Dr. Werner Thomas

Den Mitgliedern des
InnKA

Thüringer Landtag
Innen- und Kommunalausschuss
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/255

zu Drs. 7/935

THUR. LANDTAG POST
16.Q7,2020 13:52

/ffi

Elftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes — Ermöglichung
degressiver Müllgebührengestaltung
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
Drucksache 7/935

Sehr geehrte Mitglieder des Innenausschusses,
sehr geehrte Damen und Herren,
der Gesetzesantrag der Fraktion der CDU ist darauf gerichtet, die hinreichende gesetzliche
Grundlage für die degressive Gestaltung von Grundgebühren für die Entsorgung von
Hausmüllabfällen zu schaffen, die es ohne eine Änderung des ThürKAG leider nicht gibt.
Der Antrag bezieht sich in keiner Weise auf die Leistungsgebühren für die Abfallentsorgung, die im
direkten Verhältnis zu den Abfallmengen im Verhältnis stehen.
Der Unterzeichner war in der Wahlperiode 1990 bis 1994 Landrat des Landkreises Rudolstadt. Der
Landkreis Rudolstadt war einer der Betreiber der Gründung des Zweckverbandes Abfallentsorgung
Saale-Orla (ZASO), auf den die gesamten Aufgaben der Abfallentsorgung seit 1994 für die beiden
derzeitigen Landkreise Saale-Orla-Kreis und Saalfeld-Rudolstadt übertragen sind. Mit einer
Unterbrechung von 2000 bis 2004 ist der Unterzeichner seit der Gründung des ZASO Mitglied der
Verbandsversammlung.
Im Rahmen der Anhörung wurde der Unterzeichner gebeten, insbesondere auf drei Fragen
einzugehen.
1. a) Ist die Aufnahme einer Regelung für degressive Grundgebühren bei der Abfallentsorgung in
das ThürKAG verfassungsrechtlich abgesichert?
In den Ländern der Bundesrepublik Deutschland und in Deutschland besteht seit langem der
gesetzliche und durch umfangreiche Rechtsprechung gesicherte Grundsatz, daß öffentliche
Gebühren für die Erhebung einer durch öffentlich-rechtliche Körperschaften erbrachte Leistungen,
an die der Bürger rechtlich gebunden ist, so bemessen sein müssen, daß der Bürger für die
erbrachte Leistung nicht zuviel und nicht zu wenig zu zahlen hat. Der Bürger, der einem
Versorgungs- und Entsorgungszwang unterliegt, darf in Bezug auf ihn persönlich erbrachte
Leistungen einerseits nicht überfordert werden, damit eine Subventionierung des
Leistungserbringers durch den Bürger unterbleibt, und andererseits der Leistungserbringer muß
so viel an Gebühren erheben, daß alle seine durch seine Leistung entstandenen Kosten
beglichen werden können. Deshalb dürfen die Gebührensatzungen immer nur auf eine begrenzte
Frist bestimmt, müssen die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Leistungserbringers
regelmäßig geprüft und die Gebührensatzungen für neue Gebührenzeiträume angepaßt werden.
Speziell bestimmt §12(2)ThürKAG:
„Das Gebührenaufkommen soll die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen
Kosten decken. Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen sollen einen Ertrag für den
Haushalt der Körperschaft abwerfen. Soweit ein Benutzungszwang besteht, soll das
Aufkommen die Kosten nach Satz 1 nicht übersteigen. Zur Deckung der
verbrauchsunabhängigen Kosten (Vorhaltekosten) kann eine Grundgebühr erhoben werden,
die — unter besonderer Beachtung des Absatzes 5 — so zu bemessen ist, dass neben ihr in der

