
           

              
         
 
 

 
 
 
 
 
 

             A-1030 Wien 
                     Lothringerstraße 12 
                     T (01) 7130253 
                     F (01) 7152107 
                     voeb@voeb.at 

                    www.voeb.at 

 
VÖEB-Stellungnahme 

 
zu den Entwürfen je einer Verordnung des Landeshauptmannes von Kärnten 
betreffend Verlängerung der Anpassungsfrist für das Verbot der Deponierung 

und Entsorgungsbereich- und Standortverordnung 
 
1.  Derzeitige Situation in Kärnten 
 
 In Kärnten existiert eine sog. Entsorgungsbereichs- und Standortverordnung 

aus 1998, die für insgesamt fünf Entsorgungsbereiche - diese decken sich mit 
den Wirkungsbereichen der fünf Abfallwirtschaftsverbände - je eine 
Hausmülldeponie anführt und deren Standorte parzellenscharf festlegt. Dies hat 
zur Folge, dass der Haus- und Sperrmüll sowie der allenfalls in die öffentliche 
Sammlung einbezogene Betriebsmüll (darunter ist im wesentlichen der nicht 
gefährliche Gewerbeabfall zu verstehen) aus dem jeweiligen Verbandsbereich 
zu dieser Hausmülldeponie zu verbringen ist. 

 
 Darüber hinaus existiert eine Verordnung aus 1999, welche den Standort einer 

thermischen Behandlungsanlage festlegt (es handelt sich um den Standort 
Arnoldstein) und weiters bestimmt, dass in dieser Anlage ab 1.1.2004 der 
gesamte Haus- und Sperrmüll sowie der Betriebsmüll1) aus Kärnten zu 
behandeln ist. Hinsichtlich dieser Anlage bildet das gesamte Landesgebiet von 
Kärnten einen einzigen (ungeteilten) Entsorgungsbereich. 

 
 Dies bedeutet, dass ab 1.1.2004 der gesamte Restmüll nicht wie bisher auf die 

Deponien verbracht werden darf, sondern in Arnoldstein thermisch 
vorzubehandeln ist. Die Einzugsbereichsregelung für die Deponien (also die 
Verordnung aus 1998) wird damit obsolet, denn es verbleiben nur mehr die 
Verbrennungsrückstände aus der TBA Arnoldstein2).  

 
2. Grundsätzliche Anmerkungen zu den beiden Verordnungsentwürfen 
 
 Da die Kapazität der TBA Arnoldstein nicht ausreicht, um den gesamten in 

Kärnten anfallenden Restmüll zu behandeln, weiters diese Anlage  
- gemäß den Erläuterungen zu den vorliegenden Verordnungsentwürfen -  bis 

                                          
1)  Letzerer nur dann, wenn er in die öffentliche Sammlung einbezogen wurde, wobei sich die Rechtsgrundlage dafür in § 

32 Abs 3 und 3 Ktn. AWO findet. 
2)  Da diese aber keinen Herkunftsbezug (sehr zum Unterschied von Restmüllinput) haben, unterliegen die Reststoffe 

klarerweise nicht mehr der Einzugsbereichsregelung (ganz abgesehen davon, daß die Reststoffe eine andere Abfallart 
darstellen. 



Mitte 2004 fertiggestellt sein wird, beabsichtigt nun auch der Kärntner 
Landeshauptmann dem Tiroler Beispiel zu folgen und für vier Verbandsdeponien 
eine Erstreckungsverordnung zu erlassen.  

 
Bis zur Inbetriebnahme der TBA Arnoldstein ist also der anfallende Restmüll auf 
diesen Kärntner Deponien abzulagern (Ausnahme: AWV Westkärnten, der nach 
Osttirol entsorgt). Danach soll die in Arnoldstein nicht thermisch behandelbare 
Überschussmenge den im ersten Verordnungsentwurf angeführten 
Verbandsdeponien zugeführt werden. 
 
Dies bedeutet, dass die Überschussmenge bis Ende 2008 keiner Vorbehandlung 
unterzogen werden muss. Diese Menge ist vielmehr direkt zu deponieren. 
Dieser Restmüll darf daher aber auch in keiner weiteren bzw. anderen Anlage in 
Kärnten oder außerhalb Kärntens behandelt werden sondern ist  - wie bisher 
auch - verpflichtend auf den genannten Deponien abzulagern. Damit werden bis 
Ende 2008 neue Anlagen bzw. Erweiterungen bestehender Anlagen zur 
Vorbehandlung dieser Überschussmenge nicht erforderlich. Vielmehr soll den 
Verbänden dadurch eine kostengünstige (Teil-)Auslastung der existierenden 
Verbandsdeponien ermöglicht werden. 

