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Verordnung der Oö. Ladesregierung über die Trennung und getrennte Lagerung, Bereitstellung, Sammlung und Abfuhr von Abfällen (Oö. Abfalltrennungsverordnung)
Text
Nr. 93 Verordnung
der o.ö. Landesregierung vom 13. September 1993 über die Trennung und getrennte Lagerung, Bereitstellung, Sammlung und Abfuhr von Abfällen (O.ö. Abfalltrennungsverordnung)
Auf Grund des § 6 Abs. 3 des O.ö. Abfallwirtschaftsgesetzes 1990, LGBl. Nr. 28/1991, wird verordnet:
I.	HAUPTSTÜCK
§ 1	"        .
Ziele und Grundsätze
(1)	Jedermann ist verpflichtet, zur Erreichung der Ziele der Abfallverwertung (§ 3 Z. 2 O.ö. Abfallwirtschafts gesetz 1990) die Abfälle bereits beim Anfall soweit zu trennen und so getrennt zu lagern, bereitzustellen, zu sammeln und abzuführen, daß eine weitestgehende Ver wertung möglich wird.
(2)	Diese Verpflichtung gilt nicht für Abfälle, deren Trennung, Sammlung und Behandlung durch Rechtsvor
schriften des Bundes geregelt ist.
II.	HAUPTSTÜCK
§2 Altstoffe
(1) Folgende Altstoffe sind von jedem Abfallerzeuger aus dem anfallenden Abfall in folgende Stoffgruppen zu trennen oder gemäß § 4 trennen zu lassen:
	1.	Alttextilien (wie Bekleidung, Tisch-, Bett- und Haus haltswäsche, Unterwäsche, Wolldecken, Bettfedern
mit Inlett und dgl.);
	2.	brauchbare Schuhe;
	3.	Papier (wie Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schreib papier, Kartonagen, Kraftpapier udgl.);
	4.	Hohlglas (wie Weiß- und Buntglas, udgl.), ausgenom men Bleiglas;
5. Kunststoffe (wie Kanister, Folien, Flaschen, Polystrol-
Becher,  geschäumtes  Polystrol  (Styropor),  Weich
schaumstoffe   udgl.);   ausgenommen   andere   ge
schäumte Kunststoffe, Kunststoffgewebe, -netze und
mit anderen Stoffen verbundene Kunststoffe;

	6.	Altreifen und andere Abfälle aus technischen Gummi produkten;
	7.	Altmetalle  (wie   Eisenschrott,  Alufolien,  Alumetall, Buntmetall, Kabelabfälle udgl., sowie Teile von Kraft fahrzeugen, Maschinen und Geräten soferne sie von Akkumulatoren, Batterien, Altölen, Kraftstoffen und anderen gefährlichen Bestandteilen befreit sind).
(2) Falls in Abfallbehandlungsanlagen gemäß § 20 Abs. 1 O.ö. AWG, insbesondere Sammelstellen, eine weitere Unterteilung der Altstoffe (Abs. 1) vorgesehen ist, ist bei deren Einbringung in die Sammelbehälter darauf Bedacht zu nehmen.
(3>-Abs, 1 hat keine Gültigkeit für Stoffe, deren Trennung oder Reinigung (auf Grund des Grades oder der Art der Verschmutzung) nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand oder Kosten möglich ist. Dies ist allerdings im Einzelfall vom Verpflichteten der Behörde auf Verlangen nachzuweisen.
III. HAUPTSTUCK
§3 Haushalte
(1) Jeder Haushalt hat die zur Verwertung geeigneten Stoffe im Sinne des § 2 Abs. 1, die in seinem Bereich anfallen, sortenrein zu trennen und in gereinigtem Zustand zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen (z. B. Altstoffsammelbehälter, Altstoffsammeizentren, Altstoffsammeiinseln) zu bringen oder einer ordnungsgemäßen Verwertung zuzuführen.
