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Ausgangszustandsbericht:
Rechtliche Analyse
Umsetzung der EU-Richtlinie über Industrieemissionen in Österreich:
Aktuelles zum Bericht über den Ausgangszustand (AZB)

E

ine der wesentlichsten Neuerungen durch die Industrieemissionsrichtlinie ist die mögliche Pflicht zur Erstellung
eines „Berichts über den Ausgangszustand“ von Bodenund Grundwasser. Allein die Sammlung der erforderlichen Daten
für den Bericht kann mit erheblichen Kosten für die betroffenen
Anlagenbetreiber verbunden sein. Der Beitrag widmet sich einigen im Zuge der Erlassung der österreichischen Umsetzungsvorschriften stärker diskutierten Themen wie dem notwendigen
Inhalt des Berichts und den Zeitpunkten, zu welchen der Bericht erstellt werden muss. Dabei wird auch auf die teilweise
textlich unterschiedlich ausgestalteten einschlägigen Rechtsvorschriften eingegangen.
HINTERGRUND DES AUSGANGSZUSTANDSBERICHTS
UND UMSETZUNG IN DIE ÖSTERREICHISCHE
RECHTSORDNUNG
Zufriedenstellend versus keine Verschlechterung.
die im Jahr 1996 beschlossene Richtlinie 96/61/EG
Richtlinie“) sah als eine der „Grundpflichten“ für den
einer von ihrem Anwendungsbereich erfassten Anlage

Bereits
(„IPPCBetrieb
(„IPPC-

Anlage“) vor, dass nach endgültiger Einstellung der Tätigkeit
der Anlagenstandort wieder in einen „zufriedenstellenden Zustand“ versetzt werden sollte. Die Umsetzung dieser Richtlinienvorgabe in den Mitgliedstaaten zeigte jedoch, dass größere
Auffassungsunterschiede dahingehend bestanden, was unter einem solchen Zustand zu verstehen ist.1 Der Unionsgesetzgeber
einigte sich – insbesondere zur Erreichung eines einheitlichen
Schutzniveaus – in der im November 2010 beschlossenen Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen („IE-RL“) schließlich darauf, dass „zufriedenstellender Zustand“ so verstehen ist,
dass es zu keiner Verschlechterung gegenüber dem Ausgangszustand gekommen ist.2 Zu diesem Zweck legt die IE-RL in Art 22
Abs 2 fest, dass der Zustand von Boden und Grundwasser einmalig in einem Bericht über den Ausgangszustand (AZB) festgehalten werden muss.3 Der Bericht ist entweder erstmals bei Genehmigung der IPPC-Anlage oder im Zuge der erstmaligen Aktualisierung der Genehmigung nach dem 7.1.2013 zu erstellen.
1 Vgl die Auswirkungsanalyse der EU-Kommission zu einem Vorschlag für eine neu gefasste
Richtlinie über Industrieemissionen, SEC(2007)1679, 91.
2 Vgl Erwägung 23 Satz 1 IE-RL.
3 Vgl auch Erwägung 24 Satz 1 IE-RL.
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Wird die Tätigkeit der IPPC-Anlage an einem Standort endgültig eingestellt, so darf sich der Zustand des Bodens und
Grundwassers am Anlagengelände nicht signifikant gegenüber
dem im AZB beschriebenen Zustand verschlechtert haben; falls
doch, müsste der die IPPC-Anlage auflassende Betreiber den ursprünglichen Ausgangszustand wiederherstellen. Als „Sicherheitsnetz“ sieht die IE-RL zusätzlich und unabhängig davon,
ob ein AZB zu erstellen war oder nicht, vor, dass nach Einstellung der IPPC-Anlage vom Anlagengelände keine signifikante
Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt ausgehen darf.4 Dies betrifft jedoch nur jene Verschmutzungen, welche aus dem Betrieb einer nach den IPPC-Vorschriften der EU genehmigten IPPC-Anlage stammen.
