Bitte beachten Sie die nachfolgenden
Anlieferbedingungen
•

Abfallherkunft
Der Anlieferer hat auf Verlangen nachzuweisen, dass die Abfälle aus
dem Westerwaldkreis stammen.

•

Asbest und künstliche Mineralfaserabfälle (KMF)
Diese Abfälle werden nur dann auf der Deponie angenommen, wenn
sie in verschlossenen sogenannten "Big-Bags" angeliefert werden. Sie
erhalten Big-Bags auf den Deponien Meudt und Rennerod sowie im
Service-Center in Moschheim. Folgende Größen werden angeboten:
a) 90 x 90 x110 cm
= 7,20 € / Stck. Aufschrift Asbest
b) 90 x 90 x110 cm
= 7,20 € / Stck. Aufschrift KMF-Abfälle
c) 260 x 125 x 30 cm = 10,20 € / Stck. Aufschrift Asbest
d) 220 x 140 cm
= 7,20 € / Stck. Aufschrift KMF-Abfälle
Andersgeartete Anlieferungen werden zurückgewiesen.
Eine Anlieferung von Asbest ist nur noch auf der Deponie Rennerod
möglich.
KMF-Abfälle werden zusätzlich noch in Faserabfälle (Wolle) und feste
Platten (sog. Odenwaldplatten) unterteilt. Odenwaldplatten werden
nur noch auf der Deponie Rennerod angenommen.

•

Benutzungsordnung
Anlieferer von Abfällen haben sich an die Regelungen der aktuellen
Benutzungsordnung zu halten.
Den Anweisungen des Deponiepersonals ist Folge zu leisten. Für den
Fahrzeugverkehr auf dem Deponiegelände gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO).

•

Getrennthaltungsgebot
Bitte beachten Sie, dass bei Anlieferungen auf den Deponien grundsätzlich ein Getrennthaltungsgebot für Wertstoffe und Abfälle gilt. Ist
eine Verwertung durch Separierung der Wertstoffe vor Ort möglich,
so ist diese auf Verlangen des Deponiepersonals durchzuführen.

•

Staub
Abfälle sind generell staubarm abzulagern. Ansonsten kann ihre Anlieferung zukünftig untersagt werden.

•

Zahlungshinweise
Gebühren für Anlieferungen sind bis zu einem Betrag von 25,- €
grundsätzlich in bar oder mittels EC-Karte zu zahlen. Kann der Betrag
nicht in bar gezahlt werden, so wird zusätzlich bei Erstellung des
Gebührenbescheides eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von
19,- € erhoben.
Ein generelles Barzahlungsgebot gilt darüber hinaus für solche Anlieferer, die mit Gebühren für die Selbstanlieferung auf den Entsorgungsanlagen des Kreises in Verzug sind.

Abfallannahme
auf den Restabfalldeponien
Meudt und Rennerod
Preise und Bedingungen
2022
Diese Auflistung e nthält n ur d ie w ichtigsten A nnahmepreise a uf
den Deponien. Über die Einstufung der Anlieferung in die verschiedenen Entsorgungswege und damit den abzurechnenden
Gebührentarif entscheidet das Deponiepersonal des WAB unter
Berücksichtigung von Art, Umfang, Qualität sowie Sortenreinheit
der Anlieferung.
Im Zweifel bleibt dafür die im Jahr der Anlieferung/
Leistungser-bringung gültige, veröffentlichte Satzung über die
Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung im
Westerwaldkreis (Abfallgebührensatzung) maßgebend.
//wab.rlp.de/service/veroeffentlichungen/satzungen.html

Haushaltsübliche
Abfälle

Preis in
€ / 100 kg

• Hausmüll und hausmüllähnlicher
Gewerbeabfall

12,70 €

• Sperrmüll:

14,10 €

• PKW-Reifen (größere Reifen werden nicht
angenommen)
a) ohne Felge pro Stück
b) mit Felge pro Stück

2,80 €
4,00 €

• Styroporabfälle sowie sonstige Hartschaum-/Kunststoffabfälle
a) HBCD-haltig (Baustyropor, EPS/XPSMaterial)

Gebühr lt.
Aushang

• b) HBCD-frei (mit Grenzwertnachweis
nach AVV)

32,40 €

• Grünabfälle kompostierbar (max. 12 cm
Astdurchmesser), Privathaushalte können
2 x pro Jahr 1 Anlieferung an kompostierbaren Grünabfällen bis 200 kg kostenfrei
abgeben. Bedingung ist die Vorlage der
Grünabfallgutscheine, die mit dem Gebührenbescheid verschickt werden.

