
, 
I 

, 

Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie 

\Zl. 08 3523/5-I/8/88 

A n  das 
Parlament 

Dr. Karl Renner- Ri ng 3 
1017 Wien 

Altlastensanierungsgesetz; 
E ntwurf eines Bundesgeset zes zur 
Finan zierung u nd Durchführung der 
Altlastensanierung (Altlastensanie
rungsgesetz-A L SAG) ; 
Begutachtungsverfahren 

A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 
Postfach 10 

Telefon 71158 

Durchwahl 4202 

Sachbearbeiter: THOMASI T Z  

1. De zember 1988 

IClcvvt� {oJ�1 
c· 

,-
Das Bundesministerium für Umwelt, Jugend u nd Familie übermit-

telt i n  der Beilage 

den E ntwurf eines Bundesgeset zes zur 

Finan zierung u nd Durchführung der 

Altlastensanierung (Altlasten

sanierungsgeset z A L SAG) 

samt Vorblatt u nd Erläuterungen mit dem Ersuchen um Stellung

nahme bis längstens 

27. Jänner 1989. 

Sollte bis zu diesem zeitpunkt eine Stellungnahme nicht ein

gelangt sein, so wird a ngenommen, daß gegen den Geset zesent

wurf kein Einwand besteht. 
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Im Hinblick darauf, daß dieser E ntwurf ein vordringliches 

A nliegen des Umweltschut zes ist, auf breiter Ebene bereits 

diskutiert wird noch im ersten Quartal des nächsten Jahres 

dem Nationalrat zur Beschlußfassung vorgelegt werden soll, 

wird um Einhaltung des Termins gebeten. 

Für den Bundesminister: 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

i .IJiA (g{,j ��f -

L i s t  
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Bundesministerium für Umwelt, 

Jugend und Familq�rn 

Zl. 08 3523/5-IBy�idium des Nationalrat� November 1988 
Parlament 
1017 \lVien 

24.10, -2 /lSc.1, zur ?eh!iigi'J!1 Kenntnis. 
25 fvkhrexemplare der ho. cibliungnahme liegen 
bei. 

Für den Bundesminister l 
Bundesgesetz vom . . . . . . . . . . . . . .  zur Finanzierung und Durch -

führung der Altlastensanierung (Altlastensanierungsgesetz

A L SAG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. Abschnitt 

A l l  g e m e i n  e B e s t i m  m u n g e n  

Ziel des Gesetzes 

§ 1. Ziel dieses Bundesgesetzes ist die Sicherung und die 

sanierung von Altlasten im Sinne des S 2 Abs. 1, von denen 

eine Gefahr für die Gesundheit des Menschen und für die 

Umwelt ausgehen kann, durch die Errichtung eines 

Altlastensanierungsverbandes. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) Altlasten im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Abla

gerungen von Abfällen (Altablagerungen) , Standorte von still

gelegten Produktionsstätten (Altstandorte) und kontaminierte 

Böden, von denen - auf Grund einer Gefährdungsabschätzung 

( §  16 Abs. 1) - Gefahren für die Gesundheit des Menschen und 

für die Umwelt ausgehen können. 
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(2) Abfä l le im Sinne dieses Bundesgesetzes sind beweg liche 

Sachen, deren sich jemand ent ledigen wi l l  oder ent ledigt hat 

oder deren Erfassung und Behand lung im öffent lichen Interesse 

( §  5 Abs. 1 und 2 Sonderabfa l lgesetz, BGB l. Nr. 186/1983 in 

der jewei ls ge ltenden Fassung) erforder lich ist. 

(3) Deponieren im Sinne dieses Bundesgesetzes ist das unbe

fristete Ab lagern von Abfä l len und das nachweis lich zeit lich 

beschränkte, drei Monate übersteigende Ab lagern von Abfä llen 

( Zwischen lager) im Sinne des Abs. 2. 

(4) Ausfuhr im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Beförde

rung oder Versendung ( §  3 Abs. 8 des Umsatzsteuergesetzes 

1972 in der jewei ls ge ltenden Fassung) in das Aus la nd oder 

das Abho len durch einen aus ländischen Abnehmer ( §  7 Abs. 1 

Z 1 des Umsatzsteuergesetzes 1972 in der jewei ls ge ltenden 

Fassung) zum Verbringen in das Aus land. 

11. Abschnitt 

A l t 1 a s t  e n b e i  t r a g 

Gegenst and des B ei tr ags 

§ 3. Dem Alt lastenbeitrag unter liegen 

1. das Einbringen von Abfä l len ( §  2 Abs. 2) in eine Deponie 

zum Zwecke des Deponierens und 

2. die Ausfuhr ( §  2 Abs. 4) von Abfä l len. 
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Beitr agsschuldner 

§ 4. Beitragsschuldner ist, wer 

1. Abfälle deponiert und 

2. Abfälle ausführt. 

Bemessungsgrundl age 

§ 5. Bernessungsgrundlage ist die Masse des Abfalls in Tonnen. 

Höhe des Beitr ags 

§ 6. Der Beitrag beträgt für 

1. überwachungsbedürftigen Sonderabfall ( §  16 Sonderabfall 

gesetz, BGBl. Nr. 186/1983 in der jeweils geltenden Fassung) 

200 S und 

2. alle übrigen Abfälle 40 S 

je Tonne. 
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Beitr agsschuld 

§ 7. Die Beitragsschu ld entsteht im Fa l le 

1. des Depo nierens im Zeitpunkt 

a) des Ei nbringens von Abfä l len in die Deponie oder 

b) des Ab laufes der Frist von drei Monate n nach dem Ein 

bringen in ein Zwischen lager, ohne, daß der Abfa l l  e nt

nommen wurde, 

2. der Ausfuhr im zeitpunkt des Beginns der Beförderu ng oder 

versendung in das Aus land oder im zeitpunkt des Abho lens 

durch einen aus ländischen Abnehmer. 

Aufzeichn ungspflic hten 

§ 8. Der Beitragsschu ldner hat fort laufend Aufzeich nungen zu 

führen, aus denen die Bemessungsgrund lage getre nnt nach § 6 

Z 1 und 2 sowie der Zeitpunkt des Entstehe ns der Beitrags

schu ld zu ersehen sind und die Be läge über die Messungen auf

zubewahren. 

