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Abfallverbrennungsverordnung 2022

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung:

Inhalt des Entwurfs:

Klärschlämme aus Abwasserreinigungsanlagen ab 20.000 Einwohnerwerten dürfen ab 1. 
Jänner 2030 nicht mehr auf landwirtschaftlichen Böden ausgebracht werden. Diese werden 
dann im Regelfall in geeigneten Verbrennungsanlagen verbrannt und aus deren Aschen 
Phosphor wiedergewonnen. Alternativ ist für dezentral gelegene Kläranlagenbetreiber:innen 
eine Verwertung vor Ort möglich, sofern mit speziellen Verfahren eine Rückgewinnungsquote 
bei Phosphor von zumindest 60 % sichergestellt wird. Die Abfallverbrennungsverordnung 
(AVV) muss hierfür die notwendigen Regelungen schaffen.

Zusätzlich soll in der AVV-Verordnung ein Sonderregime für außergewöhnliche Ereignisse 
(Kriegsfall, Pandemie, Ausfall der Energieversorgung etc) geschaffen werden, bei dem ein 
Betreiber einer Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlage aufgrund nicht verfügbarer 
Betriebsmittel Emissionsgrenzwerte überschreiten darf. EU-rechtliche Bestimmungen sehen 
weiters vor, dass in der AVV eine Anpassung an den Stand der Technik (BVT-
Schlussfolgerungen) bei der Messtechnik und den Luftemissionsgrenzwerten vorgenommen 
werden muss. Dies betrifft die Abfallverbrennung bei der Herstellung von Zement, Kalk und 
Magnesiumoxid.

Das Wichtigste in Kürze:

 Das verpflichtende Verbrennungsgebot für Klärschlamm ist eine langjährige AK-
Forderung und wird ausdrücklich begrüßt. Gefährliche Schadstoffe in Klärschlämmen, 
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beispielsweise Arzneimittelrückstände, Mikroplastik, Schwermetalle, gelangen damit 
nicht länger in den Boden, das Grundwasser und in die Nahrungskette.  

 Dem Sonderregime bei außergewöhnlichen Ereignissen fehlt die rechtliche 
Grundlage. Eine Ermächtigung hierfür muss erst im Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) 
geschaffen werden.

 Keine Einwände bei den Anpassungen an den Stand der Technik in der AVV. 

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Die BAK hat wiederholt in ihren Stellungnahmen darauf hingewiesen, dass über Klärschlamm 
Arzneimittel-, Antibiotikarückstände oder auch andere gesundheitsgefährdende Substanzen 
in die Umwelt gelangen. Aktuelle Studien zeigen auf, dass auch Mikroplastik über Düngung 
mit Klärschlamm und Klärschlammkomposten in den Boden gelangt. Während der 
Abwasserreinigung werden über 90 % der Mikroplastikpartikel entfernt und gelangen so in den 
Klärschlamm. So können Mikroplastik, Arzneimittel- und Antibiotikarückstände sowie andere 
unerwünschte Stoffe über den Weg der Düngung in die Umwelt und damit in den Boden, das 
Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen. Vor diesem Hintergrund begrüßt die BAK 
die in § 20 verbindliche Klärschlammverbrennung ab dem 1. Jänner 2030. Hiermit werden 
dem Vorsorgeprinzip bei der Gesundheit, aber auch der Kreislaufwirtschaft Rechnung 
getragen, weil der in Zukunft knappe Rohstoff Phosphor wieder gewonnen wird. Die Studie 
„Zukunftsfähige Strategien des Phosphormanagements für Österreich“ der TU Wien hat 
darüber hinaus auf weitere positive Umwelteffekte, vor allem CO2-Einsparungen bei der 
Energiegewinnung aus der Klärschlammverbrennung, hingewiesen. Die BAK gibt zu 
bedenken, dass Phosphor auf einer Liste von 20 knappen Rohstoffen steht, die in Zukunft 
besonders wertvoll sein werden. Vor diesem Hintergrund geht aus den Unterlagen nicht 
hervor, warum eine „dezentrale“ Umsetzung eine Wiedergewinnungsquote von bloß 60 % 
rechtfertigt. 

Das Verbrennen von Klärschlämmen erfordert monomatische Verbrennungsanlagen, die eine 
Phosphor-Rückgewinnungsquote von über 80 % in nachgelagerten Verfahren sicherstellen, 
sowie eine durchstrukturierte Logistik (va Lagerung von Klärschlamm zur Trocknung und 
Transport in Containern). Die BAK vermisst im Verordnungstext und in den Erläuterungen 
jedoch konkrete Schritte für eine zeitgerechte Umsetzung. Mit Verweis auf 
Akzeptanzprobleme und die Genehmigungsdauer von derartigen Anlagen kann das Zieldatum 
2030 herausfordernd sein. Bei der Umsetzung sollte zusätzlich ein größtmöglicher Transport 
per Schiene sichergestellt werden. Weiters muss die Definition „Nahebereich einer 
Kläranlage“ (vgl (§ 20 (2)) legistisch klarer und strikter formuliert werden.

Die neuen Bestimmungen zur Vorsorge für Versorgungsengpässe bei „außergewöhnlichen 
Ereignissen“ (vgl „Andere als normale Betriebsbedingungen“ in § 14 (4)) sind aus Sicht der 
BAK nicht nachvollziehbar. Demnach können Anlagenbetreiber:innen auf Antrag mit Bescheid 
von Emissionsgrenzwerten oder Betriebsbedingungen für einen Zeitraum von höchstens 
sechs Monaten, längstens bis zur Wiederverfügbarkeit des nicht verfügbaren Betriebsmittels 
abweichen. Aus Sicht der BAK fehlt hierfür schlicht eine umfassende bundesgesetzliche 
Ermächtigung im Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), in der Gewerbeordnung (GewO) sowie im 
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Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen (EG-K), die als Grundlage für die AVV in Frage 
käme. Diese gehen lediglich auf das Fehlen von Brennstoffen (zB Gas oder schwefelarmen 
Brennstoffen) ein, erlauben aber nicht eine derart weite Ermessensbestimmung mit 
unbestimmten Begriffen. Aus unserer Sicht kann eine Genehmigungsbehörde (zB 
Landesregierung) nicht einen „Notstand“ feststellen, der unter Umständen in anderen 
Gebietskörperschaften anders ausgelegt wird. Regelungen betreffend Notstand können nie 
von der Behörde ausgerufen werden, die auch für das normale Genehmigungsverfahren 
zuständig sind. Das zuständige Ministerium wird daher aufgefordert, die gesetzliche Basis zu 
benennen und eine breite Einbindung aller Stakeholder:innen bei der Ausarbeitung der 
Gesetzesgrundlage vorzunehmen.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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