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AM~ER SALZBURGER LANDE$REGIERUNG 

Post~~ft: Postfach 527, A-5010 Salzburg Telex: 6330h DVR: 0078182 

Chiemseehof 

Zahl (Bei Antwortschreiben bitte anführen) S"(0662) 41561 Durchw~l 

wie umstehend 

Betreff 

2428 ' 

wie umstehend 

An 

1. 

2. 

3. 

4 . 

6 . 

7 • 

8 . 

9. 

'i 

das Amt der Burgenländischen Landesregierunt 
Landhaus 
7000 Eisenstadt 
das Amt der Kärntner Landesregierung ·CII. 

Arnulfplatz 1 
9020 Klagenfurt 
das Amt der Nö. Landesregierung 
Herrengasse .9 
1014 Wien 
das Amt der O~. Landesregierung 
Klosterstraße 7 
4020 Linz 
das Amt der Steiermärkischen Landesregierun' 
Hofgasse 
8011 Graz 
das Amt der Tiroler Landesregierung 
Maria-Theresien-Straße 43 
6020 Innsbruck 
das Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Landhaus 
6901 Bregenz 
das Amt der Wiener Landesregierung 
Lichtenfelsgasse 2 
1082 Wien 
die Verbindungsstelle der Bundesländer 
be' "Amt der Nö. Landesregierung 
Senkenstraße 4 

010 Wien 
das Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
Dr. Karl-Renner-Ring 3 
1017 Wien 

zur gefl. Kenntnis. 

Für die Landesregierung: 
Dr. Edelmayer 
Landesamtsdirektor 

Für die R~'C 'gkeit 
der Ausferr. g pg: 

~ 
Form 1a-10.83. 

Datum 

11. SEP, 1985 
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AMT DER SALZBURGER LANDE REGIERUNG 
Postanschrift: Postfach 527, A-5010 Salzburg Telex: 6330 8 DVR: 0078182 

An das 

Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Zahl (Bei Antwortschreiben bitte anführen) 

0/1-772/34-1985 

,I 

Chiemseehof *'; 
... (0662) 41561 Durch ahl Datum 
2428/Dr. Harn! rtinger 11.9.1985 

Betreff 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
geändert wird; Stellungnahme 

mit dem das Altölg~setz 
11 

I 
Bzg.: Do. Zl. 70.510/39-VII/4a/85 

Zu dem mit dem obgenannten Schreiben versendeterl Gesetzentwurf 
!I 

nimmt das Amt der Salzburger Landesregierung wi~ fol~t Stellung: 

Grundsätzlich ist festzustellen, daß der vorlie ende Entwurf einen 

verstärkten Schutz der Umwelt zum Ziel hat, was zu begrüßen ist. 

Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß di Abgrenzung zwi

schen dem Altölgesetz und dem Sonderabfallgeset~ nicht unproble

matisch erscheint~ 

SChwierigkeiten bei der Feststellung der 

falleigenschaft werden sich insbesondere 

,I 

Altöl-jbzw. Sonderab-

bei de~ im neuen § 2 

Abs. 2 genannten pOlychlorierten Biphenylen undjTerphenylen er-
I! 

geben. Die Bestimmung dieser Verbindungen ist ä~ßerst diffizil 

und kostenintensiv. 
" 

Überhaupt wird vermerkt, daß zwar in den erläutbrnden Bemerkun-
!I 

gen zur geplanten Novelle festgehalten ist, daß! in der Anlauf-

phase eventuell geringe Kosten durch erhöhten V,~rwaltungsauf-
,I 

wand, hervorgerufen durch allfällige vermehrte rontrollen und 

Genehmigung der Sammelstellen, entstehen könnter. Tatsächtlich 
wird der durch die Novelle verursachte Kostena4fwand jedoch we
sentlich höher einzuschätzen sein. Sollten vor jallem die im § 5 

