1. Januar 2022 nicht mehr an allen Samstagen geöffnet sein. Betroffen 
sind die Höfe in Ahrensburg, Lauenburg, Ratzeburg, Reinfeld, Stapelfeld 
und Wentorf. An den Sams tagen in den ungeraden Kalenderwochen sind auch diese 
Höfe geöffnet – samstags in den geraden Wochen bleiben sie allerdings geschlossen! 
Dieser Schritt ist leider wegen der knappen Personallage bei den Fachkräften für 
Kreislauf- und Abfallwirtschaft nötig geworden. Durch diese Entspannung können die 
nunmehr geltenden Öffnungszeiten verlässlich garantiert werden und auch Krankheits-
fälle oder sonstige Beeinträchtigungen aufgefangen werden (im vergangenen Jahr 
mussten wir leider einige Male spontan Höfe schließen).
Mit der Ausbildung von Fachkräften sowie durch Weiterqualifi zierungsmaßnahmen 
versuchen wir an dieser Stelle, sobald wie möglich Abhilfe zu schaffen.

Preisanpassungen auf den Recyclinghöfen

Wegen erhöhter Behandlungskosten kommt es bei einigen kostenpfl ichtigen Abfallarten zu Preisanpassungen. 
Die Abgabe der meisten Abfallstoffe bleibt kostenfrei.

Informationen

Eine genaue Übersicht über alle Preise, Öffnungszeiten und das 
gesamte Angebot der AWSH fi nden Sie auf unserer Internetseite 
www.awsh.de. Nutzen Sie auch unsere weiteren kostenlosen 
digi talen Angebote wie unsere App „AWSH – Wertvolle Termine“, 
das Portal oder auch unsere Auftritte in den sozialen Netz werken 
bei Facebook und Instagram. Auf unserer Internetseite können Sie 
zudem unseren Newsletter abonnieren, mit dem Sie regelmäßig 
über Neuerungen und Wissenswertes informiert werden.

Bei Fragen informieren wir Sie gern am kostenlosen AWSH-Servicetelefon: 0800 2974001

Ihre AWSH