Im Mai 2014 veröffentlichte die Europäische Kommission,
wie von Art 22 Abs 2 IE-RL vorgesehen, einen (rechtlich unverbindlichen) Leitfaden zum AZB („AZB-Leitfaden EUK“).
Dieser Leitfaden erläutert, wie stufenweise geprüft werden
kann, ob und – wenn ja – wie ein AZB zu erstellen ist.5
In Österreich wurden Vorgaben zur Erstellung eines AZB bzw
zu dessen Nutzung bei der endgültigen Stilllegung der Anlagen in
die GewO, dem EG-K, dem AWG sowie dem WRG aufgenommen.6
Eine geplante Novelle zum MinroG wurde zur Begutachtung ausgesandt, bisher aber noch nicht beschlossen.7 Die Bundesländer
haben ebenfalls entsprechende Vorschriften zur Umsetzung der
IE-RL erlassen. Im Regelfall sind diese Vorschriften auf jene Tätigkeiten (Anlagen) beschränkt, für welche der Bund keine Regelungszuständigkeit hat8 oder es sind Ausnahmen für bereits bundesgesetzlich geregelte Tätigkeiten (wie eben Anlagen nach AWG,
EG-K, GewO, WRG) vorgesehen.9 Auf die landesrechtlichen Vorschriften kann aus Platzgründen nicht eingegangen werden.
Nationaler Leitfaden des BMLFUW ohne rechtliche Verbindlichkeit. Da lange Zeit unklar war, ob und in welcher Form der
europäische Leitfaden überhaupt veröffentlicht werden würde,
begann das BMLFUW im Herbst 2013 mit der Erstellung eines
nationalen Leitfadens („AZB-Leitfaden BMLFUW“), der als
Handlungsanleitung für Anlagenbetreiber und Behörden (mit
dem Charakter eines Fachgutachtens) zu verstehen ist. Eine
rechtliche Verbindlichkeit ist nicht abzuleiten, jedoch sollte damit ein möglichst einheitlicher Vollzug in Österreich sichergestellt werden. Bei der Erstellung des Leitfadens wurden relevante Stakeholder, wie etwa das BMWFW, die Wirtschaftskammer Österreich oder Ländersachverständige beigezogen, um einen möglichst umfangreichen Praxisbezug herzustellen.10
ERFORDERLICHKEIT EINES AZB
Sowohl GewO, EG-K, AWG und WRG11, übernehmen die die Erforderlichkeit eines AZB auslösenden Kriterien
Q Verwendung, Erzeugung oder Freisetzung von
Q relevanten und gefährlichen Stoffen, sowie die
Q dadurch gegebene Möglichkeit der Verschmutzung des Bodens12 und des Grundwassers am Gelände der IPPC-Anlage
im Wesentlichen gleichlautend aus der IE-RL.
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In der Praxis bedeutet dies, dass nur jene Anlagenbetreiber
zur Erstellung eines AZB angehalten sind, die im Rahmen ihrer
Tätigkeit gemäß IE-RL gefährliche Stoffe, also Stoffe oder Gemische gemäß Art 3 der CLP-Verordnung13 verwenden. Die in der
IE-RL erwähnte „Relevanz“ wird im österreichischen Leitfaden
folgendermaßen „verfeinert“:
Q Stoffliche Relevanz gemäß Art 3 CLP-V mit bestimmten Gesundheits- (H 3xx-Sätze) oder Umwelteinstufungen (H 4xx–
Sätze). Rein physikalische Gefahreneinstufungen sind zB
nicht als relevant zu betrachten. Dies bedeutet, dass nur
Stoffe mit bestimmten gefährlichen Eigenschaften einen
AZB auslösen können. Entgegen anderer Annahmen ist Abfall aufgrund der Definitionen der IE-RL bzw der CLP-RL
nicht im Rahmen eines AZB zu betrachten.
