
Satzung iiber die Vermeidunci,
Verwertung und Beseitigung von Ab-

fallen

(Abfallwirtschaftssatzung)

AufGrund

§ 4 der Gemeindeordnung fur Baden-Wurttemberg (Ge-
mO),
§§ 13, 15 und 16 des Gesetzes zur Forderung der Kreis-
lauftwirtschaft und Sicherung der umweltyertraglichen Be-
seitigung van Abfailen (Kreislaulwirtschafts- und Abfallge-
setz - KrW-/AbfG), geandert durch Artikel 3 des Gesetzes
zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren
§ 7 Satz 4 der Verordnung uber die Entsorgung van ge-
werblichen Siedlungsabfallen und van bestimmten Bau-
und Abbruchabfallen (Gewerbeabfallverordnung - Ge-
wAbfV)
§§ 2 Abs. 1, 6 Abs. 2, 8 und 30 des Gesetzes uber die
Vermeidung und Entsorgung von Abfallen und die Behand-
lung van Altlasten in Baden-Wurttemberg (Landesabfallge-
setz - LAbfG)
§§ 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes fur Baden-
Wurttemberg (KAG)
der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe
(AWS)

in den jeweils geltenden Fassungen hat der Gemeinderat der
Gemeinde Kurnbach am 9. Dezember 2003 folgende Satzung
beschlossen:

Abfallwirtschaftssatzunn (AWSl

I. Allgemeine Bestimmungen

§1
Begriffsbestimmungen

(1) Abfalle aus privaten Haushaltungen im Sinne dieser Sat-
zung sind entsprechend § 2 Nr. 2 der Gewerbeabfallverord-
nung (GewAbfV) Abfalle, die in privaten Haushalten im
Rahmen der privaten Lebensfuhrung anfallen, insbesondere
in Wohnungen und zugehorigen Grundstucks- oder Gebau-
deteilen, sowie in anderen vergleichbaren Anfallorten wie
Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens.

^2) Gewerbliche Siedlungsabfalle sind entsprechend § 2 Nr. 1
GewAbfV Siedlungsabfalle aus anderen Herkunftsbereichen
als privaten Haushaltungen, die im Kapitel 20 der Anlage
der Verordnung uber das Europaische Abfallverzeichnis
vom 10.12.2001 (BGBI. I S. 3379) aufgefuhrt sind, insbe-
sondere gewerbliche und industrielle Abfalle, die Abfallen aus
privaten Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffenheit oder
Zusammensetzung ahnlich sind, sowie Abfalle aus priyaten
und offentlichen Einrichtungen mit Ausnahme der in Abs. 1
genannten Abfalle.

(3) Andere Herkunftsbereiche sind alle Einrichtungen, die
nicht private Haushaltungen im Sinne van Abs. 1 sind, ins-
besondere Geschafte, Betriebsstatten, Industriebetriebe,
Dienstleistungsbetriebe, offentliche und private Einrichtun-
gen, freiberufliche und andere Unternehmen, forst- und
landwirtschaftliche Betriebe und Gartnereien.

(4) Thermisch behandelbare Abfalle im Sinne dieser Satzupg
sind Abfalle zur Beseitigung - ausgenommen Schlamme -
aus

a) Hausmull
b) Geschaftsmull
c) Sperrmull
d) gewerblichen sowie sonstigen wirtschaftlichen Unter-

nehmen oder offentlichen Einrichtungen, soweit diese
wie Hausmull behandelt werden konnen

e) Produktionsbetrieben (produktionsspezifische Abfalle),
die nach Art, Schadstoffgehalt und Reaktionsverhalten
allgemein oder im Einzelfall wie oder gemeinsam mit
Hausmull behandelt werden konnen.

(5) Grundstiick im Sinne dieser Satzung ist ein solches im
grundbuchrechtlichen Sinne. Als Grundstuck gilt auch eine
Gesamtheit von grundbuchrechtlichen Grundstucken, die
eine wirtschaftliche Einheit im Sinne von § 70 Abs. 1 i.V. mit
§ 2 des Bewertungsgesetzes bilden.

(6) Grundstuckseigentumer im Sinne dieser Satzung sind die
grundbuchma&igen Eigentumer sowie die diesen gleichste-
henden Erbbauberechtigten, Wohnungseigentumer, Woh-
nungserbbauberechtigten, NieBbraucher und sonstige zur
Nutzung eines Grundstucks dinglich Berechtigte.

(7) Selbstantieferer im Sinne dieser Satzung sind die Gemein-
debewohner und die ihnen nach §10 Abs. 3 und 4 Gemein-
deordnung gleichgestellten Personen und Personenvereini-
gungen, soweit sie nach den Bestimmungen dieser Satzung
berechtigt oder verpflichtet sind, Abfalle auf in dieser Sat-
zung bestimmten Abfallentsorgungsanlagen der Gemeinde
direkt anzuliefern oder durch beauftragte Dritte (Transpor-
teure) anliefern zu lassen.

(8) Beschaftigte im Sinne dieser Satzung sind alle im Betrieb
Tatige (z.B. Arbeitnehmer, Untemehmer, mithelfende Fami-
lienangehorige, Auszubildende) einschlie&lich Zeitarbeits-
krafte

§2
Abfallvermeidung und -verwertung

(1) Jeder ist gehalten,
das Entstehen van Abfallen zu vermeiden,
die Menge derAbfalle zu vermindern,
die Schadstoffe in Abfallen gering zu halten,
zur stofflichen Verwertung der Abfalle beizutragen,
angebotene Rucknahmesysteme zu nutzen.

(2) Abfalle sind so zu uberlassen, dass ein moglichst groBer
Anteil verwertet werden kann.

(3) Die Gemeinde informiert und berat die Abfallerzeuger mit
dem Ziel, eine moglichst weitgehende Abfallvermeidung und
-verwertung zu erreichen.

§3
Entsorgungspflicht

(1) Die Gemeinde ist im Rahmen der ihr nach den Abs.2 und 3
ubertragenen Abfallentsorgungsaufgaben offentlich^-
rechtlicher Entsorgungstrager im Sinne van § 15i.V. m. §
13 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG und § 6 Abs. 1 und 2 LAbfG.

(2) Die Gemeinde betreibt aufgrund der Vereinbarung mit dem
Landkreis Karlsruhe nach § 6 Abs. 2 LAbfG das Einsam-
meln und Befordern der im Gemeindegebiet anfallenden
und ihr zu uberlassenden Abfalle mit Ausnahme der beson-
ders uberwachungsbedurftigen Abfalle (Problemstof-
fe/schadstoffbelastete Produkte), die vom Landkreis im
Rahmen einer Problemstoffsammlung satzungsgemaK er-
fasst werden sowie der Abfalle zur Beseitigung aus anderen
hlerkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die van der
Gemeinde van der kommunalen Einsammlung ausge-
schlossen wurden bzw. werden und deshalb vom Landkreis
satzungsgemafi erfasstwerden, als offentliche Einrichtung.

(3) Die Gemeinde hat auf Grund einer Vereinbarung mit dem
Landkreis Karlsruhe nach § 6 Abs. 2 LAbfG folgende weite-
ren Aufgaben der Abfallentsorgung ubertragen erhalten und
betreibt diese im Rahmen einer offentlichen Einrichtung:

Die Kompostierung pflanzlicher Abfalle nach MaBgabe
der Vereinbarung mit dem Landkreis Karlsruhe vom
19.06./03.07.91
Die Verwertung und Beseitigung van Bodenaushub,
Stra&enaufbruch und Bauschutt, soweit diese nicht
durch Schadstoffe verunreinigt sind nach MaKgabe der
Vereinbarung mit dem Landkreis Karlsruhe vom
10.03./18.05.92

.;



(4) Die Gemeinde entsorgt die in ihrem Gebiet angefallenen
Abfalle im Rahmen der Abs. 2 und 3 und des § 15 Abs. 1
bis 3 KrW-/AbfG. Als angefallen und uberlassen gelten mit
Ausnahme der in § 5 genannten Stoffe:
1. Abfalle, denen sich die Erzeuger und Besitzer durch

Einbringen in die van der Gemeinde zur Verfugung ge-
stellten, zugelassenen AbfallgefaBe im Sinne § 3 Abs. 2
- 4 KrW-/AbfG entledigen.

2. Sperrmull sowie Elektro- und Etektronikgerate -Abfalle,
die zu den bekannt gemachten Abfuhrzeiten an den da-
fur bestimmten Stellen in der vorgeschriebenen Form
zur Abholung bereitgestellt werden

3. Abfalle, die vom Erzeuger, Besitzer oder einem Beauf-
tragten Dritten unmittelbar zu den Abfallentsorgungsan-
lagen befordert und dem Landkreis bzw. der Gemeinde
dort wahrend der Offnungszeiten ubergeben werden,

4. Abfalle mit der Obergabe an den stationaren bzw. mobi-
len Sammelstellen oder mit dem Einfullen in die aufge-
stellten offentlichen Sammelbehalter (Depotcontainer).

(5) Die Entsorgungspflicht umfaBt auch die in unzulassiger
Weise abgelagerten Abfalle im Sinne van § 21 Abs. 2 LAbfG
(sog. wilder Mull). Die Entsorgungspflicht des Landkreises
nach § 15 Abs. 4 KrW-/AbfG fur die Abfalle der Abfallart
nach § 6 Abs. 1 (Altautos) bleibt hiervon unberuhrt.

(6) Die Gemeinde kann Dritte mit der Erfullung ihrer Pflichten
beauftragen.

(7) Die Obernahme von Abfallen aus anderen zur Abfailentsor-
gung gema& § 6 Abs. 2 LAbfG verpflichteten Gemeinden
des Landkreises bleibt der Zustimmung des Landkreises
und einer besonderen Vereinbarung zwischen den Gemein-
den vorbehalten.

