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I.  

Allgemeines 

 

Generell ist zu dem Entwurf zu bemerken, dass er eine erfreuliche Stärkung des Abfall-

rechtes, eine Beseitigung bestehender Regelungsmängel und -lücken, eine Verringerung 

der Rechtszersplitterung durch die verstärkte Inanspruchnahme der Bedarfskompetenz 

des Bundes im Bereich der nicht gefährlichen Abfälle und die gebotene Anpassung an das 

Gemeinschaftsrecht, vor allem bezüglich des Abfallbegriffes, herbeizuführen beabsichtigt. 

Der Entwurf wird daher dem Grunde nach begrüßt.  

 

Als positive Elemente sind insbesondere hervorzuheben: 

 

- Anpassung des Abfallbegriffes an den gemeinschaftsrechtlichen Abfallbeg-

riff. 

 

- Durch die vorgeschlagene Anpassung des Abfallbegriffes werden die beste-

henden, teilweise gravierenden Defizite beseitigt. Dies reduziert sich kei-

neswegs nur auf den Entfall des § 2 Abs 2 Z 3, sondern umfasst vor allem 

auch die Übernahme gemeinschaftsrechtlicher Termini, der Anhänge IIA 

und IIB zur Abfallrahmenrichtlinie und die Schaffung der Voraussetzungen 

zur Übernahme der gemeinschaftsrechtlichen Abfallliste(n).  

 

- Begriffe, Legaldefinitionen: Ungeachtet gebotener Detailkritik ist die ver-

mehrte Ordnung und Durchdringung des Abfallwirtschaftsrechts durch die 

Legaldefinitionen der zentralen abfallrechtlichen Begriffe als positiv hervor-

zuheben.  

 

- Die Operationalisierung der Behandlungspflichten (Neufassung, unmittelba-

re Gestaltung, Verordnungsgrundlage) ist grundsätzlich zu begrüßen (zur 

Detailkritik vgl unter Pkt II). 

 

- Die Zusammenfassung des abfallrechtlichen Berufsrechts der Sammler und 

Behandler von Abfällen im AWG (Einbeziehung des Sektors der nicht ge-
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fährlichen Abfälle und Eximierung sämtlicher Tätigkeiten aus dem Gewer-

berecht) entspricht einer langjährigen Forderung der gesetzlichen Interes-

senvertretung, der sich der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe 

anschließt. 

 

- Die vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich des Anlagenrechts sind als 

(überwiegend) sachgerechte, ja als weit ausgreifende und mutige Vor-

schläge zur Kenntnis zu nehmen. Neben dem weitgehenden Lückenschluss 

im Bereich des Kreises der erfassten Abfallbehandlungsanlagen sind die 

Einführung eines Anzeigeverfahrens, die Vertiefung der Genehmigungskon-

zentration insbesondere im Bereich der Ländermaterien Naturschutz und 

Raumordnung und das Vorprüfungsverfahren zu nennen. Durch die Gliede-

rung der Bestimmungen über Antragsbeilagen, Genehmigungsvorausset-

zungen und zwingenden Bescheidinhalt in „Grundtatbestand“, Deponie und 

IPPC-Anlage wird die durch die AWG-Novelle Deponien aus 2000 stark be-

einträchtige Übersichtlichkeit wiederhergestellt. Schließlich sind auch die 

über das Genehmigungsrecht hinausgehenden Bestimmungen, soweit diese 

nicht bloß in der Übernahme geltenden Rechts bestehen, dem Grunde nach 

akzeptabel, wenngleich im Detail diskussionswürdig.  

 

 

II. 

Detailkritik 

 

In der Folge wird zu jenen Bestimmungen bzw. sonstigen Vorschlägen Stellung bezogen, 

die aus der Sicht des Verbandes Österreichischer Entsorgungsbetriebe keine Zustimmung 

finden können:  

 

- Zum Thema Abfallbegriff ist auf das den Erläuterungen angefügte Orientie-

rungsdokument zu verweisen. Nicht nur, dass dessen Rechtsqualität völlig 

unklar ist, werden darin Auffassungen vertreten, die mit der Judikatur von 

EuGH und VwGH nur zum Teil übereinstimmen. Das Orientierungsdoku-

ment wäre daher durch entsprechende Überarbeitung zu objektivieren.  

 

- In der Legaldefinition der Siedlungsabfälle fehlt die Mengenkomponente, 

dh. neben Beschaffenheit oder Zusammensetzung sollte auch die Ver-

gleichbarkeit in Bezug auf die Menge ein Abgrenzungskriterium darstellen.  
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- Die Abgrenzungskriterien zwischen Verwertung und Beseitigung sollten 

präzisiert werden, da die angegebenen Kriterien nahezu jede (beliebige) 

Behördenentscheidung ermöglichen würden.  

 

- Die Privilegierung der Zwischenlager für Abfälle zur Verwertung (bis zu drei 

Jahre) ist abzulehnen. Es sollte einheitlich auf ein Jahr abgestellt werden.  

