
Restabfall ist keine wertvolle Ressource, er 
kann nicht recycelt werden, sondern wird ver-
brannt. Das ist unökologisch und teuer. Haus-
halte produzieren derzeit noch zu viel davon, 
aktuell etwa 188 kg / Einwohner / Jahr im Kreis 
Segeberg.  Das geht besser, deswegen bietet 
trennt:aktiv Anreize, Restabfall zu vermeiden. 
Wer gut trennt, spart zukünftig bares Geld.

Ab 2023 wird auf dem Gebührenbescheid am 
Jahresanfang eine Grundgebühr für die abfall-
wirtschaftlichen Leistungen des WZV sowie 
ein fester Betrag für die Biotonne, die alle 14 
Tage abgeholt wird, festgesetzt. Die Papier-
tonne, die alle 4 Wochen abgeholt wird, bleibt 
kostenfrei.

Ganz ohne Restabfall geht es nicht. Deswegen 
wird bei trennt:aktiv für jede Person im Haus-
halt ein jährliches Mindestrestabfallvolumen 
von 360 l vorausgesetzt und auf dem Gebüh-
renbescheid berechnet. Je nachdem, wie groß 
die Restabfalltonne ist, ergeben sich aus diesem 
Entsorgungsvolumen die Mindestleerungen 
pro Jahr. 

Je weniger Leerungen ein Haushalt im lau-
fenden Jahr zusätzlich zu diesen Mindestlee-
rungen in Anspruch nimmt, desto mehr Geld 
kann eingespart werden. Am Jahresende wird 

eine Spitzabrechnung erstellt, die zusammen 
mit dem Gebührenbescheid für das Folgejahr 
verschickt wird. Auf dieser müssen bei bewuss-
ter Trennung keine oder nur wenige Leerungen 
nachberechnet werden. 

Wie verhalten sich umwelt- und kostenbe-
wusste Haushalte richtig? Bioabfall, Wert-
stoffe, Verpackungen oder Schadstoffe kon-
sequent separat über die entsprechenden 
Behälter oder Abgabemöglichkeiten entsor-
gen, halbvolle Behälter nicht mehr zur Lee-
rung bereitstellen und vielleicht auf einen 
größeren Behälter umsteigen, weil jede Lee-
rung zählt. Eine große Tonne seltener ist 
günstiger als eine kleine Tonne häufiger lee-
ren zu lassen. 

Auf trennt-aktiv.de stellt der WZV in Kürze 
einen Gebührenrechner zur Verfügung. Prüfen 
Sie Ihre individuellen Einsparmöglichkeiten.  

Nächste Folge: Flexibel und Nachhaltig: 
Sperrmüll und Gartenabfall

Weitere Informationen auf
trennt-aktiv.de 
Instagram:  @wzv_profisinorange

trennt:aktiv
Entdecken Sie das neue 
flexible Tarifsystem
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Was ändert sich beim 
Restabfall im nächsten Jahr?

-Anzeige-


