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2021 BEGINNT MIT EINEM 
LOCKDOWN – AUSSER 
FÜR SYSTEMRELEVANTE

Wir haben uns im vergangenen 
Jahr mit in jüngerer Vergangenheit 
bei uns kaum verwendeten Wor-
ten beschäftigt (Epidemie, Pande-
mie), haben die Tierwelt neu ver-
messen (Babyelefanten und so), 
uns mit der Grammatik beschäf-
tigt (der oder das Virus) und auch 
den einen oder anderen Anglizis-
mus dem allgemeinen Wortschatz 

zugeführt. Letzteres Ranking führt wohl 
unzweifelhaft der „Lockdown“ an. Und 
was haben wir schon an Lockdowns er-
lebt: Da waren der erste, der zweite und – 
je nach Zählweise – auch der dritte schon 
dabei; auch der harte und der lighte. 

Egal um welche Art von Lockdown es 
sich bislang gehandelt hat, eines war ih-
nen gemeinsam: Alles, was in irgendeiner 
Art und Weise systemrelevant war (und 
nach wie vor ist) wurde nie „zugesperrt“. 
Das mag bei einer Pandemie für den Ge-
sundheits- und Pflegebereich oder aber 
Apotheken offenkundig sein. Aber auch 
das Betreten von Kundenbereichen von 
Abfall entsorgungsbetrieben wurde bereits 
im März als systemrelevant eingestuft und 
demzufolge von keinerlei Beschränkungen 
erfasst.

Mit einem Blick in den Rückspiegel des 
vergangenen Jahres darf es wohl als Weit-
blick des verordnungserlassenden Minis-
ters eingestuft werden, die initialen (und 
demzufolge auch alle weiteren bisheri-
gen) Beschränkungen ausschließlich auf 
das „Betreten von Kundenbereichen“ be-
schränkt zu haben und nicht generell Be-
triebe irgendwelchen pauschalen Schlie-
ßungen unterworfen zu haben, da sonst 
ja unweigerlich die Diskussion zu führen 
gewesen wäre, ob Wasserver- und/oder 
-entsorgungsunternehmen beispielswei-
se ebenfalls davon betroffen gewesen sein 
hätten können oder auch Elektrizitätser-
zeugungsbetriebe. Nach den auch juristisch 
kontroversen Entwicklungen ist es daher 
fast beruhigend, dass diesen Bereich eine 
solche Daseinsversorgungs- und System-
relevanz zugemessen wird, dass sie in dem 
Beschränkungs-/Ausnahmesystem gleich 
von vornherein außen vor bleiben können.

Insbesondere dann, wenn wir uns ganz 
kurz und rein hypothetisch vorstellen wollen, 
dass die Wortfolge „des Kundenbereichs“ 
beim Betretungsverbot von Betriebsstätten 
in der  COVID-19-Maßnahmenverordnung 
gefehlt hätte und der Ausnahmenkatalog 
deren § 2 derselbe gewesen wäre … ■

Peter Sander
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Judikatur-Highlights

Abfallende laut EuGH 
noch vor Einsatz in einer 
Verbrennungsanlage 
möglich

Gegenstand der Rechtssache  EuGH 
C-629/19 ist ein österreichisches Vorab-
entscheidungsersuchen des  LVwG Stei-
ermark. Dem verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren lag inhaltlich zugrunde, dass 
Klärschlamm aus einer Papier- und Zell-
stoffproduktion mit 3 % kommunalen Klär-
schlämmen vermengt und dann in einem 
geschlossenen System verbrannt wird. Der 
steirische Landeshauptmann als erstinstanz-
liche  AWG- Behörde stellte bescheidmä-
ßig fest, dass es keine Bagatellgrenze für die 
Einstufung eines Stoffes als „Abfall“ gäbe, 
und daher der gesamte in den Industriean-
lagen verbrannte Klärschlamm als „Abfall“ 
im Sinne von § 2 Abs. 1  AWG 2002 einzustu-
fen sei. Das im Rechtszug zuständig gewor-
dene  LVwG Steiermark wandte sich an den 
 EuGH. Dieser lässt nun grundsätzlich ein 
Abfallende noch vor Einsatz in der Verbren-
nungsanlage zu und stellt fest, dass Art.  2 
Abs. 2 Buchst. a, Art. 3 Nr. 1 und Art. 6 Abs. 1 
der Richtlinie 2008/98/ EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19.  Novem-
ber 2008 über Abfälle und zur Aufhebung 
bestimmter Richtlinien dahingehend aus-
zulegen sind, dass Klärschlamm, der bei der 
gemeinsamen Behandlung von betriebli-
chem und häuslichem oder kommunalem 
Abwasser in einer Kläranlage anfällt und in 
einer Reststoffverbrennungsanlage zur Ener-
gierückgewinnung durch Dampferzeugung 
verbrannt wird, nicht als Abfall einzustu-
fen ist, wenn die Voraussetzungen von Art. 6 
Abs. 1 der Richtlinie 2008/98 bereits vor sei-
ner Verbrennung erfüllt sind, mithin ein Ab-
fallende im rechtlichen Sinn eingetreten ist. ■

