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sollte auch mit der Führung der ggfs einzuführenden regionalen Gewerbeabfallkataster be-
traut werden. 

 

7.4 Konzentration der Verfügungsrechte 

Die Problematik gesetzlicher Einzugsbereichsregelungen (für zu errichtende Restmüllvorbe-
handlungsanlagen) wurde schon oben erörtert. Sie stellen allerdings eine mögliche Antwort 
auf das generell bestehende Problem der "Zersplitterung der Verfügungsrechte" über die 
kommunalen vorbehandlungsbedürftigen Abfallmengen dar. Mit Ausnahme des Burgenlan-
des69, von Vorarlberg, und von Wien kommt die Verfügungsmacht über diese Mengenpoten-
tiale den regionalen Verbänden bzw in manchen Bundesländern formalrechtlich sogar den 
Gemeinden zu. Für sich genommen ist damit die Nachfragemacht dieser Rechtsträger je-
weils viel zu gering, um selber als Errichter oder Betreiber (im Rahmen eines Eigenbetriebs 
oder im Rahmen von Kooperationsmodellen) bzw als Auftraggeber im Rahmen von Betrei-
bermodellen auftreten zu können. Aber selbst für solche (auf den kommunalen Bereich be-
schränkte) Einzugsbereichsregelungen fehlt es in den meisten Bundesländern an ausrei-
chender Akzeptanz durch die Träger der Kommunalpolitik. Gleiches dürfte auch für die 
zwangsweise Bildung von Landesabfallverbänden zu diesem Zweck (Bildung eines kommu-
nalen Restabfallentsorgungs-/-organisationsverbunds) gelten. 

Eine in der Praxis verfolgte Alternative sind vertragliche Einzugsbereichsregelungen. 
Aber auch hier zeichnen sich die schon oben skizzierten faktische Umsetzungshindernisse 
ab: Die Bereitschaft zu vertraglichen Einzugsbereichsregelungen hängt in der Praxis - so-
wohl bei den Gemeinden und Abfallverbänden als auch bei gewerblichen Anfallstellen - 
ebenfalls, und zwar faktisch als conditio sine qua non von der Schaffung (und Ergänzung) 
der oben skizzierten bundesrechtlichen Rahmenbedingungen ab. 

Gleiches gilt wohl auch für die bislang zu wenig diskutierte freiwillige Bildung eines kom-
munalen Restabfallentsorgungs-/-organisationsverbunds. Ein interessanter Ansatz fin-
det sich hiezu in NÖ70. Lediglich die sechs Kärntner Abfallwirtschaftsverbände haben diesen 
Schritt schon gesetzt und sich zur "Kärntner EntsorgungsvermittlungsGmbH" zusammen-
geschlossen71. 

                                                                                                         

 

 

69 Hier wurde per Gesetz (§ 28 Bgld AWG) ein das ganze Bundesland umfassender Abfallwirtschaftsverband eingerichtet. 
70 Die NÖ Abfallverbände planen die Gründung einer GmbH ua zum Zwecke der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung an einem Restmüll-

vorbehandlungsprojekt. 
71 a3-Umwelt 11/1997, 74. 
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