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Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender,  
sehr geehrte Kreistagsabgeordnete, 
sehr geehrter Herr Landrat, 
 
eher durch Zufall haben wir, die beiden bedeutendsten Unternehmerverbände unseres Landkreises, 
erfahren, dass am 21.09.2022 die „1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Abfallentsorgung im LK Barnim“ beschlossen werden soll. 
 
Seit der Veröffentlichung der am 01.12.2021 geänderten Abfallgebührensatzung waren, wie Ihnen 
bekannt, eine erhebliche Unruhe und größtenteils Unverständnis über die nicht nachvollziehbaren 
neuen Abfallgebühren in der Unternehmerschaft feststellbar.  
 
Auf unser Drängen erfolgten Gespräche mit dem Umweltamt und im Beisein von Vertretern des 
Abfallentsorgers BDG. Hierin hat man uns in Aussicht gestellt, jeden Fall einzeln zu prüfen, Anpassungen 
vorzunehmen und uns im Ergebnis in die Erkenntnisse einzubinden, um unsere Mitgliedsunternehmen im 
Prozess mitzunehmen. Unabhängig von Anpassungen der Berechnungsgrundlagen an sich, wurde unter 
anderem auch die Anregung mitgenommen, die Gebühren bereits ab Beginn dieses Jahres zu ändern.  
Nichts ist davon erfolgt.  
Es sind nun mehr als 5 Monate vergangen in denen weder der Wirtschaftsdezernent noch das zuständige 
Umweltamt mit den Interessenverbänden das erneute Gespräch gesucht haben.  
 
In der Phase des damaligen Austausches über die Abfallgebühren wurden durch die BDG GmbH 
Informationen an die Unternehmerverbände über die weitere Verfahrensweise weitergegeben, mit 
dem Hintergrund, dass bis Dezember 2022 neu über die Abfallgebühren befunden werden soll, dies 
dann im regen und offenen Austausch mit den regionalen Verbänden. 
 
Nunmehr soll plötzlich eine Änderungssatzung bereits am 21.09.2022 durch Sie beschlossen werden.  
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Wir möchten hier nicht näher auf die Inhalte und die in Teilen nach wie vor nicht nachvollziehbaren 
Gebührenanpassungen eingehen. Allerdings stellt sich die Frage, ob die erste Fassung auf Grundlage 
einer kostendeckenden Kalkulation erstellt wurde, oder die jetzige Änderungssatzung, mit der die 
Gebühren nunmehr wieder abgesenkt werden. Auch wird uns die Frage aus der Mitgliedschaft 
gestellt, aus welchem Grund die dem Kreislaufwirtschaftsgesetz unterliegenden Unternehmen mit 
gesetzlich vorgeschriebenen Entsorgungswegen nunmehr eine Vielzahl Abfalltonnen auf ihren 
Betriebshöfen vorhalten und bezahlen sollen, ohne diese mit dem gar nicht anfallenden Restabfall 
befüllen zu können. 
 
Unser Unmut bezieht sich hauptsächlich auf eine wiederholt unabgestimmte Beschlussfassung des 
Kreistages, ohne dass die dringend gebotene Voraberörterung neuer Abfallgebühren mit den 
Unternehmerverbänden erfolgt ist. 
 
Unsere selbstverständlich reflexartige Nachfrage beim Geschäftsführer der BDG GmbH führte zu dem 
Ergebnis, dass auch die BGB GmbH als kreiseigenes Unternehmen, welches mit der Abfallentsorgung 
beauftragt ist, wiederholt nicht in den Vorgang involviert ist. 
 
Auch weitere Kontaktaufnahmen mit verschiedensten Personen oder Institutionen zeigten auf, dass 
wieder einmal niemand für diese Verfahrensweise zuständig ist… 
 
Wir möchten anmerken, dass in diesen wirtschaftlich sehr anspruchsvollen Zeiten, verbunden mit 
unkalkulierbaren Energiekostenexplosionen und nicht vorhersehbaren Folgen für die regionale 
Wirtschaft, derartige Verfahrensweisen keinesfalls Vertrauen in die regionale Politik schaffen. 
 
Als Vertreter unserer Mitgliedsunternehmen haben wir selbstverständlich die Aufgabe, die Interessen 
der Firmen zu vertreten, als auch gerade in diesen Zeiten an der Aufrechterhaltung des 
Geschäftsbetriebes eines jeden Unternehmens beizutragen. 
 
Wir bieten hiermit nochmals und wiederholt unsere konstruktive Mitarbeit für alle relevanten Themen 
an, die die regionale Wirtschaft betreffen, erwarten jedoch auch, dass sowohl die Ämter des Landkreises, 
der Wirtschaftsdezernent und die Mitglieder des Kreistages einen offenen Umgang und Austausch mit 
den Unternehmerverbänden pflegen.  
 
Resultierend aus Vorgenanntem bitten wir eindringlich darum, in der Septembersitzung von einer 
Beschlussfassung abzusehen, um somit eine unnötige Zuspitzung in der ohnehin angespannten 
Stimmungslage mit der regionalen Wirtschaft zu vermeiden und um allen Beteiligten die Möglichkeit zu 
geben, in den versprochenen Dialog einzusteigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Mark-André Krüger  gez. Carsten Schmidt 
Vorsitzender des Vorsitzender des 
Unternehmerverbandes Barnim  Barnimer MittelstandsHauses 

krueger@uv-barnim.de  c.schmidt@bmhbernau.de  
03338-39860 03338-3414030 
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