Q Mengenmäßige Relevanz, ausgedrückt durch Mengenschwellen (in kg/a Jahresdurchsatzmenge/Lagerkapazität)
für vier Gefährdungspotenzialgruppen, in die die Stoffe eingeteilt werden können. Die Zuordnung erfolgte auf Basis der
inhärenten Eigenschaften von Stoffen. Durch die definierten
Mengenschwellen soll ausgeschlossen werden, dass Bagatellmengen einen AZB auslösen.
Q Räumliche Relevanz: Das aufgrund von Art 22 IE-RL zu betrachtende Anlagengelände kann in der Praxis durchaus größer sein, als die betreffende IE-Anlage selbst. Um alle relevanten gefährlichen Stoffströme mit Bezug zur IE-Anlage zu
erfassen, wurde im österreichischen Leitfaden der Begriff des
„räumlichen Bezugsbereiches“ eingeführt, der die IPPC-Anlage sowie all jene Geländebereiche, die über Stoffflüsse relevanter gefährlicher Stoffe mit der IPPC-Anlage verbunden
sind, umfasst. In der Praxis wird oft übersehen, dass gefährliche Stoffe, die keinen direkten Bezug zur IPPC-Anlage haben, gar nicht AZB-relevant sind.
Zur „Möglichkeit der Verschmutzung“ von Boden und
Grundwasser gibt es in den Mitgliedstaaten unterschiedliche
Auffassungen: So sieht der AZB-Leitfaden EUK eine Bewertung
der Verschmutzungsmöglichkeit vor und erachtet einen Bericht
AZB uU als nicht erforderlich, wenn keine signifikante Möglichkeit einer Verschmutzung besteht. In der Praxis ist vermutlich
eine derartige „Signifikanz“ schwer zu definieren – und auch
bei hoher Anlagensicherheit wird von Sachverständigen ein
„Restrisiko“ einer Verschmutzung ungern ausgeschlossen.
Im Gegensatz dazu empfiehlt der AZB-Leitfaden des BMLFUW eine andere Vorgehensweise: Bereits die Verwendung,
Erzeugung oder Freisetzung relevanter gefährlicher Stoffe im
räumlichen Bezugsbereich löst die Verpflichtung zur Erstellung
des AZB aus14, zugleich wird dem Anlagenbetreiber aber eingeräumt, dass er bei der Quantifizierung von relevanten Stoffen in
einem späteren Schritt eigenverantwortlich eine „Nullbelastung“ von Boden und Grundwasser (ohne weitere Mess-Dokumentationen) annehmen darf, wenn zB aufgrund von technischen Vorkehrungsmaßnahmen (oder aufgrund der erstmaligen
Verwendung von gefährlichen Stoffen) keine Belastungen in
Boden oder Grundwasser vorhanden sind.
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AZB als Beweissicherung. Sofern in der Zukunft Anlagenbetreiber auf Basis des europäischen Leitfadens gegenüber der zuständigen Behörde argumentieren, dass keine signifikante Möglichkeit einer Verschmutzung gegeben ist, wäre jedenfalls zu
prüfen, ob der Aufwand für diese Beweisführung tatsächlich
kleiner als jener zur Erstellung eines AZB wäre. Hinzu kommt,
dass der AZB auch generell als Beweissicherungsmaßnahme zu
sehen ist und künftig nicht nur im Falle der Schließung der
Anlage nützlich sein könnte. Da Beweissicherungen in der
Industrie prinzipiell nichts Neues sind (zB Abgrenzungen von
historischen Verschmutzungen, Dokumentationen bei Grundstückskäufen, Fachgutachten für bauliche Maßnahmen), wird
der AZB in vielen Fällen eine Zusammenführung von bereits vorhandenen Daten und Unterlagen sein, die zusätzlich insbesondere durch Quantifizierungen von Belastungen (vor allem auch:
Nullbelastungen!) ergänzt werden.
