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1.0 Einleitung 
 

Mit Ausgabedatum 07. Juli 2003 hat die Europäische Kommission einen 199 Seiten 
starken Entwurf zur Änderung der derzeit geltenden Verordnung 259/93/EWG vom 1. 
Februar 1993 über die Verbringung von Abfällen vorgelegt. 
 
Hiezu erlauben wir uns, folgende Stellungnahme abzugeben: 
 
 
2.0 Zu den einzelnen Bestimmungen 
 

Der vorliegende Begutachtungsentwurf ist in sieben Titel unterteilt; jeder Titel ist in einen 
bzw. in mehrere Abschnitte unterteilt. Darüber hinaus enthält der Änderungsvorschlag 
zehn Anhänge. Die Anhänge sind teilweise wieder in Anhang A und Anhang B bzw. in 
mehrere Teile untergliedert.  
 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wäre eine einfachere Gliederungssystematik 
wünschenswert. Auch sollten Querverweise der in den Anhängen enthaltenen Abfalllisten 
auf andere Abfallkatalogsysteme tunlichst vermieden werden. Demgegenüber wäre es 
zielführender, in den Anhängen eine abschließende Liste sämtlicher relevanter Abfälle zu 
integrieren. 
 
Der guten Ordnung halber sei erwähnt, dass die Nummerierung der Anhänge mit 
arabischen und römischen Ziffern (z.B. Anhang 1: arabische Nummerierung; folgende 
Anhänge: römische Nummerierung) nicht unbedingt zu einer guten Übersichtlichkeit 
beiträgt.  
 
 
zu Titel 1 Art. Pkt. 2 - Begriffsbestimmungen 
 

Der Begriff „Abfallgemenge“ war bisher weder in der bestehenden 
Abfallverbringungsverordnung noch in der Richtlinie über Abfälle geregelt. Wenn 
nunmehr erstmals dieser Begriff auf Gemeinschaftsebene geregelt werden soll, so sollte 
dies im Bereich der Richtlinie 75/442/EWG über Abfälle erfolgen.  
 
Als „Erzeuger“ werden nunmehr „Ersterzeuger“, „Neuerzeuger“ sowie „Erzeuger gemäß 
Art. 1 d der geänderten Richtlinie 75/442/EWG“ definiert. Im Sinne einer einheitlichen 
Definition wäre es zielführender, den Erzeuger konform mit der Richtlinie über Abfälle zu 
definieren und nicht neue Definitionen einzuführen. Demzufolge wäre auch der Begriff 
Neuerzeuger wegzulassen, da dieser Begriff in der Rahmenrichtlinie nirgends geregelt ist. 
 
Eine ähnliche Regelung sieht Ziffer 8 als Definition des „Besitzers“ vor; auch hier wäre im 
Sinne einer einheitlichen Definition die bloße Übernahme der Besitzerdefinition im Sinne 
von Artikel 1 c der geänderten Richtlinie 75/442/EWG anzustreben. 
 
Ziff. 9 definiert den so genannten „Einsammler“; dieser Begriff ist im geltenden 
Gemeinschaftsrecht ebenso nicht verankert.  
 
Die nicht konkludente Definition von Begriffen bzw. die Nennung neuer Begriffe im 
Begutachtungsentwurf im Vergleich zur bestehenden Definition der Abfallrahmenrichtlinie 
führt in der Praxis zu erheblichen Vollzugsschwierigkeiten und –defiziten. Im Sinne einer 
Vereinheitlichung der Begriffsdefinitionen des geltenden EU-Rechts sollte demzufolge an 
den geltenden Definitionen der Abfallrahmenrichtlinie festgehalten werden. Die 
Einführung neuer Begriffe wie zB des „Neuerzeugers“ oder des „Einsammlers“ sollte 
ebenso unterbleiben, wie der Versuch, eine Änderung der Begriffsdefinition von in der 
Abfallrahmenrichtlinie bereits existenten Definitionen vorzunehmen. 
 
 



 
 
zu Titel 2 Art. 3 - Allgemeiner Verfahrensrahmen 
 

Ziff. 1 b führt ebenfalls eine neue Begriffsdefinition von so genannten „eingestuften 
Abfällen“ ein. Aus den Begriffsbestimmungen des Art. 2 geht eine derartige Definition 
leider nicht hervor. Da diese „Einstufung“ für den weiteren Verfahrensablauf weit 
reichende Folgen bewirkt, sollte ein konkretes Schema zur Vorgangsweise zur 
„Einstufung von Abfällen zu einem Einzeleintrag im Anhang III, IV oder IV A“ angeführt 
werden.  
 
