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VÖEB Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf der Verordnung über 
die Verbrennung von Abfällen in der Fassung vom 2. Mai 2002 
(33.300/16-I/8/02 - BMWA, 62 3575/1-VI/2/02 - BMLFUW). 
 
Der VÖEB bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf der 
Verordnung über die Verbrennung von Abfällen.   

Für die weiteren Verhandlungen und detaillierten Ausformulierungen stehen die Experten des 
VÖEB gerne zur Verfügung. 

 

Zu § 3 Begriffsbestimmungen 

Allgemeines 

In den Begriffsbestimmungen sollte der Begriff „Feuerungsanlage“ der Vollständigkeit halber 
definiert werden, da mit diesem in Anlage 2, Punkt 3 operiert wird. Im besonderen ist unklar, 
welche Anlagen als Mitverbrennungsanlagen in Anlage 2/Punkt 1 angesprochen sind und welche 
als „Feuerungsanlagen“ Punkt 3 der Anlage 2 unterfallen. Möglicherweise sind damit 
Feuerungsanlagen gemäß der Richtlinie 2001/80/EG vom 23. Oktober 2001 zur Begrenzung von 
Schadstoffemissionen von Großfeuerungsanlagen in die Luft gemeint. In diesem Fall sollte die 
„Feuerungsanlage“ als „Großfeuerungsanlage“ unter Verweis auf die Richtlinie präzisiert werden.  

Ziffer 3 

Die Definition zu „(unaufbereitete) gemischte Siedlungsabfälle“ ist nicht ausreichend genau und 
lässt missverständliche Interpretationen zu. Die klare Definition dieses Begriffes ist aus Sicht 
des VÖEB äußerst wichtig.  

Der letzte Satz zur Ziffer 3 lautet: 

„Einfache einzelne Aufbereitungsschritte, wie z.B. Trocknung, Verpressung oder nur teilweise 
Trennung und Sortierung, führen zu keiner wesentlichen Veränderung dieser Eigenschaft, 
sodass weiterhin unaufbereitete gemischte Siedlungsabfälle vorliegen.“ 

Gemäß dieser Definition liegen so lange gemischte Siedlungsabfälle vor, solange keine 
wesentliche Veränderung der Eigenschaften durch Aufbereitung erfolgt. 

Es wäre klarzustellen, ab welchen Aufbereitungsschritten eine wesentliche Veränderung 
vorliegt,  bzw. wie die Kombination von 2 oder mehreren „einfachen Aufbereitungsschritten“ zu 
sehen ist. 

Aus Sicht des VÖEB kann die Kombination von mehreren auch einfachen Aufbereitungsschritten, 
sofern eine wesentliche Veränderung der Eigenschaften nachweisbar ist, zu einer anderen 
Abfalleinstufung führen.  

Durch den Einsatz von verschiedenen Verfahrensschritten ist es möglich, auch aus 
„(unaufbereiteten) gemischten Siedlungsabfällen“ geeignete heizwertreiche Fraktionen 
herzustellen, die als Ausgangsmaterial für nachfolgende Alternativbrennstoffproduktion dienen 
können. 
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Durch vielfache Versuche ist auch wissenschaftlich abgesichert, dass durch „positive“ 
Sortierverfahren die Eigenschaften wesentlich verändert werden können und daher die 
Zuordnung mancher heizwertreicher Fraktionen zum Begriff „(unaufbereitete) gemischte 
Siedlungsabfälle“ nicht zulässig ist.  

Es ist klarer herauszuarbeiten, dass „teilweise Trennung und Sortierung“ auf den Fall der 
negativen Sortierung abzielt. D. h. für den Fall, dass nur ein geringer Massenstrom abgetrennt 
wird und dadurch im verbleibenden Rest keine wesentliche Veränderung der Eigenschaften 
nachgewiesen werden kann, liegen weiterhin „unaufbereitete gemischte Siedlungsabfälle“ vor. 

Der Nachweis einer wesentlichen Veränderung der Eigenschaften durch die eingesetzten 
Aufbereitungsschritte soll im Einzelfall durch eine unabhängige Fachperson / Fachanstalt 
zulässig sein. Eine rein formale Zuordnung – wie im vorliegenden Entwurf vorgesehen – ist aus 
Sicht des VÖEB nicht zielführend. 

Der letzte Satz des Absatzes zur Ziffer 3 sollte lauten: 

„Verfahrenskonzepte, die nur aus einzelnen einfachen Behandlungsschritten bestehen, 
welche nicht den Verfahren gemäß Richtlinie für die mechanisch-biologische Behandlung von 
Abfällen oder einer dieses Gebiet regelnden Verordnung zuzuordnen sind, führen zu keiner 
wesentlichen Veränderung dieser Eigenschaften, sodass weiterhin unaufbereitete 
Siedlungsabfälle vorliegen“. 

Die im wesentlichen „negative“ Legaldefinition des § 3 Z 3 könnte durch eine „positive“ 
Bezugnahme auf bestimmte Brennstoffqualitäten (Heizwert, Homogenität, etc) ergänzt oder 
ersetzt werden.  

