Anlage 1
zu Vorlage KT_38/2020
Von: Gessler, Rainer (Vorsitzender der Freien Wähler-Fraktion)
Betreff: Fragen zur Abfallgebührenkalkulation Freie Wähler
Sehr geehrte Frau Spether, sehr geehrte Damen und Herren,
anbei die Fragen – ausgelöst durch Herrn Döttinger - mit der Bitte um fachliche
Beantwortung und ausführlicher Begründung. Außerdem habe ich noch ein Beispiel aus einer
Satzung (habe ich am Freitagabend in Vorbereitung zur GR-Sitzung zufällig
gelesen) beigefügt, welches die rechtliche Angreifbarkeit der Satzung aufzeigt.
1. Sind Szenarien zur Gebührenentwicklung möglich?
Nach unserer Information sind Szenarien möglich, bestimmt Sachverhalte sind mit größeren
oder geringeren Unwägbarkeiten belastet, aber Szenarien, Prognosen sind möglich. In diesem
Zusammenhang lassen sich auch Varianten bei der Ergebnisverwendung in den künftigen
Jahren berücksichtigen.
2. Kann der notwendige und vorgesehene Behältertausch 2021 in der betriebswirtschaftlichen
Kalkulation über mehrere Jahre verteilt werden, oder ist der Aufwand zwingend vollständig
im Jahr 2021 zu kalkulieren?
Nach unserer Information ist der vorgesehene Behältertausch, wie andere Anschaffungen in
der AVL, in der Gebührenkalkulation nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen über
mehrere Jahre verteilbar, immer abhängig von der Art der Sache.
3. Sind verschiedene Szenarien für die Nachsorgekosten möglich, ist eine Abwägung hierzu
möglich bzw. sogar geboten?
Nach unserer Information sind verschiedene Szenarien über die Erfüllung der
Nachsorgekosten möglich und aus Rechtsicherheitsgründen für die Abfallgebührenkalkulation
vom zuständigen Gremium auch zu diskutieren und danach festzulegen. Falls diese
Abwägung nicht erfolgt ist die Gebührensatzung angreifbar.
Wir bitten dringend die Abfallgebührenvorlage von einem Fachmann/frau zu rechtlichen
Fragen nochmals prüfen zu lassen. Gegenstand sollte sein, ob die fehlenden Nachsorgemittel
wie in der Vorlage nun vorgesehen als laufende Kosten in die Gebührenkalkulation
einbezogen werden müssen oder ob alternativ, wie bislang auch praktiziert, eine Abwicklung
über die Zuführung zur Rückstellung möglich ist. Für beide Fälle sollte zudem eine
Beurteilung zu den Gestaltungsmöglichkeiten einer zeitlichen Verteilung der
Nachsorgekosten erfolgen. Diese Überlegungen sind im vorliegenden Fall sachgerecht und für
eine fehlerfreie Ermessensausübung auch erforderlich.
4. Ist es gebührenrechtlich zulässig, höhere Gebühren als die nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen ermittelten Kalkulationsergebnisse festzulegen?
In der Anlage 8 werden für die PKW-Reifen mit und ohne Felgen, für die LKW Reifen, für
die Kleinanlieferung von Sperrmüll und die Kleinanlieferung von Altholz A IV sowie für die
beiden Sperrmüll-Sonderleistungen höhere Satzungsgebühren vorgeschlagen, als die
betriebswirtschaftlichen Kosten. Das scheint mir sehr fragwürdig. Anliegend habe ich
Beispiele der Friedhofssatzung, die im Gemeinderat der Stadt Markgröningen nächste Woche
beschlossen werden soll, eingefügt. Dort werden die nach betriebswirtschaftlichen
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Grundsätzen ermittelten Kosten mit den Gebührenvorschlägen vielfach unterschritten,
niemals aber überschritten mit der Folge, dass diese bewusste Unterdeckung über den
allgemeinen Haushalt auszugleichen ist. Übertragen auf die Abfallgebührenkalkulation des
Landkreises bedeutet dies, dass die beabsichtigte Unterdeckung bei der Kleinanlieferung
Altholz A I bis A III ebenfalls über den allgemeinen Haushalt auszugleichen ist. Ist dies
zutreffend?
5. Bestehen keine gebührenrechtlichen Risiken, wenn die zuständigen Gremien keinen
dezidierten Beschluss über die Gebührenkalkulation und die damit verbundenen
Ermessensausübungen treffen?
Der vorliegende Beschlussvorschlag sieht lediglich den Beschluss der Satzung (mit den neuen
Gebührensätzen) vor, jedoch keinen dezidierten Beschluss zur Gebührenkalkulation. Ist es
nicht erforderlich, sowohl über die Gebührenkalkulation als Ganzes und die sich ergebenden
Gebührensätze zu beschließen, als auch dezidierte Beschlüsse vorzusehen etwa zu einzelnen
Prämissen, mit denen eine Ermessensausübung erfolgt. Dies betrifft beispielsweise einen
Beschluss zu einer der beiden Kalkulationsvarianten, zur Frage der Verteilung der
Behälterkosten auf mehrere Jahre, zu den Fragen der Nachsorgekosten, zur
Ergebnisverwendung, zur teilweisen Finanzierung der Bioabfallkosten über die Jahresgebühr,
zu weiteren abfallpolitischen Lenkungen, zu den kalk. Zinssätzen usw. Wir möchten
sicherstellen, dass sowohl die Kalkulation als auch die Beschlussfassung über die
Gebührenerhöhung absolut rechtssicher erfolgen.
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Gessler
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