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ABFALLREG!iEMENT

Gemeindeaufgabe

I.

Allgemeines

Art. 1

Die Gemeinde aor«gt für das Sortieren,
Sammeln, Transportieren und Behandeln

(Verwerfüng, Ufüchädlichmachen, Beseitigen)

von

a) Siedlungsabfällen aus Haushaltungen.

/

az ' 1,

b) Abfällen aus Industrie und Gewerbe, die
nach '3hrer Zusammensetzung mit den

Siedlungsabfällen vergleichbar sind.
c) Kleinmengen von Sonderabföllen aus
Haushalt und Gewerbe.

1Sie organisiert die Saülung, Verwertung
und Beseitigung der Siedlungsabfälle.
2Sie informiert die Bevölkerung über Ab fallfragen.

3Sie wirkt bei weiteren Aufgaben der Ab -

fallentsorgung gemäss Gesetzgebung mit.
Organisation,
Durchführung

/

Art. 2

,(

Die Abfallentsorgung steht unter der Auf-

'sicht des Gemeinderates. Dieser kann die

technische und administrative Leitung einer
besonderen Kommission oder der Fachstelle
für Umweltschutz übertragen.

Übertragung
von Aufgaben

Art. 3

Der Gemeinderat beschliesst über

den Beitritt der Gemeinde zu einem Gemeindeverband oder einer anderen Kör-

perschaft der Siedlungsabfallentsorgung.
Verträge mit Dritten über die Durchführunq des Sarnmeldienstes oder die Abnah me der Siedlungsabfälle aus dem Gemeindegebiet.
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Art. 4

Informationspflicht der Gemeinde:
Der Gemeinderat

a)

inforrniert über die Möglichkeiten zur
Vermeidung und Verwertunq von Abfällen
und hält die Bevölkerung zum Separatsammeln an;

b)

macht die Bevölkerung und das Gewerbe
auf ihre Pflichten nach diesem Reglement
aufmerksam und erteilt Antwort auf Fra-

gen im Zusammenhang mit der korrekten
Beseitigung von Abfällen;
c) weist insbesondere die Verkaufsstellen
sowie die Konsumenten und Konsumentin -

nen auf die Rücknahme- bzw. Rückgabe pflicht von Sonderabfällen und anderen
schadstoffhaltigen Abfällen hin;
d) orientiert in regelmässigen Abständen
über die verschiedenen Sammeldienste

(Entsorgungswege) , die Daten der Separatsammlungen bzw. die Standorte der
Sammelstellen ;

e) erstattet regelmässig Bericht über den
Stand und die Kosten der Abfallbewirt-

(

schaftung, über die bei den einzelnen
Kategorien angefallenen Abfallmengen,
über verbesserte oder neue Entsorgungs wege, über Probleme bei der Abfallbe seitigung sowie über weitere Pünkte, die
für die Verursacher/-innen und Inhaber/
-innen von Abfällen von Belangen sind;

Die Verwaltung erteilt Auskünfte über
Entsorgungsfragen und gibt besondere Re gelungen wie die Abfuhr während Feierta gen, die Durchführung von Separatsa'rnmlungen und dgl. bekannt.
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Zulässige
Entsorgungswege

Art. 5

Als zulässige Entsorgungswege gelten:

lGartenabfälle, rohe Küchenabfälle und wei-

tere kompostierbare Abfälle, sollen an ihrem Entsföhungsort im Haus, Hof und Garten
kompostiert werden.

2Alle übrigen Abfälle müssen von den Inha bern und Inhaberinnen sortiert den Sarnmel -

vorrichtungen der Verkaufsstellen oder soweit dies nicht möglich ist, den öffentli chen Sammeldiensten übergeben werden.
a/

3Den einzelnen Sarnmelvo'r'rich'tnngen dürfen

l

nur diejenigen Abfälle zugeführt werden,
die nach ihrer Zusargiensetzung und Menge

für die vorgesehene Beseitigungsart bestimrnt und geeignet sind.