Erheb ung des Beitr ages 

§ 9. (1) Der Beitragsschu ldner hat den Beitrag se lbst zu 

berechnen. 

(2) Der Beitragsschu ldner hat die Beiträge für Vorgänge, für 

die die Beitragsschu ld in ei nern Ka lendervierte l jahr entstan

den ist, zu ermitte ln und spätestens am zeh nten Tag des auf 

das Ka lendervierte l jahr zweitfo lgendes Monats zu entrichten. 

\ 
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(3) Der Beitrag ist vom Fina n zamt, das für die Einhebu ng der 

umsat zsteuer des Beitragsschu ld ners zustä ndig ist, zu er

heben. 

( 4) Führt der Beitragsschu ld ner die Beiträge nicht oder nicht 

vo l lständig ab, hat das Fi na n zamt den Beitrag fest zuset zen. 

Ei n festgeset zter Beitrag hat den in Abs. 2 genan nten Fä l lig

keitstag. 

Zweckbindung 

S 10 . (1) Der Beitrag ist eine aussch ließ liche Bundesabgabe. 

(2) Das Beitragsaufkommen ist zu verwende n 

1. zur Erfassu ng, Abschät zu ng, Bewertu ng vo n A lt lasten im 

Si n ne des S 2 Abs. 1; 

2. zur Erste l lung ei nes Verdachtsf läche nkatasters und ei nes 

A lt lastenat lasses; 

3. zur tei lweise n oder gesamte n Fi na n zieru ng der A lt lasten

sicherung u nd der A lt lastensanierung; 

4. zur Errichtung vo n Abfa l lbehand lu ngsa n lage n, soweit deren 

Errichtung zur Sa nierung vo n A lt lasten erforder lich ist; 

5. zur Entschädigu ng von Eige ntümern des Gegensta ndes der 

Sa nierung, vo n Liege nschaftseigentümer n u nd deren ding lich 

u nd ob ligatorisch Berechtigte n für die dauernde oder zeit

wei lige Ei nräumu ng, Ei nschrä nkung und Aufhebu ng vo n ding

lichen u nd ob ligatorische n  Rechte n, wen n  diese Maßnahmen 

für die Sicheru ng u nd die Sanierung von A lt lasten er

forder lich sind; 

6. für Studie n und Pro jekte zur E ntwick lung von Sicherungs

u nd Sa nieru ngstechno logie n; 
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7. für Einrichtu nge n zur Bestreitung der Aufgabe n gemäß Z 1 

bis 6. 

Überweis ung der Altl astenbeiträge 

§ 11. Der Bu ndesminister für Fina nze n hat das Aufkomme n a n  

Altlastenbeiträge n i n nerhalb vo n zwei Mo nate n nach dem je

weilige n Fälligkeitstag (S 9 Abs. 2) an de n Bu ndesminister 

für Umwelt, Jugend und Familie weiterzuleiten, der diese Be

träge zur Erfüllu ng der Aufgaben gemäß S 10 Abs. 2 zu ver

wenden hat. 

111. Abschnitt 

A 1 t 1 a s t  e n s a n i e r u n  9 s v e r  b a n d 

Erricht ung eines A1tl astens anier ungsverb andes 

§ 12. (1) Zur Durchführung der Aufgabe n gemäß § 10 Abs. 2 

wird der Altlaste nsa nieru ngsverband als öffentlich-rechtliche 

Körperschaft errichtet. Er hat sei ne n Sitz in Wien. 

(2) Der Altlastensa nieru ngsverband u ntersteht dem Bundes

mi nister für Umwelt, Jugend und Familie u nd wird vo n diesem 

vertreten. Der Altlastensanierungsverband ist i n  den Ge

schäftsapparat des Bu ndesmi nisteriums für Umwelt, Jugend und 

Familie eingegliedert. 
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(3) Der Altlaste nsanierungsverband hat für den sich aus der 

Besorgung seiner Geschäfte ergebende n Aufwand selbst auf zu -

kommen. 

Ge schäft sführung de s Altlasten sanierungsverbandes 

S 13. (1) Der Bu ndesmi nister für Umwelt, Jugend u nd Familie 

hat sich zur Abwicklung der Geschäfte des Altlastensanie

rungsverbandes ei ner Geschäftsstelle zu bedienen. Diese Ge

schäftsstelle wird von einem Geschäftsführer und einem stell

vertrete nde n Geschäftsführer geleitet. 

(2) Der Geschäftsführer und der stellvertretende Geschäfts

führer werden vom Bundesminister für Umwelt, Juge nd u nd Fami

lie im Ei nver nehmen mit dem Bundesmi nister für Fi na n ze n  für 

fünf Jahre bestellt. Die Mitglieder der Geschäftsführung 

müsse n über die zur Durchführung der Geschäfte des Altlaste n

sa nierungsverbandes erforderliche n technischen u nd recht

lichen Ke nntnisse und Fähigkeite n sowie über Verläßlichkeit 

verfüge n. Wiederbestellungen der Geschäftsführer si nd zu

lässig. 

(3) Der Altlastensa nieru ngsverband hat eine Geschäftsordnung 

dem Bu ndesmi nister für Umwelt, Juge nd u nd Familie zur Ge neh

migung vor zulege n. Die Geschäftsordnung ist als Teil der 

Geschäftseinteilung des Bu ndesministeriums für Umwelt, Jugend 

u nd Familie zu erlassen. 
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Fin anzierung des Altl astens anierungsverb andes 

§ 14. Die Mittel des Altlastensanierungsverbandes werden 

aufgebracht 

1. durch Altlastenbeiträge ( §  4) ; 

2. durch Aufnahme von Anleihen, Darlehen und sonstigen Kredi

ten; 

3. durch Erlöse aus Geldstrafen ( §  28) in Voll ziehung dieses 

Bundesgeset zes; 

4. durch sonstige Zuwendungen und Erträgnisse. 

Aufsuc hen v on Altl asten 

§ 15. (1) Der Altlastensanierungsverband hat die bundesweite 

Erfassung von Altablagerungen, Altstandorten und kontaminier

ten Flächen zu koordinieren und in Auftrag zu geben. Die aus 

der Erfassung gewonnenen Daten und Kenntnisse sind durch das 

Umweltbundesamt zu verwerten und in einem Verdachtsflächenka

taster zu führen. Das Umweltbundesamt hat die E DV-technischen 

und fachlichen Vorausset zungen für die Führung des Verdachts

flächenkatasters zu schaffen. 