Dem Wortlaut der Bestimmung zufolge ist des Weiteren abzuleiten, dass nicht 
eingestufte Abfälle jedenfalls dem schriftlichen Genehmigungsverfahren unterliegen. In 
sofern ist daher die Konkretisierung der so genannten „Einstufung“ von Abfällen zu einem 
Einzeleintrag im Anhang III, IV oder IV A von größter Relevanz.  
 
Ziff. 3 führt so genannte „Ausnahmefälle“ an; auch hier fehlt eine nähere Präzisierung, 
wann diese Ausnahmen Gültigkeit erlangen bzw. wie diese näher definiert sind. 
 
 
zu Art. 4 - Verfahren der vorherigen Notifizierung und Genehmigung 
 

Im Verfahrensrecht des Art. 4 wird erstmalig der Begriff des „Notifizierenden“ erwähnt. 
Im Sinne der besseren Lesbarkeit des Verordnungsentwurfes wäre es empfehlenswert, 
eine entsprechende Begriffsbestimmung in Art. 2 vorzunehmen. Darüber hinaus finden 
sich neue Definitionen des „zugelassenen Einsammlers“, des „eingetragenen Händlers“ 
sowie des „Maklers“. 
 
Weiters wird in Ziff. 2 c der „zugelassene Einsammler“ von jenem unter Ziff. 2 d 
genannten „zugelassenen Einsammler“ unterschieden; der Buchstabe c kennt nur den 
Einsammler für verschiedene kleinen Mengen derselben Abfallart aus verschiedenen 
Quellen, Buchstabe d hingegen nur den zugelassenen Einsammler ohne Mengen-, 
Abfallarten- und Herkunftsbereicheinschränkungen.  
 
Art 4 sieht unterschiedliche Kategorien von zur Notifizierung Berechtigten vor. Im 
konkreten sind dies jene Personen, bei deren Tätigkeit Abfälle anfallen, die eine 
Vermischung oder Vorbehandlung von Abfällen durchführen oder Einsammler, die aus 
verschiedenen kleinen Mengen derselben Abfallart aus verschiedenen Quellen eine 
Verbringung zusammenstellen. Nur wenn eine Notifizierung durch die drei genannten 
Kategorien nicht möglich ist, dürfen auch zugelassene Einsammler, Händler oder Makler 
notifizieren. Ist auch das nicht möglich, darf der Abfallbesitzer die Notifizierung 
durchführen. 
 
Diese Regelung sieht im Unterschied zur derzeitigen Regelung insoferne eine 
Erleichterung vor, da nun in erster Linie nicht mehr nur ausschließlich der Abfallerzeuger 
die Notifizierung durchführen darf. Die Einschränkung der Gleichstellung auf lediglich 
jene Sammler, die aus verschiedenen kleinen Mengen derselben Abfallart 
unterschiedlicher Herkunft eine Verbringung zusammenstellen ist aber nach wie vor 
unbefriedigend. 
 
In der Praxis kommt es häufig vor, dass Unternehmen große Abfallmengen derselben 
Herkunft im Ausland entsorgen (müssen) und sich dazu eines Sammlers bedienen 
müssen, da die Abwicklungslogistik nur von qualifizierten Fachunternehmen mit 
entsprechenden Genehmigungen durchgeführt werden kann. Es ist nicht einzusehen, 
warum diese Dienstleistung zur Gänze übergeben werden kann bzw. muss und die 
Notifizierung dann erst wieder nur vom Abfallerzeuger durchgeführt werden darf. 
Beispielsweise fallen bei Fernwärme Wien jährlich große Mengen Rückstände aus der 
Abfallverbrennung an, die in Österreich nicht entsorgt werden können. Diese Rückstände  

 

 



 
werden einem Sammler zur Entsorgung übergeben, der vertraglich zur 
ordnungsgemäßen Entsorgung verpflichtet wird und seinerseits wieder über einen 
entsprechenden Vertrag mit dem ausländischen Deponiebetreiber verfügt. Es ist nicht 
einzusehen und entspricht auch nicht der Praxis, dass der Abfallerzeuger, der den 
gesamten Auftrag an einen Sammler vergeben hat, selbst die Notifizierung durchführen 
muss. Der Sammler wurde mit der Entsorgung beauftragt, wird dafür entsprechend 
bezahlt, schließt Verträge mit den Deponiebetreibern ab und soll dementsprechend auch 
die Verantwortung für die ordnungsgemäße Abwicklung übernehmen.  
 
Aus ökologischen Gesichtspunkten - der Umweltschutz ist laut Präambel Ziel und Zweck 
der Verordnung - ist jedenfalls keine sachliche Rechtfertigung ersichtlich, warum dieselbe 
Abfallart, je nach Herkunft das eine Mal von einem Sammler notifiziert werden darf und 
das andere Mal vom Erzeuger zu notifizieren ist.  
 
