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Stellungnahme des VÖEB 
(Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe) 

an die Europäische Kommission 
GD Wettbewerb 

zu: Anmeldung des ARA-Systems COMP/A.35470/D3 (ARA), 
COMP/A.35473/D3 (ARGEV, ARO) 

 
Wien, am 20. August 2003 

 
 
Sehr geehrte Frau Dir. Evans,  
sehr geehrter Herr Dr. Miersch! 
 
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben an die ARGEV-Regionalpartner von Ende Juli d.J. so-
wie auf das konstruktive und aufschlussreiche Gespräch am 8. August 2003. Wir möch-
ten uns nochmals für dieses Gespräch mit Herrn Dr. Miersch und Herrn Gremel bedan-
ken. Erst dieser Termin hat es uns ermöglicht, näheres über den Stand des Verfahrens 
zu erfahren. Da wir zuvor dem Verfahren nicht beigezogen wurden, waren die Erörterun-
gen mit Ihrer Dienststelle hilfreich und erforderlich, um von dem uns nunmehr gewähr-
ten Stellungnahmerecht Gebrauch zu machen.  
 
Auch wenn wir nach wie vor nicht vollumfänglich über den konkreten Stand des Verfah-
rens informiert sind – insbesondere verfügen wir nicht über sämtliche im Verfahren ab-
gegebenen Stellungnahmen (z.B. der ARGEV und des Umweltministeriums) –, so haben 
wir nun doch einen besseren Einblick gewonnen.  
 
An dieser Stelle möchten wir uns auch für die eingeräumte Fristverlängerung sowie für 
die Möglichkeit der Abgabe einer Stellungnahme durch den Verband Österreichischer 
Entsorgungsbetriebe (VÖEB) bedanken. Wir meinen, dass die Erstattung einer Stellung-
nahme durch den VÖEB vor allem der Verfahrensökonomie und dem Vermeiden einer 
"Papierflut" dient. 
 
Der VÖEB ist die unabhängige Interessenvertretung der kommerziellen 
Entsorgungsbetriebe Österreichs. Der Verband repräsentiert gegenwärtig über 
200 Mitglieder. Damit sind ungefähr 80 % der kommerziell geführten 
Entsorgungsunternehmen – sowohl umsatzmäßig als auch nach der Anzahl der 
Beschäftigten – im VÖEB organisiert. Eine Liste der von uns hier repräsentierten 
Entsorgungsunternehmen, in deren Namen die vorliegende Stellungnahme erstattet wird, 
finden Sie im Anhang.  



 

 
Vor diesem Hintergrund geben wir unsere Stellungnahme zu Ihrem Schreiben vom 22. 
Juli 2003 wie folgt ab: 
 
 
1. Allgemeines 

 
Die österreichischen Entsorgungsbetriebe begrüßen Wettbewerb und im konkre-
ten Fall die Öffnung der Sammelsysteme für eine Mitbenutzung. Schon bisher wur-
den Aufträge an die Entsorgungsbetriebe im Rahmen des ARA-Systems nach erfolg-
ter Ausschreibung vergeben (siehe etwa die Mitteilung der Kommission vom 
19. Oktober 2002, ABl 2002 C 252/2, Rz 65). Ein Wettbewerb bestand bzw. besteht 
daher bereits.  
 
Wir sind daher mit einer Leistungserbringung unter kompetitiven Bedin-
gungen vertraut und unterstützen Ihr Bemühen, den Wettbewerb weiter zu 
intensivieren, sofern die Intensivierung des Wettbewerbs nicht ausschließ-
lich oder überwiegend zu Lasten unserer Mitglieder erfolgt.  
 
Allerdings sind die in Ihrem Schreiben vom 22. Juli 2003 vorgeschlagenen Auflagen 
unserer Ansicht nach nicht geeignet, der in Österreich bestehenden Sach- und 
Rechtslage vollumfänglich Rechnung zu tragen. Das Verfahren wurde über Anmel-
dung der ARA und der ARGEV eingeleitet. Durch die derzeit von der Kommission an-
gestrebten Auflagen würden jedoch in erster Linie die österreichischen Entsorgungs-
unternehmen belastet werden. Die geplanten Auflagen greifen maßgeblich in die 
Rechtsposition Dritter – insbesondere in die Position der Entsorgungsunternehmen, 
die mit der ARGEV Verträge über die Sammlung von Verpackungsmaterialien abge-
schlossen haben – ein.  
 
