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(im We ge des Um welt dach ver bands) und vom

Su stai na ble Au stria - 
Nach hal ti ges Öster reich
Nr. 20 - Sommer 2002 Abfall

Zu sam men ge stellt von Walter Galehr

Die Kehrseite des Konsums
Was die Kauf haus re ga le und die Ka ta lo ge füllt, wird – frü her oder spä ter – vom be -
gehr ten Kon sum gut zu Ab fall. Die Zeit span ne der Nut zung wird im mer kür zer. Auch
Gü ter, die frü her für ei ne Ge ne ra tion ge dacht und ge macht wur den, un ter lie gen
heu te dem schnell le bi gen tech ni schen oder mo di schen Ver schleiß - z.B. Haus halts -
ge rä te, Mö bel, Klei dung. Das lässt den Ab fall strom schnel ler an schwel len, als ge eig -
ne te Ent sor gungs ka nä le zur Ab lei tung der Ab fall flut be reit ste hen.

Ab fall ist als “Aus drucks form” ei ner wirt schaft li chen Stoff wech sel stö rung deut bar.
Da bei kann sich die Pro blem lö sung nicht im Ana ly sie ren, Auf tren nen und Be han -
deln der “Aus schei dun gen” er schöp fen. Ziel füh ren der ist zu fra gen, was, wie und
war um in den Wirt schafts kör per hin ein ge langt.  

Das Phä no men “Ab fall” neh men  wir zu nächst auf ma te riel ler Ebe ne sinn lich wahr,
be vor es sei ne see li sche Wir kung im Ge fühl des “Los-werden-Wollens” ent fal tet.

Dar an knüpft sich die gei sti ge Be wäl ti gung des Ab falls. Das Spek trum der dar aus re -
sul tie ren den Ver hal tens va rian ten ist breit und reicht vom fa ta li sti schen Sich-darin-
Er ge ben bis zum pe ni blen Or ten, Auf li sten und “Be han deln” die ser Ab fäl le. De tails
da zu fin den Sie im Bei trag von Ver ena Wi ni war ter, “Ei ne kur ze Ge schich te des Ab -
falls”. 

Das Früh stück im Frei en, Ge mäl de von Edou ard Ma net, 1863, ver frem det von W. Stek (Pla kat), ge se hen und fo to gra fiert bei
 ARGE Müll ver mei dung, Graz
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Abfall-Geschichte
Müll am Ort, al ler orts
Wer denkt schon beim Wan dern im Kalk ge bir ge, dass er sich auf
ei nem Berg von “Ab fall” be wegt. Und die Berg luft, die tief in die
Lun gen ein zieht, ent hält als ess en tiel len Be stand teil je nes
“Ab”gas, mit dem die er sten as si mi lie ren den Pflan zen ih rer Mit -
welt ernst haf te Pro ble me be rei te ten, näm lich Sau er stoff.

Ob es der in Jahr mil lio nen an ge häuf te Nach lass von Mee res or ga -
nis men oder die Aus schei dun gen pho to syn the ti sie ren der Pflan -
zen war,  die Le be welt ar ran gier te sich da mit. Die se Ab fäl le lie -
gen heu te nicht stö rend her um, sie wan del ten sich zum in te grier -
ten Be stand teil der Um welt. Der Zeit maß stab spielt hier na tür lich 
ei ne Rol le. 

“Ab fall ist Ma te rie am fal schen Ort zur fal schen Zeit”, lie ße sich
ab ge wan delt und er gänzt nach Alei ster Crowley for mu lie ren.

Ab fall ist nicht nur ein Weg be glei ter des mensch li chen In di vi du -
ums, son dern der Mensch heit an sich. Aus den “ab ge fal le nen”
Über re sten las sen sich De tails der Ver gan gen heit oft zu ver läs si ger 
rekon stru ie ren als aus be wusst ge setz ten “Denk ma len” der Vor -
fah ren. Le bens ge wohn hei ten of fen ba ren sich im Müll bis in die
Ein zel hei ten. Der Müll lügt nicht. 

Müll im Wort

“Müll” be geg net uns im Wort viel fach und ver rät et was über den
Stel len wert, den wir Sub jek ten und Ob jek ten bei mes sen.  

Das Wort “Müll” hat sei ne Wort wur zel im alt hoch deut schen “ga -
mul li”, das zer rei ben, zer mal men zu Krü meln und mehl ar ti gem
Staub be deu te te. Die Wort ver wand schaft zu Mül ler und Mehl ist
noch er sicht lich. Müll in un se rem Sinn war Un rat.  Da ge gen be -
deu te te “Rat” all das, was das Ober haupt sei nen Ab hän gi gen an
Un ter halt und Schutz ge währ te.  “Un rat” war die Hilf lo sig keit ,
der Man gel und die Not. In wei te rer Fol ge über trug sich der Be -
griff auf “un nüt zes Zeug”, das in der “Ab fall gru be” lan de te.

Ab fal len konn te man auch vom Glau ben oder Adels herrn – und
ge riet dann ger ne ins Ab seits oder Jen seits.

