
Rückdelegation – Warum soll man eine gut funktionierende Müllabfuhr aus 
der Hand geben? 
Im Herbst 2013 beschloss der Kreistag, den 29 Gemeinden des Landkreises anzubieten, die 
Müllabfuhr auf den Kreis zu übertragen – immerhin sind in fast allen Landkreisen Baden-
Württembergs die Landkreise für die Müllabfuhr zuständig. Dazu machte er ihnen das 
Angebot der „sanften“  Rückdelegation, bei der gewisse bürgernahe Aufgaben wie die 
Beratung der Bürger bei den Gemeinden verbleiben soll. Trotzdem fällt es schwer, ein 
bewährtes System aufzugeben.  Warum ist es trotzdem sinnvoll? 
Ausgelöst wurde das Rückdelegationsangebot durch die vom Bund beschlossene Einführung 
der Biotonne, die im Landkreis Ravensburg zum 1.1.2016 erfolgen muss. Der Inhalt der 
Biotonne ( Bio-Abfälle, Speisereste ) soll in Biosgasanlagen konsequent energetisch 
wiederverwendet werden, so dass trotz der Transportwege ein ökologischer Mehrwert 
entsteht. Die Einführung der Biotonne fordert nun aber einen gewaltigen finanziellen und 
arbeitsmäßigen Aufwand. Da die Vergabe der Biotonnenabfuhr europaweit ausgeschrieben 
werden muss, würden allein in Baienfurt Gutachterkosten für juristische Beratung von 10 
000 Euro fällig werden. Außerdem wäre die Kämmerei wochenlang mit dieser Sache 
beschäftigt und müsste andere Dinge hintenanstellen. Der Kreiskämmerer Baur spricht 
davon, dass die Verhandlungen mit den wenigen europaweit agierenden und groß 
auftretenden Entsorgungsgiganten bei Vertragsabschluss und Vertragsinterpretation selbst 
schon für die Kreisverwaltung schwierig sei, geschweige denn für kleine Kommunen. 
Außerdem sei es  Verschwendung von Ressourcen, dies alles 29 Mal zu machen statt ein Mal 
vom Kreis für alle 29 Gemeinden. Die Kreislösung sei einfach wirtschaftlicher. Jetzt war der 
Schritt auch nicht mehr fern zu der Idee, dass der Kreis auch die bisher bestehenden Sparten 
der Abfallentsorgung zwecks Synergieeffekte und größerer Wirtschaftlichkeit übernehmen 
sollte. Denn dann könnte beispielsweise das nicht ausgelastete Restmüllauto von Baienfurt 
nach Baindt weiterfahren, um erst gefüllt  statt halb gefüllt zur Entladestation zurückkehren 
zu müssen. So werden Transportwege und Geld eingespart.   Daran sind besonders die 
Flächengemeinden im Landkreis interessiert, die wegen der langen Transportkosten 
besonders unter hohen Müllgebühren leiden. Sie waren es auch, die für die Rückdelegation 
stimmten, da diese – nach Berechnungen des Landkreises - ihre Müllgebühren erheblich 
senken würde. In den Städten Wangen, Ravensburg und Weingarten dagegen, in denen die 
Gebühren wegen der kurzen Transportwege günstig sind, war die Haltung ablehnend. Für sie 
bedeutete das Angebot höhere Müllgebühren ( wegen der Mischkalkulation des Kreises ) 
und Verlust der eigenständigen Regelungsmöglichkeit. 
Wie war es nun in Baienfurt? 
Für Baienfurt  ergab sich im Rückdelegationsangebot ( mit Biotonne ) eine ungefähr gleiche 
Müllgebühr von ca. 120 Euro wie bei eigener Organisation der Müllabfuhr samt Biotonne. 
Eingebüßt hätte  Baienfurt eine Sperrmüllabfuhr und die eine Grünmüllabfuhr. Natürlich 
auch seine eigenständige Regelungsmöglichkeit. Außerdem beinhaltete das Angebot des 
Kreises nur noch eine 14-tägige Müllabfuhr ( mit 6 verschiedenen Behältergrößen ) statt der 
bisherigen wöchentlichen. Das bewog eine knappe Mehrheit im Rat von 9:7 Stimmen, ohne 
differenzierte Beurteilung des Angebots gegen die Rückdelegation zu stimmen.  Wir „Grüne 



und Unabhängige“ waren für das Angebot, nachdem wir uns als einzige Gruppierung in einer 
Veranstaltung von unseren grünen Kreistagskollegen hatten informieren lassen. Warum? Vor 
allem leuchtete uns das Argument ein, dass die Rückdelegation kreisweit wirtschaftlicher ist. 
