
9. Überlegungen zur Organisationswahl - 
public private partnerships in der österr 
Abfallwirtschaft? 

9.1 Aufgabenprivatisierung sinnvoll? 

Zuletzt soll noch der Frage nachgegangen werden, wer überhaupt als Betreiber von derarti-
gen Anlagen für den Bereich der kommunalen Restabfallmengen tätig werden soll, bzw un-
ter welchen Bedingungen private Investoren diese Funktion ausüben können sollen.  

Schon der Überblick über den Stand der Umsetzung in den einzelnen Bundesländern hat 
gezeigt, daß der in Wien beschrittene Weg - Errichtung und Betrieb von zwei Restmüll-
verbrennungsanlagen im Wege eines kommunalen Eigenbetriebs - nirgendwo sonst in Ös-
terreich zur Diskussion steht. Überall wird an die Hereinnahme privater Investoren, uns zwar 
nicht nur für die Funktion als Finanzier sondern auch als Betreiber erwogen. Dies aktualisiert 
aber die schon oben angezogene Frage, unter welchen Bedingungen dieses Tätigwerden 
ermöglicht werden soll. Es ist ja nicht zufällig, daß die Abfallwirtschaftsgesetze der Länder84 
die Aufgabe der "Organisation und Durchführung der Abfallwirtschaft aus Haushalten und 
haushaltsnahen Einrichtung einschließlich der Errichtung der hiefür notwendigen Behand-
lungskapazitäten" den Gemeinden oder Abfallverbänden vorbehalten und damit dem strikten 
Einfluß der öffentlichen Hand unterworfen haben. Nach einzelnen Landesabfallwirtschafts-
gesetzen kommt den Gemeinden bzw Verbänden sogar ausschließlich die Aufgabe zu, für 
die Errichtung und den Betrieb der regional erforderlichen Behandlungskapazitäten, gege-
benenfalls im Wege der Beauftragung Dritter zu sorgen. Das erklärt sich aus den besonde-
ren Gegebenheiten und der Sensibilität dieses Bereichs, der - wie auch der Bereich der Ab-
wasserbeseitigung - sicherlich nicht so einfach dem "Markt" überlassen werden kann und 
darf. Gesichtspunkte wie Entsorgungssicherheit, Kontrollierbarkeit, Verteilungsgerechtigkeit 
und Sicherstellung anspruchsvoller ökologischer Standards haben hier immer eine große 
und ausschlaggebende Rolle gespielt und sollten dies auch weiter tun. 

Doch diese wohlbegründete "Vorrangstellung der öffentlichen Hand" - und damit die Wah-
rung der oben genannten öffentlichen Interessen - scheint in Gefahr zu sein, betrachtet man 
die laufenden bzw bis vor kurzem verfolgten Projekte in den Bundesländern. 

Auffällig ist schon, daß in manchen dieser Projekte aufgrund von latenten In-Sich-
Geschäftkonstellationen (zB dadurch, daß der potentielle spätere Betreiber schon Teilhaber 
der Projektplanungs- und -errichtungsgesellschaft ist) die Gefahr besteht bzw bestanden 

                                                                                                          

84 Vgl dazu die Übersicht über die Regelungsinhalte der Landesabfallwirtschaftsgesetze im Anhang I.  
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