Den Ab-worten wie ab son dern, ab wei sen, ab kan zeln, ab wer ten,
Ab ort, Ab or tus bzw. Ab trei bung la stet die “ab fäl li ge” Wort be deu -
tung des Von-sich-Weisens an. 

Im Eng li schen ist die Un ter schei dung heu te noch dif fe ren zier ter.
Wäh rend die ur sprüng li chen Ab fäl le aus Kü che und Haus halt
“gar ba ge” (ame ri kan.) oder re fu se (engl.) sind, ist der ge misch te,
vor nehm lich ge werb li che oder in du striel le Ab fall “wa ste”. Als
Zeit wort heißt dies “ver schwen den, ver geu den” und rührt vom
la tei ni schen “va stus” her, das “öde, wüst und leer” be deu tet. 

Auf und an der Stra ße liegt “lit ter”, und in “trash” äu ßert sich der
Un ter ton der Ab fäl lig keit beim Be zeich nen von Men schen grup -
pen als Ge sin del oder Ab schaum - “black -” oder “whi te trash”.
Ding li cher Plun der ist “rub bish”.

Wort hül sen – be son de re Form von
Ver pa ckungsmüll, nicht li zen ziert, mehr fach

wie der ver wend bar

Recht lich gibt es kei nen Müll – 
Ab fall in der Rechts- und Fach spra che  
Nach den Be griffs be stim mun gen § 2. (1) im Ent wurf zum Bun -
des ge setz über ei ne nach hal ti ge Ab fall wirt schaft (Ab fall wirt -
schafts ge setz 2002 – AWG 2002) sind 

• Ab fäl le im Sin ne des AWG  be weg li che Sa chen, ...

1. de ren sich der Be sit zer ent le di gen will oder ent le digt hat oder

2. de ren Samm lung, La ge rung, Be för de rung und Be hand lung als
Ab fall ge bo ten ist (öf fent li ches In ter es se) 

• “Alt stof fe”  sind Ab fäl le, wel che ge trennt von an de ren Ab fäl len 
er fasst wer den, und Stof fe, die durch ei ne Be hand lung aus Ab -

Im pres sum: Me dien in ha ber, Her aus ge ber: “Men schen für So li da ri tät, Öko lo gie und Le bens stil” (SOL), 1220 Wien, Ka mil len weg 8/4. Re dak tions an schrift:
7411 Markt All hau 5. Druck: Doncsecs, Pin ka feld. DVR 0544485. Chef re dak teur die ses Hef tes: Dr. Wal ter Ga lehr.

Der Sinn die ser Bro schü re

Mit der vor lie gen den Zu sam men stel lung zum Schwer punkt -
the ma “Ab fall” be ab sich tig te ich nicht, den zahl lo sen “Ab fall -
bro schü ren” ei ne wei te re hin zu zu fü gen. Mein An lie gen ist es,
den Ab fall vor dem Hin ter grund un se rer Denk-, Le bens- und
Wirt schafts wei se zu be trach ten. Da bei gilt es auch we ni ger
be ach te te Fa cet ten die ses wirt schaft li chen Weg be glei ters aus -
zu leuch ten. Ich hof fe, dass ei ner seits   Men schen “vom Fach”
Neu es ent de cken, an de rer seits all je ne, auf die Ab fall nur
“ab”sto ßend wirkt, die an zie hen de Sei te des The mas ken nen
ler nen wer den. 

Ist das In ter es se ge weckt, be steht die Ge le gen heit, es in der
über näch sten Aus ga be von SOL (De zem ber 2002) mit dem 2.
Teil der Se rie zu ver tie fen.

The men des 2. Teils
• Wa(h)re(r) Ab fall 

Zu stän dig keit: pri vat und Staat
Ab fall wirt schaft li che Ak teu re
Ein rich tun gen zur “Da seins vor sor ge” 

im Be reich Ab fall wirt schaft
Ab fall wirt schafts ver bän de in Öster reich

(Bei spie le, Auf ga ben, Pro jek te)
Wie mit Ab fall “ver fah ren” wird

Be hand lungs ver fah ren
Ab fall trans por te
Was es (uns) wert ist 

• Rat zu Un rat
Öf fent lich keits ar beit
Ver band Ab fall be ra ter Öster reichs) 

• Blick nach vorn
zu kunfts wei sen de Kon zep te:
Kauf häu ser der Zu kunft
“Per for man ce-Gesellschaft” statt 

“end-of-pipe”-Ab fall wirt schaft
• Kon tak te für wei te re In for ma tio nen
• Re pa ra tur füh rer etc.
• In ter net adres sen 

Wal ter Ga lehr
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fäl len ge won nen wer den, um die se Ab fäl le nach weis bar ei ner
zu läs si gen Ver wer tung zu zu füh ren.

• “Sied lungs ab fäl le” sind Ab fäl le aus pri va ten Haus hal ten und
an de re Ab fäl le, die auf Grund ih rer Be schaf fen heit oder Zu -
sam men set zung den Ab fäl len aus pri va ten Haus hal ten ähn lich 
sind.