Nach eingehenden Überlegungen möchten wir Ihnen die Auswirkungen der geplanten 
Auflagen darlegen und Lösungsansätze für einige Problembereiche liefern.  
Dazu im Detail: 

 
 

2. Auflagen zu Lasten Dritter – die vorgeschlagenen Auflagen greifen nachteilig 
in die Position der Entsorgungspartner von ARGEV ein 

 
a. Belastung der Entsorger mit administrativem Aufwand 

 
Gemäß Auflage b) soll ARGEV von den Entsorgern nur den Nachweis der Verpa-
ckungsmengen verlangen dürfen, die dem Anteil des ARA-Systems an den insgesamt 
durch Systeme im Haushaltsbereich für bestimmte Materialfraktionen lizenzierten 
Verpackungsmengen entsprechen. Mit dieser "Aufteilung" der Nachweise der Verpa-
ckungsmengen ist für die Entsorgungsunternehmen ein administrativer Aufwand 
verbunden. Die Kommission lässt in ihrem Schreiben vom 22. Juli 2003 offen, wer 
diesen Aufwand wirtschaftlich zu tragen hat. Eine Tragung dieses Aufwandes durch 
die Entsorgungsunternehmen ist keinesfalls sachangemessen. Dies zumal die Daten 
über die bei ARA oder bei sonstigen Sammel- und Verwertungssystemen lizenzierten 
Verpackungsmengen nicht frei verfügbar sind und insbesondere den Entsorgungsun-
ternehmen nicht zur Verfügung stehen (siehe dazu unten Pkt. 3.a.aa). 
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b. Entgeltschmälerung zu Lasten der Entsorger 
 
Die Auflagen b) und c) sehen folgendes vor: 
 
"ARGEV darf von den Entsorgern nur den Nachweis der Verpackungsmengen verlan-
gen, die dem Anteil des ARA Systems an den insgesamt durch Systeme im Haus-
haltsbereich für bestimmte Materialfraktionen lizenzierten Verpackungsmengen ent-
sprechen.[…]" 
 
und  
 
"[…] Für die Entgelte nach Ziffer 3.1.2 und 3.1.3 der Sammelpartnervereinbarung 
sind die der ARGEV nachgewiesenen Mengen maßgeblich. […]" 
 
Daraus folgt, dass das Entsorgungsunternehmen Entgelte für seine Leistungen nur in 
dem Ausmaß erhalten soll, in dem bei Sammel- und Verwertungssystemen die Ent-
sorgung von Verpackungen lizenziert wurde. Dies soll selbst dann gelten, wenn das 
Entsorgungsunternehmen für die über der Lizenzierungsquote der bestehenden Ver-
tragspartner liegenden Menge keinen anderen Interessenten findet.  
 
Dadurch kann es zu einer Entgeltkürzung auch für jene Entsorgungsunternehmen 
kommen, die keine Verträge mit alternativen Systembetreibern abgeschlossen ha-
ben, wobei diese Entgeltkürzung lediglich aus der jeweils lizenzierten Verpackungs-
menge resultiert und die tatsächlich vom Entsorgungsunternehmen gesammelte 
Menge völlig unberücksichtigt lässt.  
 
Zur Verdeutlichung stellt der VÖEB folgendes fiktive Beispiel dar:  
 
ARA: Lizenzmenge:  =  90.000 Tonnen 
Alternativsystem: Lizenzmenge:  =  10.000 Tonnen 
 Sammelmenge:  = 120.000 Tonnen 
 
Im Sinne des Vorschlages der Kommission wäre diese Sammelmenge 
(120.000 Tonnen) im Verhältnis der Lizenzierung (90 zu 10) auf die beiden Sammel- 
und Verwertungssysteme aufzuteilen. Entsprechend wäre auch die Verrechnung vor-
zunehmen, wobei das aufzuteilende Entgelt auch Restmüll, stoffgleiche Nichtverpa-
ckungen, Fehlwürfe, uä erfassen muss.  
 
Diese Kosten- und Mengen-"Aufteilung" muss somit die gesamte Infrastrukturkette –
siehe auch unten Pkt 3.a.bb.) - (Containermiete, Standplatzmiete, Schneefreihal-
tung, Sammlung, Transport, Umladung, Sortierung etc) betreffen.  
 
