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Die Anfrage Nr. 364/J vom 29. Jänner 1991 betreffend Vollzug 

des Abfallwirtschaftsgesetzes, die von den Abgeordneten Svi

halek und Genossen an meine Amtsvorgängerin Dr. Marilies 

Flemming gerichtet wurde, beehre ich mich wie folgt zu beant

worten: 

ad 1: 

Mit 15. 'Februar 1991 sind die verordnung über die Festsetzung 

gefährlicher Abfälle, BGBl. Nr. 49/1991, sowie die Abfall

nachweisverordnung, BGBl. Nr. 65/1991, in Kraft getreten. 

Weiters ist beabsichtigt, in den nächsten Monaten folgende 

Verordnungen zu erlassen: 

* Verordnung über die Kennzeichnung von Verpackungen aus 

Kunststoffen 
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* Verordnung über die Trennung von bei Bautätigkeiten anfal

lenden Materialien 

* Verordnung über die verringerung von Umweltbelastungen 

durch Kühlgeräte 

* Verordnung über die getrennte Sammlung von Altpapier, Alt

glas, Kunststoffolien und Altmetall 

* Verordnung über biogene (kompostierbare) Abfälle 

* Verordnung über die Rücknahme von Verpackungen durch den 

Selbstbedienungshandel 

* Verordnung über die verringerung von Umweltbelastungen 

durch Reifen 

ad 2: 

Noch im Monat des Inkrafttretens des Abfallwirtschaftsge

setzes wurde das Umweltbundesamt beauftragt, eine Beschrei

bung der Situation der Abfallwirtschaft für den Bereich der 

gefährlichen Abfälle vorzubereiten. 

Im Zwischenbericht des UBA vom November 1990 wurde an Hand 

der Aufzeichnungen der letzten Jahre eine erste Bestands

aufnah~e der in österreich anfallenden gefährlichen Abfälle 

vorgelegt. 

Für den Bereich der Abfälle aus Haushalten wird eine Be

standsaufnahme noch im Frühjahr dieses Jahres erwartet. 

Um die Datengrundlage für nicht gefährliche Abfälle aus Ge

werbe- und Industriebetrieben zu verbessern, wird derzeit in 
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Zusammenarbeit mit der Bundeswirtschaftskammer, Sektion In

dustrie, eine bundesweite Abfallerhebung durchgeführt, deren 

Ergebnisse bis zum Sommer 1991 vorliegen werden'. 

Darüber hinaus wurden auch die deutschen Umweltinstitutionen 

in den einzelnen Ländern um Übermittlung ihrer Abfall- bzw. 

Umweltberichte ersucht, um eine vergleichsbasis für die, be

reits erhobenen und noch zu erhebenden Daten zu schaffen. 

ad 3: 

Gemäß § 5 in Verbindung mit Art VIII Abs. 4 des Abfallwirt~ 

schaftsgesetzes ist der Bundes-Abfallwirtschaftsplan späte

stens innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses 

Gesetzes, also bis zum 1. Juli 1992, zu erlassen. Diesem 

, gesetzlichen Auftrag werde ich fristgerecht nachkommen. 

ad 4:. 

In meinem Ressort werden derzeit Branchenkonzepte erarbeitet, 

die konkret~ Maßnahmen zur anlagenbezogenen Abfallvermeidung 

enthalten werden. Dazu fand Ende Jänner 1991 in der Bundes

wirtschaftskammer eine Besprechung mit den Generalvorständen 

sämtlicher Fachverbände statt. Im Rahmen dieser ersten Kon

taktgespräche wurden Vorschläge zur weiteren Vorgangsweise, 

wie z.B. zur Erstellung von Stoffluß- und Emissionsbilanzen, 

unterbreitet. 

Darüber hinaus wurde bereits im Durchführungserlaß zum Ab

fallwirtschaftsgesetz die konkrete Vorgangsweise für das 

Verfahren nach § 29 AWG zur Genehmigung von Neuanlagen fest

gelegt. 

ad 5: 

"': .... 
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Die Bekanntgabe des Abfallbeauftragten und seines Vertreters 

hat an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu erfolgen. 