Ab fal le, die nicht un ter den Be griff Sied lungs ab fäl le fal len, sind in
ei nem Ab fall ver zeich nis ent spre chend ei ner EG-Richtlinie auf zu -
li sten wo bei je ne Ab fäl le, die ge mäß EG-Richtlinie als ge fähr lich
ein zu stu fen sind, müs sen als sol che in die Li ste auf ge nom men
wer den. 

• “Ge fähr li che Ab fäl le” sind je ne Ab fäl le, die ge mäß ei ner Ver -
ord nung als ge fähr lich er fasst sind.

• “Pro blem stof fe” sind ge fähr li che Ab fäl le, die üb li cher wei se in
pri va ten Haus hal ten an fal len. Auch je ne ge fähr li chen Ab fäl le
al ler übri gen Ab fal ler zeu ger, die nach Art und Men ge mit üb li -
cher wei se in pri va ten Haus hal ten an fal len den ge fähr li chen
Ab fäl len ver gleich bar sind.

Der Be griff “Sied lungs ab fäl le” ent spricht dem Be griff des
EG-Abfallrechts.

Die Be grif fe “Alt stof fe”, “Pro blem stof fe” sol len im AWG  bei be -
hal ten wer den, und die De fi ni tion “Pro blem stof fe” soll gleich be -
deu tend mit dem EG-rechtlichen Be griff “ge fähr li che Sied lungs -
ab fäl le” ver wen det wer den.

Ab gren zung von Be grif fen

Im Ab fall-Alltag tau chen Be grif fe auf, die häu fig ob ih rer un kla ren 
Ab gren zung falsch ver wen det wer den. Hier der Ver such ei ner kla re ren Un ter schei dung (nach ei ner Klas si fi zie rung im Müll ma -

ga zin 4/2000)

• Zu zu ord nen dem Be reich Ab fall ver mei dung:

Wie der ver wen dung ist das er neu te Nut zen ei nes ge brauch ten
Pro duk tes für den glei chen Ver wen dungs zweck wie zu vor. Da bei 
wer den die Ge stalt der Alt wa re oder sei ner Tei le nicht oder nur
be schränkt ver än dert.

Wei ter ver wen dung ist die er neu te Nut zung ei nes ge brauch ten
Pro duk tes für ei nen an de ren Ver wen dungs zweck , wo bei die Ge -
stalt des Pro duk tes oder sei ner Tei le nicht oder nur ge ring ver än -
dert wer den.

• Zu zu ord nen dem Be reich Ab fall ver wer tung:

Re cy cling oder Wie der ver wer tung ist der wie der hol te Ein satz
von Alt stof fen und Pro duk tions ab fäl len in ei nem gleich ar ti gen
wie dem be reits durch lau fe nen Pro duk tions vor gang. Es ent ste -
hen weit ge hend gleich wer ti ge Werk stof fe. 

Wei ter ver wer tung ist der Ein satz von Alt stof fen und Pro duk tions -
ab fäl len in ei nem von die sen noch nicht durch lau fe nen Her stel -
lungs vor gang. Da durch ent ste hen Werk stof fe und Pro duk te mit
an de ren Ei gen schaf ten 

Pro duk tre cy cling – weit ge hen de Bei be hal tung der Pro dukt ge -
stalt:

Ma te ri al re cy cling – Auf lö sung der Pro dukt ge stalt

Ge kürz ter Nach druck aus „Wis sen schaft & Um welt INTERDISZIPLINÄR Nr.5,
Aus den Au gen, aus dem Sinn - Pro blem fall Ab fall“. Wien, April 2002. ISBN
3-902023-06-6. Zu be zie hen bei: Fo rum Wis sen schaft & Um welt, Ma ria hil fer
Stra ße 77-79
1060 Wien, Tel.: 585 29 85, Fax: 585 29 86, E-mail: um welt fo rum@uta net.at
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Verena Winiwarter 

Eine kurze Geschichte des Abfalls1

Kul tu rell be trach tet ist Ab fall ei ne zen tra le Ka te go rie ge sell schaft li cher Ord nungs vor stel lun gen. Was als Ab fall gilt, wan delt
sich mit ih nen. Ma te riell be trach tet, ist Ab fall als End pro dukt des ge sell schaft li chen Stoff wech sels in Zu sam men set zung und
Men ge da von ab hän gig, wie die In put sei te be schaf fen ist. Der hi sto ri sche Wan del des Um gangs mit Ab fall lässt sich als Wech -
sel wir kung kul tu rel ler Kon zep te und ma te riel ler Ob jek te be schrei ben. Da mit wer den Ent schei dun gen über De po nie rung, Ka -
na li sa tion, Ver bren nung und Ver wer tung von Ab fäl len in ih rem je wei li gen ge sell schaft li chen  Zu sam men hang ver ständ lich.

Was ist Ab fall?

