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I. Allgemeines 

 

Bevor auf diesen Entwurf im Detail näher eingegangen wird, ist das für diese Abfälle 

künftig geltende Regelungssystem kurz zu skizzieren:  

 

1. Durch die AWG-Novelle 2004 werden Bestimmungen über Elektro- und 

Elektronikaltgeräte in das AWG aufgenommen (§§ 13a - 13f, 14 Abs 2a und 2b), 

welche im Wesentlichen die grundlegenden Herstellerpflichten und die Aufgaben 

der sog. Koordinierungsstelle näher regeln (Rechtsgrundlage der EAG-Verordnung 

ist aber auch und vor allem § 14 AWG 2002 idgF). Diese Bestimmungen werden 

am 1.1.2005 in Kraft treten.  

 

2. Die sog. Abfallbehandlungspflichtenverordnung, BGBl II 459/2004, enthält im 1. 

Abschnitt des 2. Hauptstücks Bestimmungen über Elektro- und Elektronikaltgeräte 

(§§ 3 - 13), die mit 13.8.2005 in Kraft treten werden (dies entspricht dem 

Zeitpunkt der erforderlichen Umsetzung der Bezug habenden EU-Richtlinie, vgl 

deren Art 17 (1)). Diese Bestimmungen beziehen sich auf die Lagerung, den 

Transport und die Behandlung dieser Altstoffe und stellen den diesbezüglichen 

Stand der Technik dar. Dieser ist somit verbindlich festgelegt und trifft die 

Normadressaten (also  insbesondere  die Sammler und Behandler der Altgeräte). 

 

Die Elektroaltgeräteverordnung (in der Folge kurz: EAG-VO) regelt nunmehr im 

wesentlichen die Pflichten der Hersteller im Detail, die Rolle der Letztverbraucher, führt 

eine umfassende Reglementierung der Sammel- und Verwertungssysteme herbei und 

normiert die Aufgaben der Koordinierungsstelle im Detail. Die besonders relevanten 

Bestimmungen sollen ebenfalls mit 13.8.2005 in Kraft treten.  

 

 

II. Zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfes im Detail 

 

1. Aufgaben bzw. Befugnisse der Gemeinden  
 

 Bekanntlich verpflichtet die Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der 

Fassung der Richtlinie 2003/108/EG vom 8. Dezember 2003 (in der Folge kurz: 



EAG-Rl) die Mitgliedstaaten zur Einrichtung von Systemen, die es den Endnutzern 

und den Vertreibern ermöglichen, Elektro- und Elektronik-Altgeräte aus privaten 

Haushalten spätestens ab dem 13. August 2005 zumindest kostenlos 

zurückzugeben. Dabei stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die insbesondere 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Bevölkerungsdichte nötigen 

Rücknahmestellen zur Verfügung stehen und zugänglich sind (Art 5 Abs 2 lit a 

EAG-Rl). Wie die Mitgliedstaaten dies sicherstellen, fällt in deren 

Regelungsautonomie und ist es daher ebenso zulässig wie sinnvoll, die Gemeinden 

als Inhaber von Sammelstellen in die Erfassung der Altgeräte einzubinden . 

 

 Sodann aber richten sich sämtliche weitere Verpflichtungen der EAG-Rl an 

Hersteller (Art 3 lit i EAG-Rl). Dies gilt insbesondere für die Behandlung (Art 6 

EAG-Rl) und die Verwertung (Art 7 EAG-Rl), welche durch die Hersteller oder in 

ihrem Namen tätige Dritte durchzuführen sind (zu diesen zählen die Gemeinden 

im vorliegend kritisierten Zusammenhang nicht). Die Mitgliedstaaten haben 

sicherzustellen, dass die Hersteller diesen Verpflichtungen entsprechen. 

 

 Wenn nun in § 28a AWG 2002 idF AWG-Novelle 2004 eine Verpflichtung der 

Gemeinden bzw. der Gemeindeverbände vorgesehen ist, Abgabestellen für 

Altgeräte aus privaten Haushalten einzurichten, so entspricht dies der EAG-Rl. 

Nicht mit der EAG-Rl im Einklang ist hingegen § 7 Abs 2 EAG-VO, worin zwar die 

grundsätzliche Verpflichtung der Hersteller (oder der in deren Namen tätigen 

Dritten) vorgesehen ist, die getrennt gesammelten (und nicht wieder 

verwendeten) Elektro-und Elektronik-Altgeräte entsprechend dem Stand der 

Technik zu behandeln, jedoch weiters festgelegt ist, dass dies nicht für von den 

Gemeinden (Gemeindeverbänden) nicht an Hersteller oder Sammel- und 

Verwertungssysteme weitergegebene Elektro- und Elektronik-Altgeräte gilt. In 

diesem Fall haben die Gemeinden bzw. die Gemeindeverbände dafür zu sorgen, 

dass die Altgeräte dem Stand der Technik entsprechend behandelt werden.  