Festzuhalten ist weiters, dass das Verfahren einer vorherigen schriftlichen Notifizierung 
und Genehmigung auf alle in den Anhängen IV, IV A und V gelisteten Abfälle - und zwar 
auch auf jene, die zur Verwertung bestimmt sind – ausgedehnt wird. Dies stellt insofern 
eine Benachteiligung der Entsorgungswirtschaft dar, als bisher Gelbe-Liste–Abfälle zur 
Verwertung nach 30 Tagen Stillschweigen der zuständigen Behörde verbracht werden 
durften. 
 
Gemäß vorliegendem Verordnungsentwurf ist daher nur mehr die Verbringung der Liste 
III-Abfälle von einer vorherigen schriftlichen Notifizierung und Genehmigung befreit (es 
besteht lediglich bestimmte Informations- und Mitführungspflicht). Es wurde daher das 
strengere Verfahren der schriftlichen Notifizierung und Genehmigung auf wesentlich mehr 
Abfallarten ausgedehnt, als dies bisher in der geltenden Verordnung (EWG) Nr. 259/93 
des Rates der Fall war. Ob dabei von einer Vereinfachung gesprochen werden kann, sei 
dahingestellt.  
 
 
zu Art. 5 - Notifizierungsvorschriften 
 

In Ziff. 3 wird die Möglichkeit der Anforderung von zusätzlichen Angaben und Unterlagen 
der zuständigen Behörden geregelt. Im ersten Halbsatz wird lediglich von einer 
„betreffenden zuständigen Behörde“ gesprochen; ausdrücklich klarzustellen ist, dass es 
sich hiebei nur um die zuständige Behörde am Empfangsort (Bestimmungsort) handeln 
kann, da im zweiten Halbsatz die zuständige Behörde am Versandort genannt wird. Hier 
ist eine Präzisierung unumgänglich. 
 
Ziff. 3 ist als reine Behördenwillkür aufzufassen; die Behörde am Versandort leitet ein 
ordnungsgemäß ausgefülltes Notifizierungs- und Versandformular erst dann an die 
Behörde am Bestimmungsort weiter, wenn aus ihrer Sicht seitens des Notifizierenden 
sämtliche Angaben und Unterlagen lückenlos beigebracht wurden. Ziff 3 sieht nunmehr 
aber auch die Möglichkeit vor, dass seitens der Behörde am Bestimmungsort nach Erhalt 
des ordnungsgemäß ausgefüllten Notifizierungs- und Versandformulars weitere 
Unterlagen eingefordert werden können. Diese werden in Anhang II Teil 3 näher 
präzisiert. 
 
Die 30-Tage-Frist beginnt somit erst dann zu laufen, wenn sämtliche Unterlagen von 
beiden Behörden als lückenlos beigebracht betrachtet werden. Die Möglichkeit der Willkür 
der Behörde ist darin zu sehen, dass sie den Lauf der 30-Tage-Frist durch die einseitige 
Feststellung, dass noch nicht sämtliche Unterlagen beigebracht wurden, zwar nicht ad 
infinitum aber doch relativ lange hinaus zögern kann. Darüber hinaus sind die im Anhang 
II Teil 3 als zusätzliche Angaben und Unterlagen angeführten Materialien als weitere 
Verschlechterung bzw. Verstrengerung gegenüber dem bisherigen Regelungsstand 
anzusehen. 
 
Ziff. 1 des Anhangs II Teil 3 verlangt die Nennung der Identität des/der ursprünglichen 
Abfallerzeuger/s und verstößt damit gegen einschlägige Datenschutzbestimmungen. In 



Ziff. 3 werden Maßnahmen, die „... zur Gewährleistung der Sicherheit der Verbringung 
erforderlich sind“ verlangt. Diese Maßnahmen sind weder im Einzelnen präzisiert, noch 
kann deren Forderung Aufgabe der Abfallbehörden sein, da es sich hier im Wesentlichen 
um Sicherheiten von allfälligen Gefahrguttransporten und damit zusammenhängenden 
Verpackungsvorschriften handelt.  
 
Die in Ziff. 8 des Anhanges II Teil 3 enthaltene Information über die Berechnung der 
geforderten finanziellen Garantie oder einer gleichwertigen Versicherung ist 
gleichermaßen als Willkürakt zu interpretieren. Da die Behörde am Versandort erst dann 
den Notifizierungsakt an die Behörde am Bestimmungsort weiterleitet, wenn der 
Notifizierende eine ausreichende finanzielle Garantie oder eine gleichwertige 
Versicherung vorgelegt hat, sind die geforderten „Informationen über die Berechnung“ 
als Behördenwillkür einzustufen. Da die Höhe der finanziellen Garantie oder 
gleichwertigen Versicherung von der Behörde am Versandort dem Notifizierenden 
vorgegeben wird, kann die Information über deren Berechnung von der Behörde am 
Bestimmungsort wohl nur von der zuständigen Behörde am Versandort abgefragt 
werden.  
 