Es ist aber klar, dass gerade durch analytische Untersuchungen die Kosten für die Erstellung eines AZB exorbitant
steigen können: Vor allem im Hinblick auf den organisatorischen und finanziellen Aufwand im Zusammenhang mit Bodenuntersuchungen empfiehlt der AZB-Leitfaden BMLFUW dass „in
erster Linie auf das Schutzgut Grundwasser“ abzustellen ist, da
die wesentlichen bodenrelevanten Inhalte in der Regel mit abgedeckt sind.15 Bodenuntersuchungen sollten sich daher auf
jene Fälle beschränken, in denen eine Quantifizierung über das
Grundwasser nicht ausreichend möglich ist.

ERSTELLUNG UND INHALT EINES AZB
Stoffinventar und Abgrenzung des räumlichen Bezugsbereichs. Im Zusammenhang mit der Berichtslegung sei nur kurz
auf die im österreichischen Leitfaden erforderlichen Schritte
eingegangen: Zur Beantwortung der Frage, ob überhaupt ein
AZB zu erstellen ist, ist so wie hier bereits beschrieben die Ermittlung der im Betrieb vorhandenen Stoffe in Form eines
Stoffinventars die Grundvoraussetzung. Sofern danach auch die
Abgrenzung des räumlichen Bezugsbereiches (vgl oben) erfolgt
ist, sollte die Beschaffung aller im Betrieb bzw bei der Behörde
vorliegenden Informationen über die Nutzung bzw Charakteristik des Anlagengeländes (also auch zB hydrogeologische Informationen) im Vordergrund stehen. Anlagenbetreiber können
dazu selbstverständlich auch externe Sachkundige beiziehen.
Zusammenführung im „konzeptionellen Modell“. Alle relevanten Daten, insbesondere auch Stoffströme, werden danach
in einem sogenannten „konzeptionellen Modell“ zusammengeführt um letztlich qualifizierte Aussagen über Belastungen von
Grundwasser und Boden treffen zu können. Darunter ist auch
eine ausreichende „Quantifizierung“ einer möglichen Belastung
zu verstehen, die aus folgenden Informationen kombiniert wird:
Q Konzentration (zB gemessene Konzentration in mg/l;
normierte Mindestanforderungen für die Analytik)
Q Ausmaß (ermittelte belastete Fläche in m²)
Q Menge (in kg).
In der Praxis wird die exakte Quantifizierung von Belastungen,
sofern überhaupt vorhanden, immer wieder an Grenzen stoßen:
Einerseits, da bestimmte Stoffe gar nicht in ihrer ursprünglichen Form (Ionen, instabile Verbindungen…) analytisch bestimmbar sind, andererseits aufgrund von fehlenden Normmethoden. Darüber hinaus sind entsprechende Kosten/NutzenVerhältnisse und zeitlichen Anforderungen im Auge zu behalten: Viele AZB werden angesichts einer kurzfristig erforderlichen Anlagenänderung künftig unter enormem zeitlichen Druck
zu erstellen sein.

4 Berücksichtigt werden kann dabei jedoch die gegenwärtige und zukünftige Nutzung.
5 Kundgemacht mit ABl C 136 vom 06.05.2014, S 3. Herunterladbar hier: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52014XC0506(01) (abgerufen am 16.04.2015).
6 Die Genehmigungspflicht für IPPC-Anlagen nach § 21a IG-L ist auf Auswirkungen aus diesen
Anlagen auf das Umweltmedium Luft beschränkt.
7 Siehe dazu den vom BMWFW vorgelegten Begutachtungsentwurf 2/ME.
8 § 1 Abs 3 Wr IPPC-Anlagengesetz 2013; § 1 Abs 3 Vlbg Gesetz über Betreiberpflichten zum
Schutz der Umwelt; § 1 Abs 2 NÖ IPPC-Anlagen und Betriebe Gesetz; § 1 Abs 2 Ktn IPPC-Anlagengesetz; § 2a Abs 2 Bgld Burgenländisches IPPC-Anlagen-, Seveso II-Betriebe- und Umweltinformationsgesetz; § 1 Abs 2 Slbg Umweltschutz- und Umweltinformationsgesetz.
