Amtsblatt des Landratsamtes Weilheim-Schongau
Nr. 16 vom 16. August 2019

Herausgegeben vom Landratsamt Weilheim-Schongau, Pressestelle · Pütrichstr. 8 · 82362 Weilheim i. OB · Tel. 0881/ 681- 1399
h.rehbehn@lra-wm.bayern.de · www.weilheim-schongau.de
Das Amtsblatt erscheint in der Regel zum 1. und 15. jeden Monats.
INHALTSVERZEICHNIS
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(2) 1Der Landkreis berät private Haushaltungen und Einrichtungen aus anderen
§6
Herkun�tsbereichen über die Möglichkeiten zur Vermeidung, WiederverwenAnschluss- und �berlassungszwang
dung und Verwertung von Ab�ällen. 2Er bestellt insoweit Fachkrä�te zur Bera• �nderung der Ab�allwirtscha�tssatzung des Landkreises Weilheim-Schon(1) 1Die Eigentümer von im Landkreisgebiet gelegenen Grundstücken sind verp�lichgau (Ab�allwirtscha�tssatzung –AWS) vom 30.07.2019
tung der Ab�allbesitzer.
tet, ihre Grundstücke an die ö��entliche Ab�allentsorgungseinrichtung des Land§3
kreises anzuschließen (Anschlusszwang). 2Ausgenommen sind die nicht zu Wohn-,
• Wasserrecht und Gesetz über Umweltverträglichkeitsprü�ung; BekanntAb�allentsorgung durch den Landkreis
machung des Ergebnisses der Vorprü�ung zur UVP-P�licht zum Antrag
gewerblichen und �reiberu�lichen Zwecken nutzbaren bzw. �ür eine solche Nutder Gemeinde Wielenbach au� Zutage�örderung von Grundwasser aus dem
zung nicht vorgesehene Grundstücke au� denen Ab�älle, �ür die nach den Absätzen
(1) 1Der Landkreis entsorgt nach Maßgabe der Gesetze und dieser Satzung durch
Brunnen 1 Wielenbach
2 und 3 ein �berlassungszwang besteht, nicht oder nur ausnahmsweise an�allen.
eine ö��entliche Einrichtung die in seinem Gebiet an�allenden und ihm überlassenen Ab�älle.
(2) 1Die Anschlussp�lichtigen und sonstige zur Nutzung eines anschlussp�lichtigen
• Zustellung von Baugenehmigungen
Grundstücks Berechtigten, insbesondere Mieter und Pächter, haben nach Maß(2) 1Zur Er�üllung der Au�gabe nach Absatz 1 kann sich der Landkreis Dritter,
gabe des § 17 KrWG und mit Ausnahme der in Abs. 3 genannten Ab�älle den
au� ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen an�allenden Ab�all gemäß den näinsbesondere privater Unternehmen, bedienen. 2Der Landkreis bedient sich der
heren Regelungen der §§ 10 - 17 der ö��entlichen Ab�allentsorgungseinrichtung
EVA - Erbenschwanger Verwertungs- und Ab�allentsorgungsgesellscha�t mbH.
�nderung der Ab�allwirtscha�tssatzung des Landkreises
3Die EVA GmbH kann sich zur Er�üllung dieser Au�gaben nach Maßgabe von
Weilheim-Schongau (Ab�allwirtscha�tssatzung –AWS) vom 30.07.2019
des Landkreises zu überlassen (�berlassungszwang). 2Soweit au� nicht anschluss§ 22 KrWG zuverlässiger Dritter bedienen.
p�lichtigen Grundstücken überlassungsp�lichtige Ab�älle im Sinne des Satzes 1
an�allen, sind diese von ihrem Besitzer unverzüglich und in geeigneter Weise der
I.
