
 

Wichtige Infos zum 
Hausmüllgebühren-
bescheid 2016

Nachfolgend einige wichtige Mehrgebühren,
z.B. für zusätzliches Tonnenvolumen bzw.
zusätzliche Tonnen

Seit einem Jahr ist die e-Tonne zur Sammlung von Elek-
trokleingeräten jetzt im Westerwaldkreis eingeführt und 
mittlerweile wird sie immer häufiger nachgefragt. 

Annähernd 50 e-Tonnen stehen mittlerweile kreisweit 
an verschiedenen Stellen zur Verfügung. Bitte informie-
ren Sie sich bei der Abfallberatung des WAB, wo Sie in 
Ihrer Nähe Elektrokleingeräte abgeben können. 
 
Der WAB arbeitet jetzt auch seit kurzem mit der Innung 
der Elektrobetriebe im Westerwaldkreis zusammen, das 
heisst, in absehbarer Zeit werden auch in vielen Elektro-
betrieben e-Tonnen für die Bürgerinnen und Bürger zur 
Sammlung von Elektrokleingeräten zur Verfügung stehen.

Zu weiteren Gebührensätzen, die den Hausmüll betreffen, geben Ihnen 
die Damen und Herren der Hausmüllabteilung gerne Auskunft. 
Tel.: 02602 / 6806-20.

Haushaltsgröße

Jahresgebühr 2016

Gebührennachlass
bei Eigenkom-
postierung 2016

Jahresgebühr mit
Eigenkompostierer-
nachlass 2016

Abfallart

Zusätzliches
Volumen

Zusätzl. Gefäß
(ganzjährig)

Zusätzl. Gefäß
(Saisontonne)

Vorübergehender
Mehrbedarf
 

Ein-
Personen-
haushalt

121,00 €

     9,70 €

 111,30 €

Zwei- bis 
Vier-
Personen-
haushalt

169,80 €

   16,70 €

 153,10 € 

Biomüll

0,30 €/l zusätzl.
Behältervolumen
Beispiel:
Statt 140 l Tonne
eine  240 l Tonne
= 100 l x 0,30 €
= 30,00 €
Zusatzgebühr/Jahr*

  80 l Tonne:   61,60 € 
140 l Tonne:    72,10 €
240 l Tonne:  106,20 €
Gebühren pro Jahr*

Mai.- einschl. Okt
  80 l Tonne: 5,10 €
140 l Tonne: 6,00 €
240 l Tonne: 8,90 €
Gebühren pro Monat*

80 l fassender
brauner Biomüllsack
aus Papier:
Die Gebühr beträgt
1,90 € und beinhaltet
die Entsorgungskosten.

Restmüll

0,24 €/l zusätzl.
Behältervolumen
Beispiel:
Statt 120 l Tonne
eine  240 l Tonne
= 120 l x 0,24€
= 28,80 €
Zusatzgebühr/Jahr*

  80 l Tonne: 47,40 € 
120 l Tonne:   59,40 €
240 l Tonne:  84,70 €
Gebühren pro Jahr*

Nov.- einschl. April
  80 l Tonne:  3,70 €
120 l Tonne: 4,60 €
240 l Tonne: 6,50 €
Gebühren pro Monat*

70 l fassender grauer 
Restmüllsack:
Die Gebühr beträgt
3,00 € und beinhaltet
die Entsorgungskosten.
70 l fassender roter
Windelsack:
Die Gebühr beträgt
1,50 € und beinhaltet
die Entsorgungskosten.