9 § 1 Abs 3 Oö. Umweltschutzgesetz 1996; § 1 Abs 6 Stmk IPPC-Anlagen- und Seveso II-Betriebe-Gesetz.
10 Der Leitfaden kann hier heruntergeladen werden: http://www.bmlfuw.gv.at/wasser/wasserqualitaet/leitfadenausgangsz.html (abgerufen am 16.04.2015).
11 § 353a Abs 1 Z 3 GewO, § 29 Abs 2 EG-K, § 39 Abs 3 Z 9 AWG,
12 Das WRG behandelt jedoch nur Grundwasserverschmutzungen.
13 EU Nr. 1272/2008, Zuordnung zu Gefahrenklassen.
14 AZB-Leitfaden BMLFUW, 51 (FAQ 2, 3 und FAQ 5).
15 AZB-Leitfaden BMLFUW, 5.
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ZEITPUNKT DER ERSTELLUNG
DES AUSGANGSZUSTANDSBERICHTS
1. NEUE IPPC-ANLAGEN
Im Zuge der Genehmigung einer Neuerrichtung einer IPPC-Anlage – also quasi eines „Green Field“-Vorhabens – ist ein erforderlicher AZB als Teil der Einreichunterlagen vorzulegen.16
2. BESTEHENDE IPPC-ANLAGEN
Die einschlägigen bundesrechtlichen Bestimmungen in AWG,
EG-K und GewO schreiben für bestehende17 IPPC-Anlagen vor,
dass spätestens anlässlich der „Aktualisierung der Genehmigungsauflagen“, „nächsten Anpassung der IPPC-Anlage“ oder
der „nächsten Aktualisierung der Anlage“, ein AZB, vorzulegen
wäre.18 Die „Aktualisierungen“19 werden vor allem – neben den
nachfolgend unter 3. (Fall 2) beschrieben Aktualisierungen im
Zuge von Änderungen der bestehenden Anlage – dadurch ausgelöst werden, dass neue oder revidierte BVT-Schlussfolgerungen
veröffentlicht wurden und diese eine Anpassung des Genehmigungsinhalts erfordern.20 Daneben können auch neue Erfordernisse der Betriebssicherheit der Anlage, der Bedarf einer Änderung der Emissionsgrenzwerte zur Beendigung erheblicher Umweltverschmutzung, Anpassungserfordernisse an gegenüber
dem Genehmigungsverfahren geänderte Rechtsvorschriften21
sowie neue oder überarbeitete Umweltqualitätsnormen22 eine
„Aktualisierung der Genehmigung“ erfordern.23
Anders ausgestaltet ist die – zwar nur für mögliche Verschmutzungen des Grundwassers relevante aber dafür von allen IPPCAnlagenbetreibern zu beachtende24 – einschlägige Vorschrift im
Wasserrecht: Gemäß § 134a Abs 1 WRG25 ist der AZB vom Betreiber einer IPPC-Anlage dann vorzulegen, wenn die bestehende
Genehmigung26 für eine Anlage – jedenfalls zur Anpassung an
den Stand der Technik – erneuert bzw aktualisiert wird. Man
könnte nun dem Gesetzgeber unterstellen, dass er darauf abzielte, dass der Bericht – auch ohne eine „Änderung“ der bestehenden Anlage – immer wieder zu erneuern ist („dynamischer
AZB“)27: So sprechen die Gesetzesmaterialien von „regelmäßig
zu legenden Berichten“28. Dagegen kann man jedoch einwenden,
dass nicht erkennbar ist, dass Gesetzgeber über die Anforderungen der IE-RL hinausgehen wollte; er also einen AZB nur bei der
ersten „Aktualisierung der Genehmigung“. Überhaupt wäre ein
„dynamischer“ AZB sinnwidrig und würde der IE-RL widersprechen: Es geht eben um die Bestimmung des Ausgangs-Zustands
(englisch: „Baseline“) des Bodens- und Grundwassers am Gelände der IPPC-Anlage, um bei der endgültigen Einstellung prüfen zu können, ob es zu einer Verschlechterung dieses Zustands
gekommen ist. Davon zu unterscheiden sind natürlich jene Änderungen der Beschaffenheit und Funktionsweise der bestehenden Anlage, die eine Neubetrachtung des Ausgangszustands erfordern (siehe dazu unten bei „Änderungen bestehender IPPCAnlagen“).
