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BUNDESMINISTERIUM FüR FINANZEN 

I r (-I GZ. 18 1502/15-II/14/88 II\J 
Altlastensanierungsgesetz; 
Entwurf eines Bundesgesetzes zur 
Finanzierung und Durchführung der 
Altlastensanierung (Altlasten
sanierungsgesetz-ALSAG); 
Begutachtungsverfahren. 

An den 

Präsidenten des 
Nationalrates 
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Datum: 
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Himmelpfortgasse 4 - 8 
Postfach 2 
A-1015 Wien 
Telefon 51 433 1 DW 

1228 
Sachbearbeiter: 

MR Dr. Klissenbauer 

Das BMF beehrt sich in der Anlage seine Stellungnahme zu den vom BMUJF 

erstellten und mit Note vom 1. Dezember 1988, Zl. 08 3523/5-1/8/88, versendeten 

Entwurf eines Bundesgesetzes zur Finanzierung und Durchführung der Altlasten

sanierung (Altlastensanierungsgesetz-ALSAG) in 25 Ausfertigungen zu über

mitteln. 

Für die Richtigkeit 
der~gung: 

18. Jänner 1989 

Für den Bundesminister: 

Dr. Schlusche 
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~UNDESMINISTERIUM FüR FINANZEN 

GZ. 18 1502/15-II/14/88 

Altlastensanierungsgesetz; 
Entwurf eines Bundesgesetzes zur 
Finanzierung und Durchführung der 
Altlastensanierung (Altlastensanie
rungsgesetz-ALSAG); 
Begutachtungsverfahren 
z.Zl. 08 3523/5-I/8/88 
vom 1. Dezember 1988 

An das 

Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie 

Wie n 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
Postfach 2 
A-1015 Wien 
Telefon 51 4331 DW 

1228 
Sachbearbeiter: 

MR Dr. Klissenbauer 

Das BMF nimmt zum do. Entwurf eines Bundesgesetzes zur Finanzierung und 

Durchführung der Altlastensanierung (Altlastensanierungsgesetz-ALSAG) wie folgt 
Stellung: 

A) Grundsätzliche Bemer~n 

1. Angesichts der im Entwurf angeführten Aussagen, wonach einerseits "in den 

nächsten 7 bis 10 Jahren Sanierungskosten in der Größenordnung von 

mindestens 10 Mrd.S aufzubringen sein werden" und andererseits - aus

gehend von den vorgesehenen Tarifsätzen - "von einem geschätzten Beitrags

erlös pro Jahr von insgesamt maximal 500 Mio.S jährlich ausgegangen werden 

kann", scheint die im Vorblatt getroffene allgemeine Feststellung, daß 

"die gesamten Kosten, die durch die Vollziehung dieses Bundesgesetzes ent

stehen, durch die Erträgnisse aus dem Altlastenbeitrag gedeckt werden" 

weder überzeugend noch mangels ausreichender Kalkulationsgrundlagen 

nachvollziehbar zu sein. Eine derart allgemein gehaltene Darstellung, die 

sich lediglich auf minimale und äußerst grobe Anhaltswerte beschränkt, 

vermag dem Gebot des § 14 BHG ("Kalkulationspflicht") nicht Rechnung zu 
tragen. 
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Ferner ist nicht erkennbar, welche Kostenfaktoren in dem mit 10 Mrd.S 

bezifferten Sanierungsbedarf im einzelnen Berücksichtigung gefunden haben. 

Schwachpunkt dieser "Kalkulation" ist auch der Umstand, daß im Entwurf 

zwar vorgesehen ist, daß die Finanzierung des Altlastensanierungsverbandes 

u.a. durch die Aufnahme von Fremdkapital erfolgen soll und daß die vor

gesehenen Aufgaben der Altlastensanierung an externe Fachkräfte und Unter

nehmen zu vergeben sind, jedoch fehlt in den Erläuterungen diesbezüglich 

jeder Hinweis (grobe Schätzung) der damit verbundenen Kosten. Ebenso fehlt 

eine Kostenabschätzung hinsichtlich der dem UBA zugewiesenen Aufgabe, die 

EDV-technischen und fachlichen Voraussetzungen für die Führung des Ver

dachtsflächenkatasters zu schaffen sowie ein Hinweis auf die Personal- und 

Sachkosten des Altlastensanierungsverbandes. 