(3) 1Der Landkreis kann einzelne Au�gaben der Ab�allentsorgung durch Rechtsö��entlichen Ab�allentsorgungseinrichtung zu überlassen. 3Für den gesamten im
verordnung au� kreisangehörige Gemeinden oder deren Zusammenschlüsse �ür
Landkreis an�allenden Ab�all zur Beseitigung (mit Ausnahme der im Absatz 3
Der Kreistag des Landkreises Weilheim-Schongau hat am 26.07.2019 die nachstehende �ndederen Gebiet mit deren Zustimmung übertragen. 2In diesen Fällen übernehmen
ausgeschlossenen Ab�allarten) besteht �berlassungsp�licht an den Landkreis nach
rung der Ab�allwirtscha�tssatzung des Landkreises Weilheim-Schongau (AWS – Ab�allwirtscha�tssatzung) beschlossen und damit einer weiteren Entsorgungsmöglichkeit �ür Papier/
die kreisangehörigen Gemeinden die Rechte und P�lichten des Landkreises.
Maßgabe des § 17 KrWG.
Pappe in Form der Müllnormtonne/Müllnormgroßbehälter mit blauem Deckel �ür Altpapier und Kartonagen gemäß den satzungsrechtlichen Vorgaben der Ab�allwirtscha�tssatzung
§4
(3) 1Vom �berlassungszwang nach Absatz 2 sind ausgenommen:
im Landkreis Weilheim-Schongau zugestimmt. Die durchsichtigen grauen Kunststo��säcke
Ausnahmen von der Ab�allentsorgung durch den Landkreis
1. die in § 4 Abs. 1 genannten Ab�älle
�ür Altpapier und Kartonagen sind weiterhin in denjenigen Gemeinden zugelassen, in denen
2. die durch Verordnung nach § 28 Abs. 3 KrWG zur Beseitigung außerhalb von
Vereine oder gemeinnützige oder karitative Organisationen als beau�trage Dritte �ür die Er- (1) 1Von der Ab�allentsorgung durch den Landkreis sind ausgeschlossen:
Anlagen i. S. des § 28 Abs. 1 KrWG zugelassenen Ab�älle, soweit diese nach den
benschwanger Verwertungs- u. Ab�allgesellscha�t (EVA GmbH) tätig sind. Der Landkreis
• Eis und Schnee
Vorschri�ten der Verordnung beseitigt werden
macht insbesondere im Ab�uhrkalender bekannt, welche Altpapierbehältnisse in den jeweili• explosionsge�ährliche Sto��e (wie z.B. Feuerwerkskörper, Munition, Spreng3. die durch Einzel�allentscheidung nach § 28 Abs. 2 KrWG zur Beseitigung außergen Städten/Märkten/Gemeinden zu benutzen sind. Die �nderung der Ab�allwirtscha�tssatkörper, Druckgas�laschen)
halb von Anlagen i.S. des § 28 Abs. 1 KrWG zugelassenen Ab�älle, soweit diese
zung hat ausdrücklich keine Auswirkungen au� die Ab�allgebührensatzung. Die �nderungen
• �olgende Ab�älle aus Einrichtungen des Gesundheitswesens wie Krankengemäß den An�orderungen der Einzel�allentscheidung beseitigt werden
der Ab�allwirtscha�tssatzung (AWS) treten nach Bekanntmachung zum 01.09.2019 in Kra�t.
häusern, Dialysestationen und -zentren, Sanatorien, Kur- und P�legeheimen,
4. die Ab�älle, deren Beseitigung dem Inhaber einer Ab�allbeseitigungsanlage nach
Arzt- und Zahnarztpraxen, medizinischen Labors, Blutspendediensten und
§ 29 Abs. 2 KrWG übertragen worden ist.
Blutbanken, Hygieneinstituten, Praxen der Heilpraktiker und der physikaII.
