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MARKTGEMEINDE VELDEN AM WÖRTHER SEE
AZ: 2-813/10/96/Fa
V e r o r d n u n g
des Gemeinderates der Marktgemeinde Velden am Wörther See vom 28.10.1996 Zahl 2-813/10/96/Fa mit der die Sammlung von Haus- und Sperrmüll und die Abfallbewirtschaftung für das gesamte Gemeindegebiet der Marktgemeinde Velden an Wörther See geregelt wird
Gemäß § 31 der Kärntner Abfallwirtschaftsordnung, LGBl. Nr. 34/1994 in der derzeit geltenden Fassung, hat der Gemeinderat nachfolgende Verordnung über die Besorgung  der öffentlichen Müllabfuhr und Abfallbewirtschaftung beschlossen.

§ 1
Allgemeines

Die Abfallbewirtschaftung in der Gemeinde hat nach folgenden Prioritäten zu erfolgen:
	1.	Die Abfallmengen und deren Schadstoffgehalt sind so gering wie möglich zu halten. (Abfallvermeidung)
	2.	Abfälle sind zu verwerten, soweit dies ökologisch vorteilhaft und technisch möglich ist. (Abfallverwertung) Abfälle sind daher gemäß der weiteren Verwertungs- bzw. Entsorgungsart getrennt zu erfassen. (Abfalltrennung)
	3.	Abfälle, die nicht verwertbar sind, sind möglichst reaktionsarm und konditioniert geordnet abzulagern. (Abfallentsorgung-Deponierung)

§ 2
Begriffsbestimmungen

	1.	Abfälle sind beweglichen Sachen, deren sich der Eigentümer oder Inhaber entledigen will oder entledigt hat, oder deren Erfassung und Behandlung als Abfall im öffentlichen Interesse geboten ist. Als Abfälle im Sinne der Verordnung gelten Hausmüll, Sperrmüll, Problemstoffe und Altstoffe.
	2.	Als Hausmüll gelten alle vorwiegend festen Abfälle, die in einem Haushalt üblicherweise anfallen, sowie die nicht gefährlichen Abfälle aus Betrieben, Anstalten, öffentlichen Einrichtungen und sonstigen Arbeitsstellen, soweit sie in ihrer Masse und Zusammensetzung mit den Abfällen der privaten Haushalte vergleichbar sind und ihre Erfassung durch das ortsübliche Hausmüllsammelsystem möglich ist (Systemmüll).
	3.	Als Sperrmüll gilt jener Hausmüll, dessen Erfassung wegen seiner Größe oder sperrigen Beschaffenheit nicht durch das ortsübliche Hausmüllsammelsystem möglich ist. Als Sperrmüll gelten ebenso die in Anstalten, Gewerbe- und Industriebetrieben und an sonstigen Arbeitsstellen anfallenden Abfälle dieser Art und Menge.

§ 3
Abholbereich

	1.	Die Sammlung und die Abfuhr von Haus- und Sperrmüll hat im gesamten Gemeindegebiet zu erfolgen.
	2.	Der Bürgermeister hat die Abfuhrtermine für die Haus- und Sperrmüllabfuhr festzulegen und auf geeignete Weise bekannt zu geben.
	3.	die Eigentümer von im Abholbereich gelegenen Grundstücken sind verpflichtet, den Sperrmüll gemäß dem Wirtschaftskonzept der Marktgemeinde Velden zu verbringen. Für die Sortierung, Verwertung oder Entsorgung des angelieferten Sperrmülls werden nach dem Verursacherprinzip Kostenersätze verrechnet.
	4.	In begründeten Ausnahmefällen kann die Abholung bzw. der Abtransport von Sperrmüll über vorherige Anmeldung in Form des Holsystems erfolgen. Sämtliche dabei anfallenden Kosten sind der Gemeinde vom Auftraggeber zu ersetzen.