(2) Der Altlastensanierungsverband hat weiters alle Maßnahmen 

zur Abschät zung des Gefährdungspotentials der erfaßten Alt

ablagerungen, Altstandorte und kontaminierten Flächen zu 

koordinieren und die auf Grund der Gefährdungsabschät zung 

festgestellten sicherungs - b zw. sanierungsbedürftigen Alt

lasten in einem Altlastenatlas aus zuweisen. 
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Pri oritätenliste für die Sanierung v on Altl as ten 

§ 16. Der Altlaste nsa nieru ngsverba nd hat auf Empfehlu ng des 

Altlastenkuratoriums ( §  23) für eine Ei nstufu ng der u nter

suchten Altlaste n nach ihrem Gefährdu ngsgrad und dem sich 

daraus ergebe nde n umfang sowie der Dringlichkeit der erfor

derlichen Überwachungs-, Sicheru ngs - und Sa nierungsmaßnahme n 

eine Prioritätenliste insbeso ndere nach folgenden Kriterie n 

zu erstelle n und fortzuschreibe n: 

1. Eige nschaften der abgelagerte n Abfälle u nd das Ausmaß der 

Ko ntami nation. 

2. Möglichkeiten der Schadstoffausbreitu ng. 

3. Vorha ndene Schutzei nrichtu nge n zur Verhi nderu ng einer 

mögliche n Schadstoffausbreitung. 

4. Festgestellte Schadstoffausbreitu ng und verunreinigung 

sowie dere n Ausmaß. 

5. Nutzung gefährdeter Ob jekte und Nutzu ngsbeschrä nkungen. 

Fi na nz ie rungs pla n , J ahres abschluß 

und Altl astens anierungsbericht 

§ 17. (1) Die fi nanziellen Gebarungen des Altlastensanie

ru ngsverbandes sind auf Grund eines jährliche n, nach kaufmän

nische n Grundsätze n zu führe nden Fina nzierungsplanes, der die 

zu erwartenden Ei nnahme n u nd Ausgabe n darzustelle n hat, und 

eines vorausschaue nde n fünf jährigen Wirtschaftsplanes des 

Bu ndesministers für Umwelt, Jugend u nd Familie, der dem Alt

lastenkuratorium vor seiner Erlassung zur Stellung nahme vor

zulegen ist, durchzuführe n. Der Fina nzieru ngsplan u nd der 

wirtschaftspla n sind spätestens zwei Mo nate vor Begi nn des 

nächste n wirtschafts jahres dem Bu ndesminister für Finanze n 

vorzulege n. Das wirtschafts jahr deckt sich mit dem Kale nder

jahr. 
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(2) Über die fina nzie l le Gebarung des A lt laste nsa nieru ngsver

ba ndes hat der Bu ndesminister für Umwe lt, Jugend und Fami lie 

mit Stand 31. Dezember jede n Jahres eine n Jahresabsch luß nach 

kaufmännischen Gru ndsätzen zu erste l le n, der dem Bundes

mi nister für Finanze n u nd dem A lt laste nkuratorium bis zum 

31. März des fo lge nden Jahres vorzu lege n ist. 

(3) Der Bu ndesminister für Umwe lt, Jugend und Fami lie hat de n 

Fi nanzierungsp lan und de n Rechnungsabsch luß sowie einen Be

richt über die getroffe ne n Maß nahmen zur A ltlastensanierung 

(A lt lastensa nieru ngsbericht) dem Natio na lrat bis zum 31. Mai 

des Fo lge jahres vorzu legen. 

Auftragsvergabe 

§ 18. Der A lt lastensa nieru ngsverba nd hat auf Empfeh lu ng des 

A lt lastenkuratoriums Pro jekte zur Sicherung und Sanierung vo n 

A lt laste n i n  der Reihe nfo lge ihrer Anführung i n  der Priori

täten liste u nter Beachtu ng des Fina nzierungsp lanes i n  si nnge

mäßer A nwe ndung der für die Bu ndesverwa ltung ge ltenden 

Rechtsvorschrifte n auszuschreiben und zu vergebe n. 

Projektbegleiten de Kontrolle 

§ 19. Mit der Ko ntro l le der Durchführu ng der Sicherungs- und 

Sa nieru ngsarbeiten sowie der Prüfung der Pro jektabrechnung 

hat der A lt lastensa nieru ngsverba nd Sachverständige (wissen

schaft liche I nstitutio nen, Zivi li nge nieure u nd technische 

Büros) zu beauftragen. 
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Abgabenbefreiung 

S 20. une ntge lt liche Zuwendungen a n  de n A lt laste nsa nieru ngs

verba nd si nd vo n der Erbschafts - und Schenku ngssteuer be

freit. 

Haftung 

S 21. Inwieweit der Bu ndesmi nister für Fi na n ze n  für die vom 

A lt lastensanierungsverba nd durch zuführenden Kre ditoperationen 

(S 14 Z 2) namens des Bu ndes Haftu ngen a ls Bürge und Zah ler 

gemäß § 1357 des A l lgemei ne n bürger lichen Geset zbuches oder 

i n  der Form vo n Gara ntie n über nehmen darf, wird i n  dem jewei

lige n Bu ndesfina nzgeset z gerege lt. 

Ersat zansprüche 

§ 22. Der A lt laste nsa nieru ngs verband hat nach Maßgabe vo n 

Leistunge n des Verbandes zur A lt laste nsicheru ng und A lt

laste nsanierung Ersat zansprüche gege n de n jenigen gericht lich 

oder außergericht lich ge ltend zu machen, der seine n Siche

ru ngs - und Sa nierungsverpf lichtu ngen auf Grund bu ndesrecht li

cher oder landesrecht licher Vorschrifte n nicht nachgekomme n 

ist sowie rechtswidrig und schu ldhaft geha nde lt hat, i n  der 

Höhe seines Mitverschu ldens und nach Maßgabe der wirtschaft

liche n Zumutbarkeit. 