Mangels näherer Angaben bleibt daher offen wie und innerhalb welchen 

Zeitraumes der vorliegende Entwurf der Intention gerecht werden soll, daß 

es anläßlich der Altlastensanierung zu keiner budgetären Belastung kommen 

darf, ohne daß entsprechende Einnahmen gesichert sind und wie die in den 

Erläuterungen erwähnte Vorgabe erfüllt werden soll, daß die "Rückzahlung 

der teilweise vorzukreditierenden Annuitäten sichergestellt ist." 

Ob das erwartete jährliche Aufkommen von maximal 500 Mio.S überhaupt 

erzielt werden kann, scheint im übrigen deshalb zweifelhaft zu sein, weil 

es zu einer möglichst lückenlosen Erfassung der deponierten Abfälle und 

damit der Bemessungsgrundlagen - wie auch in den Erläuterungen selbst aus

geführt wird - noch ausreichender Rahmenbedingungen (wie z.B. Deponier

richtlinien) bedarf. Der Entwurf selbst setzt die Schaffung derartiger 

Rahmenbedingungen offenbar stillschweigend voraus, wobei in den Erläute

rungen lediglich festgestellt wird, daß es "zweckmäßig erscheint, die zur 

Altlastensanierung erforderlichen abfallrechtlichen Rahmenbedingungen in 

den zu erlassenden umfassenden Abfallwirtschaftsgesetz vorzusehen". So

weit jedenfalls derartige Rahmenbedingungen erforderlich sind, um die 

Effizienz des ALSAG zu gewährleisten, müßten diese in engem Zusammenhang 

und gleichzeitig mit dem ALSAG realisiert werden. 

11. Aus rechtspolitischer Sicht sollte bei den Bemühungen zur Altlastensanie

rung gleichzeitig auch Bedacht darauf genommen werden, daß das Entstehen 
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neuer Altlasten möglichst hintangehalten wird. Diesem Ziel einer Müllver

meidung dürfte der vorliegende Entwurf kaum gerecht werden. 

Abgesehen davon, daß als Ansatzpunkt zur Lösung dieses Problems nicht 

bereits in der Phase des Entstehens des Mülls angesetzt, sondern erst das 

Deponieren in Betracht gezogen wird, werden auch die eigentlichen Müllver

ursacher nicht unmittelbar erfaßt. Da die Deponiebetreiber die Abgabe in 

der Regel auf die Haushalte überwälzen werden, die indirekte durchschnitt

liche Belastung pro Person hinsichtlich des Hausmüllbeitrages aber weniger 

als 10,-- S pro Jahr betragen soll (siehe dazu den do. Punktationsentwurf 

für ein Altlastensanierungsgesetz vom 12. Oktober 1988), müssen die in den 

Erläuterungen erwähnten Erwartungen, wonach "durch die finanzielle Be

lastung des Deponierens von Abfällen ein sinnvoller Anreiz zur Verwertung 

und Wiederve~endung von Abfällen bzw. Deponieraumschonung und zur Abfall

vermeidung geschaffen werden", skeptisch beurteilt werden. 

111. Die Frage, ob zur Finanzierung und Organisation der Altlastensanierung un

bedingt eine neue Einrichtung wie der Altlastensanierungsverband geschaf

fen werden muß, anstatt geeignete bestehende Institutionen einzubinden 

bzw. auszubauen, ist aus ho. Sicht noch nicht ausdiskutiert, und unter dem 

Gesichtspunkt des § 59 BHG, auch wenn dieser nur sinngemäß anwendbar ist, 

noch eingehend zu prüfen. 

IV. Der Entwurf weist die Aufgabe der Sanierung einschießlich der Errichtung 

der dazu erforderlichen Abfallbehandlungsanlagen generell dem Altlasten

sanierungsverband zu. 

Nach ho. Auffassung ist eine differenzierte Vorgangsweise in der 

Richtung angebracht, daß in denjenigen Fällen, wo dies möglich und sinn

voll ist, die Aufgabe der Sanierung - analog der Regelung im Sonderabfall

gesetz - primär dem Verursacher bzw. dem Grundstückseigentümer auferlegt 

werden sollte. Eine Sanierung zu Lasten der Allgemeinheit sollte nur sub

sidiär und erst dann erfolgen, wenn dem Verursacher bzw. Grundstückseigen

tümer am Entstehen der Altlasten kein Verschulden anzulasten ist, der Ver

ursacher nicht mehr feststellbar ist oder finanziell überfordert wäre. 
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Soweit zur Altlastensanierung die Errichtung von Abfallbehandlungs

anlagen erforderlich ist, sollte die Durchführung derartiger Aufgaben 

nicht ausschließlich dem Sanierungsverband 'Iorbehalten bleiben, sondern 

die Heranziehung anderer geeigneter natürlicher und juristischer Personen 

in Betracht gezogen werden, wobei der Bund lediglich die Vorfinanzierung 

von Abfallbehandlungsanlagen übernehmen sollte. Der laufende Betrieb der

artiger Anlagen einschließlich der Abschreibungen müßte aber mit Hilfe 

entsprechender Entgelte finanziert werden. 