Die in die Beistellung der Infrastruktur involvierten Unternehmen und Gebietskörper-
schaften erhielten jedoch – entsprechend dem Vorschlag der Kommission – nur dann 
100 % des ihnen gebührenden Entgeltes, wenn sämtliche Sammel- und Verwer-
tungssysteme (im Beispiel somit ARA und das Alternativsystem) jeweils Vertragsab-
schlüsse mit den involvierten Unternehmen und Gebietskörperschaften erzielen 
konnten und die Verträge mit alternativen Systembetreibern zumindest dieselben 
wirtschaftlichen Konditionen wie die Verträge mit ARGEV aufweisen. Sofern dem al-
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ternativen System – aus welchem Grund immer – ein Vertragsabschluss mit den die 
Infrastruktur beistellenden Unternehmen und Gebietskörperschaften nicht gelingen 
sollte, würden diese – unter Zugrundelegung des vorliegenden Beispiels – ein Entgelt 
im Ausmaß von lediglich 90 % erhalten. Diese Konsequenz ist nicht sachgerecht und 
kann nicht der von der Kommission angestrebten Intensivierung des Wettbewerbs 
dienen.  
 
Die hinter diesen Auflagen stehende Überlegung ist uns nicht verständlich: Einerseits 
ist die Intensivierung des Wettbewerbs zwischen den Systembetreibern (z.B. zwi-
schen ARGEV und alternativen Systembetreibern) durch eine "Aufteilung" der lizen-
zierten Verpackungsmengen (= Massenanteile iSv § 11 Abs 7 VerpackVO) ange-
strebt. Andererseits wird aber das hieraus resultierende wirtschaftliche Risiko 
ausschließlich den Entsorgungsunternehmen überbunden: Wenn – aus wel-
chem Grund immer – ein Vertragsabschluss zwischen einem alternativen System-
betreiber und einem Entsorgungsunternehmen nicht erzielt werden kann oder die 
wirtschaftlichen Konditionen zum Nachteil der Entsorgungsunternehmen von den 
Verträgen mit ARGEV abweichen, würde letzterem dennoch das Entgelt gekürzt wer-
den, da der bestehende Vertragspartner des Entsorgers (z.B. ARGEV) nur 
noch entsprechend der bei ihm lizenzierten (Teil-)Menge bezahlt. 

Da es sich nicht notwendigerweise um einen Verdrängungswettbewerb handelt, kann 
die ARGEV nach den geplanten Auflagen auch dann einseitig das Entgelt kürzen, 
wenn das betroffene Entsorgungsunternehmen keinen Vertragsabschluß mit einem 
alternativen Systembetreiber erzielt und es zu keiner tatsächlichen Verringerung der 
gesammelten Mengen kommt. Somit könnte diesfalls für ARGEV die Sammlung und 
Verwertung derselben Verpackungsmenge – jedoch ohne sachliche Grundlage – so-
gar billiger werden. 
 
Zudem haben die von der Kommission vorgeschlagenen Auflagen – die ausschließlich 
ein Abstellen auf die lizenzierten Verpackungsmengen bezwecken – für die Entsor-
gungsunternehmen auch folgende nachteilige – durch nichts zu rechtfertigende – 
Konsequenz: Der Betreiber eines alternativen Sammel- und Verwertungssystems 
muss zur Erbringung seiner Leistungen im Wege der Mitbenützung Verträge mit 
sämtlichen die Sammel- und Verwertungsinfrastruktur beistellenden Unternehmen, 
Gebietskörperschaften etc. abschließen (siehe dazu unten im Detail). Gelingt dieser 
Vertragsabschluß nicht, so ist dem alternativen Systembetreiber eine Mitbenützung 
nicht möglich. Dennoch würde jedoch den Entsorgungsunternehmen – da die Kom-
mission ausschließlich auf die lizenzierten Verpackungsmengen und nicht auf die tat-
sächliche Tätigkeit alternativer Systembetreiber abzustellen beabsichtigt – das den 
Entsorgungsunternehmen gebührende Entgelt im Ausmaß der auf das alter-
native System entfallenden Lizenzmenge gekürzt werden. Eine sachliche 
Begründung hiefür ist nicht erkennbar. 
 