Es ist nochmals auf die Bedeutung dieser Legaldefinition zu verweisen: Gemäß § 8 Abs 3 löst 
bereits die Verfeuerung auch nur einer t unaufbereiteter gemischter Siedlungsabfälle die 
Verpflichtung zur Einhaltung der für Monoverbrenner geltenden Grenzwerte aus, d.h. die 40%-
BWL-Grenze gilt hier nicht (dies steht mit der Richtlinie im Einklang: vgl. Art 7 Abs 2 zweiter 
Absatz und Abs 4 derselben). 

Ziffer 5 

Die Formulierung „jede technische Anlage“ sollte im Sinne der Richtlinie wie folgt ergänzt 
werden: „Jede ortsfeste oder mobile technische Anlage ...“  

Ziffer 6 

Es ist unbedingt erforderlich, bei der Begriffsfestlegung der ‚Mitverbrennungsanlage’ den 
Hauptzweck der Energieerzeugung oder Produktion stofflicher Erzeugnisse durch Angabe 
bestimmter Kriterien zu präzisieren, da sonst bereits bei der Anlagendefinition (d.h. der 
Abgrenzung zwischen Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlage) große Schwierigkeiten zu 
erwarten sind. 

Zu 

„Die Begriffsbestimmungen erstreckt sich auf den Standort der Anlage und die gesamte Anlage 
einschließlich aller....“  
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Hier könnte der Klarheit wegen der Passus „den Standort der Anlage“ entfallen. 

Unseres Erachtens meint die Richtlinie mit „Standort der Verbrennungsanlage“ das 
Anlagengelände. Die Definition könnte daher lauten: „Diese Begriffsbestimmung erstreckt sich 
auf die Gesamtheit aller die Verbrennungsanlage bildenden Einrichtungen und Gebäude an 
einem bestimmten Standort (gesamte Verbrennungsanlage), somit einschließlich aller 
Verbrennungslinien ..... Verbrennungsbedingungen.“ 

Ziffer 7 

Der 28. Dezember 2003 ist ein Sonntag. Hier sollte der nächstfolgende Werktag, der 
29.Dezember 2003 eingesetzt werden.  

Die Definition der „bestehenden Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlage“ ist nicht 
richtlinienkonform: Während Art 3 Z 6 lit a und b der Richtlinie durch die Z 7 umgesetzt 
werden, wird Art 3 Z 6 lit c der Richtlinie nicht berücksichtigt. Zufolge dieser lit c handelt es sich 
auch dann um eine bestehende Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlage, wenn für diese vor 
dem 28.12.2002 ein vollständiger Genehmigungsantrag gestellt worden ist, sofern die Anlage 
spätestens am 28.12.2004 in Betrieb genommen wird. Die Außerachtlassung dieser 
Fallkonstellation führt zu dem wenig einleuchtenden Ergebnis, daß die derzeit in Bau 
befindlichen neuen thermischen Anlagen (nach dem UVP-Gesetz rechtskräftig genehmigt!) als 
Neuanlagen gelten würden, wenn ihre Inbetriebnahme zum 28.12.2003 nicht gelingt. Der 
offenkundige Zweck dieser Vorgangsweise, nämlich die Unterbindung der Einordnung von 
Mitverbrennungsvorhaben als bestehende Anlagen, kann für diese Monoverbrennungsanlagen 
nicht gelten. Möglicherweise wäre es sachlich gerechtfertigt, daß der Verordnungsgeber hier 
zwischen Mit- und Monoverbrennungsanlagen zeitlich differenziert, d.h. den 28.12.2004 nur für 
letztere übernimmt. 

Unklar ist weiters, ob die unterschiedlichen Fallgruppen der Z 7 lit a und b strikt zu trennen sind 
oder nicht: Ist beispielsweise eine vor den 28.12.2002 rechtskräftig genehmigte Anlage, die 
spätestens am 28.12.2003 in Betrieb genommen wird, eine bestehende Anlage oder darf die 
Anlage im Hinblick auf die lit b noch nicht rechtskräftig genehmigt sein? Diese Auslegung stellt 
sich auch im Hinblick auf Art 3 Z 6 der Richtlinie. 

Ziffer 8 

„Nennkapazität einer Verbrennungsanlage:....der pro Stunde verbrannten Abfallmenge (t/h)“. 

Diese Definition meint die maximal mögliche Durchsatzmenge. Hier wird um Klarstellung der 
Definitionen für Nenn- und Gesamtkapazität gebeten.  

Beispielsweise – „Nennkapazität“ bedeutet Durchschnittsleistung über ein Jahr Betriebszeit - 
„Gesamtkapazität“ bedeutet max. Anlagenleistung (=installierte Anlagenleistung).  

Es wird vorgeschlagen, den Begriff der „Nennkapazität“ durch „installierte 
Verbrennungskapazität“ zu ersetzen. 
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Ziffer 9 

Unter Vorbehandlung werden Verfahrensschritte am Standort der Anlage beschrieben, die 
darauf gerichtet sind, den Abfall im Hinblick auf die Verbrennung vorzubereiten. Beispielhaft 
werden das Shreddern, Mischen sowie eine sonstige chemisch-physikalische Behandlung 
angeführt. 