?Im Freien, sowie in Hausfeuerungsanlagen
dürfen keine Abfälle verbrannt werden.

Ausgenommen sind kleinere Mengen von trok kenen Feld- oder Gartenabfällen sowie trokkenes Schnittholz von Feldobstbäumen, die

-im Freien verbrannt werden dürfen, wenn die
Kompostierung nicht zumutbar ist und die
Nachbarschaft nicht belästigt wird.

mbf'm'?lle anderer Art dürfen weder in Öfen +
Cheminöes, noch im Freien verbrannt werden.
5Andere als die vorstehend aufgeführten
Entsorgungswege sind unzulässig, insbesondere auch-das Zerkleinern von Abfällen

zwecks Abgabe in die Kanalisation.

6Industrie-, Dienstleistungs - oder Gewerbebetriebe, sowie grössere öffentliche Betriebe, welche im Vergleich zu den Privathaushaltungen überdurchschnittliche Mengen
yon Abfällen an die öffentliche Sammelstel-

le abgeben, können dazu verpflichtet wer den, ihre Abfälle oder gewisse Abfallkategorien in eigener Verantwortung direkt an
die zugewiesene Abfallanlage zu bringen
oder sich entsprechend an den Mehrkosten zu
beteiligen.
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Art. 6

Kontrolle

Die zuständigen Organe kontrollieren mittels Stichproben Herkunft, Mengen, Arten
und Beseitigung der Abfälle, nötigenfalls
unter Beizug von Fachleuten.
öffentliche

Art. 7

Abfallkörbe

Der Gemeinderat kann für die Aufstellung
und regelmässige Leerung von Abfallkörben
an stark ]besuchten Orten wie Plätzen, Aus sichtspunkten und Erholungsanlagen, sorqe:n.

?-Die Körbe dienen der Aufnahme von Kleinab -

'l:

fällen. Sie dürfen nicht für die Abga:be von
Haushaltabföllen oder sperriqen Gegenstän den benützt werden.

II.' Verwertung
Kompostierung

Art. 8

Geeignete Haus-, Garten - und Crewerbeabfälle
sollen vom Inhaber kompostiert werden. Die

Hauseigentümer sind verpflichtet, auf Begehren der Mehrheit der Mieter einen Kompostplatz zur Verfüqunq zu stellen, sofern
es die örtlichen Verhältnisse zulassen.
,(

?Die Gemeinde fördert. und unterstützt die
Kompostierung geeigneter Abfälle mit flan kierenden Massnahmen (z.B. Häckseldienst) .

2Die Gemeinde kann Quartierkompostieranla gen einrichten und deren Betrieb durch die
Gemeinde beschliessen, falls keine andere
Trägerschaft gefunden wird.
Rückf ührung

an

Art. 9

Handel

Alle von den Verkaufsstellen zurückgenortnme nen Abfälle müssen über deren Sammelnetze

rückgeführt werden.
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Separatsammlungen

Art. 10

Die Gemeinde sammelt zwecks Verwertung ge-

sondert alle vom Gemeinderat bestimmten Abfälle wie z.B.

Altglas
Altmetall

A l um i n i u'ffl

Weissblechdosen in kleinen Mengen
Altpapier

Textilien (Sammlungen der Hilfswerke)
-

..

Dxe Bereitstellung
oder Ablxeferung dieser

1-

Abfälle hat nach den rföheren Vorschriften

des Gemeinderates zu erfolgen.
Tierkörper

Art. 11

Tierkörper sind der Tierkörpersarnmelstelle
abzuliefern (Büsserach, Reg. Schlachthaus).

?Im übrigen gelten die eidgenössischen und

kantonalen Vorschriften der Tierseuchenbe kämpfung.

