
8. Charakteristik der Bemühungen in den 
Bundesländern 

Im Folgenden sollen noch die Umsetzungsbemühungen in den einzelnen Bundesländern 
dahingehend untersucht werden, inwieweit das zurzeit in Aussicht genommene Projektde-
sign das Ausschöpfen von Optimierungspotentialen gestattet. Wesentliche Parameter für 
die Wahl kostenoptimaler Lösungen sind (innerhalb eines als gegeben anzunehmenden 
ökologischen Standards76) ua die Anlagengröße, die Möglichkeiten der Abwärmenutzung 
und der Auslastungsgrad einer Anlage. Großen Einfluß auf die spezifischen Behandlungs-
kosten dürften insb die je Standort und Technikwahl unterschiedlichen Möglichkeiten der 
Abwärmenutzung haben. Über diese Faktoren wird im wesentlichen in der Phase der Pro-
jektkonzeption ("Vorentwurf") entschieden. 

So betrachtet fällt sofort auf, daß diejenigen Bundesländer, die über theoretisch ausreichen-
de Mengenpotentiale für eine Restmüllvorbehandlungsanlage verfügen, ausschließlich auf 
das eigene Bundesland fokussierte Lösungen verfolgen. Aber selbst einige der in Vorberei-
tung befindlichen Projekte (Kärnten, Steiermark) liegen weit unter dem von Expertenseite 
genannten77 Näherungswert für eine optimale Anlagengröße für Österreich (250 000 bis 300 
000 jato Kapazität), was nicht unerhebliche Auswirkungen auf die spezifischen Verbren-
nungskosten haben dürfte78. 

Allgemein werden Kooperationen mit anderen Bundesländern (jedenfalls bezüglich der im 
kommunalen Pflichtbereich anfallenden Mengenpotentiale) kaum diskutiert. Bundesländer-
grenzen übergreifende, planerische Überlegungen für eine zweckmäßige Aufteilung von 
Entsorgungsregionen existieren durchwegs nicht. Es besteht damit die Gefahr der Bildung 
von "nichtversorgten Inseln" im Bundesgebiet (bspw Burgenland) mit entsprechenden kos-
tenmäßigen Folgen für die betroffene Region. 

Kaum wird auch die Mit-Nutzung von Industriestandorten diskutiert, obwohl dieser Weg aus-
baufähig79 wäre und derartige Lösungen Synergieneffekte für beide Seiten eröffnen könn-
ten. Man kann sogar davon ausgehen, daß die industrielle Mitverbrennung im Vergleich zur 
Restmüllverbrennung in MVAs kostengünstiger ist, da die Synergieeffekte (geringere Investi-

                                                                                                          

76 Selbstverständlich variieren die letztenendes über die Abfallgebühren aufzubringenden Kosten auch stark  je nach den angestrebten 
ökologischen Standards; hier interessieren aber eher die Optimierungsmöglichkeiten innerhalb eines bestimmten, politsch gewählten 
oder rechtlich vorgegebenen ökologischen Standards. 

77 So Goldschmid-Hauer aaO 40. 
78 Vgl dazu in Fehringer-Rechberger-Pesonen-Brunner, Auswirkungen unterschiedlicher Szenarien der thermischen Verwertung von 

Abfällen in Österreich - ASTRA, Studie des Instituts für Wassergüte und Abfallwirtschaft der TU Wien im Auftrag der Arge Thermik, 
November 1997, 93.  

79 Vgl dazu Fehringer-Rechberger-Pesonen-Brunner aaO 113; die Autoren sehen neben der in Planung befindlichen Anlage in Lenzing 
noch Ausbaumöglichkeiten in Österreich in der Höhe von fast 2 Mio jato. 
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