Daraus resultiert das Problem, dass die Einhaltung der für die Erteilung der Genehmigung 
bzw. der für die Erhebung von Einwänden vorgesehenen Frist von 30 Tagen ab Erhalt der 
Empfangsbestätigung über die „ordnungsgemäß durchgeführte“ Verbringung der Behörde 
am Bestimmungsort seitens des Notifizierenden nicht erzwungen werden kann.  
 
 
Ziff. 6 stellt einen Widerspruch zu Art. 3 Ziff. 1 dar, da sich die Notifizierung nur auf 
einen Abfalleintrag beziehen darf. Die Notifizierung von gem. Art. 3 Ziff. 1 nicht in einem 
Einzeleintrag eingestuften Abfälle ist nach den Bestimmungen dieses Artikels demzufolge 
unmöglich. Darüber hinaus wäre in Art. 2 (Begriffsbestimmungen) eine entsprechende 
Definition des „Abfalleintrages“ vorzunehmen. 
 
 
Art. 7 - finanzielle Sicherheit 
 

Wie oben ausgeführt, kann die zuständige Behörde Informationen über die Berechnung 
der finanziellen Sicherheit vom Notifizierenden verlangen (Anhang 2 II Teil 3). Hiezu 
wäre es wünschenswert, ein konkretes Berechnungsschema im Hinblick auf Art. 24 und 
Art. 26 des Verordnungsentwurfes näher darzulegen. Eine Vereinheitlichung der  
 
Berechnungsmethode ist im Interesse der Entsorgungswirtschaft jedenfalls europaweit 
anzustreben.  
 
Ergänzend ist anzuführen, dass nunmehr auch die Lagerkosten in die 
Kostendeckungskalkulation Eingang finden müssen, was zur Folge hat, dass die 
finanzielle Garantie über einen nunmehr höheren Betrag abzuschließen ist. Auch dies 
stellt eine Verschlechterung gegenüber bestehenden Regelungen dar.  
 
Nochmals sei in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass die Genehmigung der 
Deckungshöhe durch die zuständige Behörde am Versandort erfolgt. Das Verfahren bzw. 
die Information über die Berechnung der geforderten finanziellen Garantie oder einer 
gleichwertigen Versicherung sollte daher seitens der Behörde am Bestimmungsort 
ausschließlich von der Behörde am Versandort abgefragt werden dürfen. Somit kann 
dieser Punkt nicht Bestandteil von durch den Notifizierenden zusätzlich beizubringenden 
Unterlagen bzw. Informationen sein. 
 
Offen bleibt in den Regelungen des Art. 7, wie im Falle der Rückführung bei nicht 
vollendeter Verbringung eine finanzielle Sicherheitsleistung zu kalkulieren ist. Die Frage, 
die sich hier stellt ist, ob sie diese lediglich den Rücktransport ins Ursprungsland oder 
auch die anschließende Zwischenlagerung sowie die Kosten der weiteren alternativen 
Verbringung zu beinhalten hat? 
 



 
 
Ziff. 5 enthält eine völlig inakzeptable Regelung, wonach sämtliche zuständigen Behörden 
Zugriff auf die finanzielle(n) oder gleichwertige(n) andere(n) Sicherheit(en) haben soll. 
Ein derart unbestimmter, nicht klar definierter Zugriff seitens der zuständigen Behörden 
auf beispielsweise Bankgarantien oder Deckungszusagen von 
Versicherungsgesellschaften ist in jedem Fall näher zu präzisieren. Es wäre daher zu 
regeln, wann und aus welchem Rechtstitel die zuständigen Behörden tatsächlich Zugriff 
haben dürfen. Dessen ungeachtet ist auch eine entsprechende zeitliche Komponente 
einzufordern, denn es kann damit wohl nicht gemeint sein, dass die „schnellere Behörde“ 
einen solchen Zugriff vor allen anderen zuständigen Behörden erhält. 
 
Ziff. 6 enthält eine Bestimmung, wonach der Notifizierende die finanzielle 
Sicherheitsleistung freigegeben erhält, wenn Abfälle zur Vermengung oder Vermischung, 
Rekonditionierung, zum Austausch, zur Lagerung oder sonstige, als vorläufig und nicht 
endgültig betrachtete Beseitigungs- oder Verwertungsmaßnahme verbracht werden und 
der Abfall am betreffenden Bestimmungsort angekommen ist, sowie der Empfänger eine 
zusätzliche finanzielle oder gleichwertige andere Sicherheit für die weitere Verbringung 
zu endgültigen Beseitigung oder Verwertung geleistet hat. Lagert nun dieser so genannte 
„Vorbehandler“ den angelieferten Abfall des Notifizierenden bis zum Maximalzeitraum von 
zwei Jahren zwischen, so hat der Notifizierende keine Möglichkeit, seine finanzielle 
Sicherheitsleistung vor diesem – nunmehr gegenüber den bisherigen Bestimmungen 
doppelt so langen Zeitraum – frei zu bekommen. Dies stellt jedenfalls eine grobe 
Benachteiligung des Notifizierenden im Vergleich zum geltenden Verbringungsrecht dar. 
 