Hinzu tritt, dass die tatsächlichen Lizenzmengen erst zeitlich verzögert fest-
stehen – es gibt Monats-, Quartals- und Jahresmelder; die tatsächliche Lizenzmen-
ge für das vergangene Jahr steht erst im Mai des Folgejahres fest. Eine Orientierung 
des an ARGEV zu erbringenden Nachweises an Verpackungsmengen und des Entgelts 
der Entsorgungsunternehmen an den lizenzierten Verpackungsmengen ist daher 
auch aus diesem Grund nicht bzw. nur mit erheblichem Aufwand (Nachverrechnung) 
möglich. 
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Der Vorschlag der Kommission lässt zudem unberücksichtigt, dass die Daten über 
die bei ARA oder bei sonstigen Sammel- und Verwertungssystemen lizen-
zierten Verpackungsmengen nicht frei verfügbar sind und insbesondere den 
Entsorgungsunternehmen nicht zur Verfügung stehen (siehe dazu unten Pkt. 
3.a.aa). 
 
VÖEB-Lösungsvorschlag: 
 
Aus diesen Gründen erscheint es uns als praktikabel und als wettbewerbsrechtlich 
sinnvoll, die nach den vorgeschlagenen Auflagen b) und c) vorzunehmenden "Auftei-
lungen" (Nachweis an Verpackungsmengen; Entgelt der Entsorgungsunternehmen) 
nicht an den lizenzierten Verpackungsmengen zu orientieren. Stattdessen sollte die-
se "Aufteilung" entsprechend dem prozentuellen Verhältnis der von den Sammel- 
und Verwertungssystemen bei den Entsorgungsunternehmen jeweils bestellten 
Sammelvolumina erfolgen. Die bestellten Sammelvolumina (und die dafür ver-
einbarten Entgelte) stellen eine sofort verfügbare und den Entsorgungsun-
ternehmen bekannte Größenordnung des zwischen mehreren Sammel- und 
Verwertungssystemen bestehenden Verhältnisses dar. Dies bedeutet auch für 
alle Beteiligten eine wesentliche Verringerung des administrativen Aufwandes. 
 
Durch die Aufteilung der Entgelte nach bestellten Sammelvolumina könnte auch ver-
hindert werden, dass wenn ein Sammelsystem mehr Volumen bestellt als Marktanteil 
hat, das System des Mitbewerbers keine fremde Kosten tragen muss. 

 
 
3. Sach- und Rechtslage – die in Betracht gezogenen Auflagen sind praktisch nur 

schwer durchführbar 
 

a. Annahmen der Kommission 
 
Die Kommission geht in ihrem Schreiben vom 22. Juli 2003 (Seite 2) explizit davon 
aus, dass eine Duplizierung der haushaltsnahen Erfassungseinrichtungen eher un-
wahrscheinlich ist. Aus diesem Grund bezwecken die vorgeschlagenen Auflagen die 
Mitbenutzung der vorhandenen Behälter und sonstigen Einrichtungen zum Sammeln 
und Sortieren gebrauchter, bei Haushalten anfallender Verkaufsverpackungen durch 
die Betreiber alternativer Sammel- und Verwertungssysteme. In der von den in Be-
tracht gezogenen Auflagen angestrebten Art und Weise ist dies jedoch nicht reali-
sierbar: 

 
aa)  Nach Auflage b) soll ARGEV von den Entsorgern nur den Nachweis der Verpa-

ckungsmengen verlangen dürfen, die dem Anteil des ARA-Systems an den ins-
gesamt durch Systeme im Haushaltsbereich für bestimmte Materialfraktionen li-
zenzierten Verpackungsmengen entsprechen. Auflage c) sieht eine korrespondie-
rende Reduktion des von ARGEV zu leistenden Entgelts vor. Diese Auflagen sind 
nicht realisierbar: Weder der ARGEV noch den Entsorgern ist bekannt, wie groß 
der Anteil des ARA Systems an den insgesamt durch Systeme im Haushaltsbe-
reich für bestimmte Materialfraktionen lizenzierten Verpackungsmengen ist. Die-
se Daten sind für die Marktteilnehmer nicht verfügbar. Die von der Kommission 
angestrebte "Aufteilung" der gesammelten Mengen im Verhältnis der lizenzierten 
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Mengen und die entsprechende "Aufteilung" des Entgelts ist daher nicht möglich 
(siehe daher unser Vorschlag zuvor Pkt 2.b). 

 
Allenfalls könnte überlegt werden, dass die Lizenzmengen von den jeweiligen 
Sammel- und Verwertungssystemen an die Entsorgungsunternehmen bekannt 
gegeben werden (müssen). Die Entsorger hätten diesfalls jedoch keine Möglich-
keit, diese Angaben zu überprüfen. Der Nachweis des Lizenzierungsgrades 
bzw. der Lizenzierungsmenge liegt nicht im Einflussbereich des Entsor-
gers.  
 
