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Vorbemerkungen zur gegenständlichen Stellungnahme 

Im Rahmen des Projektes „Entwicklung einer Abfallvermeidungs- und –
Verwertungsstrategie für den Bundesabfallwirtschaftsplan 2006“ wurden seitens der 
Umweltbundesamt GmbH Detailstudien betreffend „Produzentenverantwortung“ , 
getrennt gesammelte Abfälle und hausmüllähnliche Abfälle aus Gewerbe und 
Industrie“ sowie „Schlacken, Aschen, Stäube“ erstellt.  

Die Entwürfe zu den Studien wurden von der Umweltbundesamt GmbH am 3. Juni 
2005 mit dem Ersuchen um Stellungnahme verteilt. Der VÖEB erlaubt sich daher zu 
den Entwürfen dieser Detailstudien nachstehende Stellungnahme abzugeben. 

 
 

Stellungnahme des VÖEB 
 

 

1. Zur Detailstudie: „Abfallvermeidung und –Verwertung 
durch das Prinzip der Produzentenverantwortung“ 

 

Generell wird festgehalten, dass eine verstärkte Produzentenverantwortung im 
Rahmen der wettbewerblichen Möglichkeiten selbstverständlich mithelfen kann, 
Abfallströme zu lenken. 

Die Abfallwirtschaft als letztes Glied in der Kette von der Produktion bis zur 
Entsorgung ist Dienstleister und Problemlöser für jene Stoffe, derer sich 
Produzenten und Konsumenten entledigen wollen.  
 

Der VÖEB lehnt daher die gesamte Argumentationsfolge hinsichtlich 
Limitierung der Entsorgungsmöglichkeiten ab, die in dem folgenden Satz in 
der Studie zum Ausdruck kommt: 
 

„Um so besser und umweltverträglicher die Abfallbehandlung funktioniert, desto 
weniger besteht Anlass, nach umweltverträglichen Produktalternativen Ausschau zu 
halten. Die Abfallwirtschaft  kann so die Realisierung von abfallvermeidenden 
Konzepten und das Engagement für eine nachhaltige Entwicklung erschweren.“ 
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2. Detailstudie: „Getrennt gesammelte Abfälle und 
hausmüllähnliche Abfälle aus Gewerbe und Industrie“ 

 

Die Studie gibt einen sehr guten Überblick über die entsprechenden Abfälle in 
Österreich und die derzeitige Behandlung dieser Abfälle. 

Hinsichtlich der in Abschnitt 6 dargestellten „Maßnahmenbündel“ kann der VÖEB 
folgende Vorschläge nicht mittragen:  

Zusätzliche Steuern auf alle angeführten Abfallarten.  

CO2-Steuer, Ressourcensteuer und zusätzliches Road-pricing auf „Abfälle“ zur 
Vermeidung unnötiger Transporte sind keinesfalls logisch und gerechtfertigt. Gerade 
Altholz, Altpapier oder Altglas hat in dafür ausgestatteten und umweltgerechten 
Anlagen verarbeitet zu werden, die eben nicht immer in der „Nähe“ liegen. Eine 
Steuer jedweder Art bestraft aber jeden Transport, auch den nötigen. 

Andienungsgebot zur Vermeidung unnötiger Transporte: 

Ein Andienungsgebot widerspricht jedem Markt und den Wettbewerbsregeln der EU. 
Es ist daher strikt abzulehnen. 

 

 

3. Detailstudie: „Schlacken, Aschen, Stäube“ 
 

Zur Schadstoffentfrachtung vor der thermischen Verwertung bzw. 
Behandlung 

 

Die Mitglieder des VÖEB AK Verbrennung bekennen sich uneingeschränkt zu den 
Grundsätzen der österreichischen Abfallwirtschaft gemäß §1 Abs 2, AWG wonach 
Abfälle zu vermeiden, zu verwerten, bzw. wenn dies nicht möglich ist zu behandeln 
und möglichst reaktionsarm zu deponieren sind. Die thermische Verwertung bzw. 
Behandlung von Abfällen entspricht durch einen hohen Grad der Energienutzung 
und durch die Vorbehandlung der Abfälle im Sinne der Deponieverordnung den 
Grundsätzen der Abfallwirtschaft in besonderer Weise. 

Entsprechend §1 Abs 2 Z 1, AWG sind die Abfallmengen und deren 
Schadstoffgehalte möglichst gering zu halten. Vor diesem Hintergrund werden in 
Kapitel 5.1 „Rückstände aus Abfallverbrennungsanlagen“ im Handlungsfeld A 
(Handlungsfeld vor der Verbrennung) unterschiedliche Maßnahmen zur 
Verringerung der Schadstoffgehalte in Abfällen genannt. Unter anderem wird als 
Maßnahme die „Getrennthaltung von belasteten Abfällen und eine eigene 
Behandlung“ vorgeschlagen. 