Fünf- und 
Mehr-
Personen-
haushalt

207,50 €

   24,10 €

 183,40 €
 

Im Verlauf des März 2016 erhalten Sie den Gebühren-
bescheid für die Endabrechnung 2015 und die Vorausleis-
tung 2016. Dafür werden die Einwohnermeldedaten des 
jeweiligen Grundstückes zum Stichtag 31.12.2015 zugrunde 
gelegt. Sollten Unstimmigkeiten bestehen, prüfen Sie den 
Bescheid bitte zunächst auf die Richtigkeit der Meldedaten. 
Bitte beachten Sie, dass die Hausmüllgebühren tages-
scharf abgerechnet werden. Es ist daher wichtig, dass alle
Um-, Zu-, Verzüge u.ä. unverzüglich den Meldeämtern der
Verbandsgemeinden mitgeteilt werden, um die Änderung  
entsprechend im Gebührenbescheid zu ermöglichen bzw.  
zu gewährleisten.
Bitte beachten Sie hierbei die gesetzlich vorgegebene 
Widerspruchsfrist von einem Monat nach Zugang des 
Bescheides.

Die nachfolgende Frageliste hilft Ihnen bei der 
Überprüfung der Meldedaten:

• Zu-/Verzüge/Mieterwechsel etc.
  Sind bis zum Stichtag 31.12.2015 alle Änderungen auf dem 
  Grundstück (Zu-/  Verzüge/Mieterwechsel usw.) rechtzei- 
  tig der zuständigen  Verbandsgemeindeverwaltung gemel- 
  det worden?
  Alle in der Folgezeit ab 2016 eintretenden Veränderungen 
  werden von uns im nächsten Bescheid automatisch be- 
  rücksichtigt, wenn sie der Verbandsgemeinde gemeldet 
  worden sind.

• Gemeinsamer Haushalt
   Führen Sie einen gemeinsamen Haushalt, obwohl Sie vom 
  Einwohnermeldeamt als zwei Haushaltsvorstände geführt  
  werden (häufig der Fall bei eheähnlichen Gemeinschaften 
  oder volljährigen Kindern)?
   Dann sind wir auf Ihren entsprechenden schriftlichen
  Hinweis angewiesen. 
                                

• Enkel/Pflegekinder etc.
  Befinden sich in Ihrem Haushalt Personen mit anderem
  Namen (Enkel, Pflegekinder usw.), die beim Einwohner-
  meldeamt als eigener Haushalt geführt werden?
   Auch hier bedarf es Ihres schriftlichen Hinweises an
  den WAB. 

• Fehler bei der Anmeldung
   Sind aufgrund fehlerhafter Angaben beim Einwohner-
  meldeamt durch den Anmeldenden auf Ihrem Grund-
   stück Personen gemeldet, die sich dort tatsächlich 
  jedoch nicht aufhalten? Bitte bei der Verbandsgemeinde 
  abmelden. 

• Nebenwohnsitz
  Sind Personen (z. B. Studenten), die zu Ihrem Haushalt
  gehören und im Gebührenbescheid als eigener Haushalt  
  geführt bzw. Ihrem Haushalt zugerechnet werden, mit  
  Nebenwohnsitz auf dem Grundstück gemeldet?  
   Auch hier bedarf es Ihres Hinweises.

• Hauskauf/-verkauf
   Haben sie dem WAB den Eigentümerwechsel bereits
   mitgeteilt? Sowohl der Käufer als auch der Verkäufer
  eines Hauses sind verpflichtet, dies dem WAB mitzuteilen.
   Wir benötigen dazu die Kopie der Eintragungsnachricht
  ins Grundbuch.

• Unbewohnte Häuser und Wohnungen
  Haben Sie, falls eine Wohnung bzw. ein Haus vorüber-
  gehend unbewohnt ist, dies dem WAB mitgeteilt und
  die Entwertung (graue + grüne Tonne) bzw. Abholung
  (braune Tonne) der vorhandenen Abfallgefäße schriftlich
  beantragt?
  Erfolgt keine solche Mitteilung an den WAB, obwohl
  die Wohnung bzw. das Haus leer steht, werden weiter-
   hin Gebühren in Form einer Pauschale erhoben, da
  eine Nutzung bzw. Bereitstellung der Abfallbehälter zur
  Abfuhr weiterhin möglich ist. Sobald die Entwertung
  bzw. Abholung der Abfallgefäße beantragt und vom WAB
  durchgeführt wurde, entfällt ab diesem Zeitpunkt die
  Gebührenpflicht für die entsprechenden Objekte.