V. Im Hinblick darauf, daß seitens der Länder bereits Forderungen aus er

brachten Sanierungsleistungen und Vorarbeiten erhoben worden sind, er

scheint es notwendig, noch vor Beschlußfassung des Gesetzes eine Klar

stellung und eine befriedigende Lösung herbeizuführen. Ebenso ist auch die 

Frage der Standorte für Deponien und Verwertungsbetriebe weiterhin als 

offen anzusehen. Das Vorhandensein entsprechender Deponien und Verwer

tungsbetriebe ist jedoch erforderlich, um die Altlastensanierung effizient 

und im breiten Rahmen in Angriff nehmen zu können. 

VI. Bezüglich der mit der Neuordnung der Kompetenzverhältnisse auf dem Gebiet 

des Abfallwesens verbundenen Problematik wird auf die Ausführungen in der 

Zusammenfassung verwiesen. 

B) Zu einzelnen Bestinmungen des Entwurfes 

Zu § 1: 

Wie schon in den bisherigen Stellungnahmen darf wiederholt werden, daß 

§ 1 lediglich eine programmatische deklaratorische Erklärung enthält und daher 

ersatzlos zu streichen wäre. 

Zu § 2: 

Im Hinblick auf den inzwischen ebenfalls zur Begutachtung ausgesendeten 

Entwurf eines Abfallwirtschaftsgesetzes wäre eine Harmonisierung der ein-
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schlägigen Begriffsbestimmungen erforderlich. 

Die Definition des Begriffes "Altlasten" scheint insofern unpräzise, als 

er die Festlegung einer entsprechenden zeitlichen Komponente, d.h. ab welchem 

Zeitpunkt die Ablagerung von Abfällen zu einer Altlast wird, vermissen läßt. 

Eine entsprechende KlarsteIlung sollte nicht bloß in den Erläuterungen, sondern 

im Gesetz selbst vorgenommen werden. 

Die Formulierung des Absatzes 1 scheint überdies sprachlich nicht ge

glückt; die Gefahren, die von Altlasten, Altstandorten und kontaminierten Böden 

ausgehen können, bestehen nicht "aufgrund einer Gefährdungsabschätzung". Durch 

die Gefährdungsabschätzung im Sinne des § 16 Abs. 1 kann lediglich festgestellt 

werden, ob von Altablagerungen, Altstandorten und kontaminierten Böden Gefahren 

ausgehen. Die Worte "aufgrund" sollten daher etwa durch den Passus "nach den 

Ergebnissen" ersetzt werden. 

Das Zitat im Klammerausdruck hätte richtig zu lauten: 

( .•.••• "des" Sonderabfallgesetzes, BGBl.Nr. 186/1983 .•. ). 

Die Begriffsumschreibung für "Abfälle" in Abs. 2 ist-viel zu umfassend und 

daher unbrauchbar. 

Das gesetzliche Verankern einer eindeutigen Begriffsbestimmung ist unter 

anderem deshalb von besonderer Bedeutung, da mit der Vollziehung des II. Ab

schnittes des im Gegenstand genannten in Aussicht genommenen Gesetzes die 

Finanzverwaltung betraut ist. Angesichts einer Begriffsumschreibung, wie sie im 

§ 2 Abs. 2 des Entwurfes vorgesehen ist, und anderer Mängel des Entwurfes, auf 

die schon bei früheren Gelegenheiten hingewiesen wurde, erhebt sich die Frage, 

wie eine solche Vollziehung einigermaßen reibungslos funktionieren soll. 

Die in den Erläuterungen enthaltene Umschreibung ist zwar eine Inter

pretationshilfe, eine Übernahme in das Gesetz wäre aber vorzuziehen. 

Zu Abs. 3 ist zu bemerken, daß sich die Formulierung "im Sinne des Abs. 2" 

offenbar auf den Begriff "Abfälle" bezieht. In diesem Fall wäre allerdings die 

Wendung "im Sinne des Abs. 2" bereits in der zweiten Zeile nach dem Begriff 

"Abfällen" anzubringen. 

