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VÖEB Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf der Verordnung 
über die Abfallvermeidung, Sammlung und Behandlung von 
Altfahrzeugen in der Fassung vom 4. April 2002 (62 3515/2-
VI/2/02 vom BMLFUW). 
 
Der VÖEB bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf 

der Altfahrzeugeverordnung.  

Hauptpunkte in dieser Stellungnahme sind die umfangreichen Dokumentations- und 

Meldepflichten des vorliegenden Verordnungsentwurfes - einige wenige Punkte werden 

im speziellen herausgegriffen. Für die weiteren Verhandlungen und detaillierten 

Ausformulierungen stehen die Experten des VÖEB gerne zur Verfügung. 

 

Präambel 

Es ist grundsätzlich anzumerken, dass die Altfahrzeugverwertung aus vielen Gründen 

nicht mit der Verwertung kurzlebiger Verpackungsmaterialien (bzw. den Erfordernissen 

einer Verpackungsverordnung) gleichzusetzen ist und daher ein praktikables System der 

Altfahrzeugverwertung volkswirtschaftlich vorteilhaft auf die bereits 

funktionierenden betrieblichen Strukturen der Kfz-Wirtschaft und des 

Sekundärrohstoffhandels - einschließlich der flächendeckend in mehr als 

ausreichender Kapazität vorhandenen Shredderanlagen - aufzubauen ist.  

 

Berichts- und Meldepflichten  

 

Der Entwurf der Altfahrzeugeverordnung sieht, über acht Paragraphen verteilt, insgesamt 

zwölf unterschiedliche Nachweis-, Dokumentations- und Meldepflichten vor. Der 

Entwurf begnügt sich nicht mit Meldepflichten der Hersteller oder Importeure, sondern 

setzt es sich offenkundig zum Ziel, deren Angaben auf jeder weiteren Stufe 

(Altfahrzeugverwerter, Shredder, etc.) gleichsam gegenzuprüfen. Eine Durchforstung 

dieser Dokumentations- und Meldepflichten mit dem Ziel ihrer Vereinfachung wird 

dringend gefordert. 

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die in Anlage 4 zum Entwurf vorgesehene nähere 

Regelung der zentralen Meldepflichten in unzulässiger Weise den elektronischen 

Datenverkehr festschreibt. Denn unter „Allgemeines“ wird vermerkt: 

 

„Die jeweils Verpflichteten haben die Meldungen in dem vom Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft festgelegten (digitalen) 

Format elektronisch zu übermitteln.“ 

 

Ein elektronischer Datenverkehr kann auf der Grundlage des geltenden 

Abfallwirtschaftsgesetzes, dessen § 14 die diesbezüglichen Vorschreibungen des Entwurfs 
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abdecken soll, wohl nicht vorgeschrieben werden. Zumindest wären hier ausreichende 

Übergangsfristen vorzusehen. 

 

Die Autoren des Entwurfs ziehen in unzulässiger Weise die erst im AWG 2002 

vorgesehenen elektronischen Aufzeichnungspflichten (§ 17 u.a.) vor. 

 

Es müsste daher sichergestellt sein, dass auch jede andere Übermittlung der Meldungen 

zur Erfüllung der Verordnungspflichten ausreicht oder es wäre mit der Erlassung der 

Verordnung bis zum Inkrafttreten des AWG 2002 zuzuwarten (was freilich Bedenken 

aufgrund der bereits abgelaufenen Transformationsfrist der bezughabenden Richtlinie 

auslöst). 

 

Gemäß der positiven Erfahrung in Österreich wird ein wesentlicher Teil der Altfahrzeuge 

von kleinen Übernahmestellen erfasst. So wurde beispielsweise in der Auswertung der 

Alt-Pkw-Meldungen 2000 festgestellt, dass von insgesamt 960 Übernahmebetrieben 497 

Betriebe lediglich zwischen 1 und 10 Alt-Pkw übernommen haben. Eine wesentliche 

Voraussetzung für die flächendeckende Übernahme von Altfahrzeugen ist jedoch ein 

dichtes Netz von Betrieben, das auch die Einbeziehung von Betrieben mit geringer 

Stückzahl übernommener Altfahrzeuge erfordert. Weiters ist bekannt, dass zahlreiche 

Betriebe Kleinunternehmen sind, die zumeist nicht über die gewünschte EDV-Kompetenz 

verfügen. Es müsste daher sichergestellt sein, dass auch jede andere Übermittlung der 

Meldungen zur Erfüllung der Verordnungspflichten ausreicht. 

 

Im Hinblick auf die bereits geltenden Pflichten zur Dokumentation von Abfällen ist auf 

bestehende abfallrechtliche Fristen, insbesondere auf die auf ein ganzes 

Kalenderjahr bezogenen Mengenangaben, abzustellen. 

 

Weiters ist darauf hinzuweisen, dass die Einhaltung von Verwertungsquoten erst ab 

1.1.2006 erforderlich ist und für den Aufbau der entsprechenden Systeme noch 

erhebliche Investitionen erforderlich sein werden und daher diesbezügliche 

Verwertungsnachweise erst ab 1.1.2006 notwendig sind. Zur Vorbereitung dafür sind die 

im Rahmen der Pkw-Recyclingvereinbarung vorgesehenen jährlichen Berichte 

ausreichend. 
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Detailpunkte 

 

Begriffsbestimmungen „energetische Verwertung“ 

Unter Punkt 8 wird der Begriff „thermische Verwertung“ bestimmt.  