Die von der Kommission vorgeschlagenen Auflagen würden daher – um eine fai-
re und korrekte Aufteilung der gesammelten Mengen sowie der Kosten durch das 
jeweilige Entsorgungsunternehmen zu ermöglichen – einen objektivierten Zu-
gang zu den relevanten Informationen voraussetzen. Zudem müsste sicherge-
stellt werden, dass die Entsorgungsunternehmen jeweils unverzüglich Informati-
onen über Änderungen in den lizenzierten Mengen (z.B. infolge Neueintritts ei-
nes alternativen Sammel- und Verwertungssystems) – und somit über die Para-
meter des "Aufteilungsverhältnisses" – erhalten.  
 
Hiezu wäre wohl die Existenz bzw. die Einrichtung einer unabhängigen Stel-
le, an die die jeweils lizenzierte Menge gemeldet wird und der auch die Möglich-
keit eingeräumt wird, diese Angaben zu überprüfen, erforderlich. Durch die Ein-
richtung einer solchen Stelle könnte gleichzeitig eine gerechte Mengenteilung 
nach Lizenzierungsgrad erreicht werden. Es bedarf keiner näheren Erläuterung, 
dass die Schaffung einer solchen Einrichtung weder in der Ingerenz der Entsor-
gungsunternehmen noch in der Ingerenz der ARGEV liegt. 
 
Allerdings wäre auch hier problematisch, dass die tatsächlich lizenzierten Verpa-
ckungsmengen jeweils erst mit einer Verzögerung feststehen (s. Seite 4) und 
jeweils eine aufwendige "Nachverrechnung" erfolgen müsste. 

 
bb)  Die von der Kommission vorgeschlagenen Auflagen streben die Mitbenützung der 

bestehenden Sammel- und Entsorgungsinfrastruktur durch alternative System-
betreiber an. Unzutreffenderweise geht die Kommission jedoch davon aus, dass 
die Erfassungs- und Sortierinfrastruktur "von den Regionalpartnern der ARGEV 
bereitgestellt" wird (Schreiben der Kommission vom 22. Juli 2003, Seite 3; siehe 
auch Seite 4 dieses Schreibens: "Entsorgungseinrichtungen der Regionalpart-
ner"). Diese Annahme der Kommission entspricht nicht den Tatsachen: Wie die 
Kommission in ihrer Mitteilung vom 19. Oktober 2002, ABl 2002 C 252/2, (z.B. 
Rz 26, 88, 100) festgehalten hat, steht die Sammel- und Entsorgungsinfra-
struktur jedoch nicht zwingend bzw. nicht ausschließlich im Eigentum 
der ARGEV oder im Eigentum der Entsorgungsunternehmen. Die Infra-
struktur für das Sammelnetz in Österreich "gehört" daher nicht (gänzlich) der 
ARGEV und/oder den Entsorgungsunternehmen/Regionalpartnern. So stellen et-
wa auch die österreichischen Kommunen einen nicht unwesentlichen Teil der Er-
fassungs- und Sortierinfrastruktur zur Verfügung, in dem beispielsweise Sam-
melbehälter an das ARA System vermietet werden. Weiters bestehen Verträge 
mit Gebietskörperschaften betreffend die Standplatzbereitstellung, die Stand-
platzreinigung und die Schneefreihaltung. Vereinzelt werden Kommunen auch 
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als Regionalpartner der ARGEV tätig (siehe schon: Mitteilung vom 
19. Oktober 2002, ABl 2002 C 252/2, Rz 26). 