Ergänzend zu früheren Anregungen darf noch einmal darauf hingewiesen 

werden, das Einbeziehen des Begriffes "Deponie" in den § 2 zu überdenken. Unter 

Deponieren und Deponie im Sinne des § 3 Z. 1 und des § 7 Z. 1 lit b sind 

6/SN-168/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)6 von 16

www.parlament.gv.at



-6-

Tätigkeiten und Orte zu verstehen, die unabhängig von einer Berechtigung und 

der Qualifikation des Betreibers gegeben sind. Nach dem Gesetzeswortlaut ist 

auch der private GrundstÜCkseigentümer, der einen alten Eiskasten auf seinem 

Grundstück zum Abtransport aufstellt und ihn länger als drei Monate stehen 

läßt, jemand, der deponiert (es sei denn, es fehlt am "Einbringen" in die 
Deponie) • 

'-

Läßt ein Privater auf seinem Grundstück Bauschutt zum Planieren seines 

Hanggeländes aufführen, könnte dies als Deponieren gewertet werden. Strittig 

wird möglicherweise mangels eindeutiger Abfallbegriffsbestimmung der Schrott

sammelplatz sein, dessen Betreiber auf die Verwertbarkeit eines Teiles des 

Schrottes hinweisen wird, während ein anderer Teil Abfallqualität haben wird. 

Sollte eine Privatperson oder ein Unternehmer aufgegriffen werden, die be

wegliche Sachen auf fremdem Grund und Boden widerrechtlich in der Absicht ab

lagern, sich ihrer zu entledigen, sind sie möglicherweise auch Deponiebetrei

ber. Dies erscheint nach dem Gesetzeswortlaut deshalb nicht undenkbar, als 

Deponieren nicht ein nachhaltiges Tun voraussetzt, sodaß auch die Gelegen

heitsdeponie unter das Gesetz fällt. Den Grundeigentümer in diesem Fall als 

Deponiebetreiber zu behandeln, dürfte mangels eines Willens und Wissens, Ab

fälle zu deponieren, auszuschließen sein. Sollte ein Deponiebegriff dahinge

hend gesetzlich verankert werden, wie dies auf Seite 4 des allgemeinen Teiles 

der Erläuterungen als Wunschvorstellung erkennbar ist, wäre allerdings eine 

Beitragspflicht auf die "ordnungsgemäße Deponie" beschränkt. 

Zu § 6: 

In § 6 Z 1 fehlt das Abteilungszeichen bei "Sonderabfallgesetz" und ist 

nach der Zitierung des BGBI. ein weiterer Beistrich zu setzen. 

Zu § 7: 

In § 7 lit.b fehlt das Abteilungszeichen bei "Einbringen" und ist der 
Beistrich nach dem Wort "ohne" zu streichen. 
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Zu § 8: 

Hinsichtlich der Anordnung, Belege über die Messungen aufzubewahren, 

sollte die entsprechende Bestimmung zitiert werden, in welcher die Durchführung 

der vorerwähnten Messungen angeordnet wird. 

Das Wort "Beläge" ist durch das Wort "Belege" zu ersetzen. 

In der vorletzten Zeile ist nach dem Wort "sind" ein Beistrich zu setzen. 

Zu § 9: 

Wie bereits in der Besprechung am 12. Oktober 1988 von Seiten des ho. 

Ministeriums mit Nachdruck vorgetragen wurde, bedarf es einer Zuständigkeits

regelung für jene ~älle, in denen Nichtunternehmer einen abgabepflichtigen Tat

bestand verwirklichen (private Exporteure). 

Zwecks KlarsteIlung und aus Vereinfachungsgründen ist im Abs. 2 ein 

zweiter Satz mit folgendem Wortlaut anzufügen: "Bei Ermittlung der Beitrags

schuld sind angefangene Tonnen zu vernachlässigen." Damit werden Bagatellex

porte nicht beitragspflichtig. 

Zu § 10 Abs. 2 Z. 7: 

Diese Bestimmung erscheint zu unbestimmt, da unklar ist, ob damit auch 

Errichtungs- und Betriebskosten von Einrichtungen gemeint sind oder lediglich 

die Kosten der Durchführung von Projekten gemäß Ziffer 1 bis 6. 

