
 

 

 

 

 

 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser
 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das AWG 2002 geänder

Zl. BMLFUW-UW.2.1.6/0048-VI/2/2004, 24.6.2004 
 

 

 

 

Stellungnahme1) 

des VÖEB  

(Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe) 

 

 

Wien, 17. September 2004 

 

 

 

 
 
_______________________ 

1) Die Gliederung der Stellungnahme folgt dem Entwurf; jene Ziffern des Entwurfs, die unkomm
sind, begegnen keinen Bedenken. 

 

1030 Wien 
Lothringerstrasse 12 
T (01) 7130253 
F (01) 7152107 
voeb@voeb.at 
www.voeb.at 
wirtschaft 

t wird 

entiert  

mailto:voeb@voeb.at


 2 
  

 

Zu Z 1: 

 

Den Erläuterungen ist zu entnehmen, dass in Übereinstimmung mit dem Urteil 

des EuGH vom 13.1.2003, Rs C-228/00 (Kommission gegen Bundesrepublik 

Deutschland) der 2. Satz in der Legaldefinition der Abfallbehandlung, also die 

Abgrenzung von Verwertungs- und Beseitigungsverfahren, entfallen müssten 

(§ 2 Abs 5 Z 1).  

 

An der bisherigen Praxis in Abfallverbringungsverfahren soll aber nach den 

Erläuterungen festgehalten werden, dh die eliminierten Kriterien sollen weiter-

hin zur Beurteilung einer Scheinverwertung (ebenso wohl: im Hinblick auf die 

Erhebung des Einwands des falschen Verfahrens) herangezogen werden.  

 

Diese Vorgangsweise ist, unter gebotener Beschränkung auf den jeweiligen 

Einzelfall, sicherlich zutreffend und stimmt mit der Judikatur des EuGH überein. 

 

 

Zu Z 2: 

 

In den Art 3 und 4 der sog. Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie wurden die 

IPPC-Richtlinie und die UVP-Richtlinie dahingehend novelliert, dass eine Ände-

rung, die für sich genommen den Schwellenwert in den Anhängen zu dieser 

Richtlinie erreicht, als wesentliche Änderung iSd IPPC-Richtlinie bzw als jeden-

falls UVP-pflichtige Änderung (Anhang I zur UVP-Richtlinie) anzusehen ist.  

 

Ebenso wie im Entwurf zur Änderung des UVP-Gesetzes 2000 (§ 3a Abs 1 Z 1) 

erfolgt daher auch für den Anwendungsbereich des AWG eine entsprechen-

de Regelung. Sie ist nicht zu beanstanden.    
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Zu Z 3: 

 

Die Ausnahme von Bergbauabfällen (Berge/taubes Gestein, die beim Aufsu-

chen, Gewinnen, Speichern oder Aufbereiten mineralischer Rohstoffe anfal-

len) aus dem Abfallregime wird entsprechend den Urteilen des Europäischen 

Gerichtshofes vom 18.4.2002, Rs C-9/00 (Palin Granit Oy) und vom 11.9.2003, 

Rs C-114/01 (AvestaPolarit Chrome Oy) eingeschränkt (Neufassung des § 3 

Abs 1 Z 3). Demnach sind auch Rückstände, die bei der Förderung und der 

Aufbereitung von Rohstoffen anfallen, und deren sich ihr Besitzer entledigt 

oder entledigen will, grundsätzlich Abfall iSd Abfall-Rahmenrichtlinie 

75/442/EWG, es sei denn, es findet eine zulässige Verwendung innerhalb des 

Bergbaubetriebes statt (gefordert wird die Gewissheit oder zumindest die ho-

he Wahrscheinlichkeit der Wiederverwendung oder sonstigen Verwertung im 

Rahmen des Bergbaus). Gemäß der Rl 1999/33/EG über Abfalldeponien und 

der Ratsentscheidung 2003/33/EG bestehen ebenfalls Ausnahmen zugunsten 

von innerhalb von Bergbauanlagen abgelagerten Abfällen.  

 

Die vorgeschlagene Einschränkung ist daher erforderlich, um dem Gemein-

schaftsrecht zu entsprechen.  

