
Abfalltarif 
Haushalte: Antrag auf 60-prozentige Vergünstigung des Biomülltarifs  
(Eigenkompostierung, Art. 19, Absatz 2bis) 

 

 

Datum, Unterschrift 
Anlagen: Kopie des gültigen Personalausweises; Dokumente, die das Privateigentum bzw. andere Eigentumsrechte an dem 
oben genannten Grundstück nachweisen 

Der/die Unterfertigte 
Geboren in 

Geboren am 

Steuernummer  

Wohnhaft in 

Straße                             

Nr.                          Intern 

Telefon 

Mobile 

E-Mail 

Kundennummer* 

Ich bin mir bewusst, dass für Falschangaben gemäß 
Art. 76 des D.P.R. Nr. 445 vom 28.12.2000 Strafen 
laut Strafgesetzbuch vorgesehen sind und 

 
erkläre, dass ich die Kompostierung der organi-
schen Abfälle selbst durchführe und dabei die 
Gemeindeverordnung für die Erbringung von 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bewirt-
schaftung von Siedlungsabfällen und assimilierten 
Siedlungsabfällen beachte. 
 
 
Wie in der Gemeindeverordnung über die Müllent-
sorgungsgebühr mit punktueller Messung der Men-
ge der an den öffentlichen Dienst abgegebenen Ab-
fälle vorgesehen, erkläre ich außerdem: 

- dass die Eigenkompostierung in der Ka-
tastralgemeinde auf einem Privatgrund-
stück erfolgt (für das Unterlagen zum 
Nachweis des Eigentums oder eines ande-
ren Besitztitels beigefügt sind) 

- die Verwendung des erzeugten Komposts 
auf derselben Fläche zu gewährleisten. 
 
 

Parzelle (G.P./B.P.): 

Katastralgemeinde (K.G.): 
 
 
 
 

Dem/der Erklärenden ist bekannt, dass: 

- zur Durchführung der Eigenkompostierung 
die Verfügbarkeit über einen ausreichend 
großen Privatgrund notwendig ist, um eine 
korrekte Kompostierung und Verwendung 
des entstandenen Kompostes auf demsel-
ben Grund zu ermöglichen; 

- für die Kompostierung in der Grube oder 
auf den Gemeinschaftsflächen von Kondo-
minien keine Tarifermäßigung gewährt 
wird; 

- der Zugang zum Kompostierplatz gegeben 
sein muss, um der Gemeinde zu ermögli-
chen, Stichproben durchzuführen, zwecks 
Überprüfung, ob der Kompostierprozess 
den Kriterien der Gemeindeverordnung für 
die Erbringung von Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Bewirtschaftung 
von Siedlungsabfällen und assimilierten 
Siedlungsabfällen entspricht; 

- die Gemeinde der SEAB AG die Ergebnisse 
der Erhebungen über die Eigenkompostie-
rung mitteilt, damit diese entsprechende 
Maßnahmen ergreifen kann; 

- bei einer ungetreuen Erklärung bezüglich 
der Eigenkompostierung die Ermäßigung in 
den folgenden drei Jahren nicht erneut be-
antragt werden kann; 

- die geltenden Gesundheits- und Hygiene-
vorschriften beachtet werden müssen und 
es auf keinen Fall zu Belästigungen der 
Nachbarn führen darf. 

 
 
 
 
*Siehe Rechnung  
  
Die erhobenen Daten werden von der SEAB AG (Ver-
antwortlicher der Datenverarbeitung) verarbeitet, wie 
in den Informationen über die Verarbeitung personen-
bezogener Daten angegeben, die gemäß den Artikeln 
13 und 14 der EU-Verordnung 2016/679 erstellt wur-
den. 

 

Zustelladresse:  
SEAB AG, Weißensteiner Straße 24,  
39055 Leifers  
(im 1. Stock der Gemeinde Leifers) 
E-Mail: info@seab.bz.it 
Fax 0471 050872 
 
Für Informationen:  
Tel. 800 046 119 