Auch dem AZB-Leitfaden des BMLFUW ist ein Anhaltspunkt zu
entnehmen, der gegen einen solchen „dynamischen AZB“
spricht.29
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3. ÄNDERUNGEN BESTEHENDER IPPC-ANLAGEN
Die IE-RL enthält keine ausdrücklichen Bestimmungen, ob und
inwieweit bei Änderungen einer bestehenden IPPC-Anlage ein
Q AZB zu erstellen oder einen bereits vorhandenen AZB anzupassen („nachzuführen“) („Fall 1“) ist, oder
Q eine solche Änderung die Verpflichtung auslöst, auch für die
bestehende Anlage einen grundsätzlich erforderlichen aber
noch nicht vorhandenen AZB zu erstellen („Fall 2“).
3a. Fall 1 – Erstellung oder Anpassung AZB
für den Gegenstand der Änderung
Nach der IE-RL bedarf jede „wesentlichen Änderung“, also eine
geänderte Funktionsweise oder Beschaffenheit der IPPC-Anlage
mit erheblich nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit oder die Umwelt, einer Genehmigung. Dabei muss
nach Art 20 Abs 2 IE-RL der Genehmigungsantrag diejenigen Anlagenteile und die in Artikel 12 IE-RL genannten Einzelheiten30,
die von der Änderung betroffen sein können, umfassen: Daraus
lässt sich schließen, dass – falls die grundsätzlichen Voraussetzungen für die Erstellung eines AZB erfüllt sind – jedenfalls für
den Änderungsgegenstand31 ein AZB vorzulegen bzw ein bestehender AZB nachzuführen ist. In der Praxis könnten ergänzende
Informationen (zB über neu eingesetzte gefährliche relevante
Stoffe) einfach dem bestehenden AZB hinzugefügt und der Behörde zur Kenntnis gebracht werden. Die Verpflichtung bei „wesentlichen Änderungen“ einen entsprechend adaptierten AZB als
Teil der Genehmigungsunterlagen vorzulegen, ergibt sich auch
aus den einschlägigen Bestimmungen in GewO32, AWG33, EG-K34
und aus dem AZB-Leitfaden des BMLFUW35. Natürlich ist dabei zu
prüfen, ob im Hinblick auf die zur Genehmigung beantragten Änderungen überhaupt die Erforderlichkeit einer Erstellung eines
(bzw Nachführung des bereits erstellten) AZB besteht.
Der Wortlaut von § 134a WRG erfordert – wie oben unter 2. beschrieben – grundsätzlich ohnehin jede „Erneuerung“ bzw „Aktualisierung“ der Genehmigung die Erstellung eines AZB. Nach
dem AZB-Leitfaden des BMLFUW wären dies nach den §§ 32 und
32b WRG bewilligungspflichtige Änderungen36.
3b. Fall 2 – Änderung löst AZB-Erstellungspflicht
für bestehende Anlage aus
Weder die Vorschriften von AWG, GewO noch EG-K behandeln
ausdrücklich den Fall, ob ein (erforderlicher) AZB bereits dann
vorzulegen ist – also noch vor einer „Aktualisierung“ gemäß
Art 21 IE-RL37 –, falls im Rahmen der Genehmigung einer wesentlichen Änderung oder der Behandlung der Anzeige einer
sonstigen Änderung auch (!) die Genehmigung der bestehenden
IPPC-Anlage „aktualisiert“ wird. Eine richtlinienkonforme Auslegung könnte jedoch dazu führen, dass auch diese Fälle die
Pflicht zur Erstellung eines erforderlichen, aber noch nicht vorhandenen AZB für die bestehende Anlage bewirken können.38
Auch der ohnehin weiter gefasste Wortlaut von § 134a Abs 1
WRG kann in richtlinienkonformer Auslegung eine derartige
Pflicht zur Erstellung eines AZB auslösen. Es wird jedoch in vielen Fällen ohnehin kosteneffizienter sein, den – soweit notwendig – AZB gleich für die gesamte IPPC-Anlage zu erstellen.