 

Zu Z 5: 

 

Entgegen den Erläuterungen ist die vorgeschlagene Neuregelung nicht er-

forderlich, um die Parteistellung des Umweltanwaltes als Antragsteller in allen 

Feststellungsverfahren gemäß § 6 Abs 6 abzusichern. Denn diese Parteistel-

lung ergibt sich bereits nach geltendem Recht aus dem Antragsrecht des 

Umweltanwaltes (die Antragstellung verhilft zur Parteistellung, nicht jede Par-

teistellung umfasst hingegen auch eine Antragstellung, weil es für dieses er-

gänzende Recht einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung bedarf).  
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Dabei ist es unerheblich, ob der verfahrenseinleitende Antrag vom Umwelt-

anwalt oder von einem Projektwerber gestellt wird, da die vom Antragsteller 

jeweils verschiedene Partei in jedem Fall Parteistellung genießt (VwGH 

26.2.1998, 97/07/0065).  

 

Während also die Parteistellung des Umweltanwaltes in Feststellungsverfahren 

nach § 6 Abs 6 unstrittig ist, ist der zweite Teil der vorgeschlagenen Neurege-

lung, nämlich die Einräumung eines Beschwerderechtes an den Verwaltungs-

gerichtshof zu Gunsten des Umweltanwaltes, strikt abzulehnen. Ein solches Be-

schwerderecht würde den Sinn des Feststellungsverfahrens vollkommen kon-

terkarieren, welcher darin besteht, Abgrenzungs- und damit Zuständigkeits-

fragen rasch zu lösen. Dies wird noch dadurch untermauert, dass der Gesetz-

geber ein ordentliches Rechtsmittel ausgeschlossen hat, dh die Sache soll in 

einer einzigen Instanz rechtskräftig geklärt werden. Mit dem Vorschlag, dem 

Umweltanwalt ein Beschwerderecht einzuräumen, würde diese ursprüngliche 

Absicht des Gesetzgebers vollkommen unterlaufen.     

  

 

Zu den Z 7 bis 9: 

 

Die Erstellung des Bundes-Abfallwirtschaftsplanes (Bundes-AWP) soll entspre-

chend den Vorgaben der Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie, 2003/35/EG, 

und der SUP-Richtlinie, 2001/42/EG, geändert werden.  

 

In § 8 AWG sollen künftig folgende Schritte vorgesehen sein: 

 

- Nach der Erstellung des Entwurfs des Bundes-AWP erfolgt eine Zugäng-

lichmachung für die Öffentlichkeit über die Internetseite des BMLFUW, 

wobei diese Veröffentlichung in zwei im Bundesgebiet weit verbreiteten 

Tageszeitungen bekannt zu machen ist. In der Bekanntmachung ist auf 

das Stellungnahmerecht für jedermann innerhalb einer Sechswochen-
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frist hinzuweisen. Auf die Stellungnahmen ist bei der Überarbeitung des 

Entwurfs Bedacht zu nehmen. 

 

- Sodann ist entscheidend, ob eine Umweltprüfung zu erfolgen hat oder 

nicht.  

 

Ist keine Umweltprüfung erfolgt, so sind neben der Endfassung des Bun-

des-AWP die Gründe und Erwägungen hiefür zu veröffentlichen. 

 

 Inhalte von Landes-Abfallwirtschaftsplänen dürfen nur nach Durchfüh-

rung einer Umweltprüfung auf Landesebene in den Bundes-AWP über-

nommen werden (§ 8 Abs 4). 

 

- In § 8a Abs 1 und 2 ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen bei der 

Erstellung des Bundes-AWP eine Umweltprüfung durchzuführen ist.  

 

 Unklar ist in diesem Zusammenhang, was der Entwurf (unter Verwen-

dung der Formulierung der SUP-Richtlinie) unter „einen Rahmen für die 

künftige Genehmigung von Vorhaben“ versteht. Bedarf es hiezu einer 

parzellenscharfen Festlegung oder stellt die Anführung der regionalen 

Verteilung von Abfallbehandlungsanlagen bereits einen solchen Rah-

men dar, der die Notwendigkeit zur Durchführung einer Umweltprüfung 

bedeutet. Gleiches gilt für die Wendung „voraussichtliche Auswirkun-

gen auf Natura 2000-Gebiete hat“ und die Wortfolge „voraussichtliche 

erhebliche Umweltauswirkungen“. Mit anderen Worten: Es ist unklar, 

welchen Detaillierungsgrad der Bundes- AWP aufweisen muss, um eine 

Umweltprüfung auszulösen. Dies ist deshalb von Bedeutung, da die bis-

herigen Bundes-AWPe notwendiger Weise eher unverbindlich und all-

gemein gehalten waren, sodass die Verpflichtung zur Durchführung ei-

ner Umweltprüfung wohl nicht gegeben war.  
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Die §§ 8a und 8b sind auf einen Bundes-AWP nicht anzuwenden, dessen ers-

