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1. Mit dem vorliegenden Entwurf zu einer Novelle des Wiener AWG sol-

len im Zusammenhang mit der Erstellung und Fortschreibung des 

Wiener Abfallwirtschaftskonzepts mehrere EU-Richtlinien (SUP-Rl, 

Öffentlichkeitsbeteiligungs-Rl, Fauna-Flora-Habitat-Rl und Vogel-

schutz-Rl) umgesetzt werden. Im Sinne einer Anpassung an § 8 des 

Bundes-AWG 2002 sieht der Entwurf darüber hinaus die Verlänge-

rung der Fortschreibungsdauer für das Abfallwirtschaftskonzept von 

3 auf künftig 5 Jahre vor. 

 
2. Die SUP-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten bei der Erstellung 

von „Plänen und Programmen“ zur Durchführung einer („strategi-

schen“) Umweltprüfung. Das Wiener Abfallwirtschaftskonzept ist ein 

solcher/s „Plan“ bzw „Programm“. Die SUP-Rl war bis 21.07.2004 

umzusetzen und macht daher die vorliegende Novelle erforderlich.  

 
3. Nach dem Entwurf ist daher beim Beschluss und auch bei der Fort-

schreibung des Abfallwirtschaftskonzepts grundsätzlich eine Um-

weltprüfung durchzuführen. Diese umfasst einerseits die Erstellung 

eines Umweltberichts (dieser soll Umweltauswirkungen und vertret-

bare Alternativen ermitteln, beschreiben und bewerten), anderer-

seits die Beteiligung der Öffentlichkeit (6-wöchige Stellungnahme-

frist) und Konsultationen mit allenfalls betroffenen Mitgliedsstaaten. 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind bei der Beschlussfassung zu 

berücksichtigen. 

 
4. Soweit „Natura 2000“-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat-Rl, Vogelschutz-

Rl) betroffen sind, ist die Beschlussfassung an strengere Vorausset-

zungen geknüpft (überwiegendes öffentliches Interesse, keine vor-

handene Alternativlösung, Ausgleichsmaßnahmen). 

 
5. Bei nur geringfügigen Änderungen aufgrund der Fortschreibung ist 

die Umweltprüfung hingegen nur vorzunehmen, wenn - aufgrund ei-
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ner Einzelfallprüfung - erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten 

sind.  

 
6. Sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten, ist auf-

grund der Öffentlichkeitsbeteiligungs-Rl vor Beschlussfassung über 

das Abfallwirtschaftskonzept der Entwurf mit dem Hinweis, dass kei-

ne Umweltprüfung durchgeführt wurde, 6 Wochen zur öffentlichen 

Einsicht aufzulegen. Stellungnahmen sind „angemessen zu berück-

sichtigen“. 

 
7. Die neue Regelung ist auf das Abfallwirtschaftskonzept, dessen 

förmlicher Vorbereitungsakt vor dem 21.07.2004 erstellt wurde und 

das bis spätestens 21.07.2006 beschlossen wird, noch nicht anzu-

wenden. Dies ist nicht in Übereinstimmung mit Artikel 13 Abs 3 der 

SUP-Rl1).  

 

 

                                                 
1) „… es sei denn, die Mitgliedstaaten entscheiden im Einzelfall, dass dies nicht durchführbar ist, und 

unterrichten die Öffentlichkeit über ihre Entscheidung.“ Ähnlich insofern §§ 8a ff, 78 Abs 8 der Novel-
le 2005 zum Bundes-AWG. 