(2)
1. Teile von Gemeindegebieten können von der Gemein
de mit Verordnung vom Geltungsbereich der O.ö. Ab
falltrennungsverordnung     ausgenommen    werden,
wenn dies auf Grund der örtlichen Verhältnisse oder
aus zeitlichen oder sachlichen Gründen gerechtfertigt
ist (z. B. Altstadtgebiete). Diese Verordnung bedarf der
Genehmigung der Landesregierung. Vor Entschei
dung  ist  der  zuständige  Bezirksabfallverband  zu
hören.
2. Ausnahmen gemäß Z.  1   können zeitlich  befristet
und / oder unter Auflagen  und  Bedingungen  er
folgen.
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 §4 Anstalten, Betriebe und sonstige Arbeitsstellen Jede/r Anstalt, Betrieb und sonstige Arbeitsstelle hat die zur Verwertung geeigneten Stoffe im Sinne des § 2 Abs. 1, die im jeweiligen Bereich anfallen, sortenrein zu trennen und in gereinigtem Zustand zu geeigneten Sammelstellen zu bringen, durch beauftragte Dritte (z. B. Sortieranlagen) trennen zu lassen oder einer ordnungsgemäßen Verwertung zuzuführen.
§5 Durchführung
Der jeweilige Bezirksabfall verband hat die für eine gesonderte Sammlung und Abfuhr von Abfällen erforderliche Organisation einzurichten oder einrichten zu lassen und dafür zu sorgen, daß die in seinem Gewahrsam befindlichen Altstoffe einer zulässigen Verwendung oder Verwertung zugeführt werden.
IV. HAUPTSTÜCK
§6 Kompostierabfälle
(1) Folgende biogene Abfälle im Sinne der Verordnung des Bundesministers für Umwelt, Jugend und Familie über die getrennte Sammlung biogener Abfälle, BGBl. Nr. 68/1992, sind von jedermann aus dem anfallenden Abfall zu trennen und einer Kompostierung zuzuführen:
	-	natürliche, organische Abfälle aus dem Garten- und Grünflächenbereich, wie insbesondere Grasschnitt,
Baumschnitt, Laub, Blumen und Fallobst;
	-	feste pflanzliche Abfälle, wie insbesondere solche aus der Zubereitung von Nahrungsmitteln;
	-	pflanzliche Rückstände aus der gewerblichen und in dustriellen Verarbeitung und dem Vertrieb land- und forstwirtschaftlicher Produkte;
	-	Papier, sofern es sich um unbeschichtetes Papier, welches mit Nahrungsmitteln in Berührung steht oder zur Sammlung und Verwertung von biogenen Abfällen
geeignet ist, handelt;
	-	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.
(2) Ausgenommen von der Verpflichtung nach Abs. 1 sind jene biogenen Abfälle, die
	a)	auf Grund ihres Schadstoffgehaltes die Verwertung der übrigen  biogenen Abfälle gefährden oder er
schweren, oder
	b)	in   zulässiger  Weise  zur  Verfütterung   verwendet werden.
§7 Durchführung
(1) Die Gemeinde hat für die im Gemeindegebiet anfal lenden Kompostierabfälle (§ 6) eine ausreichende Anzahl von Übernahmestellen oder eine getrennte Sammlung
und Abfuhr (z.B. "Biotonne") einzurichten. Die Anzahl der Übernahmestellen ist entsprechend den örtlichen Er fordernissen so festzulegen, daß eine ausreichende Er fassung der Kompostierabfälle gewährleistet ist.
(2) Die Grundeigentümer im Abholbereich (§ 9 Abs. 1 O.ö. AWG) sind verpflichtet, die bei ihnen anfallenden Kompostierabfälle getrennt zu sammeln, zu lagern und unter Bedachtnahme auf die Abfallordnung der Gemein de entweder zu den aufgestellten Übernahmestellen zu bringen oder abholen zu lassen.
(3) Die Verpflichtung nach Abs. 2 besteht dann nicht, wenn die Kompostierabfälle eigenen geeigneten Kompostierungsanlagen zugeführt werden.
V. HAUPTSTÜCK
§8 Inkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt, soweit Abs. 2 nicht anderes bestimmt, mit 30. September 1993 in Kraft.
(2) Die §§ 6 und 7 treten am 1. Juli 1994 in Kraft.

