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Der Entwurf einer Novelle zur Abfallverzeichnisverordnung, BGBl II 570/2003, be-

gegnet folgenden Bedenken:  

 

1. Allgemeines 

 

Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe hat bereits in seiner Stel-

lungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das AWG 2002 ge-

ändert wird (BMLFUW-UW.2.1.6/0048-VI/2/2004 vom 24.6.2004) klargestellt, 

dass gegen die in § 78 Abs 1 dieses Entwurfs vorgesehene Delegation der 

Festlegung des Zeitpunktes, ab dem die neuen Abfallarten und neuen Be-

zeichnungen der Abfallarten verbindlich sind, auf den Verordnungsgeber Be-

denken bestehen. Es wurde dort angeregt, dass der Gesetzgeber selbst den 

Inkrafttretenstermin bestimmen sollte, wobei vorgeschlagen wurde, diesen auf 

den 1.1.2007 festzulegen.  

 

 Es wird daher an dieser Stelle das Argument wiederholt, wonach es nicht 

sinnvoll erscheint, das Inkrafttreten des neuen Dauerrechtes auf den 1.1.2010 

zu verschieben.  

 

 Eine Vorverlegung auf den 1.1.2007 ist nach wie vor sinnvoll, eine Erstreckung 

um weitere zwei Jahre sollte ausreichen. 

 

 Wesentlich ist jedenfalls die notwendige Rechtssicherheit. Bereits nach der im 

geltenden § 78 Abs 1 AWG angeführten Einjahresfrist wurden Umschlüsse-

lungen begonnen. Änderungen in der Abfallverzeichnisverordnung - wie die 

vorliegende - erschweren den Umschlüsselungsprozess erheblich und führen 

zu Kostenerhöhungen bei den Unternehmen. Je länger die Übergangsfrist, 

desto größer ist die Gefahr, dass weitere Änderungen in der Abfallverzeichnis-

verordnung, Anlage 5 vorgenommen werden. Im Ergebnis steht zu befürchten, 

dass zum 1.1.2010 höchst unterschiedliche Fassungen der ÖNORM S 2100 

die Grundlage für die Umschlüsselung der Konsense in den EAK bilden wer-

den.  
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2. Zu den Bestimmungen im Einzelnen 

 

2.1 Zu Z 16 

 

In der Anlage 4, Punkt III, „Bestimmungsmethoden“, wird auf eine als Schluss-

entwurf vorliegende ÖNORM verwiesen. Es erscheint geboten, auf die End-

fassung dieser ÖNORM abzustellen, da Überarbeitungen des derzeitigen 

Entwurfs nicht ausgeschlossen werden können. 

 

2.2 Zu Z 18 

 

 Die hier vorgeschlagenen Unterscheidungen sind zu weitgehend, da neben 

„gefährliches Aushubmaterial“ und „nicht gefährliches oder ausgestuftes Aus-

hubmaterial“ die weitere Unterscheidung in „nicht gefährliches oder ausgestuf-

tes Bodenaushubmaterial“ und „Aushubmaterial mit mehr als 5 Volumsprozent 

Baurestmassen“ vorgeschlagen wird, was als praxisfremd bezeichnet werden 

muss. Durch die Spezifizierungen erfolgt eine Unterscheidung in 4 weitere Ab-

fallarten zur Verwertung bzw. 4 weitere Abfallarten zur Beseitigung, somit ins-

gesamt 8 Abfalluntergruppen. Eine derart weitgehende Differenzierung würde 

die Praxis vor erhebliche Probleme stellen.  

 

2.3 Zu Z 19 

 

Vor Inkrafttreten der Abfallverzeichnisverordnung waren Eisenbahnschwellen 

als nicht gefährlicher Abfall der Schlüsselnummer 17207 zugeordnet. Mit In-

krafttreten der Abfallverzeichnisverordnung wurde normiert, dass Eisenbahn-

schwellen und ölimprägniertes Holz, sofern sie gefahrenrelevante Eigenschaf-

ten aufweisen, mit der Schlüsselnummer 17213 zu erfassen sind (Anlage 5 

II/4). 

 

 Dies führt in der Praxis dazu, dass die überwiegende Mehrzahl dieser Abfälle 

mit 17213 erfasst werden.  
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 Durch den Vorschlag, diese Abfälle künftig der Schlüsselnummer 17207 (oder 

17209) zuzuordnen, würden diese Schlüsselnummern einen neuen Bedeu-

tungsinhalt als gefährliche Abfälle erhalten. Dies würde einen beträchtlichen 

Umschulungsaufwand bei Mitarbeitern der Entsorgungsunternehmen bzw bei 

den Abfallerzeugern bedingen. Der Vorschlag ist daher abzulehnen, es wäre 

sinnvoll, bei der derzeitigen Zuordnung zu verbleiben. 

 

2.4 Zu Z 20 

 

 Die geltende Abfallverzeichnisverordnung sieht nur eine Spezifizierung als 

Ergänzung zum EAK-Code bzw. zur ÖNORM-Schlüsselnummer vor.  

