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§ 2 

Begriffsbestimmungen 
 

(1) Abfälle im Sinn dieses Landesgesetzes sind bewegliche Sachen, 
 1. deren sich der Eigentümer oder Inhaber entledigen will oder entledigt hat, oder 
 2. deren geordnete Sammlung (Erfassung) sowie Behandlung als Abfall im öffentlichen Interesse (§§ 3 

und 4) geboten ist. 
Die geordnete Sammlung (Erfassung) sowie Behandlung als Abfall im öffentlichen Interesse kann auch 
dann geboten sein, wenn für eine bewegliche Sache ein Entgelt erzielt werden kann. 

(2) Eine geordnete Sammlung (Erfassung) sowie Behandlung im Sinn dieses Landesgesetzes ist jedenfalls 
so lange nicht im öffentlichen Interesse (§§ 3 und 4) geboten, 
 1. als eine Sache nach allgemeiner Verkehrsauffassung neu ist oder 
 2. solange sie in einer nach allgemeiner Verkehrsauffassung für sie bestimmungsgemäßen Verwendung 

steht oder 
 3. solange die Sache nach dem Ende ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung im unmittelbaren Bereich 

des Haushaltes bzw. der Anstalt, des Betriebes oder der sonstigen Arbeitsstelle auf eine zulässige Weise 
verwendet oder verwertet wird. 

Die Sammlung (Erfassung) sowie Behandlung von Mist, Jauche, Gülle und organisch kompostierbarem 
Material als Abfall ist dann nicht im öffentlichen Interesse (§§ 3 und 4) geboten, wenn diese im Rahmen 
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes anfallen und im unmittelbaren Bereich dieses land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes einer zulässigen Verwendung zugeführt werden. 

(3) Als Abfälle im Sinn des Abs. 1 gelten Hausabfälle (Abs. 4 Z. 3), sperrige Abfälle (Abs. 4 Z. 4), sonstige 
Abfälle (Abs. 4 Z. 5), biogene Abfälle (Abs. 4 Z. 6) und Altstoffe (Abs. 5). 

(4) Im Sinn dieses Landesgesetzes bedeutet: 
 1. Sammlung (Erfassung): das Abholen (Abfuhr) oder das Entgegennehmen von Abfällen; 
 2. Behandlung: 
 a) stoffliche Verwertung: der Einsatz von Abfällen als Ersatz für Rohstoffe oder Vormaterialien in 

Produktionsprozessen, allenfalls nach einer Vorbehandlung; 
 b) Kompostierung: die Verwertung durch Umwandlung von biogenen Abfällen in humusähnliche 

Stoffe; 
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 c) thermische Verwertung: die Nutzung der in Abfällen enthaltenen thermischen Energiepotentiale; 
 d) Ablagerung: die Lagerung von Abfällen über den Zeitraum von mehr als einem Jahr; 
 e) sonstige Behandlung: das Überführen von Abfällen in einen möglichst reaktionsarmen und 

konditionierten Zustand durch Einsatz von biologischen, thermischen, chemischen oder 
physikalischen Methoden, auch wenn dabei stofflich nutzbare oder verwendbare Produkte oder 
Energie anfallen; 

 3. Hausabfälle: alle festen Stoffe, die in Haushalten üblicherweise anfallen, sofern sie nicht als Altstoffe 
oder biogene Abfälle einer getrennten Sammlung zuzuführen sind; 

 4. Sperrige Abfälle: Stoffe im Sinn der Z. 3, die wegen ihrer Größe oder Form nicht in den für Hausabfälle 
bestimmten Abfallbehältern (§ 9) gelagert werden können; 

 5. Sonstige Abfälle: Abfälle, die weder unter die Z. 3, 4 und 6 noch unter Abs. 5 fallen, wie insbesondere: 
 a) Abfälle aus dem Bauwesen: 
 - Bauschutt (weitgehend inerte, mineralische Abfälle aus Ziegeln, Beton, Mörtel, Asbestzement, 

Gips und dgl.); 
 - Altasphalt; 
 - sonstige Baustellenabfälle, soweit sie nicht unter lit. i und j fallen, wie Bleche, Kabel, 

Dichtungsfolien und dgl.; 
 b) Straßenkehrricht; 
 c) größere Mengen von natürlichem Bodenmaterial wie Erde, Sand, Schotter, Steine, Schlamm; 
 d) Räumgut aus Senkgruben, Hauskläranlagen und Kleinkläranlagen, Kanälen und 

Oberflächengewässern sowie Klärschlamm aus Abwasserreinigungsanlagen, soweit dieser nicht nach 
den Bestimmungen des O.ö. Bodenschutzgesetzes 1991 ausgebracht wird; 

 e) die bei der Tierhaltung anfallenden, nicht für landwirtschaftliche Zwecke bestimmten oder 
geeigneten Stoffe; 

 f) von Akkumulatoren, Batterien, Altölen, Kraftstoffen und anderen gefährlichen Bestandteilen befreite 
Wracks oder Teile von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten; 

 g) Altreifen; 
 h) flüssige und heiße Abfälle; 
 i) vorwiegend fester Abfall aus Gewerbe, Industrie, Land- und Forstwirtschaft sowie aus vergleichbaren 

Einrichtungen im öffentlichen Bereich, der in seiner Zusammensetzung mit Hausabfällen (Z. 3) 
vergleichbar ist (haushaltsähnliche Gewerbeabfälle); 

 j) sonstiger vorwiegend fester Abfall aus Gewerbe, Industrie, Land- und Forstwirtschaft sowie aus 
vergleichbaren Einrichtungen im öffentlichen Bereich; 

 6. Biogene Abfälle: feste Stoffe, die auf Grund ihres hohen organischen, biologisch abbaubaren Anteils für 
die aerobe und anaerobe Verwertung besonders geeignet sind, wie 

 a) natürliche organische Abfälle aus dem Garten- und Grünflächenbereich, insbesondere Grasschnitt, 
Baumschnitt, Laub, Blumen und Fallobst; 

 b) feste pflanzliche Abfälle, insbesondere solche aus der Zubereitung von Nahrungsmitteln; 
 c) pflanzliche Rückstände aus der gewerblichen und industriellen Verarbeitung und dem Vertrieb land- 

und forstwirtschaftlicher Produkte; 
 d) Papier, sofern es sich um unbeschichtetes Papier, welches mit Nahrungsmitteln in Berührung steht 

oder zur Sammlung und Verwertung von biogenen Abfällen geeignet ist, handelt, und 
 e) andere als oben genannte organische Abfälle aus der Zubereitung und dem Verzehr von 

Nahrungsmitteln (Speisereste), sofern sie einer dafür geeigneten aeroben oder anaeroben 
Behandlungsanlage zugeführt werden können; 

 7. Sammeleinrichtungen: Anlagen zur Sammlung oder Lagerung von Abfällen über den Zeitraum von 
weniger als einem Jahr; 

 8. Abfallbehandlungsanlagen: Anlagen, in denen Abfälle behandelt werden im Sinn der Z. 2; 
 9. Stand der Technik: der auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende 

Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, deren 
Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist; bei der Bestimmung des Standes der Technik sind 
insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen. 

(Anm: LGBl. Nr. 18/1998) 

(5) Ist eine Sache Abfall und wird sie sodann einer stofflichen Verwertung (Abs. 4 Z. 2 lit. a) zugeführt 
(Altstoff), gilt sie so lange als Abfall, bis sie oder die aus ihr gewonnenen Stoffe einer zulässigen Verwendung 
oder Verwertung, die den Zielen (§ 3) und Grundsätzen (§ 4) entsprechen muß, zugeführt werden. 


