
 
 

 

 

HINWEISE ZUR EINFÜHRUNG DER EINWOHNERGLEICHWERTE BEI 

GEWERBEBETRIEBEN 

 
 
Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger des Landkreises Barnim ist im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet, eine ordnungsgemäße Entsorgung für 
Restabfälle aus Gewerben sicherzustellen. Demzufolge haben Gewerbebetriebe ihre 
hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
anzudienen.  
 
Der Landkreis Barnim regelt in seinem Gebiet die Abfallentsorgung mittels 
Abfallentsorgungssatzung und dazugehöriger Abfallgebührensatzung. So hat der 
Kreistag des Landkreises Barnim am 4. Dezember 2019 ein Berechnungsmodell zur 
sachgerechteren Bedarfsermittlung des erforderlichen Behältervolumens für 
Restabfälle aus Gewerben und anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten 
beschlossen und zum 1. Januar 2022 eingeführt. Seitdem wird bei Gewerben der 
Mindestbehälterbedarf für Abfälle zur Beseitigung (Restabfall) unter Zugrundelegung 
von Einwohnergleichwerten (EGW) ermittelt, welches das am Markt anerkannteste 
System ist, um dieses Ziel zu erreichen. 
 
Dem Landkreis war von Anfang an bewusst, dass die Umstellung auf ein neues 
System zu Anlaufproblemen führen wird. Im Rahmen dieser Umstellung als auch im 
Zuge der Erstellung der Abfallgebührenbescheide sind jetzt insbesondere folgende 
Probleme aufgetreten. Die Datengrundlage als Basis für die Gebührenbescheide 
(Mitarbeiteranzahl, Bettenbelegung etc.) bildet in einigen Fällen falsche Ergebnisse 
ab. Ursächlich hierfür sind zum einen nicht korrekt gemachte Angaben auf den 
Fragebögen durch die Gewerbebetriebe selbst als auch durch die Schätzungen der 
Daten bei fehlenden Rückläufen der Fragebögen durch uns. 
 

Dies führte u. a. dazu, dass zum Zeitpunkt der Kalkulation die Datengrundlage 
weniger belastbar war. Infolge dessen stellte sich die Gebührenerhebung bei einigen 
Gewerbebetrieben als nicht angemessen heraus. Daher möchten wir Sie bitten, 
sofern Sie sich durch die Einführung der Einwohnergleichwerte als falsch eingestuft 
betrachten, umgehend Widerspruch beim Landkreis Barnim einzulegen. Es sei Ihnen 
versichert, dass jeder Vorgang einer Einzelfallprüfung unterzogen wird. Bitte prüfen 
Sie die für die korrekte Veranlagung notwendigen Daten (Anzahl der sich vor Ort im 
Unternehmen befindlichen Mitarbeiter, Auslastung der Bettenbelegung, Einordnung in 
die korrekte/n Branche/n). 
 
Wir möchten Ihnen versichern, dass jeder Einzelfall sorgfältig geprüft und neu 
beschieden wird. Es liegt uns fern, die Gewerbebetriebe finanziell unverhältnismäßig 
zu belasten. Ziel ist und war immer, ein gebührengerechteres Modell im Landkreis 
Barnim zu etablieren. Bei weiteren Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des 
Umweltamtes gern zur Verfügung unter 03334/2141506.  