Pro blem und Res sour ce
Ab fall ist, was übrig bleibt. Ab fall kann sein, was stört, was stinkt.
Ab fall ist, was wert los ge wor den ist, was am fal schen Platz liegt,
was Hin der nis und Her aus for de rung für Um welt be we gun gen ab -
gibt. Der Ab fall hat ei ne eben so lan ge Ge schich te wie die Men -
schen selbst, denn Ab fäl le sind ein Er geb nis mensch li cher Ver än -
de run gen der Na tur. Jä ger- und Samm ler-Gesellschaften ha ben
we nig Ab fäl le, da sie die Na tur kaum ver än dern.

Aus Sicht der Wirt schafts ge schich te
Ab fäl len be geg nen wir zu erst als ei nem ein ge bet te ten Teil der
Sub si stenz öko no mie agra ri scher Ge sell schaf ten. Ab fäl le sind vor -

wie gend Alt stof fe, die zum gu ten Teil wie der in die Pro duk tion
ein ge glie dert wer den. Be reits in der An ti ke be ginnt die Tren nung
zwei er Strän ge: Die In-Wert-Setzung des Ab falls und sei ne Wahr -
neh mung als Hy gie ne pro blem. Ex kre men te und son sti ge Ab fäl le
städ ti scher Be völ ke run gen ver ur sa chen Ko sten und ver lan gen
nach Ad mi ni stra tion und bau lich-technischen Lö sun gen, wäh -
rend die Land wirt schaft um die Not wen dig keit des Dün gens
weiß und so gar die Mist qua li tä ten ein zel ner Tier ar ten un ter schei -
det. Dün ger hau fen kann man im Eng land des 17. Jahr hun derts
(und nicht nur dort) als Teil von Ver las sen schafts ab hand lun gen
fin den, auf Shil ling und Pen ce ge nau (King 1992). Die Wirt -
schafts ge schich te der In du stria li sie rung um fasst ei ne Ge schich te
neu er Ab fall qua li tä ten und ist ei ne der Aus wei tung der Ab fall -
men gen. Nicht das Pro dukt selbst, son dern die da mit ver bun de -
ne Dienst lei stung, die ge ord ne te “Ent sor gung” – wie die Be sei ti -
gung und/oder Ver wer tung von Ab fäl len dann schön fär be risch
ge nannt wer den – ist der we sent li che Wert schöp fungs fak tor des
Ab fall sek tors der In du strie ge sell schaf ten des spä ten 20. Jahr hun -
derts. 

Aus Sicht der Stadt ge schich te
Die Ge schich te der Ab fäl le wird vor wie gend als Teil der Stadt ge -
schich te ge schrie ben, weil sie in den Städ ten frü her auf fäl lig wer -
den als in länd li chen Ge bie ten. Auch nicht-städtische Sied lun gen 
tref fen hy gie nisch und äs the tisch mo ti vier te Re ge lun gen für den
Um gang mit mensch li chen Ex kre men ten und ge fähr li chen Ab fäl -
len wie et wa to ten Tie ren, Schlacht ab fäl len und an de ren als ge -
fähr lich er ach te ten Über re sten wie dem “To ten stroh”, der Un ter -
la ge un ter Ver stor be nen (Wi ni war ter 2001). 

Ab fall ist in der eu ro päi schen Agrar wirt schaft des we gen ein Pro -
blem, weil dank der ge misch ten Wirt schafts wei se mit Vieh hal -
tung in den mei sten Ge gen den die Nähr stof fe der städ ti schen
Ab fäl le für das Um land öko no misch un in ter es sant sind. In ja pa ni -
schen und chi ne si schen Städ ten hin ge gen loh nen sich die sorg fäl -
ti ge Samm lung und der Trans port von Nähr stof fen aus der Stadt,
weil die Land wirt schaft dort mit ei nem ge rin gen An teil an Vieh
aus kommt und da her die Dün ger lü cke um so grö ßer ist. Die eu ro -
päi sche Wirt schafts wei se löst das Nähr stoff pro blem über ei nen
stark ver mehr ten Ener gie um satz (oder an ders ge sagt, über ei ne
we sent lich hö he re Flä che pro Kopf). Sei ne ei ge nen Ex kre men te
konn te der ja pa ni sche Stadt be woh ner des 16.-20. Jahr hun derts
ge winn brin gend ver mark ten (Han ley 1987), und auch der chi ne -
si sche muss te sich in den mei sten Fäl len um de ren Ab fuhr kei ne
Ge dan ken ma chen (Net ting 1993), da her wa ren die asia ti schen
Städ te hy gie ni scher und die Was ser ver schmut zung weit ge rin ger
als in Eu ro pa, was we sent li che Aus wir kun gen auf Epi de mien und
Be völ ke rungs wachs tum hat te. 