 

 Da dies offenbar als nunmehr nicht ausreichend empfunden wird, beabsichtigt 

der BMFLUW zwischen Spezifikationen mit verbindlichem unten solchen mit 

unverbindlichem Charakter zu unterscheiden. Beispielsweise löst die verbind-

liche Spezifizierung 77 den Transfer eines ungefährlichen Abfalls in das Re-

gime der gefährlichen Abfälle aus. Dem gegenüber beschreibt die unverbindli-

che, weil nachrangige Spezifizierung 91 lediglich eine Vorbehandlungsmetho-

de (zB Verfestigung), ohne dass sich daran weitere Rechtsfolgen knüpfen. 

 

 Problematisch ist freilich, dass die vorliegende Novelle keine klaren Regeln 

bereithält, wann die verbindliche Spezifizierung die unverbindliche aussticht 

bzw. in welchen Fällen einer möglichen doppelten Spezifizierung die einstu-

fende (verbindliche) Spezifizierung der bloß charakterisierenden (unverbindli-

chen) Spezifizierung (hier: verfestigt) voran geht.  

 

 Im Interesse der Rechtssicherheit wären aber derartige Vorrangregeln uner-

lässlich! 

 
2.5 Zu Z 22  

 
Zu Anlage 5 Abschnitt II/7 ist zu bemerken, dass die derzeitigen Spezifikatio-

nen nur einen einzigen (verbal beschriebenen) Begriffsinhalt aufweisen. Künf-

tig würde ein und dieselbe Spezifikation je nach davon betroffener Schlüssel-
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nummer unterschiedliche Begriffsinhalte aufweisen: Beispielsweise würde die 

Spezifikation 10 bei Keramik und Betonabbruch „nur ausgewählte Abfälle aus 

Bau- und Abrissmaßnahmen“ bedeuten, bei Glas hingegen „sortenreine Frak-

tion aus dem Baubereich“. Noch krasser würde der Begriffswiderspruch bei 

der Spezifikation 11, die bei Bauschutt den Begriffsinhalt „nur Mischungen aus 

ausgewählten Abfällen aus Bau- und Abrissmaßnahmen“ hätte, bei Sicker-

wasser hingegen „mit gefährlichen Inhaltsstoffen“ bedeuten würde.  

 
 Im Ergebnis würde eine Gruppe von Spezifikationen stets das Gleiche bedeu-

ten, eine andere dagegen je nach betroffener Abfallart Unterschiedliches.  

Dies ist verwirrend und würde die Fehleranfälligkeit der abfallwirtschaftlichen 

Praxis steigern.  

 
 Die Notwendigkeit der Einführung zusätzlicher Spezifikationen bzw die Zuord-

nung unterschiedlicher Begriffsinhalte zu diesen wäre daher nochmals kritisch 

zu überdenken.  

 
2.6 Zu Z 23 
 

Zu Anlage 5 II/8 ist anzumerken, dass diese eher kompliziert formuliert ist. Vor 

allem aber erscheint es mit dem System der Ausstufung (§ 7 AWG 2002) nicht 

vereinbar, dass ein Abfall auch ohne Ausstufungsanzeige bzw ohne Durchlau-

fen der Ausstufung als rechtlich geregeltes Prozedere als ausgestuft spezifi-

ziert werden kann. Somit gäbe es unter der Spezifizierung 88 Abfälle, die einer 

Ausstufungsanzeige bedürfen und andere, die gleichsam ex lege als ausge-

stuft gelten.  

 
 Diesbezüglich verweisen wir auch auf den vom BMLFUW eingenommenen 

Rechtsstandpunkt, wonach Abfälle, deren oberer Heizwert weniger als 

6.000 kJ/kg beträgt, dennoch nicht direkt deponiert werden dürfen, wenn sie 

nicht eine mechanisch-biologische Vorbehandlung durchlaufen haben. Ge-

nauso verhält es sich mit ausgestuften Abfällen. Auch diese gelten derzeit nur 

dann als nicht gefährlich, wenn das Ausstufungsverfahren nach § 7 AWG 

durchlaufen ist.  
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 Generell ist die Bezeichnung „Gesplittete Abfallarten der ÖNORM S 2100 „Ab-

fallkatalog““ unglücklich, zumal der EAK in solchen Fällen die Bezeichnung 

Spiegeleinträge kennt.  

 
 Abfälle, die entweder grundsätzlich nicht gefährlich, in Folge einer Kontamina-

tion jedoch als gefährlich zu klassifizieren sind oder grundsätzlich gefährlich 

sind, jedoch zum Zweck der Deponierung ausgestuft werden können, sollen 

also künftig als gesplittete Abfälle benannt werden.  

 
 Neben der Bezeichnung ist aber vor allem das Abstellen auf die Mengenkom-

ponente systemwidrig. Denn die Gefährlichkeitsklassifikation nach der gelten-

den Abfallverzeichnisverordnung sagt aus, dass ein Abfall dann als gefährlich 

einzustufen ist, wenn dieser gefährliche Stoffe in einem Ausmaß enthält oder 

mit diesen gefährlichen Stoffen solcher Art vermischt ist, dass zumindest eine 

gefährliche Eigenschaft gemäß Anlage 3 zur Verordnung vorliegt. Eine men-

genmäßige Gewichtung ist somit kein legitimiertes Kriterium, um eine rechts-

verbindliche Abgrenzung zwischen gefährlichen und nicht gefährlichen Abfäl-

len vorzunehmen. Z 23 sollte daher ersatzlos entfallen. 

 