Aus Sicht der operativen Abfallwirtschaft stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, 
wie die finanzielle Sicherheit des Notifizierenden freigegeben werden kann, wenn sein 
Abfall zur Ersatzbrennstoffaufbereitung notifiziert wird und anschließend z.B. in einem 
Zementwerk endgültig thermisch verwertet werden soll. Da der Vorbehandler in einem 
solchen Fall aus der angelieferten Fraktion des Notifizierenden eine thermische Fraktion 
(Ersatzbrennstoff) sowie eine sonstige Fraktion herstellt und anschließend zwei 
unterschiedlichen Entsorgungsschienen (Beseitigung und Verwertung) überantwortet, 
bleibt in diesem Fall die Abwicklung der Freigabe der finanziellen Sicherheitsleistung 
völlig ungeregelt.  
 
 
Zu Art. 8 - Weiterleitung der Notifizierung durch die zuständige Behörde 
am Versandort 
 

Bei Erhalt einer ordnungsgemäß ausgefüllten Notifizierung hat die zuständige Behörde 
am Versandort den anderen betroffenen zuständigen Behörden sowie den Empfänger und 
den Notifizierenden darüber innerhalb von drei Werktagen nach Erhalt der Notifizierung 
in Kenntnis zu setzen. Der in Ziff. 1 angeführte „Erhalt“ einer ordnungsgemäß 
ausgefüllten Notifizierung ist jedenfalls näher zu konkretisieren, andernfalls die 
Beibehaltung der bisher in der Praxis oft anzutreffenden Behördenwillkür droht. Der 
Erhalt der Notifizierung durch die zuständige Behörde ist ein wesentliches 
Verfahrenselement und muss daher einer exakten Definition zugeführt werden. Auch 
fehlen Bestimmungen für Zwangsmaßnahmen gegen die zuständige Behörde im Falle 
deren Nichteinhaltung der gemäß Art. 8 vorgesehenen Fristen.  
 
Ziff. 2 geht davon aus, dass „in den entsprechenden Fällen“ die dreitägige Frist 
ausgesetzt wird, bis die zuständige Behörde am Versandort die angeforderten 
Angaben/Unterlagen erhalten hat. Eine Definition bzw. nähere Umschreibung des 
Begriffes „in entsprechenden Fällen“ fehlt allerdings.  
 
Gleichermaßen ist die in Ziff. 3 angeführte Bestimmung zu kritisieren, wonach die 
zuständige Behörde am Versandort den Notifizierenden unverzüglich „von ihren 
Einwänden gegen die beabsichtigte Verbringung unterrichtet“. Mit dem unbestimmten 
Begriff „unverzüglich“ ist einer etwaigen Behördenwillkür Tür und Tor geöffnet. 
 
 



 
 
Gemäß Ziff. 4 hat die zuständige Behörde am Versandort auf Ersuchen des 
Notifizierenden eine „begründete Erklärung“ abzugeben, wenn sie die Notifizierung nicht 
innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt derselben weitergeleitet hat. So lange diese 
begründete Erklärung der zuständigen Behörde am Versandort keinen Rechtsanspruch 
des Notifizierenden auf Einleitung eines Verfahrens bzw. auf Befassung einer anderen 
innerstaatlichen Behörde begründet, ist dies als Scheinregelung zu qualifizieren. Es wäre 
daher wünschenswert, dem Notifizierenden, welcher in die Notifizierung Zeit 
(administrative Aufgaben) sowie Geld (finanzielle Sicherheitsleistung) investiert, 
entsprechende Rechtssicherheit angedeihen zu lassen.  
 
 
Zu Art. 9 - Empfangsbestätigung von der zuständigen Behörde am 
Bestimmungsort 
 

Wie schon zu Art. 5 ausgeführt, besteht hier einerseits ein Widerspruch vorhandener 
Regelungen, andererseits die neuerliche Möglichkeit zur Behördenwillkür: Ziff. 2 enthält 
den Passus, im Falle dass die Notifizierung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde, die 
zuständige Behörde am Bestimmungsort den Notifizierenden um weitere Angaben und 
Unterlagen ersuchen kann. Dies kann unter Umständen eine enorme Zeitverzögerung 
nach sich ziehen, da die Behörde am Bestimmungsort durch das Verlangen weiterer 
zusätzlicher Angaben/Unterlagen das Verfahren entsprechend blockieren bzw. 
verschleppen kann.  
 