Mehrzahl der Fälle auch noch eine angemessene Abrechnung nach der tatsächlichen
Benutzung stattfindet...".
In Absatz 5 des §12ThürKAG ist die Möglichkeit der Erhebung von degressiven Gebühren für
Wasser und Abwasser nicht aber für die Abfallentsorgung aufgeführt. Salopp formuliert „beißt sich
die Katze in ihren eigenen Schwanz".
Verbrauchsunabhängige Kosten des Abfallentsorgers sind z.B. die Kosten für das Anfahren der
Mülleinsammelfahrzeuge, für das Abfahren der Mülleinsamnnelfahrzeuge, die Lohnkosten der
Arbeitskräfte, die mit dem Mülleinsammelfahrzeugen fahren und es bedienen, für die Bearbeitung
der jährlichen Müllentsorgungsgebührenbescheide, die an die Haushalte gesandt werden, für die
Veröffentlichungen des Abfallentsorgers für Abfuhrpläne, Satzungen und Beschlüsse usw.
Richtig und zutreffend wird in §12(2)ThürKAG ausgeführt, daß
„die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten"
gedeckt werden sollen und daß
„soweit ein Benutzungszwang besteht, das Aufkommen die Kosten nach Satz 1 nicht
übersteigen soll".
Alle vorgenannten Bestimmungen und Grundsätze stehen seit Jahrzehnten in bewährter Weise in
Übereinstimmung mit der Verfassung.
1. b) Unter welchen Voraussetzungen kann eine Regelung für degressive Grundgebühren
insbesondere unter sozialen Aspekten gesetzlich verankert werden?
Die Ermöglichung degressiver Grundgebühren nach sozialen Aspekten kann in Bezug auf die
Bedeutung und Übersetzung des Wortes sozial nach zwei Aspekten betrachtet werden.
Das Wort sozial stammt aus der lateinischen Sprache und bedeutet gesellschaftlich. Ein Sozius
ist im Sinne einer juristischen Körperschaft ein Teilhaber, ein Gesellschafter. Auf Motorrädern mit
zwei Sitzen ist die mitfahrende hinter dem Fahrer sitzende Person ein Sozius, d.h. ein dem
Fahrer Gesellschaft im Umgang miteinander bietende Person, d.h. ein Begleiter. Diese
ursprüngliche und bis heute nie geminderte Bedeutung entspricht dem Sinne der Ausführungen
zu Punkt 1.a) dieses Schreibens sehr schlüssig.
In den letzten Jahrzehnten trat zusätzlich zu der o.g. Bedeutung eine zweite im Sinne von
fürsorglich, durch die kirchliche Gemeinde bzw. Gemeinschaft (Sozietät), durch die kommunale
Gemeinde bzw. Gemeinschaft (Sozietät), durch die Allgemeinheit, durch den Staat erbrachte
finanzielle Leistungen für den laufenden Lebensunterhalt finanziell bedürftiger Sozia hinzu. Im
engeren letzteren Sinne kann eine Regelung für degressive Grundgebühren gesetzlich im
ThürKAG nichts ausführen, weil ordnungsrechtlich geordnet dafür in Deutschland die zwölf
Sozialgesetzbücher umfangreiche Bestimmungen vorhalten.
Die objektive Wirkung des Gesetzentwurfes der Fraktion der CDU entspricht aber genau auch
diesem letztgenannten Aspekt.
2. Inwiefern kann im ThürKAG eine Regelung aufgenommen werden, daß Abfallgebühren
verursachergerecht auszurichten sind?
Der Antrag der Frakton der CDU entspricht genau dem allgemeinen Ziel, daß Gebühren
verursachergerecht erhoben werden können. Wenn die Grundgebühren wie im Fall des ZASO
per Bescheid an die Haushalte gerichtet werden, dann ist es verursachergerecht, wenn
rechnerisch die verbrauchsunabhängigen Gebühren pro Person um so kleiner sind, je mehr
Personen im jeweiligen Haushalt leben.
Die im Punkt 1.a) beispielhaft aufgeführten verbrauchsunabhängigen Kosten sind nicht alle
Kosten des Entsorgers, die in die Grundgebühren eingerechnet werden, so daß die
Grundgebühren nicht für alle Haushalte gleich hoch sein können, gleich wie viel Personen im
Haushalt leben. Die rechnerische Bestimmung der Grundgebühren muß deshalb auch den
Entsorgern überlassen sein. Insofern muß die Ermöglichung von degressiven Grundgebühren
eine Kann-Bestimmung sein und keine Soll- oder Muß-Bestimmung. Damit erst können die
Grundgebühren überhaupt verursachergerecht ausgerichtet werden.

3. Inwiefern kann im ThürKAG eine Regelung aufgenommen werden, daß die Gebühr für die
Abfallbeseitigung Anreize zur Abfallvermeidung schaffen soll?
Der Gesetzesantrag der Fraktion der CDU ist nicht auf den Bereich der Abfallvermeidung
gerichtet, sondern auf den Bereich der gerechten Gebührenbemessung und die
Gebührenbemessung nach betriebswirtschaftlich vernünftigen und logischen Grundsätzen in
Übereinstimmung mit §12(2)Satz 1 ThürKAG.
Das ThürKAG ist kein zweckmäßiges Mittel, für die Abfallvermeidung Anreize zu setzen. Das
geeignete Mittel ist das Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz.
Der ZASO beispielsweise handhabt seit seinem Bestehen eine Abfallentsorgung und eine
Gebührengestaltung, die in sehr umfangreichem Maße zur Abfallvermeidung anregt. Der
Gesetzgeber muß sich aber bewußt sein, daß jede Verstärkung der Mittel der Abfallvermeidung
nur mit ordnungsrechtlichen und finanziellen Zwangsmaßnahmen möglich ist. Alle
ordnungsrechtliche Erfahrung und die Lebenspraxis zeigen, daß je mehr zwangsförmige
Bestimmungen bestehen, um so mehr die Einwohner dazu neigen und nach Mitteln suchen,
diesen auszuweichen. Im Bereich der Abfallentsorgung führt das immer zu vermehrten bzw.
umfangreicheren unvorschriftsmäßigen Entsorgungsvorgängen, die immer geeignet sind, die
Umwelt zu beeinträchtigen oder zu schädigen.
Umgekehrt ist der Drang der Einwohner, Abfall unvorschriftsmäßig zu entsorgen um so geringer,
je umfangreicher der Entsorger Pauschalgebühren ansetzt. Mit Pauschalgebühren fördert man
aber die Anreize zur Abfallvermeidung nicht. Die Schaffung von Anreizen zur Müllvermeidung
kann also immer nur durch Abwägung innerhalb einer Optimierung behandelt werden. Das ist
durch Gesetze nicht möglich, weil Gesetze keine Einzelfallentscheidungen aufgrund von
Einzelfallabwägungen fällen können.

Der ZASO gestaltete seit seiner Gründung bis zum Jahr 2019 ungeachtet etwaiger Änderungen des
ThürKAG oder ohne solche Änderungen die Grundgebühren für die Abfallentsorgung degressiv. Dies
führte in diesem Vierteljahrhundert nie zu Kritik durch die Einwohner. Andererseits bestätigte der
Kreistag des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt bis auf eine Enthaltung in seiner Sitzung am 28.1.20
diese Praxis und schloß sich die Verbandsversammlung des ZASO in ihrer Sitzung am 9.3.20 durch
einstimmigen Beschluß dem an.

Rudolstadt, den 16.7.20
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