ter förmlicher Vorbereitungsakt vor dem 21.7.2004 erstellt wurde und der spä-

testens am 21.7.2006 veröffentlicht wird (§ 8c). Damit wird von der durch Art 

13 Abs 3 SUP-Richtlinie eröffneten opting-out Möglichkeit Gebrauch gemacht, 

was freilich voraussetzt, dass die Einhaltung dieser Fristen nicht durchführbar ist 

und weiters, dass der Mitgliedstaat die Öffentlichkeit über seine Entscheidung 

unterrichtet. Die vorgesehene Regelung stellt also eine zu begründenden Ein-

zelfall dar und nicht eine an keine weiteren Voraussetzungen gebundene (al-

so „freie“) Wahlmöglichkeit. § 8c sollte daher unterbleiben, da andernfalls die 

Plan-SUP im Bereich des AWG erst mittelfristig zur Geltung käme.  

 

Generell ist zur Umsetzung der SUP-Richtlinie zu bemerken, dass zu erwägen 

wäre, sie für sämtliche bundesrechtlich erfassten, in Frage kommenden Pläne 

in einem einzigen Gesetzeswerk umzusetzen; dies erscheint sinnvoller, als 

sämtliche betroffenen Materiengesetze einzeln zu novellieren und würde eine 

vergleichbare und einheitliche Vorgangsweise aller Planungsträger gewähr-

leisten.   

 

Zu Z 10 und 11: 

 

Die Umsetzung der Richtlinie 2002/96/EG vom 27. Januar 2003 über Elektro- 

und Elektronik-Altgeräte idF der Richtlinie 2003/108/EG soll offenbar durch un-

terschiedliche Rechtsvorschriften erfolgen: In den §§ 13a bis 13f und 14 Abs 

2a, 2b AWG, weiters in einem Abschnitt einer sog. Abfallbehandlungspflich-

tenverordnung und schließlich in einer noch zu erlassenden Elektroaltgeräte-

verordnung (Rechtsgrundlage für diese offenbar primär § 14 AWG).  

 

Der Entwurf einer solchen Elektroaltgeräteverordnung wurde knapp vor Ab-

lauf des Begutachtungsverfahrens betreffend die Novellierung des AWG ver-

öffentlicht. Er orientiert sich an den Bezug habenden Richtlinien, enthält je-
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doch in einigen Punkten bedeutsame Abweichungen von diesen, auf die hier 

nicht näher eingegangen werden kann. 

 

Die vorliegenden Entwurfbestimmungen erschöpfen sich im Wesentlichen in 

der Normierung grundlegender Verpflichtungen der Hersteller und Importeu-

re. Breiten Raum nimmt dagegen die Einrichtung einer sog. Clearingstelle ein. 

Eingangs ist festzuhalten, dass die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-

Altgeräte eine solche Clearingstelle nicht regelt; die Clearingstelle ist also eine 

autonome Schöpfung der Autoren des Gesetzesentwurfs. 

 

Die für diese Clearingstelle gewählte Konstruktion erscheint insofern nicht be-

urteilbar, als weder die in § 14 Abs 2a angeführte Verordnung, noch die in der 

Überschrift zu § 13 angeführten „Richtlinien für die Clearingstelle“ vorliegen. 

 

Generell erhebt sich die Frage nach der Notwendigkeit der Schaffung einer 

weiteren Quasi-Bürokratie. Jedenfalls aber erscheint es nach der Entwurffas-

sung (§§ 13b Abs 1, 29 Abs 4 vorletzter Satz) nicht ausgeschlossen, dass diese 

Clearingstelle über die Umsetzung der EAG-Richtlinie hinaus auch für weitere 

Altstoffgruppen tätig werden könnte (hiezu bedürfte es lediglich entspre-

chender Verordnungen). Dies ist abzulehnen und sollte die Clearingstelle da-

her ausdrücklich nur für organisatorische Maßnahmen im Bereich der Elektro- 

und Elektronik-Altgeräte  herangezogen werden, sofern dies tatsächlich er-

forderlich sein sollte.  