lischen Therapie, Apotheken, tierärztlichen Praxen und Kliniken, Tierver§7
suchsanstalten:
Mitteilungs- / Auskun�tsp�lichten und Mitwirkung der Gemeinden
Die Ab�allwirtscha�tssatzung des Landkreises Weilheim-Schongau (AWS) vom
a) In�ektiöse Ab�älle
16.11.2016, zuletzt geändert am 01.01.2017 wird wie �olgt geändert und neu ge�asst:
• an deren Sammlung und Entsorgung aus in�ektionspräventiver Sicht beson- (1) 1Die Anschluss- und gg�. �berlassungsp�lichtigen müssen dem Landkreis oder einer
dere An�orderungen gestellt werden (AS 18 01 03* und AS 18 02 02*)
Satzung
von ihm bestimmten Stelle zu den durch Bekanntmachung �estgelegten Zeitpunkb) Chemikalien, Laborab�älle, Arzneimittel, Verpackungen
über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Ab�ällen
ten �ür jedes anschlussp�lichtige Grundstück die �ür die Ab�allentsorgung und die
• die aus ge�ährlichen Ab�ällen bestehen oder solche enthalten
im Landkreis Weilheim-Schongau
Gebührenberechnung und -erhebung wesentlichen Umstände mitteilen. 2Dazu
(AS 18 01 06*, 15 02 02*, 18 02 05*, 15 01 10*),
(Ab�allwirtscha�tsatzung – AWS 2019)
gehören insbesondere die Anzahl der au� dem Grundstück be�indlichen privaten
• zytotoxische und zytostatische Arzneimittel (AS 18 01 08* und 18 02 07*),
Haushaltungen und Einrichtungen aus anderen Herkun�tsbereichen, Angaben
Amalgamab�älle aus der Zahnmedizin (AS 18 01 10*),
über den Grundstückseigentümer und die sonstigen zur Nutzung des anschlussAu�grund des Art. 3 Abs. 2 und des Art. 7 Abs. 1 Bayerisches Ab�allwirtscha�tsgesetz
c) Körperteile und Organab�älle, einschließlich ge�üllter Blutbeutel und Blutp�lichtigen Grundstücks Berechtigten sowie die Art, die Bescha��enheit und die
(BayAb�G) in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Abs. 2 der Landkreisordkonserven (Ab�allschlüssel AS 18 01 02)
nung �ür den Freistaat Bayern (LkrO) erlässt der Landkreis Weilheim-Schongau (mit
Menge der Ab�älle, die dem Landkreis überlassen werden müssen. 3Wenn sich die
• Altautos, Altöl, Altrei�en und Starterbatterien
Zustimmung der Regierung von Oberbayern vom 09.11.2015, Nr. 55.1-8744.1-WM)
in Satz 1 und 2 genannten Gegebenheiten ändern oder wenn au� einem Grundstück
• p�lanzliche Ab�älle aus der Land-, Forst- und Almwirtscha�t sowie aus dem
�olgende Satzung:
erstmals überlassungsp�lichtige Ab�älle an�allen, haben die Anschluss- und �berlasErwerbsgartenbau, soweit haushaltsübliche Mengen überschritten werden
sungsp�lichtigen unau�ge�ordert und unverzüglich entsprechende Mitteilungen zu
• Küchen- und Speiseab�älle aus Gastbetrieben, Großküchen und ähnlichen
1. Abschnitt
machen.
Einrichtungen zur Gemeinscha�tsverp�legung und Ab�älle von ehemaligen
Allgemeine Vorschri�ten
Lebensmitteln tierischer Herkun�t aus Lebensmittelproduktions- und han- (2) 1Unbeschadet des Absatzes 1 kann der Landkreis von den Anschluss- und den �berdelsbetrieben
§1
lassungsp�lichtigen jederzeit Auskun�t über die �ür die Ab�allentsorgung und die
• Klärschlämme und sonstige Schlämme die einen Wassergehalt von mehr als 10
Begri��sbestimmungen, Anwendungsbereich
Gebührenberechnung wesentlichen Umstände verlangen. 2Dazu hat der Landkreis
% haben, sowie Fäkalschlämme und Fäkalien
bzw. seine Mitarbeiter zur Er�üllung der Au�gaben des Landkreises und zum Voll• Ab�älle aus anderen Herkun�tsbereichen als privaten Haushaltungen, soweit
(1) 1Ab�älle im Sinn dieser Satzung sind alle Sto��e oder Gegenstände, deren sich der
zug der Satzung das Recht, die Grundstücke der Anschlussp�lichtigen zu betreten.