Altlastenkuratorium 

S 23. (1) Zur Beratu ng des Bundesministers für Umwe lt, Jugend 

und Fami lie in sich aus der Vo l l ziehu ng dieses Bu ndesgeset zes 

ergebe nden Frage n, insbesondere hi nsicht lich der Erste l lung 

des Prioritäte nkata logs für die Sicherung und Sa nieru ng vo n 

A lt laste n u nd zur Durchführung der Sa nierungsmaßnahmen ist 

ein A lt laste nkuratorium ei n zurichte n. 
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(2) Dem Kuratorium haben a ls Mitg lieder anzugehören 

1. zwei Vertreter des Bundesminsteriums für Umwe lt, Jugend 

und Fami lie; 

2. ein Vertreter des Bundesministeriums für Finanzen; 

3. ein Vertreter des Bundesministeriums für Land- und 

Forstwirtschaft; 

4. ein Vertreter des Bundesministeriums für wirtschaft liche 

Ange legenheiten; 

5. ein Vertreter der Bundeskammer der gewerb lichen Wirt

schaft; 

6. ein Vertreter des Österreichischen Arbeiterkammertages; 

7. ein Vertreter jedes Bundes landes; 

8. ein Vertreter des Städtebundes; 

9. ein Vertreter des Gemeindebundes. 

(3) Die Mitg lieder des Kuratoriums sind vom Bundesminister 

für Umwe lt, Jugend und Fami lie für die Dauer von fünf 

Jahren zu beste l len. Hinsicht lich der in Abs. 2 Z 2 bis 9 

genannte n Mitg lieder steht den betreffenden Institutionen und 

Gebietskörperschaften das vorsch lagsrecht zu. 

(4) Der Vorsitzende des Kuratoriums und sein Ste l lvertreter 

sind für fü nf Jahre aus dem Kreis der Vertreter des Bundesmi

nisteriums für Umwe lt, Jugend und Fami lie zu beste l len. 

(5) Für jedes Mitg lied ist ein Ersatzmitg lied zu beste l len. 
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(6) Alle Mitglieder des Kuratoriums habe n beschließende Stim

me. Ersatzmitglieder habe n ein solches Stimmrecht nur bei 

verhi nderu ng jener Perso nen, die sie vertrete n. Das Kurato

rium e ntscheidet mit ei nfacher Mehrheit. 

(7) Für die Tätigkeit der Kuratoriumsmitglieder wird keine 

Entschädigung geleistet. 

(8) Die Beratungen und Beschlußfassungen des Kuratoriums sind 

nach ei ner vom Kuratorium zu beschließenden Geschäftsordnung 

vorzu nehmen, die vom Bu ndesminister für Umwelt, Jugend u nd 

Familie zu ge nehmige n ist. 

verschwiegenheitspflicht 

§ 24. Die Mitglieder ( Ersatzmitglieder) des Kuratoriums, die 

gemäß S 16 beigezoge ne n Sachverständige n sowie die A ngestell

ten des Altlastensa nieru ngsverba ndes dürfen Geschäfts- oder 

Betriebsgeheimnisse, die ihne n in dieser Eigenschaft a nver

traut oder zugä nglich geworde n sind, während der Dauer ihrer 

Bestellu ng und auch nach Erlösche n ihrer Funktio nen und wäh

rend des Bestehens und auch nach Beendigu ng des Dienstver

hält nisses zum Altlaste nsanierungsverband nicht u nbefugt 

offe nbare n oder verwerten. 

IV. Abschnitt 

Z w a n 9 s r e c h t e 

S 25. ( 1) Die Eigentümer vo n Liegenschaften und dere n dingli

che oder obligatorische Berechtigte sind verpflichtet, der 

Behörde und dere n Sachverstä ndige n für die Erfassung, Ab

schätzung und Bewertu ng vo n Altlaste n im Si n ne des S 2 Abs. 1 

das Betreten der Liegenschafte n zu ermöglichen. 
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(2) Der Landeshauptmann hat auf Antrag des Altlastensanie

rungsverbandes oder von Amts wegen die Eigentümer von Liegen

schaften und deren dingliche oder obligatorische Berechtigte 

mit Bescheid zur Duldung der Entnahme von Bodenproben sowie 

der Vornahme von Boden - und Grundwasseruntersuchungen zu ver

pflichten, soweit dies zur Erfassung, Abschätzung und Bewer

tung von Altlasten im Sinne des S 2 Abs. 1 erforderlich ist. 

(3 ) Der Landeshauptmann hat auf Antrag des Altlastensanie

rungsverbandes oder von Amts wegen die Eigentümer von Liegen

schaften und deren dingliche oder obligatorische Berechtigte 

mit Bescheid zur Duldung der Sicherung und Sanierung von Alt

lasten zu verpflichten. 

(4) Für die Maßnahmen nach Abs. 2 und 3 ist eine Entschädi

gung durch den Altlastensanierungsverband zu leisten, sofern 

die Eigentümer von Liegenschaften und deren dingliche und 

obligatorische Berechtigte nicht rechtswidrig und schuldhaft 

Sicherungs - und Sanierungspflichten auf Grund bundesrecht

licher oder landesrechtlicher Vorschriften zuwidergehandelt 

haben. 

Sofern ein Mitverschulden vorliegt, wird die Entschädigungs

pflicht in der Höhe des Mitverschuldens gemindert. 

(5) Für die Entschädigung und das Verfahren gelten nach 

Maßgabe der Abs. 6 und 7 die SS 18 bis 20a des 

Bundesstraßengesetzes 1971, BGBI. Nr. 286, in der jeweils 

geltenden Fassung sinngemäß. 

(6) Gegen die Entscheidung des Landeshauptmannes über die 

Notwendigkeit, den Gegenstand und den Umfang der Maßnahmen 

gemäß Abs. 2 und 3 ist die Berufung an den Bundesminister für 

Umwelt, Jugend und Familie zulässig. Eine Berufung bezüglich 

der Höhe der im Verwaltungsweg zuerkannten Entschädigung ist 

unzulässig. Doch steht es dem Entschädigung Beanspruchenden 

und dem Altlastensanierungsverband frei, binnen einem Jahr 

nach Rechtskraft des Bescheides die Entscheidung über die 

Höhe der Entschädigung bei jenem Bezirkgericht zu begehren, 
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in dessen Sprengel sich die Liegenschaft befindet. Wird das 

Gericht vom Altlastensanierungsverband angerufen, so tritt 

die verwaltungsbehördliche Entscheidung nur hinsichtlich 

des jenigen Teils außer Kraft, der die Höhe der Entschädigung 

betrifft; wird hingegen das Gericht ausschließlich vom Ent

schädigung Beanspruchenden angerufen, so tritt die verwal

tungsbehördliche Entscheidung nur hinsichtlich des jenigen 

Teils außer Kraft, mit dem das Mehrbegehren ausdrücklich oder 

schlüssig abgewiesen worden ist. 