 

Strikt abzulehnen ist weiters, dass die Clearingstelle operativ tätig wird. Der 

definitive Ausschluss jeglicher operativer Tätigkeit der Clearingstelle ist dem 

Entwurf jedenfalls nicht zu entnehmen. Im Gegenteil: Dem in § 14 Abs 2 des 

Entwurfs zu einer Elektroaltgeräteverordnung normierten Aufgabenkatalog 

der Clearingstelle ist unter Z 5 zu entnehmen, dass diese (auch) mit der Durch-

führung einer Abholung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten aus Haushalten 

von Sammelstellen gemäß § 6 Abs 1 und 2, die nicht innerhalb einer Woche 
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erfolgt ist, und deren Behandlung auf Kosten des Herstellers oder Sammel- 

und Verwertungssystems, dem diese Abholung zugeteilt wurde, berufen ist. 

Damit wird für den Fall der Ersatzvornahme die operative Durchführung von 

Sammlungs- und Behandlungsleistungen der Clearingstelle zugewiesen. Rich-

tigerweise sollte die Clearingstelle, sofern dies überhaupt erforderlich er-

scheint, mit der Veranlassung der Durchführung derartiger Aufgaben durch 

einen befugten Sammler und/oder Behandler beauftragt sein. 

 

Auch der Entwurf des deutschen BMU zu einem Gesetz über das Inver-

kehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von E-

lektro- und Elektronikgeräten (ElektroG), der bereits in der Fassung des Kabi-

nettsbeschlusses vom 1.9.2004 vorliegt, enthält in seinem § 14, worin die Auf-

gaben der „Gemeinsame Stelle“ (diese entspricht der Clearingstelle des vor-

liegenden Entwurfs) geregelt sind, den ausdrücklichen Hinweis, dass diese 

Gemeinsame Stelle nicht operativ tätig wird (§ 14 Abs 9 lautet: „Die Gemein-

same Stelle darf Verträge mit Entsorgungsunternehmen weder schließen noch 

vermitteln“). Eine solche Regelung im Rahmen des gegenständlichen Entwur-

fes und des Verordnungsentwurfes erscheint unerlässlich. Denn eine operative 

Tätigkeit der Clearingstelle ist mit dem Wesen einer Clearingstelle nicht ver-

einbar. Die neue Einrichtung hätte sich daher kraft Beleihung ausschließlich 

als verlängerter Arm des BMLFUW gegenüber den Verpflichteten im Rahmen 

des in § 13b Abs 1 geregelten Aufgabenkreises zu bewegen.  

 

Losgelöst von den konkreten Aufgaben der Clearingstelle ist die Frage zu prü-

fen, ob die gewählte Konstruktion verfassungsrechtlich zulässig ist. Die Tätig-

keit der Clearingstelle dürfte einen Bereich betreffen, der nicht ausgliede-

rungsfest ist, sodass die Verlagerung dieser Aufgaben wohl jenen Rahmen 

nicht sprengt, den die verfassungsgerichtliche Judikatur für die Zulässigkeit der 

Ausgliederung von Staatsaufgaben gezogen hat (beispielhaft VfGH 

2.10.2003, G 121-123/03 unter Verweis auf die Vorjudikatur). Der Weisungszu-

sammenhang ist durch § 13d gewährleistet.  
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Zu Z 12: 

 

Der VwGH hat im Erkenntnis vom 6.11.2003, 2000/07/0095, klargestellt, dass der 

Gesetzgeber im AWG zwischen dem Ablagern auf einer Deponie und dem 

sonstigen Ablagern unterscheidet, was wiederum eine Auslegung des Inhalts, 

dass bloße Ablagerungen für sich allein schon als Deponie anzusehen seien, 

nicht zulässt. 

 

Wenn der Gesetzgeber nunmehr ein Deponierungsgebot für alle Ablagerun-

gen statuieren will, so ist dem grundsätzlich nicht entgegen zu treten.  

 

Es wäre aber in den Erläuterungen klarzustellen, dass Verwertungsvorgänge - 

also etwa die Aufbringung von Abfällen auf Böden unter Wegfall der Abfall-

eigenschaft (im objektiven Sinn) im Aufbringungszeitpunkt - von dieser Neure-

gelung, die sich nur auf die Ablagerung, also eine Behandlung, bezieht (be-

ziehen kann), nicht erfasst sind (nicht erfasst sein können). 

 

 

Zu Z 13, 19: 

 

Der Abfallbesitzer soll verpflichtet werden, Abfälle vor der Übergabe an einen 

Deponieinhaber von einer befugten Fachperson oder Fachanstalt beurteilen 

zu lassen und das Untersuchungsergebnis dem Deponieinhaber zu überge-

ben (§ 15 Abs 6). Damit sollen zufolge der Erläuterungen die Vorgaben der Rl 

1999/31/EG über Abfalldeponien umgesetzt werden.  

