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Art. I

Art,2

Gestützt ouf $ 35 des Abfollgesetzes (AbfG) vom 25. September 1994 und ouf Art.12
der Gemeindeordnung vom 24. September 2012 erlösst die Gemeindeversommlung
folgende Abfollverordnun g :

Gegenstond und Geltungsbereich
I Diese Verordnung regelt die kommunole Abfollwirtschoft von Fehroltorf im Bereich der
Siedlungsobfölle noch Arl. 3 lit. o sowie der weiteren Abfölle noch Art. 3 lit. c. d. e und
f der eidgenössischen Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Ab-
föllen (Abfollverordnung. VVEA) vom 4. Dezember 2015.

z'Sie gilt im gonzen Gemeindegebiet. Der Gemeinderoi konn in begrÜndeten Föllen für
bestimmte Ortsteile, Gebiele oder Veronstollungen obweichende Regelungen erlos-
sen.

Sommlungen und Diensie

I Die Gemeinde sorgt dofür, doss Siedlungsobfötle foch- und umweltgerecht gesom-
melt, obgeführt und verwertet oder in öffentlichen Anlogen behondelt werden. Mos-
sgebend isi die Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abföllen
(Abfollverordnung, VVEA), Art. I I ff.

z Sie bietet für Kehricht regelmössige Abfuhren on und sorgt dofür, doss verwertbore
Anteile von Siedlungsobföllen soweit möglich sowie ökologisch und ökonomisch sinn-
voll getrennt gesommelt und stofflich verwertet werden.

s Abfölle mit einer vorgezogenen Entsorgungs- (VEG) oder Recyclinggebühr (2.8. PET,

Elektrogeröte usw.) sind in erster Linie über den Hondelzu entsorgen.

¿Sie konn Abfuhren oderSommelstellen fürweitere Abfölle onbieten.

s Sie stellt on stork frequentierten öffenllichen Orten geeignete Abfollbehöltnisse zur
Verfügung und entleert diese regelmössig.

¿Sie lösst die vom Amt für Abfoll, Wqsser, Energie und Luft (AWEL) ongebofenen mobi-
len Sommlungen von Kleinmengen qn Sonderobföllen ous Housholten durchführen
und sorgt für die entsprechenden Ankündigungen.

z Die Gemeinde stellt die notwendige lnfrostruktur für die Beseitigung von toten Hous-
und Kleintieren bereit.

a Die Gemeinde konn Aufgoben im Abfollwesen wie Sommeldienste oder Entsorgung
von gesommelten Abföllen gonz oder teilweise von Privoten oder öffentlich-rechtli-
chen Orgonisotionen erfüllen lossen. Sie konn sich für solche Zwecke mit onderen Ge-
meinden zusommenschliessen.

ç Privotqnbieter von Entsorgungsdienstleistungen müssen für ihre Tötigkeit ouf dem Ge-
meindegebiet Fehroltorf eine Kohzession beo ntro gen.

lnformotionen
I Die Gemeinde informiert die Bevölkerung und die Unternehmen, wie sie Abfölle ver-

meiden oder umweltgerecht entsorgen können und wíe sie invosive gebietsfremde
Orgonismen oder Teile dovon entsorgen müssen.

Art.3
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Art.4

Art.5

zSie koordiniert ihre lnformotionstötigkeit mit dem Konton.

¡Alle Housholte und Unternehmen erholten regelmössig die lnformotionen in geeigne-
ter, digitoler oder physischer Form.

¿ Die Gemeinde erhebt Doten über die Abfollwirtschoft wie Angoben Über Abfollmen-
gen. Abfollorten, Abfollherkunft, Entsorgungswege, Kosten und GebÜhren. Die Doten
sind öffentlich zugönglich und werden dem Konton jöhrlich zur Verfügung gesiellt.

Speziolfölle

I Die Abfollentsorgung von Unternehmen richtet sich noch der VVEA.

z Bei dei Nutzung von öffentlichem Grund konn die Gemeinde Beschrönkungen sowie
weitere Mossnohmen zur Abfollbewirtschoftung gegenüber jedem Nutzer, insbeson-
dere ouch gegenüber Veronstoltern, onordnen.