1  Mein Dank geht, wie so oft, an Herwig Weigl für seine kritische Unterstützung. Dieser Aufsatz wurde im Rahmen meiner vom FWF unter der
Nr. T-45-HIS geförderten Hertha-Firnberg-Nachwuchsstelle verfasst. Ein ausführlicherer, englischer Überblick über die Geschichte des Abfalls:
Verena Winiwarter, Chapter 3: History of Waste. In: Bisson, K. and J. Proops (eds.), Waste. (= Current Issues in Ecological Economics), erscheint
2002.

1  Mein Dank geht, wie so oft, an Herwig Weigl für seine kritische Unterstützung. Dieser Aufsatz wurde im Rahmen meiner vom FWF unter der
Nr. T-45-HIS geförderten Hertha-Firnberg-Nachwuchsstelle verfasst. Ein ausführlicherer, englischer Überblick über die Geschichte des Abfalls:
Verena Winiwarter, Chapter 3: History of Waste. In: Bisson, K. and J. Proops (eds.), Waste. (= Current Issues in Ecological Economics), erscheint
2002.
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Aus Sicht der Kul tur ge schich te
Das Ver hal ten ei ner Ge sell schaft zu ih ren Ab fäl len ist ein Merk -
mal ih rer Kul tur. Auch den Zu sam men hang zwi schen Sau ber keit
und so zia ler Dis zi pli nie rung von Un ter schich ten the ma ti sie ren
von Sal dern (1994) oder Pe ter Pay er in sei nem Buch über den
Ge stank von Wien (Pay er 1997). Ab fall ist  im mer Fol ge von Ord -
nungs be stre bun gen. Ord nung ist ei ne zen tra le Ka te go rie von Kul -
tur.

Ord nung, Schmutz, und Wer te
Die Städ te wur den im Lau fe der Zeit sau be rer, doch der Be griff
da von, was ge nau “sau ber” be deu tet, wan del te sich eben so wie
die ma te riel len Be din gun gen, und da mit ver än der te sich auch,
wel che Art der Be hand lung von Ab fäl len als ad äquat galt. Die se
un ter schied li chen Wahr neh mun gen sind Aus gangs punkt für die
Su che nach der Be deu tung des Be griffs “Ab fall”. 

Ma ry Dou glas (1988) bie tet zwei Ant wor ten auf die Fra ge, was
Ab fall ist, an:

1. Die er ste Ant wort ist ei ne räum li che, und gilt im en ge ren Sinn
für den “Schmutz”: Schmutz, das sind Din ge auf dem fal schen
Platz. Was ge mäß dem je wei li gen Ord nungs sy stem am fal schen
Platz auf ge fun den wird, ver un rei nigt. Ver un rei ni gen heißt, die
Ord nung zu ge fähr den: Müll  gilt so lan ge als Be dro hung der Ord -
nung, so lan ge er nicht auf der “ge ord ne ten” De po nie ge lan det
ist, ei nem Platz, an dem es kei nen Schmutz mehr gibt, da die aus -
ge schie de nen Über re ste des ge sell schaft li chen Stoff wech sels dort 
ih ren zu ge wie se nen Ort ge fun den ha ben. Es ist nicht bloß das
Be fol gen des Prin zips “Aus den Au gen, aus dem Sinn”, es han delt 
sich um ei ne “er folg rei che kul tu rel le Ord nungs lei stung”. 

2. Die Be droh lich keit von “Schmutz” ist nicht un ab hän gig von
des sen Ei gen schaf ten. Ei ne Ei gen schaft ist es, die Schmutz zum
Ord nungs hin der nis wer den lässt: sei ne “Kleb rig keit”. Kleb ri ger
Ab fall kann haf ten blei ben, kann Per so nen und ih ren Be sitz ver -
schmut zen und da mit Kör per gren zen in Fra ge stel len, was die
stärk ste Form der Be dro hung ist. Da her kann Ab fall auch nach
sei nen Haft ei gen schaf ten ein ge teilt wer den: zu sam men ge knüll -
tes Pa pier ist weit we ni ger ekel er re gend als feuch te, kleb ri ge,
schlei mi ge Ab fäl le, de ren Be rüh rung “be schmutzt”.

Die ses Ein tei lungs che ma, das räum li che und das stoff lich-hap ti -
sche, hilft den kul tu rel len Um gang mit End- und Zwi schen pro duk -
ten des ge sell schaft li chen Stoff wech sels zu er klä ren. Ei ne li te ra ri -
sche Wür di gung des Mülls und sei ner ge sell schafts stif ten den Funk -
tion fin det sich in Ita lo Cal vi nos (1994) Essay “Die Müll ton ne”.

