
              

              
         
 
 

 
 
 
 
 
 

    

 
Entwurf einer Novelle zum Tiroler Abfallwirtschaftsgesetz 

 
Zl Präs.II-597/229 

 
S T E L L U N G N A H M E   DES VÖEB  

(VERBAND ÖSTERREICHISCHER ENTSORGUNGSBETRIEBE) 
 

 
1. Allgemeines 
 

Die gegenständliche Novelle zum Tiroler Abfallwirtschaftsgesetz, LGBl 50/1990 

idF LGBl 89/2002, ergibt sich aus der Notwendigkeit der Anpassung dieses Ge-

setzes an das Abfallwirtschaftsgesetz 2002, BGBl I 102/2002.  

 

Diese Anpassung hat sich im wesentlichen im Bereich der Begriffe und Definiti-

onen sowie im Entfall der anlagenrechtlichen Bestimmungen zu vollziehen. Ei-

nes der zentralen Anliegen des Bundesgesetzgebers war es, in Gestalt des Ab-

fallwirtschaftsgesetzes 2002 die Begriffe und Definitionen des Gemeinschafts-

rechtes zu übernehmen, da diesbezüglich zum Teil erhebliche Abweichungen 

bestanden, die zu Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich geführt hat-

ten. Diese Abweichungen bestanden nicht nur im Abfallwirtschaftsgesetz des 

Bundes, sondern auch in den Abfallwirtschaftsgesetzen der Länder. Es müssen 

daher auch diese im erforderlichen Umfang angepasst werden.  

 

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Bund in Gestalt des Abfallwirt-

schaftsgesetzes 2002 die Begrifflichkeiten und Legaldefinitionen ordnungsge-

mäß, wo erforderlich sogar wörtlich, aus dem Gemeinschaftsrecht übernommen 

hat (eine möglichst wortgleiche Übernahme ist nach Auffassung der EU-

Kommission erforderlich, um die Rechtsvereinheitlichung zu gewährleisten).  

 

Es ist daher geboten, dass auch die Landesgesetzgeber im Rahmen der Anpas-

sung ihrer Abfallwirtschaftsgesetze die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben (zB 

zum Abfallbegriff, zu den Abfallkategorien, zu den Begriffen Behandlung und 

Verwertung, etc) in gleichem Detaillierungsgrad übernehmen.  



Diesen Erwartungen entspricht der vorliegende Entwurf nicht. Vielmehr zeigt 

sich, dass Abweichungen vorgeschlagen werden, die ihrerseits vorhersehbar zu 

neuerlicher Kritik unter dem Aspekt der gemeinschaftsrechtlich gebotenen 

Harmonisierung Anlass geben werden. Es wird daher zu einer Überarbeitung 

des Novellenentwurfs unter diesem Aspekt geraten (vgl dazu die Ausführungen 

zu den einzelnen Ziffern des Entwurfs).  

 

Uneingeschränkt zu begrüßen ist dagegen der Entfall des Anlagenrechts, da für 

ein landesgesetzlich geregeltes Anlagenrecht für Abfallbehandlungsanlagen auf-

grund der umfassenden Inanspruchnahme der (Bedarfs-)Kompetenz durch den 

Bund und ergänzender Verfassungsbestimmungen im Abfallwirtschaftsgesetz 

2002 hiefür keine verfassungsrechtliche Grundlage mehr besteht.  

 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Festlegung von öffentlichen Behand-

lungsanlagen und öffentlichen Deponien weiterhin eine Aufgabe des Landes Ti-

rol bleibt, welche die Landesregierung durch Verordnung eines Abfallwirt-

schaftskonzeptes umzusetzen hat. Durch die Herausnahme der biogenen Abfäl-

le verbleibt neben dem Haus- und Sperrmüll im wesentlichen die Behandlung 

bzw. Deponierung nicht verwertbarer, nicht gefährlicher betrieblicher Abfälle 

(mit Ausnahme von Bodenaushub und Baurestmassen) in diesem System der 

Abfallbewirtschaftung. Aus verfassungsrechtlicher wie aus gemeinschaftsrechtli-

cher Sicht können durchaus Argumente für wie gegen diese Bewirtschaftung ins 

Treffen geführt werden. Der Verfassungsgerichtshof hat jedenfalls in seinem 

Beschluss vom 11.6.2002, B 139/01-13, eine diesbezügliche Beschwerde nicht 

in Behandlung gezogen. Wenngleich dies nicht mit einem Erkenntnis des Ver-

fassungsgerichtshofes gleichzusetzen ist, worin den einschlägigen Bestimmun-

gen aus der Sicht der verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte Unbedenk-

lichkeit bescheinigt wird, so zeigt sich doch, dass der Verfassungsgerichtshof in 

einer ersten Prüfung verfassungsrechtliche Bedenklichkeiten nicht erkennen 

konnte.  