§4
Anschluss- und Benutzungszwang, Oberlassungs-

pflicht

(1) Alle GrundstCicke im Entsorgungsgebiet der Gemeinde, die
nach § 3 in deren Entsorgungszustandigkeit liegen, sind, so-
weit im Abs. 4 nichts anderes bestimmt ist, an die offentliche
Einrichtung Abfallentsorgung angeschlossen. Die Verpflichte-
ten nach §1 Abs. 6 sind berechtigt und im Rahmen der Dber-
lassungspflicht gemaK § 13 Abs. 1 bis 3 KrW-/AbfG verpflich-
tet die offentliche Einrichtung Abfallentsorgung zu benutzen
(Benutzungszwang), die dafur notwendigen Voraussetzungen
zu schaffen und die auf ihren Grundstucken anfallenden Ab-
falle der offentlichen Abfallentsorgung zu uberlassen
(Oberlassungspflicht).

(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 trifft auch die sonst zur Nut-
zung des Grundstucks Berechtigten (z. B. Mieter, Pachter)
oder die das Grundstuck tatsachlich nutzenden Personen
sowie die Abfalibesitzer, insbesondere Selbstanlieferer nach
§ 1 Abs. 7 (Verpflichtete).

(3) Verpflichtete nach Abs. 1 und 2, die gemeinsam ein Grund-
stuck nutzen, haben der Gemeinde einen allein verantwortli-
chen Bevollmachtigten zu benennen.

(4) Nicht angeschlossen nach Abs. 1 sind:
1. Grundstucke, auf denen auf Grund ihrer Nutzung keine

uberlassungspflichtigen Abfalle anfallen und dies der Ge-
meinde vom Verpflichteten auf Verlangen nachgewiesen
wird,

2. Grundstucke, auf denen ausschlieBlich pflanzliche Abfal-
Ie anfallen, deren Beseitigung au&erhalb van Abfallbe-
seitigungsanlagen durch Verordnung der Landesregie-
rung uber die Beseitigung pflanziicher Abfalle auBerhalb
von Abfallbeseitigungsanlagen vom 30.04.1974, in der
jeweils geltenden Fassung zugelassen ist.

(5) Abfalle zur Verwertung aus dem hlerkunftsbereich Ge-
schaftsmtill konnen der Gemeinde mit deren Zustimmung
nach den fur Hausmull und Geschaftsmull geltenden Rege-
lungen dieser Satzung uberlassen werden. § 14 Abs. 3
bleibt unberuhrt.

Ausschluss von der Entsorgungspflicht

(1) Van der Abfallentsorgung sind folgende Abfalle zur Beseiti-
gung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten hlaushal-
tungen ausgeschlossen, soweit diese Satzung keine andere
Regelung enthalt:
1. die in § 2 Abs. 2 KrW-/AbfG genannten Stoffe
2. Abfalle, die Gefahren oder erhebliche Belastigungen fur

das Betriebspersonal hervorrufen konnen, insbesondere
a) Abfalle aus Massentierhaltungen Stalldung
b) Abfalle, van denen beim Einbaubetrieb toxische oder

anderweitig schadigende Wirkung zu erwarten ist,
c) leicht entzundliche, explosive und radioaktive Staff-

im Sinne der Strahlenschutzverordnung
d) nicht gebundene Asbestfasern,
e) asbesthaltige Speicherheizgerate,
f) Abfalle, die in besonderem MaBe gesundheitsgefahr-

dend sind und Gegenstande, die auf Grund van § 17
des Infektionsschutzgesetzes behandelt werden
mussen.

3. Abzulagernde Abfalle, bei denen durch die Entsorgung
wegen ihres signifikanten Gehaltes an toxischen lang-
lebigen oder bioakummulativen organischen Substan-
zen cine Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit
zu besorgen ist, insbesondere jene, die die Zuord-
nungswerte der Deponieklasse II des Anhangs 1 der
Abfallablagerungsverordnung (AbfAblV) und andere
nach dieser Zulassung geforderten Werte nicht einhal-
ten.

4. Abzulagernde Abfalle, die Gefahren fur die Abfallent-
sorgungsanlagen oder ihre Umgebung hen/orrufen oder
schadlich auf sie einwirken konnen oder in sonstiger
Weise den Ablaufdes Entsorgungsvorgangs nachhaltig
storen oder mit dem vorhandenen Gerat auf den Ein-
richtungen nicht entsorgt werden konnen, insbesondere
a) Flussigkeiten, Eis und Schnee,
b) Kraftfahrzeugwracks und Wrackteile, soweit nicht

van § 15 Abs. 4 KrW-/AbfG erfasst
c) Gummi- und Reifenabfalle, soweit diese nicht

kleingeschnetzelt sind,
d) Stoffe, die durch Luftbewegung leicht verweht wer-

den konnen
e) schlammformige Abfalle, die einen Trockenruck-

stand von weniger als 85 % aufweisen und den
Zuordnungswerten der Deponieklasse II des An-
hangs 1 derAbfAblV nicht entsprechen.

5. Tierkfirper Tierkorpertejje und Erzeugnisse tierischer
Herkunft, die nicht vom Tierkorperbeseitigungsgesetz er-
fasst werden, aber dennoch in Tierkorperbeseitigungs-
anstalten beseitigt werden konnen.

6. Baustellenabfalle und ahnliches Material sowie schlamm-
formige Stoffe in solchen Mengen, dass der Betrieb der
Entsorgungsanlagen beeintrachtigt wurde.

7. Besonders uberwachungsbedurftige Abfalle i.S.d. § 41
Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG i.V.m § 3 Abs. 1 Abfallverzeich-
nisverordnung (AW), die nach § 4 Abs. 1 der Sonder-
abfallverordnung (SAbfVO) angedient werden mussen
oder nach den Zulassungsgenehmigungen fur die Ent-
sorgungsanlagen dort nicht zugelassen sind.

(2) Von der Ablagerung sind die unter § 7 Deponieverordnung
(DepV) genannten Abfalle ausgeschlossen.

(3) Daruber hinaus kann die Gemeinde mit Zustimmung der zu-
standigen Behorde Abfalle zur Beseitigung aus anderen
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die wegen
ihrer Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in Haus-
haltungen anfallenden Abfallen beseitigt werden konnen, im
Einzelfall van der offentlichen Entsorgung ganz oder teilwei-
se ausschlieRen.

(4) Sofern der Gemeinde Abfalle ubergeben werden, die van
der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind ist die Gemein-
de berechtigt, diese auf Kosten des Verpflichteten zuruck-
zuweisen, bis zur Entscheidung uber die zulassige Entsor-
gung zwischen zu lagern oder einer schadlosen und ord-
nungsgemaBen Entsorgung zuzufuhren. Dies gilt insbeson-
dere auch, wenn die Gemeinde im Zuge derAbfalleinsamm-



lung, die Abfalle bereits ubernommen hat und erst spater
festgestellt wird, dass ausgeschlossene Abfalle uberlassen
wurden.

§6
Abfallarten

(.1) Altautos:
Altautos im Sinne dieser Satzung sind die der Entsorgungs-
pflicht des Landkreises unterliegenden Kraftfahrzeuge oder
Anhanger ohne gultiges amtliches Kennzeichen im Sinne
von§15Abs.4KrW-/AbfG.

(?) Altreifen:
Unzerkleinerte Reifen ohne Felgen van Fahrzeugen, ins-
besondere Fahrrad-, Motorrad- und Pkw-Reifen sowie Rei-
fenschlauche.

(3) Asbest- und Mineralfaserabfalle:
Abfalle, die festgebundene Asbestfasern enthalten sowie
nicht verwertbare Mineralwolle aus Glas, Stein oder Schla-
cken und sonstigen kunstlichen Mineralfasern.

(4) Bauschutt:
Mineralische Stoffe aus Bautatigkeiten ohne schadliche
Verunreinigungen, auch mit geringfugigen Fremdanteilen.

(5) Baustellenabfalle:
Nicht mineralische Stoffe aus Bautatigkeiten, auch mit ge-
ringfugigen Fremdanteilen.

(6) Bodenaushub:
Unbelastetes naturlich gewachsenes oder bereits verwen-
detes, nicht verunreinigtes Erd- oder Felsmaterial.

(7) Elektro- und Elektronikgerate:
Elektrische und elektronische Gerate, insbesondere Haus-
haltsgerate, Cerate der Unterhaltungs-, Informations- und
Kommunikationstechnik, Elektrowerkzeuge u.a., Kuhl-
schranke, Gefriertruhen, Gefrierschranke, Kuhl-, Gefrier-
kombinationen sowie sonstige Kuhlgerate.

(8) Flachalas/Altfenster:
Fenster-, Auto-, Spiegel-, Sicherheits- und drahtverstarktes
Glas, sonstiges Flachglas sowie eingeglaste Fensterrah-
men.

(9) Garten- und Parkabfalle (Grunabfalle):
Pflanzliche Abfalle, die in Garten, in offentlichen Parkanla-
gen und auf Friedhofen sowie als StraRenbegleitgrun anfal-
len.

(IQ)Geschaftsmull:
Gewerbliche Siedlungsabfalle aus anderen h4erkunftsbe-
reichen als privaten Haushaltungen gemaB § 1 Abs. 2 und
3, die in den im Entsorgungsgebiet zugelassenen Abfall-
gefaRen, im Rahmen der kommunalen Abfuhr der Stadte
und Gemeinden, gemeinsam mit Oder wie Hausmull re-
gelmaBig gesammelt und einer weiteren Entsorgung zuge-
fuhrtwerden.

(11)Haysmu!L
Abfalle hauptsachlich aus privaten Hauhaltungen, die in
den im Entsorgungsgebiet zugelassenen AbfallgefaBen im
Rahmen der kommunalen Abfuhr - jeweils getrennt nach
Abfallen zur Beseitigung (Restabfalle) und Abfallen zur
Verwertung (Wertstoffe) - regelmaRig gesammelt und ei-
nerweiteren Entsorgung zugefuhrt werden.

