
Neugestaltung des Abfallwirtschaftsgesetzes des Bundes 
– Rechtspolitische Vorschläge 
 
I. Allgemeines  

Dem Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe ist es ein Anliegen, sich in die Diskussion betreffend die in Aussicht 
genommene Neugestaltung des Abfallwirtschaftsgesetzes des Bundes (bzw. des Abfallwirtschaftsrechts allgemein) 
einzubringen. Nach ausführlicher, verbandsinterner Fachdiskussion wurden zu den Themenbereichen 

• Abfallbegriff,  

• Behandlung/Verwertung/Produkt,  

• Melde- und Aufzeichnungspflichten,  

• Anlagenrecht und  

• Entsorgungsfachbetrieb  

Vorschläge erarbeitet, die nachstehend (Pkt II, 1 bis 4) zusammengefasst sind. Diese Vorschläge erklären sich aus dem 
Bestreben, erkannte Schwächen des Abfallwirtschaftsgesetzes des Bundes (idF kurz AWG; bloße Paragraphenangaben beziehen 
sich idF stets auf dieses), insbesondere dessen Überregulierung zu beseitigen bzw. dieses generell im Interesse erhöhter 
Vollzugstauglichkeit zu straffen. Darüber hinaus dienen die Vorschläge der Beseitigung von Gemeinschaftsrechtswidrigkeiten, 
um dem bedeutsamen Anliegen der besseren Harmonisierung des AWG mit dem abfallbezogenen Sekundärrecht zu 
entsprechen. Bekanntlich fehlt es hinsichtlich zentraler abfallrechtlicher Begriffe an der Gemeinschaftsrechtskonformität, was 
Anlass von Beanstandungen durch die Europäische Kommission war (bzw. noch ist). 

Durch die vorgeschlagene Beseitigung von Regelungslücken, Ausnahmen etc. ergibt sich im Ergebnis eine Ausweitung des 
Anwendungsbereiches des AWG. Damit wird eine abgerundete, kohärente Regelung erreicht, was freilich auch eine verstärkte 
Inanspruchnahme der Bedarfskompetenz des Bundes zu Lasten der Länder, insbesondere im Anlagenrecht bedeutet. Davon 
unberührt bleibt das Ziel, eine weitgehende Straffung und Entrümpelung des Rechtstextes zu erreichen. Insbesondere im 
Anlagenrecht (Deponierecht!) ist das AWG überreguliert und nähert sich der Grenze der Unvollziehbarkeit. 

Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe geht dabei von der Beibehaltung der Vollzugsstrukturen, insbesondere von 
der erstinstanzlichen Zuständigkeit des Landeshauptmannes für die Zulassung von Abfallbehandlungsanlagen, aus. Jedoch 
würde auch eine erstinstanzliche Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde akzeptiert werden können. Entscheidend ist nur, 
dass auf der Vollzugsebene keine Differenzierung zwischen Abfallmonobehandlern und Abfallmitbehandlern erfolgt. Vielmehr 
muss sichergestellt werden, dass Unternehmen, deren Gegenstand ausschließlich die Abfallbehandlung ist, mit solchen 
gleichgestellt werden, deren hauptsächlicher Betriebszweck nicht die Abfallbehandlung ist. Eine Abkoppelung ersterer wird 
abgelehnt. 

II. Zu den Regelungsbereichen im einzelnen 

1. Abfallbegriff 

 

Bekanntlich hat die Europäische Kommission mit Schreiben vom 14. Juli 1999 gegen Österreich ein 
Vertragsverletzungsverfahren wegen mangelnder Umsetzung des gemeinschaftsrechtlichen Abfallbegriffes eingeleitet. Konkret 
wurde moniert, dass 

• die Ausnahme der innerbetrieblichen Verwertung oder Verwendung eine unzulässige Abweichung von der 
Abfallrahmenrichtlinie darstelle,  

• jede Bezugnahme auf die Abfallgruppen gemäß Anhang I der Abfallrahmenrichtlinie ebenso wie auf den Europäischen 
Abfallkatalog fehle und  

• die Ausnahmen für unlegierten Eisenschrott, mit Ausnahme von Verpackungen und weiters für Altstoffe für die Dauer 
von Lenkungsmaßnahmen nach dem Versorgungssicherungsgesetz gemeinschaftsrechtlich ebenfalls nicht gedeckt 
seien.  