Verstoß gegen Unions-
recht zur Luftqualität 
– Grenzwertüberschrei-
tungen in Italien

Die Europäische Kommission leitete 2014 
wegen systematischer und andauern-
der Überschreitung der in der Richtlinie 
2008/50/ EG festgelegten Grenzwerte für die 
Konzentrationen von PM10-Partikeln in ei-
ner Reihe von Gebieten in Italien gegen die 
Italienische Republik ein Vertragsverlet-
zungsverfahren ein. Da die Kommission die 
im Vorverfahren von der Italienischen Re-

publik hierzu abgegebenen Erläuterungen 
für unzureichend hielt, erhob sie am 13. Ok-
tober 2018 eine Vertragsverletzungsklage. 
In dem am 10.  November 2020 verkünde-
ten Urteil zur Rechtssache C 644/18 gab der 
Gerichtshof nun dieser Klage – mit mögli-
cherweise richtungsweisender Begründung 
– statt. So kommt er zum Schluss, dass die 
Italienische Republik zum einen seit 2008 
die in bestimmten Gebieten geltenden Ta-
ges- und Jahresgrenzwerte für die Konzen-
trationen von PM10-Partikeln systematisch 
und andauernd überschritten habe, zum 
anderen habe sie gegen ihre Verpflichtung 
verstoßen, geeignete Maßnahmen zu ergrei-
fen, um in allen betreffenden Gebieten die 
Einhaltung der Grenzwerte für PM10-Parti-
kel zu gewährleisten. ■

 VWGH bestätigt Salz-
burgleitung

In seinem Erkenntnis Ro 2019/04/0021 vom 
15.10.2020 zur 380 kV-Salzburgleitung setzte 
sich der  VwGH unter anderem mit der örtlichen 
Zuständigkeit im  UVP- Recht, der  SUP- Pflicht 
des Netzentwicklungsplans, dem Forstrecht, 
dem Naturschutz, der Energiewirtschaft samt 
Erdkabel-Thematik, u. v. m. im Detail auseinan-
der. Alle eingebrachten Revisionen wurden je-
doch als unbegründet abgewiesen.  ■

Feststellungsverfrahren 
sind nicht in die Kumulati-
onsprüfung einzubeziehen
Im Erkenntnis Ra 2018/07/0447 vom 
08.10.2020 hält der  VwGH – unter umfang-
reicher Begründung – ausdrücklich fest, 
dass bei der Prüfung, ob ein anderes Vorha-
ben als ein früher eingereichtes bzw. bean-
tragtes in die Kumulationsprüfung nach § 3 
Abs. 2 oder § 3a Abs. 6  UVP-G 2000 mit auf-
zunehmen ist, allfällige Feststellungsver-
fahren nach § 3 Abs. 7  UVP-G 2000 nicht zu 
berücksichtigen sind. Die Nichteinbezie-
hung von Feststellungsverfahren nach § 3 
Abs. 7  UVP-G 2000 in den Begriff der „frühe-
ren“ Vorhaben sei insbesondere – auch un-
ter Bezug auf die Materialien – sachgerecht, 
weil allein auf Basis eines Feststellungsver-
fahrens noch nicht mit hinreichender Si-
cherheit davon ausgegangen werden kann, 
dass das Vorhaben überhaupt oder in der 
dort dargestellten Form verwirklicht werden 
wird, zudem sei ja eine ausdrückliche Fest-
stellung nach § 3 Abs. 7  UVP-G 2000 außer-
dem für die Zulässigkeit der Ausführung ei-
nes Vorhabens nicht erforderlich. ■

Manuel Reiter
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Praxistipp

UMGRÜNDUNGEN VON 
ABFALLBETRIEBEN
Oft haben Steuerberater gute Ideen. Manch-
mal äußern sich diese auch in dem Vor-
schlag, einen Betrieb auf mehrere aufzu-
spalten, ihn umzugründen oder mit anderen 
Betrieben zu verschmelzen. Bei Abfallwirt-
schaftsbetrieben löst dies regelmäßig die 
Frage aus, was das für die Sammler-/Be-
handlererlaubnis eines oder beider der be-
troffenen Betriebe bedeutet. Im Wesent-
lichen nicht viel, da § 27  AWG 2002 genau 
diesen Fall regelt und „nur“ eine Anzeige-
pflicht gegenüber dem Landeshauptmann 
auslöst (3 Monate Frist). Zu klären sind da-
her im Vorfeld einer Umgründung folgende 
Fragen:
Welcher Erlaubnisumfang liegt bei den be-
teiligten Unternehmen jeweils vor? Welche 
sind auch nach der Umgründung relevant?