 

Die Hausmüll-
Gebühren 2016
Die Haushaltsgebühren bleiben gegenüber 2015 unverändert 

           Westerwaldkreis
AbfallwirtschaftsBetrieb

Wir Westerwälder!
Landschaft. Leistung. Leute. 

R

Die Gebühr bleibt - 
der Service steigt !

e-Tonne wird gut  
angenommen

Ein Zeichen für eine 

saubere Umwelt

* jeweils plus 10 € Auslieferungs- / bzw. Tauschgebühr



   

 

 „Kontakt“
Bitte wenden Sie sich bei telefonischen Rückfragen
möglichst an die hier angegebene Durchwahl, damit
Sie direkt mit dem für Sie zuständigen Ansprech-
partner verbunden sind.

Bitte beachten Sie, dass hier aus Platzgründen nur ein 
Beispiel eines Gebührenbescheides exemplarisch 
dargestellt werden kann. Wir werden in Kürze auf 
unserer Internetseite wab.rlp.de weitere spezielle 
Beispiele von Gebührenbescheiden erläutern, aber 
auch dort kann sicherlich nicht jeder individuelle Fall 
gezeigt werden.

Sollten Sie also noch Fragen zu Ihrem Bescheid 
haben, wenden Sie sich bitte direkt an die Durch-
wahlnummer, die rechts oben in Ihrem Bescheid auf-
gedruckt ist. Allerdings bitten wir auch zu bedenken, 
dass beim Versand der Gebührenbescheide innerhalb 
weniger Tage ca. 70.000 Grundstückseigentümer Post 
von uns bekommen. Dies führt erfahrungsgemäß zu 
einer Überlastung unserer Telefonleitungen in den 
ersten Tagen nach dem Versand. Wir bitten Sie daher 
um Geduld bei telefonischen Rückfragen. Da ge-
bührenrelevante Änderungen schriftlich mitgeteilt 
werden müssen, empfehlen wir Ihnen, dies sofort zu 
tun. Der Telefonkontakt eignet sich vorrangig für die 
Einholung von Auskünften.

In dieser Broschüre finden Sie wieder den Vordruck 
„Änderungsmitteilung“. Die Änderungsmit-
teilung mit den notwendigen Angaben bitte nur 
dann unterschrieben an uns zurücksenden, wenn 
seit der letzten Gebührenabrechnung Änderungen 
bezüglich der Personen oder Müllgefäße auf dem 
Grundstück eingetreten sind.

Wenn alles unverändert geblieben ist, benöti-
gen wir keinen Hinweis von Ihnen. Auch Ge-
burten und Sterbefälle müssen nicht gemeldet 
werden. Diese werden uns automatisch von 
den Einwohnermeldeämtern mitgeteilt.

„Gebührenkontonummer“
Mit dieser Nummer ist Ihr Haushalt beim WAB 
als Kunde erfasst. Bitte bei schriftlichen und 
telefonischen Rückfragen etc. stets angeben.

„Tarifbetrag“
Der Tarifbetrag bzw. die Jahresgebühr ergibt sich
aus der Anzahl der gemeldeten Personen im be-
treffenden Haushalt.
Änderungen im laufenden Jahr werden mit der
Schlussrechnung im nächsten Jahr ausgeglichen.

„Kompostnachlass“
Sofern Sie einen Antrag auf Anerkennung als Eigen-
kompostierer gestellt haben, vermindert sich die
Jahresgebühr um diesen Betrag.

„Zeitraum“
Der Zeitraum über den die betreffenden Personen
im Haushalt gemeldet waren bestimmt die Höhe
der Gebühr. Unter Umständen erfolgt eine zeitan-
teilige Abrechnung.

„Rechnungsbetrag und Zahlungsziel“
Hier finden Sie den gesamten zu zahlenden Rech-
nungsbetrag zusammengesetzt aus der Endabrech-
nung für das Vorjahr und der Vorausleistung für 
das laufende Jahr. Bitte beachten Sie das angege-
bene Datum bis zu dem die Zahlung spätestens 
erfolgt sein muss. Ganz wichtig: Widersprüche 
haben keine zahlungsaufschiebende Wirkung.