Aus dem Schreiben ist erkennbar, dass die Kommission einige, ihr offenbar besonders bedeutsam erscheinende Verstöße 
vordringlich aufgegriffen hat. Demgemäß bestehen für den Gesetzgeber die Optionen einer Nachbesserung des Abfallbegriffes 
im Sinne einer Entkräftung der Kommissionsvorwürfe oder einer darüber hinausgehenden, umfassenden Neugestaltung 
(Sanierung bzw. Anpassung) des Abfallbegriffs im Lichte des Gemeinschaftsrechts. 

In einem ersten Schritt erscheint daher die ersatzlose Auflassung des § 2 Abs 2 Z 3* und ein Überdenken des 
Ausnahmenkataloges des § 3 Abs 3 geboten. 

* § 2 Abs 2 Z 1 und 2 dürften dagegen keinen gemeinschaftsrechtlichen Bedenken begegnen und können beibehalten werden. 

Darüber hinaus erscheint es in einem zweiten Schritt erwägenswert, den Abfallbegriff gemäß Art 1a der Rahmenrichtlinie zu 
übernehmen und demgemäß Abfall als bewegliche Sache zu definieren, deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder 
entledigen muss. Bezüglich des objektiven Abfallbegriffs („entledigen muss”) könnte weiterhin auf den Katalog öffentlicher 
Interessen gemäß § 1 Abs 3 abgestellt werden. 

Weiters sollte es zu einer Übernahme des ab 1.1.2002 gültigen Europäischen Abfallkatalogs, 2000/532/EG idF 2001/118/EG, 
kommen. Damit wäre der Missstand der fehlenden Übereinstimmung der österreichischen Abfalllisten mit den Europäischen 



Katalogen (EWC, HWC, künftig umfassend: EAK) endlich beseitigt (Art 5 EAK statuiert eine unbedingte Anpassungspflicht bis 
längstens 1.1.2002). 

Im Einzelfall soll auch künftig weiterhin die Möglichkeit der Ausstufung von gefährlichen Abfällen bestehen, zumal dies nunmehr 
in Art 3 der Entscheidung 2000/532/EG ausdrücklich zugelassen wird. 

Im Ausnahmenkatalog des § 3 Abs 3 sind nicht nur die Ziffern 5 und 6, wie im Kommissionsschreiben vom 14. Juli 1999 
moniert, problematisch, sondern insbesondere auch die Ziffer 3: Abfälle, die beim Aufsuchen etc. von Bodenschätzen 
entstehen, sind nach Art 2 Abs 1 lit b sublit ii in der Rahmenrichtlinie nur unter der Voraussetzung von dieser nicht erfasst, 
wenn für diese bereits andere – gemeinschaftsrechtliche – Rechtsvorschriften gelten. Dies ist, soweit ersichtlich, nicht der Fall, 
sodass die Ausnahme gemäß § 3 Abs 3 Z 3 streng genommen gegen die Abfallrahmenrichtlinie verstößt. Sie wäre daher zu 
überdenken! 

2. Behandlung/Verwertung/Produkt 

Die Abfallrahmenrichtlinie kennt zwar die Begriffe Beseitigung und Verwertung, definiert diese aber nicht, sondern verweist auf 
die in ihren Anhängen IIA und IIB angeführten Verfahren. Da das Gemeinschaftsrecht hier also nicht präjudiziert – 
insbesondere kennt es keinen einheitlichen Begriff der Abfallbehandlung und demgemäß auch keine Aufgliederung eines solchen 
Überbegriffs – können die bewährten Begriffe Verwertung, sonstige Behandlung und Ablagerung (Entsorgung) beibehalten 
werden. 

Jedoch sollten als Verfahren zur Verwertung bzw. als Verfahren zur sonstigen Behandlung die Anhänge IIA und IIB zur 
Rahmenrichtlinie übernommen werden. Dieser Harmonisierungsschritt ist unschädlich. 