(7) Der Altlastensanierungsverband kann einen Antrag auf 

gerichtliche Festsetzung der Entschädigungssumme nicht mehr 

stellen, wenn er die verwaltungsbehördlich festgesetzte Ent

schädigung gezahlt hat, ohne sich spätestens gleichzeitig 

ausdrücklich die Anrufung des Gerichtes vorbehalten zu haben. 

v. Abschnitt 

s c h 1 u ß b e s t i m  m u n g e n  

Meßeinric ht ungen 

§ 26. Wer Abfälle deponiert oder ausführt, hat bis zum In

krafttreten dieses Bundesgesetzes über geeignete 

Meßeinrichtungen zur Feststellung der Masse der zu deponie

renden bzw. auszuführenden Abfälle zu verfügen oder sich 

solcher zu bedienen. Über jede durchgeführte Messung ist ein 

Beleg herzustellen. 
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Sons tige Sanierungs pflich ten 

§ 27. Durch dieses Bundesgesetz werden Sicherungs - und 

Sanierungspflichten nach anderen bundesgesetzlichen Vor

schriften, insbesondere auf Grund des wasserrechtsgesetzes 

1959 und des Sonderabfallgesetzes nicht berührt. 

Strafbestimmungen 

§ 28. (1) Wer gegen eine nach § 25 Abs. 1 bis 3 begründete 

Duldungspflicht verstößt oder entgegen § 2 6  über keine 

Meßeinrichtungen verfügt, begeht eine verwaltungsübertretung 

und ist mit Geldstrafe bis zu 100. 000 S, im Wiederholungsfall 

mit Geldstrafe bis zu 300. 000 S zu bestrafen. 

(2) Die in der vollziehung dieses Bundesgesetzes verhängten 

Geldstrafen fließen dem Altlastensanierungsverband zu und 

sind für die Aufgaben gemäß § 10 Abs. 2 zu verwenden. 

Vollzieh ung 

§ 29. (1) Mit der vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, 

sofern Abs. 2 nicht anderes bestimmt, der Bundesminister für 

Umwelt, Jugend und Familie betraut. 

(2) Mit der Vollziehung des I I. Abschnittes dieses Bundes

gesetzes und der § §  20 und 21 ist der Bundesminister für 

Finanzen betraut. 
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Inkr afttreten 

S 30. (1) Dieses Bundesgesetz tritt, sofern Abs. 2 nicht 

anderes bestimmt, mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in Kraft . 

(2) S 26 tritt mit 1. Juli 1989 in Kraft. 
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Bundesministerium für umwelt, 

Jugend und Familie 

Entwurf eines Altlasten

sanierungsgesetzes 

I. Pr oblem: 

Vorbl att 

Die Sicherung und die Sanierung der Altlasten wird in den 

nächsten sieben bis zehn Jahren mindestens S 10 Mrd. er

fordern. Im Rahmen des Budget kann diese Finanzierung nicht 

erfolgen. 

11. Ziel: 

Mit dem im Entwurf vorliegenden Bundesgesetz sollen die 

erforderlichen finanziellen Mittel aufgebracht und eine 

Organisation zur Durchführung der Altlastensicherung und 

Altlastensanierung geschaffen werden. 

111. Inhalt: 

Einhebung eines Altlastenbeitrages pro Tonne deponierter 

und exportierter Abfälle. 

- Einrichtung eines Altlastensanierungsverbandes, der die 

Organisation der Altlastensicherung und der Altlastensanie

rung übernehmen soll. 

- Begründung von zwangsrechten zur Durchsetzung der Alt

lastensicherung und der Altlastensanierung. 

- Schaffung von Rückersatzpflichten des Verursachers von Alt

lasten. 

168/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)20 von 33

www.parlament.gv.at



- 2 -

IV. Altern ativen: 

keine 

V. EG-Konf ormität: 

Die EG- Konformität ist gegeben, weil einerseits einschlägige 

EG-Vorschriften nicht bestehen und andererseits in den 

internationalen Wirtschaftsverkehr nicht eingegriffen wird. 

VI. Kos ten: 

Die gesamten Kosten, die durch die Vollziehung dieses Bundes

gesetzes entstehen, werden durch die Erträgnisse aus dem Alt

lastenbeitrag gedeckt. 
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Bundesministerium für umwelt, 

Jugend und Familie 

Entwurf eines Altlasten

sanierungsgesetzes 

I Allgemeiner Teil 

Erläuterungen 

Nach sehr groben Schätzungen existieren in Österreich wahr

scheinlich rund 3000 aufgelassene Deponien, von denen ein 

Teil gesichert und saniert werden muß. Aufgrund von Schätzun

gen kann man annehmen, daß in den nächsten 7 bis 10 Jahren 

Sanierungskosten in der Größenordnung von mindestens 

S 10 Mrd. aufzubringen sein werden. 

Im Hinblick auf die budgetäre Situation des Staates ist davon 

auszugehen, daß eine Finanzierung der Altlastensicherung und 

Altlastensanierung nur außerbudgetär erfolgen kann, wobei 

darauf Bedacht genommen werden muß, daß die Rückzahlung der 

teilweise vorzukreditierenden Annuitäten sichergestellt ist. 

Das Modell des zweckgebundenen Altlastenbeitrages trägt dem 

Umstand Rechnung, daß jede Einbringung von Abfällen in den 

Boden eine gewisse Kontrolle und Nachsorge in Zukunft erfor

dert und ist daher im vorliegenden Fall anderen Emissionsab

gaben vorzuziehen. Durch die finanzielle Belastung des Depo

nierens von Abfällen wird außerdem ein sinnvoller Anreiz zur 

Verwertung und Wiederverwendung von Abfällen bzw. Deponie

raumschonung und zur Abfallvermeidung geschaffen. 