3
diese nach Art, Menge oder Bescha��enheit nicht mit den in Haushaltungen
Besitzer entledigen will oder entledigen muss (§ 3 Abs. 1 Satz 1 KrWG). 2Ab�älle,
Außerdem hat der Landkreis nach Maßgabe des § 47 KrWG das Recht, von den
an�allenden Ab�ällen entsorgt werden können
die verwertet werden, sind Ab�älle zur Verwertung; Ab�älle, die nicht verwertet
Anschlussp�lichtigen und den �berlassungsp�lichtigen die Vorlage von Unterlagen
• Ab�älle, die au�grund eines Gesetzes zur ab�allwirtscha�tlichen Produktverwerden, sind Ab�älle zur Beseitigung (§ 3 Abs. 1 Satz 2 KrWG). 3Keine Ab�älle
zu verlangen, aus denen Art, Menge und Entsorgungsweg der an�allenden Ab�älle
antwortung oder im Zusammenhang mit einer nach § 25 KrWG erlassenen
i.S. dieser Satzung sind die in § 2 Abs. 2 KrWG genannten Sto��e und Materialien
zur Verwertung bzw. Ab�älle zur Beseitigung hervorgehen.
Rechtsverordnung von Dritten zurückzunehmen sind,
nach Maßgabe der jeweiligen Regelung in § 2 Abs. 2 KrWG.
• unbelasteter Abraum und Erdaushub
(3) 1Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend �ür Erzeuger oder Besitzer von Ab�ällen zur
• sonstige Ab�älle, die mit Zustimmung der Regierung im Einzel�all wegen ihrer
(2) 1Ab�älle aus privaten Haushaltungen sind Ab�älle, die in privaten Haushalten im
Beseitigung aus anderen Herkun�tsbereichen als privaten Haushaltungen. 2Dies gilt
Art oder Menge von der Ab�allentsorgung durch den Landkreis ausgeschlosRahmen der privaten Lebens�ührung an�allen, insbesondere in Wohnungen und
insbesondere �ür er�orderliche Mitteilungen zur Ermittlung der Restmüllbehältersen worden sind.
zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen vergleichbaren
kapazität nach § 15 Abs. 1. 3Werden die er�orderlichen Mitteilungen nicht erteilt, so
2
An�allorten wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens. Alle
werden die er�orderlichen Werte geschätzt. 4Die geschätzten Werte werden �ür die
nicht Satz 1 zuordenbare Ab�älle sind Ab�älle aus anderen Herkun�tsbereichen (2) 1Vom Einsammeln und Be�ördern durch den Landkreis sind ausgeschlossen:
Ermittlung der Restmüllbehälterkapazität solange zugrunde gelegt, bis die tatsächals privaten Haushaltungen.
lichen Werte vom Verp�lichteten gemeldet und vom Landkreis anerkannt worden
1. Bauschutt, Baustellenab�älle, Straßenau�bruch
2. Ab�älle aus anderen Herkun�tsbereichen als privaten Haushaltungen, die
sind.
wegen ihrer Art, Menge oder Bescha��enheit nicht in den zugelassenen Ab�all(3) 1Gewerbliche Siedlungsab�älle sind Siedlungsab�älle aus anderen Herkun�tsbereibehältnissen oder jedermann zugänglichen Sammelbehältern gesammelt oder (4) 1Die Gemeinden unterstützen den Landkreis nach den Grundsätzen der Amtshil�e
chen als privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Anlage der Verordnung
mit den Hausmüll�ahrzeugen oder sonstigen Sammel�ahrzeugen transportiert
über das Europäische Ab�allverzeichnis au�ge�ührt sind, insbesondere
bei der Er�üllung seiner Au�gaben nach dieser Satzung. 2Die Gemeinden teilen dem
werden können
• gewerbliche und industrielle Ab�älle, die Ab�ällen aus privaten Haushaltungen
Landkreis die �ür den Vollzug dieser Satzung und die zur Gebührenerhebung erheb3. Klärschlämme und sonstige Schlämme
au�grund ihrer Bescha��enheit oder Zusammensetzung ähnlich sind, sowie
lichen Daten mit.
4. sonstige Ab�älle, die mit Zustimmung der Regierung im Einzel�all wegen
• Ab�älle aus privaten und ö��entlichen Einrichtungen mit Ausnahme der in Abs.
ihrer Art oder Menge vom Einsammeln und Be�ördern durch den Landkreis
2 Satz 1 genannten Ab�älle.
§8
ausgeschlossen worden sind.