(12) Hausmullahnliche Gewerbeabfalle:
In Gewerbebetrieben, auch Geschaften, Dienstleistungsbe-
trieben, offentlichen Einrichtungen und Industrie anfallende
gewerbliche Siedlungsabfalle aus anderen Herkunftsberei-
chen als privaten Haushaltungen, soweit sie nach Art oder
Menge oder aus sonstigen Grunden (z. B. Abfuhrlogistik)
nicht mit Hausmull (vgl. Abs. 11) Geschaftsmull (vgi. Abs.
10) oder Sperrmull (vgl. Abs. 19) gesammelt und
werden, jedoch gemeinsam mit Hausmull, Geschaftsmull
oder Sperrmull der weiteren Entsorgung zugefuhrt werden
konnen.
h-1ierunterfallen insbesondere auch:
a) Ruckstande aus Sortieranlagen
b) Ruckstande aus Kleinklaranlagen, kommunalen und in-

dustriellen Abwasserbehandlungs- und Wasseraufbe-
reitungsantegen - ausgenommen entwasserte Schlam-
me -, wie Rechengut, Sandfangruckstande aus Klaran-

lagen sowie Ruckstande aus Siel-, Kanalisations- und
Gullyreinigung, soweit sie nicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 4e
ausgeschlossen sind

c) Stra&enkehricht aus privater und offentlicher StraBen-
reinigung, wie StraRen- und Reifenabrieb, Laub sowie
abstumpfendes Streumaterial des Winterdienstes

d) Abfalle aus Qffentlichen Abfallkorben und -behaltem
e) Marktabfalle (z. B. Obst- und Gemuseabfalle) und nicht

verwertbare Verpackungsmaterialien
f) Abfalle aus StraBen- und Vereinsfesten
g) Abfalle aus Hohlwegsanierungen etc. (Abfallaltablage-

rungen).
(13)Kleinbatterien:

Geratebatterien (Trockenzellen) wie Rundzellen, Knopfzel-
len, Akkumulatoren.

(14) Leuchtstoffrohren (Entladungslampen):
Leuchtstoffrohren, Quecksilber-/Natriumdampflampen,
Kompakt-/Energiesparlampen, Leuchtbuchstaben.

(15)Natyrkorki
Flaschenkorken ohne Zusatze van nicht in der Lebensmit-
telhygiene zugelassenen Stoffen.

(16) Produktionsspezifische Abfalle:
In Industrie, Gewerbe oder sonstigen Einrichtungen anfal-
lende Abfalle, die nach Art, Schadstoffgehalt und Reakti-
onsverhalten wie hausmullahnliche Gewerbeabfalle nach
Abs. 12 entsorgt werden konnen. Hierunter fallen auch
Reste aus der Papierherstellung, ausgenommen Schlam-
me.

(17) Schadstoffbelastete Produkte (Probiemstoffe):
Die in den hlerkunftsbereichen Hausmull (Abs.11)und Ge-
schaftsmull (Abs. 10) ublicherweise anfallenden und wegen
ihrer Entsorgungsproblematik getrennt zu erfassenden
schadstoffbelasteten Abfalle, wie z. B. Pflanzenbehand-
lungs-, Schadlingsbekampfungs-, Holzschutzmittel, Altla-
eke, Altfarben, Losemittel, Sauren, Laugen, Autobatterien,
h-laushaltschemikalien, Gebinde mit Schadstoffresten. Fur
die ebenfalls schadstoffbelasteten Produkte (Problemstof-
fe) Elektro- und Elektronikgerate einschl. Kuhlgerate (Abs.
7), Kleinbatterien (Abs. 13) und Leuchtstoffrohren (Entla-
dungslampen, Abs. 14) gelten die Regelungen der jeweils
hierfur gesondert ausgewiesenen Abfallarten, da diese ge-
trennt erfasst werden und gesonderte Entsorgungswege
gehen.

(18)Schlamme:
Bei der Behandlung von Abwasser Oder Wasser in Abwas-
serbehandlungs- und Wasseraufbereitungsanlagen anfal-
lende ausgefaulte und stabilisierte Schlamme sowie sons-
tige Schlamme in entwasserter, getrockneter oder in sons-
tiger ohne Zuschlagsstoffe verfestigter Form.

(19)SRerrmull:
Feste, bewegliche Abfalle gleicher Herkunft wie Hausmull
nach Abs. 11 und Geschaftsmull nach Abs. 10, die auch
nach zumutbarer Zerkleinerung wegen ihrer sperrigen
Gro&e und Form nicht in die zur Verfugung stehenden, zu-
gelassenen AbfallgefaBe passen und getrennt vom Haus-
mull und Geschaftsmull regelma&ig gesammelt und der
weiteren Entsorgung zugefuhrt werden.

(20) Stra&enaufbruchi
Mineralische Stoffe, die hydraulisch, mit Bitumen oder Teer
gebunden oder ungebunden im StraKen- Oder Wegebau
Oder sonstigen Verkehrsflachen verwendet werden.

(21) Verunreiniater Bodenaushub:
Belastetes, auch durch Altlasten verunreinigtes Bodenma-
terial, soweit es nach Art und Menge gemeinsam oder wie
hausmullahnlicher Gewerbeabfali nach Abs. 12 entsorgt
werden kann.

(22) Wilder Mull:
In unzulassiger Weise, aulierhalb zugelassener Abfallent-
sorgungsanlagen auf offentlichen Flachen Oder auBerhalb
im Zusammenhang bebauter Ortsteile abgelagerte Abfalle
der Abfallarten nach Abs. 2 bis 21, soweit eine Entsor-
gungspflicht nach § 3 Abs. 5 dieser Satzung i. V. m. § 21
Abs. 2 LAbfG besteht. Hierzu gehoren auch Abfalle aus
Putzaktionen (z. B. Wald).



§7
Auskunfts-, Anzeige-, Nachweis- und Duldungs-

pflichten

(1) Die Verpflichteten nach § 4 Abs. 1 und 2 sowie Selbstanlie-
ferer und beauftragte Dritte sind zur Auskunft Liber Entste-
hung, Art, Beschaffenheit und Menge des Abfalls sowie u-
ber die Herkunft (Anfallstelle/Ort des Anfalls, Abfallerzeuger)
verpflichtet. Sie haben uber alle Fragen Auskunfte zu ertei-
len, welche die Abfallentsorgung, das Benutzungsverhaitnis
und die Gebuhrenerhebung betreffen. Insbesondere sind sie
zur Auskunft uber die Nutzungsart des Grundstucks, Zahl
und Gro&e der bereitgestellten Abfallbehalter bzw. das Fas-
sungsvermogen der Anlieferfahrzeuge, Art und Anzahl der
Beschaftigten sowie den Zeitanteil der branchenublichen
Arbeitszeit bei Teilzeitbeschaftigten verpflichtet. Der zur Er-
teilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf
soiche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst
oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1-3 der Zivilprozessord-
nung bezeichneten Angehorigen der Gefahr strafrechtlicher
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz uber
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) aussetzen wurde.

(2) Daruber hinaus haben Erzeuger und Besitzer van Abfallen
aus dem Herkunftsbereich Geschaftsmull die Anzahl der
Beschaftigten der Betriebsstatte im Sinne van § 1 Abs. 8,
den Betriebsbeginn, alle fur die Gebuhrenbemessung ma&-
geblichen Anderungen (§ 27) und die Betriebseinstellung
sowie die Mitbenutzung des HausmullgefaBes im^jnneyon
§ 14 Abs. 3 unverzuglich, spatestens innerhalb 2 Wochen
nach Eintritt des Ereignisses der Gemeinde schriftlich anzu-
zeigen.

(3) Bestehen Zweifel daruber, ob Abfalle van der Entsorgungs-
pflicht ausgeschlossen sind, ist vor der Bereitstellung oder
Anlieferung die Weisung der Gemeinde einzuholen.

(4) Die Verpflichteten nach § 4 Abs. 1 und 2 sowie Selbstanlie-
ferer und beauftragte Dritte haben zu gewahrleisten und auf
Verlangen nachzuweisen, dass es sich nicht urn van der
Entsorgungspflicht ausgeschlossene Stoffe handelt; das
gleiche gilt fur den Ort des Anfalls bzw. die Anfallstelle. Da-
bei sind fur die Beurteilung, ob ein Abfall die jeweiligen An-
forderungen der Deponieverordnung (DepV), Abfallablage-
rungsverordnung (AbfAblV), technischen Anleitung Sied-
lungsabfall 0~ASi) und die Anforderungen der Zulassyngs-
genehmigung der Entsorgungsanlage einhalt, vom Abfaller-
zeuger reprasentative Angaben zur Herkunft, Entstehung
und den.Eigenschaften des Abfalls vorzulegen. Die danach
bzw. im Rahmen des Entsorgungszulassungsverfahrens ge-
forderten Parameter sind durch eine chemisch-
physikalische Analyse zu bestimmen. Probenahme- und
Analyseverfahren sind entsprechend den Regelungen des
Anhangs 4 der AbfAblV durchzufuhren. Sind im Einzelfall
auf Grund der Herkunft oder Beschaffenheit eines Abfalls
filr die Beurteilung weitere Parameter als die in Anhang 1
der^\bfAblV sowie nach der Zulassungsgenehmigung fur
die Entsorgungsanlagema&geblichsosind diese zusatzlich
zu analysieren. 1st die Zu^assigkeit der Entsorgung in Bezug
auf Entstehung, Art und Beschaffenheit der Stoffe nicht ein-
deutig nachgewiesen bzw. nachweisbar, konnen vpn der
Gemeinde Nachweise bzw. Analysen van einem offentlich
bestellten und vereidigten Sachverstandigen auf Kosten und
zu Lasten der Nachweispflichtigen verlangt werden. Die
Gemeinde Oder der van ihr mit der Entsorgung Beauftragte
kann in Zweifelsfallen auf Kosten und zu Lasten des Nach-
weispflichtigen Nachweise bzw. Analysen selbst durchfuh-
ren bzw. durch van ihr beauftragte Sachverstandige durch-
fuhren lassen.