§ 4
Abfuhr von Haus- und Sperrmüll im Sonderbereich

	1.	Ausgenommen vom Abholbereich sind nur jene
Grundstücke, von denen aufgrund ihrer Lage und Art ihrer Verkehrserschließung der Hausmüll von der öffentlichen Müllabfuhr oder nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten abgeführt werden kann. Die im Sonderbereich gelegenen Grundstücke sind die in der beiliegenden und einen integrierenden Bestandteil
dieser Verordnung bildenden Plandarstellung (Anlage II zu dieser Verordnung) festgelegten Liegenschaften.
	2.	Die Eigentümer von Grundstücken im Sonderbereich sind verpflichtet, den Hausmüll mittels Müllsäcken am Abfuhrtag zu den hiefür vorgesehenen Sammelplätzen zu verbringen.

§ 5
Abfuhr von Hausmüll im Abholbereich

	1.	Die Eigentümer von im Abholbereich gelegenen,
bebauten Grundstücken sind verpflichtet, Hausmüll
zu den festgelegten Abfuhrterminen durch die Gemeinde
oder durch Einrichtungen, deren sich die Gemeinde
Velden bedient, abführen zu lassen.
	2.	Der Wechsel des Eigentümers an deinem Grundstück ist vom bisherigen Eigentümer oder wenn dieser es unterlässt, vom neuen Eigentümer binnen vier Wochen der Gemeinde schriftlich mitzuteilen.
	3.	Die Eigentümer der bebauten Grundstücke im Abholbereich sind verpflichtet, die zu verwendenden Müllbehälter für deren Entleerung an den jeweiligen Grundstücksgrenze der Hauszufahrt (Hauseinganges)
des bebauten Grundstückes zu den Abfuhrterminen bereitzustellen und selbst zum Aufstellungsort zurückzubringen.
	4.	Durch die Sammlung und Abfuhr darf keine
unzumutbare Belästigung der Hausbewohner oder der Nachbarschaft eintreten. Die Grundstückseigentümer
haben dafür zu sorgen, dass der Aufstellungsort des Müllbehälters von Schnee und Eis freigehalten wird
und dem Beauftragten der Müllabfuhr auch im Winter jederzeit ungehindert zugänglich ist.

§ 6
Müllbehälter

	1.	Die Anzahl und Größe der Müllbehälter für die
bebauten Grundstücke im Abhol- und  Sonderbereich wird unter Bedachtnahme auf den durchschnittlichen ortsüblichen Mindestanfall von Abfällen der in einem Haushalt meldebehördlich gemeldeten Personen sowie entsprechend der Art und Größe der Betriebe oder Arbeitsstellen festgelegt. Ergibt die Berechnung des ortsüblichen Anfalls eine Größe zwischen zwei in der      Gemeinde verwendeten Arten von Müllbehältern, so ist bis zur Hälfte der Differenz der beiden Größen abzurunden und ab der Hälfte auf den nächst größeren Müllbehälter aufzurunden. Die Mindestanzahl von einem Müllbehälter je
bebautem Grundstück mit einem bewohnbaren Gebäude, das ist ein Gebäude mit mindestens einem Wohnraum oder sonstigen Aufenthaltsraum, darf nicht unterschritten werden.
	2.	Als Müllbehälter für den Abholbereich sind aufzustellen:
Kleintonne mit einem Fassungsvermögen von    110 Liter oder Großtonne  mit einem Fassungsvermögen von 1100 Liter
	3.	Als Müllbehälter für den Sonderbereich sind Müllsäcke versehen mit dem Aufdruck der Entsorgungsunternehmung, anzubringen bzw. aufzustellen.
	4.	Der ortsübliche Anfall einer im Haushalt meldebehördlich registrierten Person wird mit mindestens zehn Liter Abfall pro Woche festgelegt.
	5.	Die Eigentümer der bebauten Grundstücke im Abhol- und Sonderbereich sind verpflichtet, die zum Selbstkostenpreis ausschließlich über die Gemeinde
zu beziehenden Müllbehälter an einem leicht
zugänglichen Ort aufzustellen oder anzubringen.
	6.	Die im Sonderbereich gelegenen Grundstückseigentümer haben ausnahmslos die von der Gemeinde zum Selbstkostenpreis ausgegebenen Müllsäcke zu verwenden.
	7.	Bescheide im Sinne der Paragraphen 17 Abs. 3 der Kärntner Abfallordnung 1988 über die Größe und Zahl der aufzustellenden oder anzubringenden
Müllbehälter gelten als Bescheide gemäß Paragraph
31 Abs. 3 der Kärntner Abfallwirtschaftsordnung über die Festsetzung der Größe und Zahl der Müllbehälter.
	8.	Bei kulturellen, sportlichen oder sonstigen Veranstaltungen auf unbebauten Grundstücken im Abhol- und Sonderbereich ist der Veranstalter für
die ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden
Restmülls selbst verantwortlich.