 

Art 11 dieser Richtlinie über Abfalldeponien differenziert im Zusammenhang 

mit Abfallannahmeverfahren aber nicht zwischen dem Besitzer der Abfälle 

und dem Betreiber der Deponie und es erscheint daher nicht nachvollzieh-
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bar, wie die vorgeschlagene Bestimmung mit dieser Richtlinie begründet 

werden soll.  

 

Darüber hinaus besteht auch keinerlei fachliche Notwendigkeit, das System 

der Gesamtbeurteilung von zu deponierenden Abfällen gemäß der Deponie-

verordnung, welches mit guten Gründen nicht normiert, wer diese Gesamt-

beurteilung zu veranlassen hat, zu verändern. Schon gar nicht erscheint es 

notwendig, sowohl den Abfallbesitzer als auch den Deponiebetreiber zu ent-

sprechenden Beprobungen und Analysen zu verpflichten und damit diesen 

Aufwand zu duplizieren. Weiters wäre es erforderlich, die in Aussicht genom-

mene Novelle zur Deponieverordnung zu kennen, um beurteilen zu können, 

ob diese neue Verpflichtung überhaupt sachgerecht abgestimmt werden 

könnte (in der Neufassung des § 23 Abs 3 Z 1 ist lediglich die Möglichkeit einer 

Entstrengerung vorgeschlagen). Solange die gesamte Systematik, also auch 

die Verordnungsbestimmungen noch nicht bekannt sind, ist diese Regelung 

strikt abzulehnen. 

 

 

Zu den Z 15 bis 18, 20, 21 und 54: 

 

Die wesentliche Neuerung dürfte darin bestehen, dass sich sämtliche Abfall-

sammler und Abfallbehandler vor Aufnahme der Tätigkeit elektronisch über 

die Internetseite des Umweltbundesamtes beim BMLFUW zu registrieren ha-

ben, wobei dies bei den Sammlern und Behandlern nicht gefährlicher Abfälle 

zur Folge hat, dass diese berechtigt sind, die registrierten Abfallarten zu sam-

meln oder zu behandeln (eine gesonderte Anzeigepflicht, wie derzeit in § 24 

Abs 1 vorgesehen, würde dann nicht mehr bestehen). Gleiches gilt für die Be-

kanntgabe allfälliger Änderungen. 

 

Weiterhin steht dem Landeshauptmann die Möglichkeit der teilweisen oder 

gänzlichen Einschränkung (gemeint wohl: Einschränkung oder Untersagung) 
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der Berechtigung zu. Allerdings fehlt es an der derzeit für solche Verfügungen 

vorgesehenen 8-wöchigen Frist ab Einlangen der Anzeige. Diese Frist müsste 

beibehalten werden und ab dem Zeitpunkt der Registrierung laufen. Gleiches 

gilt für die derzeit vorgesehene Möglichkeit der nachträglichen Untersagung, 

für die in verfassungskonformer Weise ebenfalls die Geltung der 8-wöchigen 

Frist anzunehmen ist (§ 24 Abs 5 iVm Abs 4 AWG 2002). 

 

Unklar ist, weshalb die Registrierungspflicht künftig nur noch für die in § 21 

Abs 2 Z 1 und 2 angeführten Personengruppen entfallen soll, wogegen nach 

derzeitiger Rechtslage die Anzeigepflicht nach § 24 Abs 2 für insgesamt 6 Per-

sonengruppen entfällt. Hiefür findet sich auch in den Erläuterungen kein Hin-

weis. 

 

Hinsichtlich der vorgeschlagenen Übergangsbestimmung (§ 78 Abs 7) ist fest-

zuhalten, dass die den Meldeverpflichteten gemäß der Verordnung über E-

lektro- und Elektronik-Altgeräte und Inhabern von Deponien gesetzte Einmo-

natsfrist zu kurz bemessen erscheint. Sie sollte zumindest durch eine Dreimo-

natsfrist ersetzt oder es sollte überhaupt fristbezogen nicht differenziert wer-

den. 