 
 

Die Problematik wird deutlich an folgendem Praxisbeispiel: 
 
Politischer Bezirk Lilienfeld (Region im Bundesland Niederösterreich) 
 
Container = Eigentum des Gemeindeverbandes Lilienfeld bzw. der Marktge-

meinde Traisen  
Sammelsäcke = Eigentum der ARGEV  
 
Im politischen Bezirk Lilienfeld stellen sich die Vertragsverhältnisse betreffend 
die "Entsorgungsinfrastruktur" ab 2004 wie folgt dar (die einzelnen Punkte nen-
nen jeweils separate Verträge):  
 
− ARGEV/Gemeindeverband Lilienfeld: betreffend Standplatz, Standplatzreini-

gung und Schneefreihaltung; 

− ARGEV/Marktgemeinde Traisen: betreffend Standplatz und Standplatzreini-

gung;  

− ARGEV/Entsorger (Partner 1): betreffend Sackverteilung und Sammlung; 

− ARGEV/Entsorger (Partner 1): betreffend Umladung; 

− ARGEV/Entsorger (Partner 1): betreffend Transport von der Umladestation 

zur Sortieranlage;  

− ARGEV/Entsorger (Partner 2): betreffend Sortierung; 

 
Daraus ist ersichtlich, dass die Infrastruktur des Sammel- und Entsorgungssys-
tems weitgehend nicht im Eigentum der ARGEV und auch nicht im Eigentum ei-
nes einzigen Entsorgungsunternehmens steht. Die Bereitstellung der Sammel- 
und Entsorgungsinfrastruktur wird somit dadurch bewirkt, dass ARGEV die hiefür 
erforderlichen Verträge abschließt. Sämtliche Fallkonstellationen an Eigentums-
verhältnissen sind möglich: Container und Säcke können im Eigentum der AR-
GEV oder der Gemeinden oder des Abfallwirtschaftsverbandes oder der Entsor-
gungsunternehmen stehen.  
 
Der Zugang alternativer Systembetreiber zu der Sammel- und Entsorgungsinfra-
struktur setzt in der vorliegenden Konstellation, von der die Kommission aus-
geht, somit voraus, dass diese mit allen Unternehmen, Kommunen und sonsti-
gen Einrichtungen, die (Teile der) Infrastruktur an die ARGEV zur Verfügung 
stellen, kontrahieren, um diese Infrastruktur nutzen zu dürfen (vgl Auflage a) 
des Schreibens der Kommission vom 22. Juli 2003). 
 
Damit ist es jedenfalls erforderlich, dass der Betreiber eines alternati-
ven Sammel- und Verwertungssystems die gesamte Infrastrukturkette 
mitbenützt.  
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Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Weigerung nur eines Partner in der 
Infrastrukturkette dem Alternativsystem die Mitbenutzung zu gestatten? Bedeu-
tet dies für alle anderen Partner, dass diese ebenfalls die Mitbenutzung nicht 
gestatten können? Dies wird von uns abgelehnt. 
 
Festzuhalten ist schließlich – wie auch in unserem Gespräch bereits erwähnt 
-, dass die nach den von der Kommission vorgeschlagenen Auflagen er-
forderliche Mengenaufteilung jedenfalls erst nach der Sortierung – somit 
nach dem letzten Schritt in der Infrastrukturkette – vorgenommen werden 
kann. 

 
 

b. Aufwand und Kosten der Ausschreibungen, Overheads der Systeme 
 
Eine Überwälzung der Kosten wie in der ARGEV-Zusage vorgeschlagen (Kosten für 
das laufende Engineering, das Management des mitbenützten Sammelsystems, Kos-
ten für Abfallberater, Kosten für F&E, zusätzliche Analysekosten etc.) lehnen wir – 
mangels sachlicher Grundlage – ab. Hier wäre eine Regelung über die Aufteilung die-
ser Kosten ausschließlich zwischen den Systembetreibern denkbar.  
 

4. Die in Betracht gezogenen Auflagen müssten noch konkretisiert 
werden 

 
a. Ungeklärte Verantwortung und Kostentragung für einen etwaigen Systemausbau 
 
Ungeklärt ist weiters, was zu geschehen hat, wenn auf Grund des Markeintritts eines 
mitbenützenden Alternativ-Systems das Sammelvolumen erhöht wird.  

Wer hat diesfalls über die Vornahme eines Systemausbaus (z.B. zusätzliche Contai-
ner; größere Container; Routenänderungen oder Frequenzerhöhungen bei den 
Sammelfahrten; etc) zu entscheiden?  

Wer hat die aus der Erhöhung des Sammelvolumens resultierenden Kosten zu tragen 
(z.B. "Aufteilung" entsprechend der jeweils lizenzierten Mengen oder entsprechend 
der "Verursachung" des Systemausbaus)?  

Wem obliegt die "Steuerung" der Sammel-Infrastruktur bei der Mitbenützung durch 
mehrere Sammelsysteme.  

Wer trägt die Kosten dieser koordinierenden "Steuerung" der Sammel-Infrastruktur? 