III. Hauskehricht

Begriff

Art. 12

Als Hauskehricht gelten alle Siedlungsab-

fälle gemäss krt.. -1 a) und 1 b) , welche we -

der der Verkaufsstelle zurückgebracht, noch
kompostiert oder in eine Separatsammlung
gegeben werden können. All diese Abfälle
gehören in eine ordentliche Abfuhr.
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Art. 13

Die Abfälle sind wie folgt bereitzustellen:

?In den gebührenpflichtigen Kehrichtsäcken
(einzeln oder in Containern) .

2In Bündeln mit der entsprechenden Bündel marke.

3Sperrgut mit der entsprechenden Gebühren marke.

?Für industrielle und gewerbliche Betriebe
in Containern mit entsprechender Gebühren -

? : /'?.

plombe.

sDie Grösse und das zulässige Gewicht der
Behälter und Gebinde richten sich nach den
Vorschriften der KELSAG.

Abfuhrtage

Art. 14

Der Hauskehricht wird regelmässig (mind.
1 x pro Woche) abgeholt. Die Abfuhrtage und
-wege werden veröffentlicht.

Bereitstellung 1Säcke und Gebinde dürfen erst am Abfuhrtag
bereitgestellt verden.

?"Für Container und grössere Ansarnmlungen
-l

kann die Verwaltung den Abstellort bestim men; dasselbe gilt für abgelegene oder
schwer zugängliche Liegenschaften, Weiler
und Ortsteile.

7

Einwohnergemeinde
Kleinlützel/SO

*

IV.

Begriff

Grobsperrgut

Art. 15

Als Grobsperrqu't gelten, sofern sie nicht
den getrennten Sammlungen nach Artikel 10
zugeführt werden können:

a) grössere Nichteisen<egenstände wie Möbel, Matratzen, Kunststoffobjekte und
dergleichen ;

b) qr;«5ssere leere Gebinde '(z.B. Kessel) ;
'<4

c) Kleinmengen von Bauabfällen.

{

Das Höchstgewicht beträgt 25 kg.
Abfuhr

Art. 16

Das Grobsperrgut wird mind. ein'rnal jährlich
getrennt abgeführt. Die Abfuhrtage werden
rechtzeitig veröffentlicht.

?Das Sperrgut ist derart bereitzustellen,
dass weder der Verkehr behindert noch die

Abnahme erschwert wird (bündeln, Vermeidung
von Verletzungsgefahren) .

2Die Verwaltung kann bestimmte Gegenstände
von der Abfuhr ausschliessen.
i

r

Gebühren

Art. 17

Die Gebühren für die Grobsperrgutabfuhren
richten sich nach den Ansätzen der KELSAG

(Bündelmarke, Sperrgutmarke).
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V.

Sonderabfälle

Art. 18

Die Inhaberinnen und Inhaber von Sonderab-

fällen oder anderen schadstoffhaltigen Ab fällen, die aufgrund ihrer Zusammensetzung
einer besonderen Behandlung bedürfen, müssen diese der Verkaufsstelle zurückgeben
oder wenn dies nicht möglich ist, den öf fentlichen Sammeldiensten übergeben.
1

?Q/

--

--

-

Sonderabfalle und andere Abfalle, d?i?e auf-

grund ihrer Zusammensetzung Mensch und Um welt gefährden, dürfen nicht mit den Siedlungsabfällen vermischt oder in die Kanalisation eingeleitet werden.

2Die Gemeinde führt mind. einmal pro Jahr
eine Sammlung für Sonderabfälle aus Haus haltungen und Kleingewerben durch.

3Als Sonderabfälle oder andere schadstoff haltige Abfälle im vorstehenden Sinn gelten
namentlich :

Batterien und wiederaufladbare Akkumula toren

Entladungslampen (Leuchtstoffr6hren und

Energiesparlampen)
Thermometer

Medikamente
-l

Putz- und Reinigungsmittel
Heimwerkerchemikalien (Farbe, Lacke,
Leime, Lösungsmittel)
Labor- und Fotochemikalien

Säuren und Laugen
Kühlgeräte (Kühlschränke, Kühltruhen,
Kli'rnaanlagen, Wärmepumpen, etc.)
Pflanzenschutzmittel und Insektizide
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VI. Finanzierung

Gebühren

Art. 19

Die Kosten für die Sammlung, den Transport
und die Behandlung der Abfäl1R werden den
Verursachern überbunden.