Zu beachten ist, daß nach § 17 Abs 1a AWG das Vermischen oder Vermengen eines Abfalls mit 
anderen Abfällen dann unzulässig ist, wenn dadurch abfallrechtlich erforderliche 
Untersuchungen oder Behandlungen erschwert oder behindert werden oder nur durch den 
Mischvorgang abfallspezifische Grenzwerte oder Qualitätsanforderungen oder anlagenspezifische 
Grenzwerte in bezug auf die eingesetzten Abfälle eingehalten werden. Angesichts der 
detaillierten Anforderungen der Abfallverbrennungsverordnung könnte die Vorbehandlung von 
Abfällen vor der Verbrennung bzw. als Primärmaßnahme im Rahmen der Verbrennungsanlage in 
ein Spannungsverhältnis zum Vermischungsverbot gelangen. Es sollte klargestellt werden, daß 
derartige Vorbehandlungsmaßnahmen, die letztlich der Erreichung einer besseren 
Brennstoffqualität dienen, jedenfalls nicht mit dem Vermischungsverbot kollidieren. 

Ziffer 11 

Hier wäre zu ergänzen, dass - wie auch schon in § 1 Abs 3 LRG-K normiert - auch mehrere, in 
einem engen räumlichen Zusammenhang stehende Kamine eine „Punktquelle“ darstellen 
können (sog. fiktiver Gesamtkamin). Die Z 11 wäre daher wie folgt zu ergänzen: 

„Als Punktquelle gelten auch mehrere, in einem engen Zusammenhang stehende Schornsteine, 
sofern deren Emissionen immissionsseitig nicht unterscheidbar sind, kurzfristig auftretende 
Spitzenbelastungen keine unzulässigen toxischen Emissionen enthalten und die 
Verbrennungslinien in der Verantwortlichkeit ein und derselben Rechtsperson stehen. 

Ziffer 12 

Die Volumeneinheit des Abgases sollte auch auf einen Bezugssauerstoffgehalt gemäß Anlage 1 
oder Anlage 2 bezogen werden. 

Ziffer 14 bis 20 

Die Begriffserklärungen sind von bestehenden Verordnungen übernommen, erscheinen  jedoch 
im Hinblick auf die Definitionen in § 12 nicht immer konsistent. So wird in § 12, Abs. 1 
ausgeführt, dass bei diskontinuierlichen Messungen der Beurteilungswert aus dem 
arithmetischen Mittel von mindestens drei Messungen zu bestimmen ist. Korrekt müsste es 
heißen: „ … aus dem arithmetischen Mittel von drei Messwerten“ (= das Messergebnis). Zur 
besseren Verständlichmachung wären die unter o.a. Ziffer angeführten Begriffe mit den 
folgenden Textpassagen zu akkordieren. Als Hinweis dazu sei § 9, Abs. 5 angeführt, in dem 
kontinuierliche Messungen von HCl und HF unter gewissen Voraussetzungen durch 
Einzelmessungen ersetzt werden können. Handelt es sich dabei um Einzelmesswerte oder um 
Messwerte? Für den Beurteilungswert wäre das Messergebnis (= das arithmetische Mittel der 
Messwerte) maßgeblich. Ein weiterer diesbezüglicher Hinweis bezieht sich auf § 12, Abs. 1, in 
dem „drei Messungen“ durch „drei Messwerte“ zu ersetzen ist. 
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 Zu § 4 Antragsunterlagen 

Eingangs ist anzumerken, daß die gesetzliche Basis des § 4 des Entwurfs zweifelhaft ist. Nach 
§ 29 Abs 18 AWG, welcher die zentrale Verordnungsgrundlage darstellen würde, sind 
Anforderungen an die Ausstattung und Betriebsweise von Abfallbehandlungsanlagen 
festzulegen. Von der Möglichkeit, im Verordnungsweg ergänzende Antragsunterlagen 
verpflichtend zu normieren, ist in § 29 Abs 18 AWG nicht die Rede. Es existiert auch sonst keine 
diesbezügliche Verordnungsgrundlage. Die Gesetzeskonformität des § 4 ist daher fraglich. 

Absatz 1, Ziffer 1 

Ziffer 1 sollte auf  

 „1. Art der zu verbrennenden Abfälle;“  

geändert  bzw. begrenzt werden.  

Es ist in der Praxis kaum möglich, dass bereits vor Inbetriebnahme der Anlage, und zwar bereits 
bei Antrag auf Genehmigung, bei gefährlichen Abfällen die Masse pro Abfallart angegeben 
werden kann. Hinzu kommt, daß die Richtlinie keine diesbezüglichen Anforderungen kennt, 
sondern dies ausschließlich als zwingende Festlegung im Genehmigungsbescheid vorsieht (Art 4 
Abs 4 lit a bzw. Art 4 Abs 5 lit a).  

Die Angabe der „Art der zu verbrennenden Abfälle“ sollte um die Heizwertangaben ergänzt 
werden (macht sonst keinen Sinn). 

Absatz 1, Ziffer 2 

Der Passus „...die zu gesundheits- oder umweltschädlichen Emissionen führen können..“ sollte 
ersatzlos gestrichen werden.  

Darüber hinaus wird es nicht möglich sein, die Angaben über den in den gefährlichen Abfällen 
maximalen Gehalt an jenen Schadstoffen die zur gesundheits- oder umweltschädlichen 
Emissionen führen können, schon im Antrag zu benennen. Abfälle werden in der Praxis erst 
akquiriert, wenn die Anlage in Betrieb ist. Eine vorherige Akquisition der Abfälle ist unmöglich.  

