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gesehen davon ist nicht erkennbar, wie die erforderlichen zusätzlichen Personalkapazitäten 
angesichts der ohnehin angespannte Personallage in den Vollzugsbehörden bereitgestellt 
werden soll. Nicht unerwähnt sollte auch bleiben, daß für einen derartigen Weg vermutlich 
kaum Akzeptanz seitens der Wirtschaft erlangt werden kann64. 

Zwischenresümee: 

Eine vollständige Bewertung der beiden Optionen kann an dieser Stelle freilich nicht geleis-
tet werden. Es sollte aber erkennbar geworden sein, daß es einer Richtungsentscheidung 
bedarf, was den regulativen Ansatz betrifft.  

Zusammengefaßt sprechen Überlegungen zur Vollziehbarkeit und zur Steuerungswirksam-
keit doch deutlich für den in Option 1 vorgeschlagenen Weg (Ergänzung der Altlastenbei-
tragsstaffel für Massenabfalldeponien in einer der oben vorgeschlagenen Formen). Maß-
nahmen, wie sie in Option 2 skizziert sind, könnten jedenfalls aber dann erforderlich sein, 
um Investitionssicherheit herzustellen, wenn der in Option 1 erwogene Ansatz politisch nicht 
umsetzbar ist.  

Das gewichtigste Argument gegen den in Option 1 vorgeschlagenen Weg ist freilich ein poli-
tisches. Es wird vorgebracht werden, daß ja gerade das Bestreben, unzumutbare Kosten-
steigerungen im kommunalen Bereich hintanzuhalten, Anlaß zur Abschwächung der zentra-
len Regelungen der Deponieverordnung bzw der Wasserrrechtsgesetznovelle Deponien 
war. Die so gewonnenen Kostenvorteile im Umweg über ein Erhöhung des Altlastensanie-
rungsbeitrags nun wiederum abschöpfen zu wollen, stelle eine Abkehr von der damals ge-
troffenen Vereinbarung dar. Das Argument wird vor allem deswegen bald faktisches/ politi-
sches Gewicht bekommen, weil die Kosten der Umsetzung der Wasserrechtsgesetznovelle 
Deponien und die Belastungen durch den Altlastensanierungsbeitrag in seiner reformierten 
Form die kommunalen Abfallgebührenhaushalte vor "Zerreißproben" stellen werden.  

Sachlich vermag diese Argumentation aber letztlich nicht zu überzeugen, sind es doch gera-
de die Ungleichheiten in den Rahmenbedingungen für die einzelnen Akteure, die die Umset-
zung des neuen Regelungsgeflechts zur Gänze in Frage stellen. Diese Ungleicheiten sind 
es, die eher eine Option "abwarten" bis hin zu "vorsätzlichen" Trittbrettfahrerstrategien be-
günstigen. Gerade dann müssen aber die Spielräume für bundesländerweise gesondertes 
Vorgehen, für regionale oder gar auf bestimmte Deponien bezogenen Sonderregelungen so 
eng wie möglich gehalten werden. Auf Vergleichbarkeit der Rahmenbedingungen ist größtes 
Augenmerk zu legen. Zur Zeit hat es jedenfalls den Anschein, als seien die Spielräume, die 
in die Deponieverordnung wie die Wasserrechtsgesetznovelle Deponien "hineinverhandelt" 
worden sind, zu groß. 

Hinzu kommt auch, daß eine Altlastensanierungsbeitragsstaffel in der vorgeschlagene Form 
lediglich ein „(zeitliches) Vorziehen“ von Kosten bewirkt, die ab 2008 jedenfalls anfallen 
müßten. 

 

64 Vgl dazu nur die tiefgreifenden Auseinandersetzung in den Bundesländern NÖ und Salzburg; auch die bestehenden Regelungen in Tirol 
sind in ihrer Wirksamkeit und ihren ökonomischen Auswirkungen umstritten. 