Zu § 11: 

Für die - im Rahmen der in § 10 vorgesehenen Zweckbindung - zu leistenden 

Ausgaben gelten die einschlägigen Veranschlagungs- und Gebarungsvorschriften, 

wonach insbesondere die betreffenden Ausgaben beim sachlich zuständigen Ressort 

zu veranschlagen und sodann von diesem nach Maßgabe des tatsächlichen Bedarfes 

zu leisten sind. Die vorgesehene Weiterleitungsregelung hätte daher als gegen

standslos zu entfallen. 
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Zu § 12: 

Abgesehen von den Ausführungen im grundsätzlichen Teil über die Notwendig

keit und Zweckmäßigkeit der Errichtung einer neuen Institution stellt sich die 

Frage, ob die beabsichtigte Konstruktion des Altlastensanierungsverbandes als 

öffentlich-rechtliche Körperschaft vertretbar ist. Dies scheint deshalb 

fraglich zu sein, weil Körperschaften vom Gesetz als juristische Personen an

erkannte Personenmehrheiten sind, das Substrat des Rechtsträgers demnach 

physische Personen sind, die sich zu einer Rechtseinheit zusammengeschlossen 

haben. Im gegenständlichen Fall handelt es sich aber weder um eine Einrichtung 

im Sinne einer Personalkörperschaft noch einer Interessengemeinschaft. Sofern 

die Schaffung einer neuen Einrichtung als unabdingbar erachtet werden sollte, 

scheint eher eine Lösung in Gestalt eines Fonds in Betracht zu ziehen sein. 

Unabhängig von den primär zu klärenden Vor fragen scheint insbesondere 

Abs. 2 einer grundlegenden terminologischen überarbeitung zu bedürfen. 

Zu § 13: 

Nach dieser Bestimmung soll die Geschäftsstelle des Altlastensanierungs

verbandes von einem Geschäftsführer und einem stellvertretenden Geschäfts

führer geleitet werden. 

Den Erläuterungen zu § 13 ist zu entnehmen, daß dieser Geschäftsführer und 

sein Stellvertreter dem Personalstand des BMUJF angehören soll. Damit ist aus

gesagt, daß es sich bei den genannten Personen um Bundesbedienstete handeln 

soll, was wiederum die Notwendigkeit einer stellenplanmäßigen Vorsorge und die 

Anwendbarkeit der für Bundesbedienstete geltenden Besoldungsvorschriften be

deutet. Die Klarstellung dieser Frage sollte im Gesetzestext selbst und nicht 

in den Erläuterungen erfolgen. 

Dem allgemeinen Teil der Erläuterungen, Seite 3, erster Absatz, ist 

weiters zu entnehmen, daß im Rahmen des Altlastensanierungsverbandes neben den 

oben genannten Geschäftsführern noch weitere Bedienstete tätig sein sollea 

("ein Sekretariat, mehrer hochqualifizierte Fachleute als Sachbearbeiter"). 

Auf die Rechtsnatur der Dienstverhältnisse dieser Personen wird im Ent

wurf nicht eingegangen. Es wäre vorzusehen, daß das VBG 1948 sinngemäß für 
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anwendbar erklärt wird. Andernfalls würde durch die vorgesehene Organisations

form eines Altlastensanierungsverbandes als öffentlich-rechtliche Körperschaft 

die Anwendbarkeit der im Bundesbereich geltenden Dienst- und Besoldungsvor

schriften ausgeschlossen werden. 

Zur Vermeidung weiterer Unklarheiten wäre überdies vorzusehen, daß der 

Altlastensanierungsverband die in Punkt 2 genannten Bediensteten aufnehmen 

darf und deren Aufnahme der Zustimmung des BMF bedarf. 

Insgesamt gesehen bedürfen die den Bereich der Personalvorsorge betreffen

den Regelungen dringend einer Überarbeitung. 

Zu § 14: 

Der vorliegende Entwurf läßt nicht klar erkennen, welchem Rechtsträger die 

Ertragshoheit an dem Altlastenbeitrag zuzuordnen ist: 

Die Verwaltung der Abgabe durch den BMF (§ 9) und die Pflicht zur Weiter

leitung an den BMUJF (§ 11) lassen auf eine Verwendung im Bundeshaushalt 

schließen (= Ertragshoheit Bund). 

Die Anführung der Altlastenbeiträge unter dem Begriff "Mittel des Alt

lastensanierungsverbandes" (§ 14 Z. 1) könnten darauf hinweisen, daß letztlich 

dem Altlastensanierungsverband die Ertragshoheit zukommt. 