 

b. Zuordnung von "Minderquoten" 
 
Die von der Kommission vorgeschlagenen Auflagen lassen auch offen, was zu ge-
schehen hat, wenn die Sammelmenge der Verpackungen nicht ausreicht, um die Er-
fassungsquoten sämtlicher Betreiber von Sammel- und Verwertungssystemen zu er-
füllen. Sind diesfalls dem Sammelsystem, welches zuerst Mengen anfordert, diese 
vollumfänglich zuzuweisen, sodass (nur) dieses System die Erfassungsquote vollum-
fänglich erreicht, oder ist die Sammelmenge aliquot – entsprechend der lizenzierten 
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Mengen – auf alle Betreiber von Sammelsystemen zu verteilten, sodass diesfalls 
sämtliche Systembetreiber die erforderlichen Quoten nicht erreichen? 

 

5. Von der Kommission bereits vorgenommene Klarstellungen 
 

Wie bereits in unserem Gespräch am 8. August 2003 diskutiert, möchten wir folgen-
de Klarstellungen wiederholen: 

- Die Auflagen sind nur dann anwendbar, wenn ein anderes System eine Mitbe-
nützung der vorhandenen Sammelsysteme anstrebt. Baut ein anderes haus-
haltsnahes Verpackungssammelsystem ein eigenes Sammelsystem auf, haben 
die Auflagen keine Auswirkung auf das Verhältnis zwischen ARGEV und den Ent-
sorgern bzw. Kommunen. 

− Die geplanten Auflagen sind in ihrer jetzigen Form nur dann gültig, wenn ein Pa-
rallelsystem für die gleiche Sammelfraktion einen Genehmigungsbescheid erhält. 
Ansonsten sind die Auflagen nicht anwendbar, wenn in den Sammelsystemen 
nicht die gleichen Voraussetzungen gegeben sind. Es ist nicht möglich, dass Pa-
rallelsysteme, die andere Fraktionen sammeln wollen, von den bestehenden 
Sammelsystemen erfasst werden. So kann z.B. ein alternativer Systembetreiber, 
der lediglich Folien sammelt, nicht die Mitbenützung eines Systems begehren, 
das ausschließlich Hohlkörper (z.B. Getränkeflaschen) entsorgt. Das Parallelsys-
tem müsste dann ein eigenes Sammelsystem aufbauen.  

 

6. Resümee  
 

Grundsätzlich möchten wir nochmals festhalten, dass wir einer Mitbenutzung positiv 
gegenüber stehen. Insgesamt meinen wir jedoch, dass die von der Kommission in 
Betracht gezogenen Auflagen noch nicht geeignet sind, die angestrebte Mitbenüt-
zung des ARA-Systems durch alternative Systembetreiber in praktikabler Weise zu 
ermöglichen. Überdies belasten die von der Kommission vorgeschlagenen Auflagen 
primär nicht die Parteien des vorliegenden Verfahrens (ARA, ARGEV), sondern au-
ßenstehende Dritte (Entsorgungsunternehmen, Kommunen etc).  
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Aus der Sicht des VÖEB streichen wir nochmals die wichtigsten 
Punkte für eine praktikable Umsetzung der Auflagen heraus: 

 

- die geplanten Auflagen können nur für jene Entsorger gelten, die ak-
tiv Mitbenutzungsverträge abgeschlossen haben 

- die geplanten Auflagen dürfen nicht in Rechtspositionen Dritter ein-
greifen 

- die Entgeltaufteilung erfolgt nicht nach Lizenzmenge sondern nach 
bestelltem Volumen 

- die erforderliche Mengenaufteilung kann jedenfalls erst nach der Sor-
tierung (dem letzten Schritt der Infrastrukturkette) vorgenommen 
werden 

- um einen objektiven Zugang zu den relevanten Daten und Informati-
onen aufgrund der geplanten Auflagen zu gewährleisten, müsste eine 
unabhängige Stelle eingerichtet werden 

 

Gerne stehen wir zu weiteren Diskussionen zur Verfügung und bedanken uns vorweg 
für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Mag. Georg Ketzler Mag. Daisy Schulze-Bauer 
VÖEB-Vorstand VÖEB-Geschäftsführung 
Prok. Fa. Brantner 
 

 

 

 

Beilage: Liste der durch den VÖEB ausdrücklich repräsentierten Unternehmen in diesem  
 Stellungnahmeverfahren 
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