 
Zu Z 25: 

 
Wiederholend wird darauf hingewiesen, dass nach dieser Formulierung die 

Clearingstelle auch mit anderen Aufgaben als der Mitwirkung an der Umset-

zung der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte betraut werden 

könnte, wofür keine praktische Notwendigkeit zu erkennen ist. Die Aufgaben 

der Clearingstelle sollten bereits im Gesetz selbst auf diese Altstoffkategorie 

beschränkt bleiben. 
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Zu den Z 27 bis 47: 

 

Die vorgeschlagene Neufassung des Anlagenrechtes des AWG gibt Anlass zu 

folgenden Anmerkungen: 

 

Zu Z 27:  Die vorgeschlagene Klarstellung ist zu begrüßen, da dadurch der 

derzeitige Widerspruch zwischen § 37 Abs 3 Z 5 und einzelnen Än-

derungstatbeständen des § 37 Abs 4 beseitigt wird. 

 

Zu Z 28: Die Formulierung ist widersprüchlich, weil einerseits auf Genehmi-

gungs- und Anzeigeverfahren, andererseits aber (nur) auf ge-

nehmigungspflichtige Behandlungsanlagen abgestellt wird. Sie 

sollte daher eingangs lauten: „In Genehmigungsverfahren und 

Anzeigeverfahren gemäß den §§ 37, 52 und 54 sind ....“. 

 

Zu Z 29: Die Ermächtigung für ganze Anlagengruppen erscheint im Zu-

sammenhang mit der in der Vergangenheit oftmals verfochtenen 

Notwendigkeit der Beibehaltung der Zuständigkeit des Landes-

hauptmannes schwer vereinbar. Überdies sollte klargestellt wer-

den, dass es hiezu einer Verordnung des Landeshauptmannes 

bedürfte. 

 

Zu Z 32: Die vorgeschlagenen Neuregelungen (§ 40 Abs 1, 1a und 1b) 

dürften selbst über Art 15 IPPC-Rl idF von Art 4 der Öffentlichkeits-

beteiligungsrichtlinie hinausgehen (zB Hinweis auf „die wichtigs-

ten entscheidungsrelevanten Berichte und Empfehlungen“). Dar-

in manifestiert sich ein überbordenden Verständnis von Öffent-

lichkeitsbeteiligung, das weit über das sachlich Gebotene hinaus-

reicht. 
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Zu Z 33: Die Übernahme der gewerberechtlichen Kundmachungs- und 

Ladungsvorschriften ist abzulehnen. Die Bestimmungen des AVG 

(§ 41 Abs 1) reichen vollkommen aus, zumal bei größeren Verfah-

ren die §§ 44a ff AVG zur Anwendung kommen. Hingegen er-

scheint es durchaus zweckmäßig, die Anberaumung der mündli-

chen Verhandlung zusätzlich durch Veröffentlichung auf der In-

ternetseite der Behörde kundzumachen.   

 

Zu Z 35: Zur Parteistellung der Umweltorganisationen ist auszuführen, dass 

gegen die verwiesene Bestimmung des § 19 Abs 6 UVP-G (präzi-

se: zu den im Ressortentwurf des BMLFUW vorgeschlagenen Abs 5 

bis 9 des § 19 UVP-G) erhebliche Detailbedenken bestehen. Bei-

spielsweise erscheint es unangebracht, dass eine Umweltorgani-

sation, die regional auf ein Bundesland beschränkt ist, auch in 

Genehmigungsverfahren, die sich auf Anlagen in unmittelbar 

angrenzenden Bundesländern beziehen, Parteistellung zuerkannt 

erhält; weiters erscheint es nicht ausreichend, dass eine Umwelt-

organisation bereits nach 3 Jahren Bestand vom BMLFUW aner-

kannt werden soll. Die Zulassung von Umweltorganisationen nach 

dem Entwurf einer UVP-Gesetz Novelle 2004 ist, verglichen mit der 

Tragweite der Rechte der Umweltorganisationen, unausgewo-

gen, was auch an dieser Stelle hervorgehoben werden muss. 

 

Zu Z 36: Im Sinne einer ausgewogenen Regelung sollte freilich auch die 

Möglichkeit der Abweichung von den Bestimmungen einer sol-

chen Verordnung für den Fall vorgesehen werden, dass dadurch 

der gleiche Schutz erreicht wird (vgl § 82 Abs 3 GewO 1994; die 

Erläuterungen verweisen dagegen nur auf § 82 Abs 4 GewO 

1994). 
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 Jedenfalls aber wäre der Verweis auf § 65 Abs 1 dahingehend 

einzuschränken, dass sich dieser nur auf § 65 Abs 1 Z 1 (Stand der 

Technik, also emissionsseitige Bestimmungen) bezieht. Dies dürfte 

auch beabsichtigt sein, wies sich aus dem Verweis auf § 82 Abs 4 

GewO 1994 in den Erläuterungen ergibt. 