(5) Die Beauftragten der Gemeinde sind befugt, Kontrollen der
bereitgestellten bzw. angelieferten Stoffe durchzufuhren.
Soweit festgestellt wird, dass diese nicht gemaB den Be-
stimmungen dieser Satzung uberlassen werden, konnen sie
zuruckgewiesen bzw. gegen Ersatz der tatsachlichen Kos-
ten, einer weiteren Behandlung und Entsorgung zugefuhrt
werden.

(6) Die Verpflichteten nach § 4 Abs. 1 und 2, auf deren
Grundstucke uberlassungspflichtige Abfalle anfallen, sind
verpflichtet, das Aufstellen notwendiger Behaltnisse sowie
das Betreten des Grundstucks zum Zwecke des Einsam-

melns und zur Oberwachung der Getrennthaltung und VL -
wertung von Abfailen zu dulden. Dies gilt entsprechend fur
Rucknahme- und Sammelsysteme, die zur Durchfuhrung
van Rucknahmepflichten aufgrund einer Rechtsverordnung
nach § 24 KrW-/AbfG erforderlich sind.

II. Einsammeln und Befordern
der Abfalle

§8
Formen des Einsammelns und Beforderns

(1) Die van der Gemeinde zu entsorgenden Abfalle we rd n
eingesammelt und befordert

1. durch die Gemeinde oder van ihr- beauftragte Dritte (§ 16
Abs. 1 KrW-/AbfG),
a) im Rahmen des Holsystems oder
b) im Rahmen des Bringsystems oder

2. durch die Abfallerzeuger oder die Besitzer selbst
(Selbstanlieferer) oder van ihnen beauftragte Dritte, so-
weit nach den Regelungen dieser Satzung Selbstanliefe-
rungen im Rahmen des Bringsystems zugelassen sind.

(2) Nach dieser Satzung zugelassene Selbstanlieferungen im
Sinne von Abs. 1 Nr. 2 auf den Entsorgungsanlagen des
Landkreises Karlsruhe (einschlieBlich der mobilen Problenp
stoffsammlung) bleiben hiervon unberuhrt.

§9
Bereitstellung der Abfalle

(1) Abfalle, die die Gemeinde einzusammeln und zu befordem
hat, sind nach Ma&gabe dieser Satzung zur offentlichen Ab-
fallabfuhr bereitzustellen oder zu den stationaren Sammel-
stellen (Depotcontainerstandorte, Recyclinghofe Oder Wie-
derverwertungsstationen) zu bringen und dort in die dafur
vorgesehenen Sammelbehalter einzuwerfen.

(2) Die Verpflichteten nach § 4 Abs.1 und 2 haben die Grund-
stucke, die erstmals an der offentlichen Abfallabfuhr teil-
nehmen oder von dieser ausgeschlossen werden wollen,
spatestens zwei Wochen zuvor der Gemeinde schriftlich an-
zumelden (Benutzungspflicht). Die Verpflichtung der Ge-
meinde zum Einsammeln und Befordern der Abfalle beginnt
oder endet fruhestens zwei Wochen nach der Anmeldung
bzw. Abmeldung.

(3) Sind Abfalle auf Grundstucken nur ausnahmsweise aber
vorhersehbar (z. B. Baustellengrundstucke) oder saisonbe-
dingt (z. B. Badeseen) vorhanden, so sind Beginn und Ende
des Vorhandenseins spatestens zwei Wochen vorher vor
den Verpflichteten nach § 4 Abs. 1 und 2 schriftlich unte,
Angabe von Art und Menge der Abfalle bei der Gemeinde
anzuzeigen.

(4) Die Gemeinde regelt im Einzelfall die Art und den Ort der
Bereitstellung sowie die Zeit der Abfuhr bzw. die Art und
Weise der Uberlassung.

§10
Vom Einsammeln und Befordem ausgeschlossene

Abfalle

(1) Vom Einsammeln und Befordern durch die Gemeinde im
Sinne van § 8 Abs. 1 sind ausgeschlossen:
1. Abfalle, die nach § 5 van der Entsorgungspflicht ausge-

schlossen sind.
2. Abfalle, die besondere Gefahren oder schadliche Einwir-

kungen auf das Betriebspersonal, die GefaKe oder die
Transporteinrichtungen hervorrufen oder die wegen ihrer
Gro&e oder ihres Gewichts nicht auf die vorhandenen
Fahrzeuge verladen werden konnen;

3. sperrige Stoffe aus dem Herkunftsbereich Geschafts-
mull, die sich nicht in den zugelassenen Abfallbehaltern
unterbringen lassen und die Mali- und/oder Gewichtsbe-
schrankungen nach § 16 Abs. 1 uberschreiten;

4. Abfalle der Abfallart nach § 6 Abs. 10 (Geschaftsmull),
die wegen ihrer Art, Menge, Beschaffenheit oder sonsti-
gen logistischen Grunden nicht in den nach §§ 13 und



14 zugelassenen Abfallgefa&en eingesammelt und be-
fordert werden konnen.

(2) Durch die Gemeinde warden im Holsystem die Abfalle der
Abfallarten aus dem Herkunftsbereich
a) Hausmull § 6 Abs. 7 (Elektro- und Elektronikge-

rate), 9 (Garten- und Parkabfalle - je-
doch nur Baum- und Heckenschnitt),
11 (Hausmull) und 19 (Sperrmull)

b) Geschaftsmull § 6 Abs. 7 (Elektro- und Elektronikge-
rate), 9 (Garten- und Parkabfalle - je-
doch nur Baum- und Heckenschnitt),
10 (Geschaftsmull) und 19 (Sperr-
mull)

eingesammelt.
(3) Durch die Gemeinde werden im Brinctsystem die Abfalle

der Abfallarten aus dem Herkunftsbereich
a) Hausmull § 6 Abs. 4 (Bauschutt), 6 (Bodenaus-

hub), 9 (Garten- und Parkabfalle - je-
doch nur Laub und Grasschnitt), 13
(Kleinbatterien), 14 (Leuchtstoffroh-
ren), 15 (Naturkork) und 20 (Stra&en-
aufbruch)

b) Geschaftsmull § 6 Abs. 4 (Bauschutt), 6 (Bodenaus-
hub), 9 (Garten- und Parkabfalle - je-
doch nur Laub und Grasschnitt), 13
(Kleinbatterien), 14 (Leuchtstoffroh-
ren), 15 (Naturkork) und 20 (StraBen-
aufbruch)

eingesammelt.
(4) Daruber hinaus kann die Gemeinde mit Zustimmung der zu-

standigen Behorde Abfalle, die wegen ihrerArt, Menge oder
Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden
Abfallen eingesammelt und befordert werden konnen, im
Einzelfall vom Einsammeln und Befordem ganz oder teil-
weise ausschlie&en.

(5) Die Entsorgungspflicht der Gemeinde fur in unzulassiger
Weise abgelagerte Abfalle (§ 3 Abs. 5) bleibt van den Rege-
lungen nach Abs. 1 unberuhrt.

(6) § 16 Abs. 4 Satz 3 und § 23 Abs. 1 bleiben hiervon unbe-
ruhrt.

Anforderungen andie §U11
berlassung von Abfallen

(1) Die Abfalle der jeweiligen Abfailarten nach § 6 sind nach
Ma&gabe der Regelungen dieser Satzung voneinander ge-
trenntzu uberlassen.

(2) Im Rahmen der Oberlassungspflicht nach § 13 KrW-/AbfG
sind die Abfalle zur Verwertung und Beseitigung der Abfall-
arten nach § 6 dieser Satzung im Rahmen der Pflichten
nach §§ 5 und 1 1 KrW-/AbfG getrennt zu uberlassen Fur
die Getrennthaltung van gewerblichen Siedlungsabfallen
und van in der Ge\wAbfV bestimmten Bau- und Abbruchab-
fallen sind au&erdem die Bestimmungen der GewAbfV
maBgebend. Fur die Bauabfalle (§ 6 Abs. 4, 5, 6 und 20
dieser Satzung) gelten daruber hinaus die Regelungen des
§ 5 a LAbfG.

(3) Die Abfalle zur Beseitigung und die Abfalle zur Verwertung
aus hiausmull und Geschaftsmull sind in die hierfur zugelas-
sene AbfallgefaBe einzugeben. Sperrmull ( § 6 Abs. 19) ist
entsprechend § 15 Abs. 5 und § 16 Abs. 1 bereitzustellen. §
4 Abs. 5 bleibt unberuhrt.

(4) Daruber hinaus haben Selbstanlieferer die zu uberlass^n-
den Abfalle (§ 4) auf den jeweiligen Entsorgungseinrichtun-
gen (§§ 21 und 22) unter Beachtung der Auskunfts-, Nach-
weis- und Duldungspflichten nach § 7 anzudienen.

(5) Thermisch behandelbare Abfalle (§ 1 Abs. 4) van Selbstan-
lieferern (§ 1 Abs. 7) aus anderen Herkunftsbereichen als
privaten Haushaltungen sind auf derEntsorgungseinrich-
tung des Landkreises nach Ma&gabe der jeweils geltenden
Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises van den ubrigen
Abfallen getrennt zu uberlassen. Einzelstucke durfen die
Ma&e 2,5 x 1,0x 3,0 m nicht uberschreiten.

(6) Selbstanlieferer haben im Obrigen bei der Oberlassung ihrer
Abfalle die Abfallverzeichnisverordnung (AW) zu beachten.

