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I ALLGEMEINES 

Sollten die geplanten Änderungen des BMLFUW-Entwurfes zur DeponieVO 2007 in 
Kraft treten, wäre auch das Altlastensanierungsgesetz anzupassen. Dies betrifft ins-
besondere jene Bestandteile des AlSAG, bei denen auf die Deponietypen abgestellt 
wird. Durch Einführung des neuen Deponietypus Inertabfalldeponie im DepVo-
Entwurf wird es notwendig, auch das AlSAG entsprechend anzupassen. Nicht nach-
vollziehbar ist jedoch, weshalb § 6 Abs. 1 in der Z 2 in diesem Ausmaß geändert 
wurde.  

Auch die Gleichstellung von Bodenaushub/ Bodenaushubmaterial mit Erdaushub in 
der vorliegenden Form wird in der Praxis einige Probleme bereiten.  

Im Bereich der thermischen Verwertung entspricht die nunmehr vorgesehene 
Erhöhung des Altlastenbeitrages um 0,5 €/t unter Zugrundelegung der 
Verbrennungskapazitäten von 4,6 Millionen Tonnen einer jährlichen Mehrbelastung 
von weiteren 2,5 Millionen €.  

Aus internen Berechnungen der ALSAG-Beiträge ergibt sich ab 1. Jänner 2009 für 
MBA-Abfälle eine Erhöhung von etwa € 0,85 / t, was der Erhöhung bei Verbrennungs-
abfällen von € 0,50 gegenüber steht. Dieser Umstand stellt eine klare Benach-
teiligung eines - aufgrund der zugrunde liegende DeponieVO - gleichwertigen 
Verfahrens dar. Wenn man sich beispielsweise die Gesamtmenge der in Österreich 
mechanisch-biologisch behandelten Abfälle betrachtet (rund 700.000 - 800.000 to / 
Jahr - lt. UBA-Report für 2005 669.000 to) so ergibt sich aus der Mehrbelastung von 
€0,35 / to eine Jahressumme von 250.000 - 300.000 €, die von diesem 
"Behandlungsverfahren" mehr an Abgaben zu leisten wäre. Der Betrag ist so hoch, 
dass man von keiner Unbeträchtlichkeit sprechen kann. 
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II ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN 

zu § 3 Abs. 1a Z 5 

§ 3 Abs. 1a des AlSAG regelt die Ausnahmen von der Beitragspflicht. Hier wird im 
derzeit bestehenden AlSAG ein Unterschied zwischen Bodenaushubmaterial und 
Erdaushub gemacht. Für Bodenaushubmaterial gelten weniger strenge Voraus-
setzungen wie für Erdaushub. Nunmehr soll gemäß § 3 Abs. 1a Z 5 das strengere 
Regime für Erdaushub auch für Bodenaushub / Bodenaushubmaterial gelten. Dies 
bedeutet, dass die Entscheidungen des VwGH zur Frage „einer Baumaßnahme im 
unbedingt erforderlichen Ausmaß“ für alle Aushübe / Aushubmaterialien gelten. 
Aufgrund dieser strengeren Voraussetzungen muss die Baumaßnahme entweder 
bescheidmäßig aufgetragen worden sein oder bei Baumaßnahmen, die keiner 
bescheidmäßigen Erlaubnis bedürfen, wird durch ein Gutachten nachzuweisen sein, 
dass die getätigten Baumaßnahmen unbedingt erforderlich waren. 

Hier wird es in der Praxis zu einer Vielzahl von Auseinandersetzungen mit den Zoll-
ämtern kommen, weil anzunehmen ist, dass diese grundsätzlich die Meinung ver-
treten, das unbedingt erforderliche Ausmaß sei in den meisten Fällen überschritten. 

