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1.3 Merkblätter zu ausgewählten Gesetzen und Verordnungen 
 

1.3.1 Merkblatt Abfallsammler und –behandler 
 

Nach §24a AWG 2002 ist bereits das Anbieten des Sammelns oder des Behandelns von Abfällen gegen-
über einem größeren Kreis von Personen der Ausübung der jeweiligen Tätigkeit gleichzuhalten und somit 
eine Verwaltungsübertretung (z.B. das Anbieten der Entsorgungsleistungen auf der Homepage, in Insera-
ten, auf Flugzetteln ohne über die Erlaubnis nach Berufsrecht zu verfügen). 

Für diese Erlaubnis ist – neben anderen Nachweisen – sicherzustellen, dass:  

§ die Art der Sammlung oder Behandlung für die jeweiligen Abfälle oder die Abfallartenpools ge-
eignet ist und die Lagerung oder Zwischenlagerung der Abfälle in einer geeigneten genehmigten 
Anlage erfolgt. 

§ ein Abfallbehandler eine geeignete genehmigte Behandlungsanlage betreibt oder die Behand-
lung an einem für diese Behandlung geeigneten Ort erfolgt.  

§ die fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Sammlung oder Behandlung der Abfälle, für wel-
che die Erlaubnis beantragt wird, nachgewiesen sind.  

Zuständige Stelle für Einreichung der Erlaubnis ist die Landeshauptfrau.  
Kontakt:  Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Umwelt- und Energierecht,  
     T 02742/9005-15216 bzw. E post.ru4@noel.gv.at  

Folgende Voraussetzungen müssen für die Erteilung einer Erlaubnis erfüllt sein: 

§ Die Art der Sammlung oder Behandlung entspricht den gesetzlichen Zielen und Grundsätzen, öf-
fentliche Interessen werden nicht beeinträchtigt und die Art der Sammlung  
oder Behandlung ist für die jeweiligen Abfälle geeignet. 

§ Die Lagerung und Behandlung gefährlicher Abfälle in einer geeigneten, genehmigten Anlage ist 
sichergestellt (jedenfalls muss ein Abfallsammler gefährlicher Abfälle über ein geeignetes ge-
nehmigtes Zwischenlager verfügen bzw. eine geeignete genehmigte Behandlungsanlage betrei-
ben; dies gilt nicht für einen Abfallbehandler, der zulässigerweise Vorort-Sanierungen, wie bei-
spielsweise Asbestsanierungen, Bodenluftabsaugungen oder Grundwasserreinigungen, durch-
führt). Erforderlichenfalls kann die Behörde den Nachweis verlangen, dass ein Abfallbehandler 
nicht gefährlicher Abfälle über eine geeignete genehmigte Behandlungsanlage verfügt. 

§ Die fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten für die Sammlung oder Behandlung der Abfälle, für 
welche die Erlaubnis beantragt wird, muss nachgewiesen werden. 

§ Die Verlässlichkeit in Bezug auf die auszuübende Tätigkeit muss gegeben sein. 

Die Erlaubnis ist vor Aufnahme der Tätigkeit zu beantragen, die Tätigkeit darf in der Regel erst nach 
Rechtskraft des Bescheides aufgenommen werden. 

Hinweis: Die AWG Rechtsbereinigungsnovelle 2019 (BGBl. I 71/2019) sieht das Zwischenlager für den 
Bereich der nicht gefährlichen Abfälle als Genehmigungsvoraussetzung nicht mehr vor. 

Verfahrensablauf 

Der Abfallsammler oder der Abfallbehandler beantragt eine Erlaubnis für seine Tätigkeit und übermittelt 
dazu den Antrag und die erforderlichen Unterlagen an die zuständige Stelle. Diese prüft daraufhin den 
Antrag. Bei Vorliegen der Voraussetzungen wird die Erlaubnis für bestimmte Abfallarten und Behand-
lungsverfahren, erforderlichenfalls unter Auflagen, Bedingungen und Befristungen erteilt. 
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Erforderliche Unterlagen 

Der Antrag muss Folgendes enthalten: 

§ Angaben über die Person 
§ Angaben über die Art der Abfälle, die gesammelt oder behandelt werden sollen 
§ Verbale Beschreibung der Art der Sammlung oder Behandlung der Abfälle, einschließlich Darle-

gung, dass die Sammlung und Behandlung der Abfälle umweltgerecht, sorgfältig und sachge-
recht erfolgt, sodass die öffentlichen Interessen nicht beeinträchtigt werden 

§ Angaben über die fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten für die Sammlung und Behandlung der 
Abfälle, für welche die Erlaubnis beantragt wird 

§ Angaben über die Verlässlichkeit, insbesondere aktueller Strafregisterauszug und Verwaltungs-
strafregisterauszug oder Bestätigung der zuständigen Verwaltungsstrafbehörde 

§ Darlegung, dass die Lagerung oder Zwischenlagerung in einem geeigneten genehmigten Lager 
oder Zwischenlager erfolgt (eine Zwischenlagervereinbarung ist möglich) 

§ Darlegung, dass die Behandlung in einer geeigneten genehmigten Behandlungsanlage oder an 
einem für diese Behandlung geeigneten Ort erfolgt 

Die Erlaubnis kann auch elektronisch über https://www.edm.gv.at (EDM-Portal des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft) beantragt werden. 

 

 

 

 

  


