
7. Sonstiger Reformbedarf 

Schon an mehreren Stellen ist deutlich geworden, daß nicht bloß der theoretisch-materielle 
Gehalt der neuen Regelungen für ihre Umsetzung und Umsetzbarkeit entscheidend ist son-
dern vor allem ihre Effizenz. Augenscheinlich sind die bislang zutage getretenen Probleme 
bei der Einhebung des Altlastensanierungsbeitrags. Aber auch die Effektivität der sonstigen 
rechtlichen Rahmenbedingungen scheint nicht immer im erforderlichen Ausmaß gegeben zu 
sein. Vorrangig ist hier an diejenigen Bestimmungen zu denken, die der "Kontrolle der Ab-
fallströme" dienen sollen.  

Welche Korrekturen sind aus diesem Gesichtspunkt angezeigt, welche Bereiche sollten in 
dieser Hinsicht noch kritsch hinterfragt werden? 

Vorrangig gilt es zunächst sicherzustellen, daß die Pflicht zur Abführung des Altlastensanie-
rungsbeitrages nicht umgangen werden kann. Gleiches gilt für die Vorgaben der Deponie-
verordnung für die Qualität der abzulagernden Abfälle. 

  

7.1 Kontrollierbarkeit der Abfallströme 

Das erfordert vorerst einmal, daß die Wege der Abfälle besser als bisher kontrollierbar sind. 
Vordringlich erscheint daher die Einführung entsprechender Dokumentations- und Mel-
deverpflichtungen der Entsorger, also der im Bereich der Sammlung, Sortierung und 
Konditionierung tätigen Unternehmen. Das Konzept einer Abfall-Bilanzierungspflicht der 
Entsorger65 ist unter dem Gesichtspunkt Aufwand/Nutzen deutlich vorteilhafter66 als die bei-
den anderen möglichen Wege - Begleitscheinpflicht für nicht-gefährliche Abfälle bzw gene-
relle Meldepflicht des Abfallerzeugers. Die Einführung derartiger, zu den Dokumentations-
pflichten der "Abfallnachweisverordnung" hinzutretender Meldeerpflichtungen könnte sich 
auch für die eigenentsorgenden Betriebe empfehlen67. Aufgrund der so gewonnen Daten 
müßte dann ein entsprechendes behördliches Kontrollregime im Bereich des Abfalldaten-
verbunds (zB auch unterstützt durch bundesländerweise aufzubauende Gewerbeabfallka-

                                                                                                          

65 Vgl dazu bspw die Abfallbilanzierungsvorschriften für Entsorger bspw gemäß § 52 des dt KrW/AbfG und der hiezu ergangenen Ver-
ordnung bzw für Österreich § 6 des Wr AWG bzw § 29 DeponieVO, der das wünschenswerte Regelungsmodell auf den Deponiebetrei-
ber anwendet. 

66 So die höchst interressanten Ergebnisse eines im Auftrag des BMUJF zur "Reform der AbfallnachweisVO" durchgeführten For-
schungsprojekts, insb die Ergebnisse eines in diesem Zusammenhang vom Umweltbundesamt durchgeführten Variantenvergleichs "Er-
fassung nicht-gefährlicher Abfälle", diese weisen deutliche Vorteile der Variante "jährliche Meldepflicht des  Abfallsammlers/-
behandlers" aus; als Alternativen wurden auch die Varianten "Meldepflicht des Abfallerzeugers" bzw "Begleitscheinpflicht für nicht-
gef. Abfälle" geprüft; die demgemäß "zu bevorzugende" Variante entspricht im übrigen auch den Bestimmungen der RL Abfälle. 

67 Überlegenswert wäre uU auch, Betriebe und vergleichbare Anstalten (iSv § 9 AWG), die eine betriebliche Eigenentsorgung betreiben, 
also außerhalb des "Pflichtbereichs der kommunalen Abfallwirtschaft" agieren, generell zur Erstellung und Fortschreibung eines be-
trieblichen Abfallwirtschaftskonzepts zu verpflichten. 
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