
Abfallgebühren des A.R.T. ab 1.1.2020 
Informationen zusammengestellt von der Arbeitsgruppe Kultur, Freizeit und Sport 

 

 

▪ bis Ende 2019 wurden alle Restabfallbehälter mit Chip zur Identifikation des Besitzers des 

Behälters ausgestattet 

 

▪ über den Chip wird die Anzahl der Leerungen gezählt und die Abfallgebühren entsprechend 

berechnet 

 

▪ die Jahresgrundgebühr enthält: 

 

o 13 Leerungen des Restabfallbehälters 

o Regelmäßige Leerung des Altpapierbehälters 

o 4 Abholungen von Sperrabfall 

o Abholung von Gartenabfall 

 

▪ die Jahresgrundgebühr ist abhängig von Größe des Abfallbehälters (bei Bedarf größerer 

oder kleinerer Behälter bestellbar): 

 

o 80 Liter: 78,44 Euro 

o 120 Liter: 100,75 Euro 

o 240 Liter: 182,24 Euro 

 

▪ ab 14. Leerung fallen je Leerung zusätzliche Kosten an: 

 

o 80 Liter: 9,66 Euro 

o 120 Liter: 10,87 Euro 

o 240 Liter: 15,78 Euro 

 

▪ Säcke für Restabfall mit 70 Liter Füllmenge und maximal 20 kg 

Füllgewicht für 9,42 Euro pro Stück erhältlich 

 

▪ Reduzierung von Restabfall durch Mülltrennung: 

 

o Restabfall 

o Altpapier 

o Glas 

o Gelber Sack (Verkaufsverpackungen) 

o Bioabfall 

 

▪ Tonnen für Bioabfall: 

 

o Standort neben dem Feuerwehrgerätehaus 

o Wöchentliche Leerung 

o Reinigung alle zwei Wochen 

o Starter-Set (Bioabfalleimer, Bio-Tüten) im Rathaus 

in Konz erhältlich 

o Bio-Tüten gibt es am Feuerwehrgerätehaus 

  



Waste disposal charges of the A.R.T. since 1.1.2020 
Information compiled by the task force on culture, leisure and sport 

 

 

▪ by the end of 2019, all residual waste containers were equipped with an electronic chip to 

identify the owner of the container 

 

▪ the electronic chip allows to log the number of garbage collections and calculate the waste 

disposal charges accordingly 

 

▪ the annual charge includes: 

 

o 13 collections of residual waste 

o regular collection of the waste paper container 

o 4 collections of bulky waste 

o collection of garden waste 

 

▪ the annual basic charge depends on the size of the waste container (larger or smaller 

containers can be ordered if necessary): 

 

o 80 litres: 78.44 Euro 

o 120 litres: 100.75 Euro 

o 240 litres: 182.24 Euro 

 

▪ starting with the 14. collection each additional collection is charged with: 

 

o 80 litres: 9.66 Euro 

o 120 litres: 10.87 Euro 

o 240 litres: 15.78 Euro 

 

▪ bags for residual waste with a capacity of 70 litres and a 

maximum filling weight of 20 kg are available for 9.42 Euro each 

 

▪ reduction of residual waste by waste separation: 

 

o residual waste 

o waste paper 

o waste glass 

o packaging waste (yellow bag) 

o organic waste 

 

▪ containers for organic waste: 

 

o location next to the fire station 

o collection weekly 

o cleaning every two weeks 

o starter kit (small bin for organic waste and bags) 

available at the town hall in Konz 

o bags for organic waste are available next to the 

fire station 