Sackgebühr

Art. 20

Durch die Erhebung einer Kefüichtsackgebühr
verden die Kösten für die Behandlung der
nicht verwertbaren Siedlungsabfälle (Hauskehricht und Grobsperrqut. gemäss Art.l2-17)
abgegolten.

?Die Höhe der einzelnen Gebühren richtet
sich nach dem Geb'ührensatz der KELSAG.

Grundgebühr

Art. 21

Zur Deckung der übrigen Kosten im Zusammenhang mit der Sarnmlung, dem Transport und
der Behandlung der (verwertbaren) Sied lungsabfälle und Kleinmengen von Sonderab fällen sowie zur Abgeltung des allgemeinen
Verwaltungsaufwandes wird eine jährliche
Grundgeb'ühr erhoben.

?Die Höhe dieser Grundgebühr wird jeweils
an der Budgetgemeindeversammlung beschlos Serl.

Art. 22

Für weitere Dienstleistungen, Kontrollen
usw. setzt der Gemeinderat die Gebührenhöhe
nach Aufwand fest.
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Abfallrechnung

Art. 23

Die Gemeinde führt als besonderen Rech -

nungskreis eine Abfallrechnung. In der Ab fallrechnung sind alle Aufwendungen und
Einkünfte für die Sammlung, den Transport,
die Behandlung, die Wiederverwertung und
die Beseitigung der Abfälle zu verbuchen.

1Zum Ausgleich von vorübergehenden Mehr oder Minderaufwendungen führt die Gemeinde
in der Abfallrechnung einen Ausqleichsfond.
Crrossanlässe

Art. 24

{/

Bei der Bewilligung von Massenveranstal tungen und Anlässen, die der Gastgewerbege setzgebung unterstehen, sorgt die Bewilligungsbehörde durch entsprechende Auflagen
dafür, dass Möglichkeiten zur Abfallvermei dung wahrgenommen, Abfälle getrennt gesam melt und umweltgerecht behandelt werden.

VII. Rechtsschutz

Art. 25

-(

Gegen Verfüq'unq der Umweltschutzkommission
oder der Fachstelle für Umweltschutz, die
sich auf dieses Reglement abstützen, kann
innert 10 Tagen seit der öffentlichen Be kanntmachung oder der schjiftlichen Mittei lung beim Gemeinderat Beschwerde erhoben
werden.

1Der Weiterzug von Entscheiden des Gemein derates an das Volkswirtschafts-Departement
richtet sich nach dem Gesetz über den

Rechtsschutz in Verwaltungssachen.
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St.rafbestimmungen

Art. 26

Wer in nicht mehr vernachlässigbarer Wej?se
gegen die Pflicht zur Benützung der vorgesehenen öffentlichen Entsorgungswege (Art.
5), zur Separatsamlung (Art. 9-11), gegen
das Vermischungsverbot (Art. 18 Abs.2), das
Abbrandverbot (Art. 5 Abs.4) , oder gögen
andere Pflichten gemäss diesem Reglement
verstösst, wird durch den Friedensrichter
mit einer Busse bis zu Fr. 300.- - bestraft.

Vorbehalten bleibt die Anwendung der Straf bestj?mmungen des Kantonalen oder Eidgenössischen Rechts.

Schluss-

Art. 27

bestirriraungen
Das Abfallreglement tritt, nachdem es von
der Gemeindeversammlung beschlossen und vom
Volkswirtschafts-Departement genehmigt worden ist, auf den 1. Januar 1994 in Kraft.
1 .
..
M?i?t dem Inkrafttreten werden alle fruheren

Vorschriften, die mit diesem Reglement im
Widerspruch stehen, aufgehoben.

Beschlossen von der Einwohnergemeindeversammlung
Kleinlützel am 9. Dezember 1993.
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