Da Baienfurt finanziell keine Nachteile hätte hinnehmen müssen, fanden wir es nicht so 
schwer, hier Solidarität mit den Flächengemeinden zu zeigen. Ja  vielmehr war die große 
Frage, ob Baienfurt  bei Nichtteilnahme an einer Kreislösung wegen seines geringen 
Müllvolumens von den Entsorgungsgiganten auch noch in Zukunft so gute Angebote 
erhalten würde. Wohl eher nicht. Das würde Gebührensteigerung in Eigenregie bedeuten. 
Die Einbußen an Leistungen fanden wir nicht so schwerwiegend, wie es auf den ersten Blick 
aussieht. Wegen der Abnahme des Restmülls durch die Einführung der Biotonne wäre in 
Zukunft auch in Baienfurt die wöchentliche Müllabfuhr nicht mehr nötig, würde nur noch 
unnötig Geld kosten und die Gebühren erhöhen. Der Verlust einer Sperrmüllabfuhr würde 
kompensiert durch eine schnellere Abholung des Sperrmülls. Der Verlust einer 
Grünmüllabfuhr durch die Möglichkeit, die Abfallanlagen des Kreises kreisweit zu nutzen.  
Und letztlich, was beinhaltet nach Einführung der Biotonne und damit verbunden der 14-
tägigen Müllabfuhr noch die eigenständige Regelungsbefugnis? Nicht mehr viel. Über die 
Abfuhrtage in Baienfurt kann auch der Kreis entscheiden. 
Inzwischen hat der Kreistag nach Ablehnung der Rückdelegation in den Städten den 
Gemeinden ein neues Angebot gemacht. Die Müllgebühren werden gedeckelt, so dass auch 
die großen Städte keine Gebührensteigerung erfahren. Die Leistungen an die Gemeinden 
werden von 1,80 Euro auf 2,50 Euro pro Bürger erhöht. Damit haben die Gemeinden 
zusätzlichen Spielraum für eigene individuelle Angebote. Der Windel-Willi wird auf 
Nachfrage angeboten. Die Gegner des ersten Angebots triumphieren. Sie hätten durch ihre  
Ablehnung eine Verbesserung des Angebots für die Gemeinden erreicht.  Dass der Kreis sein 
dadurch entstehendes Defizit in Höhe von 720 000 Euro aber aus seinem Haushalt bezahlt 
und sich durch die Kreisumlage wieder von den Gemeinden zurückholt, wird verschwiegen. 
Gerade von der Fraktion, die sich als Hüter der Finanzen sieht und immer das Ansteigen der 
Kreisumlage beklagt.  Auf Grund dieser „Verbesserungen“ im Angebot des Kreises, aber vor 
allem auf Grund seiner Ankündigung, ab dem Jahr 2021 die kreisweite Müllabfuhr endgültig 
an sich zu ziehen, wird wohl kaum noch eine Gemeinde viel Lust verspüren, für begrenzte 
Zeit in eigener Regie  „weiterzuwursteln“.  Somit dürfte auch die Entscheidung im 
Baienfurter Gemeinderat  am 13. Mai  eindeutig für die Annahme des neuen Angebots 
ausfallen.  
Auch wenn wir stolz waren auf die bisherige Müllabfuhr in Baienfurt, so haben wir „Grüne 
und Unabhängige“ doch bald erkannt, dass sie unter den veränderten Bedingungen nicht 
so einfach fortgeführt werden kann. Wegen dieser veränderten Bedingungen, die eine 
kleine Gemeinde wie Baienfurt überfordern, hielten wir die Rückdelegation von Anfang an 
für sinnvoll. Man braucht halt ein wenig Weitblick, um zu sehen, wann ein altes System zu 
Ende ist. Und Mut, um es den Menschen, die an das Alte gewöhnt sind, zu sagen. Und: Wer 
immer von  interkommunaler Zusammenarbeit spricht, muss bereit sein, auf die anderen 
Gemeinden zuzugehen statt stur auf der eigenen Lösung zu beharren. 