Der Altlastenbeitrag wäre im Sinne der Finanzverfassung so zu 

konstruieren, daß die Mittel dem Bund oder einem vom Bund be

herrschten öffentlich -rechtlichen Rechtsträger zufließen. 
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Wenngleich das Modell des zweckgebundenen Altlastenbeitrages 

aus finanzwissenschaftlicher und ökonomischer Sicht als Fi

nanzierungsinstrument sui generis zu betrachten ist (ge

schlossener Finanzierungkreislauf innerhalb der Entsorgungs

wirtschaft, Gebührenähnlichkeit) , so ist der Altlastenbeitrag 

aus kompetenzrechlicher Sicht wie eine Abgabe im Sinne der 

Finanzverfassung zu konstruieren. Folgende Kriterien sind 

daher maßgebend: 

- Primäre Geldleistungsverpflichtung 

- hoheitliche Einhebung auf gesetzlicher Grundlage 

Zufließen der Geldbeträge an eine Gebietskörperschaft oder 

an einen von der GebietskörperSChaft beherrschten öffent

lich -rechtlichen Rechtsträger 

Bei dieser Konstruktion kann der einfache Bundesgesetzgeber 

sowohl auf Sonderabfälle als auch auf den Hausmüll einen 

Zuschlag einheben. 

Privatrechtliehe Konstruktionen hinsichtlich der organisa

torisch abwickelnden Gesellschaft (Aktiengesellschaft, Ver

ein) scheiden aus verfassungsrechtlichen Gründen aus. 

Analog zum vorhergehenden Modell eines vom Bund eingehobenen 

Altlastenbeitrags auf sämtliche Abfälle könnte auch der 

Abschluß einer Vereinbarung gemäß Art. 1Sa B-VG ins Auge 

gefaßt werden, in der sich der Bund für eine entsprechende 

Beitragseinhebung auf Sonderabfälle und die Länder für eine 

gleichartige Vorgangsweise für Hausmüll verpflichten. 

Dabei ist freilich zu bedenken, daß die Abfallbegriffe des 

Sonderabfallgesetzes und der Abfallgesetze der Länder nicht 

ineinander greifen und daher sowohl Doppelbelastungen als 

auch Erfassungslücken Platz greifen würden. 
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Die im System vorliegenden Vorschläge zur gesetzlichen Veran

kerung des Altlastenbeitrages und der Sicherung und Sanierung 

von Altlasten sollen nur einen geringen zusätzlichen Perso

nalaufwand (2 Geschäftsführer, 1 Sekretariat, mehrere hoch

qualifizierte Fachleute als Sachbearbeiter) erfordern. 

Die Einhebung des Altlastenbeitrages soll durch die Finanz

ämter erfolgen. 

Die einzelnen Sicherungs - und Sanierungspro jekte sollen auf 

Grund von Vorschlägen des Altlastenkuratoriums vergeben 

werden. 

Die Kontrolle der Durchführung der Sicherungs- und Sanie

rungsarbeiten sollen extern Zivilingenieure bzw. Universi

tätsprofessoren als "technische Notare" vornehmen. 

Voraussetzung für das Funktionieren der Altlastensicherung 

und Altlastensanierung ist, daß die gesetzlichen Grundlagen 

geschaffen werden, damit die vom Altlastensanierungsverband 

initierten und finanzierten Sanierungspro jekte durchgesetzt 

werden können. Folgende Maßnahmen müssen durchsetzbar sein: 

- Der Zutritt zu Liegenschaften zur Aufsuchung von Altlasten 

muß den Behörden möglich sein. 

- Die Entfernung von Altlasten von Liegenschaften muß auch 

gegen die Zustimmung von Liegenschaftseigentümern und Be

trieben von den Behörden durchsetzbar sein. 

- Als "ultima ratio" müßten auch Enteignungsmöglichkeiten zur 

Altlastensicherung und Altlastensanierung geschaffen werden 

(Entschädigungsleistungen aus Mitteln der Altlastenbeiträge) . 
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- Deponierichtlinien müßten für alle Hausmülldeponien und 

Sonderabfalldeponien erlassen werden. Diese Deponierichtli

nien müßten Bestimmungen enthalten, um ein Nachvollziehen der 

Abfallgebarung des Deponiebetriebes zu ermöglichen (ins

besondere müßte jede Deponie über Brückenwaagen verfügen, 

sämtliche Deponiegelände müßten umzäunt sein und ausgewiesen 

sein, der Zutritt zur Deponie und der zugelieferte Abfall 

müßten kontroliert werden, jede Deponie müßte über 

Deponieeinlagerungspläne verfügen, zu deponierender Abfall 

müßte gekennzeichnet werden) . 

Es wurden daher zwangsrechte zur Altlastensicherung und 

Altlastensanierung (kompetenzrechtlich gestützt auf 

Art. 10 Abs. 1 Z 8 "Angelegenheiten des Gewerbes und der 

Industrie" und Art. 10 Abs. 1 Z 10 "Wasserrecht") vor -

gesehen. 

Derzeit wird auf Basis der diskutierten Änderung der Bundes

verfassung hinsichtlich der Kompetenzen im Abfallbereich ein 

umfassendes Abfallwirtschaftsgesetz vorbereitet. Es erscheint 

zweckmäßig, die zur Altlastensicherung und Altlastensanierung 

erforderlichen abfallrechtlichen Rahmenbedingungen in diesem 

zu erlassenden umfassenden Abfallwirtschaftsgesetz vorzu

sehen. 

Auch die zukünftige Abfallwirtschaftskompetenz des Bundes 

kann als Kompetenzgrundlage für die Zwangsrechte herangezogen 

werden. 

11 Besonderer Teil 

Zu § 1: 

Maßnahmen zur Sicherung an Altlasten haben zum Ziel, eine 

weitergehende Gefährdung durch festgestellte Umweltbeein

trächtigungen einzudämmen bzw. zu unterbinden ( = Unterbre

chung der Kontaminationswege) . 
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Maßnahmen zur Sanierung an Altlasten haben zum Ziel, eine 

weitergehende Gefährdung durch festgestellte Umweltbeein

trächtigungen zu beseitigen (- Beseitigung einer Kontamina

tion) . 

Zu S 2: 

Altablagerungen sind aufgelassene oder nicht mehr in Ver

wendung stehende Abfallablagerungsplätze jeglicher Art und 

Form mit kommunalen und gewerblichen Abfällen, produktions

spezifischen Rückständen, Bauschutt und Abraummaterial. Zu 

ihnen gehören also sowohl ehemals geordnete Deponien, als 

auch unkontrolliert betriebene Ablagerungen und unbefugte, 

wilde Müllabladeplätze ohne behördliche Genehmigung. 