Vielmehr sollte davon ausgegangen werden, dass die zuständige Behörde am Versandort 
erst dann eine Notifizierung an die zuständige Behörde am Bestimmungsort weiterleitet, 
wenn diese Notifizierung ordnungsgemäß durchgeführt wurde, dh alle entsprechenden 
bzw. relevanten Unterlagen seitens des Notifizierenden gegenüber der zuständigen 
Behörde am Versandort beigebracht wurden. Eine weitere Prüfung dieser Unterlagen 
bzw. die zusätzliche Beibringung weiterer Unterlagen auf Verlangen der Behörde am 
Bestimmungsort ist inakzeptabel und im Sinne der in den einleitenden Bemerkungen 
angeführten Vereinfachungs- und Harmonisierungsbestrebungen als erhebliche 
Verschlechterung zum geltenden Verbringungsverfahren anzusehen.  
 
 
 
 
Zu Art. 12 - Einwände gegen die Verbringung zur Beseitigung 
bestimmter Abfälle 
 

Ziff. 1 c ist nun weiter gefasst als die bisher geltende Regelungen, wonach die Behörde 
Einwände gegen die Verbringung erheben kann, wenn der Notifizierende oder der 
Empfänger in der Vergangenheit wegen widerrechtlicher Transporte oder anderer 
Verstöße gegen „Rechtsvorschriften zum Umweltschutz“ verurteilt wurden. Auch hier 
wäre eine nähere Definition bzw. Präzisierung der „Rechtsvorschriften zum 
Umweltschutz“ wünschenswert, da nichts dergleichen ersichtlich ist. 
 
Neu hinzugekommen ist die Regelung der Ziff. 1 lit. f, wonach die zuständigen Behörden 
Einwände gegen die Verbringung zur Beseitigung bestimmter Abfälle dann erheben 
können, wenn Abfälle in einer Einrichtung behandelt werden, die von der geänderten 
Richtlinie 96/61/EWG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung (IPPC-Richtlinie) erfasst wird, aber nicht die beste verfügbare 
Technik im Sinne von Art. 9 Abs. 4 des gegenständlichen Verordnungsentwurfes 
anwendet. Dies stellt einen krassen Widerspruch zu den Zielen der IPPC-Richtlinie dar, da 
eine Anlage nur dann IPPC-Standard erfüllen kann, wenn diese den besten verfügbaren 
Stand der Technik anwendet. IPPC-Anlagen, die nicht die best verfügbare Technik im 
Sinne des Art. 9 Abs. 4 der Richtlinie 96/61/EWG anwenden, sind demzufolge nicht 
genehmigungsfähig.  
 



 
 
 
Ziff. 4 in Verbindung mit Ziff. 5 enthält Regelungen, die im praktischen Vollzug seitens 
des Notifizierenden möglicherweise nicht einhaltbar sind: Wenn beispielsweise die 
zuständige Behörde am Bestimmungsort innerhalb der 30tägigen Frist am 29. Tag nach 
Erhalt der Empfangsbestätigung einen Einwand gegen die Verbringung erhebt, ist es dem 
Notifizierenden aufgrund der verbleibenden, bloß eintägigen Frist nicht mehr möglich auf 
diese Einwände fristgerecht zu reagieren. Es wäre daher sinnvoll, im Falle der Erhebung 
eines Einwandes der zuständigen Behörde am Bestimmungsort ab dem Zeitpunkt der 
Einwandserhebung neu in Gang zu setzen. 
 
Ein Fristenlauf wie derzeit vorgeschlagen, würde eine erhebliche Schlechterstellung des 
Notifizierenden bedeuten, da er bei Nichtbeibringung der entsprechenden Unterlagen 
innerhalb der 30-Tage-Frist ein erneute Notifizierung vorzunehmen hätte und damit auch 
die ursprüngliche finanzielle Sicherheitsleistung und sämtliche anderen Beilagen und 
Unterlagen obsolet wären, was die Folge nach sich zieht, dass alles neu beizubringen 
wäre. 
 
 
Zu Art. 13 - Einwände gegen die Verbringung zur Verwertung 
bestimmter Abfälle 
 

Ziff. 1 lit. a des vorliegenden Entwurfes nennt zusätzliche Einwände, wenn die 
Verbringung nicht mit der geänderten Richtlinie 75/442/EWG insbesondere nach Art. 3, 4 
und 7 vereinbar wäre. Demgemäß wurden gegenüber den geltenden Bestimmungen Art. 
3 und 4 der vorgenannten Richtlinie neu (zusätzlich) aufgenommen.  
 