Darüber hinaus wäre eine inhaltliche Umschreibung von stofflicher und thermischer Verwertung zielführend. Als stoffliche 
Verwertung könnte etwa die Substitution von Rohstoffen durch das Gewinnen von Stoffen aus Abfällen (sekundäre Rohstoffe) 
oder die Nutzung der stofflichen Eigenschaften für den ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke mit Ausnahme der 
unmittelbaren Energierückgewinnung verstanden werden. Die thermische (energetische) Verwertung bestünde dagegen in der 
Verbrennung von Abfällen mit dem Hauptzweck der Gewinnung von Energie durch die Substitution von konventionellen 
Brennstoffen. Solche Definitionen könnten an geeigneter Stelle (z.B. § 1 Abs 2 Z 2 und 3, in denen auch der Verweis auf die 
Anhänge IIA und IIB verankert werden könnte) erfolgen. 

Besonders bedeutsam ist die Festlegung, ab wann ein Altstoff – dieser Begriff sollte beibehalten werden – seine 
Abfalleigenschaft verliert. In diesem Zusammenhang wird auch die Beibehaltung des Abfallende-Regimes nach § 2 Abs 3a ff für 
sinnvoll erachtet. Das Verhältnis zwischen § 2 Abs 3 und § 2 Abs 3a ff sollte verdeutlicht werden: § 2 Abs 3 stellt die generelle 
Norm dar, sodass sich bei Fehlen einer entsprechenden Abfallende-Verordnung der Wegfall der Abfalleigenschaft nach § 2 Abs 3 
zu richten hat. Das Abfallende-Verordnungsrecht macht also § 2 Abs 3 nicht obsolet, sondern führt es lediglich in Teilbereichen 
aus. 

§ 2 Abs 3 sollte jedoch neu gefasst werden, da die geltende Regelung sprachlich verunglückt ist. Folgende Neufassung wird 
vorgeschlagen: 

„Ist eine Sache Abfall und wird sie sodann einer Verwertung zugeführt, ist die Entledigungsabsicht oder die Verpflichtung zur 
Entledigung im öffentlichen Interesse nicht mehr gegeben, wenn die Sache nach Abschluss des Verwertungsverfahrens 

• den Qualitätskriterien eines vergleichbaren Neustoffs (Rohstoff, Primärprodukt) im wesentlichen entspricht,  

• der Eigentümer oder Inhaber eine konkrete Verwendungs- oder Verwertungsmöglichkeit für die Sache bescheinigt 
oder eine solche nach allgemeiner Verkehrsauffassung plausibel ist und  

• durch die Verwendungs- oder Verwertungsmöglichkeit keine größere Gefahr für die öffentlichen Interessen (§ 1 Abs 
3) entstehen kann, als bei Verwendung eines vergleichbaren Neustoffs (Rohstoffs, Primärprodukts).”  

Darüber hinaus sollte das Abfallende-Verordnungsrecht vollzugstauglicher gestaltet werden, wobei folgende Regelung 
vorgeschlagen wird: 

„(3a) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft kann mit Verordnung festlegen, unter 
welchen Voraussetzungen und für welchen Verwendungszweck bei bestimmten Abfällen die Abfalleigenschaft endet, 
einschließlich Art, Aufbau und Führung der dafür erforderlichen Aufzeichnungs- und Meldepflichten. Eine derartige Verordnung 
kann nach Anhörung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, der Länder, des österreichischen Städtebundes, des 
österreichischen Gemeindebundes, der Wirtschaftskammer Österreichs, der Vereinigung der österreichischen Industrie, der 
Bundesarbeiterkammer, des österreichischen Gewerkschaftsbundes und der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
erlassen werden und hat insbesondere folgende Punkte zu enthalten: 

• die Konkretisierung (Beschreibung) der Sache;  

• die Festlegung von Qualitätskriterien entsprechend einem vergleichbaren Neustoff (Rohstoff, Primärprodukt) 
einschließlich geringfügiger, durch die vormalige Abfalleigenschaft bedingter Abweichungen;  

• die Festlegung der möglichen Verwendungszwecke für die Sache;  

• die Festlegung von zu beachtenden Umweltzielen bzw. Umweltstandards, die sicherstellen, dass bei der Verwendung 
dieser Sache kein höheres Umweltrisiko entsteht als bei einem vergleichbaren Neustoff (Rohstoff, Primärprodukt);  

• Melde- und Aufzeichnungspflichten sowie die Art der Nachweisführung.  