Hier soll anstelle des Begriffes „thermische Verwertung“ im Sinne der RL Altfahrzeuge die 

„energetische Verwertung“ definiert werden. Eine im Entwurf in den 

Begriffsbestimmungen enthaltene Einschränkung auf „thermische Verwertung“ sowie 

allenfalls auf „Mitverbrennungsanlagen“ ist sachlich unbegründet und im Sinne der RL 

Altfahrzeuge nicht vertretbar. Es müssen jedenfalls auch qualifizierte 

Abfallverbrennungsanlagen (z.B. Rostfeuerungsanlagen und Wirbelschichtkessel) mit 

energetischer Verwertung im Sinne der RL Altfahrzeuge anerkannt werden. 

Eine Übernahme der Definitionen „Verwertung“ aus der Richtlinie (jedes der in Anhang II 

B der Richtlinie 75/442/EWG genannte Verfahren) sollte erfolgen. 

 

Begriffsbestimmung „Altfahrzeugverwertung“ 

Gemäß Stand der Technik ist die Altfahrzeugverwertung in Österreich mit dem 

Tatbestand der Aufbereitung im Shredder verknüpft. Eine entsprechende Definition ist 

daher vorzusehen.  

 

Begriffsbestimmung „Teile-Verwerter“ 

Eine Begriffsbestimmung für Teile-Verwerter soll eingefügt werden. Dafür wird folgende 

Formulierung vorgeschlagen:  

„Teile-Verwerter“ setzt Arbeitsschritte vorrangig zum Zwecke der Wiederverwendung, zur 

rohstofflichen Verwertung und zur Behandlung, welche dem Shredderprozess 

vorgeschaltet sind. 

 

Sammel- und Verwertungssysteme 

Diesbezügliche Systeme müssen grundsätzlich alle „Wirtschaftsbeteiligten“ gemäß der 

geltenden Pkw-Recyclingvereinbarung berücksichtigen; eine Einschränkung auf Hersteller 

und Importeure ist sachlich unbegründet und jedenfalls bis zur Einführung einer 

Zahlungsverpflichtung für Hersteller und Importeure per 1.1.2007 nicht praktikabel. 

Es ist auch auf die verpflichtende Rückgabe des Typenscheines (oder Vorlage einer 

polizeilichen Verlustanzeige) als Grundlage für die Verrechnung mit den Herstellern und 

Importeuren hinzuweisen, um damit den in der Praxis weit verbreiteten Handel mit 

diesen Dokumenten einzudämmen. 

 

Stossdämpferöle 

Die explizite gesetzliche Vorschreibung zur Entnahme der Stossdämpferöle vor der 

Aufbereitung der Altfahrzeuge im Shredder erscheint im Hinblick auf die gute adsorptive 
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Bindung dieser geringen Ölmenge an den großen Oberflächen der Shredderleichtfraktion 

und die gemäß Stand der Technik erforderliche Behandlung von Shredderabfall nicht 

notwendig, da dies kurzfristig zu einer weiteren sprunghaften Verteuerung  der 

Altfahrzeugbehandlung in Österreich führt und überdies die maschinelle Ausstattung 

dafür kurzfristig nicht verfügbar ist. Eine Mengenabschätzung zeigt, dass bei einer 

durchschnittlichen Menge von 0,5 kg Öl verteilt auf etwa 500 kg Shredderleichtfraktion 

(Altfahrzeuge werden aus technischen Gründen gemeinsam mit anderem Materialen 

aufbereitet) größenordnungsmäßig um Faktor 20 unter dem Grenzwert von 20 g / kg 

gemäß Festsetzungsverordnung gefährliche Abfälle liegt.  

 

Shredderleichtfraktion 

Die Shredderleichtfraktion wird in Österreich (nicht jedoch im Ausland) spätestens ab 

1.1.2004 einer thermischen Behandlung zugeführt, sodass der zusätzliche Aufwand für 

die Entfernung der geringen Ölmenge aus dem Stossdämpfer - mit anschließend 

ebenfalls erforderlicher thermischer Behandlung der Öle - sachlich nicht begründbar ist. 

Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass schon bisher etwa die Hälfte 

der aus der Anmeldestatistik ausgeschiedenen alten Fahrzeuge exportiert werden und bei 

einer sprunghaften weiteren Verteuerung der Altfahrzeugbehandlung in Österreich die 

Verwertungsaktivitäten (insbesondere auch infolge der nach Osten offenen Grenzen nach 

der bereits geplanten kurzfristigen EU-Osterweiterung) signifikant zurückgehen werden 

und damit eine sinnvolle Abfallwirtschaft in Österreich wirtschaftlich unmöglich wird. 

 

 Die ab 1.1.2004 benötigten Anlagenkapazitäten zur thermischen Behandlung und 

Verwertung von Shredderabfällen werden voraussichtlich in der österreichischen 

Entsorgungswirtschaft verfügbar sein, erforderlichenfalls ist auch eine befristete 

Zwischenlagerung oder ein ordnungsgemäßer Abfallexport möglich. 
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