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Die Corona-Situation entspannt sich und so stehen die Zei-
chen gut für Flurreinigungen und Sauberhafte Feste. Auf 
www.stopplittering.at haben sich auch heuer bereits wie-
der zahlreiche Gruppen und Einzelpersonen angemeldet. 
Die ersten Gemeinden sind bereits vom Müll befreit. Auch 
ich war bereits bei der Manker Flurreinigungsaktion im Ein-
satz und freue mich über viele Helferinnen und Helfer bei 
den Aktionen in den Gemeinden!

Mit dem TAschenbecher ist es uns im Bezirk Melk gelun-
gen ein Vorzeigeprojekt zu entwickeln, das nun niederös-
terreichweit für eine saubere, tschickstummel-freie Natur 
sorgen wird. Die Beklebung erfolgt dabei über die Caritas 
Recycling in Pöchlarn, was für zusätzlichen Mehrwert in 
unserer Region bringt! 

Wer den Tausch eines Heizkessels plant, wird sich freuen - bis 
Jahresende 2022 kann um die Landesförderung angesucht 
werden. Gefördert werden bis zu € 3.000. Zusätzlich gibt es die 
Bundesförderung mit bis zu € 7.500. Für einkommensschwache 
Haushalte gibt es sogar die Möglichkeit einer 100% Förderung! 
Die Entsorgung der alten Kessel ist über die WSZ möglich. 

Mit der Gründung einer eigenen Bautechnik-Abteilung bie-
tet der GVU Melk einmal mehr den Gemeinden im Bezirk 
Serviceleistungen in einem neuen Aufgabengebiet an. Die 
beiden Bausachverständigen DI Reinhard Leonhartsberger 
und DI Josef Kozisnik betreuen ab sofort die Baubehörden 
bei bautechnischen Belangen, erstellen bei Bedarf Gutach-
ten und beraten Bauwerber und Planer im Rahmen von Bau-
sprechtagen auf den Gemeindeämtern. Der GVU Melk baut 
so seine Rolle als Dienstleiter für Bürgerinnen und Bürger 
und die Gemeinden im Bezirk weiter aus.
 
DI Martin Leonhardsberger
Obmann GVU Melk, Bürgermeister Stadtgemeinde Mank

BGM DI Martin Leonhardsberger

Verbandsobmann
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Eventuelle geschlechtsspezifische Ausdrücke in diesem 
Magazin, umfassen Frauen und Männer gleichermaßen

1) Wieviele krebserregende Stoffe sind in Zigaretten-
stummel enthalten?

2) Was kann man bei  „Wir halten NÖ sauber“ gewinnen?

3) Bis wann kann um Förderung des Landes zum Tausch 
von Heizkesseln angesucht werden?

4) Ist die Errichtung einer Gartenhütte unter 10 m² und 
unter  3 m Höhe meldepflichtig?

Schicken Sie die Lösungen an gewinnspiel@gvumelk.at 
oder per Post an den GVU Melk, Wieselburger Str. 2, 3240 
Mank und gewinnen Sie einen Gutschein im Wert von € 50!

Müllionenquiz
Gewinnspiel

Rund um die Umwelt!
Mehr als nur „die Müllabfuhr“
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Das Land NÖ und die NÖ Umweltverbände suchen mit pro-
minenter Unterstützung von Erfolgsautor Thomas Brezina, 
Comedian Michael Buchinger und Nachhaltigkeitsprofi Astrid 
Aschenbrenner nach echten Trennsettern!

Täglich werden in Niederösterreich rund 2.700 Tonnen Müll 
aus Haushalten entsorgt. Zwar werden etwa zwei Drittel davon 
bereits getrennt gesammelt und recycelt, dennoch verbleiben 
besonders im Restmüll Unmengen wertvoller Materialien. Ge-

Trennsetter gesucht!
Wettbewerb bis 8. Mai verlängert!