 

Zu Z 37: Mit dieser Bestimmung soll nach den Erläuterungen erreicht wer-

den, dass Vorgaben aus den Materiengesetzen im Sinne einer 

Gleichbehandlung aller Anlageninhaber auch in das Konzentra-

tionsverfahren nach dem AWG 2002 übernommen werden.  

 

Tatsächlich kommt es aber zu keiner Gleichbehandlung, sondern 

es würden die materiengesetzlichen Bestimmungen erheblich 

verstrengert: 

 

  Soweit die gemäß § 38 mit anzuwendenden Materiengesetze ei-

ne Überprüfung der Ausführung der Anlage vorsehen, soll künftig 

im AWG-Bescheid vorgeschrieben werden müssen, dass die An-

lage nicht vor einer Überprüfung in Betrieb genommen werden 

kann. Während also diverse Materiengesetze (z.B. § 359 GewO, 

§ 121 WRG) lediglich eine Überprüfung der Anlage nach voran-

gegangener Fertigstellungsanzeige vorsehen und eine sofortige 

Inbetriebnahme nach Erstattung der Anzeige ermöglichen, wür-

de § 43 Abs 4a zu einer schwerwiegenden Einschränkung dahin-

gehend führen, dass eine Anlage vorerst nicht in Betrieb genom-

men werden darf, sondern die Überprüfung bzw. - nach Maßga-

be des jeweiligen Materiengesetzes - die Rechtskraft des Überprü-

fungsbescheides abgewartet werden müsste. 
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 Eine solche Verstrengerung außerhalb des Deponiesektors, der als 

einziger bereits derzeit einer solchen Verpflichtung unterliegt, ist 

strikt abzulehnen. 

 

Zu Z 38: Es erscheint mit der Konzentrationsmaxime schwierig vereinbar, 

eine Befristung nur für Teilbereiche vorzunehmen. Entweder der 

Gesetzgeber stellt klar, dass materiengesetzliche Befristungen im 

Rahmen einer AWG-Genehmigung keine Geltung haben (derzeit 

ist unklar, ob durch § 38 Abs 1 derartige Befristungsregelungen in 

das Genehmigungsverfahren rezipiert sind), oder es wird eine ge-

nuine abfallrechtliche Befristungsmöglichkeit geschaffen.  

 

 Die gegenständliche Regelung wäre jedenfalls hinsichtlich der 

Ablaufhemmung um ein allfälliges Verfahren vor den Höchstge-

richten des öffentlichen Rechts zu ergänzen. 

 

Zu den Z 39, 54: Es ist unklar, weshalb das in den Erläuterungen nur umriss-

haft verdeutlichte Regelungsanliegen durch das geltende 

Recht nicht sichergestellt werden kann. Durch die beste-

henden Aufzeichnungspflichten bzw. Behandlungspflichten 

(etwa das Vermischungsverbot) kann schon jetzt sicherge-

stellt werden, dass die Abfallströme innerhalb eines Anla-

genverbundes verfolgt werden können. Es besteht daher 

keine Notwendigkeit, die Errichtung und den Betrieb von 

Anlagen innerhalb eines Deponiebereichs dieser spezifi-

schen Regelung zu unterwerfen. 

 

 Auch die Übergangsbestimmung erscheint nicht sachge-

recht, weil es beispielsweise nicht möglich ist, eine Anlage 

auf einem rekultivierten Deponieabschnitt baulich von die-
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sem zu trennen, ohne in die Substanz dieser Anlage ein-

zugreifen (und zwar auch nicht binnen 6 Monaten). 

 

 Im Übrigen erscheint es wenig sachgerecht, diese Rege-

lungen als Legalverpflichtungen zu gestalten, zumal deren 

Übertretung verwaltungsstrafrechtlich sanktioniert werden 

soll (§ 79 Abs 1 Z 9a). Vielmehr sollte es sich, wenn über-

haupt, um Genehmigungsvoraussetzungen handeln. 

 

Zu Z 41: Die Einräumung eines Bescheidbeschwerderechts an den Um-

weltanwalt wird abgelehnt, da damit der Sinn des vereinfachten 

Verfahrens, nämlich eine Genehmigung vereinfacht (einfacher, 

weniger aufwändig) erwirken zu können, konterkariert würde. 