 

 Damit kommt es zur Ausschleusung bestimmter Elektro- und Elektronik-Altgeräte 

aus dem herstellerbezogenen Pflichtenkreis, wobei zusätzlich zu beachten ist, dass 

dies offenbar der Disposition der Gemeinden bzw. Gemeindeverbände obliegen 

soll. Die Gemeinden hätten es daher an der Hand, bestimmte Geräte selbst zu 

behandeln, mit anderen dagegen als Sammelstelle am System (sei es der 



Individualentpflichtung durch den Hersteller, sei es des Sammel- und 

Verwertungssystems) teilzunehmen.  

 

 Richtlinienkonform müssen die Gemeinden bzw. Gemeindeverbände 

vielmehr verpflichtet werden, die gesammelten Altgeräte den Herstellern 

bzw. den Systemen zur Verfügung zu stellen, damit die in der Richtlinie 

bzw in der EAG-VO festgelegten Wiederverwendungs- und 

Verwertungsziele erreicht werden können. Es ist daher eine entsprechende 

Ergänzung, tunlichst in § 7 Abs 2 (allenfalls auch in § 8 Abs 1) EAG-VO 

vorzunehmen, wonach die Gemeinden zur - gänzlichen - Weitergabe der von 

ihnen gesammelten Elektro- und Elektronik-Altgeräte an die Hersteller verpflichtet 

werden bzw. eine Behandlung durch die Gemeinden selbst ohne Zugriff der 

Hersteller auf diese Altgeräte unzulässig ist. Die Gemeinden sollten also in 

diesem Bereich genauso tätig werden, wie gewerbliche Behandler der 

Altgeräte (also im Auftrag der Hersteller bzw. der Systeme). 

 

 Sollte dagegen die vorgesehene Regelung weiter verfolgt werden, wäre 

zumindest sicherzustellen, dass auch die Gemeinden bzw 

Gemeindeverbände an die Abfallbehandlungspflichtenverordnung 

gebunden sind (dies könnte über § 7 Abs 2 letzter Satz EAG-VO bereits 

jetzt herausgelesen werden) und, vor allem, dass auch die Gemeinden 

bzw Gemeindeverbände entsprechende Aufzeichnungen zu führen haben 

(§ 7 Abs 3 EAG-VO wäre entsprechend zu erweitern). Vor allem aber 

hätten die Gemeinden, sofern sie eine Behandlung bzw. Verwertung 

durch Dritte durchführen lassen, einen entsprechenden Behandlungs- 

bzw Verwertungsnachweis zu erbringen (und zwar entweder gegenüber 

dem Hersteller oder gegenüber dem Betreiber des Sammler- und 

Verwertungssystems).  



 

2. Ersatzvornahme durch die Koordinierungsstelle 

 

 Bereits in § 13b Abs 1 Z 7 AWG 2002 idF AWG-Novelle 2004 ist als Aufgabe der 

Koordination auch die „Durchführung der Abholung auf Kosten des verpflichteten 

Sammel- und Verwertungssystems, sofern dieses seiner Abholverpflichtung nach 

Z 6 nicht nachgekommen ist;“ vorgesehen. Gemäß § 13b Abs 2 AWG 2002 idF 

AWG-Novelle 2004 kann (auch) diese Aufgabe des BMLFUW auf eine 

Koordinierungsstelle ausgelagert werden. 

 

 Konsequenterweise ist daher in § 14 Abs 1 Z 7 EAG-VO die „Durchführung einer 

Abholung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten aus privaten Haushalten von 

Sammelstellen gemäß § 3 Z 13, die nicht innerhalb einer Woche erfolgt ist, und 

deren Behandlung auf Basis der Vereinbarungen gemäß Z 1 auf Kosten des 

festgelegten Sammel- und Verwertungssystems;“ vorgesehen.  

 

 Dazu ist festzuhalten, dass diese Aufgabe den Begriff der Koordinierung 

überdehnt, da die Koordinierungsstelle hier eindeutig operativ tätig wird. 

Nicht ohne Grund ist daher im bundesdeutschen Gesetz vorgesehen, dass der 

dortigen Koordinierungsstelle die Vermittlung und/oder der Abschluss von 

Verträgen mit Entsorgungsunternehmen ausdrücklich untersagt ist.  

 

 Sofern man eine solche Ersatzvornahme überhaupt für erforderlich erachtet, 

könnte diese durch den Betreiber der Sammelstelle erfolgen, dies bei 

gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Belastung des festgelegten Sammel- und 

Verwertungssystems durch die Koordinierungsstelle mit den Bezug habenden 

Kosten. Diese Lösung würde sicherstellen, dass die Koordinierungsstelle 

involviert ist, jedoch nicht operativ tätig werden muss bzw kann.  

 

3. Sammelstellen  

 

 Die EAG-VO und § 28a AWG 2002 idF AWG-Novelle 2004 schaffen folgendes 

Sammelsystem: Die Letztvertreiber haben die von ihnen zurückgenommenen 

Elektro- und Elektronik-Altgeräte aus privaten Haushalten bei den Sammelstellen 

der Hersteller (§ 6 Abs 2 EAG-VO) abzugeben; die Letztverbraucher dagegen 



haben sich der Sammelstelle der Gemeinde zu bedienen, sofern sie nicht Zug um 

Zug ein gleichwertiges neues Gerät (dieses muss gleichwertiger Art sein und 

dieselben Funktionen wie das abgegebene Gerät erfüllen) erwerben.  