Altstandorte sind Standorte stillgelegter Produktionsstätten 

und Anlagen, bei derer Betrieb mit umweltgefährdenden Sub

stanzen umgegangen wurde oder diese als Abfall angefallen 

sind. 

Kontaminiert sind Böden die mit umweltgefährdenden Stoffen 

verunreinigt wurden; sei es durch Unfälle oder defekte Be 

hältnisse bei Transport und Lagerung entsprechende Stoffe 

oder durch Kriegseinwirkungen. 

Zur Gefährdungsabschätzung zählen alle auf die Erfassung 

folgenden Maßnahmen, vor allem untersuchungen, die der ab

schließenden Prüfung und Bewertung zur Abschätzung des Ge

fährdungspotentials im Einzelfall dienen. 

Altablagerungen, Altstandorte und kontaminierte Flächen wer

den aufgrund einer Gefährdungsabschätzung mit positivem Er

gebnis zu Altlasten, von denen Gefahren für die Umwelt und 

damit für den Menschen ausgehen können. 
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A lt lasten mit akutem Kontaminationspotentia l: 

Bei akuten A lt lasten kann eine Gefährdung von Mensch und Um

we lt über Emissionspfade (gasförmige, f lüssige, feste Emis

sionen, Direktkontakte) nachgewiesen werden oder steht un

mitte lbar bevor. 

A lt lasten mit latentem Kontaminationspotentia l: 

Bei latenten A lt lasten bestehen keine unmitte lbaren Gefahren 

für Mensch und Umwe lt; vorhandene Kontaminationspotentia le 

können aber im Laufe der Zeit etwa durch defekt werdende Be

hä ltnisse oder Dichtsysteme akut werden. 

Die Ent ledigungsabsicht ist dann gegeben, wenn die Sache für 

dessen Inhaber keinen wirtschaft lichen Wert hat. Ent ledi

gungsabsicht wird dann anzunehmen sein, wenn z. B. ein Gewer

betreibender die Abfä l le auf seiner betriebseigenen Deponie 

zum Zwecke der Entsorgung deponiert. 

Das im § 2 Abs. 2 angeführte öffent liche Interesse ist im 

Sinne abfa l l  recht licher Schutzkriterien nach dem S 5 Abs. 1 

und 2 Sonderabfa l lgesetz zu verstehen, nicht etwa im Sinne 

anderer öffent licher Interessen, wie etwa nach dem Hande ls

statistikgesetz. 

Hinsicht lich Abs. 3 ist davon auszugehen, daß die beab

sichtigte Dauer lagerung von vornherein die 

Beitragspf licht aus löst und, daß die Zwischen lagerung ab 

einer unbeabsichtigten längeren Lagerung ebenfa l ls zur Beit

ragspf licht führt. 
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Zu S 3: 

Für das Deponieren von Abfällen soll ei n Altla stenbeitrag 

eingehoben werden. Die ser Altla stenbeitrag erscheint umwelt

politisch und abfallwirtschaftlich sinnvoller als ein Beitrag 

für die Entstehung oder die Abfuhr von Abfälle n, da für die 

Entsorgungswirtschaft damit die Anreize zur (finanziell be

lastung svermeidenden) Abfallverwertung au sgelöst werden. 

Zu S 4: 

Um den Kreis der Beitragspflichtigen aus Gründe n der Einfach

heit der Vollziehung möglichst klein zu halten, sollte der 

Altlastenbeitrag bei den Deponiebetreibern bzw. bei den Ab

fallexporteuren eingehoben werden. 

Beitragspflichtig sind alle Betreiber von Deponien auf Zeit 

( Zwischenlager) und von Endlagerstätten. Auch firmeneigene 

Deponien unterliegen der Beitragspflicht. 

ZU SS 5 und 6: 

Bemessungsgrundlage ist das Gewicht der depo nierten Abfälle 

mit folgender Tarifstaffelung: 

Beitrag pro t Hausmüll, hausmüllählicher Gewerbemüll und 

nicht überwachungsbedürftiger Sonderabfall 40 S 

Beitrag pro t überwachungsbedürftiger 

Sonderabfall 200 S 

Dieselben Beiträge sollten für exportierte Abfälle erhoben 

werden, um eine Ungleichbehandlung von i nländischer und aus

ländischer Entsorgung sowie einer Aushöhlung des 

"Beitragsgegenstandes" zu vermeiden. 
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U nter Berücksichtigung der in Österreich a nfallenden Abfall

mengen (500. 000 t überwachungsbedürftige So nderabfälle u nd 

ca. 10 Mio. t. Hausmüll, hausmüllähnlicher Gewerbemüll, 

S perrmüll) und ausgehend von den bespielsweise a ngeführten 

Tarifsätzen kann von einem geschätzten Beitragserlös pro Jahr 

von i nsgesamt maximal S 500 Mio. jährlich ausgegangen werden. 

Zu § 7: 

Die Beitragsschuld entsteht im Zeitpunkt des Einbringens von 

Abfällen i n  die Deponie. 

Zu § 8: 

Die Meßbeläge sind laut § 132 BAO sieben Jahre aufzubewahren. 

Zu § 10: 

Die Zweckbindung der Altlastenbeiträge für die "Sicherung und 

Durchführung der Altlastensanierungspro jekte" umfaßt auch den 

Planungs- und Kontrollaufwand. 

Mit Abfallbehandlungsanlagen sind mobile und stationäre Anla

gen gemeint. 

Zu § 13: 

Der Geschäftsführer und der stellvertretende Geschäftsführer 

werden dem Perso nalsta nd des Bu ndesministeriums für Umwelt, 

Jugend u nd Familie angehören. 
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Zu S 15: 

Primär hat der Altlastensanierungsverband das Aufsuchen von 

Altlasten zu koodinieren. Sollten für ein zelne Gebiete keine 

Daten vorliegen, so könnte der Altlastensanierungsverba nd 

auch Aufträge für das Aufsuchen von Altlaste n erteilen. 

Das Aufsuchen von Altlasten gliedert sich im wesentliche n in 

zwei Schritte. Zuerst muß die gru ndsät zliche Lage vo n Alt

ablagerungen, Altstandorten und kontaminierten Flächen (in 

einem Verdachtsflächenkataster) erfaßt werden. 