Materialien aus dem Baurestmassenrecycling 

Absolut unverständlich ist die fortgesetzte Aufrechterhaltung der differenzierten 
Ausnahme von der Beitragspflicht für Materialien aus dem Baurestmassenrecycling, 
wie sie sich aus den Bestimmungen des § 3 (1a) Z 6 nach wie vor darstellt. 

Danach ist der Einsatz dieser Materialien, hergestellt unter den Bedingungen des § 3 
(1a) Z 6, für Maßnahmen gem. § 3 (1) Z1 lit. c) (im Wesentlichen der Landschafts-, 
Straßen-, Bahn- und Siedlungswasserbau) mit einer Ausnahme von der Beitrags-
pflicht privilegiert. Gelangt hingegen dieses Recyclingmaterial gem. § 3 (1) Z1 lit. a) 
für deponiebautechnische Maßnahmen zum Einsatz, gilt Altlastenbeitragspflicht. 

Dieser Umstand ist weder sachlich noch fachlich begründet, weil 

• die Qualitätsansprüche an die Materialien, zu denen sich die Deponiebetreiber 
zweifellos bekennen, für beide Einsatzzwecke identisch sind bzw. bei gleichartigem 
Einsatz für Baumaßnahmen in beiden Bereichen identisch sein sollen (s. dies-
bezügliche Bestimmungen des BAWP 2006),  

• für Materialien aus dem Baurestmassenrecycling auch im Deponiebau ein erhebli-
ches Verwertungspotenzial besteht (Herstellung von Flächenfiltern an der Depo-
niebasis, für Ausgleichs- und Gasdrainageschichten, für Wurzelbodendrainagen 
etc.) und somit für die Verwertung von Baurestmassen insgesamt eine nicht 
vernachlässigbare Größe darstellen, 

• die Bedingungen zur Ausnahme von der Beitragspflicht gem. § 3 (1a) Z 6 - neben 
der Qualität der Baustoffe, die Anwendung im unbedingt erforderlichen Ausmaß 
und die Zulässigkeit der Baumaßnahme - im Deponiebau gleichermaßen gegeben 
sind, 
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• eine von diesen Bedingungen abweichende, insbesondere im Ausmaß darüber 
hinaus gehende missbräuchliche Inanspruchnahme der Ausnahme von der 
Beitragspflicht im Deponiebau durch Kontrollen im Wege der Bauaufsicht gem. § 
49 AWG 2002, der Deponieaufsicht gem. § 63 (3) AWG 2002 sowie durch die 
behördliche Kollaudierung einzelner Bauabschnitte vor deren in Betriebnahmen 
gem. § 63 (1) AWG 2002 wirksam (wahrscheinlich wirksamer als bei 
Baumaßnahmen gem. § 3 (1) Z1 lit. c)) unterbunden ist, 

• letztlich nicht nachvollziehbar ist, warum einer der wesentlichen Grundsätze des 
AWG, nämlich die Verwertung von Abfällen, im Deponiebau abweichend von 
anderen Baumaßnahmen trotz Einhaltung von Qualitätskriterien durch die 
Abgabenpflicht ungleich behandelt, wirtschaftlich wenig/nicht attraktiv (zusätzlich 
€ 8,-/t eingesetztem Material) und damit konterkariert wird. 

Aus unserer Sicht bestand und besteht insbesondere angesichts der aus der DepVO 
2007 sich abzeichnenden Kostenerhöhung in allen Bereichen umso mehr dringender 
Bedarf an der Beseitigung der erwähnten Unausgewogenheiten und Widersprüche. 
Konkret sollte die vorgesehene AlSAG- Novelle dazu genutzt werden, den Einsatz von 
Materialien aus dem Baurestmassenrecycling unter den gegebenen Bedingungen auch 
im Deponiebau als Ausnahmetatbestand von der Beitragspflicht zu formulieren. 

