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Sehr geehrte Damen und Herren!
Dieses Informationsblatt dient zur lhrer Information und Schutz vor
Verwaltungsstrafverfahren in Österreich.
Auszug aus dem österreichischen Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG):

Sammeln von Sperrmüll - nicht gefährliche Abfälle
Wer Sperrmüll in Österreich sammelt, benötigt eine schriftliche Erlaubnis
des Landeshauptmannes des betreffenden Bundeslandes, nachdem er
die Sammelabsicht dort angezeigt hat.
($ 2aa AWG 2002).

Export von Sperrmüll aus österreich
Wer notifi zierungspfl ichtigen Sperrmüll aus Österreich exportiert,
benötigt eine schriftliche Zustimmung des österreichischen
Umweltministeriums und der betroffenen ausländischen Behörden,
nachdem er darum schriftlich angesucht hat. (S 67 AWG 2OO2).
Weitergehende englische Informationen unter www.umweltnet.at.

Verwaltungsstrafen
Wer ohne Bewilligung Sperrmüll sammelt oder exportiert begeht
Venualtungsübertretungen, die mit Geldstrafe von 360 bis 36 340 € zu
bestrafen sind ($ 79 AWG 2OO2).

(Pol izei l iche) Maßnahmen
Die Polizei ist befugt, als vorläufige Sicherheit für das
Verwaltungsstrafverfahren einen Betrag in der Höhe von 360 € bis
2180 € einzuheben (S 82 AWG 2002).

Die Polizei ist bei Verdacht des Vorliegens einer Verwaltungsübertretung
befugt, die Unterbrechung des Transportes (Abstellen des Fahrzeuges)
anzuordneh, die Fahrzeugschlüssel abzunehmen und technische
Sperren an den Fahrzeugrädern anzubringen (S 82 AWG 2002).

lm Anlassfall kann die schadlose Behandlung derAbfälle aufgetragen
werden (S73 Abs. 1 AWG 2002)

Sie werden ersucht, die oben angegebenen Vorschriften des
österreichischen Abfallwirtschaftsgesetzes zu beachten.
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Fz aa Informäclüs lap az,ör*ötr tätä.koztatäpät saolgälja 6s segit sE osztrält

szabälys 6rt6s i b il ntetöe ljä räs tnege | öz6s6b e n.

A 2002.6vi oszträk hullad6ktörv6nv r6szlete:

a

Aki Ausztriäban möretes hulladÖkot gyüjt, annak a gy$täsl szändäk beJebnt6se utän

az 6rintett tartomäny kormänyhivatalänak lräsos enged6ly6re van ezüks6ge (2002.

6vi hulladäkgazdälkodäsl törv6ny 24-25. S).
A Lomtalanltäs Ausztrläb$l törtdnö expbrtla

AkiAusztriäböl m6retes hulladäkot exportä|, annak az oszträk kömyezetvÖdelmi

minisztöriumnäl 6s az örlntett külöldi hatösägoknäl lräsban k6relmezett lräsos

enged6lyre van sztlks6ge (2002. övi hullad6(gazdälkodäsltörv6ny 67. $.
Toväbbl angol nyelvü lnformäclöärt kattintson aJMeu$rellnelg! oldalra.

Szabälvsärt6sl bllnictöeüäräs

Akl engedäly n€tlrillgy{ljt vagy expottäl Lomtalanltäs, az 360eurdtöl 7270 euröig

terjedö pönzbtlntet6ssel sülytandö ezabälysÖrt6st követ el (2002. 6vl

hullad6kgazdälkodäsi törv6ny 79. S).

Rendörl lntözked6ceh

A rendörs6gnek joga van a szabälys6rt6sl btlntetöe$äräsörl3S0 eurötöl 2180 eurÖig '

teriedö ldelglenes blztosft6kot beszednle thulladÖkgazdälkodäsltörv6ny 82. $.

$zabälys6rtäs gyanriJänak fennälläsa esetdn a rendörsägnek joga van elrendelnle a

szällltäs megszakltäsät {a lärm{l leällltäsät}, elvennle a sluSszkucsot 6sfoga van

ker6kzärat tennie a gÖpkoc*ira (hullad6kgazdälkodäsl törv6ny S2. S).

Szabälys6rt6s gyanrliänak fennälläsa eset6n a rendörsdg ana lsfogosult, hogy

elvagye a hulladökot6s azt s hutladdk gyüjt0e6re feljogosltott gyüjtön€k adja ät

. {hulladölqgazdälkodäsl törvÖny 15/5. S).

Kdrlük, hogy vegydk figyelembe ae oszträk hultadäkgaad*lkodägi törd6ny fenti

el6lräsait.
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