Parallel da zu sollten möglichst viele Basisinformationen 

eingeholt werden. 

Danach erfolgt die Abschätzung des Gefährdungspotentials der 

erfaßten Altablagerungen, Altstandorte und kontaminierten 

Flächen. Diese werden erst durch ein positives Ergebnis der 

Gefährdungsabschät zung zu Altlasten und sind als solche ent

sprechend aus zuweisen (Altlastenatlas) . 

Zu § 16: 

Es soll eine Prioritätenliste für die sicherungs - und sanie

rungsbedürftigen Altlasten erstellt werden. 

Die in S 16 Abs. 1 angeführten Kriterien zur Erstellung der 

Prioritätenliste sind entsprechend zu gewichte n u nd kön ne n  im 

Ein zelfall auch erweitert werden. 

Die Eige nschaften der abgelagerten Abfälle bzw. der darin 

e nthaltenen Schadstoffe und der Ko ntaminatio nen ( Z  1) sind 

vor allem im Hinblick auf ihre Aggressivität, Reaktivität 

(mit Wasser, Wasserinhaltsstoffen und anderen Stoffen), Men

ge, Kon zentration und verteilung sowie auf deren Lang zeitver

halten (Abbaubarkeit, Abbaugrad, Metabolitenbildung) und 

synergistische Effekte zu bewerten. 
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Eine mögliche Schadstoffausbreitung ( Z  2) ist hinsichtlich 

der vorhandenen Transportmedien zu bewerten; insbesondere 

über das Grundwasser sowie Sickerwasser, Oberflächenwasser 

und über die Bodenluft bzw. atmosphärische Luft. 

Als SChutzeinrichtungen zur verhinderung einer möglichen 

Schadstoffausbreitung ( Z  3) sind horizontale und vertikale 

Abdichtungssysteme sowie Oberflächenabdichtungen, Brunnen zur 

Grundwasserentnahme und zur Absenkung des Grundwasserspie

gels, Sickerwasser - und Deponiegassammelsysteme anzusehen. 

Eine eingetretene Schadstoffausbreitung ( Z  4) oder Verunrei

nigung im Grundwasser, im Oberflächenwasser, im Boden und in 

der Luft ist hinsichtlich der Menge und Konzentration und 

unter Berücksichtigung der Eigenschaften der Schadstoffe (lt. 

Z 1) zu bewerten. 

Eine Bewertung der untersuchten Altlasten hat im Hinblick auf 

die Nutzung der durch sie gefährdeten Objekte ( Z  5) zu erfol

gen, wie: Grund- und Oberflächenwasser, insbesondere zur 

Trinkwassergewinnung aber auch für andere Nutzungsformen; 

Boden bzw. Gelände für eine landwirtschaftliche Nutzung, zur 

Errichtung von Bauwerken und Anlagen sowie als Erholungs- und 

Naturraum. 

Eine Bewertung der Altlasten hat auch eine Kosten -Nutzen 

Analyse zu umfassen, wobei insbesondere auch der ökologische 

Nutzen zu beachten ist. 

Es kann davon ausgegangen werden, daß in der ersten Sanie

rungsphase ungefähr fünf bis zehn der dringlichsten Altla

stenprojekte durchzuführen sind. 
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Zu S 17: 

Im Finananzierungsplan sollen insbesondere die jährlich zu 

erwartenden Einnahmen aus den Altlastenbeiträgen sowie auf 

der Ausgabenseite die auf die durchgeführten Sanierungspro

jekte entfallenden Kosten festgehalten werden. 

Zu S 18: 

Die Sanierungspro jekte sollen insbesondere gemäß den Aus

schreibebedingungen der Ö NORM A 2050 vergeben werden. 

Grundsätzlich sind die Sicherungs- und Sanierungspro jekte im 

Sinne der Reihung der Prioritätenliste auszuschreiben. Dabei 

ist jedoch zu berücksichtigen, daß der Altlastensanierungs

verband über die zur ?icherung und Sanierung dieses Pro jektes 

erforderlichen finanziellen Mittel verfügt. 

Die beauftragten Unternehmen werden sich insbesondere ver

pflichten müssen, pönalezahlungen im Verzugsfall zu leisten 

und die Haftung für Schäden, die durch die sorgfaltswidrige 

Durchführung des Sicherungs - und Sanierungspro jektes ent

standen sind, für einen sehr langen Zeitraum übernehmen. 

Zu § 20: 

Im § 20 ist eine Befreiung des Altlastensanierungsverbandes 

von der Körperschaftssteuer nicht vorgesehen. Da dieser Ver

band nach S 12 Abs. 1 als öffentlich-rechtliche Körperschaft 

errichtet werden soll, ist diese Befreiung überflüssig, weil 

Körperschaften des öffentlichen Rechtes nicht unbeschränkt 

steuerpflichtig sind. 
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Zu S 22: 

Der Ersatzanspruch des Altlastensanierungsverbandes gilt nur 

für die jenigen Altlastenpro jekte, die auf der Prioritäten

liste angeführt sind. 

A nzumerken ist, daß ein Großteil der Deponien in der Ver

gangenheit von den Gemeinden betrieben wurde. 

Zu S 26 : 

Um einen effizienten Vollzug dieses Bundesgesetzes zu si

cher n, werden Deponiebetreiber bzw. Exporteure verpflichtet, 

über Meßei nrichtungen zu verfügen. Dies bedeutet jedoch 

nicht, daß Meßeinrichtungen vom Deponiebetreiber oder vom 

Exporteur angekauft werden müssen, sondern vielmehr, daß 

diese nur Sorge tragen müssen, daß sie die Möglichkeit der 

Benutzung von Waagen haben. 

Zu S 27: 

Mit dieser Bestimmung ist klargestellt, daß die verursacher

nahen Sicherungs - und Sanierungsvorschriften in anderen bun

desgesetzlichen Vorschriften (wasserrechtsgesetz, Sonderab

fallgesetz) nicht berührt werden. 

Zu S 28: 

Für Verstöße gegen den I I. Abschnitt dieses Bundesgesetzes 

ist das Finanzstrafgesetz, BGBl. Nr. 129/1958, a nzuwenden. 

168/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 33 von 33

www.parlament.gv.at