¡ Einkoufslöden und Betriebe der Unterwegsverpflegung hoben ihrer Kundschoft genÜ-
gend Sommelbehöltnisse für Kehricht und Seporotobfölle zur Verfügung zu stellen. Sie

können verpflichtet werden, liegen gelossene Abfölle einzusommeln und zu entsor-
gen.

Umgong mit Abföllen
r Siedlungsobfölle müssen den von der Gemeinde bezeichneten Sommlungen oder
Sommelstellen übergeben werden. Die getrennt zu sommelnden Siedlungsobfölle
(seporotobfölle) sind noch den Vorschriften der Gemeinde der entsprechenden
Sommlung zuzuführen.

z Die Gemeinde ergreift Mossnohmen, die zu einer vermehrten UmrÜstung ouf Unterflur-
contoiner für Kehricht bei gemeindeeigenen und privoten Liegenschoften fÜhren. Bei
grösseren Überbouungen und Liegenichofïen wird der Liegenschoftenbesitzer ver-
pflichtet. den Kehricht in Unterflurcontoinern zv sommeln.

¡ Bouobfölle sind entsprechend den mossgeblichen Erlossen zu entsorgen.

¿Ausserholb der Öffnungszeiten dürfen on Sommelstellen keine Siedlungsobfölle obge-
logert werden.

s Die Sommelstellen für Seporotobfölle dürfen nur zu den ongegebenen Zeiten ous-
schliesslich zur Entsorgung von Seporotobföllen in die dofür vorgesehenen Behöltnisse
benützt werden.

¿ Öffentliche Abfollbehöltnisse dienen der Aufnohme von Kleinobföllen. Sie dÜrfen nicht
zur Entsorgung von Kehrichtsöcken oder grösseren Mengen von Abföllen benutzt wer-
den. Entsorgung von höuslichen Abföllen ist verboten.

z Es ist verboten, Abfölle im Freien oder in Öfen. Cheminées oder dergleichen zu ver-
brennen.
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Art. ó

e Notürliche Wold-, Feld- und Gortenobfölle dürfen ousserholb von Anlogen nur ver-
bronnt werden. wenn síe so trocken sind, doss nur wenig Rouch entsteht. ln den Mo-
noten November bis Februor ist die Verbrennung im Freien verbolen. Ausgenommen
sind Brouchtums- und Grillfeuer.

p Es ist verboten, Abfölle sowie ousgediente Fohzeuge im Freien ouf öffentlichem oder
privotem Grund obzulogern oder stehen zu lossen.

roAbfölle dürfen nicht der Konolisotion zugeführt werden. Es gelten die Anforderungen
gemöss Gewösserschutzverord n u n g.

rr Sonderobfölle ous Housholten sind dem Hondel, einer mobilen kontonolen Somm-
lung, der kontonolen Sonderobfoll-Sommelstelle oder einem Betrieb zuzufÜhren, der
über eine Bewilligung zur Entgegennohme von Sonderobföllen verfÜgt.

rz lnvosive gebieisfremde Orgonismen oder Teile dovon müssen in der Kehrichtverbren-
nung entsorgt werden.

Gebühren
r Die Kosten für die Entsorgung der Siedlungsobfölle werden den Verursochern oder

lnhobern miTtels verursochergerechter und kostendeckender GebÜhren Überbunden
($ 3Z Abs.2 AbfG).

z Die Gebühren setzen sich ous einer Grundgebühr und der mengenobhöngigen Ge-
bühr zusommen.

s Die Grundgebühr wird pro Wohn- und Betriebseinheit erhoben. Proxis- und BÜroge-
meinschoften etc., die gegen oussen ols Gemeinschoftsunternehmen ouftrelen, gel-
ten pro Stondort ols eine Betriebseinheit. Bei Filiolen und Nebenbetrieben schuldet
jede Einheit eine Grundgebühr. Werden in Wohn- oder Betriebseinheiten gleichzeitig
ein oder mehrere Betriebe geführt. wird für jeden zusöizlichen Betrieb eine Grundge-
bühr föllig.