Schließlich ist auch hier darauf zu verweisen, daß es sich gemäß Art 4 Abs 5 lit b der Richtlinie 
bei den diesbezüglichen Festlegungen nur um zwingende Bescheidinhalte, nicht hingegen um 
zwingende Antragsbeilagen handelt. 

Absatz 1, Ziffer 4 

Siehe Anmerkung § 3, Ziffer 8 

Absatz 1, Ziffer 7 

Ziffer 7 ist zu ergänzen um die Angabe des Bezugssauerstoffgehaltes 
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Zu § 5 Inhalt des Genehmigungsbescheides 

Absatz 1, Ziffer 1 

Siehe Anmerkungen zu § 4, Absatz 1, Ziffer 1 

Absatz 1, Ziffer 2 

Siehe Anmerkungen zu § 4, Absatz 1, Ziffer 2 

Absatz 1, Ziffer 5 

Siehe Anmerkungen zu § 3, Ziffer 8 

Absatz 1, Ziffer 5 

Ziffer 5 ist zu ergänzen um die Angabe des Bezugssauerstoffgehaltes 

 

Zu § 6 Eingangskontrolle  

 

Zu Absatz 1, 2,  3 und 6 

Bei der Abfallübernahme, insbesondere bei gefährlichen Abfällen, ist es ganz wesentlich, dass 
die richtige und möglichst umfassende Deklaration (Einstufung gemäß europäischem 
Abfallkatalog EAK bzw. ÖNORM S 2100, Entstehungsprozess und Abfallherkunft, chemisch-
physikalische Zusammensetzung, Gefahrenmerkmale, Vorsichtsmaßnahmen etc.) vom 
Anlieferer beizubringen ist. 

Hier sollte in der österreichischen Gesetzgebung zukünftig mehr Wert darauf gelegt werden, 
dass der Abfallerzeuger (Sammler oder Direktanlieferer) für die ordnungsgemäße Anlieferung 
und Deklaration verantwortlich ist, da sich seitens des Abfallübernehmers in der betrieblichen 
Praxis bei weitem nicht jede Abfallcharge ohne Gefährdung der Mitarbeiter bzw. repräsentativ 
beproben lässt und somit eine Kontrolle vor Ort teilweise unmöglich ist. 

Soll darüber hinaus noch vor der Abfallübernahme die Masse jeder Abfallart exakt bestimmt 
werden, so müsste der Anlieferer auch das Leergewicht des Fahrzeuges genauestens 
deklarieren, was z.B. bei Containern einen zusätzlichen Aufwand bedeutet. Sollte eine 
Abschätzung des Ladegewichtes genügen (durch vorhergehende schriftliche Mitteilung des 
Anlieferers), so würde dies dem heutigen Standard entsprechen und keine unverhältnismäßigen 
Mehrkosten, entstehend durch die formale Abwicklung an der Werkseinfahrt mit sich bringen. 

Absatz 2 

Im Absatz 2 wird verlangt:  

„Der Anlageninhaber muss durch die Eingangskontrolle sicherstellen, dass nur Abfallarten 
verbrannt werden, die von der Genehmigung für die Verbrennungs- oder 
Mitverbrennungsanlage umfasst sind.“ 
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Dieser Punkt sollte ergänzt werden, beispielsweise in folgender Form: „Der Anlageninhaber 
muss durch die Eingangskontrolle oder ein geeignetes Logistiksystem sicherstellen, dass ...“  

Unseres Erachtens kann die Eingangskontrolle grundsätzlich auch an einem Drittstandort (z.B. 
Müllumladestation) erfolgen, wenn bestimmte Voraussetzungen (z.B. Plombierung der 
Transportfahrzeuge) eingehalten werden. Auch ein solches System ist nach unserem 
Verständnis eine Eingangskontrolle im Sinne des § 6 (die Übernahme bzw. Annahme erfolgt 
dann eben bereits bei der Müllumladestation). Jedenfalls ist zu fordern, dass eine vorgelagerte 
Eingangskontrolle in § 6 ausdrücklich als gleichwertig anerkannt wird. 

Absatz 7 

Der Zeitraum von einem Monat für die Aufbewahrung von Rückstellproben, wie in der EU-
Richtlinie 2000/76/EG festgelegt, wird als ausreichend erachtet und sollte im vorliegenden 
Entwurf der Abfallverbrennungsverordnung nicht auf sechs Monate erhöht werden. 

 

Zu § 7 Betriebsbedingungen 

Absatz 1 

Absatz 1 lautet: 

„Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen müssen in der Weise betrieben werden, dass ein 
möglichst vollständige Verbrennungsgrad erreicht und in der Schlacke und der Asche ein Gehalt 
an organisch gebundenem Kohlenstoff (TOC) von weniger als 3 % des Trockengewichtes des 
verbrannten Stoffes eingehalten wird. Davon ausgenommen sind Schlacke und Aschen deren 
Kohlenstoffgehalt aus elementaren Kohlenstoff, Kohlen- oder Koksanteilen resultiert, sofern es 
nicht um beladene Aktivkohle oder beladenen Aktivkoks handelt und ein Glühverlust von 
weniger als 5 % des Trockengewichts des verbrannten Stoffes eingehalten wird.“ 

Diese Formulierung ist unbestimmt und die angegebenen Werte sind teilweise nicht 
bestimmbar. Beladener Aktivkoks mit einem Glühverlust von weniger als 5 % des 
Trockengewichtes wird nicht als Ausnahme anerkannt. Das würde bedeuten, dass eine trockene 
Rauchgasreinigung mit Aktivkoksdosierung praktisch nicht betrieben werden darf, sofern nicht 
eine Minderungsmaßnahme für Kohlenstoff an der Anlage installiert ist (Drehrohr, 
Direktverbrennung oder ähnliche Einrichtungen). 