• Die Festlegung, zu welchem Zeitpunkt die Abfalleigenschaft endet.”  



Schließlich wäre klarzustellen, dass sich der Wegfall der Abfalleigenschaft bis zur Erlassung einer Abfallende-Verordnung nach § 
2 Abs 3 bestimmt (dies gilt selbstverständlich auch für Abfälle, hinsichtlich derer eine Abfallende-Verordnung (noch) nicht 
erlassen worden ist). 

Auch wäre es sinnvoll, das in § 4 geregelte Feststellungsrecht entsprechend anzupassen. In § 4 Abs 1 Z 1 wäre daher die 
Wortfolge „insbesondere nach Abschluss eines Verwertungsverfahrens” einzufügen. Ebenso wäre in § 4 Abs 1 festzuhalten, dass 
ein Feststellungsbescheid nur dann beantragt werden kann, wenn keine den Antragsgegenstand erfassende Abfallende-
Verordnung besteht. 

Schließlich wäre es tunlich, den Unabhängigen Verwaltungssenat des betreffenden Bundeslandes zur Entscheidung über 
Berufungen gegen Feststellungsbescheide für zuständig zu erklären. Eine Verpflichtung zur Übermittlung des 
Feststellungsbescheides an diesen sollte erst nach Ablauf der Berufungsfrist eintreten. Dem Unabhängigen Verwaltungssenat 
soll ein Abänderungs- bzw. Aufhebungsrecht zukommen, das freilich nicht so weitgespannt sein sollte, wie der geltende § 4 Abs 
3. Nicht jeder Feststellungsmangel und auch nicht jede (erdenkliche) Rechtswidrigkeit sollen zur Abänderung oder Aufhebung 
führen; auch wäre der Grundsatz des jeweils gelindesten Eingriffs festzuschreiben. 

Angeregt wird, bezüglich verwertbarer Abfälle den Grundsatz des freien Warenverkehrs im AWG festzuschreiben, um 
klarzustellen, dass es bezüglich dieser Abfälle schon aus gemeinschaftrechtlichen Erwägungen kein (primäres) 
ordnungsrechtliches Eingriffsinstrumentarium geben (also Unzulässigkeit eines Andienungszwanges, etc) und dieser Bereich 
daher auch keine Pflichtaufgabe der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im weitesten Sinn darstellen kann. 

3. Melde- und Aufzeichnungspflichten 

Die im AWG und in den auf dessen Grundlage erlassenen Verordnungen enthaltenen Melde- und Aufzeichnungspflichten 
bedürfen punktueller Korrektur: 

• Der in § 4a Abs 5 enthaltene Verweis auf § 4a Abs 1 Z 2 passt auf Deponiebetreiber nicht, sofern dieser keine 
vorgeschalteten Anlagen betreibt. Hier wäre eine ausdrückliche Erleichterung für Deponiebetreiber vorzusehen.  

• Die Rechtfertigung der Ausnahme gemäß § 12 Abs 4 letzter Satz ist zu hinterfragen. Denn in diesem Umfang gilt 
auch die Abfallnachweisverordnung nicht (§ 1 Abs 2 Abfallnachweisverordnung). Es sollten auch die Betriebe, die 
unter § 125 BAO fallen, hinsichtlich gefährlicher Abfälle uneingeschränkt den bezughabenden Bestimmungen 
unterliegen.  

• Die in § 14 Abs 1 vorgesehene Ausnahme von der Aufzeichnungspflicht geht zu weit, da sie sich nicht nur auf die 
Abfälle aus jenen Waren erstreckt, die erwerbsmäßig abgegeben werden, sondern nach dem Wortlaut auf alle 
(beliebige) nicht gefährlichen Abfälle, Altöle und Problemstoffe (vgl. demgegenüber die sachgerechte Lösung in § 15 
Abs 2 Z 2).  

