
\ \ Amt der Wiener landesregierung 
t 

MD-1277-1, 2 und 9/87 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Sonderabfallge
setz geändert wird; 
Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Wien, 8. September 1987 

GE:SET lENTVv'LRE 
; z' ..................... -'2?p. . .. _ .C:.f:.1·9 ___ ~ 

Datum: 

} Verteilt._ 

Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich, in der 

Beilage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem 

im Betreff genannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Für den Land amtsdirektor: 

Beilagen 

Magistrats izedirektor 
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MD-1277-1. 2 und 9/87 

Entwurf eines 8undesgesetzes. 
mit dem das Sonderabfallge
setz geändert wird; 
Stellungnahme 

zu Zl. 1-31.035/20-3/87 

An das 

8undesministerium für 

Umwelt. Jugend und Familie 

AMT DER 
WIENER LANDESREGIERUNG 

V 
Wien. 8. September 1987 

Auf das Schreiben vom 25. Mai 1987 beehrt sich das Amt der 

Wiener Landesregierung. zu dem im 8etreff genannten Gesetz

entwurf folgende Stellungnahme bekanntzugeben: 

Im Entwurf fehlen nachstehende. von den Ländern gewünschte 

Regelungen: 

1) Die Einschränkung der Genehmigungspflicht auf Sonderab

fallsammler und -beseitiger von überwachungsbedürftigen 

Sonderabfällen im Sinne der ÖNORM S 2101: 

Diese Forderung wurde erhoben. da es in der Praxis unmög

lich erscheint. sämtliche 8etriebe. die ausschließlich 

weniger gefährliche Sonderabfälle sammeln oder beseiti

gen. zu erfassen. Im übrigen wäre der hiefür erforder

liche Verwaltungsaufwand nicht vertretbar. 
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2) Bestimmungen, die es ermöglichen, kontaminiertes Erdreich 

als Sonderabfall entfernen zu lassen: 

Oie Regelungen des Wasserrechtsgesetzes 1959 sind für 

diesen Bereich in vielen Fällen nicht ausreichend bzw. 

gar nicht anwendbar. Um auch Altlasten sanieren zu kön

nen, wäre überdies eine Rückwirkungsklausel wünschens

wert. 

Im einzelnen geben folgende Bestimmungen zu Bemerkungen 

Anlaß: 

Zu § 1 Abs. 1 Z 15: 

Oie Aufnahme von Sonderabfällen aus Kuranstalten in den 

Geltungsbereich des Sonderabfallgesetzes wäre an sich zweck

mäßig, ist aber im Hinblick auf Art. 12 Abs. 1 B-VG proble

matisch und sollte daher nochmals eingehend geprüft werden. 

Zu § 1 Abs. 4 Z 4: 

Nach dem Entwurf wären die Bestimmungen dieses Bundesge

setzes auf Einwirkungen von Sonderabfällen auf Gewässer im 

Sinne des Wasserrechtsgesetzes 1959 weiterhin nicht anzu

wenden. Diese Ausschlußklausel sollte nicht beibehalten 

werden, um die Bekämpfung von Einwirkungen auf das Grund

wasser auch nach dem Sonderabfallgesetz zu ermöglichen. 

Das Instrumentarium des Wasserrechtsgesetzes 1959 reicht 

hiezu - wie eingangs erwähnt - nicht immer aus. 

Zu § 2 Abs. 2: 

Diese Bestimmung versteht unter Beseitigung von Sonderabfäl

len insbesondere deren Verwertung, Ablagerung oder sonstige 

Behandlung. Sie sollte dahingehend ergänzt werden, daß auch 

die Ausfuhr von Sonderabfällen ausdrücklich als Beseiti

gungsart angeführt wird. 
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Zu § 6: 

Aus der Sicht des Art. 102 B-VG erscheint es problematisch. 

in Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung direkte 

Kontrollen durch den Bundesminister vorzusehen. 

Zu § 9 Abs. 1: 

Bisher bedurfte die Einfuhr von Sonderabfällen nach öster

reich einer Bewilligung des Landeshauptmannes jenes Bundes

landes. in dem die Sonderabfälle erstmals gelagert. abgela

gert. verwertet oder sonst behandelt werden. Nunmehr soll 

diese Bewilligung durch das Bundesministerium für Umwelt. 

Jugend und Familie erfolgen. Sollte es bei dieser Regelung 

bleiben. wäre wenigstens ein Anhörungsrecht des jeweiligen 

Landeshauptmannes vorzusehen. 