¿ Die Grundgebühr wird in Form einer Johrespouschole erhoben. Die GrundgebÜhr ist

ouch zu entrichten, wenn keine Dienstleistungen der Gemeinde im Abfollbereich be-
onsprucht werden (Leerstond, Umbouorbeiten etc.), und wird nicht zurÜckerstottef
(Stichtog: l. Jonuor des Rechnungsjohres).

s Bei Hondönderungen im Loufe des Johres hoben sich die EigentÜmer Über die Ver-
rechnung untereinonder selbst zu einigen.

¿ Die Rechnungsstellung erfolgi grundsötzlich on den GrundeigentÜmer.

z Bei Betrieben wird die Grundgebühr ols Pouscholbetrog pro Betrieb erhoben. Bei teil-
weiser oder vollstöndiger Selbstverwertung oder -entsorgung von Wertstoffen und Ab-
föllen besteht kein Anspruch ouf Reduktion der Grundgebühr.

I Die mengenobhöngigen Gebühren werden noch Gewicht oder Volumen für fol-
gende Abfollorten erhoben: Kehricht, Sperrgut, biogene Abfölle, weitere Froktionen.

ç Überschüsse oder Defizite ous Vorjohren werden bei der Anpossung der Gebühren
berücksichtigt.
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Art.7

Art.8

Art.9

r0 Der Gemeinderot setzt die Gebühren für die Entsorgung der Siedlungsobfölle und
Wertstoffe im Gebührenreglement fest, dos öffenllich bekonnt gemocht wird. Dem
Gemeinderot obliegt die periodische Anpossung.

Vollzug

I Der Gemeinderot vollzieht diese Verordnung und erlösst die dorouf oder ouf die Ab-
follgeseïzgebung des Bundes oder Kontons gestützten Anordnungen (VerfÜgungen,
Bussen). soweit nichts onderes geregelt ist.

z Der Gemeinderot erlösst ein Gebührenreglement, in dem insbesondere die Ausgestol-
tung und Höhe der Abfollgebühren sowie die Art der GebÜhrenerhebung festgelegt
werden.

s Der Gemeinderot erlösst die Vollzugsverordnung zur Abfollverordnung, in der Einzel-

heiten zu Abfuhren, Sommlungen oder Dienstleistungen der Gemeinde im Abfollbe-
reich geregelt sind.

¿ Der Gemeinderot konn die Zustöndigkeit zum Erloss von Anordnungen on ein einzelnes
oder on mehrere seiner Mitglieder delegieren.

s Der Rechtsschutz richtet sich noch dem Gemeindegesetz und dem Verwoltungs-
rechtspflegegesetz.

e Gegen Anordnungen der zustöndigen Orgone der Gemeinde, welche gestÜtzt ouf
dos vorliegende Reglement erlossen werden, konn innert 30 Togen von der Zustellung

on gerechnet schriftlich Einsproche erhoben werden.

Kontrollen und Kostenüberbindung

I Die Gemeinde konn Abfollgebinde zu Kontrollzwecken öffnen.

z Die Kosten für die vorschriftsgemösse Entsorgung von unsochgemöss beseitigten oder
illegol obgelogerten Abföllen und die domít verbundenen Umtriebe werden dem
Verursqcher unobhöngig von einem Strofverfohren und zusötzlich zu einer ollfölligen
Busse in Rechnung gestellt.

Strofbestimmungen

r Bei Widerhondlungen gegen Bestimmungen dieser Verordnung sind die Strofbestim-
mungen des übergeordneten Rechts, insbesondere $ 39 AbfG, onwendbor.

z Mit Busse bis CHF 5OO.OO wird bestroft, wer vorsötzlich oder fohrlössig kleine Mengen
von Abföllen wie Verpockungen einschliesslich Floschen, Getrönkedosen und Plostik-

söcke, Drucksochen, Speisereste, Kougummis oder Zigorettenstummelwegwirft oder
liegen lösst.

3 Von diesem Verbot konn der GemeinderoT oder können untergeordnetes Gemein-
deorgon bei bewilligungspflichTigen Veronstoltungen Ausnohmen vorsehen.
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Art. l0

Muff
Gemeíndeprösident

lnkrofftreten

I Diese Verordnung bedorf der Genehmigung durch dos AWEL.

z Die Verordnung triit per I . Jonuor 2021 in Kroft. Die Verordnung vom 20. April '1998 tritt
ouf diesen Zeitpunkt ousser Kroft.

mlung Fehrollorf
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