§ 7
Verwendung und Reinigung der Müllbehälter

	1.	In die Müllbehälter darf nur jener Abfall eingebracht werden, für dessen Aufnahme sie gemäß der Müllabfuhrordnung bestimmt sind, wobei dies von einem von der Gemeinde bestimmten Organ überprüft werden kann. Das Einbringen von Abfällen in andere als für die jeweilige Abfallart oder den jeweiligen Altstoff vorgesehenen Abfall- oder Sammelbehälter und das Einbringen heißer Abfälle in Abfallbehälter der Müllabfuhr ist verboten
	2.	Die Müllbehälter dürfen nur insoweit gefüllt werden, dass der Deckel stets geschlossen werden kann. Der Müll darf nur lose in die Müllbehälter eingebracht werden. Ein Verdichten des Mülls durch Pressen, Einstampfen oder Einschlemmen von Abfall ist verboten.
	3.	Die Müllbehälter sind in der Art und Weise rein zu halten, dass der Hygiene und dem Erfordernis zur Vermeidung der Geruchsbelästigung Rechnung getragen wird.

§ 8
Abfuhrtermine Hausmüll

	1.	Die Abfuhr des Hausmülls erfolgt:
Wöchentlich, mindestens jedoch 12 x im Jahr. (Anlage I dieser Verordnung)
	2.	Bei Betriebsstätten, Schulen, Anstalten, Heimen, Campingplätzen u. a. mit saisonbedingten starken Schwankungen des Müllanfalles, kann eine stärkere unterschiedliche Inanspruchnahme der Müllabfuhr, bei der Festsetzung der Abfuhrtermine oder durch Vermehrung der Tonnenanzahl berücksichtigt werden.
	3.	Die Liegenschaftseigentümer oder sonstige Berechtigte sind verpflichtet, die Entleerung der Müllbehälter an Werktagen in der zeit von 6 bis 22 Uhr zu ermöglichen.
	4.	Die Größe und Anzahl der Müllbehälter richtet sich nach dem durchschnittlichen ortsüblichen Mindestanfall von Abfällen.

§ 9
Grundsätze für die Berechnung der Abfallgebühren

	1.	Für die Abfuhr und Beseitigung von Abfällen sowie für alle übrigen abfallwirtschaftlichen Einrichtungen und Maßnahmen der Gemeinde wird eine getrennte Gebühr ausgeschrieben. Die Abfallgebühren umfassen den durch die Entsorgung und die Umweltberatung entstehenden Gesamtaufwand. Dieser setzt sich folgendermaßen
zusammen:
	2.	Gebühren für die Möglichkeit zur Benutzung bzw. Inanspruchnahme der Einrichtungen zur Entsorgung von Abfällen und der Umweltberatung (Bereitstellungsgebühr) sowie für die tatsächliche Inanspruchnahme dieser Einrichtungen (Entsorgungsgebühr) werden in einer
eigenen Gebührenverordnung nach § 89 ff der Kärntner Abfallwirtschaftsordnung ausgeschrieben.
	3.	Die Gemeinde hat die Möglichkeit, für die Entsorgung von Abfällen, mit Ausnahme der Entsorgung von Hausmüll und der Entsorgung von Betriebsmüll, sofern dieser
über das Hausmüllsystem entsorgt wird, Gebühren oder ein privatrechtliches Entgelt auszuschreiben.

§ 10
Wirksamkeit

Diese Verordnung tritt mit dem Tag der Kundmachung in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Velden am Wörther See vom 21.12.1994, Zahl 2-813/11/94/Fa außer Kraft.

Für den Gemeinderat:
Der Bürgermeister:

Mag. Dkfm. Valentin Petritsch eh.

Angeschlagen am: 29.10.1996
Abgenommen am: 12.11.1996

