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Entsprechend den Vorgaben des modifizier-
ten Abfallwirtschaftsgesetzes vom 21.03.2012 
(Art. 17.3 u. 20.8) ist die Gemeinde verpflich-
tet ihre abfallwirtschaftlichen Dienstleistun-
gen mittels entsprechender kommunaler Ta-
xen in Rechnung zu stellen.

Diese sind nach dem Verursacher-Prinzip (oder 
PAYT-Prinzip – „Pay-as-you-throw“) zu erheben 
und sie begreifen alle anfallenden Kosten, d.h. 
die Investitionen für die Infrastrukturen und die 
laufenden Betriebskosten der Abfallentsorgung 
und -verwertung müssen in die Berechnung 
der kommunalen Taxen einfließen.

Um eine genaue und gerechte Erfassung der 
von den Bürgern bereit gestellten Abfall- und 
Wertstoffmengen zu ermöglichen, wird die 
Gemeinde in den kommenden Monaten die 
Abfall- und Wertstoffbehälter (Mülltonnen 
und Container für Restabfall, Bioabfall, Pa-
pier, Glas) mit einem elektronischen Chip 
ausstatten und eine entsprechende Software 
installieren. Die nach der Inbetriebnahme des 
Systems festgestellte Entleerungsfrequenz 
des grauen Restabfallbehälters dient zusam-
men mit der Größe des Behälters zur Berech-
nung der gesamten abgefahrenen Menge. 
D.h. die Bürger können selbst die Höhe der 
zu bezahlenden Gebühren positiv beein-
flussen! Über die genaue Vorgehensweise 
wird noch im Detail informiert.

Im Anschluss an die Behälterausstattung wird 
der Gemeinderat sich zu gegebener Zeit mit 
der gesetzeskonformen Anpassung der kom-
munalen Abfalltaxen auf Basis des neuen Sys-
tems befassen.

Conformément aux dispositions de la loi mo-
difiée du 21 mars 2012 relative à la gestion 
des déchets (art. 17.3 et 20.8), la commune 
est obligée à facturer pour ses prestations en 
matière de gestion des déchets des taxes 
communales afférentes.

Celles-ci sont à calculer d’après le principe 
pollueur-payeur (ou principe PAYT – « Pay-as-
you-throw ») et elles doivent comprendre tous 
les coûts générés, c.-à-d. les investissements 
pour les infrastructures et les frais courants 
d’exploitation de la gestion des déchets.

Pour permettre une saisine exacte et juste 
des quantités remises aux collectes par les 
citoyens, la commune équipera dans les mois 
à venir tous les poubelles et conteneurs (dé-
chets ultimes, biodéchets, papier, verre) avec 
une puce électronique et installera le logiciel 
correspondant. Après la mise en service, le 
constat de la fréquence de sortie des pou-
belles et conteneurs gris pour déchets ul-
times servira ensemble avec leur volume au 
calcul du total des quantités enlevées. Ainsi, 
les citoyens pourront influencer eux-
mêmes de manière positive le niveau des 
taxes à payer ! Des informations détaillées 
seront communiquées le moment venu.

Le conseil communal fixera par après dans le 
respect des dispositions légales de nouvelles 
taxes.
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