In den vergangen 2 Jahren konnten die Flurreinigungen 
nur mit Vorbehalt stattfinden. Alternativ gingen viele in 
Familiengruppen oder alleine sammeln. Heuer läuft die 
Aktion wieder großteils wie gewohnt ab.

Was 2014 unter dem Projektnamen #1000schritte für die 
sozialen Medien aufbereitet wurde, wurde in den vergan-
genen beiden Jahren zur einzig möglichen Alternative für 
die gewohnten Flurreinigungsaktionen, die sich bereits als 
jährlicher Fixpunkt in den meisten Gemeinden etabliert ha-
ben. In der Pandemie erwies sich diese Idee einmal mehr 
als praktikables Beispiel. Durch die Auflagen, waren Samm-
lungen in gewohnter Manier plötzlich nicht mehr möglich. 
Umso erfreulicher war es zu sehen, dass sich eine enorme 
Anzahl an Personen dennoch dazu entschlossen hatte, für 
eine saubere Umwelt zu sorgen. Durch Homeoffice und 
Ausgangsbeschränkungen wurde auch mehr Wert auf den 
örtlichen Nahbereich gelegt, was zusätzlich für mehr Be-
wusstsein gesorgt hat. 

Gewinnspiel
Als zusätzlicher Anreiz wurden letztes Jahr durch die NÖ 
Umweltverbände pro Bezirk 3 Sammler ausgewählt, die 

Wir halten NÖ sauber! 
Frühjahrsputz voll im Gang

mit Einkaufsgutscheinen und einem Mehrweg-Picknickkorb 
belohnt wurden. Auch heuer findet wieder ein Gewinnspiel 
statt. Unter allen Anmeldungen, die bis Ende Mai einen Be-
richt über ihre Sammlung inkl. Foto hochladen, werden heuer 
4 Gewinner eines regionalen Gewinnpackages gezogen. 

Anmeldung einer Flurreinigung
Die Anmeldung von Sammelaktionen - alleine, in der Gruppe 
oder mit einem Verein bzw. mit der ganzen Gemeinde - ist für 
heuer noch weiterhin unter www.stopplittering.at möglich! 
Bitte geben Sie uns auch bekannt, ob Sie für Ihre Sammlung 
Unterstützung in Form von Warnwesten, Säcken und Hand-
schuhen benötigen!

sucht sind daher kreative Köpfe aus ganz Niederösterreich, die 
mit ihren Konzepten und Projekten das Potential haben, zu ech-
ten VorreiterInnen zu werden. 

Einfach Video hochladen und gewinnen!
Es geht um Einfallsreichtum und innovative Antworten auf die 
Fragen: Wie können wir den Anteil der getrennten Wertstoffe 
erhöhen? Wie lassen sich noch verwendbare Bestandteile von 
Produkten vor dem Wegwerfen bewahren? Und wie können 
möglichst viele Menschen zum Mitmachen motiviert werden?
Wer seine Idee in einem kurzen Video vorstellt und dieses auf 
die Plattform hochlädt, hat Chancen auf den Hauptgewinn von 
€ 2.000 oder zahlreichen weiteren Preisen!
Nähere Infos dazu finden Sie auf www.trennsetter.at!
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sammeln. Im Rahmen eines 
berufsbegleitenden Studiums 
an der FH Campus Wien, Stu-
diengang Bauingenieurwesen 
und Baumanagement, vertief-
ten sie ihre Fachkenntnisse. 
Als eines der ersten Projekte 
beim GVU Melk betreuen die 
beiden Bauingenieure die Er-
richtung der neuen Lagerhal-
le, die gemeinsam mit der FF Mank errichtet wird. Auch ein 
Umbau des Bürogebäudes steht derzeit an. Das Baumanage-
ment dieser beiden Vorhaben gehört mit zum Aufgabenge-
biet unserer neuen Fachkräfte.