Beitragspflicht für „Temporäre Oberflächenabdeckungen“ 

Temporäre Oberflächenabdeckungen für Abschnitte mit hohen biologisch abbaubaren 
Anteilen (Hausmüll) sind nach § 29 des vorliegenden Entwurfes zur DepVO 2007 
nunmehr verpflichtend, sofern die Abschnitte sich zum Zeitpunkt des In-Kraft Tretens 
der VO in der Stilllegungsphase befinden, bzw. eine Oberflächenabdeckung gem. § 29 
DepVO 2007 zum Zeitpunkt des In- Kraft- Tretens der VO noch nicht ausgeführt 
worden ist. (§ 47 (9) Z1 DepVO 2007).  

Für Kompartimente, deren Ablagerungsphase für Abfälle mit hohen biologisch 
abbaubaren Anteilen erst mit 31.12.2008 endet (Ausnahmebestimmungen gem. § 76 
AWG 2002), gilt die Bestimmung uneingeschränkt. Ebenso für solche, die mit Abfällen 
mit hohen biologisch abbaubaren Anteilen bis 31.12.2003 teilverfüllt wurden und seit 
1.1.2004 als Massenabfall- oder Reststoffkompartiment weitergeführt werden. 

Temporäre Oberflächenabdeckungen sind entsprechend der vorgesehen Konzeption 
altlastenbeitragspflichtige Baumassnahmen mit abfallbürtigen Materialien bzw. mit 
Abfällen, die  

• technische Kriterien erfüllen müssen (Reduktion, aber nicht Ausschluss des 
Wasserzutrittes und Reduktion der Methanemission). Komposte gem. KompostVO, 
die beide Ansprüche nachweislich gleichermaßen erfüllen, sind nicht zugelassen 

• die Ansprüche der jeweiligen Deponie(unter)klasse, auf der sie aufgebracht 
werden, erfüllen müssen 

Aus der Zusammenschau dieser Kriterien ergibt sich, dass für die temporäre 
Oberflächenabdeckung der in Frage kommenden (Hausmüll)Kompartimente Massen-
abfälle aus einer MBA oder Mischungen solcher Abfälle mit Bodenaushub nach Maß-
gabe der technischen Kriterien herangezogen werden müssen.  
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Es gelten für diese Materialien die Grenzwerte der Massenabfalldeponie (Tabellen 9 
und 10 Anhang 3 DepVO 2007). Ob Komposte, die nicht der KompostVO entsprechen, 
angesichts des Grenzwertregimes überhaupt in Frage kommen - Materialien, die also 
außer der technischen Eignung über keine Einsatzqualifikation verfügen - ist fraglich 
und eher mit „Nein“ zu beurteilen.  

Gem. § 3 (1) Z 1 lit. a) AlSAG unterliegt das Einbringen von Abfällen in Deponie-
körper auch für deponiebautechnische Einrichtungen (die temporäre Oberflächenab-
deckung ist ein zeitlich vorgeschobener Teil der gesamten Deponieoberflächen-
abdeckung) der Altlastenbeitragspflicht. Der Altlastenbeitrag ist materialspezifisch für 
diesen Anwendungsfall mit € 26.--/t, bzw. gem. vorliegendem Entwurf ab 1.1.2009, 
mit € 28.--/t zu kalkulieren.  

Der Beitragspflicht entgeht man als Deponiebetreiber wohl nur dann, wenn man für 
temporäre Oberflächenabdeckungen bei gleichwertiger technischer Eignung Material 
heranzieht, das gem. § 2 (3) Z 1 o. 2 AWG 2002 nicht als Abfall anzusprechen ist, 
ausgenommen Kompost gem. KompostVO, der zur Anwendung jedenfalls verboten 
ist. 

Neben den aus den Bestimmungen des § 29 DepVO erwachsenden zusätzlichen 
Baukosten zur Herstellung der temporären Oberflächenabdeckung und den 
zusätzlichen Behandlungskosten zur abschließenden Behandlung der zu ihrer 
Herstellung eingesetzten Abfälle nach einer Frist von max. 20 Jahren vor Aufbringen 
der endgültigen Oberflächenabdeckung, wird nun nach abgabenrechtlicher Logik ein 
weiterer erheblicher Kostenfaktor in Gestalt des Altlastenbeitrages schlagend. 