Sollen weiterhin beide Unternehmen über 
eine Erlaubnis verfügen (eine „Aufteilung“ 
ist gesetzlich nicht vorgesehen und würde 
auf eine Neuantragstellung hinauslaufen)?
In welchem Zielbetrieb ist der bisherige ab-
fallrechtliche Geschäftsführer beschäftigt?
Wie gestalte ich den gesellschaftsrechtli-
chen Stichtag in Hinblick auf die dreimona-
tige Anzeigefrist?
Empfehlenswert ist es neben einer Vorab-
stimmung mit der  AWG- Behörde außerdem 
vor allem, einen reibungsfreien  EDM- Über-
gang sicherzustellen: Das  EDM kennt hin-
sichtlich der Stichtage nur Kalenderjahre, 
das Gesellschaftsrecht auch die 364 anderen 
Tage des Jahres.

Manuel Planitzer
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News von  
den Gesetzgebern

ABFALLVERZEICHNIS-
VERORDNUNG 2020
Die im September 2020 veröffentlichte 
neue Abfallverzeichnisverordnung (BGBl.  II 
Nr. 409/2020) ist mit 01.10.2020 in Kraft ge-
treten, das „Herzstück“ der Verordnung, das 
in Anhang 1 angeführte konsolidierte natio-
nale Abfallverzeichnis, gilt jedoch (mit Aus-
nahme der seit 01.01.2021 geltenden Abfall-
art  SN 31318 „Asche aus der Verbrennung 
von kommunalem Klärschlamm“) erst ab 
01.01.2022. Ein Rückgriff auf die  ÖNORM 
S 2100 wird ab dann nicht mehr nötig sein. 
Außerdem sind nun im Anhang  2 spezielle 
Zuordnungsregeln für Abfälle enthalten, die 
ebenso erst ab 01.01.2022 gelten. Die mit An-
hang 3 der Verordnung ins Abfallverzeichnis 
aufgenommenen  HP- Kriterien (gefahrenre-
levante Eigenschaften) sind hingegen ab so-
fort für die Beurteilung der Gefährlichkeit 
eines Abfalls heranzuziehen. Schließlich 
enthalten die §§ 5–10 der neuen Verordnung 
auch vereinheitlichte Regeln zur Ausstu-
fung von gefährlichen Abfällen. Wichtig für 
alle Sammler und Behandler ist, dass Anträ-
ge zur Anpassung der Erlaubnis- bzw. Anla-
genbescheide an die neue Verordnung be-

reits jetzt möglich sind. Dazu hat das BMK 
kürzlich Erläuterungen, einschließlich einer 
„Umschlüsselungstabelle“, veröffentlicht.

 NÖ RAUMORDNUNGS-
GESETZ
Die Anfang Dezember 2020 kundge-
machte Novelle des  NÖ  ROG 2014 (LGBl. 
Nr. 97/2020) sieht unter anderem zwei neue 
überörtliche Raumordnungsprogramme 
für betriebliche Nutzungen bzw. Grünland-
Photovoltaikanlagen vor. Diese stehen un-
ter dem Motto des Bodenschutzes (Aus-
weisung vorrangig auf Böden mit geringem 
Ertrag) und sollen zudem Nutzungskonflikte 
vermeiden. Auf Basis dieser sektoralen Pro-
gramme sollen in den regionalen Raumord-
nungsprogrammen eigene Zonen für (große) 
Betriebsgebiete sowie Grünland- PV- Anla-
gen festgelegt werden, die künftige Geneh-
migungen außerhalb dieser Zonen grund-
sätzlich ausschließen. Für  PV- Anlagen unter 
2 ha sowie für Erweiterungen bestehender 
Betriebe ist aber keine neue Widmung erfor-
derlich. Letzteres gilt auch für Bauvorhaben 
auf einem benachbarten Grundstück, soweit 
ein betrieblicher Zusammenhang zwischen 
dem Bauvorhaben und einer am Stichtag 
22.10.2020 rechtmäßig bestehenden Nut-
zung nachgewiesen wird. Eine weitere we-
sentliche Neuerung ist, dass künftig bei der 

Erstwidmung von Bauland eine Befristung 
von maximal sieben Jahren festgelegt wer-
den darf, wobei nach Ablauf der Frist eine 
automatische Rückwirkung erfolgt, wenn 
bis dahin mit keiner der Widmung entspre-
chenden Bebauung begonnen wurde. 

Außerdem darf bei der Errichtung von 
Handelsbetrieben nur mehr eine begrenzte 
Anzahl an Stellplätzen auf ebenerdigen Flä-
chen errichtet werden. Alle weiteren Stell-
plätze müssen etwa im Betriebsbauwerk 
(z. B. in Parkdecks), am Dach der Betriebs-
anlage oder unter  PV- Anlagen errichtet wer-
den.

Katharina Häusler

Hinweis des Verlags Der Verlag bleibt 
in Hinblick auf geografische Zuordnun-
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neutral.
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