
Maria Enzersdorf, 24. Jänner 2017 
 

Information des GVA Mödling 
Mekam-Tonnen laufen aus – die Marktgemeinde Brunn am Gebirge bereitet sich auf den 
Wechsel vor und ändert ihre Abfallwirtschaftsverordnung   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Mödling möchte Sie über 
die aktuelle Entwicklung der Rest- und Biomüllsammlung und über die damit in Verbindung stehende 
Änderung der Brunner Abfallwirtschaftsverordnung in Kenntnis setzen.  

Wir haben bereits darüber informiert, dass die Mekam-Behälter im „Aussterben“ begriffen sind. 140 l- 
und 160 l-Mekam-Behälter werden nicht mehr produziert, 240 l- und 260 l-Mekam-Behälter können 
nur noch in Übersee bestellt werden, haben daher sehr lange Lieferzeiten und sind dementsprechend 
teuer. In Anbetracht dieser Tatsachen sowie dem Faktum, dass die getrennte Sammlung in den 
Mekam-Behältern nicht zufriedenstellend funktioniert, werden diese bis Ende 2018 sukzessive 
ausgetauscht. Anstelle eines Mekam-Behälters kann ein entsprechendes SET aus Rest- und 
Biomüllbehälter gewählt werden. Der Austausch soll straßenzugweise erfolgen, die Anrainer werden 
selbstverständlich rechtzeitig vorher informiert. 

Was hat sich verändert: 

Die Tarife für Biomüllbehälter wurden in der Kalkulation gesenkt, die für Restmüllbehälter erhöht. Dies 
entspricht den tatsächlichen Gegebenheiten in der Sammlung und Verwertung; die thermische 
Verwertung des Restmülls verursacht wesentlich höhere Kosten als jene der Kompostierung für die 
biogenen Abfälle.  

Die Preise je Litervolumen Restmüll wurden für alle Gebindegrößen abgeglichen. So beträgt der 
Einheitspreis je Liter Restmüll 0,0595 €/l brutto inkl. 40 % Abfallwirtschaftsabgabe; auch beim Biomüll 
wurde entsprechend verfahren. Egal, welche Gebindegröße gewählt wird, der Einheitspreis je Liter 
Biomüllbehälter kostet für alle Gebinde gleich viel und liegt bei 0,035 €/l brutto inkl. 40 % 
Abfallwirtschaftsabgabe. 

Für Rest- und Biomüll, welcher bisher in den Mekam Behältern gesammelt wurde, stehen ab sofort 
SETS aus Rest- und Biomülltonnen zur Verfügung. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten: 

- 80 l Rest-/80 l Biomüll (entspricht der 140/160 l Mekam-Tonne) 
- 120 l Rest-/80 l Biomüll 
- 120 l Rest-/120 l Biomüll (entspricht der 240/260 l Mekam Tonne) 

Die Kosten der entsprechenden SETS sind gleich hoch wie für die Mekam-Behälter. Die SETS sind 
jedoch insgesamt günstiger als die jeweiligen Einzelbehälter für Rest- und Biomüll. 

Beispiel: Die 120 l-Restmülltonne kostet 7,15 € brutto inkl. 40 % Abfallwirtschaftsabgabe je Abfuhr; die 
120 l-Biotonne kostet 4,25 € brutto inkl. 40 % Abfallwirtschaftsabgabe je Abfuhr; der SET Preis liegt bei 
10,58 € brutto inkl. 40 % Abfallwirtschaftsabgabe je Abfuhr und entspricht damit dem Preis der 240 
l/260 l-Mekam-Tonne. 

Die in den obigen Preisen inkludierte Abfallwirtschaftsabgabe bleibt unverändert bei 40 %.  

 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
Ihr GVA Mödling 
 
 
 