 

Allerdings hat das in Tirol etablierte Abfallbewirtschaftungssystem auch 

Implikationen in Bezug auf das Gemeinschaftsrecht. Zu einer detaillierten 

Auseinandersetzung mit dieser Problematik gibt der Entwurf freilich keinen 

Anlass, da das Bewirtschaftungssystem keine (entscheidende) Änderung 



das Bewirtschaftungssystem keine (entscheidende) Änderung erfahren soll, 

sondern dieses lediglich aufrechterhalten wird. Ob tatsächlich eine Unvereinbar-

keit des Entwurfs mit „Normen der EU ... nicht gegeben“ scheint, wie in den Er-

läuternden Bemerkungen festgestellt wird, ist zweifelhaft und müsste überprüft 

werden. 

 

2. Zu den Bestimmungen im einzelnen 

 

Zu Z 2: 

 

Es wird die Auffassung vertreten, dass von dem gemeinschaftsrechtlich vorge-

gebenen und bundesgesetzlich umgesetzten Begriff „Siedlungsabfälle“ nicht ab-

gewichen werden darf (vgl unter Punkt 1). Die Beibehaltung der bisherigen 

Begriffe Hausmüll und Sperrmüll erscheint problematisch, weil mit dem Begriff 

der Siedlungsabfälle nicht übereinstimmend. Auch fehlt ein Hinweis auf das Eu-

ropäische Abfallverzeichnis.  

 

Die Begründung in den Erläuternden Bemerkungen überzeugt nicht: Dem Um-

stand, dass der Landesgesetzgeber die gefährlichen Abfälle im Siedlungsabfall 

nicht reglementieren darf, wird bereits durch § 1 Abs 1 Ti AWG Rechnung ge-

tragen.  

Gleiches gilt für die Ausnahme der Deponierung vom Abfallbehandlungsbegriff. 

In Anlage 2 zum Abfallwirtschaftsgesetz 2002 sind unter der Z 2 mit D1 und 

D12 sämtliche Deponierungen erfasst. Für die vorgesehene Ausnahme der Ab-

lagerung vom Behandlungsbegriff besteht daher weder eine Notwendigkeit, 

noch eine rechtliche Grundlage. Die Nichtunterstellung der „Ablagerung in oder 

auf dem Boden“ unter den Begriff der Abfallbehandlung ist gemeinschafts-

rechtswidrig. Zur Aufrechterhaltung des deponiebezogenen Abfallbewirtschaf-

tungssystems im Land Tirol müssen daher andere Instrumente herangezogen 

werden.  

 

Zu Z 5: 

 



Auch der Begriff „Entsorgung“ erscheint problematisch. Dieser war im AWG 

1990 hinsichtlich der Ablagerung der Rückstände enthalten (§ 1 Abs 2 Z 3 AWG 

1990), wurde aber aus guten Gründen in das AWG 2002 nicht übernommen 

(dort heißt es nunmehr: „Abfallbeseitigung“). Auch der Tiroler Landesgesetzge-

ber sollte daher diesen Begriff nicht mehr verwenden. Im übrigen wird diesem 

Anliegen durch die Neufassung der Überschrift zu § 9 auch tatsächlich entspro-

chen. Daher sollten aber Begriffe wie Entsorgungsunternehmen bzw. Entsor-

gungsbereiche ebenfalls durch andere, gemeinschaftsrechtskonforme Begriffe 

ersetzt werden.  

 

  Zu Z 8: 

 

Hintergrund der Regelung des neuen Abs 3 ist die Vorsorge für die Errichtung 

und den Betrieb von Abfall-Vorbehandlungsanlagen zur Erreichung der Deponie-

fähigkeit organischer Abfälle, insbesondere nach Auslaufen der Verordnung 

LGBl 53/2000 per 31.12.2008.  

