
Vorlagen Nr. 70/ 33/2017 
Beigeordnete Stulgies 

Anfrage der Ratsfraktion Bündnis 90 I Die Grünen zur Sitzung des Ausschusses 
für öffentliche Einrichtungen am 25.09.2017 
Hier: "Vermeidung von als ungerecht empfundenen Müllgebühren" 

Frage 1: 
Werden aus Sicht der Verwaltung mit der Gebietseinteilung von 1975 die örtlichen, 
baulichen Gegebenheiten und Bedürfnisse der Anwohner*innen realistisch abgebildet? 

Antwort: 

Die Gebietseinteilung in Vollservice und Teilservice bei der Restmülltonne geht auf die 
kommunale Neugliederung in Nordrhein-Westfalen zum 01.01.1975 zurück. Seinerzeit 
wurden die ländlich geprägten Stadtteile Angermund, Hubbelrath (mit Knittkuhl), Kalkum, 
Unterbach und Wittlaer in Düsseldorf eingemeindet. Die Restmüllentsorgung in diesen 
Stadtteilen erfolgte flächendeckend von je her im Teilservice. Nach der Eingemeindung 
wurden diese Regelungen beibeh~lten . 

Im restlichen Stadtgebiet von Düsseldorf gab es bis dahin durchgängig nur den 
Vollservice. Dies wurde aufgrund der überwiegend dichten Bebauung so beibehalten. 
Da in dicht bebauten Gebieten entsprechend viele Restmülltonnen vorhanden sind und 
diese teilweise mehrfach die Woche geleert werden, kann die Einführung des 
Teilservices in diesen Gebieten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen. 

Durch den flächendeckenden Vollservice wird hingegen sichergestellt, dass die Tonnen 
unmittelbar nach Leerung wieder an die Mülltonnenstandorte verbracht werden und 
nicht noch tagsüber auf den Gehwegen verbleiben und Verkehrsbehinderungen 
verursachen. 

Gleichwohl kann es sinnvoll sein beispielsweise in Gebieten, in denen die Bebauung 
weniger dicht ist als in der lnnenstandt, den Teilservice für die Restmülltonne 
einzuführen (siehe hierzu im Einzelnen die Antwort auf die Fragen 2 und 3). 

Frage 2: 
Wo im Stadtgebiet wäre es sinnvoll, die Gebietseinteilung zu aktualisieren? 

Frage 3: 
Wo wäre es sinnvoll und serviceorientierter, die Wahlmöglichkeit zwischen Teilservice 
und Vollservice für die Leerung der Mülltonnen einzuführen? 
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Antwort auf die Fragen 2 und 3: 

Um den Service speziell bei den städtischen Erfassungssystemen für Bioabfall bzw. 
Altpapier attraktiver zu gestalten, hat der Rat mit dem im Dezember 2016 
beschlossenen Abfallwirtschaftskonzept festgelegt, dass 

a) ein weiterer Anstieg der Zahl der blauen Tonnen in Düsseldorf angestrebt wird, 
b) analog zur stadtweiten Wahlmöglichkeit für Voll- und Teilservice bei der blauen 

Tonne diese Wahlmöglichkeit auch für die Biotonne eröffnet wird. 

Derzeit wird eine entsprechende Änderung der Abfallentsorgungssatzung zum 1.1.2018 
vorbereitet. 

Sobald die ersten Erfahrungen mit der Neuregelung vorliegen wird die Verwaltung 
prüfen, ob und wenn ja in welchen Gebieten eine Wahlmöglichkeit zwischen Teilservice 
und Vollservice auch bei der Restmülltonne eingerichtet ·werden kann. Dabei muss 
allerdings berücksichtigt werden, dass die Restmülltonne im Vergleich zur Bio- und 
Papiertonne wesentlich häufiger geleert wird. Zudem ist davon auszugehen, dass sich 
durch eine mögliche Systemumstellung voraussichtlich auch Kosten erhöhen können . 
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