Nach Ansicht des VÖEB sollte der Passus „Davon ausgenommen sind Schlacken und Aschen, 
deren Kohlenstoffgehalt....Glühverlust von weniger als 5 % des Trockengewichtes des 
verbrannten Stoffes eingehalten wird“ gestrichen werden. Sollte dieser Passus weiterhin 
erforderlich sein, müsste der Glühverlust mit einer Temperaturangabe, z.B. bei 550 ° C, ergänzt 
werden.  

Der erste Satz des Absatz 1 lautet: 

„...organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) von weniger als 3 % des Trockengewichtes des 
verbrannten Stoffes....“ 



VÖEB-Stellungnahme Entwurf VerbrennungsVO            Seite 9 von 15      

Hier sollte anstatt „des verbrannten Stoffes“ „der Schlacken und Aschen“ formuliert werden 
(ansonsten könnten Inputmaterial darunter verstanden werden).  

Weiters darf darauf hingewiesen werden, dass der TOC der Asche, ausgenommen Schlacken 
und Aschen, deren Kohlenstoffgehalt aus elementaren Kohlenstoff resultiert, nicht bestimmbar 
ist.  

Für Aschen aus Abfallverbrennungsanlagen ist bekannt, dass ein Teil des Kohlenstoffs auch als 
„elementarer Kohlenstoffgehalt“ (und somit anorganischer Kohlenstoff) vorliegt. Bei der 
Bestimmung des TOC wird neben den relevanten organischen Komponenten auch der 
elementare Kohlenstoff erfasst. Der elementare Kohlenstoff verhält sich bei der Deponierung 
inert, sodass dieser bei der Beurteilung nicht berücksichtigt werden sollte.  

Wünschenswert wäre eine Klarstellung wie:  

TOC „ohne elementaren Kohlenstoff...“ von weniger als 3 % des Trockengewichtes der 
Schlacken und Aschen (das Problem der Nichtbestimmbarkeit verbleibt jedoch weiterhin!).  

Eine Abweichung zur Richtlinie besteht darin, dass die 3% TOC bzw. 5% Glühverlust nach der 
Richtlinie alternativ gelten, wogegen im Entwurf die zweite Alternative nur für Schlacken und 
Aschen gilt, deren Kohlenstoffgehalt aus elementarem Kohlenstoff, Kohlen- oder Koksanteilen 
resultiert, sofern es sich nicht um beladene Aktivkohle oder beladenen Aktivkoks handelt. 

Absatz 2 

Im ersten Satz des Absatz 2 steht: 

„...nach der letzten Zuführung von Verbrennungsluft (Nachbrennzone) kontrolliert,....“ 

Der Ausdruck „Nachbrennzone“ sollte gestrichen werden; diese Situation gilt nur für 
Rostfeuerungen, nicht für Wirbelschichtkessel.  

Der letzte Satz des Absatz 2 lautet: 

„Wenn gefährliche Abfälle mit einem Gehalt von mehr als einem Gewichtsprozent an 
halogenierten organischen Stoffen.......“ 

Die in der ÖNORM S 2110 angeführte Analysenmethode für halogenierte organische Stoffe 
beschreiben Methoden für Mineralöl (flüssige Abfälle), sind für Abfallproben nur bedingt 
geeignet und können nicht direkt angewendet werden. Es muss daher eine Referenzmethode 
festgelegt werden.  

Absatz 5, Ziffer 3 

Die zur automatischen Einstellung der Abfallbeschickung führende Emissionsgrenzwert-
überschreitung muss präzisiert werden: 

„...wenn die kontinuierlichen Abgas-Messungen gemäß § 9 ergeben, dass ein 
Emissionsgrenzwert wegen einer in einer Abgasbehandlungsanlage auftretenden Störung oder 
deren Ausfall  überschritten wird.“ 
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Absatz 6 

Es fehlt die Festlegung, dass eine Änderung von Betriebsbedingungen nicht nur bei 
Verbrennungs-, sondern auch bei Mitverbrennungsanlagen zu keinen höheren 
Rückstandsmengen oder Rückständen mit einem höheren Gehalt an organischen Schadstoffen 
führen darf. Diese Festlegung ist erforderlich, um gleiche Wettbewerbsbedingungen 
herzustellen, gleichwohl sie in der Richtlinie nicht gefordert sind.  

Absatz 9 

In Absatz 9 wird festgehalten:  

„In Anlagen zur Zementerzeugung muss die Beschickung mit gefährlichen Abfällen einschließlich 
gefährlicher Abfälle gemäß § 3 Z 2 lit .a und b, über die Primärfeuerung oder den Calzinator 
erfolgen.“ 

Jedenfalls sollte klargestellt werden, dass mit dem Calzinator nicht die Sekundärfeuerung 
gemeint ist.  

