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Text 

§ 12 

Gesetzwidrige Lagerung und Ablagerung 
 

(1) Werden Abfälle entgegen den Bestimmungen des § 7 gelagert oder abgelagert, hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde dem Verursacher die Abfuhr dieser Abfälle binnen einer angemessenen, sechs 
Wochen nicht übersteigenden Frist aufzutragen. Wenn der Grundeigentümer nicht der Verursacher ist, aber der 
Lagerung oder Ablagerung zugestimmt oder diese offenkundig geduldet hat, kann er an Stelle des Verursachers 
verpflichtet werden, wenn der Verursacher unbekannt ist oder aus sonstigen Gründen nicht zur Abfuhr 
verpflichtet werden kann. Dies gilt auch für die Rechtsnachfolger des Grundeigentümers, wenn sie von der 
Lagerung oder Ablagerung Kenntnis hatten oder bei gehöriger Aufmerksamkeit Kenntnis haben mußten. 

(2) Kommt der Verpflichtete gemäß Abs. 1 innerhalb der Frist dem Auftrag nicht nach, hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde gegen Ersatz der Kosten durch den Verpflichteten für die Abfuhr zu sorgen. Der 
Verpflichtete und der nicht gemäß Abs. 1 verpflichtete Grundeigentümer haben die Abfuhr und die damit 
verbundene Benützung des Grundstückes zu dulden. 

(3) Ist der Verursacher der Lagerung oder Ablagerung unbekannt, scheint seine Ausforschung aussichtslos 
oder steht der hiefür erforderliche Aufwand in einem Mißverhältnis zu den Abfuhrkosten und besteht auch keine 
ersatzweise Beseitigungspflicht des Grundeigentümers, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf Kosten der 
Gemeinde bzw., wenn die Abfuhr von einer öffentlichen Straße erfolgt, auf Kosten der Straßenverwaltung für 
die Abfuhr dieser Abfälle zu sorgen. Die privatrechtlichen Ersatzansprüche der Gemeinde bzw. der 
Straßenverwaltung gegen den Verpflichteten bleiben unberührt. 

(4) Grundeigentümer haben bei wiederholten unbefugten Lagerungen oder Ablagerungen an derselben 
Stelle oder in deren unmittelbarer Nachbarschaft zumutbare Abwehrmaßnahmen (Absperrung, Einzäunung und 
dgl.) gegen diese Lagerungen oder Ablagerungen dann zu ergreifen, wenn die erkennbare Abfolge der 
Wiederholungen und die örtlichen Gegebenheiten dies geboten und gerechtfertigt erscheinen lassen. 


