Allg
gemeine Ge
eschäftsbedingungen de
er O.Ö. LAV
VU GmbH (ku
urz: LAVU)
1. Fürr die Übergabe, Ü
Übernahme und Behandlung von Ab
bfällen durch die LAVU gelten die österreichischen
ö
G
Gesetze.
der
2. Die
e Preise verstehe
en sich frei Liefero
ort (ASZ), eine A
Annahme von Abffällen aus Betrieb
ben ist nur am vereinbarten Liefero
ort möglich. Auftra
aggeber (kurz: AG)
A
LAV
VU ist der Abfallb
besitzer, nicht das
s Transportunternehmen. Die LAVU
U ist berechtigt, je
edoch nicht verpfliichtet, die Untersc
chriftsberechtigun
ng des Auftraggeb
bers zu
prü
üfen.
3. Die
e Übernahme von
n Abfällen erfolgt nur während derr Öffnungszeiten der LAVU. Abfälle müssen vorsorrtiert, nicht vermis
scht oder vermen
ngt, vom Abfallerz
zeuger
dekklariert, deutlich g
gekennzeichnet und
u beschriftet ge
emäß ÖNORM S 2100 (i.d.g.F.) an
ngeliefert werden.. Die Anlieferung und das Abladen
n der Abfälle und deren
Üb
bergabe an dem d
dafür bestimmten Platz erfolgen au
uf Kosten und Ge
efahr des AG. Den Anordnungen des
d Personals ist Folge zu leisten. Das zu übernehm
mende
Ma
aterial ist im Anna
ahmeschein (kurz: AS) vom AG na
ach Art, Zusamme
ensetzung und Menge
M
genau zu deklarieren.
d
Die Einstufung
E
der Abffälle im AS erfolg
gt nach
den
n Kriterien der Sttoffblätter des ASZ
Z-Handbuches. D
Der AG haftet für alle Schäden und
d zusätzliche Kos
sten, die aus eine
er ungenügenden oder unrichtigen Abfalldekklaration entstehe
en. Die LAVU behält sich vor, dass angelieferte Material hinsichtlich der für die Wahll des Entsorgungsweges relevante
en Eigenschaften untersucchen zu lassen. D
Das Ergebnis dies
ser Untersuchung
g ist für die Behan
ndlung und Kostenberechnung verb
bindlich. Die Kostten für diese Unte
ersuchung trägt der AG.
Niccht deklarierte Ab
bfälle oder Abfälle
e, die im jeweilige
en ASZ nicht ange
enommen werden
n dürfen, werden zurückgewiesen. Im Falle einer Ablehnung
A
der Ann
nahme
ste
ehen dem AG od
der Transporteur keine wie immerr gearteten Ansprüche gegen die LAVU. Abfälle, die im ASZ abge
eliefert wurden, jedoch von diese
er nicht
übe
ernommen werde
en dürfen, sind vom
m AG auf dessen Gefahr und Koste
en innerhalb von zwei Wochen, bei Gefahr in Verzug
g sofort, abzuhole
en.
4. Erffolgt die Anlieferu
ung in Behältern, müssen diese w
witterungsbeständ
dig und deutlich lesbar beschriftet sein, mit Name und Anschrift de
es AG sowie der Kennzeichnung der Stofffe, die sie enthaltten. Die Kennzeicchnung muss im Wesentlichen mitt den Vermerken auf dem AS übe
ereinstimmen. Geffährliche Abfälle, insbendere giftige Stofffe, müssen in la
agerungsfähigen, wasserdichten B
Behältern angelieffert werden, dere
en Abdeckungen gegen einfaches
s Öffnen gesiche
ert sein
son
mü
üssen. Für Schäde
en, die bei der An
nlieferung durch V
Verwendung unge
eeigneter oder ma
angelhafter Behältter entstehen, hafftet der AG. Die Bestimmungen
B
de
es ADR
in B
Bezug auf Verpacckung von Gefährlichen Gütern sind
d einzuhalten.
5. Mitt der Übernahme gehen die Abfälle
e einschließlich de
er LAVU überlasse
enen Behältnisse in das Eigentum der LAVU über.
6. Die
e Kosten für Analyysen, Aufarbeitun
ng, Behälterbearbeitung usw. werden von der LAVU
U nach den jeweils
s gültigen Preisen
n dem AG in Rechnung gestellt. Diie dem
AG
G in Rechnung gesstellten Kosten sin
nd ohne Abzug innerhalb von zwei Wochen nach Re
echnungserhalt zu
ur Zahlung fällig.
7. Ge
efährliche Abfälle sind begleitscheiinpflichtig. Hierfürr benötigen Betrie
ebe eine Identifik
kationsnummer für Abfallbesitzer. Es
E gelten die Bestimmungen der AbfallnacchweisVO i.d.g.F..
8. Ge
ewerbebetriebe be
estätigen mit der Abgabe
A
von Verpa
ackungen und derr Unterschrift auf dem AS, dass es sich um 100% liz
zenziertes Materia
al gemäß VVO han
ndelt.
9. Es gelten ausschließ
ßlich die Geschäfttsbedingungen de
er LAVU; andere G
Geschäftsbedingu
ungen haben keine Gültigkeit.
erichtsstand ist We
els
10.Ge

O.Ö. Lan
ndes-Abfallverw
wertungsun
nternehmen-Gm
mbH

DI Christian Ehrengru
uber
(Geschäftsführer)
Stand: Ju
uli 2019