 

Zu § 9 Messungen  

Absatz 2, Ziffer 11 

In Ziffer 11 wird die kontinuierliche Messung von NO und NO2 gefordert. Es wäre 
sicherzustellen, dass derzeit in der Praxis eingesetzte Emissionsmesseinrichtungen, welchen den 
Anteil von NO2 zu NO konvertieren und damit die Summe beider Stickoxide (angegeben als 
NO2) auswerten, für die kontinuierliche Emissionsüberwachung weiterhin eingesetzt werden 
dürfen. 

Absatz 5 

Laut Richtlinie dürfen die kontinuierlichen Messungen von HCl und HF entfallen, wenn die 
Emissionen unter keinen Umständen höher sein können, als die festgelegten 
Emissionsgrenzwerte. 

Jedenfalls muss durch Messungen im Abgas sichergestellt sein, dass es zu keinen unzulässigen 
Schadstoffeinträgen kommt. Auch die Kontrolle der Qualität der in eine Verbrennungs- oder 
Mitverbrennungsanlage eingebrachten Abfallstoffe muss sichergestellt sein.  

Somit können kontinuierliche Messungen als Indikator zur unmittelbaren Erkennung 
unzulässiger Schadstoffeinträge dienen und damit auch Grundlage von rechtlichen Handhaben 
sowohl auf behördlicher wie auch privatrechtlicher Ebene bildet. 

Absatz 6,  Ziffer 2 

Nach dieser Bestimmung ist Ammoniak durch Einzelmessungen zu erfassen. Absatz 6 Ziffer 2 
stimmt somit nicht mit Anhang 1 überein. Anhang 1 muss bei Ammoniak von HMW auf 
Mittelwert über einen Zeitraum von 0,5 bis 8 Stunden abgeändert werden.  
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Abgesehen davon gibt es derzeit kein normiertes Messverfahren für die kontinuierliche 
Erfassung von Ammoniak-Emissionen. 

Absatz 8 

Bezüglich der Verfügbarkeit des Systems für die kontinuierlichen Messungen sollen die 
Bestimmungen der ÖNORM M9412 und des LRG-K übernommen werden.  

Absatz 9 

Die Regelung, wonach eine Verrechnung der kontinuierlich ermittelten Emissionsmesswerte auf 
den Bezugssauerstoff von 11% nur dann (und darüber hinaus nur bei der Verbrennung oder 
Mitverbrennung gefährlicher Abfälle) erfolgen darf, wenn der gemessene Sauerstoffgehalt über 
dem Bezugssauerstoffgehalt liegt, widerspricht jeder Normierung und sollte daher ersatzlos 
gestrichen werden.  

Absatz 10 

Absatz 10 sollte ersatzlos gestrichen werden.  

 

Zu § 12 Einhaltung der Emissionswerte 

Absatz 2 

Ist eine Verschärfung gegenüber der derzeitigen Regelung. Derzeit dürfen nicht mehr als 3 % 
der HMW den Grenzwert um mehr als 20 % überschreiten.  

 

Zu § 14 Andere als normale Betriebsbedingungen 

Zu § 14 wird allgemein angemerkt, dass es keine Differenzierung zwischen Störungen der 
Verbrennungsanlage bzw. Ausfällen der Abgasbehandlungsanlage oder Ausfällen einzelner (auch 
unwesentlicher) Messeinrichtungen gibt. Bei Ausfall einzelner Messeinrichtungen sollte eine 
andere Regelung für die Weiterführung des Betriebes gefunden werden (Verweis auf § 11) .  

Absatz 3 

Die Begriffsfestlegung der „technisch unvermeidbaren Abschaltungen, Störungen oder Ausfällen 
der Reinigungs- oder der Messvorrichtungen“ muss präzisiert werden, da andernfalls nicht klar 
ersichtlich ist, ob hier auch Betriebsstörungen der Verbrennungseinrichtung selbst (Abfall-
beschickungs-, Brennersystem, Verbrennungsluftzufuhr, etc.) miterfasst sind. 

Die Regelung, wonach bei einem Ausfall der Emissions-Messvorrichtungen und gleichzeitiger 
voller Funktionsfähigkeit der Rauchgasreinigungsanlagen der Verbrennungsprozess bis zur 
Wiederherstellung normaler Betriebsbedingungen zu verringern oder einzustellen wäre, ist nicht 
nachvollziehbar. Aufgrund der laufenden Messung der Betriebsparameter einzelner 
Rauchgasreinigungsaggregate (Temperatur, Wasser-Umwälzmenge und pH-Wert von 
Nasswäschern, Ammoniak-Fördermenge und Betriebstemperatur von Entstickungsanlagen etc.) 
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sowie deren eindeutiger Korrelation mit der Schadstoff-Abscheideleistung kann auch bei 
längerem Ausfall einer Emissions-Messvorrichtung die Einhaltung der geforderten Grenzwerte 
sicher gewährleistet und dokumentiert werden. 

Darüber hinaus darf gemäß § 9, Abs. 8 die Zeit der Nichtverfügbarkeit eines Emissions-
messgerätes fünf Halbstundenmittelwerte pro Tag in Anspruch genommen werden. 

Weiters wird darauf hingewiesen, dass gerade bei Störungen des Abfallbeschickungs- oder 
Brennersystems eine Emissionsgrenzwertüberschreitung der Schadstoffe CO (HMW > 100 
mg/Nm³) und Corg (HMW > 20 mg/Nm³) nicht in allen Fällen vermieden werden kann. 