~ 

Form 1·10.83_ 
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Abs. 2 vorgesehene halbjährliche Meldepflicht an den Landes

hauptmann und die im § 14a Abs. 4 vorgesehenen Begleitpapiere 

(analog den Begleitscheinen im Rahmen des Sonderabfallgesetzes) 

eingeführt werden, müßte der administrative Mehraufwand wegen 

der unbedingt erforderlichen EDV-unterstützten Erfassung und 

Auswertung de~ eingehenden Informationen entsprechend hoch bewer

tet werden. Die Kosten für die Durchführung von Genehmigungsver

fahren zwecks Erteilung einer Erlaubnis zur Ausübung der Tätig

keit eines Altölsammlers oder -aufarbeiters sowie für di~ Durch

führung von Genehmigungsverfahren zwecks Aufstellung nicht ge

werbsmäßig betriebener Sammelstellen werden im Vergleich hiezu 

gering eingeschätzt. Letztlich wird durch den generell erhöhten 

Vollzugsaufwand zusätzliche~ Personal erforderlich sein. 

Schließlich darf auch zur Diskussion gestellt werden, ob nicht 

ein generelles Verbot des Verbrennens von Altölen - ausgenommen 

allenfalls im Rahmen von Heizungsanlagen hiefür geeigneter Art -

vorgesehen werden sollte. 

. \ .. 

Jedenfalls sollte durch das neue Altölgesetz sichergestellt werden, 

daß, sollte es zu einer Altölverfeuerung kommen, vom Betreiber 

der Anlage der Nachweis zu führen ist, daß die geforderten Grenz

werte unterschiitten bzw. eingehalten werden. Dies b~deutet, daß 

die Behörde nicht die Beweislast trifft, ob beim verfeuerten Alt-

öl die entsprechenden Qualitätsmerkmale eingehalten wurden. Weiters 

wäre zu überlegen, ob nicht Bereiche, in denen mit hoher Wahrschein

lichkeit mit stark verunreinigten ölen (polychlorierte Biphenyle 

und polychlorierte Terphenyle) zu rechnen ist, generell den Bestim

mungen des Sonderabfallgesetzes unterworfen wrden sollten. Dies be

trifft den Anfall von synthetischen Elektro-Isolierölen, synthe

tischen Hydraulikölen sowie Metallbearbeitungsölen aus den Bereichen 

Bergbau, Schrotthandel und Elektrizitätswirtschaft. Diesbezüglich 

bestünde die Möglichkeit, von der Verordnungsermächtigung im Sinne 

des § 2 Abs. 3 Gebrauch zu machen. 

Zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfs wird bemerkt: 

Zu § 2 Abs. 2 Z. 3: 

Unabhängig davon, daß - wie sich auch aus den erläuternden Be-
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" • i 
J merkungen 

0,5 v. H. 
zum Gesetzentwurf ergibt - Altöle, did weniger als 

Chlor enthalten, nur nach Maßgabe eindr noch zu er-
lassenden Verordnung und damit wesentlich niedr~ger anzusetzender 

" 

Grenzwerte verbrannt werden dürfen, erscheint d~e hier festge-

setzte Grenze, ab der Altö~e dem sonderabfallge1etz u~t~rstellt 
werden sollen, als wesent11ch zu hoch. Nach den ,derze1t1gen Er-

'I 

kenntnissen stellen bereits Altöle mit einem Chiorgehalt von 
0,03 v. H. gefährliche Sonderabfälle'dar und soilten dementsprechend 

'I 

dem Sonderabfallgesetz unterstellt werden. I 

Zu § 4 Abs. 1 Z. 3: 

Zu dem hier enthaltenen Verweis auf den § 2 Abs 3 wird festge

stellt, daß nach ha. Auffassung die darin festg legten Kriterien 
nicht als "Ziele" bezeichnet werden können. 

