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Informationsblatt fü r aus länd ische Sperrmü Ilsamm Ier
SehrgeehrteDamenund Herren!
DiesesInformationsblatt
dientzur lhrerInformation
undSchutzvor
Verwaltungsstrafverfahren
in Österreich.
Auszugausdemösterreichischen
Abfallwirtschaftsgesetz
2002(AWG):
Sammelnvon Sperrmüll- nicht gefährlicheAbfälle
WerSperrmüll
in Österreich
sammelt,
benötigt
eineschriftliche
Erlaubnis
desLandeshauptmannes
desbetreffenden
Bundeslandes,
nachdem
er
dieSammelabsicht
dortangezeigt
hat.
($ 2aaAWG 2002).
Export von Sperrmüll aus österreich
Wer notifizierungspfl
ichtigenSperrmüll
ausÖsterreich
exportiert,
benötigt
eineschriftliche
Zustimmung
desösterreichischen
Umweltministeriums
undder betroffenen
ausländischen
Behörden,
nachdemer darumschriftlich
angesucht
hat. (S67AWG2OO2).
Weitergehende
englische
Informationen
unterwww.umweltnet.at.
Verwaltungsstrafen
WerohneBewilligung
Sperrmüll
sammeltoderexportiert
begeht
Venualtungsübertretungen,
die mitGeldstrafe
von360bis36 340€ zu
bestrafensind($ 79AWG2OO2).
(Polizeiliche) Maßnahmen
DiePolizeiist befugt,alsvorläufige
Sicherheit
für das
Verwaltungsstrafverfahren
einenBetragin der Höhevon 360€ bis
2180€ einzuheben(S82 AWG2002).
DiePolizeiist beiVerdacht
desVorliegens
einerVerwaltungsübertretung
befugt,die Unterbrechung
(Abstellen
desTransportes
desFahrzeuges)
anzuordneh,
die Fahrzeugschlüssel
abzunehmen
undtechnische
Sperrenan denFahrzeugrädern
(S82AWG2002).
anzubringen
lmAnlassfall
kanndieschadlose
Behandlung
derAbfälleaufgetragen
werden(S73Abs. 1 AWG2002)

Sie werdenersucht,die oben angegebenen
Vorschriftendes
österreichischen
Abfallwirtschaftsgesetzes
zu beachten.
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