Es wird daher vorgeschlagen, in § 14 Z. 1 folgende Bestimmung vorzusehen: 

"Bundesbeiträge nach Maßgabe bundesfinanzgesetzlicher Vorsorge. Dieser 

Bundesbeitrag darf 90 % des jährlichen Aufkommens an Altlastensanierungsbeitrag 

nicht unterschreiten". 

Hiemit wäre ein ausreichendes Ausmaß der laufenden Finanzierung des Alt

lastensanierungsverbandes gewährleistet und der Altlastenbeitrag 

darüberhinaus zweifelsfrei eine Bundesabgabe, die dem F-VG 1948 unterliegt. 

Der im Bundeshaushalt verbleibende Ertragsanteil könnte etwa zweckgebunden 

für die Finanzierung der Aufgaben des BMUJF im Rahmen des künftigen Abfall

wirtschaftsregimes verwendet werden. 

Es wäre überdies zu prüfen, inwieweit auch Mittel aus der Realisierung von 

Ersatzansprüchen (§ 22) zur Finanzierung des Altlastensanierungsverbandes in 

Betracht kommen. 
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Zu § 15 Abs. 1: 

Die im ersten Satz angeführten Aufgaben fallen ho. Erachtens in den Auf
gabenbereich des Umweltbundesamtes (vgl. § 4 des Bundesgesetzes vom 

20. März 1985 über die Umweltkontrolle, BGBI.Nr. 127), sodaß sie _ auch im 

Interesse der Vermeidung von Doppelgleisigkeiten - zur Gänze vom Umweltbundes

amt durchgeführt werden könnten, wobei die Finanzierung dieser Maßnahmen im 
Rahmen des § 10 Abs. 2 Z. 7 zu erfolgen hätte. 

Im Hinblick auf die im vorletzten Satz dieses Absatzes enthaltene Auf
gabenzuordnung scheint der letzte Satz entbehrlich zu sein. 

Zu § 16: 

Die Feststellung in den Erläuterungen, daß die Bewertung der Altlasten 

auch eine Kosten-Nutzen-Analyse zu umfassen hat, wäre in den Gesetzestext 

selbst aufzunehmen, wenn ihr tatsächlich normativer Charakter zukommen soll. 

Die Bestimmung der Ziffer 5 bedarf einer sprachlichen überarbeitung und 
Präzisierung. 

Zu § 17: 

Statt "finanziellen Gebarungen ••• sind" sollte es lauten: 

"finanzielle Gebarung ••• ist". Der erste Satz des Absatz 1 sollte überdies in 

zwei Sätze geteilt werden, da die Durchführung der finanziellen Gebarung nur 

aufgrund eines jährlichen Finanzierungsplanes möglich ist, nicht aber auch auf

grund eines vorausschauenden 5-jährigen Wirtschaftsplanes. Eine solche Vor

schau kann lediglich die mittelfristigen Tendenzen der Gebarungsentwicklung 
aufzeigen und nur als Orientierungshilfe dienen. 

Es fehlen nähere Vorschriften über die inhaltliche Gestaltung des Finan
zierungs- und Wirtschaftsplanes. 

Die Vorlagefrist im vorletzten Satz des ersten Absatzes scheint im Hin

blick auf die für die Erstellung des Entwurfes zum BFG vorgesehene Frist 

(vgl. Art. 51 Abs. 2 BFG) unzweckmäßig und sollte überdacht werden. 
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Zu § 19: 

Es wird empfohlen, diese Bestimmung aus Zeckmäßigkeitsgründen insbe

sondere im Hinblick auf die Kostenfrage allenfalls durch eine Ermessenbe
stimmung zu ersetzen. 

Zu § 22: 

Zur Vermeidung von Mißverständnissen sollte neben dem Begriff "Altlasten

sanierungsverband" nicht auch der Terminus "Verband zur Altlastensicherung und 
Altlastensanierung" verwendet werden. 

Es wird eine Prüfung angeregt, ob nicht im Rahmen der durch das Prokura

tursgesetz eingeräumten Möglichkeiten insbesondere aus Kostenersparnisgründen 

die Finanzprokuratur mit der Geltendmachung der gegenständlichen Ersatzan
sprüche beauftragt werden könnte. 

Zu § 23: 

Die Einrichtung eines "Beirates" im Sinne des § 8 BMG 1986 im Zusammenhang 

mit dem rechtlich selbständigen Altlastensanierungsverband scheint problema
tisch. 