Zu § 5 Abs. 2: 

" 

In der hier vorgesehenen Fassung wird weiterhin~' daran festgehalten, 
daß erst ab einem Altölanfall von jährlich 400 eine Aufzeich
nungspflicht besteht. Dazu ist festzustellen, d ß einerseits von 
Altölbesitzern zum Teil im vorhinein nicht abge~chätzt werden 
kann, ob die anfallende Jahresmenge diese Grenz~ erreichen wird, 

sodaß möglicherweise auch bei einem Ubersc~rei~en von 400 1 keine 
Aufzeichnungen vorhanden wären. Andererseits b~stehtdie Gefahr, 

daß Altölbesitzer zur Umgehung der AUfzeichnun~,sPflicht sich auf 
die Mindestmengen berufen. Es erschiene daher lorteilhaft, die 
Aufzeichnungspflicht entweder generell vorzuse~en, oder aber eine 
Mindestmenge von höchstens 30 1 festzulegen. D~e Meldung an den 
Landeshauptmann sollte nur jährlich erfolgen.' 

Zu § 7: 

Hier hätten sich 
im Sinne des § 3 

1 

11 

11 

'I 

die Ausführungen grundsätzlic~ auf Altölbesitzer 
'I 

Abs. 1 zu beziehen. Eine Unterscheidung in Alt-
, 

ölbesitzer, deren jährliche Anfallmenge mindes~ens 400 I beträgt, 
! 

sowie in solche, die unterhalb dieser Jahresmepge bleiben, ist 
nicht zielführend. 
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Gleiches gilt auch für die Bestimmungen des § 11, dessen 3. Ab~ 
satz im übrigen entfallen könnte. 

Zu § 12a und Art. 111: 

Es ist nicht einzusehen, weshalb die hier vorgesehene Verordnungs

ermächtigung erst mit 1.1.1987 in Kraft treten soll. Gerade eine 

auf dieser Bestimmung basierende Verordnung sollte die Zeit bis 

zum Wirksamwerden der Bestimmungen der 2. Durchführungsverord

nung zum Dampfkesselemissionsgesetz überbrücken. 

Zu § 13: 

Hier wäre sicherzustellen, daß nicht nur für "der Verwertung 

dienende Leistungen" sondern auch für die Sammlung selbst ein 

angemessenes Entgelt zu leisten ist. 

Zu § 14a: 

Zum Abs. 4 letzter Satz ist festzustellen, daß keine Unterschei

dung nach Art und Menge der Altöle getroffen werden sollte, für 

die Nachweise zu führen sind. Diese Bestimmung sollte vielmehr 

generell für jede Art und jede Menge von Altölen gelten. 

Zu § 14b: 

Hier wäre sicherzustellen, daß eine Sammelstelle und eine Öl

wechseleinrichtung am Ort des Verkaufes zu errichten ist. Eine 

gemeinschaftlich errichtete Sammelstelle - möglicherweise seh~ 

disloziert - sollte dadurch verhindert werden. Weiters sollte 

gewährleistet sein, daß derjenige, der gewerbsmäßig Motoröle an 

Letztverbraucher abgibt, die gebrauchten Motoröle bis zur Menge 

der an den einzelnen Kunden abgegebenen neuen Motoröle unentgelt

lich zurückzunehmen hat. 

Zu § 14c: 

In dieser Bestimmung wäre sicherzustellen, daß nicht durch die 
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.• 11 

4J3tatuierung einer Bewilligungspflicht für vorübetgehende"Einrich-

tungen zur Altölsammlung auch die Sammelstellen tm Rahmen der 
Problemstoffsammlung aus Haushalten bewilligungstflichtig werden. 
Weiters scheint es unangebracht, daß für derart tleine Sammel-, 
stellen der Landeshauptmann als Bewilligungsbehötde auftritt. Zur 

~ 

Erteilung der Bewilligung sollte daher die Bezir~sverwaltungs
J 

behörde berufen sein. I 
i 

I Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen u.e, an die aus dem 
Land Sal±burg entsendeten Mitglieder des Bundesr tes, an die Ver
bindungsstelle der Bundesländer, an die übrigen mter der Landes

regierungen und in 25 Ausfertigungen an das Präs dium des National

rates. 

Fa~~~regierUng: 

Dr. Edelmayer 

Landesamtsdirektor 
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