Mi cha el Thomp son (1981) geht da von aus, dass es drei Ka te go -
rien von Ob jek ten gibt, von de nen ei ne ge sell schaft lich “ver bor -
gen” ist. Ver gäng lich keit ist das, was die mei sten Ob jek te des täg -
li chen Han delns aus zeich net. Wenn sol che Ob jek te das En de ih -
rer Brauch bar keit er reicht ha ben, wer den sie zu Ab fall. Das En de
der Brauch bar keit kann da bei so wohl kul tu rell (“un mo dern”) als
auch ma te riell (“zer bro chen”) er reicht wer den. Man che Ob jek te
die ser Ka te go rie aber wer den aus der Ka te go rie Ab fall durch ei -
nen Pro zess der In-Wert-Setzung (der auch ei ner der “In stand set -
zung” ist) in die Ka te go rie des Dau er haf ten er ho ben, in der sie
von nun an so be han delt wer den, als wä re Dau er haf tig keit ei ne
ih nen in hä ren te Ei gen schaft (da mit bleibt ihr Sta tus als Ab fall ver -
bor gen): Die St. Pauls Cat he dral z.B. ist nicht auf grund der stoff li -
chen Ei gen schaf ten des Bau werks so lang le big, son dern des we -
gen, weil die Ge sell schaft be reit ist, enor me Men gen Geld auf zu -
wen den, um es in ei nem dau er haf ten Zu stand zu er hal ten. Geld -
men gen, die für an de re, als ver gäng lich be wer te ter Bau wer ke
ein fach nicht aus ge ge ben wer den, wes halb die se dann als “ab -
bruch reif” in die Ab fall ka te go rie wan dern. Die ver bor ge ne Ka te -
go rie des Ab falls bie tet für je des dar in be find li che Ob jekt zwei
mög li che We ge:

• Ver blei ben in der Ab fall ka te go rie und Ver nich tung (De po nie,
Ver bren nung, etc.) oder

• Auf wer tung und Kon ser vie rung.

Dif fe ren zie rung zwi schen so zia len Grup pen wird über de ren
Um gang mit Ob jek ten kon stru iert, es gibt Per so nen(grup pen),
die Ob jek te als ver gäng lich an se hen, und an de re, die zum Ab fall
ge wor de ne ver gäng li chen Ob jek te ret ten, kon ser vie ren und wie -
der nutz bar ma chen. 

Mög li che For men des Um gangs mit Ab fall 
Der “rich ti ge” Um gang mit Ab fall kann, je nach Ort und Zeit,
sehr ver schie den sein: Es kann ge bo ten sein, auf ein “greß des
pachs” (ein Hoch was ser) zu war ten, um den In halt der Haus la tri -
nen im Schut ze der Dun kel heit dar in zu ent lee ren. Es kann ge bo -
ten sein, Ab fall nicht nur zu ver bren nen, son dern mit so ho hen
Tem pe ra tu ren zu be han deln, dass als Rest ei ne gla si ge Mas se
bleibt, die hy gie nisch un be denk lich ist. Wer wel ches Ver fah ren
wann für rich tig hält, hängt vom je wei li gen Kon zept von Na tur
und von der Vor stel lung, was ei ne Be dro hung dar stellt, ab.

Seit 600 v. Chr. 

Die Cloa ca Ma xi ma war der Haupt sam mel ka nal im al ten
Rom. Der Ka nal war bis 4 m hoch und er laub te In spek tions -
fahr ten mit dem Boot. Die Räu mun gen be sorg ten pri va te Un -
ter neh mer, die über ei ne Son der steu er be zahlt wur den. Die
ei gent li che Rei ni gung führ ten Kriegs ge fan ge ne und Skla ven
aus. 

Aus den nicht an ge schlos se nen Häu sern hol te ein pri va ter Kü -
bel dienst täg lich das Ton ge fäß mit den Ab fäl len und ver kauf te
die se an die Land wir te au ßer halb der Stadt.

800 n. Chr.

in Frank reich und in den an gren zen den Län dern wur den die
Ab fäl le vor das Haus auf die Gas sen ge wor fen. Schwei ne,
Gän se, Ka nin chen hiel ten sich dort auf, und knö chel tie fer
Mo rast be deck te das Pfla ster. In man chen Stra ßen konn te
man sich nur noch mit Stel zen be we gen oder mit hoch ha -
ckigen Pan tof feln. Das Nacht ge schirr wur de durch das Fen ster 
auf die Stra ße hin aus ent leert. 

1183

Der Reichs tag brach in ei ne Fä kal gru be ein. 120 Men schen er -
tran ken. Der Kai ser,  Fried rich I., soll sich ge ra de noch mit ei -
nem be herz ten Sprung aus dem Fen ster ge ret tet ha ben.

1350

Mün chen: Re ge lung der Stadt obe ren: 

Kot und Un flat vor den Tü ren 
ist bin nen drei Tag weg zu füh ren,
Un sau be res aus dem Hau se gie ßen
wird man auch mit Stra fe bü ßen
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Ge sell schaf ten sind he te ro gen, und in ner halb ei ner Ge sell schaft
sind im mer ver schie de ne Grup pen zu fin den, die sich et wa
durch ih ren Um gang mit Ab fall von ein an der un ter schei den. Bei -
spie le: Um welt schüt zer, die je de Wurst hül le in Alt pa pier und
Alt pla stik zer le gen, und die Alu do sen trin ker, die ge leer te Be häl -
ter in der U-Bahn lie gen las sen, ge hö ren “ab fall stra te gisch” ver -
schie de nen Grup pen an. 