Auf die Frage, woher man als Deponiebetreiber geeignete MBA-Abfälle in 
ausreichender Menge und Qualität für ein zeitlich begrenztes Baugeschehen bezieht - 
zumal in Bundesländern, in dem die fast flächendeckende thermische 
Abfallbehandlung für kommunale Abfälle Platz gegriffen hat, diese Materialien 
möglicherweise gar zugekauft werden müssen - wird hier nicht weiter eingegangen, 
verdeutlicht aber die weitgehende Problematik einiger neuer Bestimmungen der 
DepVO 2007.  

Durch die vorgesehenen Maßnahmen werden betroffene Deponiebetreiber finanziell 
extrem unter Druck gesetzt, da die jetzt kurzfristig erwachsenden Kosten in der 
Ablagerungsphase der Kompartimente nicht vorhersehbar waren und somit aus dem 
laufenden/ zukünftigen Geschäft erwirtschaftet werden müssen - von der zusätzlichen 
Pflicht zur Besicherung dieser Maßnahmen (inkl. Altlastenbeitrag!) ganz abgesehen.  

Auf die angesprochenen Probleme wurde bei der Konzeption des vorliegenden Ent-
wurfes zur AlSAG- Novelle 2007 nicht eingegangen, bzw. werden die Konsequenzen 
aus den Bestimmungen der DepVO 2007 dabei in keiner Weise berücksichtigt, sieht 
man davon ab, dass sie ihren „automatischen“ abgabenrechtlichen Niederschlag 
finden werden. 

Aus unserer Sicht muss die Errichtung temporärer Oberflächenabdeckungen in der 
kommenden AlSAG-Novelle ausdrücklich als nicht altlastenbeitragspflichtige Maß-
nahme eingestuft werden, bzw. sind zumindest in Analogie zur beitragsfreien Rekulti-
vierungsschicht unter Beachtung der technischen Ansprüche Parameter zur Abgren-
zung einer beitragsfreien temporären Oberflächenabdeckung festzulegen. 
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zu § 6 Abs. 1 

Die Änderung des § 6 Abs. 1 in dieser Form ist absolut unverständlich. Die Reduktion 
der beitragspflichtigen Tätigkeiten gemäß § 3 (Ablagern oberhalb oder unterhalb der 
Erde, mehr als einjähriges Lagern von Abfällen zur Beseitigung oder mehr als drei-
jähriges Lagern von Abfällen zur Verwertung sowie das Verfüllen von Geländeuneben-
heiten oder das Vornehmen von Geländeanpassungen oder der Bergversatz mit Ab-
fällen) auf EUR 26,00 bedeutet, dass Abfälle in Zukunft nicht mehr auf Deponien 
(Massenabfall- oder Reststoffdeponien) gehen werden, weil die Ablagerung auf Depo-
nien aufgrund der hohen technischen Anforderungen ungleich teurer ist, als die Ab-
lagerung außerhalb einer Deponie. 

Der Altlastensanierungsbeitrag für Verfüllungen von Geländeunebenheiten - völlig gleich-
gültig, mit welchen Abfällen dies geschieht - wird jedenfalls nur EUR 26,00 ausmachen. 
Gleiches gilt für Abfälle, die exportiert werden. Auch hier ist gleichgültig, was mit diesen 
Abfällen im Ausland geschieht, die Altlastensanierungsbeitragspflicht für den Export liegt 
jedenfalls nur bei EUR 26,00. Da in Österreich schon jetzt die strengsten 
umweltrechtlichen Bestimmungen in Kraft sind und mit dem Entwurf zur DepVO 2007 
diese Bestimmungen nochmals verschärft werden sollen, wird es aufgrund der Tatsache, 
dass die Nachbarländer Abfallentsorgung selbstverständlich ungleich günstiger anbieten 
können als österreichische Anlagenbetreiber, zu einer massiven Ausweitung der Exporte 
österreichischer Abfälle ins benachbarte Ausland kommen. 

