
Information der Abfallwirtschaftseinrichtung  
des Landkreises Kaiserslautern 

 
 

Jahresgebührenbescheide 2020 
 

Ab der dritten Januarwoche 2020 versendet der Fachbereich Abfallwirtschaft der Kreisverwal-
tung Kaiserslautern ca. 40.000 Gebührenbescheide. Wir bitten daher um Verständnis, wenn es 
bis Mitte Februar verstärkt zu Verzögerungen bei der Entgegennahme Ihrer Anrufe kommt. In 
diesem Fall können Sie uns natürlich auch schreiben, faxen oder eine E-Mail schicken. 
  
Damit die Mitarbeiterinnen der Abfallwirtschaft Ihre Anfrage bearbeiten und Sie bei Rückfragen 
erreichen können, ist die Angabe der vollständigen Anschrift und der Telefonnummer dringend 
erforderlich.  
Sollten sich nach der Versendung des Jahresgebührenbescheides auf einem Grundstück 
Änderungen hinsichtlich der Personenzahl ergeben, so werden vor der nächsten Fälligkeit 
Änderungsbescheide verschickt, auf denen diese Veränderungen berücksichtigt werden.  
 
Beachten Sie bitte, dass der jährliche Abfallgebührenbescheid ab sofort keine 
vorausgefüllten Überweisungsträger mehr enthält. Sie können zwar nach wie vor die 
Abfallgebühren überweisen, wir empfehlen jedoch aus Gründen der Einfachheit und 
Sicherheit, uns ein SEPA-Lastschrift-Mandat zu erteilen. Sie finden das Formular im 
Anhang des Jahresgebührenbescheids oder auf unserer Homepage unter: 
www.kaiserslautern-kreis.de/buergerservice/formularpool/kreiskasse.html  
 
Die Jahresgebühr ist im Voraus in gleichen Raten bis jeweils zum 15. Februar, 15. Mai, 
15. August und 15. November zu entrichten. 
 
 

Hinweis zur Anmeldung von nicht meldepflichtigen 
Personen bei der Abfallwirtschaft 

 

Wir verweisen hier auf § 13 der Abfallsatzung des Landkreises Kaiserslautern, nach der Sie als 
Eigentümer anzeige- und auskunftspflichtig sind. Gerade bei nicht-meldepflichtigen Mietern, wie 
z. B. Angehörigen der amerikanischen Streitkräfte, ist durch die Vermieter bzw. Hausverwalter 
eine besondere Sorgfaltspflicht  zu beachten, da die Kreisabfallwirtschaft keine Kenntnis von 
den Einwohnermeldeämtern hierüber bekommt. Melden Sie daher bitte Angehörige der 
Streitkräfte immer direkt bei der Abfallwirtschaft an und auch wieder ab! 
Maßgeblich für das vorzuhaltende Tonnenvolumen und damit auch für die Höhe der von Ihnen 
zu entrichtenden Entsorgungsgebühren ist die Anzahl der tatsächlich in einem Objekt 
wohnenden Personen. Ein Verstoß gegen die Anzeigepflicht bzw. das nicht ausreichende 
Vorhalten von Abfallbehältern kann gem. § 20 der Abfallsatzung als Ordnungswidrigkeit mit 
einem Bußgeld geahndet werden. 
Kontrollieren Sie bitte dahingehend auch die auf dem Jahresgebührenbescheid aufgeführten 
Personenzahlen. Sollten diese nicht mehr korrekt sein, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit. 

 