Vergegenwärtigt man sich die in § 37 Abs 3 angeführten Anla-

gengruppen erscheint diese potentielle Verfahrensverlängerung 

bzw. die mit der Beschwerdeerhebung für den Konsensinhaber 

verbundene Rechtsunsicherheit nicht gerechtfertigt. Das Be-

scheidbeschwerderecht des Umweltanwaltes im vereinfachten 

Verfahren wird abgelehnt, es sollte bei der derzeitigen Möglich-

keit der Erhebung einer Administrativberufung bleiben. 

 

Zu Z 43: Die Bestimmung erscheint missglückt, da in § 43 Abs 1 Z 1 bis 6 

mehrheitlich immissionsbezogene Genehmigungsvoraussetzun-

gen normiert sind. Richtigerweise müsste in § 52 Abs 4 eine Redu-

zierung des Verweises auf „die Voraussetzungen gemäß § 43 Abs 

1 Z 2 und 5“ erfolgen. 

 

Zu Z 44: Änderungen unterhalb der Schwelle der Wesentlichkeit oder die 

sonstigen in § 37 Abs 4 angeführten Maßnahmen sollten bei mo-

bilen Anlagen verfahrensfrei ausgestaltet sein. Selbst ein Anzeige-

verfahren erscheint überschießend.  
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Zu Z 47: Hier wird insbesondere der neue Abs 4 abgelehnt: Mit dieser Be-

stimmung soll für Fälle erheblicher Umweltverschmutzung (Ge-

sundheit, Leben oder Eigentum sind nicht hinreichend geschützt) 

und für die Fälle des bloßen Verstreichens von Fristen gemäß 

Abs 1 dieselbe drastische Sanktion, nämlich die Schließung der 

Anlage oder von Anlagenteilen verfügt werden. Der Behörde soll 

nicht einmal Ermessen eingeräumt sein. Dies ist selbstverständlich 

gleichheitsrechtlich bedenklich, da sachlich Ungleiches gleich 

behandelt wird. Die Regelung, wonach die Verfügung erst mit 

Abschluss der erforderlichen Umsetzungsmaßnahmen als aufge-

hoben gilt ist wenig praktikabel, da der Anlageninhaber auf die 

Beurteilung der Behörde angewiesen ist, wobei bedacht werden 

muss, dass Sanierungsmaßnahmen oft nur über längere Zeiträu-

me durchgeführt und finanziert werden können. Das abfallpolizei-

liche Instrumentarium nach § 73 ist vollkommen ausreichend, um 

den Verpflichtungen nach § 57 zum Durchbruch zu verhelfen. § 

57 Abs 4 sollte daher ersatzlos entfallen. 

 

Zu Z 49:  

 

Diese Neuregelung würde im Zusammenhang mit § 73 Abs 5 dazu führen, 

dass Wälder auf Deponien rodungsbewilligungsfrei zum Zweck der Durchfüh-

rung abfallpolizeilicher Maßnahmen in Anspruch genommen werden könnte. 

Dieser Vorrang ist jedenfalls nicht zwingend und es sollte eine Lösung gefun-

den werden, wonach beide Materien berücksichtigt werden.  

 

Zu Z 53: 

 

Wenn in den Erläuterungen davon ausgegangen wird, dass nach dem Urteil 

des EuGH vom 29.4.2004, Rs C-194/01, die Festlegung des Zeitpunktes der 
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Verbindlichkeit eines Abfallverzeichnisses auf gesetzlicher Ebene nicht erfor-

derlich sei, so ist dem zu entgegnen, dass dieses Urteil zu dieser Frage keine 

Aussage enthält. 

 

Angesichts des Umstandes, dass die in § 78 Abs 1 angeführte Einjahresfrist in 

Verbindung mit der Abfallverzeichnisverordnung mit Ablauf des 31.12.2004 

endet und weiters entsprechende Umschlüsselungen in vollem Gang sind, er-

scheint es nicht sinnvoll, die geltende Abfallnachweisverordnung zu novellie-

ren und deren Inkrafttreten sodann auf den 1.1.2008 zu verschieben, wie dies 

in den Erläuterungen verheissen wird. 

 

Zumindest aber sollte der Gesetzgeber selbst den Inkrafttretenstermin bestim-

men, wobei dieser spätestens auf den 1.1.2007 gelegt werden sollte; dies 

schon aus Gründen der Publizität. 

 

Zu Z 66: 

 

Die Einfügung der Kategorie der „Inertabfalldeponie“ ist ein weiterer Punkt, 

der die Kenntnis der aufgrund der Ratsentscheidung erforderlichen Novellie-

rung der Deponieverordnung bedingen würde. 

  


	Wien, 17. September 2004