Eine solche Entwicklung widerspricht sowohl dem Umweltschutzgedanken in Bezug 
auf die abfallwirtschaftlichen Aktivitäten selbst, aber selbstverständlich auch gegen 
alle Bemühungen, die CO2 Emissionen, die durch den Transport von Abfällen verur-
sacht werden, einzuschränken. Eines der primären Ziele des AlSAG, welches seit 
dessen Erlassung im Jahr 1989 verfolgt wird, ist die Lenkung der Abfallwirtschaft weg 
von der Beseitigung hin zur Verwertung im Sinne der Ziele und Grundsätze des öster-
reichischen und europäischen Abfallrechtsrahmens. In den erläuternden Bemerkun-
gen zum AlSAG 1989 (BGBl. 1989/299) wird dieser Lenkungsgedanke bekräftigt. 
Demnach wurde „die derzeitige Abgabeform (insbesondere Deponieabgabe) […] 
neben dem Ziel einer adäquaten Mittelaufbringung […] auch zur Umsetzung wichtiger 
umweltpolitischer Vorgaben im Abfallbereich als Lenkungsinstrument gestaltet.“ 
Weiters heißt es in den Erläuterungen zur Stammfassung dazu: „Durch die finanzielle 
Belastung des Deponierens sowie des Exports von Abfällen wird außerdem ein sinn-
voller Anreiz zur Verwertung und Wiederverwendung von Abfällen bzw. zur Deponie-
raumschonung und zur Abfallvermeidung geschaffen.“ 

Durch die Reduktion des Abgabenbeitrages im § 6 Abs. 1 für „alle übrigen Abfälle“ 
von EUR 87,00 auf EUR 26,00 wird genau das Gegenteil von dem erreicht, was mit 
dem AlSAG ursprünglich erreicht werden sollte. Durch die Gleichstellung der Höhe des 
Beitrages für alle Tätigkeiten außerhalb der Deponie und jener Tätigkeiten, die auf 
einer Massenabfalldeponie durchgeführt werden, werden Deponien nicht nur schlech-
ter gestellt als etwa die so genannten Scheinverwertungsanlagen im Ausland, son-
dern diese Maßnahme führt auch dazu, dass bei Inkrafttreten dieser Bestimmung das 
AlSAG nicht als Lenkungsinstrument weg von der Beseitigung hin zur Verwertung, 
sondern viel mehr als Lenkungsinstrument weg von der geregelten Beseitigung hin 
zur Scheinverwertung mutiert, wobei dieser Wandel diametral zu den Zielen und 
Grundsätzen des österreichischen und europäischen Abfallrechtsrahmens ist. 
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zu § 6 Abs. 4 und 4a 

Neben der Tatsache, dass die Altlastenbeiträge ab dem 1. Jänner 2009 wiederum an-
gehoben werden, ist die Wortfolge des § 6 Abs. 4 Z 4 unbestimmt und mit anderen 
Gesetzesbestimmungen inkonsistent. So spricht das AlSAG erstmals von „gemischten 
Siedlungsabfällen“, wohingegen in allen anderen Gesetzeswerken in Österreich das 
Wort „gemischt“ nicht vorkommt. Auch die Frage, inwieweit ein Abfall „hohe biolo-
gisch abbaubare Anteile“ aufweist, kann objektiv nicht beurteilt werden. Es wird 
daher in der Praxis jedenfalls zu Problemen kommen, ob eine Deponie außerhalb des 
Bundesgebietes als gleichwertig anzusehen ist oder nicht. 