 
3. Zu den beiden Entwürfen im einzelnen 
 
3.1 Zum Verordnungsentwurf betreffend die Verlängerung der Anpassungsfrist für 

das Verbot der Deponierung 
 
 Das AWG fordert, wie in den Erläuterungen richtig zitiert wird, die Erfüllung 

folgender Verordnungserlassungsvoraussetzungen: 
 

- Auf den betroffenen Deponien dürfen nur Abfälle aus demselben 
Bundesland gelagert werden. 

 
- Die im Bundesland Kärnten eingesammelten Siedlungsabfälle müssen im 

überwiegenden Ausmaß einer thermischen Behandlung unterzogen 
werden. 

 
 Da die TBA Arnoldstein jedenfalls das Kriterium des überwiegenden 

Ausmaßes erfüllt (das Gesetz definiert „überwiegend“ im übrigen nicht 
numerisch), ist auch diese Voraussetzung gegeben. 

 
- Die Anpassung der Deponie an den Stand der Technik zum 1.7.1999 

muss erfolgt sein. 
 
 Wie den Erläuterungen zu entnehmen ist, ist auch diese Voraussetzung 

erfüllt. 
 
Daher ist die Erlassung einer solchen Erstreckungsverordnung unter 
Zugrundelegung der vorliegenden Erläuterungen nicht zu beanstanden. 

 
 
 



3.2 Zum Entwurf einer Kärntner Entsorgungsbereich- und Standortverordnung 
 
 Da die derzeitige Beschränkung der Verbandsdeponien auf die einzelnen 

Verbandsgebiete künftig aufgrund der zentralen Verbrennungsanlage TBA 
Arnoldstein keinen Sinn mehr macht, wird in dieser Verordnung das gesamte 
Landesgebiet von Kärnten (Ausnahme: Westkärnten bis 2008) zu einem 
einzigen Entsorgungsbereich zusammengefasst.  

 
Die von der Verordnung erfassten Abfallbehandlungsanlagen werden wiederum 
erwähnt und parzellenscharf erfasst. 
 
Das in § 3 Abs 1 enthaltene Gebot der Behandlung des Haus- und Sperrmülls 
aus Kärnten in diesen Abfallbehandlungsanlagen bedeutet folgendes: 
 
- Die derzeitige Beschränkung der Entsorgungsbereiche auf die jeweiligen 

Verbandsbereiche fällt weg. 
 
- Ohne dass dies im Entwurf ausdrücklich erwähnt wird, obliegt die 

Aufgabe des landesweiten Abfallhandlings ab 1.1.2004 jenem 
Rechtsträger, zu dem sich die Kärntner Abfallwirtschaftsverbände 
seinerzeit zusammengeschlossen haben (der Kärntner 
Entsorgungsvermittlungs GmbH, kurz KEV).  

 
- Die KEV wird daher ihre Menge soweit möglich thermisch behandeln 

lassen und die Überschussmenge bis Ende 2008 unter Optimierung der 
Transport- und Logistikkosten deponieren. 

  
 
4. Zusammenfassende Würdigung 
 
 Da die Verbandsabfälle schon derzeit auf die bezughabenden Verbandsdeponien 

verbracht werden und zukünftig die thermische Behandlung in der TBA 
gesichert ist, bedeuten die vorliegenden Verordnungsentwürfe in ihrer 
Gesamtheit nichts anderes als die Beibehaltung der aktuellen 
Entsorgungssituation im Bundesland Kärnten.  

 
Im Interesse der Auslastung der Verbandsdeponien soll die weitere 
Deponierung bis Ende 2008 ermöglicht werden, dies ungeachtet des 
Umstandes, dass die Verbandsdeponien damit als nicht angepasst iSd § 6 Abs 4 
AlSAG gelten und demgemäss der in § 6 Abs 1 AlSAG normierte hohe 
Altlastenbeitrag von EUR 65,00 bzw. ab 1.1.2006 EUR 87,00 abzuführen sein 
wird. 

 
Über all dem steht freilich die entscheidende Frage, ob der Verfassungsgerichtshof die 
derzeit von ihm geprüfte Verordnungsgrundlage betreffend Erstreckungsverordnungen 
nach dem AWG 1990 aufheben wird. Falls dies erfolgen sollte, werden auch die 
gleichlautenden Verordnungsgrundlagen im AWG 2002 und damit letztlich auch die auf 
der Grundlage derselben erlassenen Erstreckungsverordnungen (Tirol, Kärnten, wohl 
auch Wien, vielleicht Vorarlberg) aufzuheben sein, da dann entsprechende 
Folgeanfechtungen zu erwarten sind. 



 
Diesfalls bleibt abzuwarten, welche Reparatur der Gesetzgeber (der BMLFUW) 
vornehmen wird. Bis dahin ist aber selbstverständlich die Inanspruchnahme der 
Verordnungsgrundlage durch den Landeshauptmann von Kärnten rechtmäßig. 
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