Wie läuft ein Bauverfahren? 
Wissenswertes rund ums Bauen

Zu Ihren Aufgaben zählen 
unter anderem die Erstel-
lung von Gutachten für 
das baurechtliche Bewilli-
gungsverfahren, sowie die 
persönliche Beratung von 
Bauwerbern und Planern 
nach Terminvereinbarung 
oder bei Bausprechtagen 
auf den Gemeindeämtern. 
Nach Abschluss der Ausbil-
dung an der HTL konnten 
beide erste Berufserfah-
rungen in der Baubranche 

Bewilligungspflichtiges Verfahren: (mit Bescheid)
z.B. Neu- und Zubauten von Gebäuden, die Errichtung von bau-
lichen Anlagen und Heizkesseln, die nicht an eine über Dach 
geführte Abgasanlage angeschlossen sind.

Vereinfachtes Bewilligungsverfahren: (mit Bescheid)
z.B. die Errichtung einer Einfriedung, eines Carports bis max. 50 m² 
und max. 3 m Höhe oder die gerinfügige Änderung von Bauwerken.

Anzeigepflichtige Verfahren: 
Werden entweder mittels Mitteilung oder Verstreichen der sechswö-
chigen Frist abgehandelt. z.B. Änderung des Verwendungszweckes 
von Bauwerken, nachträgliche Wärmedämmung bei Gebäuden.

Meldepflichtige Vorhaben: (innerhalb von 4 Wochen ab Fer-
tigstellung inkl. aller erforderlichen Atteste)
z.B. Aufstellung von Heizkesseln unter 50 kW Nennwärmeleistung, 
wenn sie am Hauskamin angeschlossen sind bzw. bei Kesseltausch, 
wenn sich der eingesetzte Brennstoff und die Bauart verändert.
- Die Änderung des Brennstoffs eines Heizkessels (Bescheini-
gung über die fachgerechte Umrüstung und Einhaltung der 
Emissionsgrenzwerte für den neuen Brennstoff sowie ein Be-
fund über die Eignung der Abgasführung erforderlich) 

- Austausch von Heizkesseln mit einer Nennwärmeleistung bis 
max. 400 kW, wenn der eingesetzte Brennstoff und die Bauart 
gleich bleiben, die Nennwärmeleistung gleich oder geringer ist 
und die Art der Abgasführung beibehalten wird.
- Bei Aufstellung von Öfen: Eine Bescheinigung über die fachge-
rechte Aufstellung vom Installateur ist notwendig. Bei Feststoff-
Heizkesseln mit automatischer Beschickung ist diese für die ge-
samte Anlage inkl. Brennstofftransporteinrichtung erforderlich, 
sowie ein Befund über die Eignung der Abgasführung für den 
angeschlossenen Heizkessel vom Rauchfangkehrermeister.

Meldefreie Vorhaben:
- die Aufstellung einer Gerätehütte oder eines Gewächshauses 
bis max. 10 m² und einer Höhe bis max. 3 m 
- die Herstellung von Schwimmteichen, Naturpools und Garten-
teichen mit natürlicher Randgestaltung ohne Veränderung des 
umliegenden Geländes mit einer Wasserfläche von max. 200 m² 
- die Aufstellung von Wasserbecken und -behältern mit einem 
Fassungsvermögen von max. 50 m³, Schwimmbeckenabde-
ckungen mit einer Höhe von max. 1,5 m oder Brunnen.

Bauvorhaben im Grünland (betrifft alle Verfahrensarten) sind im 
Rahmen eines aufrechten Landwirtschaftlichen Betriebes oder 
bei „Erhaltenswerten Gebäuden im Grünland“ möglich. 
Klären Sie grundsätzliche Fragen bitte vor Planungsbeginn mit 
dem Bauamt ab. Weitere Informationen finden Sie auf 
http://www.noe.gv.at/noe/Bauen-Neubau/NOe_Bauordnung.html

Für die baubehördliche Bearbeitung Ihres Bauvorhabens sollten 
Sie genügend Zeit einplanen! Sinnvoll ist, dass Sie als Bauwer-
ber bereits vorab Ihren Planentwurf beim Bauamt vorzeigen.