Da ich von einer diesbezüglichen Anfrage an alle Bezirksver

waltungsbehörden Abstand genommen habe, um sie nicht weiter 

zu belasten, ist mir die Zahl der bereits eingelangten Mel

dungen nicht bekannt. 

Selbstverständlich habe ich bereits ein Informationsschreiben 

für Unternehmer vorbereitet, welches eine Übersicht über alle 

für einen Unternehmer maßgeblichen Bestimmungen des AWG ent

hält. 

ad 6: 

Die angesprochenen Verordnungen nach § 10 AWG sollen der Ver

wirklichung der im Bundes-Abfallwirtschaftsplan aufgestellten 

Ziele dienen. Sobald dieser Plan vorliegt, werde ich von 

meiner Verordnungsermächtigung Gebrauch machen. 

ad 7: 

Gemäß· § 12 Abs. 5 AWG sind die nach § 125 BAO buchführungs

pflichtigen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe von der 
Finanzverwaltung der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde 

bekanntzugeben. Ihre Aufzeichnungen werden nach Auswertung·· 

der Begleitscheine von den zuständigen Landeshauptmänn~rn 

bzw. Bezirksverwaltungsbehörden kontrolliert werden. 

ad 8: 

Die Abfallnachweisverordnung, die auch die Aufzeichnungs
pflichten gemäß § 14 AWG näher ausführt, ist, \>,ie bereits 

"; ..... 
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erwähnt, seit 15. Februar dieses Jahres in Kraft. Sie ersetz

te die noch zum Sonderabfallgesetz ergangene Sonderabfall

Nachweisverordnung. 

ad 9: 

Wie gesetzlich vorgeschrieben, habe ich die Liste der Ab

fallsammler und -behandler im Dezember letzten Jahres ver

öffentlicht. 

Die Verpflichtung zur Veröffentlichung der Liste der Altöl

sammler und -behandler besteht erst seit dem Inkrafttreten 

des AWG am 1. Juli 1990, sodaß eine diesbezügliche Veröffent

lichung vOraussichtlich Mitte 1991 erfolgen wird. 

ad 10: 

In der Praxis hat sich gezeigt, daß vor der Obergabe von 

gefährlichen Abfällen durchwegs vom Obergeber selbst Analysen 

erstellt werden und daher kein Bedarf zur Erlassung einer 

diesbezüglichen Verordnung besteht. Die Regelung der Obergabe 

von Altölen ist bereits in der Abfallnachweisverordnung er

folgt. 

ad 11: 

Den öffentlichen Interessen im Sinne des § 1 Abs. 3 AWG wird 

mit den Bestimmungen über den Transport gefährlicher Güter im 

Bundesgesetz über die Beförderung gefährlicher Güter auf der 

Straße, BGBl. Nr. 209/1979 idgF, grundsätzlich Rechnung ge

tragen. Sollte jedoch der Bedarf nach einer darüber hinaus

gehenden Regelung manifest werden, werde ich selbstverständ

lich unverzüglich die Erarbeitung einer diesbezüglichen Ver

ordnung veranlassen. 
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ad 12: 

In meinem Ressort laufen schon seit einiger Zeit Vorarbeiten 

zur Erhebung und Festsetzung geeigneter Standorte für Anlagen 

zur Behandlung gefährlicher Abfälle. 

Derzeit werden konkret zwei projekte in Niederösterreich 

(Enzersdorf/Fischa und Blumau/Wild) und zwei in Oberöster

reich (Bachmanning und Enns) ge~rüft. In Kürze ist auch mit 

den Endberichten für den Abfallwirtschaftsverbund österreich

Mi tte (Salzburg , Kärnten und Steiermark) und für die H'rv

Anlage Linz zu rechnen. 

ad 13: 

Im Hinblick auf § 29 Abs. 18 AWG wird derzeit eine Verordnung 

über die Betriebsweise und Ausstattung von Deponien vorbe

reitet. 