„Endabrechnung“
Dieser Gebührenbescheid enthält zunächst 
die Endabrechnung für das vergangene Jahr. 
Alle Änderungen bezüglich Ihres Haushaltes, die 
sich im Laufe des vergangenen Jahres ergeben 
haben und Einfluß auf die Müllgebühr haben sind 
hier berücksichtigt.   

„Adressat“
Als Adressat für den Gebührenbescheid gilt immer
der Grundstückseigentümer, auch wenn dieser 
nicht selbst am berechneten Objekt gemeldet ist.

„Vorausleistung“
Des weiteren enthält der Gebührenbescheid die
Vorausleistung für das laufende Jahr. Stichtag hier-
für ist der 31. Dezember des Vorjahres. 
Änderungen, die sich im laufenden Jahr ergeben 
und gebührenrelevant sind, finden Sie dann 
wieder in der Endabrechnung im nächsten Ge-
bührenbescheid.

„Objekt“
Als Objekt ist das Grundstück bezeichnet, welches
in diesem Gebührenbescheid abgerechnet wird.
Ein Gebührenbescheid bezieht sich immer auf ein
einziges Objekt.

„Haushalte“
Auf einem Objekt können ein oder mehrere
Haushalte gemeldet sein. Der Gebührenbescheid
enthält immer alle am Objekt gemeldeten Haus-
halte und die relevante Haushaltsgröße, diese 
bekommen keinen separaten Gebührenbescheid.

ZusatzinfosHausmüllgebührenbescheid 2016

Überarbeitete und neu gestaltete 
WAB Webseite seit Jahresbeginn am 
Start

Der WAB hat seine Internetpräsentation komplett 
überarbeitet und modernisiert. Seit Jahresbeginn 
findet man unter der bewährten Adresse wab.rlp.de 
eine attraktive, zeitgemäße Internetseite mit vielen 
wertvollen Informationen zur Abfallwirtschaft im 
Westerwaldkreis.
Wichtige Punkte wie die Abfuhrtermine, Ansprech-
partner, den „ich-verschenke-Markt“ oder die aktuel-
len Abfallgebühren für Privathaushalte und Gewerbe-
betriebe sind nun direkt auf der Startseite zu finden. 
Ziel war es, die gesamte Darstellung strukturierter 
und nachvollziehbarer aufzubauen. 
Eine wesentliche Verbesserung sind die Formulare 
bzw.  Vordrucke im Bereich Service/Downloadan-
gebote. Diese können am Bildschirm ausgefüllt 
werden und müssen dann nur noch ausgedruckt und 
unterschrieben werden. 
Ebenfalls im Service-Bereich findet sich ein Formular 
zur Anmeldung von Elektroaltgeräten zur Abholung. 
Dieses kann direkt online ausgefüllt und abgeschickt 
werden. 
Des Weiteren ist die ganze Präsentation „respon-
siv“, das heisst: egal auf welchem Gerät man sich die 
Seite anschaut, die Darstellung wird automatisch der 
Bildschirmgröße angepasst. 
Schließlich bietet sich unter „feedback“ die Möglich-
keit, Lob und Tadel zur Seite loszuwerden.

wab.rlp.de mit neuem Gesicht

           Westerwaldkreis
AbfallwirtschaftsBetrieb

56424 Moschheim
Bodener Str. 15

Tel.: 02602 / 6806-0
Fax: 02602 / 80568

wab.rlp.de
beratung@wab.rlp.de                                                                

Öffnungszeiten der Verwaltung:
Montags bis Freitags: von 8:30 bis 12:00 Uhr
Donnerstags: zusätzlich von 14:00 bis 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Service-Center
Montags bis Mittwochs: von 8:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstags: von 08:00 bis 18:00 Uhr
Freitags: von 08:00 bis 13:00 Uhr

Einfach mal reinschauen: wab.rlp.de

WAB App
Immer gut informiert mit der

Download unter:
wab.rlp.de