Auch diese Bestimmung benachteiligt Deponiebetreiber in Österreich, weil der derzei-
tige Begutachtungsentwurf der DepVo 2007 nicht nur um ein vielfaches strenger ist, 
als die Ratsentscheidung Deponien aus dem Jahr 2002, sondern auch strenger als die 
derzeit bekannten Bestimmungen der Nachbarländer Österreichs, in die Abfälle zur 
Beseitigung exportiert werden. Durch § 6 Abs. 4 des Begutachtungsentwurfes kommt 
es zu einer massiven Ungleichbehandlung der österreichischen Abfallwirtschaft. 

Die derzeit geltende gesetzliche Regelung zielt auf österreichische Abfälle ab. Auf-
grund des nun vorliegenden Gesetzestextes würde jedoch auch die ausschließliche 
Veredelung von ausländischen Abfällen in Österreich altlastenbeitragspflichtig sein. 
So bereitet beispielsweise die ThermoTeam GmbH qualitätsgesicherte heizwertreiche 
Abfallfraktionen (z.B. sortenreine Produktionsabfälle, Mischkunststofffraktion) aus 
Slowenien in der Anlage in Retznei auf und bringt sie anschließend nach Slowenien 
zur Verwertung zurück. Nach derzeitiger Regelung § 6 Abs. 4a AlSAG ist für dieses 
Vorhaben seit 1.1.2006 für das Befördern zur Verwendung als Brennstoff ins Ausland 
7 €/t AlSAG zu bezahlen. Im neuen Entwurf ist unter § 6 Abs. 4a ab 01.01.2009 7,50 
€/t vorgesehen. Wir ersuchen darum, in die vorgesehene Novelle eine Regelung auf-
zunehmen, die eine Abgabenpflicht für diesen Sonderfall vermeidet. 

Vorschlag 

§ 3 Abs. 1 Z3: "… nach Brennstoffprodukten," und die Wortfolge: "wenn diese im 
Inland eingesetzt werden," sowie 

§ 3 Abs. 1 Z4: "… außerhalb des Bundesgebietes", danach statt dem Punkt ein 
Beistrich und die Wortfolge "sofern diese Abfälle nicht zum Zweck der Behandlung im 
Inland aus dem Ausland eingeführt wurden". 

Es handelt sich dabei nicht um inhaltliche Veränderung der Ziele des ALSAG, sondern 
lediglich um eine formale Textkorrektur. 
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Anpassung der Beitragshöhen an die Inflation 

Im Vorblatt zum Entwurf der vorliegenden AlSAG-Novelle wird unter dem Stichwort 
"Inhalte" die Anpassung der Beitragshöhen an die Inflation genannt. 

Sieht man sich die Details der Erhöhungen an, so liegen die Steigerungen von 2004 
auf 2008 zwischen 11% und 34% (schon die Bandbreite innerhalb der verschiedenen 
Kategorien qualifiziert die Erhöhung als eher willkürlich denn der Inflation ent-
sprechend). Weiters kann aus den offiziellen Inflationsstatistiken (s. nachstehende 
Tabelle) für den Zeitraum 2004 – 2007 eine Inflation von 7,82% errechnet werden.  

Somit ist selbst die niedrigste Erhöhung (€ 7,20 auf € 8,00 / 11,11%) noch 50% über 
der Inflationsrate. Die Erhöhung von € 65 auf € 87 entspricht gar 33,85%, was eine 
Vervierfachung der Inflationsrate bedeutet. Alleine die vorgesehenen Erhöhungen von 
2008 auf 2009 liegen zwischen 5,56% (€ 18 - € 19) und 7,69% (€ 26 - €28). Der 
Tarif fürs Verbrennen wird um 7,14% angehoben (€ 7 - € 7,5). Offensichtlich haben 
die Erhöhungen mit der Inflation nichts zu tun bzw. wurden für den Zeitraum 2004-
2008 um den Faktor 1,5 bis 4,3 überschritten. 2008 auf 2009 überschreitet die 
Erhöhung die angenommene Inflation von 1,8% um das 3 bis 4,3fache. 