Hinsichtlich der in Ziff. 1 lit. f genannten Bestimmungen betreffend die best verfügbare 
Technik wird auf die zu Art. 12 vorgebrachten Einwände verwiesen. Dies gilt ebenfalls für 
die Bestimmungen der Ziff. 4. 
 
 
 
Zu Art. 15 - Verwertungseinrichtungen mit Vorabgenehmigung 
 

Ziff. 6 enthält eine Regelung, wonach die zuständige Behörde am Versandort 
unbeschadet anderer Bestimmungen entscheiden kann, dass mehr Zeit notwendig ist, 
um vom Notifizierenden weitere Angaben oder Unterlagen zu erhalten. Dies widerspricht 
dem in den einleitenden Erläuterungen festgelegten Harmonisierungs- und 
Vereinfachungsbestreben des vorliegenden Verordnungsentwurfes. Weiters geht aus Art. 
15 nicht hervor, wozu diese Vorabgenehmigung berechtigt und zu welchem Zweck diese 
ausgestellt werden kann. 
 
 
Zu Art. 16 - Bestimmungen zur vorläufigen Verwertung und Beseitigung  
 

Die Bescheinigung jener Einrichtung über die Durchführung der weiteren oder 
endgültigen Verwertung oder Beseitigung gem. Ziff 2 d ist in der operativen Umsetzung 
insofern undurchführbar, als eine Bestätigung über die endgültige Verwertung eines 
singulären Abfallstrom eines Ersatzbrennstoffanlieferers durch den industriellen 
Abnehmer nicht gelingen wird.  
 
 
Zu Art. 19 - Abfälle, bei deren Verbrennung bestimmte Informationen 
mitzuführen sind 
 

In Ziff. 1 lit. a kommt nicht eindeutig zum Ausdruck, welche Angaben konkret 
erforderlich sind. Ziff. 1 lit. g lässt offen, ob allenfalls eine Bestätigung über das 
Vorhandensein eines (rechtsverbindlichen) Vertrages tatsächlich ausreichend ist. Ebenso 
ist die in Ziff. 5 vorgesehene Möglichkeit der Mitgliedstaaten zum Zwecke der Inspektion,  



 
 
Durchsetzung, Planung und statistischen Erhebung nach einzelstaatlichem Recht 
Information über die Verbringung anzufordern, zu weit gefasst. Insbesondere fehlt eine 
Präzisierung, welche Behörden konkret von wem welche Informationen über Verbringung 
anfordern können. 
 
 
Zu Art. 20 – Abfälle, die der Vorabinformationspflicht unterliegen 
 

Ziff. 1 normiert, dass bei der Verbringung von Abfällen zur Laboranalyse, zusätzlich zu 
den Anforderungen in Art. 19, die zuständigen Behörden 3 Tage vor der Verbringung zu 
verständigen sind. Dies verursacht einen unnötigen, erhöhten Verwaltungsaufwand für 
die Behörden und Unternehmen. 
 
 
Zu Art. 21 - Verbot der Vermischung von Abfällen bei der Verbrennung 
 

Ziff. 2 ist mangels Sinnhaftigkeit als obsolet zu streichen.  
 
Generell ist der Inhalt des Artikels 21 im Lichte der Begriffsdefinition des 
„Abfallgemenges“ gem. Art. 2 Ziff. 3 zu hinterfragen. „Abfallgemenge“ sind Mischungen 
aus der vorsätzlichen oder zufälligen Vermischung zweier oder mehrerer 
unterschiedlicher Abfälle, für die kein Einzeleintrag besteht (Art. 2 Ziff. 3). Die 
Gegenüberstellung der Bestimmungen des Art. 2 Ziff. 3 und der Bestimmungen des Art. 
21 Ziff. 1 und Ziff. 2 ergeben keine Sinnhaftigkeit und sind logisch nicht 
nachzuvollziehen. Wenn in Art. 2 in den Begriffsbestimmungen ausdrücklich 
„Abfallgemenge aus der vorsätzlichen Vermischung“ angeführt werden, so stehen diese 
Tätigkeiten nicht im Einklang mit dem in Art. 21 definierten Verbot der Vermischung von 
Abfällen während, bei bzw. vor der Verbringung zur Verwertung oder Beseitigung. 
 
 
 
Zu Art. 24 - Rücknahme bei Undurchführbarkeit einer planmäßigen 
Verbringung 
 

Es wird vorgeschlagen, in Ziff. 6 im ersten Satz/2. Zeile das Wort „und“ ersatzlos zu 
streichen.  
 
 
Zu Art. 28 - Benachrichtigung 
 

Aus Sicht der Entsorgungswirtschaft ist die in Ziff. 1 vorgesehene Möglichkeit Unterlagen 
und Informationen per Telefax bzw. per E-Mail mit oder ohne digitaler Unterschrift zu 
übermitteln, zu befürworten. 
 