Seitens des AK Verbrennung wird in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass 
diese Maßnahme ausschließlich im Vorfeld der Verbrennung (d.h. vor der 
Anlieferung zur Anlage) wirksam werden kann. Für den Anlagenbetreiber bestehen 
nach der Anlieferung keinerlei Möglichkeiten schadstoffhaltige Fraktionen aus dem 
Restmüll abzutrennen. 
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Allfällige Maßnahmen zur inputseitigen Schadstoffentfrachtung sind daher 
ausschließlich auf Seiten der Erzeuger bzw. Sammler zu setzen. Es wird ersucht auf 
diesen Umstand im Rahmen der Studie explizit hinzuweisen. 

 

Zur Vorbehandlung von Verbrennungsrückständen 

 

Im Rahmen des Kapitels 2.1.3 „Eigenschaften und Zusammensetzung der Schlacken 
und Aschen aus der Abfallverbrennung“ erfolgt ein Vergleich in Österreich 
anfallender Verbrennungsrückstände (Literatur- und Betreiberangaben) mit den 
Grenzwerten der Reststoffdeponie. Auf Basis dieses Vergleiches wird generalisierend 
der Schluss gezogen, dass Schlacken und Aschen ohne eine weitere Vorbehandlung 
nicht für die Ablagerung auf Reststoffdeponien geeignet sind. Dazu wird angemerkt: 

 

 Der generalisierende Rückschluss betreffend die Ablagerbarkeit von Abfällen (die 
überdies hohe Anlagen- und Inputspezifität aufweisen) alleine auf Basis von 
Literatur- und einzelner Betreiberangaben ist nicht zulässig. Vielmehr ist die 
Ablagerbarkeit entsprechend den Vorgaben der Deponieverordnung im Einzelfall 
zu beurteilen. 

 

 Als Grund für die Nichtablagerbarkeit auf einer Reststoffdeponie wird der 
Umstand genannt, dass die Eluatgrenzwerte der Reststoffdeponie insbesondere 
für pH, Leitfähigkeit und Abdampfrückstand überschritten werden. 

Dazu darf angemerkt werden, dass entsprechend den Vorgaben der 
Europäischen Union (Entscheidung des Rates 2003/33/EG) die Parameter 
pH, Leitfähigkeit und Abdampfrückstand nicht limitiert werden und die 
entsprechenden Grenzwerte somit ein österreichisches Spezifikum darstellen. 
Nachstehend erfolgt ein Vergleich der entsprechenden Grenzwerte für 
Reststoffdeponie und Massenabfalldeponie mit den Vorgaben der Entscheidung 
des Rates 2003/33/EG. 
 

Eluatgrenzwerte für die Ablagerung auf Deponien 

Parameter Reststoffdeponie 
gemäß DeponieV 

Massenabfall-
deponie gemäß 

DeponieV 

Deponie für nicht 
gefährliche und 
gefährliche nicht 
reaktive Abfälle 

gemäß 

E 2003/33/EG 

pH -- 6 - 12 6 - 13 -- 

Leitfähigkeit mS/m 1.000 -- -- 

Abdampfrückstand mg/kg TS 60.000 100.000 -- 

 

Massenabfalldeponie und Reststoffdeponie weisen völlig gleichartige Systeme 
zur Deponieabdichtung und Sickerwassererfassung auf. In der Studie wird auf 
Grundlage von Überschreitungen der Grenzwerte pH, Leitfähigkeit und 
Abdampfrückstand ein Erfordernis zur Vorbehandlung abgeleitet. Aus Sicht des 
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VÖEB AK Verbrennung wäre jedoch vielmehr zu hinterfragen, ob eine 
unterschiedliche Grenzwertfestlegung für Reststoff- und Massenabfalldeponie – 
bei völlig gleichartiger Deponieabdichtung und Sickerwassererfassung - 
überhaupt gerechtfertigt ist. 

Die Forderung nach Vorbehandlung von Verbrennungsrückständen alleine 
beruhend auf der Tatsache, dass der Grenzwert für den pH-Wert, die 
Leitfähigkeit bzw. den Abdampfrückstand überschritten wird, würde zu einer 
neuerlichen Mehrbelastung der thermischen Behandlung bzw. Verwertung von 
Abfällen gegenüber anderen Verfahren, bei denen die o.a. Grenzwerte weitaus 
großzügiger angewendet werden, führen. 

Die o.a. Ausführungen betreffend pH-Wert gelten in besonderer Weise auch für 
Aschen aus der Biomassefeuerung. 