4,80 €

• Äste und Baumstämme
(über 12 cm Durchmesser bis max. 1 m und
max. 1,50 m Länge)

7,50 €

• Wurzelstöcke (bis max. 30 cm Stammdurchmesser und max. 1m2 Wurzelumfang)
müssen weitestgehend von Erde befreit
sein.

7,50 €

Bauabfälle
• Baumischabfälle als Gemisch aus mineralischen Abfällen und sonstigen Baumaterialien wie Leitungen, Folien, Tapeten etc.
(für die MBS-Anlage in Rennerod geeignet)

12,70 €

• Bauschutt verwertbar: bitte beachten Sie
hierzu die gesonderten Aushänge auf den
Deponien

4,30 €

• Bauschutt unverwertbar
• Erdaushub verwertbar, wird nur bis max.
einer PKW-Anhänger Ladung in Meudt und
Rennerod angenommen, für größere Mengen
stehen die Erdaushubde-ponien in
Hergenroth und Luckenbach zur Verfügung.
Preise und Termine unter Tel. 02602/6806363.

• Abfälle aus dem landwirtschaftl. Einsatz wie z.B. Silofolien und -netze u.ä.

12,70 €

• Holz
bitte trennen in:
a) Holzfenster/Türen mit Glas/Rahmenteile,
Bahnschwellen, Jägerzäune Dachsparren, usw.
b) Zimmertüren/Zargen, Deckenpanelen,
Laminat ohne Trittschalldämmung ,
Spanplatten etc.

14,10 €

• Kunststofffenster/-rahmen
(müssen komplett entglast sein!)
Rolladenpanzer
•Flachglas (Fensterscheiben, Glasbausteine u.ä.
kein Draht oder Hohlglas)

Da Abfallmengen unter 200 kg nicht nach
Gewicht berechnet werden dürfen, gibt es
auf den Deponien Pauschalgebührensätze
für solche Kleinmengen.
Diese reichen je nach Menge, Art und
Zusammensetzung der Abfälle von:

4,80 bis
34,70 €

• Kleinmengen an sperrigem Hausrat pro
geschätztem m3 bis max. 200 kg Gesamtgewicht

10,30 €

• Einzelteile aus sperrigem Hausrat (Kleinteile)

5,40 €

• Einzelteile aus sperrigem Hausrat (Großteile)

17,30 €

6,30 €
6,30 €

• Sonstige Bodenbeläge (Teppichboden, PVC,
Tapeten sowie Papiersäcke von Zement, Gips
etc.)

12,70 €

• Glas- und Steinwolle: darf ausschließlich in
Gewebegittersäcken (Big-Bags) verpackt
angeliefert werden, die auf den Deponien
gekauft werden können.

77,70 €

Wertstoffe

32,40 €

Preis in €

4,30 €

30,20 €

Zur Zeit Kostenfrei.

Kleinmengen

15,50 €

• Asbesthaltige Abfälle dürfen nur in BigBags verpackt zur Deponie Rennerod
angeliefert werden.

Gewerbeabfälle
• Industrie- und Gewerbeabfall verwertbar
(für die MBS-Anlage in Rennerod geeignet).

Preis in
€ / 100 kg

Bitte beachten Sie, dass diese Wertstoffe
marktüblichen Preisentwicklungen unterliegen,
auf die wir gegebenenfalls reagieren müssen.
Sollte einer der Wertstoffe ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch gegen Gebühr angenommen werden können, weisen wir frühzeitig
darauf hin.
• Papier und Pappe
• Wertstoffschrott
• Elektroaltgeräte
(bitte nur komplette Geräte)
• Gelbe Säcke (ordnungsgemäß
befüllt)
• Korken sowie CDs und DVDs