Wissenswertes
Infos zu Ihren Bauvorhaben

DI Reinhard Leonhartsberger und DI Josef Kozisnik betreuen und beraten seit Februar 
2021 als Sachverständige des GVU Melk die Baubehörden bei bautechnischen Belangen. 

DI Reinhard Leonhartsberger

DI Josef Kozisnik
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Elektrische Zahnbürsten, elektronisches Kinderspielzeug, Ra-
sierapparate, Fernbedienungen – sie sind klein und handlich 
und landen, wenn sie kaputt sind, leider oftmals im Hausmüll. 
Doch auch kleine Elektrogeräte enthalten neben wertvollen 
Rohstoffen auch gefährliche Inhaltsstoffe sowie Akkus, die im 
Restmüll nichts verloren haben, da sie zu Bränden führen kön-
nen, wie es bereits mehrfach der Fall war!

Alle Produkte, die blinken, leuchten, Geräusche machen oder 
sich bewegen, werden durch Strom bzw. Akkus/Batterien ge-
speist und müssen, wenn sie kaputt sind, zu einer der rund 2000 
Sammelstellen Österreichs gebracht werden. Dort können sie 
während der Öffnungszeiten kostenlos abgegeben werden. Be-
vor Sie Ihr Elektrogerät zur Sammelstelle bringen, entfernen Sie 
bitte nach Möglichkeit die Akkus/Batterien, da diese gesondert 
verwertet werden und kleben Sie am Besten die Pole mit einem 
Klebeband ab, wenn Sie diese ebenfalls entsorgen möchten. So 
kann es bei der Lagerung oder beim Transport nicht zu gefährli-
chen Kurzschlüssen kommen.

Die in den Vorjahren stark nachgefragte Förderungsakti-
on „Raus aus Öl und Gas“ wird auch 2022 fortgesetzt und 
im Rahmen der bundesweiten Sanierungsoffensive neu 
aufgelegt.

Die Förderungsaktion soll Betrieben und Privaten den Um-
stieg von einer fossil betriebenen Raumheizung auf ein 
nachhaltiges Heizungssystem erleichtern. Damit setzt das 
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mo-
bilität, Innovation und Technologie (BMK) einen weiteren, 
wesentlichen Schritt zur Klimaneutralität 2040. 

Für die Förderungsaktion „raus aus Öl und Gas“ und die 
Sanierungsoffensive 2021/2022 stehen für Private und Be-
triebe insgesamt 650 Millionen Euro zur Verfügung. Davon 
sind 400 Millionen Euro für den Kesseltausch und die För-
derungsaktion „raus aus Öl“ reserviert. Mit Stand 28.03.2022 
wurden bereits 26.000 Förderungsanträge und darüber hi-
naus 16.331 Registrierungen gestellt. Es stehen noch 474,4 
Mio. Euro an Förderungsmitteln zur Verfügung. Die Online-
Antragstellung ist bis 31.12.2022 möglich, sofern solange 
noch Budget vorhanden ist. Nach erfolgreicher Registrierung 
muss der Antrag innerhalb von 6 Monaten gestellt werden.

Heizkesseltausch
Raus aus dem Öl!

Elektrogeräte ins WSZ
Entsorgung im Restmüll problematischKleingeräte und Batterien gehören 

NICHT in den Restmüll!

Klein
aber

Oho
Ab zur SammelstelleKleine Geräte – großer Wert

Informationen, Adressen, Öffnungszeiten
aller Sammelstellen: elektro-ade.at

Auch wenn sie noch so winzig sind – Kleingeräte und Batterien haben nichts im Restmüll verloren. Elektrische Zahnbürsten, elektronisches 

Kinderspielzeug, Rasierapparate, Fernbedienungen – sie sind klein und handlich und landen, wenn sie kaputt sind, leider oftmals im Haus-

müll. Doch auch kleine Elektrogeräte enthalten neben wertvollen Rohstoffen auch gefährliche Inhaltsstoffe sowie Akkus, die im Restmüll 

nichts verloren haben, da sie zu Bränden führen könnten.