• Die Aufzeichnungen gemäß § 14 Abs 1 sollten (nur) dem Landeshauptmann auf Verlangen mitgeteilt werden müssen. 
Denn der Landeshauptmann ist bereits Adressat der Begleitscheine, sodass sämtliche Aufzeichnungen bei dieser 
Behörde zusammenlaufen sollten.  

Hinsichtlich der seit langem diskutierten Ausweitung des Abfallnachweises auf nicht gefährliche Abfälle vertritt der Verband 
Österreichischer Entsorgungsbetriebe die Auffassung, dass sich eine Ausweitung lediglich auf Jahressummenmeldungen der 
Abfallsammler und -behandler erstrecken kann. Die Weitergabe von Kundenbeziehungen oder die Ausweitung der 
Aufzeichnungspflicht auf Abfallerzeuger wird dagegen aus datenschutzrechtlichen Erwägungen und weiters aus 
Praktikabilitätsgründen strikt abgelehnt. 

4. Anlagenrecht 

Es wird vorgeschlagen, § 29 zur alleinigen Rechtsgrundlage des abfallrechtlichen Anlagenrechts auszugestalten. Demnach sollen 
grundsätzlich alle Abfallbehandlungsanlagen nach § 29 genehmigungspflichtig sein, demgemäß auch solche, die auf einen 
anderen (z.B. gewerblichen) Zweck (Produktionszweck) ausgerichtet sind. Demgemäß würden solche Anlagen im Umfang der 
Abfallbehandlung im weitesten Sinn dem § 29 unterliegen. Somit müssten folgende Schritte gesetzt werden: 

• Aufgabe des Anknüpfungsmoments „Betriebszweck” in § 29 Abs 1 Z 2.  

• Eliminierung der 10.000-Tonnen-Grenze in § 29 Abs 1 Z 3; ebenso Entfall der Ausnahme für Anlagen zur stofflichen 
Verwertung von Abfällen in dieser Ziffer.  

• Eliminierung der Ausnahme in § 29 Abs 1 Z 6a.  

Darüber hinaus sollte versucht werden, eine weitergehende Konzentration in § 29 Abs 2 zu erreichen. Zumindest sollten 
sämtliche bundesgesetzlich geregelten Bewilligungs-, Genehmigungs- und Anzeigepflichten erfasst werden. 

Weiters wäre es wünschenswert, wenn das abfallrechtliche Anlagenrecht der Länder, das derzeit höchst unterschiedlich 
ausgestaltet ist, eliminiert werden könnte oder zumindest ebenfalls im Rahmen des Verfahrens nach § 29 AWG Anwendung 
finden würde. Dieses Anlagenrecht ist aus kompetenzrechtlichen Gründen auf die Belange der Abfallplanung, Raumordnung, 
etc. beschränkt (vgl. § 29 Abs 1 letzter Satz). Dies bedarf freilich einer Verfassungsänderung und einer nachfolgenden 
Anpassung der Abfallwirtschaftsgesetze der Länder, eine Voraussetzung, deren Erfüllung freilich zweifelhaft ist. 

In einer maximalen Ausformung könnte die Konzentration auch auf das sonstige Landesrecht (insbesondere im Bereich des 
Naturschutzes) erstreckt werden. Ob eine solche Neuregelung erreicht werden kann ist freilich noch fraglicher. 

Weiters wäre zu überlegen, für bestimmte Anlagen ein vereinfachtes Verfahren vorzusehen. Auch wäre es sinnvoll, für mobile 
Abfallbehandlungsanlagen ein vereinfachtes Verfahren bzw. ein Typengenehmigungsverfahren einzuführen, wobei es der 



Behörde am jeweiligen Aufstellungsort unbenommen bleiben sollte, die erforderlichen Vorschreibungen zusätzlich vorzusehen 
(vgl. § 84 GewO; es bedürfte diesbezüglich der Verpflichtung zur vorherigen Anzeige an die Standortbehörde durch den Inhaber 
der mobilen Abfallbehandlungsanlage). 

