
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

1. Die Umsetzung der in der DeponieVO enthaltenen technischen Standards für die 
Abfall(vor-)behandlung ("nachsorgefreie Deponie") ist ein unerläßlicher "Eckpunkt" 
für die künftigen abfallrechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich. Dies wird in 
der grundsätzlichen Stoßrichtung auch von keiner relevanten Interessensgruppie-
rung (Bund, Länder, Gemeinden, Abfallwirtschaftsverbände, Wirtschaft ... Wissen-
schaft) bezweifelt und war auch Anlaß dafür, daß in einigen Bundesländern schon 
konkrete Projekten zur Umsetzung dieser Standards inganggesetzt worden sind. 

2. Bei näherer Betrachtung der im Rahmen dieser Projekte auftretenden Schwierigkei-
ten zeigt sich, daß trotz Beschlußfassung der Wasserrechtsgesetznovelle Deponien 
die Weiterführung mancher dieser Projekte zweifelhaft ist, jedenfalls große Umset-
zungsprobleme insb aufgrund von Anreizdefiziten bestehen.  
In diesem Zusammenhang sollte daher eine Ergänzung der derzeit geltenden Alt-
lastenbeitragsstaffeln um einen "Zuschlag auf nicht-vorbehandelte Ablagerungen 
auf Massendeponien" diskutiert werden. Die Höhe dieser Staffel wäre so festzuset-
zen, daß der ökonomische Vorteil dieses Behandlungspfades gegenüber Behand-
lungspfaden, die den Anforderungen der DeponieVO entsprechen, "abgeschöpft" 
bis "leicht überkompensiert" wIrd; dieser Zuschlag sollte ab dem Jahr 2003 einge-
hoben werden.  
In jedem Fall bedürfen die abfallrechtlichen Rahmenbedingungen zur "Kontrolle der 
Wege der Abfallströme" dringend einer Reform. Insb ist das Zusammenspiel von 
Bundes- und Landesabfallrecht in dieser Hinsicht noch überprüfungsbedürftig. 

3. Die Bestrebungen zur Novellierung einiger Landesabfallwirtschaftsgesetze sind 
größtenteils Ausdruck des Fehlens der oben skizzierten bundesrechtlichen Rah-
menbedingungen. Die Herstellung konsistenter rechtlicher Rahmenbedingungen 
den Landesgesetzgebern zu überantworten, stellt eine wenig zielführende, uU so-
gar untaugliche Alternative zur Schaffung entsprechender bundesabfallrechtlicher 
Rahmenbedingungen dar. Die Schaffung der oben skizzierten bundesrechtlichen 
Rahmenbedingungen könnte vielmehr dazu geeignet sein, die tiefgreifenden Konlik-
te (insb zwischen der gewerblichen Wirtschaft und den Kommunen) zu entschärfen, 
die sich im Zuge der Novellierungsbestrebungen auf Landesebene um die Frage 
aufgetan haben, ob gewerbliche Unternehmen zwangsweise zur Anlieferung der bei 
ihnen anfallenden (vorbehandlungsbedürftigen) Abfälle verpflichtet werden sollen. 

4. Verstärkte Beachtung wird man auch der zurzeit auf EU-Ebene geführten Diskussi-
on schenken müssen, welchem verfahrensrechtlichen Regime die "grenzüber-
schreitende Verbringung von Siedlungsabfällen zum Zwecke der Verbrennung" zu 
unterwerfen ist. Gleiches gilt auch für die in Östereich bevorstehende Neuordnung 
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