Störungen in der Ab�allentsorgung
(4) 1Bioab�älle im Sinn dieser Satzung sind biologisch abbaubare p�lanzliche, tierische
oder aus Pilz- materialien bestehende Ab�älle aus Haushaltungen und Gewerbebe- (3) 1Bei Zwei�eln darüber, ob und inwieweit ein Ab�all vom Landkreis zu entsorgen (1) 1Wird die Ab�allentsorgung in�olge höherer Gewalt, behördlicher Ver�ügungen, Betrieben, die über die Biotonne eingesammelt werden, mit Ausnahme von Ab�ällen
ist, entscheidet der Landkreis oder dessen Beau�tragter. 2Dem Landkreis ist au�
triebsstörungen, betriebsnotwendiger Arbeiten oder sonstiger betrieblicher Gründe
i. S. v. § 4 Abs. 1 Nr. 6.
vorübergehend eingeschränkt, unterbrochen oder verspätet durchge�ührt, so beVerlangen nachzuweisen, dass es sich nicht um einen von der kommunalen Entsorgung ganz oder teilweise ausgeschlossenen Ab�all handelt; die Kosten hier�ür
steht kein Anspruch au� Gebührenminderung oder Schadenersatz. 2Die unterbliehat der Nachweisp�lichtige zu tragen.
(5) 1Inertab�älle sind gemäß § 3 Abs. 6 KrWG mineralische Ab�älle, die keinen webenen Maßnahmen werden so bald wie möglich in geeigneter Weise nachgeholt.
sentlichen physikalischen, chemischen oder biologischen Veränderungen unterliegen, sich nicht au�lösen, nicht brennen und nicht in anderer Weise physikalisch (4) 1Soweit Ab�älle nach Absatz 2 vom Einsammeln und Be�ördern durch den (2) 1Die bereits zur Ab�uhr bereitgestellten Ab�älle sind bei Störungen i. S. des Abs. 1,
oder chemisch reagieren, sich nicht biologisch abbauen und andere Materialien,
Landkreis ausgeschlossen sind, dür�en sie ohne besondere schri�tliche Verdie länger als einen Tag andauern, von den �berlassungsp�lichtigen wieder zurückmit denen sie in Kontakt kommen, nicht in einer Weise beeinträchtigen, die zu
einbarungen mit dem Landkreis weder der Müllab�uhr übergeben noch den
zunehmen. 2Müllbehälter sind an ihren gewöhnlichen Standplatz zurückzustellen.
2
nachteiligen Auswirkungen au� die Umwelt oder die menschliche Gesundheit
jedermann zugänglichen Sammelbehältern überlassen werden. Soweit Ab�älle
�ühren könnte. 2Die gesamte Auslaugbarkeit und der Schadsto��gehalt der Ab§9
darüber hinaus nach Absatz 1 durch den Landkreis ausgeschlossen sind, dür�en
Eigentumsübertragung
sie auch nicht gemäß §§ 14 und 17 überlassen werden. 3Geschieht dies dennoch,
�älle und die �kotoxizität des Sickerwassers müssen unerheblich sein und dür�en
insbesondere nicht die Qualität von Ober�lächen- oder Grundwasser ge�ährden.
so kann der Landkreis neben dem Ersatz des ihm entstehenden Schadens die
Rücknahme der Ab�älle oder die Erstattung derjenigen Au�wendungen verlan- 1Der Ab�all geht mit dem Verladen au� das Sammel�ahrzeug in das Eigentum des Landgen, die ihm �ür eine unschädliche Entsorgung der Ab�älle entstanden sind.