Es fehlt eine Regelung, ob eine Wiederbestellung der Mitglieder nach Ab

lauf von 5 Jahren zulässig ist. Für die Bestellung der Ersatzmitglieder müßten 

die Vorschlagsregelungen des Abs. 3 ebenfalls Geltung haben. 

Es schiene die Aufnahme einer Bestimmung zweckmäßig, aus welchen Gründen 

die Funktionsperiode endet (wie z.B. durch Zeitablauf, Abberufung) und welche 
Mindestanwesenheit bei Beschlußfassungen erforderlich ist. 

Zu § 24: 

Es fehlt eine Angabe, in welchen Fällen eine befugte Offenbarung oder 
Verwertung Platz greift. 
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Zu § 25: 

Statt "dingliche" und "obligatorische" muß es heißen "dinglich" und 

"obligatorisch". 

In Abs. 1 sollte auch die Verpflichtung zur Erteilung erforderlicher 

einschlägiger Auskünfte verankert werden. 

•. 

In Anbetracht der grundsätzlichen Regelung des ALSAG, daß dem Verursacher 

die Lasten der Sanierung abgenommen werden, scheint es nicht angebracht zu 

sein, zusätzlich auch noch Entschädigung zu leisten. Es sollte vielmehr vor

gesehen werden, daß für die sich aus den Maßnahmen nach Abs. 2 und 3 ergebenden 

Nachteile an Vermögen keine Entschädigung gebührt. 

Es scheint nicht schlüssig, weshalb die Frist zur Anrufung des Gerichtes 

mit einem Jahr - im Gegensatz zum Bundesstraßengesetz, in dessen § 20 Abs. 3 

die Frist 3 Monate beträgt - festgelegt werden soll. 

Auch scheint die in Abs. 6 vorgesehene Differenzierung zwischen dem 

Altlastensanierungsverband und dem die "Entschädigung Beanspruchenden" beim 

Ausmaß des Außerkrafttretens der verwaltungsbehördlichen Entscheidung anläßlich 

der Anrufung des Gerichtes nicht gerechtfertigt und daher bedenklich zu sein. 

Schließlich sollte diese Bestimmung noch unter dem Gesichtspunkt des 

Art. 11 Abs. 2 B-VG geprüft werden. 

Zt" § 26: 

Die Formulierung "bis zu" könnte zu Mißverständnissen Anlaß geben. Es 

scheint daher eine Klarstellung geboten, daß ab dem Inkrafttreten dieses 

Bundesgesetzes geeignete Meßeinrichtungen ••.•. zur Verfügung stehen müssen. 

Zu § 28: 

In § 26 wird eine Verpflichtung begründet, entweder über geeignete Meß

einrichtungen zu verfügen oder sich solcher zu bedienen. 

Gemäß § 28 Abs. 1 begeht derjenige eine Verwaltungsübertretung, der 

über keine Meßeinrichtungen "verfügt". Demnach würde auch derjenige eine 

.. 
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Verwaltungsübertretung begehen, der sich zwar einer derartigen Meßeinrichtung 

"bedient" (siehe § 26), über eine derartige aber nicht "verfügt". 

Die vorgesehene Formulierung scheint daher überarbeitungsbedürftig zu 
sein. 

Zu § 30: 

Wenn § 30 Abs. 2 vorsieht, daß § 26 mit 1. Juli 1989 in Kraft tritt, so 

bedeutet dies, daß auch die Verpflichtung, Messungen durchzuführen und Belege 

herzustellen, bereits mit 1. Juli 1989 in Kraft tritt. Die vorgenannte Ver

pflichtung kann doch wohl nur gleichzeitig mit den übrigen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes in Kraft treten. 

C) Zu den Erläuterungen 

Im Hinblick auf die mittlerweile erfolgte Novellierung des B-VG, 

BGBI.Nr. 685/1988, stützt sich die Kompetenz nunmehr wohl eher auf Art. 10 

Abs.1 Z.12 B-VG. Auf die in der Zusammenfassung festgehaltenen näheren über

legungen im Zusammenhang mit der Novellierung wird hingewiesen. 

In Punkt I des Vorblattes sollte an die Stelle der Reihenfolge "s 10 Mrd." 
die Reihenfolge "10 Mrd.S" treten. 

Die Formulierung auf Seite 2, erster Absatz, " .•..• wie einer Abgabe 

erweckt den Eindruck einer Fiktion. Der Altlast~nbeitrag ist demgegenüber 

eine "echte" Abgabe, es sollten daher an die Stelle der zitierten Worte die 
Worte" als Abgabe ..•... " treten. 