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Mögliche Konsequenzen der Erstellung oder der –
gesetzwidrigen – Nichterstellung eines AZB
Ist ein AZB zu erstellen und geschieht dies nicht, so hängt die
Sanktion insb davon ab, ob
Q der AZB als Teil von vorzulegenden Einreichunterlagen ist
(Fall 1) oder
Q damit gegen eine unmittelbar wirksame Betreiberpflicht39
zur Vorlage verstoßen (Fall 2).
Fall 1 wäre typischerweise eine Neugenehmigung oder die
Genehmigung einer wesentlichen Änderung einer IPPC-Anlage. Wird kein gesetzeskonformer AZB vorgelegt, so kann dies,
nach Setzung einer Nachfrist, zur Zurückweisung des (sohin
mangelhaften) Genehmigungsantrags führen.40
Die Unterlassung einer Betreiberpflicht zur Vorlage des AZB
(Fall 2) kann zur Verhängung einer Verwaltungsstrafe führen.41 Sollte die Erstellung und Vorlage eines AZB durch eine
Auflage vorgeschrieben sein, könnte der AZB – neben einer Verwaltungsstrafe – uU auch ersatzweise von der Behörde bzw in
deren Auftrag erstellt werden.42
Was aber, wenn sich aus dem AZB davor nicht bekannte Kontamination von Boden oder Grundwasser herausstellen? Dadurch könnte sich bereits vor der endgültigen Stilllegung der Anlage die Notwendigkeit ergeben, Maßnahmen zu setzen: Bestimmte Schädigungen an Gewässern und am Boden könnten Vermeidungs- und Sanierungsverpflichtungen nach dem Bundes-Umwelthaftungsgesetz (B-UHG) nach sich ziehen. Das B-UHG erfasst
jedoch nur jene Kontaminationen, die nach seinem Inkrafttreten43 verursacht wurden. Ebenso muss nach dem B-UHG die Schädigung von Boden oder Grundwasser eine gewisse Schwelle der Erheblichkeit überschreiten. Sollten insbesondere diese beiden Voraussetzungen nicht zutreffen, so könnte sich dennoch eine unmittelbare Handlungspflicht nach dem WRG ergeben, wenn sich
eine konkrete Gefahr einer Grundwasserverunreinigung zeigt.44
Sowohl B-UHG als auch WRG verpflichten den bzw die tatsächlichen Verursacher. Nur in besonderen Fällen sind auch der Liegenschaftseigentümer oder dessen Rechtsnachfolger zur Setzung von
Maßnahmen verpflichtet.45 Sind die durch den AZB hervorgekommenen Kontaminationen als „Altlast“ iSd Altlastensanierungsgesetzes zu sehen, so kann es uU auch zur Anwendung der spezifischen Maßnahmen nach diesem Bundesgesetz kommen. QQQ
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16 §39 Abs 3 Z 9 AWG; § 29 Abs 2 EG-K; § 353a Abs 1 Z 3 GewO;
17 Welche IPPC-Anlage iZm mit der Verpflichtung zur Erstellung eines AZB als "bestehend" gilt
ergibt sich aus den einschlägigen Übergangsbestimmungen: Art 82 IE-RL sowie § 78a AWG;
§ 367 Z 55 GewO; § 48 Abs 5 EG-K; dem WRG sind keine spezifischen Übergangsbestimmungen zu entnehmen, hier ist uU richtlinienkonform nach Art 82 IE-RL (Begriff "bestehender
Konsens") auszulegen.