(6) 1Die Ab�allbewirtscha�tung im Sinn dieser Satzung um�asst die Bereitstellung,
kreises über. 2Wird Ab�all durch den Besitzer oder �ür diesen durch einen Dritten zu
die �berlassung, die Sammlung, die Be�örderung, die Verwertung und die Beseieiner hierzu geeigneten Ab�allentsorgungseinrichtung des Landkreises gebracht, so
tigung von Ab�ällen einschließlich der �berwachung dieser Ver�ahren sowie der (5) 1Der Landkreis oder sein Beau�tragter kann mit den Besitzern der in Abs. 1 geht der Ab�all mit der �bernahme zur Entsorgung in das Eigentum des Landkreises
Nachsorge von Beseitigungsanlagen.
oder 2 genannten Ab�älle Sondervereinbarungen über die Entsorgung dieser über. 3Im Ab�all ge�undene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt.
Ab�älle tre��en.
2. Abschnitt
(7) 1Ab�allentsorgung im Sinn dieser Satzung sind Verwertungs- und Beseitigungsver§5
Einsammeln und Be�ördern der Ab�älle
�ahren, einschließlich der Vorbereitung vor der Verwertung oder der Beseitigung.
Anschluss- und �berlassungsrecht
§ 10
(8) 1Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und
Formen des Einsammelns und Be�örderns
einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das (1) 1Die Eigentümer von im Landkreisgebiet gelegenen Grundstücken sind berecheine selbständige wirtscha�tliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere
tigt, den Anschluss ihrer Grundstücke an die ö��entliche Ab�allentsorgungseinGrundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinne des Grundbuchrechts hanrichtung des Landkreises zu verlangen (Anschlussrecht). 2Ausgenommen sind 1Die vom Landkreis ganz oder teilweise zu entsorgenden Ab�älle werden eingesammelt
delt. 2Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen sind zu berücksichtigen.
die nicht zu Wohn-, gewerblichen und �reiberu�lichen Zwecken nutzbaren bzw. und be�ördert
�ür eine solche Nutzung nicht vorgesehene Grundstücke, au� denen Ab�älle, �ür 1. durch den Landkreis oder von ihm beau�tragte Dritte, insbesondere private Unterdie nach Absatz 2 ein �berlassungsrecht besteht, nicht oder nur ausnahmsweise
nehmen,
(9) 1Grundstückseigentümern im Sinn dieser Satzung stehen Erbbauberechtigte, Nießbraucher
an�allen.
a) im Rahmen des Bringsystems (§§ 11 und 12) oder
und ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte gleich. 2Von mehreren
b) im Rahmen des Holsystems (§§ 13 bis 16) oder
dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verp�lichtet; sie ha�ten als Gesamtschuldner.
(2) 1Die Anschlussberechtigten und sonstige zur Nutzung eines anschlussberechtigten Grundstücks Berechtigte, insbesondere Mieter und Pächter, haben das 1. durch den Besitzer selbst oder ein von ihm beau�tragtes Unternehmen (§17).
(10) 1Beschä�tigte im Sinn dieser Satzung sind alle in einem anderen Herkun�tsbeRecht, den gesamten au� ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen an�allenden
reich als private Haushaltungen Tätige (z. B. Arbeitnehmer, Unternehmer, mit§ 11
Ab�all nach Maßgabe der §§ 10 bis 17 der ö��entlichen Ab�allentsorgungseinhel�ende Familienangehörige, Auszubildende) einschließlich Zeitarbeitskrä�te.
Bringsystem
richtung des Landkreises zu überlassen (�berlassungsrecht). 2Soweit au� nicht
§2
anschlussberechtigten Grundstücken Ab�älle an�allen, ist ihr Besitzer berechAb�allvermeidung und Wiederverwendung
tigt, sie in geeigneter Weise der ö��entlichen Ab�allentsorgungseinrichtung zu (1) 1Beim Bringsystem werden die Ab�älle nach Maßgabe des § 12 in jedermann zugängüberlassen.
lichen Sammelbehältern
(1) 1Jeder Benutzer der ö��entlichen Ab�allentsorgungseinrichtung des Landkreises
hat den An�all von Ab�ällen so gering wie möglich zu halten. 2Die Wiederverwen- (3) 1Vom �berlassungsrecht nach Absatz 2 sind die in § 6 Abs. 3 dieser Satzung
dung von Ab�ällen hat Vorrang vor deren Verwertung und Beseitigung.
genannten Ab�älle ausgenommen.
Fortsetzung nächste Seite

