
FRAU BUNDESMINISTER 

DR. MARILIES FLEMMING 

Zl. 70 0502/ 211-Pr. 2/88 

11- ~ 059 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVll. Gesetzgebungsperiode 

28. November 1988 
1031 WIEN, DEN ............. .. 

An den 

RADETZKYSTRASSE 2 
TELEFON (0222) 15 56 86 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

2142/AB 

1988 -12- 06 
zu .Q 8,5Sj IJ 

Auf die schriftliche Anfrage Nr. 2859/J der Abgeordneten zum 

Nationalrat Dr. Dillersberger, Ing. Murer und Genossen vom 

27. Oktober 1988, betreffend Abfallvermeidungsgeaetz, beehre 

ich mich folgendes mitzuteilen: 

ad 1: 

Der Entwurf eines Abfallvermeidungsgesetzes wurde Ende Mai 

1987 im Rahmen des Begutachtungsverfahren an sämtliche Bun
desministerien, an die Ämter der Landesregierung und sonstige 

berührte Stellen zur Stellungnahme versendet (der diesbezüg

liche Verteiler liegt bei). 

ad 2: 

Nahezu sämtliche der im Begutachtungsverfahren befaßten Stel

len haben zum ggstl. Gesetzesentwurf Stellung genommen. 

ad 3 und 4: 

Als Ergebnis des Begutachtungsverfahrens ist festzuhalten, 

daß die Idee der Schaffung von Abfallvermeidungsbestimmungen 
grundsätzlich nachdrücklich begrüßt wurde. Nahezu sämtliche 
bedeutsame begutachtende Institutionen waren jedoch der Auf-
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fassung, daß die Materie als Teil eines umfassenden Abfall

wirtschaftsgesetzes geregelt werden soll, da sich im Zusam
menhang mit einem Abfallvermeidungsgesetz nachstehende recht

lichen Probleme stellen. 

Zum einen muß der in Rede stehende Entwurf bei der Bestimmung 

des Geltungsbereiches aus kompetenzrechtlichen Gründen auf 

Gewerbetreibende abstellen und andererseits nur den Bereich 

regeln, der nicht von anderen Regelungen (vgl. etwa § 4 Abs. 

3 des Weingesetzes) bereits erfaßt bzw. überhaupt einem bei

nahe planwirtschaftlichen Regelungssytem unterworfen ist 

(vgl. das Marktordnungsgesetz 1985 hinsichtlich der Milch). 

Bei Getränkegebinden muß ein Pfand bzw. Einsatz vorgesehen 

werden, mit dem genügend Anreiz für das Recycling geschaffen 

wird~ Ist aber - wie etwa bei Aludosen - der Wert des darin 

enthaltenen Rohstoffes gering, so muß eine zentrale Aus

gleichsstelle geschaffen werden, da sonst Wettbewerbverzer

rungen auftreten könnten. 

Bei einigen Verpackungsarten erscheint ein Pfand bzw. Eins~tz 

nicht zweckmäßig, hier sollte aber zumindest die Trennung vom 

sonstigen Hausmüll etwa durch besondere Kennzeichnungsvorsch

riften erleichtert werden. 

Bei einem umfassenden Abfallwirtschaftsgesetz müßten grund

sätzliche rohstoffdenkende Überlegungen angestellt werde, 

wobei ein pfandsystem oder eine besondere Abgabe in erster 

Linie als Regelungsinstrument in Frage kommen. 

ad 5 und 6: 

Da der Schaffung eines umfassenden AbfallwirtSChaftsgesetzes 

gegenüber einem Abfallvermeidungsgesetz der Vorzug zu geben 

wäre, wurde zur Schaffung der fachlichen Grundlagen für ein 

Abfallwi rtschaftsgese"tz im Bundesmini ste r i um für Umwel t, 

Jugend und Familie ein Abfallwirtschaftsbeirat, der sich aus 
namhaften Abfallexperten zusammensetzt, eingerichtet. 
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Dieser Beirat hat Leitlinien für eine zukünftige Abfallwirt
schaft ausgearbeitet, die bereits veröffentlicht wurden. 

Voraussetzung für die Erstellung eines Abfallwirtschaftsge
setzes ist eine Änderung der Bundesverfassung, die bereits 
vom Ministerrat be~chlossen wurde und demnächst Herbst vom 
Nationalrat verabschiedet werden soll. De~nach soll der Bund 
eine umfassende Kompetenz hinsichtlich gefährlicher Abfälle 
sowie eine Bedarfskompetenz für die übrigen Abfälle und somit 
auch eine Kompetenz für die Abfallvermeidung erhalten. 

ad 7~ 

Ausgehend von diesen Leitlinien wird derzeit im Bundes
ministerium für Umwelt, Jugend und Familie ein umfassendes 

Abfallwirtschaftsgesetz vorbereitet, wobei als vorrangiges 

Ziel einer zukünftigen Abfallwirtschaft die Abfallvermeidung 

stehen soll. 

ad 8: 

Voraussichtlich ist bis zum Frühjahr 1989 mit dem Beginn des 

Begutachtungsverfahrens zu rechnen. 
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