Zugelassene AbfallgefaBe fiir Hausmiill
(1) Zugelassene AbfallgefaRe fur Hausmull (§ 6 Abs. 11) sind

1. AbfallgefaBe nach DIN/'EN 840-1 bis 840-4 (Deutsche
Industrie Norm/Europaische Norm) fur Abfalie zur Be-
seitigung - Restabfalle - die mit einem Registrierchip
mit elektronischer Kennung ausgestattet sind und ein
Gefa&volumen van 240 Liter haben.

2. Abfallgefa&e - ohne Registrierchip - fur Abfalle zur Ver-
wertung - Wertstoffe - mit einem GefaBvolumen van
240 Liter.

(2) Bei Grundstucken, auf denen Hausmull anfallt, wird je
Haushaltjeweils mindestens ein AbfallgefaB nach Abs.1 Nr.
1 und Abs. 1 Nr. 2 zur Verfugung gestellt. Abs. 3 und 4 blei-
ben hiervon unberuhrt.

(3) Ausgenommen van der Verpflichtung nach Abs. 2 kann die
Gemeinde bestimmen, wie viele Abfallgefa&e mit weichem
Gefa&volumen furjedes Grundstuck mindestens vorhanden
sein mussen oder hochstens vorhanden sein durfen.

(4) Die nach Abs. 1 zugelassenen AbfallgefaBe stehen im Ei-
gentum der Gemeinde bzw. des von ihr beauftragten Sam-
melunternehmens (Dritten) und werden den Oberlassungs-
pflichtigen (§ 4 Abs. 1) van der Gemeinde zur Verfugung
gestellt und sind an dasjeweilige Grundstuck gebunden. Sie
durfen nicht ohne Zustimmung der Gemeinde zweckent-
fremdet oder entfernt werden.

(5) Der an den Abfallgefa&en nach Abs. 1 Nr. 1 angebrachte
Registrierchip mit elektronischer Kennung steht im Eigen-
turn der Gemeinde bzw. des von ihr beauftragten Sammel-
unternehmens (Dritten) und dient zur Erfassung der Lee-
rungsgewichte. Er darf nicht beschadigt, entfernt oder in
sonstiger Weise manipuliert werden. Die Verpflichteten ha-
ben daftir zu sorgen, dass aussch[je61ich dem Grundstuck
zugeordnete, registrierte Abfallgefa&e bereitgestelltwerden.

(6) Entspricht Gro&e und/oder Anzahl der Abfallgefa&e nach
Abs. 1 nicht mehr der Art Oder Menge des auf dem Grund-
stuck anfallenden Abfalls, so haben die Verpflichteten dies
der Gemeinde unverzuglich schriftlich unter Angabe des zu
erwartenden Mehr- oderWenigerbedarfs bzw. derAnderung
der Art des Abfalls mitzuteilen. Die Gemeinde bzw. das van
ihr beauftragte Sammelunternehmen (Dritter) wird in diesen
Fallen einen Abfallgefa&tausch innerhalb 2 Wochen nach
Eingang der Mitteilung vornehmen.

(7) Die Abfallgefa&e durfen nur soweit gefullt werden, dass sich
der Deckel muhelos dicht schliefien laBt. Abfalle durfen
nicht angezundet und Asche, Schlacken und andere Stoffe
nicht in heiBem Zustand in die AbfallgefaBe eingefullt wer-
den. Das Einfullen von Abfallen, die zum Festfrieren des In-
haltes fuhren konnen, ist zu unterlassen. Die Abfalle durfen
durch Einstampfen, Pressen, Einschlammen u. a. nicht ver-
dichtet werden. Insbesondere durfen mechanische Mull-
pressen nicht verwendet werden. Die AbfailgefaBe mussen
in technisch einwandfreiem Zustand gehalten werden und
den hygienischen Anforderungen entsprechen. Die Ver-
pflichteten haben die Abfallgefa&e regelmaBig zu reinigen,

(8) Die zur Abfuhr bereitgestellten Abfallgefa&e duri:en folgende
Hochstgewichte nicht uberschreiten:

240 1= 60 kg

§13
Zugelassene AbfallgefaBe fiir Geschaftsmull, nflin-

destbehaltervolumen

(1) Fur Abfalle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsberei-
chen als privaten Haushaltungen wird gema& § 7 Satz 4
GewAbfv' ein angemessenes Behaltervolumen nach Abs. 3,
mindestens aber ein AbfallgefaB gestellt.

(2) Zugelassene Abfallgefafie fur Geschaftsmull (§ 6 Abs. 10)
sind



1. Abfallgefa&e nach DIN/EN 840-1 bis 840-4 (Deutsche
Industrie Norm/Europaische Norm) fur Abfalle zur Besei-
tigung - Restabfalle - die mit einem Registrierchip mit
elektronischer Kennung ausgestattet sind und ein Ge-
fa&volumen van 240 Liter oder 1.100 Liter haben.

2. Abfallgefa&e - ohne Registrierchip - fur Abfalle zur Ver-
wertung - Wertstoffe - mit einem GefaBvolumen van 240
Liter oder 1.100 Liter, soweit Abfalle zur Verwertung aus
Geschaftsmull nach § 4 Abs. 5 uberlassen werden.

(3) Das Mindestbehaltervolumen bei Abfallen zur Beseitigung
betragt mindestens 9 Liter pro Beschaftigtem (§ 1 Abs. 8)
und Woche. Beschaftigte, die weniger als die Halfte der
branchenublichen Arbeitszeit beschaftigt sind (Teilzeitbe-
schaftigte), werden bei derVeranlagung zu einem Drittel be-
rucksichtigt. Es wird jedoch mindestens das satzungsrecht-
lich kleinste AbfallgefaR fur Geschaftsmull gestellt.

(4) Wird vom Verpflichteten auf Grund der tatsachlichen Ver-
haltnisse ein gegenuber Abs. 3 Satz 1 geringeres Behalter-
volumen benotigt, so hat er dies bei der Gemeinde schrift-
lich zu beantragen und nachzuweisen. Die Gemeinde legt
auf Grund der vorgelegten Nachweise und/oder ggf. eige-
nen Ermittlungen/Erkenntnissen das erforderliche Behalter-
volumen im Einzelfall fest.

(5) Die zur Abfuhr bereitgestellten Abfallgefa&e durfen folgende
Hochstgewichte nicht uberschreiten:

2401 = 60 kg
1.1001 = 300kg

(6) Fur Grundstucke, auf denen Geschaftsmull anfallt, gilt § 12
Abs. 3 - 7 entsprechend.

§14
Zugelassene AbfallgefaBe fiir gemischt genutzte

Grundstiicke

(1) Bei gemischt genutzten Grundstucken (private hlaushalte
und anderer Herkunftsbereich), wird zusatzlich zu den in §
12 Abs. 2 genannten Abfallgefa&en mindestens ein Abfail-
gefaB nach § 13 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 zur Verfugung ge-
stellt.

(2) In den Fallen des § 13 Abs. 2 Nr. 2 wird daruber hinaus
mindestens ein weiteres AbfallgefaB zur Erfassung der Ab-
falle zur Verwertung aus Geschaftsmull zur Verfugung ge-
stellt.

(3) Soweit auf diesen Grundstucken Geschaftsmull in so gerin-
gem Umfang anfallt, dass das Vorhalten eines separaten
Abfallgefa&es im Sinne der Abs. 1 und 2 wirtschaftlich nicht
zumutbar ist, konnen diese Abfalle gemeinsam mit den Ab-
fallen aus privaten Haushaltungen (§ 1 Abs. 1) gemeinsam
in einem AbfallgefaB uberlassen werden (§ 3 Abs. 7 Ge-
wAbfV). Dies ist der Gemeinde rechtzeitig vor der beabsich-
tigten gemeinsamen Oberlassung unaufgefordert schriftlich
nachzuweisen und anzuzeigen.

(4) Die Bestimmungen des § 12 Abs. 3 bis 7 und § 13 Abs. 5
gelten entsprechend.

§15
Abfuhr van Hausmiill und Geschaftsmiill

(1) In den Hausmull- und GeschaftsmullgefaBen nach den §§
12 bis 14 durfen nur diejenigen Abfalle bereitgestellt wer-
den, die nicht zu stationaren bzw. mobilen Sammelstelien (§
16) oder zu den Entsorgungsanlagen der Gemeinde (§ 22)
zu bringen sind.

(2) Der Inhalt der AbfallgefaKe fur Abfalle zur Beseitigung
(Restmull) wird im Wechsel zu der Abfuhr der Abfallgefa&e
zur Verwertung (Wertstoffe) zwei-wochentlich (26 xjahrlich)
eingesammelt. Die Zeiten der Abfuhren werden van der
Gemeinde bekannt gegeben.

(3) Die Teilnahme an den Leerungen nach Abs. 2 bestimmen
die Verpflichteten nach § 4 Abs. 1 und 2 aufkommensab-
hangig. Dabei wird das Gewicht der Abfallgefa&e fur Abfalle
zur Beseitigung (Restmull) mittels an den AbfallgefaBen an-
gebrachten Registrierchips durch elektronische Registrie-
rung am Sammelfahrzeug dem Verpflichteten zugeordnet.

Das Gewicht wird anhand der bei der Leerung durch das
Sammelfahrzeug registrierten Daten festgestellt.

(4) Wegen der automatischen Entleerung mittels Seitenlader-
technik sind die Abfallgefa&e mit den Deckeloffnungen der
Fahrbahn zugewandt bereitzustellen.