 

- Die Legaldefinition der Deponie sollte um die Wendung „oberhalb oder un-

terhalb (dh unter Tage) der Erdoberfläche“ gekürzt werden. Sodann sollte 

in einer eigenen Z 5 des § 2 Abs 6 eine eigenständige Definition der Unter-

tagedeponie erfolgen, und zwar wie folgt:  

 

„Eine Untertagedeponie ist eine Anlage für die Endlagerung von Ab-
fällen in einem unterirdischen Hohlraum in einem dafür geeigneten 
Gebirge“.  
 
 

Diese Definition entspricht jener der Richtlinie 1999/31 über Abfalldepo-

nien; es fehlt lediglich der speziell auf Deutschland zugeschnittene de-

monstrative Zusatz „wie einem Salz- oder Kalibergwerk“.  

 

- Ungeachtet des § 71a Abs 3 GewO 1994 sollte die Definition des Standes 

der Technik mit § 71a Abs 1 GewO übereinstimmen. Insbesondere wäre 

der dort verankerte Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen. 

Auch ist eine gesonderte Festlegung des Standes der Technik für IPPC-

Abfallbehandlungsanlagen überflüssig, dh. der Stand der Technik sollte für 

alle Abfallbehandlungsanlagen einheitlich festgelegt sein.  

 

- Generell ist die Beibehaltung des Einvernehmens mit den sonst betroffenen 

Ressorts, insbesondere dem BMWA bei der Erlassung der (wichtigsten) 

Verordnungen zu fordern. Jedenfalls sollten die Verordnungen nach den §§ 

16, 25, 28 und 71 nur im Einvernehmen mit dem BMWA erlassen werden 

dürfen, da diese Verordnungen einen massiven Wirtschaftsbezug aufwei-

sen.  

 

- Im Rahmen des Aufsichtsverfahrens über Feststellungsbescheide (§ 6) wä-

ren die Aufhebungsgründe auf inhaltliche Rechtswidrigkeiten zu reduzieren, 
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da das aktuelle Aufhebungsrecht auf eine Duplizierung des Ermittlungsver-

fahrens der Feststellungsbehörde hinausläuft (Aufhebungsgrund der un-

richtigen Sachverhaltsermittlung).  

 

- Im Rahmen der Ausstufung wäre für die Mitteilung des Bundesministers für 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft nach § 8 Abs 4 

letzter Satz des Entwurfs ebenfalls eine Frist vorzusehen. Unabhängig da-

von ist nicht einzusehen, weshalb diesfalls die Rechtsfolge der Ausstufung - 

der Abfall gilt als ist nicht (mehr) gefährlich - erst mit dem Einlangen der 

Mitteilung beim Abfallbesitzer und nicht nach Ablauf der 6-Wochenfrist ein-

treten soll.  

 

- Die Neuregelung des obligatorischen Inhalts des Abfallwirtschaftsplans (§ 9 

Abs 2) ist zum Teil unklar: In § 9 Abs 2 Z 2 fehlt der Hinweis, dass es sich 

um die erforderlichen Anlagen (Anlagenbedarf) handelt, sodass diese Ziffer 

als Teil der Bestandsaufnahme missverstanden werden könnte. Z 3 litt e ist 

so allgemein gehalten, dass unklar ist, welche Vorgaben konkret angespro-

chen sind. Das Verhältnis der Vorkehrungen für Behandlungspflichten (Z 5) 

zu den nachfolgenden Bestimmungen über Behandlungspflichten, insbe-

sondere zur Verordnungsgrundlage nach § 28, ist ebenfalls klärungsbedürf-

tig.  

 

- Unklar ist, weshalb das Abfallwirtschaftskonzept auch die Kosten der Erlöse 

der Abfallbehandlung zu umfassen hat. Keinesfalls aber darf § 46 Abs 1 Z 

10 so verstanden werden, dass entgegen dem Wortlaut aufgrund des 

Klammerausdrucks („Abfallwirtschaftskonzept“) auch die Informationen 

über Kosten und Erlöse Antragsunterlagen darstellen sollen. Der Klammer-

ausdruck und der Satz davor stimmen also nicht überein. Der Klammer-

ausdruck wäre zu eliminieren.  

 

- In § 16 Abs 2 Z 9 wird nicht näher umschrieben, wie diese „alternativen 

Pflichten“ beschaffen sein können (dürfen). Es handelt sich um eine unzu-

lässige formalgesetzliche Delegation.  

 

- Die Bestimmungen über den Elektronischen Datenpool sind in dieser Form 

absolut nicht akzeptabel: 
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-- Die EDV-Umstellung ist, allein schon aufgrund der Kosten, nicht 

durchführbar.   

 

-- Die Offenlegung sämtlicher Kundenbeziehungen wird abgelehnt; sie 

ist für die mit der Datenbeschaffung verbundenen öffentlichen Zwe-

cke auch nicht erforderlich.  

 

-- Es käme zur Anhäufung von Datenfriedhöfen, wie schon jetzt die 

ungleich kleinere Datenmenge des Abfalldatenverbundes zeigt.  

 

-- Die Gefahr der mißbräuchlichen Verwendung der Daten würde mit 

dem exorbitanten Anwachsen der Datenmenge steigen.  

