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III. ABSCHNITT 

Sammlung (Erfassung) 
 

§ 8 

Bereitstellung; Sammlung (Erfassung) 
 

(1) Die regelmäßige Sammlung (Erfassung) der im Gemeindegebiet anfallenden Hausabfälle hat durch die 
Gemeinde unter Bedachtnahme auf die Grundsätze des § 4 und das regionale Abfallwirtschaftskonzept (§ 42) zu 
erfolgen. Die Sammlung (Erfassung) hat durch die Abholung der Abfälle von den Haushalten in regelmäßigen, 
sechs Wochen nicht übersteigenden Abständen zu erfolgen (Holsystem). 

(2) Die Sammlung (Erfassung) von sperrigen Abfällen hat durch die Gemeinde mindestens einmal im Jahr 
unter Zugrundelegung des Holsystems zu erfolgen. Diese Verpflichtung besteht nicht in Gemeinden, in denen 
Abgabemöglichkeiten für sperrige Abfälle bestehen und in denen diese Abfälle überdies gegen vorherige 
Anmeldung abgeholt werden. 

(3) Der Gemeinderat kann in der Abfallordnung für Teilbereiche der Gemeinde Grundstücke vom 
Abholbereich ausnehmen (Sonderbereich), wenn von diesen auf Grund ihrer Lage und der Art der 
Verkehrserschließung die Abfälle nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten gesammelt oder abgeführt 
werden können. 

(4) Hausabfälle und sperrige Abfälle, die im Sonderbereich anfallen, sind von demjenigen, bei dem sie 
anfallen, gemäß §§ 6 und 7 zu lagern und zu in Betracht kommenden Sammeleinrichtungen oder 
Abfallbehandlungsanlagen (§ 2 Abs. 4 Z. 7 und 8) abzuführen. 

(5) Die Gemeinde kann im Interesse einer wirtschaftlichen und zweckmäßigen Organisation der Sammlung 
(Erfassung) unter Berücksichtigung des regionalen Abfallwirtschaftskonzeptes (§ 42) im Rahmen der 
Abfallordnung (§ 10) auch festlegen, ob und inwieweit sie unter Zugrundelegung des Holsystems auch für die 
regelmäßige Sammlung (Erfassung) von haushaltsähnlichen Gewerbeabfällen im Sinn des § 2 Abs. 4 Z. 5 lit. i 
und von biogenen Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen, sorgt. 

(6) Biogene Abfälle und sonstige Abfälle sind von demjenigen, bei dem sie anfallen, gemäß §§ 6 und 7 zu 
lagern und zu in Betracht kommenden Sammeleinrichtungen oder Abfallbehandlungsanlagen (§ 2 Abs. 4 Z. 7 
und 8) abzuführen oder direkt einer Verwertung zuzuführen; dies gilt nicht für solche Abfälle, für deren 
Sammlung (Erfassung) gemäß Abs. 5 die Gemeinde sorgt. 
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(7) Für die Sammlung (Erfassung) von Altstoffen gilt: 
 1. Altstoffe aus Haushalten sind von demjenigen, bei dem sie anfallen, gemäß §§ 6 und 7 zu lagern und in 

die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, Sammeleinrichtungen oder Sammelfahrzeuge einzubringen. 
Die Bezirksabfallverbände haben für die Abfuhr dieser Abfälle im politischen Bezirk zu sorgen. 

 2. Altstoffe aus Anstalten, Betrieben und sonstigen Arbeitsstellen sind von demjenigen, bei dem sie 
anfallen, gemäß §§ 6 und 7 zu lagern und zu in Betracht kommenden Sammeleinrichtungen oder 
Abfallbehandlungsanlagen (§ 2 Abs. 4 Z. 7 und 8) abzuführen oder direkt einer Verwertung zuzuführen. 

(8) Soweit die Sammlung (Erfassung) von Abfällen unter Zugrundelegung des Holsystems durch die 
Gemeinde erfolgt, ist derjenige, bei dem diese Abfälle anfallen, verpflichtet, diese Abfälle gemäß §§ 6 und 7 zu 
lagern und für die Sammlung (Erfassung) an den festgelegten Abfuhrterminen bereitzustellen. Sperrige Abfälle 
dürfen auch direkt einer Sammeleinrichtung oder Abfallbehandlungsanlage (§ 2 Abs. 4 Z. 7 und 8) zugeführt 
werden. 

(9) Die Grundeigentümer sind verpflichtet, die Bereitstellung und Sammlung (Erfassung) von Abfällen, die 
auf ihren Grundstücken anfallen, gemäß der Abs. 1 bis 8 zu dulden. 

(10) Die gemäß Abs. 1 bis 7 zur Sammlung (Erfassung) Verpflichteten dürfen sich zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben Dritter bedienen. Die Gemeinde kann darüber hinaus schriftlich die Übernahme der Pflichten gemäß 
Abs. 1 und 2 mit dem Bezirksabfallverband allgemein oder mit Nachbargemeinden hinsichtlich solcher 
Grundstücke vereinbaren, von denen die Sammlung (Erfassung) der Hausabfälle und sperrigen Abfälle 
zweckmäßigerweise durch Nachbargemeinden erfolgen kann. 