Die längste Dauer von „technisch unvermeidbaren Abschaltungen oder Störungen...“ sollte   
entsprechend der EU-Richtlinie 2000/76/EG von zwei auf vier Stunden angehoben werden). Im 
Allgemeinen ist in solchen Betriebssituationen für Fehleranalyse, Störungsbeseitigung und 
Wiederherstellen des ordnungsgemäßen Zustands eine Zeit von vier Stunden erforderlich. 

 

Zu § 17 Rückstände 

Absatz 3 

Es muss sichergestellt sein, dass ein Gehalt von Dioxinen und Furanen in den 
Verbrennungsrückständen von > 100 ng I-TEF/kg TS nur die Grenze für eine direkte stoffliche 
Verwertung, nicht aber für einen weiteren (thermischen) Aufbereitungsschritt darstellt. 

 

Zu § 18 Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen 

Absatz 1 

Im Zusammenhang mit § 15 erscheint die Veröffentlichung des Prüfbefundes zu weit zu gehen. 
Die EU-RL verlangt im Artikel 12 lediglich den Vergleich der tatsächlichen eingehaltenen 
Grenzwerte mit den Vorgaben der Richtlinie.  

 

Zu Anlage 1 Emissionsgrenzwerte für Verbrennungsanlagen 

Punkt 2 h) 

Ein Tagesmittelwert für Ammoniak von 2,5 mg/m³ wird als zu hoch angesehen. Dieser Wert 
kann in Zukunft nur mehr von sehr guten katalytischen Anlagen eingehalten werden.  

Punkt 3 

Der Emissionsgrenzwert für Ammoniak ist als ein Mittelwert über einen Zeitraum von 0,5 bis 8 
Stunden anzugeben, wobei seitens des VÖEB ein Grenzwert von 5 mg/Nm³ verlangt wird. 

Punkt 4 

Angabe der Emissionsbegrenzung für Dioxine und Furane: 0,1 ng I-TEF/m³ 
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Allgemein zu Anlage 1 

Generell bedarf Anlage 1 (Festlegung von Abgas-Emissionsgrenzwerten) in Kombination mit     
§ 12 (Definition der Grenzwerteinhaltung) und § 14 (Vorgangsweise bei Störfallbetrieb) einer 
sehr differenzierten Umsetzung in der zu erlassenden Abfallverbrennungsverordnung, wobei 
folgende Vorgangsweise vorgeschlagen wird: 

Im vorliegenden Entwurf der Verordnung über die Verbrennung von Abfällen werden folgende 
Abgas-Emissionsgrenzwerte festgelegt (Anlage 1, in mg/Nm³, bez. auf 11% O2 und trockenes 
Abgas): 

Komponente TMW (100%) HMW (97%) HMW (100%) 

Staub 10 10 20 

HCl 10 10 20 

Corg 10 10 20 

NO2 100 * 100 * 200 * 

SO2 50 50 100 

CO 50 ** - 100 

* gültig für bestehende Anlagen mit einer Nennkapazität von > 6 t Abfall/h 
** 97% aller Tagesmittelwerte müssen diesen Grenzwert einhalten 
 

Dazu wird folgendes angemerkt: 

Emissionsgrenzwertüberschreitungen im Abgas von Abfallverbrennungsanlagen werden 
grundsätzlich aufgrund zweier unterschiedlicher Arten von Betriebsereignissen hervorgerufen: 

1. Technisch unvermeidbare Störungen, Abschaltungen oder Ausfälle von 
Anlagenkomponenten (Abfallbeschickungs-, Brennersystem, Feuerleistungsregelung, 
Rauchgasreinigung, etc.) 

2. Schwankungen in der Abfallzusammensetzung (Feuchtegehalt, Heizwert, Schadstoffgehalt, 
etc.) 

Die dabei auftretenden Emissionsgrenzwertüberschreitungen können dabei wie folgt zugeordnet 
werden: 

Ursache Mögliche Emissionsgrenzwertüberschreitung 

Störung/Ausfall Abfallbeschickung CO, Corg 

Störung/Ausfall Brennersystem CO, Corg 

Störung/Ausfall Feuerleistungsregelung CO, Corg (NO2) 

Störung/Ausfall Rauchgasreinigung Staub, HCl, NO2, SO2 

Schwankung Abfallzusammensetzung CO, Corg 
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Die vorliegende Verordnung über die Verbrennung von Abfällen sollte daher folgende Anlagen-
Betriebszustände unterscheiden: 

1. Normalbetrieb 
(Emissionsgrenzwertüberschreitungen CO, Corg durch Abfallheterogenität möglich) 

2. Störfallbetrieb 

 (Emissionsgrenzwertüberschreitungen wahrscheinlich) 

Die Pflichten des Anlagenbetreibers bei Auftreten von Emissionsgrenzwertüberschreitungen 
während dieser unterschiedlichen Betriebsphasen müssen eindeutig und klar festgelegt werden, 
da andernfalls eine Verschlechterung der Umweltauswirkungen durch Betriebseinschränkung 
oder -unterbrechung droht. 

Der Umsetzungsvorschlag lautet daher: 

Im Normalbetrieb kommt es gerade bei Abfallverbrennungsanlagen aufgrund der stark 
schwankenden Abfallzusammensetzung immer wieder zu Emissionsgrenzwertüberschreitungen 
von CO und Corg; diese Tatsache wird im vorliegenden Entwurf der 
Abfallverbrennungsverordnung in keiner Weise berücksichtigt. 