Veränderung des VPI 1 Preisentwicklung 1 Kerninflation 2 Harmonisierter VPI 3

Veränderung in % Index 1990=100 Veränderung in % Veränderung in %
1990 3,3 100,0 . 2,8
1991 3,3 103,3 . 3,2
1992 4,1 107,5 . 3,5
1993 3,6 111,4 . 3,2
1994 3,0 114,7 . 2,7
1995 2,2 117,3 . 1,7
1996 1,9 119,5 . 1,7
1997 1,3 121,1 1,1 1,2
1998 0,9 122,1 1,2 0,8
1999 0,6 122,9 0,7 0,5
2000 2,3 125,7 0,9 2,0
2001 2,7 129,1 2,3 2,3
2002 1,8 131,4 2,0 1,7
2003 1,3 133,1 1,3 1,3
2004 2,1 135,9 1,6 2,0
2005 2,3 139,1 1,5 2,1
2006 1,5 141,1 1,3 1,7
2007 1,7 143,5 1,8 1,9
2008 1,8 146,1 1,9 2,0

1 Verbraucherpreisindex auf nationaler Berechnungsgrundlage
2 ohne Energie und unverarbeitete Nahrungsmittel (Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse)
3 HVPI: europaweit standardisierter Verbraucherpreisindex

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, WIFO, Stand März 2007

Inflation

 

Sehr unklar ist das weitere Vorgehen nach 2009. Werden weiterhin willkürliche 
Preissteigerungen zu beliebigen Zeitpunkten erfolgen? Durch das derzeitige Vorgehen 
und die Rechtsunsicherheit, was der Gesetzgeber in naher Zukunft vorgeben wird, 
fehlen der Entsorgungsbranche die Kalkulations-Grundlagen. 
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III ZUSAMMENFASSUNG 

Es mag zwar sein, dass es bei dieser Novelle des AlSAG zu einer Zusammenführung 
und Straffung von Begriffsbestimmungen kommt und damit auf dem Papier eine 
Vereinfachung abgebildet wird, in der Praxis wird es jedoch - speziell was die Fragen 
des Aushubmaterials betrifft - zu einer Vielzahl von zusätzlichen Verfahren nach der 
BAO und nach dem AlSAG kommen. 

Die Reduktion des Altlastensanierungsbeitrages für Tätigkeiten gemäß § 3 Abs. 1 für 
alle übrigen Abfälle von EUR 87,00 auf EUR 26,00 wird für die österreichische 
Entsorgungswirtschaft und hier insbesondere für die Anlagenbetreiber den negativen 
Effekt haben, dass eine Vielzahl von Abfällen ins Ausland verbracht und dort - nicht 
dem österreichischen Stand der Technik entsprechend - entsorgt werden. 

Neben dem volkswirtschaftlichen Schaden, der durch diese Novelle entstehen wird, 
ist eine solche Intensivierung der Abfalltransporttätigkeit und Schädigung der Umwelt 
durch den erhöhten Ausstoß von CO2-Emissionen abzulehnen. 

Die Novelle trägt zwar auf den ersten Blick zu einer Vereinfachung und Vergünstigung 
im Bereich der Altlastensanierungsbeitragspflicht bei, bei näherer Begutachtung 
dieses Entwurfes kommt man jedoch zu dem Schluss, dass es zu massiven negativen 
Auswirkungen für die Umwelt und die österreichische Abfallwirtschaft kommt. 

Der VÖEB fordert vom BMLFUW, die derzeit in Begutachtung befindlichen 
Gesetze (AWG 2007, ALSAG, AVVO) sowie die DeponieVO 2007 in einem 
Paket zu diskutieren. Die Experten der Entsorgungswirtschaft stehen 
selbstverständlich gerne für diese Gespräche zu Verfügung.  