Alle Produkte, die blinken, leuchten, Geräusche machen 

oder sich bewegen, werden durch Akkus/Batterien ge-

speist und müssen, wenn sie kaputt sind, zu einer der 

rund 2000 Sammelstellen Österreichs gebracht werden. 

Dort können sie während der Öffnungszeiten völlig un-

bürokratisch und kostenlos abgegeben werden. Bevor Sie 

Ihr Elektrogerät zur Sammelstelle bringen, entfernen Sie 

bitte die Akkus/Batterien, da diese gesondert verwertet 

werden.

Zu den Kleingeräten zählen nahezu alle tragbaren 

Elektrogeräte wie Bügeleisen, Mixer, Kaffeemaschinen, 

Radios, aber auch Werkzeuge wie Bohrmaschinen oder 

Handkreissägen, sowie sämtliches Computerzubehör 

wie Tastatur, Drucker, Maus, USB-Sticks, Telefone und 

Headsets, also einfach alle Geräte, deren längste starre 

Seitenkante kürzer als 50 cm ist!

ELEKTROALTGERÄTE
KOORDINIERUNGSSTELLE
Austria GmbH

Doppelte Förderung!
Das Land Niederösterreich unterstützt mit dem NÖ Wohnbau-
modell nicht nur den Neubau, auch die Sanierung bestehen-
der Gebäude ist ein sehr wichtiges Thema. Mit der NÖ Wohn-
bauförderung ist es jetzt noch leichter, Geld und Energie zu 
sparen, denn für den Austausch von Heizungsanlagen auf 
Basis fossiler Brennstoffe oder ineffizienter Heizungsanlagen 
auf Heizsysteme mit erneuerbaren Energieträgern und auf 
Fernwärmeanschlüsse aus erneuerbaren Quellen, können Sie 
nun einen Direktzuschuss erhalten. 
Neben der Bundesförderung von bis zu € 7.500 gibt es auch 
eine zusätzliche Förderung durch das 
Land Niederösterreich von bis zu € 
3.000. 
Über den Link www.meinefoerderung.
at/webforms/efh_hzt oder den QR-
Code gelangen Sie direkt zur Registrie-
rung für die Förderung!

Die Abgabe von Elektorgeräten ist in allen 10 WSZ im Bezirk kostenlos möglich! So bleiben 
wertvolle Rohstoffe und können in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden!

Auch wenn sie noch so winzig sind – Elektro-Kleingeräte und 
Batterien haben nichts im Restmüll verloren!
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Tschick und die Umwelt
Unterschätzt und häufig

4,5 Billionen Zigarettenstummel werden jährlich in Öster-
reich weggeworfen. In Städten findet man bis zu 2,7 Mil-
lionen Zigarettenstummel pro km2 - und auch im ländli-
chen Bereich ist die Verschmutzung hoch.

Bereits 2014 begann man im Bezirk Melk damit, die ersten 
TAschenbecher für Unterwegs an Raucher zu verteilen. 
Beim jährlichen Beserlpark-Festival wurde der erste Versuch 
gestartet, das achtlose Wegwerfen von Zigarettenstum-
meln einzudämmen. Das Projekt hat mittlerweile Schule 
gemacht und wurde von vielen Bezirksabfallverbänden 
übernommen. Derzeit gibt es Anfragen aus ganz Österreich 
und auch aus Nachbarländern wie Deutschland und der 
Schweiz. Vorerst wird das Projekt in ganz Niederösterreich 
ausgerollt. Im Bezirk Melk wurden bereits alle Gemeinde-
ämter mit einer Box voll TAschenbechern ausgestattet wor-
den. Bürger können sich dort einen kostenlosen TAschenbe-
cher abholen solange der Vorrat reicht. 
Der GVU Melk will so zum einen auf Bewusstseinsbildung 
setzen und andererseits auch Rauchern eine Möglichkeit bie-
ten, ihre Zigarettenstummel auch unterwegs zu sammeln. 