(5) Die Abfallgefa&e sind am Abfuhrtag bis spatestens 6.00 Uhr
am Gehwegrand oderwenn kein Gehweg vorhanden ist, am
auBersten Rand der StraBe, geschlossen zur Entleerung
bereitzustellen. Dabei darf der Fahrzeug- und Fu&ganger-
verkehr nicht behindert oder gefahrdet werden. In beson-
ders gelagerten Fallen bestimmt die Gemeinde einen ge-
eigneten Standort. Die Entleerung muss ohne Schwierigkei-
ten und Zeitverlust moglich sein. Insbesondere sind dii-
Standorte so zu wahlen, dass die automatische Aufnahme
der AbfallgefaBe durch das Sammelfahrzeug nicht durch
parkende Fahrzeuge behindert wird. Nach der Entleeryng
sind die AbfallgefaBe unverzuglich van der offentlichen Fla-
che zu entfernen.

(6) Sind StraBenteiie, StraBenzuge, Wohnwege und Grundstu-
eke mit den Sammelfahrzeugen nicht oder nur mit unver-
tretbarem bzw. unverhaltnisma&igem Mehraufwand befahr-
bar oder konnen Grundstucke nur mit unvertretbarem bzw.
unverhaltnisma&igem Aufwand angefahren warden, so sind
die AbfallgefaBe an eine durch die Sammelfahrzeuge er-
reichbare Stelle zu bringen. Welche Stra&enteile, Stra&en-
zuge, Wohnwege bzw. Grundstucke van Sammelfahrzeu-
gen nicht angefahren werden konnen, legt die Gemeinde im
Benehmen mit ihrem beauftragten Abfuhrunternehmen fest.

§16
Sonderabfuhren und Sammlungen

(1) Sperrmull (§ 6 Abs. 19) ist getrennt im Sinne van § 11 Abs.
1 von den Verpflichteten nach § 4 Abs. 1 und 2 bereitzustel-
len. Einzelstucke durfen ein Gewicht van 75 kg nicht uber-
schreiten und nicht langer als 2,0 m und breiter als 1,5 m
sein. DieAbfuhrvon Sperrmull (Holsystem) erfolgt aufAbruf
(Sperrmullscheck). Fur die Abfalle zur Beseitigung (Rest-
sperrmullfraktion) und die Abfalle zur Verwertung (Wert-
stoffsperrmullfraktion) stehen jeweils 4 Abfuhrtermine im
Jahr zur Verfugung, wobei jeweils an maximal 2 Abfuhrter-
minen teilgenommen werden kann. Die Gemeinde legt den
Abfuhrtermin fest

(2) Die Abfuhr van Elektro- und Elektronikgeraten (§ 6 Abs.
7) im Holsystem richtet sich nach den Vorschriften des Abs.
1.

(3) Die Abfalle der Abfallart nach § 6 Abs. 9 (Garten- und Park-
abfalle/Grunabfalle), allerdings nur Baum- und Hecken-
schnitt, werden gesondert abgefahren. Der Abfuhrpian wird
bekanntgegeben.

(4) Die Abfalle der Abfallarten nach § 6 Abs. 4, 6, 9 (nur Laub
und Grasschnitt), 13, 14, 15 und 20 sind auf den van der
Gemeinde eingerichteten entsprechenden Entsorgungsein-
richtungen (Sammelstellen, Entsorgungsanlagen) zu uber-
lassen (Bringsystem). Ort, Anlieferungszeiten und Anliefe-
rungsbedingungen werden von der Gemeinde bekannt ge-
geben. Die Gemeinde regelt das Einsammeln und Befor-
dern van Abfallen aus privaten Haushaltungen, soweit es
die besonderen Verhaltnisse erfordern.

(5) Die Abfalle der Abfallarten nach § 6 Abs. 2, 3, 5, 8,12,16,
18 und 21 sind aufden vom Landkreis Karlsruhe eingerich-
teten entsprechenden Entsorgungseinrichtungen (Sammel-
stellen Entsorgungsanlagen) zu uberlassen, sofern sie nicht
nach den Bestimmungen der Abfailwirtschaftssatzung des
Landkreises Karlsruhe von diesem bzw. dessen beauftrag-
ten Dritten eingesammelt und befordert werden. Abs. 6
bleibt hiervon unberuhrt. Es gelten die Bestimmungen der
Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe in der
jeweils gultigen Fassung.

(6) Die Abfalle der Abfallarten nach § 6 Abs. 17 - schadstoffbe-
lastete Produkte - (Problemstoffe) sind getrennt von alien
anderen Abfallarten an der mobilen Annahmestelle (Sam-
melfahrzeug) des Landkreises Karlsruhe anzudienen. KIein-
batterien (§ 6 Abs. 13) werden dort zusatzlich zu den ge-
meindlichen Sammeleinrichtungen ebenfalls angenommen.



Der Zeitpunkt der Abholung und die Standorte des Sammel-
fahrzeuges werden bekannt gegeben.

(7) Fur die Bereitstellung bzw. Abfuhr der Abfalle nach Abs. 1, 2
und Abs. 3 gelten die Bestimmungen der Abfuhr van Haus-
mull und Geschaftsmull des § 15 Abs. 5 und 6 entspre-
chend.

(8) Fur die Anlieferung der Abfalle im Bringsystem nach Abs. 4,
5, und 6 gelten die Bestimmungen fur Selbstanlieferer nach
§ 23 entsprechend.

Pntsorgung von hausmiillahnlichen Gewerbeabfal-
ten und produktionsspezifischen Abfallen

Die Entsorgung dieser Abfalle richtet sich entsprechend §§ 21
und 23 dieser Satzung und nach den Bestimmungen derjeweils
gultigen Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe.

§18
Abweichungen und Storungen der Abfuhr

(1) KQnnen die offentlichen Abfallabfuhren aus einem van der
Gemeinde nicht zu vertretenden Grund nicht durchgefuhrt
werden, so erfolgt die Abfuhr spatestens am nachsten re-
gelmaBigen Abfuhrtag.

2) Fallt ein regelmaBiger Abfuhrtag auf einen Feiertag, erfolgt
die Abfuhr nach vorheriger Bekanntgabe an einem vorher-
gehenden oder nachfolgenden Werktag bzw. zum nachst-
moglichen Zeitpunkt.

§19
Eigentumsiibergang, Durchsuchung, Behandlung

und Entfemung der Abfalle
(1) Zur Abfuhr bereitgestellte Oder der Gemeinde in aufgestell-

ten Sammelbehaltern uberlassene Abfalle durfen von Unbe-
fugten nicht durchsucht, sortiert oder sonst wie behandelt
sowie entfernt werden. Fur die Wahrung der Vertraulichkeit,
z. B. bei personlichen Papieren, ubernimmt die Gemeinde
keine Verantwortung.

(2) Die Abfalle gehen mit dem Einwerfen in die zugelassenen
Abfallbehalter oder in einen jedermann zuganglichen Sam-
melbehalter in das Eigentum der Gemeinde uber. Werden
Abfalle durch den Besitzer oder fur diesen durch einen Drit-
ten zu einer Abfallentsorgungsanlage der Gemeinde ge-
bracht, so geht der Abfall mit dem gestatteten Abladen in
das Eigentum der Gemeinde uber. Die Gemeinde ist nicht
verpflichtet, Abfalle nach verlorenen oder wertvollen Ge-
genstanden zu durchsuchen oder durchsuchen zu lassen.

§20
Haftung

(1) Die Benutzer der offentlichen Abfallabfuhr nach § 4 Abs. 1
und 2 haften fur Verlust Oder Schaden, die durch eine un-
sachgema&e oder den Bestimmungen dieser Satzung ent-
gegenstehende Benutzung der Abfallabfuhr oder wegen ei-
nes mangelhaften Zustands der AbfallgefaBe entstehen. Die
Benutzer haben die Gemeinde van Ersatzanspruchen Drit-
ter freizustellen, die wegen solcher Schaden geltend ge-
machtwerden.

(2) Wird die Abfallentsorgung in Folge hoherer Gewalt durch
Betriebsstorungen, betriebsnotwendige Arbeiten, behordli-
che Verfugungen, Verlegung des Zeitpunkts der Abfallab-
fuhr oder anderen, auBerhalb des EinfluBbereichs der Ge-
meinde liegenden Grunden vorubergehend eingeschrankt,
unterbrochen Oder verspatet durchgefuhrt, so erwachst dar-
aus kein Anspruch auf Beseitigung, Schadenersatz , Ent-
schadigung oder GebuhrenermaBigung.

II. a Hartefalle

§20a
Befreiungen

(1) Die Gemeinde kann im Einzelfall auf Antrag van den Be-
stimmungen uber die Art und Weise der Oberlassung Be-
freiung erteiien, wenn die Durchfuhrung einer Vorschrift zu
einer offenbar nicht beabsichtigten Harte fuhren wurde und
die Abweichung mit den offentlichen Belangen vereinbar ist.

(2) Die Befreiung darf nur auf Zeit Oder auf Widerruf erteilt wer-
den. Eine auf Zeit erteilte Befreiung kann vor Ablauf der Zeit
aus Grunden des Wohls der Allgemeinheit widerrufen wer-
den.

III. Entsorgung der Abfalle

§_21
Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises

Soweit die Gemeinde nicht nach § 3 offentlich-rechtlicher Ent-
sorgungstrager ist und Abfalle nicht durch den Landkreis bzw.
dessen beauftragten Dritten i.S.d. Bestimmungen der Abfall-
wirtschaftssatzung des Landkreises eingesammelt werden, ha-
ben die Selbstanlieferer und beauftragte Dritte ihre Abfalle nach
Ma&gabe der Bestimmungen der Abfallwirtschaftssatzung des
Landkreises Karlsruhe und seinen jeweiligen Benutzungsord-
nungen aufdessen Abfallentsorgungsanlagen anzuliefern.