Vor allem die Abgaskomponente CO stellt aus Umweltsicht keine Beeinträchtigung der 
Luftqualität dar (nach Austritt aus der Emissionsquelle erfolgt die rasche Oxidation mit 
Luftsauerstoff zu CO2), sondern diente lange Zeit als Indikator zur Bewertung der 
Feuerungsqualität bzw. des Ausbrandes. Da nun aber gleichzeitig die kontinuierliche Messung 
von Corg vorgeschrieben ist, wird mit der Erfassung dieses Summenparameters eine deutlich 
höhere Information über die Feuerungsqualität erlangt, da gerade über die Messung von Corg 
mögliche toxische Verbindungen miterfasst werden. 

Da es sich bei den CO-Emissionsgrenzwertüberschreitungen um Einzelereignisse handelt und es 
aus der Emissionsstatistik der in Betrieb befindlichen Verbrennungsanlagen ersichtlich ist, dass 
nie zwei aufeinanderfolgende Halbstundenmittelwerte über einem Wert von 100 mg/Nm³ liegen, 
wird seitens des VÖEB eine frachtbezogene Bewertung des Parameters CO bzw. eine – im 
Hinblick auf die Umweltauswirkung gleichwertige – Umsetzung der Grenzwertregelung mit 
höheren Halbstunden- und niedrigeren Tagesmittelwerten vorgeschlagen.   

Für den Störfallbetrieb sollte grundsätzlich die Verpflichtung des Anlagenbetreibers zur 
unverzüglichen Störungsbehebung und Behördenmeldung bestehen bleiben. Treten technische 
Störungen auf, die zu keiner Überschreitung der Emissionsgrenzwerte führen, darf die 
Beschickung mit Abfällen weiter aufrechterhalten werden. Bei Auftreten einer 
Emissionsgrenzwertüberschreitung, die auf eine technische Störung zurückzuführen ist, muss 
die Beschickung der Verbrennungsanlage mit Abfällen unverzüglich eingestellt werden, die 
Anlage darf aber im sogenannten „Warmhaltebetrieb“ weiter gefahren werden. 

Gelingt die Behebung der die Grenzwertüberschreitung verursachenden Störung innerhalb eines 
Zeitraums von vier Stunden, so darf anschließend die Abfallbeschickung wieder aufgenommen 
werden; es gelten daraufhin wieder die Bedingungen für den stationären Betrieb. Dauert die 
Behebung der die Grenzwertüberschreitung verursachenden Störung länger als vier Stunden, so 
muss die Anlage abgefahren werden bzw. es darf, sofern es der Genehmigungsbescheid der 
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Anlage zulässt, mit konventionellen Brennstoffen weitergefahren werden (diese Regelung ist für 
Verbrennungsanlagen, die kontinuierlich Prozessdampf an eine Produktionsanlage abgeben 
müssen, erforderlich). 

Wesentlich an dieser Regelung über die Wiederaufnahme des Betriebs nach Behebung einer 
technischen Störung ist die Tatsache, dass der Anlagenbetreiber nicht von einer 
Behördenentscheidung über die weitere Anlagenfahrweise abhängig ist, da dies gerade in den 
Nachtstunden bzw. an Wochenenden zu unnötig langem Warmhaltebetrieb der Anlage führen 
kann. Technische Störungen, die innerhalb von vier Stunden nicht behoben werden können, 
sind zumeist so gravierend, dass sie unweigerlich einen längeren Anlagenstillstand nach sich 
ziehen. 

 

Zu Anlage 2 Emissionsgrenzwerte für Mitverbrennungsanlagen 

Punkt 2 

Zu den Emissionsgrenzwerten für Anlagen zur Zementerzeugung sind die Ausnahmen für Staub, 
organisch C und SO2 und der fehlende Grenzwert für Ammoniak anzumerken. 

Es ist lediglich angeführt, dass die Behörde einen Grenzwert für Ammoniakemissionen aus der 
Entstickung vorzuschreiben hat.  

Punkt 3.4 

Es wird angeregt, den Bezugssauerstoffgehalt für die Abfall-Mitverbrennung in Biomasse-
Feuerungsanlagen zwischen dem vorliegenden Verordnungsentwurf (6%) und der 
Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen (13%) zu akkordieren. 

 

Zu Anlage 4  Fehlerbandbreiten und Berechnung des Beurteilungswertes bei 
diskontinuierlichen Messungen 

Punkt 3 

Bei der Berechnung des Beurteilungswertes wird vom Messwert (als HMW oder Mittelwert über 
mehrere Stunden) ausgegangen. Für die Emissionsmessung von Schwermetallen ist in Anlage 
1, Punkt 3 allerdings ein Zeitraum von 0,5 bis 8 Stunden Probenahme je Messung vorgesehen, 
sodass bei der niedrigsten Probenahmezeit ein Mittelwert über mehrere Stunden nicht erreicht 
werden kann. 

 

Zu Anlage 5 Probenahme und Analyseverfahren für Emissionsmessungen 

 

Es fehlt ein Hinweis auf die Methode der Erfassung von Ammoniak-Emissionen. Hier sollten 
ebenfalls die einschlägigen Normen angeführt werden. 
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