Erfolgsprojekt: TAschenbecher
Projekt wird niederösterreichweit angeboten

Der TAschenbecher bietet viel Mehrwert! Neben der regionalen Produktion in der 
Caritaswerkstätte Pöchlarn, steht auch soziales Engagement im Vordergrund

Zigarettenstummel wegwerfen? Kein Kavaliersdelikt!
Zigarettenstummel gehören zu den am häufigsten weggewor-
fenen Abfallprodukten in der Natur. Durch ihr geringes Volumen 
wird das achtlose Wegwerfen leider gesellschaftlich akzeptiert.
Kaum jemand weiß, dass die Filter nicht aus Cellulose besteht (wie 
oft vermutet wird), sondern aus Celluloseacetat, einem Kunststoff, 
der bis zu 15 Jahren in der Natur verbleibt, bevor er zu Mikroplastik 
zerfällt und weitere Probleme verursacht. Auch die 4.800 chemi-
schen Verbindungen die im Schnitt im Kondensat eines Zigaret-

tenstummel zu finden sind, bringen Gefahren mit sich. 250 davon 
sind giftig, 90 sogar krebserregend - ein Großteil davon ist auch 
wasserlöslich und wird mit dem nächsten Regenguss ausgewa-
schen. So reicht ein Stummel bereits aus, um 1 Liter Wasser derart 
zu vergiften, dass mittelgroße Fische wie Forellen darin sterben. 
Der TAschenbecher ist damit ein effizientes Hilfsmittel zum Ge-
wässerschutz, worüber sich mancher Fischer freuen dürfte.

Mehrwert an erster Stelle
Ziel der Projektes war es von Anfang an Mehrwert zu generieren. 
Neben dem Umweltschutz und der Bewusstseinsbildung, war der 
öko-soziale Aspekt von Anfang an mitgedacht. Schon bei der Pro-
duktion wurde mit der Caritas Recycling Pöchlarn ein Sozialbetrieb 
mit eingebunden. Aber auch Vereine wie Global 2000 oder „Men-
schen in Not - Engel helfen“, konnten bereits unterstützt werden.

Vom Einweg zum Mehrweg
Die Röhrchen stammen aus der PET-Flaschen-Produktion. Die 
sogenannten Preforms werden von den Getränkeherstellern 
üblicherweise mit Heißluft zur fertigen PET-Flasche aufgebla-
sen. Ca. 30 % Recyclingmaterial als recycelten Plastikflaschen ist 
im Schnitt enthalten. In ihrer ursprünglichen Verwendung als 
Getränkeverpackung wäre die Nutzungsdauer sehr begrenzt. 
Als TAschenbecher werden die Preforms zum Mehrweggebin-
de, das jahrelang entleert und wiederverwendet werden kann!

Die Boxen mit den TAschenbechern stehen bei jedem Gemeindeamt im Bezirk Melk
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Bio oder Restmüll?
Mülltrennung kann sich auf Gebühren auswirken!

Alte Batterien & Akkus

Alte Batterien & Akkus

Alte Batterien & Akkus
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Eine Analyse zeigt, dass viele Österreicher ihren Bioabfall im 
Restmüll entsorgen. Aber auch umgekehrt landen leider sehr 
viele Fehlwürfe im Bioabfall - mit großen Auswirkungen für 
die Umwelt und die Abfallwirtschaft.

Besonders in Wohnungen wird der Abfall oft schlecht getrennt. 
Auf Grund des geringeren Platzes gibt es oft keine ausrei-
chende Möglichkeit zur Vorsortierung. In manchen Fällen gibt 
es oft nur einen Sack, in dem alle Abfälle landen. Dieser wird 
zum Müllraum getragen und dort in eine Tonne geworfen.  
Landen die Abfälle im Restmüll und damit in der Müllverbren-
nung, sind die Entsorgungskosten im Vergleich zu Bioabfall, Gel-
ber Tonne oder Altpapier deutlich höher. 