18 § 376 Z 25 Abs 3 und 4 GewO; § 29 Abs 2 iVm § 43 EG-K 2013; § 78a Abs 3 und 4 AWG;
19 Zu diesem Beitrag werden die Begriffe "Aktualisierung" und "Anpassung" (einer Genehmigung) wechselseitig verwendet. Verstanden wird darunter immer die durch Bescheidspruch
und allfällige Nebenbestimmungen genehmigte (bewilligte) Tätigkeit.
20 Diese Schlussfolgerungen müssen sich an die ausgeübte "Haupttätigkeit" richten.
21 Nur nach AWG bzw bei Anwendbarkeit von dessen § 57.
22 GewO und EG-K (nach EG-K nur im IG-L national umgesetzte Umweltqualitätsnormen).
23 Falls die IPPC-Anlage von keinen BVT umfasst wird, wäre die Genehmigung zu aktualisieren,
wenn die Anwendung des einschlägigen Stands der Technik signifikante Emissionsminderungen ermöglichen würde.
24 Und zwar zusätzlich zu den einschlägigen sonstigen für sie geltenden österreichischen Umsetzungsbestimmungen zur IE-RL.
25 Der Bericht nach § 134a WRG zielt nur auf den Zustand des Grundwassers ab.
26 Anstelle von "Konsens" oder "Bewilligung" wird im Beitrag durchgehend von "Genehmigung" gesprochen.
27 Und die erforderlichen Informationen wieder neu zu beschaffen sind.
28 ErläutRV 2292 BlgNR 24 GP, 56.
29 Siehe FAQ i (letzter Bulletpoint bzw letzter Absatz der Antwort) iVm FAQ iii (welche wieder
auf FAQ i verweisen) des AZB-Leitfadens BMLFUW (insb die Wortfolge "zum nächsten" Zeitpunkt").
30 Das sind die Informationen, die der Anlagenbetreiber seinem Genehmigungsantrag beilegen
muss ("Einreichunterlagen").
31 Dies wird insb die Errichtung/Betrieb zusätzlicher Anlagen(bau)teile und damit die Vergrößerung des Geländes der IPPC-Anlage sein.
32 § 81a iVm § 77a iVm § 353a Abs 1 Z § GewO.
33 § 37 Abs 1 iVm § 39 Abs 3 Z 9 AWG.
34 § 12 iVm § 17 Abs 2 Z 5 EG-K.
35 FAQ i (lit b).
36 Allenfalls in Mitanwendung gemäß § 356b GewO.
37 Also in den oben unter "bestehende Anlagen" beschriebenen Fällen möglicher "Aktualisierungen".
38 So auch der AZB-Leitfaden BMLFUW und dessen FAQ i mit Hinweis in lit b auf die Fälle von
"wesentlichen Änderungen".
39 Dazu auch FAQ ii AZB-Leitfaden BMLFUW.
40 § 13 Abs 3 AVG.
41 Solche Betreiberpflichten sind etwa festgelegt in § 376 Z 55 Abs 3 und 4 GewO (iVm § 368
GewO) oder § 134a Abs 1 iVm § 137 Abs 1 Z 22 WRG.
42 Wobei die Kosten vom Anlagenbetreiber zu tragen wären.
43 Das war der 20.06.2009.
44 Va nach § 31 Abs 2 WRG; daneben ist auch eine Haftung nach § 73 AWG (insb § 73 Abs 1
Z 2) denkbar.
45 Bei der Haftung des Rechtsnachfolgers kommt es darauf an, ob dieser Kenntnis von den gefahrengeneigten Tätigkeiten (Anlagen) bzw Lagerungen/Ablagerungen hatte: Auch idZ
könnte der AZB eine Rolle spielen (dazu auch Sander, Die Haftung des Eigentümers für
kontaminierte Liegenschaften – eine Bestandsaufnahme und der Versuch einer Systemvereinfachung, SPRW 2013 VuV A, 25).
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