§22
Abfallentsorgungsanlagen der Gemeinde

(1) Die Gemeinde stellt im Rahmen der Vereinbarungen nach §
6 Abs. 2 LAbfG folgende Entsorgungsanlagen zur Verfu-
gung:
1. Eine Anlage zur Annahme van Laub und Grasschnitt

Die Entsorgung erfolgt uber bereitgestellte Container fur
Laub und Grasschnitt beim Bauhof, Sickinger StraBe 7,
Kurnbach

2. Eine Anlage zur Entsorgung von Erdaushub(Bodenaus-
hub, StraBenaufbruch und Bauschutt), soweit dieser
nicht durch Schadstoffe verunreinigt ist in Oberderdin-
gen, Ortsteil Flehingen, Gewann "Hasengarten"

3. Eine Sammelstelle fur wiederverwertbaren Bauschutt bis
zu einer Menge van 1 m3 in Oberderdingen, Ortsteil Fle-
hingen, Gewann "Hasengarten".

(2) Die Gemeinde stellt diese Anlagen den Gemeindebewoh-
nern und den ihnen nach § 10 Abs. 3 und 4 Gemeindeord-
nung gleichgestellten Personen zur Verfugung. Der Ein-
zugsbereich dieser Abfallentsorgungsanlagen wird ortsub-
lich bekannt gemacht.
Die Anlagen gem. Abs. 1 Ziff. 2 und 3 werden von der Ge-
meinde Oberderdingen den Gemeindebewohnern der Ge-
meinde Kurnbach und den ihnen nach § 10 Abs. 3 und 4
gleichgestellten Personen zur Verfugung gestellt.

(3) Die Gemeinde ist berechtigt, Abfalle einer anderen Entsor-
gungsanlage in der Gemeinde zuzuweisen, falls dies aus
Grunden einer geordneten Betriebsfuhrung notwendig ist.

(4) Bei Einschrankungen oder Unterbrechungen der Entsor-
gungsmoglichkeiten auf den Entsorgungseinrichtungen
nach Abs. 1 in Folge van Storungen im Betrieb wegen be-
triebswichtiger Arbeiten, gesetzlicher ^eiertage Oder Um-
standen, aufdie die Gemeinde keinen EinfluB hat, steht den
Verpflichteten nach § 4 Abs. 1 und 2 sowie sonstigen zuge-
lassenen Anlieferern kein Anspruch auf Anlieferung oder
Schadensersatz zu.

(5) Die Benutzer der Abfallentsorgungseinrichtungen haben
den Anweisungen des Betriebspersonals Folge zu leisten.
Unbefugten ist der Zutritt zu den Einrichtungen verboten.
Au&erhalb der Offnungszeiten ist das Betreten der Einrich-
tungen nicht gestattet.

(6) Die Ladung der Anlieferungsfahrzeuge muss so gesichert
sein, dass'auf den Zu- und Abfahrtswegen keine Abfalle



verloren gehen konnen. Die Abfalle, insbesondere Boden-
aushub, sind staubgebunden bzw. angefeuchtet anzuliefern.

(7) Die Gemeinde erlaBt fur die in § 22 Abs. 1 genannten Ent-
sorgungseinrichtungen eine Benutzungsordnung, welche
insbesdndere die zugelassenen Abfallarten, Offnungszeiten
sowie die Art und Weise der Anlieferung bzw. Bereitstellung
der Abfalle regelt. Die Benutzungsordnung wird ortsublich
bekannt gemacht.

§23
Benutzung der Abfallentsorgungsanlage/n der Ge-

meinde und des Landkreises durch Selbstanlieferer
(1) Sofern Abfalle nicht nach den Bestimmungen der Abfallwirt-

schaftssatzung des Landkreises eingesammelt und befor-
dert werden, haben die Verpflichteten nach § 4 Abs. 1 und 2
Abfalle entsprechend § 16 Abs. 4, 5 und 6 dieser Satzung
sowie der entsprechenden Regelungen der Abfallwirt-
schaftssatzung des Landkreises Karlsruhe und der Benut-
zungsordnung der jeweiligen Abfallentsorgungsanlage
selbst anzuliefern (Selbstanlieferer). Dies gilt auch fur Abfal-
Ie, Abfallbestandteile und Stoffe, die die Gemeinde aufgrund
ihrer Ma&- und Gewichtsbeschrankungen oder aus sonsti-
gen Grunden van der Entsorgung ausgeschlossen hat. § 10
Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 und 3 sowie § 21 bleiben
hiervon unberuhrt.

(2) Die Abfallanlieferung besonders uberwachungsbedurftiger
Abfalle auf den Aniagen des Landkreises ist nach der Ver-
ordnung uber Verwertungs- und Beseitigungsnachweise
(Nachweisverordnung) in der jeweils geltenden Fassung
nachweispflichtig. Sie 1st im Rahmen der Zulassungsge-
nehmigung der Anlage nur mit einem gultigen Entsorgungs-
nachweis (EN) bzw. Sammelentsorgungsnachweis (SN) zu-
lassig. Die Abfallanlieferung uberwachungsbedurftiger Ab-
falle auf den Anlagen des Landkreises ist im Rahmen der
Zulassungsgenehmigung der Anlagen und der jeweiligen
Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises nur mit einer ent-
sprechenden Entsorgungszulassung (EZ) und Herkunftser-
klarung zulassig. FurAbfalle aus privaten Haushaltungen ist
die Zulassigkeit der Entsorgung auf Verlangen nachzuwei-
sen.

(3) Die Anlieferung soil in geschlossenen Fahrzeugen erfolgen.
Werden offene Fahrzeuge verwendet, so mussen die Abfal-
Ie gegen Herunterfallen gesichert sein. Erhebliche Belasti-
gungen, insbesondere durch Geruch, Staub oder Larm dur-
fen nicht'auftreten.

(4) Die Selbstanlieferung erfolgt auf eigene Gefahr. Hinsichtlich
der Haftung und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen ist
die Benutzungsordnung ma&gebend.

IV. Benutzungsgebuhren

Grundsatz, Umsatzsteuer

(1) Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwands fur die
Entsorgung van Abfallen Benutzungsgebuhren.

(2) Soweit die Leistungen die den in dieser Satzung festgeleg-
ten Gebuhren zugrunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind,
tritt zu diesen noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in
der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Hohe.

§25
Gebiihrenschuldner

(1) Gebuhrenschuldner fur Gebuhren nach § 26 sind die Ver-
pflichteten nach § 1 Abs. 6. i. V. m. § 4 Abs. 1 und 2. Fur die
Gebuhrenschuld haften auch die Verpflichteten nach § 4
Abs. 2.

(2) Gebuhrenschuldner fur die Gebuhren nach § 27 sind die
Verpflichteten nach § 1 Abs. 6 und § 4 Abs. 1 und 2.

(3) Gebuhrenschuldner fur Gebuhren nach § 28 Abs. 1 1st, wer
unerlaubt abgelagert hat.

(4) Mehrere Gebuhrenschuldner haften als Gesamtschuldner.

(5) Soweit die Gemeinde die Bemessungsgrundlagen fur dii
Gebuhren nicht ermitteln oder berechnen kann, schatzt sie
sie. Dabei werden alle Umstande berucksichtigt, die fur die
Schatzung van Bedeutung sind.

§26
Gebiihren fiir die Entsorgung van Abfallen aus pri-

vaten Haushaltungen
(1) Die Gebuhren fur die Entsorgung van Abfallen zur Verwer-

tung und zur Beseitigung aus privaten Haushaltungen, dazu
gehoren Elektro- und Elektronikgerate (§ 6 Abs. 7), Garten-
und Parkabfalle/Grunabfalle (§ 6 Abs. 9), Hausmull (§ 6
Abs. 11), Kleinbatterien (§ 6 Abs. 13), Leuchtstoffrohren (§ c
Abs. 14), Naturkork (§ 6 Abs. 15), problemstoffbelastete
Produkte (§ 6 Abs. 17) und Sperrmull (§ 6 Abs. 19), werden
als Jahresgebuhren und Leistungsgebuhren erhoben.

(2) Die Jahresgebuhren nach Abs. 1 werden nach der Zahl der
zu einem Haushalt gehorenden Personen bemessen, Sie
beinhalten auch die Kosten fur die Entsorgung der Abfalle
zur Verwertung.
Dabei gilt als Haushalt
a) jede Personengruppe, die nicht nur vorubergehend in

Wohn- und Arbeitsgemeinschaft lebt,
b) jede alleinstehende Person mit eigener Wohnung.
Sie betragen jahrlich fur Haushalte mit
1 Person 72,00 €
2 Personen 84,00 €
3 Personen 108,00 €
4 und mehr Personen 120,00 €

(3) Die Leistungsgebuhr wird nach dem mit Registrierchip nach
§ 15 Abs. 3 registrierten Gewicht bemessen.
Sie betragt je Kilogramm 0,46 €

(4) Bei gemischt genutzten Grundstucken nach § 14 werden,
sofern weitere AbfallgefaBe nach § 14 Abs. 1 zurVerfugung
gestellt werden, neben den Benutzungsgebuhren nach Abs.
2 und 3 zusatzlich Gebuhren nach § 27 erhoben. Die Veran-
lagung zur Jahresgebuhr erfolgt getrennt nach dem jeweili-
gen Nutzungszweck.