 
Zu Art. 30 - Differenzen bezüglich der Einstufung 
 

Die Bestimmungen der Ziff. 1 sind dahingehend zu interpretieren, dass hier eine neue 
Definition des europäischen Abfallbegriffes vorgenommen wird. Dies deshalb, da im Falle 
der unterschiedlichen Einstufung zweier oder mehrerer Behörden, ob ein Stoff als Abfall 
bzw. als Nicht-Abfall einzustufen ist, diesfalls der Abfallbegriff anzuwenden ist. Diese 
nicht gemeinschaftsrechtskonforme Definition von Abfällen ist eindeutig abzulehnen und 
läuft den Bestimmungen des geltenden Gemeinschaftsrechtes hinsichtlich der Definition 
von Abfällen zuwider.  
 
Die Nichteinigkeit zweier oder mehrerer Behörden hinsichtlich einer Sache, ob diese als 
Abfall bzw. als Nicht-Abfall einzustufen wäre, kann keinesfalls immer dazu führen, dass 
es sich im Zweifelsfall immer um Abfall handelt. 
 



 
 
Gleiches gilt für die Problematik der unterschiedlichen Auffassung zweier oder mehrerer 
Behörden, ob es sich bei einer notifizierten Abfallbehandlung um eine Beseitigungs- bzw. 
Verwertungsmethode gem. Richtlinie über Abfälle handelt. Die Bestimmungen der Ziff. 3 
sehen nämlich vor, dass im Zweifelsfall immer eine Beseitigungsmethode vorliegen soll. 
Dies läuft den geltenden Bestimmungen und Regelungen des Gemeinschaftsrechtes 
eindeutig zuwider.  
 
Im Speziellen ist auf den in Österreich sehr restriktiven Umgang mit dem Begriff 
„Verwertung“ hinzuweisen:  
 
So wird seitens der zuständigen Behörde in Österreich die Verbringung von Abfällen in 
ein Versatzbergwerk nicht als „Verwertung“ sondern als „Beseitigung“ angesehen. 
Demgegenüber wird dort für den gleichen Abfall von der zuständigen Behörde am 
Bestimmungsort die Entsorgung im Versatzbergwerk als Verwertungsmethode eingestuft. 
Diese sich daraus ergebende Diskrepanz führt eindeutig zum Nachteil des 
Notifizierenden, was wiederum der Judikatur des EuGH widerspricht. Jedenfalls sollte die 
Verbringungsverordnung nicht dazu missbraucht werden, die Begriffe „Verwertung“ bzw. 
„Beseitigung“ neu zu definieren.  
 
 
Zu Art. 32 – Verbringung zur Beseitigung bestimmter Abfälle 
 

Der in Ziff. 1 b zwischen den zuständigen Behörden „zu vereinbarende Zeitraum“ wäre im 
Sinne der Rechtssicherheit für den Notifizierenden exakt zu präzisieren. 
 
 
 
Zu Art. 42 – Gewährleistung der umweltverträglichen Behandlung in 
Drittländern 
 

Die in Ziff. 1 festgelegte Formulierung „alle notwendigen Maßnahmen“ lässt offen, welche 
Maßnahmen konkret ausreichend sind, um den Vorschriften genüge zu tun. 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Zusammenfassend ist zum vorliegenden Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlamentes und des Rates über die Verbringung von Abfällen festzuhalten, dass es trotz 
der in den erläuternden Bemerkungen angepriesenen Verfahrensvereinfachung in Folge 
der Reduzierung der Notifizierungsverfahren von drei auf zwei zu einer erheblichen 
Verstrengerung bzw. Verschlechterung für die Entsorgungswirtschaft kommt. 
Insbsondere ist die verringerte Anzahl der einer bloßen Informations- und 
Mitführungspflicht unterliegenden Abfälle anzuführen. Demgegenüber wurden Abfälle der 
früheren Gelben-Liste, die durch bloßen Fristablauf bzw. Nicht-Reaktion der zuständigen 
Behörden anschließend verbringbar waren, ersatzlos gestrichen. Für solche Abfälle gilt 
nunmehr auch das strengere schriftliche Notifizierungsverfahren mit ausdrücklicher 
Genehmigung der zuständigen Behörden.  
 
Des Weiteren ist die Unübersichtlichkeit der im Anhang angeführten Abfalllisten mit 
zahlreichen Querverweisen auf nicht beigefügte Abfalllisten anzuführen. 
 
Aus Gründen des größeren Verwaltungsaufwandes und der damit verbundenen 
Kostenerhöhung für die befassten Kreise der Entsorgungswirtschaft ist der vorliegende 
Verordnungsentwurf in den angeführten Teilbereichen jedenfalls abzulehnen.  
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