Unabhängig davon bedürfe das materielle Genehmigungsrecht des AWG dringend einer Straffung. Dies gilt im besonderen Maße 
für die deponiebezogenen Bestimmungen (dzt. § 30b, der noch dazu irrtümlich mit „Verfahrensbestimmungen” für Deponien 
überschrieben ist), die die Grenze der Vollziehbarkeit überschritten haben. Eine Deregulierung könnte auch durch den Verweis 
auf die IPPC-Richtlinie erreicht werden, sodass der aufgeblähte diesbezügliche Rechtstext entfallen könnte. 

Weiters sollte in § 29 nicht nur das Genehmigungsrecht für (alle) Abfallbehandlungsanlagen grundgelegt sein. Vielmehr sollte § 
29 den gesamten Lebenszyklus einer solchen Abfallbehandlungsanlage erfassen. 

Demnach müssten in § 29 Regelungen über 

• nachträgliche Auflagen,  

• Maßnahmen der Verwaltungspolizei (Zwangs- und Sicherheitsmaßnahmen),  

• Möglichkeiten der vorzeitigen Inangriffnahme des Vorhabens (neben § 354 GewO/Versuchsbetrieb allenfalls auch 
Regelungen nach dem Muster des § 78 Abs 1 und § 359c GewO), 
– das Erlöschen der Genehmigung bzw. die Betriebsunterbrechung, 
– die Auflassung der Abfallbehandlungsanlage und 
– über die Eigen- oder Fremdüberwachung der Abfallbehandlungsanlage 
vorgesehen werden. Damit könnten erhebliche Rechtsunsicherheiten, die sich im Vollzug der aktuellen Gesetzeslage 
zeigen, beseitigt werden. Diese resultieren daraus, dass mangels eigenständiger Regelung in § 29 jeweils 
Auslegungsfragen über den Verweis in § 29 Abs 2 (konkret: dessen Reichweite) auftauchen.  

Überdies sollte die Frage, ob Anlagen, die typologisch unter § 29 Abs 1 fallen, jedoch vor dem 1. Juli 1990 nach den bis dahin 
geltenden Materiengesetzen rechtskräftig genehmigt wurden, dem Regime des § 29 unterfallen, durch eine ausdrückliche 
Übergangsbestimmung geklärt werden. Die Judikatur hat dieses Problem noch nicht geklärt, es lassen sich Argumente für die 
eine wie für die andere Auffassung finden. Es erscheint jedoch zweckmäßig, diese Anlagen als in das Regime des § 29 
übergeführt anzusehen und demnach auch der (dann) nach dem AWG zuständigen Genehmigungsbehörde erster Instanz die 
Kontrolle der Einhaltung der bis 1.7.1990 erwirkten materiengesetzlichen Bescheide zu überantworten. 

5. Entsorgungsfachbetrieb 

 

Nach bundesdeutschem Vorbild (§ 52 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) hat der Verband Österreichischer 
Entsorgungsbetriebe eine Regelung über die Anforderungen an Entsorgungsfachbetriebe erarbeitet, gemeinsam mit dem ÖWAV 
einen Verein zur Verleihung des Zertifikats eines Entsorgungsfachbetriebes gegründet und eine Vergabeordnung betreffend 
dieses Qualitätszertifikat durch den Verein geschaffen. Das Grundmuster des so geschaffenen zertifizierten 
Entsorgungsfachbetriebes entspricht, wenn auch mit geringen Einschränkungen, der durch die EMAS-Verordnung der EU 
vorgegebenen Struktur. 

Das Zertifikat wurde auch bereits an eine Reihe von Mitgliedsunternehmen vergeben. 

Nach dem Muster des Umweltmanagementgesetzes wäre zu überlegen, auch zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben die in 
diesem Gesetz nach dem Äquivalenzgrundsatz vorgesehenen Privilegien zukommen zu lassen. Diesbezüglich bedürfte es der 
Schaffung einer Rechtsgrundlage für den Entsorgungsfachbetrieb im AWG. 

 
Wien, am 28. Juni 2001 