 

-- Die tatsächliche Ausgestaltung der Entsorgerpflichten würde erst 

durch die auf § 25 gestützte Verordnung erfolgen, deren Inhalt na-

turgemäß (noch) nicht bekannt ist. Diese Verordnung bedürfte kei-

nes weiteren ministeriellen Einvernehmens. Die Verordnungsgrund-

lage muss daher - ebenso wie § 24 als solcher - in dieser Form ab-

gelehnt werden. Gleiches gilt für § 19, insbesondere die in Abs 5 

vorgesehene Jahresbilanz und die in Abs 8 vorgesehene Verpflich-

tung zur Summenbildung.  

 

- In § 26 fehlt die Anführung jener Rechtspersonen, die Adressaten der Be-

handlungspflichten sind (sein sollen). Insbesondere in den Absätzen 5 und 

6 wären die Verpflichteten zu nennen.  

 

Das in Abs 6 vorgeschlagene Prinzip der Nähe sollte entfallen: Art 5 der 

Abfallrahmenrichtlinie spricht die Mitgliedsstaaten (und nicht etwa die Ab-

fallbesitzer) an und definiert über Abs 2 das Prinzip der Nähe als Kriterium 

für die Dichte des Anlagennetzes, also als Möglichkeit der nächstgelegenen 

Entsorgung (nicht aber auch eine Verpflichtung). Angesichts der räumli-

chen Beschränktheit des Bundesgebietes erscheint das so formulierte (ver-

pflichtende) Näheprinzip in Österreich entbehrlich.  

 

- Die Aufzählung der Antragsunterlagen in § 46 Abs 1 sollte taxativ sein.  
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- In § 50 Abs 3 wäre die unter der Z 3 formulierte Genehmigungsvorausset-

zung durch folgende Textierung zu ersetzen:  

 

„3. Das gewachsene Standortgebirge hat aus Gestein mit großer 
Dichte und geringer Porosität zu bestehen“.  
 

Dies entspricht im wesentlichen der „Richtlinie für die Ablagerung von Ab-

fällen“ des BMUJF und BMLF aus 1990. Weiters wäre die Aufnahme der er-

forderlichen Regelungen in die Deponieverordnung sicherzustellen, da die 

Untertagedeponie noch immer ihrer rechtlichen Verankerung in der Depo-

nieverordnung (und damit synchron im Altlastensanierungsgesetz!) harrt.  

 

- Der Behörde sollte für die Entscheidung im Rahmen des Anzeigeverfahrens 

nach § 55 eine Entscheidungsfrist (zB zwei Monate in Anlehnung an § 345 

Abs 8 Z 8 GewO 1994) vorgegeben werden.  

 

- Der in § 56 Abs 1 enthaltene Verweis auf die Voraussetzungen des § 50 ist 

für bestehende Deponien dahingehend einzuschränken, dass die Voraus-

setzung des § 50 Abs 2 Z 2 relativ, dh. iSd für Altdeponien geltenden Stan-

des der Technik (vgl § 83 des Entwurfs!) zu verstehen ist. Die Begründung 

hiefür liegt darin, dass lediglich eine Verlängerung des Beschüttungszeit-

raumes, nicht hingegen eine Neuverleihung des Ablagerungskonsenses als 

solcher begehrt wird. Jede andere Normierung wäre verfassungsrechtlich 

bedenklich, da sie bei Altdeponien einer Quasi-Enteignung gleichkommen 

würde.  

 

Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe ersucht um Berücksichtigung dieser 

Einwände im fortgesetzten Gesetzwerdungsprozess. 

 

Schließlich vermisst der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe die Aufnahme des 

sog. Entsorgungsfachbetriebs in den Vorschlag einer Neufassung des AWG. Angestrebt 

wird die gesetzliche Verankerung der Möglichkeit, sog. Entsorgungsfachbetriebe zu zerti-

fizieren, wobei dies durch geeignete Stellen, die vom BMLFUW durch Verordnung zu be-

nennen wären, erfolgen könnte. Die detaillierten Anforderungen an die Entsorgungsfach-

betriebe sollten aufgrund regelungstechnischer Notwendigkeiten nicht im Gesetz, son-

dern eventuell in einer Durchführungsverordnung des BMLFUW festgelegt werden. Es 

sollte auch ein entsprechendes Überwachungssystem für Entsorgungsfachbetriebe veran-
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kert werden, um sicherzustellen, dass es sich bei diesem nicht um eine Momentaufnahme 

handelt.  

 

Als Anreiz für die Teilnahme am System müssten bestimmte Verwaltungsvereinfachun-

gen für Entsorgungsfachbetriebe vorgesehen werden, die sich an den einschlägigen Be-

stimmungen des Umweltmanagementgesetzes orientieren.  

 

Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe weist darauf hin, dass bereits eine 

Mehrzahl von Betrieben als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert worden ist, sodass bereits 

von einem durchaus erprobten Instrument gesprochen werden kann. Eine Aufnahme des 

Entsorgungsfachbetriebes in das Gesetz ist daher gerechtfertigt.  
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