 

 Auf Seite 8 der Studie wird festgehalten: 

„In Österreich ist es aus Gründen des Vorsorgeprinzips vom Gesetzgeber 
erwünscht und gängige Praxis, dass Abfälle und Rückstände aus 
Abfallverbrennungsanlagen deponiert werden. Darüber hinaus herrscht in 
Österreich auch kein Mangel an Rohstoffen für den Hoch- und Tiefbau, sodass 
von Seiten der Bauwirtschaft kein Bedarf an Abfallverbrennungsrückständen 
besteht.“ 

Demnach zielt die im Rahmen der Studie geforderte Vorbehandlung von 
Verbrennungsrückständen ausschließlich auf eine nachfolgende Deponierung ab. 
Dazu wird aus Sicht des VÖEB AK Verbrennung mitgeteilt, dass zur Erfüllung der 
Vorgaben der Deponieverordnung (TOC 5 Massen-%) seitens der 
Anlagenbetreiber massiv in den Ausbau der thermischen Kapazitäten investiert 
wurde. Die Anlagen weisen höchste technische Standards auf und unterliegen 
strengsten Umweltauflagen.  

Trotz dieser massiven Bemühungen wird ab 2006 der Input in diese Anlagen 
einem Altlastenbeitrag von 7 €/t unterliegen, wodurch die gegenüber anderen 
Verfahren - die überdies zum Teil weniger strengen Vorgaben unterliegen - 
vorteilhafte thermische Verwertung und Behandlung weiter verteuert wird.  

 

Die Forderung nach Vorbehandlung von Verbrennungsrückständen 
alleine zum Zwecke der Deponierung wäre neuerlich mit einer 
Verteuerung der thermischen Behandlung gegenüber anderen Verfahren 
verbunden, weshalb diese von seiten des VÖEB AK Verbrennung 
abgelehnt wird. 

Sollte diese Forderung weiterhin aufrecht bleiben, so wird zumindest 
eine entsprechende Zweckbindung des für die Verbrennung ab 2006 zu 
entrichtenden Altlastenbeitrages gefordert. 

 

 Zur Festlegung, dass eine Verwertung von Verbrennungsrückständen aufgrund 
der in Österreich ausreichenden Verfügbarkeit von Rohstoffen für den Hoch- und 
Tiefbau nicht erwünscht wird, ist festzuhalten, dass die Möglichkeiten einer 
stofflichen Verwertung nicht grundsätzlich auszuschließen ist. 
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Eine stoffliche Verwertung von aufbereiteten Verbrennungsrückständen ist bei 
entsprechender Verwertungsmöglichkeit und Einhaltung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen vielmehr im Einzelfall zu prüfen. Die Untermauerung der 
Nichtverwertbarkeit von Verbrennungsrückständen mit der ausreichenden 
Verfügbarkeit von Rohstoffen wird als nicht stichhaltig zurückgewiesen (dies 
würde folgerichtig auch auf Baurestmassen und Abbruchmaterialien zutreffen). 

 

Zur Forderung eines Monitorings für Zusammensetzung und 
Elutionsverhalten von Verbrennungsrückständen 
 

In Kapitel 5.1 „Rückstände aus Abfallverbrennungsanlagen“ wird im Handlungsfeld 
B (Handlungsfeld während und nach der Verbrennung) die Vorschreibung eines 
Monitorings betreffend die Zusammensetzung und das Elutionsverhalten von 
Verbrennungsrückständen vorgeschlagen. 

Dazu ist anzumerken, dass entsprechend den bestehenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen (bspw. Deponieverordnung) bereits gegenwärtig 
entsprechende Analysen durchgeführt werden. Die Notwendigkeit weitergehende 
Untersuchungen vorzuschreiben ist daher zu hinterfragen. 

 

Zur Ableitung von allgemeingültigen Aussagen auf Basis von Einzeldaten 
 

Die Ableitung von Problemfeldern erfolgt im Rahmen der Studie vielfach auf Basis 
von Einzelanalysen (Betreiberangaben bzw. Literaturwerte). Aus Sicht des VÖEB AK 
Verbrennung schlagen wir daher vor, dass zukünftig entsprechende Daten über die 
zuständigen Verbände und Interessensvertretungen abgefragt werden. Dadurch 
wäre in vielen Fällen eine entsprechende Verbreiterung der Datenbasis 
(Schwankungsbreiten) möglich. 

 

 

 

 

Der VÖEB ersucht um Überarbeitung der drei Studien in 
Sinne der vorgebrachten Forderungen und Argumente und 
steht für eine weitergehende Diskussion natürlich gerne 
zur Verfügung. 
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