Landen vermischte Abfälle im Altpapier oder der Gelben Tonne, 
bleibt die verunreinigte Tonne im Zweifelsfall voll stehen, muss 
selbst aussortiert werden und wird in Folge auch erst beim 
nächsten Termin in 6 Wochen entleert. Wird er im Bioabfall ent-
sorgt kann eine Nachsortierung schon deutlich unangenehmer 
werden. Auf jeden Fall entstehen Unannehmlichkeiten, die sich 
mit einfacher Mülltrennung vermeiden lassen.

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht
Oft passiert es allerdings, dass die Störstoffe erst bemerkt wer-
den, wenn es zu spät ist und der Tonneninhalt bereits in der 
Schüttung des Entsorgungsfahrzeuges liegt. Dann müssen die 
Störstoffe dokumentiert und der Tonnen-Nummer zugeordnet 
werden, aus der diese Abfälle stammen. Der zuständige Liegen-
schaftseigentümer wird in Folge einmalig ohne weitere Konse-
quenzen ermahnt, sofern die Verunreinigung in einem erträg-
lichen Maß stattgefunden hat. Wird in den folgenden Wochen 
und Monaten neuerlich festgestellt, dass die gesetzlich vorge-
schriebene Mülltrennung nicht eingehalten wird, werden die 
Kosten für Nachsortierung und sonstigen Aufwand in Rechnung 
gestellt oder in besonders schlimmen Fällen auch eine Anzeige 
bei der Bezirkshauptmannschaft gestellt. Der Strafrahmen be-
trägt hier bis zu € 2.180,19.

Plastik und andere Störstoffe verrotten nicht wie der restliche 
Bioabfall und bleiben dann in der Komposterde zurück. So ge-
langen sie mit der Erde zurück auf Felder und in Gärten, wo 
sie Giftstoffe oder Mikroplastik abgeben und somit in unseren 
Nahrungskreislauf gelangen können. Der GVU Melk wird in den 
kommenden Jahren vermehrt strengere Kontrollen durchfüh-
ren um die Qualität bei der Kompostierung zu wahren.

Richtig trennen? Leicht gemacht!
Im Bezirk Melk wird im Bioabfall alles gesammelt, was biogener 
Herkunft ist: Alle pflanzlichen und tierischen Abfälle aus priva-
ten Haushalten dürfen hinein. Auch Fleischreste, Nusslaub oder 
Zitrusschalen stellen kein Problem dar. Andere Stoffe wie Plastik, 
Metall, Glas und so weiter haben dagegen nichts in der Bioton-
ne verloren. Auch Erdaushub wird oft falscherweise in die Tonne 
geworfen, was vor allem ein Gewichtsproblem bei der Entlee-
rung darstellt. 
Generell gilt: Wenn Sie sich unsicher sind, was die korrekte Tren-
nung angeht, können Sie uns kontaktieren - wir geben gerne 
Tipps zur fachgerechten Entsorgung Ihrer Abfälle!

Oft falsch gedacht: Verpackungen haben im Bioabfall nichts verloren!
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Alle paar Jahre wird kontrolliert, ob auch alle baulichen Ände-
rungen an Gebäuden, die für die Berechnung Gebühren für 
Kanal (Anschluss und Benützung) und Wasser relevant sind, 
korrekt gemeldet wurden. Die Mitarbeiter des GVU Melk be-
suchen dabei jede Liegenschaft im Gebiet der beauftragen-
den Gemeinde.