§27
Gebiihren fiir die Entsorgung van Abfallen
aus dem Herkunftsbereich Geschaftsmull

(1) Die Gebuhren fur die Entsorgung von Abfallen zur Beseiti-
gung aus dem h^erkunftsbereich Geschaftsmull nach § 6
Abs. 10, dazu gehoren auch Elektro- und Elektronikgerate
(§ 6 Abs. 7), Garten- und Parkabfalle (§ 6 Abs. 9), ge-
schaftsmuli (§ 6 Abs. 10)Kleinbatterien (§ 6 Abs. 13),
Leuchtstoffrohren (§ 6 Abs. 14), Naturkork (§ 6 Abs. 15),
problemstoffbelastete Produkte (§ 6 Abs. 17) und Sperrmull
(§ 6 Abs. 19), werden als Jahresgebuhren und Leistungs-
gebuhren erhoben

(2) Die Jahresgebuhren fur Abfalle zur Beseitigung nach Abs. 1
werden nach der Anzahl und dem Volumen der sich zum
Zeitpunkt des Entstehens der Gebuhrenschuld tatsachlich
auf den Grundstucken vorhandenen AbfallgefaBen fur Abfal-
Ie zur Beseitigung nach § 13 Abs. 2 Nr.1 bemessen. Sie
beinhalten auch die Kosten fur die Entsorgung der Abfalle
zurVerwertung.
Sie betragen jahrlich bei einem Gefa&volumen van

2401 = 102€
11001 = 648€

(3) Die Leistungsgebiihr wird nach dem mit Registrierchip nach
§ 15 Abs. 3 registrierten Gewicht bemessen.
Sie betragt je Kilogramm 0,46 €

§28
Gebiihren fur unerlaubt abgelagerte Abfalle

Die Gebuhren fur das Einsammeln und Befordern unerlaubt
abgelagerter Abfalle betragen einschlieBlich Verwaltungsauf-
wand:

1. je angefangene Stunde Arbeitszeit eines
Beschaftigten 30 €



je angefangene Betriebsstunde
Maschineneinsatz 55 €

Hinzu kommen die Kosten fur die weitere Entsorgung der Abfal-
Ie.

§29
Festsetzung, Entstehung und Falligkeit der Gebtih-

renschuld

(1) Die Gebuhren nach § 26 Abs. 2 und § 27 Abs. 2 werden
durch einen Gebuhrenbescheid festgesetzt. Bei den Jah-
resgebuhren sowie der Gebuhr nach § 26 Abs. 4 entsteht
die Gebuhrenschuld jeweils am Ende des Jahres. Beginnen
die Verpflichtungen nach § 4 Abs. 1 und 2 und § 9 Abs. 2
und 3 im Laufe des Jahres, so entsteht die Gebuhrenschuld
mit dem ersten Tag des auf den Eintritt der Verpflichtung
folgenden Kalendermonats. In diesen Fallen wird fur jeden
vollen Kalendermonat 1/12 der Jahresgebuhr erhoben. Die
Gebuhrenschuld wird je zur Halfte am 1.Januar und 1. Juli,
fruhestens jedoch eine Woche nach Bekanntgabe des Ge-
buhrenbescheids zur Zahlung fallig.

(2) Die Leistungsgebuhren nach § 26 Abs. 3 und § 27 Abs. 3
werden auf der Grundlage der nach § 15 Abs. 3 ermittelten
Leerungsgewichte erhoben. Die Gebuhrenschuld entsteht
mit der Inanspruchnahme der offentlichen Einrichtung Ab-
fallentsorgung.

(3) Fur das taufende Kalenderj'ahr werden jeweils zum Ende ei-
nes Kalendervierteljahres Abschlagszahlungen in Hohe van
je 25 % der Leistungsgebuhr nach § 26 Abs. 3 und § 27
Abs. 3 erhoben. Die Leerungsgebuhr nach § 26 Abs. 3 und
§ 27 Abs. 3 wird jahrlich nachtraglich abgerechnet.

(4) Bei Gebuhren nach § 28 entsteht die Gebuhrenschuld mit
Inanspruchnahme der offentlichen Einrichtung Abfallentsor-
gung und wird bei zugelassener Barzahlung sofort bzw. zu
dem im Gebuhrenbescheid genannten Termin zur Zahlung
fallig.

(5) Die Gebuhren fur die Benutzung van Abfallentsorgungsein-
richtungen des Landkreises Karlsruhe nach §§ 21 und 23
Abs.1 richten sich nach der jeweils geltenden Abfallwirt-
schaftssatzung des Landkreises Karlsruhe.

§30
Anderungen in der Gebiihrenpflicht und der Gebiih-

renerstattung

(1) Treten im Laufe des Jahres Anderungen bei den Bemes-
sungsgrundlagen ein, wird die Gebuhr, beginnend mit dem
ersten Tag des auf die Anderung folgenden Kalendermo-
nats, neu festgesetzt.

(2) Die Gebuhrenpflicht endet mit dem Wegfall der Verpflich-
tungen nach § 4. Zuviel entrichtete Gebuhren werden erstat-
tet.

V. Schlussbestimmungen

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 30 Abs. 1 Nr. 4 des Landesabfallge-
setzes handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig
1. den Vorschriften uber den AnschluK- und Benutzungs-

zwang und die Oberlassungspflicht nach § 4 Abs.1 und
2 und § 11 zuwider handelt;

2. als Verpflichteter oder als Anlieferer oder als Auftragge-
ber des Anlieferers entgegen § 7 Abs. 4 nicht gewal,ir-
leistet, dass die nach § 5 und/oder nach § 10 ausge-
schlossenen Stoffe nicht zur Entsorgung uberlassen
werden;

3. den Auskunfts- und Erklarungspflichten nach § 7 Abs. 1
bis 4 nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollstandig oder mit
unrichtigen Angaben nachkommtoderdem Beauftragten
der Gemeinde entgegen § 7 Abs. 5 und 6 die Kontrollen
bzw. den Zutritt verwehrt;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

entgegen §§9, 11, 15 Abs. 1, 16 Abs. 4, 5, 6 und 8 ge-
trennt bereitzustellende oder getrennt zu Sammelbehal-
tern/stationaren oder mobilen Sammelstellen zu brin-
gende Abfalle anders ais in der vorgeschhebenen Weise
bereitstellt oder anliefert;
entgegen §§ 12, 13 und 14 Behalter zur Leerung bereit-
stellt, die nicht zugelassen sind, insbesondere Behalter,
die nicht mit einem Registrierchip versehen sind, oder
Behalter ohne Zustimmung der Gemeinde zweckent-
fremdet oder entfernt.
entgegen § 12 Abs. 6 den Registrierchip beschadigt,
entfernt oder manipuliert;
entgegen § 12 Abs. 8 und 9 und § 15 Abs. 4, 5 und 6 die
zugelassenen Abfallgefa&e nicht bestimmungsgemaB
bereitsteilt;
entgegen § 13 Abs. 1 die vorgeschriebenen Abfallgefa-
Be nicht nutzt
Abfalle nach §16 Abs. 1, 2 und 7 entgegen den Be-
stimmungen bereitstellt;

lO.entgegen § 19 Abs. 1 Abfalle durchsucht, sortiert oder
sonst wie behandelt sowie entfernt.

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 konnen gemaB § 30 Abs.
2 des Landesabfallgesetzes mit einer Geldbu&e geahndet
werden.

(3) Ordnungswidrig nach § 142 Gemeindeordnung handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig
1. entgegen § 22 Abs. 2 als Nichtberechtigter auf einer Ab-

fallentsorgungsanlage der Gemeinde Abfalle anliefert
oder ablagert, oder eine solche unerlaubte Anlieferung
Oder Ablagerung veranlasst;

2. entgegen § 23 eine Abfallentsorgungsanlage benutzt;
3. entgegen § 22 Abs. 5 Satz 1 den Anweisungen des Be-

triebspersonals nicht Folge leistet;
4. entgegen § 22 Abs. 5 Satze 2 und 3 die Abfallentsor-

gungseinrichtungen betritt.

(4) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 3 konnen gemaK § 142
Abs. 2 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 17 des
Ordnungswidrigkeitengesetzes mit einer Geldbu&e geahn-
detwerden.

(5) Ordnungswidrig nach § 5a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KAG handeit,
wer vorsatzlich oder leichtfertig den Auskunftspflichten nach
§ 7 Abs. 1 nicht nachkommt und es dadurch ermoglicht, ei-
ne Abgabe zu verkurzen oder nicht gerechtfertigte Abga-
benvorteile zu erlangen (Abgabengefahrdung). Die Ord-
nungswidrigkeit nach Satz 1 kann gemaK § 5a Abs. 3 KAG
mit einer GeldbuBe geahndet werden.

(6) Andere Straf- und BuBgeldvorschriften, insbesondere § 326
Abs. 1 StGB sowie § 61 Abs. 1 und 2 KrW-/AbfG, bleiben
unberuhrt.

§32 k
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2004 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Abfallwirtschaftssatzung der Gemeinde

vom 10.12.2002 au&er Kraft.

Kurnbach.den 10,12.2003
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VI. Hinweis iiber die Verletzung
von Verfahrens- und / oder Fo rm -
vorschriften nach § 4 A b s. 4
G em 0

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
der Gemeindeordnung fur Baden-Wurttemberg (GemO) oder
aufgrund der Gemeindeordnung ergangenen Bestimmungen
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenuber
der Gemeinde geltend gemacht warden ist; der Sachverhalt,
der die Verletzung begrunden soil, ist zu bezeichnen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften uber die Offentlichkeit der
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt warden sind.

Ausgefertigt

Kurnbach, den 10.12.2003

Verfahrensvermerk:

Die Satzung uber die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung
van Abfallen (Abfallwirtschaftssatzung) vom 10.12.2003 wurde
durch Abdruck im Mitteilungsblatt gemaB, der ,,Satzung uber die
Form der Qffentlichen Bekanntmachung" offentlich bekannt ge-
macht

am Donnerstag, den 11.12.2003 Nr. 50

Die Satzung wurde gemaB § 4 (3) GemO am 19.11.2003 dem
Landratsamt-Rechts- und Kommunalamt- Karlsruhe angezeigt

Kurnbach.den 15.12.2003
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VII. Zustimmung zu den Aus -
schluftregelungen

Die zu den AusschluBregelungen nach § 15 Abs. 3 KrW/AbfG
und § 28 Abs. 4 Nr. 1 LabfG zu den §§ 5 und 10 der Abfallwirt-
schaftssatzung erforderliche Zustimmung wurde durch das Re-
gierungsprasidium Karlsruhe mit Bescheid vom 20.11.2003,
Az.: 54a-8970.40 erteilt.

Kurnbach.den 10.12.2003
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