Thomp son (1994) schlägt vor, vier mög li che Auf fas sun gen und
Ver hal tens mu ster von ein an der ab zu gren zen: Hier ar chis ten, In -
di vi dua li sten, Ega li ta ri sten und Fa ta li sten sind zu un ter schei den,
wo bei ei ne Per son im Ver hält nis zu ver schie de nen Ob jek ten, die
als Ab fall (oder eben nicht als sol cher) kon zi piert wer den, durch -
aus ver schie de nen Grup pen an ge hö ren kann. 

• Hier ar chisch den ken de Per so nen se hen die Na tur als iso -
morph zur Ge sell schaft an, und da Ge sell schaft und Na tur wie
Spie gel und Spie gel bild mit ein an der ver bun den sind, ist Ver -
schmut zung für sol che Per so nen ei ne Stö rung der so zia len
Ord nung, die sich in der Na tur wi der spie gelt. Die durch Ab fall
ver un rei nig ten Din ge müs sen in ei nen ge ord ne ten Zu stand
zu rück ge bracht wer den, wenn das nicht geht, muss die Na tur
so ver än dert wer den, dass sie der neu en so zia len Ord nung
ent spricht. Die Na tur gilt im hier ar chi schen Kon zept als re pa -
ra bel. Die Lö sung liegt z.B. im Schaf fen und Zu wei sen von
Ord nungs kri te rien, et wa das Er stel len mög lichst ta xa ti ver Li -
sten ge fähr li cher Ab fäl le und de ren vor ge schrie be ner Be hand -
lung. 

• Im in di vi dua li sti schen An satz ist Ab fall Ma te rie am fal schen
Platz. Die Ko sten des Um gangs mit ihm sol len durch Markt me -
cha nis men, de nen auch sonst die größ te Ord nungs macht zu -
ge stan den wird, in den Griff be kom men wer den. Er geb nis sol -
cher Kon zep te sind z.B. Emis sions zer ti fi ka te, Um welt zei chen
für Pro duk te mit ge rin gem Ab fall an teil, um die Kon su men ten
als Reg ler bes ser ein zu set zen. 

• Der “ega li tär” ge nann te An satz geht da von aus, dass die Na tur -
ge set ze auch für die Men schen gül tig sind: Da her muss Ge sell -
schaft ver än dert wer den, um sich der Na tur an zu pas sen. Suf fi -
zienz, Kon sum ver zicht, mi ni ma le Ver än de rung der Na tur sind
die Re geln, die sich aus die ser Welt sicht er ge ben, bei der Ab fall
als Er geb nis so zia ler Ver ir run gen der Kon sum ge sell schaft nur
durch de ren ra di ka le Ver än de rung ver mie den wer den kann.

• Wäh rend al le drei bis lang vor ge stell ten Kon zep te von der
Lern fä hig keit der In di vi du en aus ge hen und an ei ne grund sätz -
li che Mach bar keit glau ben, geht das fa ta li sti sche Welt kon zept
da von aus, dass es nichts zu ler nen gibt, aber da für vie les, mit
dem man sich ir gend wie ar ran gie ren muss. Fa ta li sten neh men
Ri si ko schwei gend hin, oh ne sich dar über auf zu re gen, und
sind da her min de stens eben so re le vant für die Um welt po li tik
wie die an de ren Grup pie run gen. Pla nung, Mach bar keit und
Durch setz bar keit ver schie de ner Ab fall tech no lo gien hän gen
da von ab, wel che der ge nann ten Ein stel lun gen sich in ei nem
be stimm ten An lass fall durch setzt. Da mit trägt die ses Kon zept
da zu bei, den Um gang mit dem Müll im Wan del der Zeit zu
ver ste hen. 

Ver bren nen, Ver wer ten, Ver ste cken
Ei ne zu sam men fas sen de, wenn auch anek do ti sche Dar stel lung
der Ge schich te des Ab falls fin det sich bei Hö sel (1987). Zu sam -
men set zung und Men ge des Ab falls hän gen von der Le bens wei se 
der Kon su men ten ab. Glei ches gilt für die In du strie, wo die Ver -
fah rens ab hän gig keit des Ab falls be son ders deut lich wird. Kom -
mu nen ha ben es da her mit ei nem sich wan deln den Stoff ge misch
zu tun, und vie le Schwie rig kei ten der ge eig ne ten Ent sor gung von
Ab fall sind dar auf zu rück zu füh ren, dass sich das zu re geln de Ob -
jekt ver än dert – ra scher als die Ad mi ni stra to ren im stan de sind, zu 
rea gie ren. 

