
2. Umsetzungsbemühungen in den 
Bundesländern - Standortbestimmung I 

Trotz der "Halbherzigkeit" des Bundesgesetzgebers anläßlich der Beschlußfassung des 
AWG 1990 waren die Bemühungen, auf Bundesebene endlich entsprechende legistische 
Rahmenbedingungen zur Anhebung der Deponierungsstandards zu schaffen, nicht endgül-
tig "auf Eis gelegt". Sie nahmen in der weiter Folge vielmehr erkennbare Gestalt an. In eini-
gen Bundesländern, insb in Niederösterreich, Kärnten und der Steiermark sind unter diesem 
Eindruck Projekte zur Planung und Errichtung von Restmüllverbrennungsanlagen ingangge-
setzt worden. Die Parallelität war beabsichtigt. Alle diese Initiativen stellten ihrem Selbstver-
ständnis nach einen Vorgriff auf die baldigen Vervollständigung der bundesrechtlichen Rah-
menbedingungen im oben skizzierten Sinn dar, sollten die faktische Umsetzung der vorge-
sehenen rechtlichen Vorgaben für den Bereich "Restmüllvorbehandlung" ab dem Jahr 2004 
ermöglichen. Mit dem vorgezogenen Projektbeginn sollte aber lediglich der Tatsache Rech-
nung getragen werden, daß die Errichtung von derartigen Vorbehandlungsanlagen einer 
nicht unbeträchtlichen Vorlaufzeit (Suche nach einem geeigneten Standort; abzuwickelnde 
Genehmigungsverfahren) bedarf. 

Insofern lösten die oben geschilderten Schwierigkeiten und Verzögerungen im Bereich der 
Gesetzgebung des Bundes bzw der für die Erlassung von Verordnungen zuständigen Minis-
terien auch entsprechende Besorgnis sowohl bei den politisch Verantwortlichen in den Län-
dern als auch bei den potentiellen Investoren und Anlagenbetreibern aus. Konkret war zu 
befürchten, daß sich die potentiellen Investoren zurückziehen könnten und so die Projekte 
zum Erliegen kommen würden. Zum Teil führte diese Situation auch zu Überlegungen, die 
offenkundigen Regelungslücken nun doch durch landesgesetzliche Regelungen31 zu füllen. 

Der Besorgnis bei den potentiellen Investoren und Anlagenbetreibern, ihren z.T schon ge-
äußerten Überlegungen, sich aus den Projekten zurückzuziehen, muß man - jedenfalls bis 
zur Beschlußfassung der Wasserrechtsgesetznovelle Deponien - schlichte betriebswirt-
schaftliche Plausibilität zubilligen, zumal es unter reinen Marktbedingungen keine "natürli-
che" Nachfrage nach "Abfallverbrennungs-(-dienst-)leistungen" gibt. Eine solche entsteht 
erst durch entsprechende gesetzliche Verpflichtungen, bspw das schon oben dargestellte 
"Verbot der Ablagerung nicht-inertisierter Abfälle"32. Aus der Investorenperspektive ließ sich 
daher auch beobachten, daß potentielle (sowohl gewerbliche als auch kommunale) Nach-

                                                                                                          

31 So bspw in Niederösterreich und Salzburg. 
32 Diesen Zusammenhang betonen auch Goldschmid-Hauer (Goldschmid-Hauer, Kosten der Abfallwirtschaft für Konsumenten, Studie im 

Auftrag der Bundesarbeitskammer 1997, 41,45), wenn sie die Wasserrechtsgesetznovelle-Deponien als "Schalter für Weichenstellungen 
auf dem Müllmarkt" bezeichneen. 
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