 

 Diese Trennung erscheint nicht zwingend sachgerecht und es sollte daher möglich 

sein, die Sammelstellen der Hersteller für Letztvertreiber und die 

Sammelstellen der Gemeinden für Letztverbraucher zu vernetzen. Unter 

Einziehung einer Mengen- bzw Masse-Obergrenze (zB eine „haushaltsübliche 

Menge“, die freilich zu definieren bzw zu begrenzen wäre) sollte es 

Letztvertreibern wie Letztverbrauchern offenstehen, beide Kategorien von 

Sammelstellen zu nutzen.  

 

 

4. Diverses 

 
4.1 In den Erläuterungen wird festgehalten, dass einfache mechanische Tätigkeiten 

wie zB das Abzwicken eines Stromkabels von einem Elektro- und Elektronik-

Altgerät zur Vereinfachung der Handhabung von Lagerung und Transport nicht als 

Behandlung anzusehen sind. Hier besteht die Gefahr, dass unter Berufung auf 

diese Erläuterung der Behandlungsbegriff ausgehöhlt wird. Es ist daher 

eine taxative Aufzählung der nicht als Behandlung geltenden Tätigkeiten 

unmittelbar in § 3 Z 5 zu fordern. 

 

 Zum Abzwicken der Kabel ist zu bemerken, dass dadurch die in § 7 

geforderte vorrangige Wiederverwendung verunmöglicht wird. Ob dies 

mit der in § 7 Abs 1 des Entwurfs enthaltenen Zumutbarkeitsklausel 

abgedeckt ist, erscheint zweifelhaft. 

 

4.2 Die Ausnahme für jene Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die einer 

Wiederverwendung zugeführt werden, von der Verpflichtung zur Behandlung bzw 

Verwertung berührt die Frage der Herstellereigenschaft von Neugeräten aus 

Altgeräten. Zahlreiche von Institutionen mit sozialer Ausrichtung getragene 

Programme bzw. Initiativen (Langzeitarbeitslose, Strafvollzugsanstalten, 

privatrechtliche Initiativen, Initiativen auf Gemeindeebene) führen zur Herstellung 

von Produkten aus Altgeräten, auch im Anwendungsbereich des vorliegenden 



Verordnungsentwurfes. Es wäre ausdrücklich klarzustellen, dass es sich auch 

bei diesen Institutionen um Hersteller im Rechtsinn handelt (unabhängig 

davon, ob diese Neugeräte unter einem bestimmten Markennamen hergestellt und 

verkauft bzw. weiterverkauft werden), dies durch eine entsprechende Ergänzung 

des § 3 Z 6. 

 

4.3 § 6 Abs 4 ist denkbar unbestimmt und vollzugsuntauglich. Es ist nämlich 

nicht erkennbar, wie eine Sammlung und Beförderung zu erfolgen hat, damit 

(auch) die Wiederverwendung der Altgeräte „bestmöglich“ erfolgen kann. Die 

Wendung „eine Wiederverwendung von Bauteilen oder ganzen Geräten“ in § 6 Abs 

4 sollte daher entfallen (andernfalls erscheint beispielsweise der Transport in 

geschütteter Form oder auch in Containern - als möglicherweise nicht mehr 

bestmöglich - gefährdet). 

 

4.4 § 7 Abs 1 wird ebenfalls große praktische Probleme aufwerfen, da es 

vielfach für den Normalverbraucher nicht möglich sein wird, die Eignung des 

Altgerätes für dessen Wiederverwendung zu prüfen. Unter Berufung auf den 

technischen Zustand des Altgerätes könnten Altgeräte in großen Mengen in das 

Ausland transportiert werden, obwohl diese zur Wiederverwendung objektiv nicht 

mehr geeignet sind. Hier müsste der technische Zustand näher beschrieben 

oder aber eine Prüfung durch einen Fachmann vorgeschrieben werden. 

 

4.5 Unklar ist, was der Verordnungsgeber unter „gleichwertiger leerer 

Sammelbehälter“ versteht. Vermutlich ist ein Sammelbehälter gleichen 

Volumens angesprochen, doch sollte dies genauer geregelt werden.  

 
 
4.6 Dagegen erscheint die in § 16 Abs 4 und 5 EAG-VO normierte 

„Vorwegmeldung“ in sich unschlüssig und überschießend, da sie in der 

Praxis kaum durchführbar, aber jedenfalls mit erheblichen Mehrkosten verbunden 

ist. Diese Bestimmungen wären daher ersatzlos zu streichen und die Daten 

erst auf der Ebene der Erstbehandler bei Übernahme zu erfassen. 

  

 



4.7 In Anhang 4 sollte die Mindestabholmenge für Gasentladungslampen von 

550 kg auf 200 kg reduziert werden, da dies einer Rungenpalette 

entspricht.  