Zu den Emissionsgrenzwerten ist zu sagen, daß im Luftrein

haltegesetz 1ür Kesselanlagen bzw~ in der diesbezüglichen 

Verordnung für bestimmte Dampfkesselanlagen strenge Emis

si~nsgrenzwerte festgelegt sind. Diese werden von den jeweils 

zuständigen Genehmigungsbehörden auch für andere Anlagen 

herangezogen. Hinsichtlich Ausstattung und Betriebsweise von 

Abfallbehandlungsanlagen werden derzeit im Ressort erste 

Vorbereitungen für eine Verordnung getroffen. 

ad 14: 

Da Maßnahmen gemäß § 31 Abs. 1 und 2 AWG das Bestehen eines 

Bundes-Abfallwirtschaftsplanes voraussetzen, werde ich ent

sprechende Maßnahmen, wie gesetzlich vorgesehen, unverzüglich 

nach dessen Vorliegen treffen. 
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ad 15: 

Nach intensiven Gesprächen mit den Ländern wurde von meinem 

Ressort ein Durchführungserlaß zum Abfallwirtschaftsgesetz 

erarbeitet, welcher sodann allen Landeshauptmännern übermit

telt wurde. Eine entspechende Dienstanweisung an die Zoll

ämter erfolgte durch das Bundesministerium für Finanzen im 

Einvernehmen mit meinem Ressort. 

Zur Information der betroffenen Unternehmer über die neue 

Rechtslage wurden von meinem Ressort im ersten halben Jahr 

der Geltung des AWG - unter Beiziehung von Vertretern der 

.. Bundeswirtschaftskammer -intensive Informationsgespräche mit 

den betroffen Importeuren und Exporteuren geführt, an denen 

auch vertreter der Verstaatlichten Industrie teilnahmen. 

Zudem wurden auch die für die AntragsteIlung ~rforderlichen 

Formulare zeitgerecht erstellt, aufgelegt und andie amts

bekannten Firmen versendet. 

Darüber hinaus wurde in einschlägigen Zeitschriften (z.B. 

ecolex) zeitgerecht über die nunmehrige Genehmigungspflicht 

der Ein- und Ausfuhr aller Abfälle und Altöle informiert. 

ad 16: 

Das Verhängen von Verwaltungsstrafen fällt nicht in die Zu

ständigkeit meines Ressorts, sondern ist Sache der jeweiligen 

Bezirksverwaltungsbehörde. Im Sinne der verwaltungsökonomie 

habe ich von einer diesbezüglichen Anfrage an alle Bezirks

verwaltungsbehörden bisher Absta~d genommen. 

Abgesehen davon stehen in der ersten Phase der Vollziehung 

eines Gesetzes, welches nahezu ohne Legisvakanz erlassen 

wurde, die Information und die 11otivation im Vordergrund, und 

nicht die Bestrafung. 
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ad 17: 

Wie bereits dargestellt, habe ich für eine umfassende Infor

mation über die wesentlichen neuen Bestimmungen des Ab

fallwirtschaftsgesetzes Sorge getragen: Für die Unternehmer 

wurde neben den Informationsgesprächen eine gesonderte In

formationsbroschüre mit den für sie relevanten Bestimmungen 

vorbereitet. Anfang März wurde auch an alle Haushalte eine 

Problemstoffbroschüre versendet. 

Dazu möchte ich betonen, daß. bei vergleichbaren Gesetzen, wie 

etwa dem Chemikaliengesetz, zur Vorbereitung des vollzugs 

eine entsprechende Legisvakanz vorgesehen wurde. Im Abfallbe

reich ist eine sofortige vollinhaltliche Erfüllung aller 

gesetzlichen Aufträge umso schwieriger, als mir das unbedingt 

erforderliche und auch zugesagte Personal bisher nicht zur 

verfügung gestellt wurde. 
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