Um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, wird 
in den Gemeinden von Zeit zu Zeit eine Nachkontrolle der ge-
meldeten „größten bebauten Flächen“ vorgenommen. Damit 
sind die Außenmaße der Gebäude gemeint, die lt. NÖ Landes-
gesetz für Kanal und Wasser als Berechnungsgrundlage der Ge-
bühren herangezogen wird. Das ist notwendig, da immer wie-
der bauliche Veränderungen ohne die gesetzlich vorgesehenen 
Anzeigen und Meldungen am Gemeindeamt durchgeführt wer-
den und damit die Berechnungsgrundlage für die Kanalgebüh-
renvorschreibung nicht mehr korrekt ist.

Termine für die Kontrolle
Im Zuge der Kontrolle wird ein Termin vereinbart, an dem die 
jeweilige Liegenschaft neu erfasst wird. Die Termine werden 
im Regelfall schriftlich am Postweg zugestellt. Sollten Sie die-
sen Termin nicht wahrnehmen können, wenden Sie sich bitte 
telefonisch an den im Schreiben erwähnten Kollegen (Han-
dynummer), um einen neuen Termin zu vereinbaren. Werden 
dabei Veränderungen festgestellt, wird eine Neuberechnung 
durchgeführt und mit entsprechendem Ergänzungsbescheid 
vorgeschrieben. Um eine Gleichbehandlung aller Bürger zu ge-
währleisten, wurde diese Überprüfung in vielen Gemeinden an 
den Gemeindeverband für Umweltschutz im Bezirk Melk (GVU 
Melk) ausgelagert. 

Kanalflächen-Erhebungen
Wie erfolgt die Berechnung der Kanalgebühren?

Christoph Angerer, Reinhard Hess und Wilhelm Salzer sind für den GVU Melk im Einsatz, um die 

Wie wird berechnet?

Anschlusspflicht im Einzugsgebiet
Sobald sich eine Liegenschaft im Erfassungsbereich des ört-
lichen Kanalnetzes befindet, besteht eine Verpflichtung zum 
Anschluss an das kommunale Kanalnetz. Bei einem Kanalan-
schluss fallen Kanalanschlussabgaben und -benützungsge-
bühren an. Das NÖ Kanalgesetz trifft darüber Regelungen, 
wann diese Abgaben bzw. Gebühren anfallen und wie diese 
zu berechnen sind. 

Basis für die Berechnung ist die „größte bebaute Fläche“, 
was in etwa dem Gebäude aus der Vogelperspektive be-
trachtet entspricht. Darüber hinaus ist auch die Anzahl der 
am Kanal angeschlossenen Geschoße relevant. 
Kellergeschoße die mehrheitlich unter 
der Erdoberfläche liegen sind von 

der laufenden Kanalbenützungsgebühr in den meisten Fäl-
len ausgenommen. Die Höhe der Kanaleinmündungsabga-
be ergibt sich aus dem Produkt der Berechnungsfläche mit 
dem individuellen Einheitssatz der Gemeinde. Der Wasser-

verbrauch oder die Anzahl der Bewohner 
spielen nach dem NÖ Kanalgesetz kei-

ne Rolle für die Berechnung der Ge-
bührenhöhe.

Sofern Änderungen festgestellt 
werden, wird ein Ergänzungsbe-

scheid ausgestellt, der die neue Ge-
bührenhöhe festlegt. Auf Basis dieses 

Bescheids wird auch die Höhe der quartals-
weise vorgeschriebenen Gebühr angepasst. 

Experten im Einsatz
Wenn die Gemeinde die Überprüfung an den GVU Melk aus-
gelagert hat, sind Reinhard Hess, Wilhelm Salzer und Christoph 
Angerer vom GVU Melk im Auftrag der Gemeinde unterwegs. 
Durch ihre langjährige Erfahrung sind sie als Experten für das 
NÖ Kanalgesetz bestens für die Nachkontrolle gerüstet und 
können Ihnen Fragen zu Details der Berechnung fachgerecht 
beantworten. 

Unsere Mitarbeiter können bei Bedarf auch jederzeit einen 
Dienstausweis vorweisen. Eine (Nach)kontrolle wird in jedem 
Fall aber schriftlich vorangekündigt.