Außerdem sollte in den Entwurf die Bestimmung aufgenommen 

werden. daß die Einfuhr von Sonderabfällen aus dem Ausland 

einer Tätigkeit gleichkommt. bei der Sonderabfälle anfallen 

(erzeugt werden). Nur dadurch wäre sichergestellt, daß auch 

importierte Sonderabfälle - wie alle anderen - dem Begleit

sCheinsystem unterliegen und ihr Weg bis zur Entsorgung ver

folgt werden kann. 

Zu § 9a: 

Im Entwurf fehlt die Verpflichtung zur Vorlage des Nach

weises über die tatsächliche Ausfuhr in einen anderen Staat 

an den zuständigen Landeshauptmann (z.B. durch eine Zollbe

stätigung) . 

Es erscheint nicht unproblematisch, die Prüfung, ob öffent

liche Interessen im Empfängerland verletzt werden, ledig

lich an Hand von Unterlagen, nicht aber durch Augenschein 

vornehmen zu können. 

Zu § 9b: 

Der Entwurf läßt in bestimmten Fällen die Durchfuhr von Son

derabfällen durch österreich ohne Bewilligung zu. Für diese 
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Fälle fehlt die von den Ländern geforderte Bestimmung. daß 

derartige Transporte in geeigneter Form besonders kontrol

liert werden müssen. 

Zu § 11 Abs. 3: 

Oie Definition der Verläßlichkeit erscheint etwas zu unbe

stimmt. Es sollte auch auf jene Verwaltungsstrafen abge

stellt werden. die darauf schließen lassen. daß die Ein

haltung der Vorschriften für die Reinhaltung der Umwelt 

nicht gewährleistet ist (insbesondere Gewerberecht. Wasser

recht. Dampfkesselemissionsgesetz. Altölgesetz). 

Zu § 11 Abs. 4: 

Es sollte die Möglichkeit geschaffen werden. auch solche 

Bedingungen. Beschränkungen oder Auflagen vorzuschreiben. 

die eine bessere Überprüfung der Sonderabfallsammlung und 

-beseitigung ermöglichen. 

Zusätzlich wäre es wünschenswert. die Möglichkeit der An

ordnung eines Probebetriebes für einen bestimmten Zeitraum 

zu schaffen. Auf Grund des Gesetzeswortlautes und der dazu 

ergangenen Judikatur ist nämlich eine Befristung nicht zu

lässig. 

Zu § 11a: 

Der Entwurf läßt die Möglichkeit offen. ein und denselben 

Sonderabfallbeauftragten für mehrere Betriebe mit ver

schiedenen Standorten zu bestellen. Entsprechend der Forde

rung der Länder sollte gesichert werden. daß der Sonder

beauftragte entweder ständig im Betrieb beschäftigt oder 

wenigstens bei den Manipulations- und Entsorgungsvorgängen 

anwesend sein muß. 

Bei Erstbestellung eines Sonderabfallbeauftragten müßte 

gleichfalls eine Bestätigung durch Bescheid des Landes

hauptmannes vorgesehen werden. 
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Zu den §S14 und 14a: 

Ungeachtet des Umstandes. daß in Wien mangels eines geeig

neten Standortes an die Errichtung einer Sonderabfalldeponie 

nicht zu denken ist. darf darauf hingewiesen werden. daß 

sich die in diesem Gesetz vorgesehenen Genehmigungspflich

ten. betreffend die von Ländern und Gemeinden in nicht ge

werblicher Form betriebenen Sonderabfalldeponien. in ver

fassungsrechtlicher Hinsicht als problematisch erweisen. 

Es erscheint bedenklich. daß vom Bundesheer und der Heeres

verwaltung Anlagen zur Sammlung, Lagerung und Beseitigung 

von Sonderabfällen ohne Kontrolle der zur Vollziehung des 

Sonderabfallgesetzes zuständigen Behörden errichtet und be

trieben werden können. Diese Ausnahmen sollten nochmals 

gründlich überdacht werden. 

Zu § 17 Abs. 2: Es wird vorgeschlagen, als Meldefrist "alle 

vierzehn Tage" vorzusehen. 

Zu § 22: 

Der Strafrahmen von 100.000 S bzw. 30.000 S erscheint im 

Hinblick auf die Kosten, die eine ordnungsgemäße Sonderab

fallentsorgung verursacht. viel zu gering; er sollte daher 

deutlich höher angesetzt werden. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den Land mtsdirektor: 

Dr. 
Magistrats 'zedirektor 
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