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Verbrennen von pflanzlichen Abfällen
Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen ist grundsätzlich verboten.
Pflanzliche
Abfällesindzum BeispielBaum-und Heckenschnitt,
Laubund cras.
Dieses Merkblaftzeigt lhnen Alternativenauf und erklärt, unter welchen
Voraussetzungen
eineVerbrennung
ausnahmsweise
möglich
ist.
Wie kann pflanzlicher Abfall beseitidt werden?
. Durch Verrotten, insbesondere durch Liegenlassen, Untergraben,
Unterpflügen
undKompostieren.
.

Durch Abgabean die Abfallwirtschaftsgesellschaft
des Rems-Murr-Kreises
(AWG):Uberdie Biotonne,
übergesonderte
Grünabfallsammlungen
oderüber
dasAnliefern
an einenGrüngut-Häckselplatz.

NähereAuskünfteerhaltenSie bei der Abfallwirtschaftsgesellschaft
des Rems-MurrKreises
unterderNummer
07151- 5019535.
Wann kann pflanzlicher Abfall ausnahmsweiseverbrannt werden?
pflanzlicher
Ausnahmen
für das Verbrennen
Abfällegeltengemäßder LandesPflanzenabfallverordnung
für pflanzlicheAbfälle,die auf landwirtschaftlichen
oder
gärtnerisch
genutzten
Grundstücken
im Außenbereich
anfallen.
Diesedürfenunter
folgenden
Vorausselzungen
ausnahmsweise
verbrannt
werden:
Möglichkeit
1:
. Die Abfuhrzum nächstenHäckselplatz
ist mit einem unverhältnismäßig
(Beispiel:
hohemAui/'/and
verbunden
steileundschwerzugängliche
Flächen)
(Beispiel:
und einVerrotten
steinige
Flächen)
aufmeinemGrundstück
istnicht
möglich
und
.

das Verbrennen
findetaußerhalbeines bebautenGebietes(nach S 35
Baugesetzbuch)
slatt.
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Möglichkeit
2;
. DasPflanzenmaterial
befallen
und
istmitFeuerbrand
.

einesbebautenGebietesstatt.
dasVerbrennen
findetaußerhalb

ist eineVerbr€nnung
alsoinnerhalbeinesbebautenGebietes,
lm Innenbereich,
verboten.

Checkliste:Was muss beimVerbrennenzwinqendbeachtetwerden?
. Es befindensichkeineWirbeltiere
im Abfall.
.

Das Verbrennenfindet auf dem Grundstückstatt, auf welchemder Abfall
anfällt.

.
.

nachS 35 Baugesetzbuch.
liegtim Außenbereich
DasGrundstück
nichtbelästigt.
derVerbrennung
Mitmenschen
werdendurchdenGeruch

.

Die Abfällesind trocken,sodasssie unter geringerRauchentwicklung
verDrennen.

.

keine
keineVerkehrsbehinderungen,
entstehen
Durchdie Rauchentwicklung
Funkenflug.
Belästigungen
undkeingefahrbringender

.

zusammengefasst.
zu einemHaufen
DieAbfälle
sindmöglichst

.

Wind.
Eswehtkeinstarker

.

Es istnichtdunkel.

.

Ein Randstreifenist gepflügt,sodassdas Feuer unter Kontrollegehalten
werdenkann.

.

und anderen
Abständezum Grundstücksnachbar
Die erforderlichen
gefährdeten
Objektensindeingehalten:
200m entfernt
a. DieAutobahnbefindetsichmindestens
100m entfernt
sindmindeslens
LandesundKreisstraßen
b. Bundes-,

.

50 m entfernt.
c. GebäudeundBäumebefindensichmindestens
gelöscht
desGrundstückes
DasFeuerunddie GlutwerdenbeimVerlassen

.

werden sobald wie möglichin den Boden
Die Verbrennungsrückstände
eingearbeitet.
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