Erl. zu § 2: 

Auf Seite 5 ist in der ersten Zeile des zweiten Absatzes nach "Böden" ein 
Beistrich zu setzen. 

Zur besseren Strukturierung der Erläuterungen wird vorgeschlagen, auf 

Seite 6 nach den Worten "Die Entledigungsabsicht" hinzuzufügen "im Sinne des 

Abs. 2". Im nächstfolgenden Absatz ist die Erwähnung des § 2 überflüssig. 

" 
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Im letzten Absatz hat nach dem Wort "und" der Beistrich zu entfallen. 

Erl. zu § 20: 

Die Erläuterung ist aus der Entwicklungsgeschichte des Entwurfes ver

ständlich, erscheint aber für einen uneingeweihten Leser nicht ganz ver

ständlich. Es wird daher folgender Text vorgeschlagen: 

• 

"Im § 20 ist lediglich eine Erbschafts- und Schenkungssteuerbefreiung vor

gesehen. Eine Befreiung des Altlastensanierungsverbandes von der Körper

schafts-, Gewerbe- und Vermögensteuer ist im Hinblick auf die im § 12 Abs. 

verankerte Eigenschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 1 Abs. 3 

Z. 2 KStG 1988) nicht geboten." 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß der vorliegende Entwurf den wieder

holt von ho. vorgebrachten Anregungen bzw. Bedenken nur höchst unzureichend 

Rechnung trägt, sowohl in grundsätzlicher Hinsicht als auch in fast allen 

Details einer entsprechenden überarbeitung bedarf und in der vorliegenden Fas

sung aus ho. Sicht nicht geeignet scheint, als Regierungsvorlage dem National

rat zugeleitet zu werden. 

Im Rahmen der erforderlichen überarbeitung wird vor allem auch auf den 

Umstand besonders Bedacht zu nehmen sein, daß die Kompetenzverhältnisse auf 

dem Gebiet des Abfallwesens durch die B-VG-Novelle 1988, BGBI.Nr. 685, neu ge

regelt worden sind, wobei jedoch die Kompetenzabgrenzung und insbesondere die 

Festlegung der dem Bundes- und dem Landesgesetzgeber zukommenden konkreten 

Aufgaben vorerst nicht exakt feststeht (so ist z.B. nicht eindeutig abgrenzbar, 

inwieweit ein objektiver Bedarf nach einer einheitlichen Regelung hinsichtlich 

der Belange der "anderen Abfälle" - im Gegensatz zu den gefährlichen Abfällen -

besteht). Im Hinblick auf diese Neuregelung der Kompetenzverteilung stellt sich 

auch die Frage der Finanzierung der abfallrelevanten Aufgaben von Bund und 

Ländern zum Teil neu und muß jedenfalls in Abhängigkeit von der künftigen 

tatsächlich getroffenen Aufgabenverteilung beurteilt werden; d.h. eine Lösung 

der Finanzierungsfrage ist erst dann möglich, wenn die Kompetenzabgrenzung und 

die Festlegung der konkreten Aufgaben durch Bundes- und Landesgesetz endgültig 

feststehen. 
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Da die Regelung abfallrechtlicher Angelegenheiten auch in Zukunft teil

weise in die Kompetenz der Länder fällt, scheint es unabdingbar zusein, vor 

Weiterführung des legistischen Vorhabens des ALSAG (sowie auch des Abfall

wirtschaftsgesetzes) mit den Ländern und Gemeinden Verhandlungen aufzunehmen, 

um insbesondere Fragen der Aufgabenabgrenzung und damit im Zusammenhang auch 

die Frage der Aufbringung der Finanzierungsmittel durch Einführung neuer oder 
durch die Umgestaltung bestehender Abgaben zu klären. 

Die Führung solcher Verhandlungen ist weiters im Hinblick auf die im Ent

wurf des derzeit ebenfalls in Begutachtung stehenden Abfallwirtschaftsge

setzes vorgesehenen neuen Aufgaben für Länder und Gemeinden gemäß § 5 FAG 1989 

zwingend geboten. Es wäre daher zweckmäßig, nicht isoliert Maßnahmen zu setzen, 

sondern im Rahmen dieser Verhandlungen eine Gesamtlösung herbeizuführen. 

Für die Richtigkeit 
der~g: 

18. Jänner 1989 

Für den Bundesminister: 

Dr. Schlusche 
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