 

Die Regelung erscheint jedoch aus folgenden Überlegungen gleichheitsrechtlich 

bedenklich: Die Aufhebung des Behandlungszwanges wird nur zugunsten der 

Stadtgemeinde Innsbruck bzw. der Gemeindeverbände vorgenommen, woge-

gen sich Private nur im Wege von Kooperationen engagieren dürfen (Erläutern-

de Bemerkungen, S 6). Dagegen soll es den Privaten nicht erlaubt sein, kraft 

eigenen Rechts derartige Anlagen zu errichten und zu betreiben. Eine sachliche 

Rechtfertigung dafür ist der vorgeschlagenen Bestimmung nicht zu entnehmen.  

 

Im übrigen ist auch nicht erkennbar, weshalb derartige Anlagen nicht im Rah-

men des durch § 9, insbesondere dessen Abs 2, vorgegebenen Systems ver-

wirklicht werden können, zumal sich dieses auf alle erforderlichen öffentlichen 

Behandlungsanlagen bezieht. Unklar ist insbesondere, warum es sich bei den 

Anlagen nach § 9 Abs 3 offenbar nur um regional wirksame Anlagen handeln 

soll, wo doch sämtliche organischen Abfälle vorzubehandeln sind, um letztlich 

abgelagert werden zu können. Diese regionale Komponente wird nämlich zur 

Begründung dafür herangezogen, weshalb das Land Tirol diesbezüglich keine 

Vorsorge zu treffen hat.  



 

Auch sind die gewählten Formulierungen unpräzise, da nicht eindeutig hervor-

geht, dass sich der Antrag auf die eximierten öffentlichen Behandlungsanlagen 

zu beziehen hat (gleichwohl nur dies beabsichtigt sein kann).  

 

Zu Z 9: 

 

Zur verfassungsrechtlichen und gemeinschaftsrechtlichen Problematik dieser 

Bestimmung wurde bereits unter Punkt 1 näher ausgeführt. Die Herausnahme 

der biogenen Abfälle ist jedenfalls sachgerecht.  

 

Zu Z 10:  

 

Diese Aufhebung des Anlagenrechtes ist unabdingbar, da neben dem Anlagen-

recht des AWG 2002 keine Regelungsbefugnis des Landesgesetzgebers mehr 

verbleibt.  

 

Zu Z 11:  

 

In den Erläuternden Bemerkungen wird ausgeführt, dass es sich um Anlagen-

recht („Bewilligungstatbestände“) handelt, die entfallen müssten. Zumindest für 

einzelne Bestimmungen des § 22 (vgl etwa Abs 3) gilt dies nicht zwingend. 

 

Zu Z 13:  

 

Es wäre klarzustellen, dass es sich dabei nur um Auflassungsmaßnahmen, nicht 

hingegen um Maßnahmen nach § 73 Abs 4 AWG 2002 handelt.  

 

Zu Abs 2 ist im Zusammenhang mit Art II Abs 2 aufmerksam zu machen, dass 

mit Ablauf des 31.12.2005 der Verweis in Abs 2 ins Leere geht, sodass sich 

doch wiederum eine nicht beabsichtigte Haftung des Landes Tirol für bundesge-

setzlich erteilte Aufträge im Zusammenhang mit der Auflassung ergeben könn-

te. Die Ausnahmebestimmung sollte daher sprachlich überarbeitet werden. 

Auch ist die Befristung in Art II Abs 2 in der vorgeschlagenen Form problema-



tisch, da der Bestand der Vorbehandlungsanlagen im System des § 9 Abs 1, 2 

auch nach dem 31.12.2005 abzusichern wäre. 

 

Zu Z 15:  

 

Die ergänzend eingefügte Strafbestimmung des § 27 Abs 1 lit a gibt zu folgen-

dem Bemerken Anlass: Eine Verwaltungsstrafe setzt die Übertretung einer ge-

setzlichen Verpflichtung voraus. Es ist unklar, welche Bestimmung des Ti AWG 

durch den Abfallsammler (Übernehmer) übertreten wird.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wien, am 12. Februar 2003 