Un ter den Be din gun gen agra ri scher Zi vi li sa tio nen wird nur ein
ge rin ger Teil der mensch li chen Ex kre men te mit Was ser weg ge -
schwemmt, Ab fall gru ben die nen der ge mein sa men Ent sor gung
von Ex kre men ten und an de ren Ab fäl len, ob wohl es auch ge -
werb li che Gru ben gibt, die ar chäo lo gisch dif fe ren ziert wer den
kön nen, et wa bei Ger bern oder Fleisch hau ern (Kee ne 1982). Der 
über wie gen de Teil des Ab falls kann da her gut als Dün ge mit tel
ein ge setzt wer den. Die Ge fähr dung des Trink was sers durch
über lau fen de Senk gru ben ist ei nes der we sent li chen Pro ble me,
das die Ent sor gung auf wirft. Fä ka lien sind all ge gen wär tig, und der 
Ge stank in den Städ ten ist für heu ti ge Ge wohn hei ten si cher pe -
ne trant. Kü chen ab fäl le wer den an Schwei ne ver füt tert, und die
bis zum En de des 14. Jahr hun derts vor wie gend un ge pfla ster ten
Stra ßen ver wan deln sich, auch dank der Ex kre men te von Zug tie -
ren, bei Re gen in stin ken den Schlamm (Dirl mei er 1986). 

1678

Die “Säu be rungs ord nung” der Stadt Salz burg ver bie tet, “die
heim li chen Ge mä cher” di rekt auf die Gas se hin aus mün den
zu las sen. Die mensch li chen Aus schei dun gen soll ten “un ter
das Erd reich ver gra ben wer den”. 

Müll durf te nicht wild in Gas sen und auf Plät zen ab ge la gert
wer den, son dern je der hat te ihn mor gens oder abends in die
Sal zach oder ein an de res Flie ßen ge wäs ser zu wer fen.

17. Jahr hun dert

Die “Nacht kö ni ge” - ein Mit tel ding zwi schen Müll ab fuhr und
Ka nal räu mer - wa ren in Salz burg zu stän dig für das Aus räu men 
der Senk gru ben; Die Tä tig keit war we gen des Ge ruchs nur
nachts - ab 21 Uhr er laubt - des halb “Nacht kö ni ge”

Die Fleisch hau er hat ten ih re Ver kaufs bu den di rekt auf der
Stadt brü cke, da mit sie Kno chen, Schwar ten usw. mit leich tem 
Schwung di rekt in die Sal zach wer fen konn ten.

1732 

Ber lin, Fried rich Wil helm I. “Un rat hau fen vor Fen stern und
Tü ren des Hau ses sind zu rück in die Woh nun gen zu schau -
feln”.
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Lan ge gilt Ab fall als Pri vat sa che. Rein lich keit, Sau ber keit und
Ord nung als wich ti ge Ziel vor stel lun gen des Bür ger tums prä gen
den Um gang mit Ab fall, in dem es haupt säch lich auf den äu ße ren
Schein an kommt. Sicht ba re Ver schmut zun gen wer den be -
kämpft, un sicht ba re sind kein The ma. Zwi schen der Rein heit von 
Was ser und Luft und den mo ra li schen Qua li tä ten der Be woh ner
wird ein Zu sam men hang her ge stellt., Rein hal tung (nach dem
Sicht bar keits prin zip) gilt da her als we sent li che so zia le Ord nungs -
lei stung. 

Das 18. Jahr hun dert ist durch die Mi as men leh re2 ge prägt, der zu -
fol ge Aus dün stun gen ei ne krank ma chen de Wir kung ha ben. De -
so do ri sie rung er scheint da nach als ad äqua te Lö sung, zu meist
aber wird der sicht ba re und riech ba re Ab fall an ei nen fort an des -
avou ie rten Ort ver bannt, der dann auch zum Platz der Un ter -
schich ten wird. John Cumb ler (1995) zeigt in sei ner Dar stel lung
der Re for men im Um gang mit Ab fall in den süd li chen Neu eng -
land staa ten des 19. Jahr hun derts ei ne der vie len Pa ra do xien der
Ab fall ge schich te: Die Mi as men leh re als theo re ti sches Rüst zeug
führt zu ei nem Kampf ge gen in du striel le Was ser ver schmut zung.
Dann aber wird die Mi as men theo rie ab ge löst von den Kon zep -
ten der Bak te rio lo gie. Plötz lich gilt nicht mehr als ge fähr lich, was
stinkt und Fi sche ver gif tet, son dern die mensch li chen Fä ka lien
wer den zur Ge fahr, und ein durch In du strie ab fäl le voll kom men
ver gif te ter, ste ri ler Fluss gilt als “sau ber” im Sin ne bak te rio lo gi -
scher Ord nungs vor stel lun gen. Da die To xi ko lo gie noch nicht so
weit ent wi ckelt ist, dass es wis sen schaft li che Ar gu men te ge gen
die Fluss ver gif tung gä be, ge win nen In du strie in ter es sen die Ober -
hand. Die Kom mu nen müs sen sich fort an vor al lem den Ex kre -
men ten ih rer Bür ger wid men. Dass aus der “fal schen” Theo rie
der Mi as men ei ne we sent lich um welt scho nen de re Vor gangs wei -
se re sul tier te als aus der na tur wis sen schaft lich viel bes se ren bak -
te rio lo gi schen, soll te zu den ken ge ben, was die Rol le der Wis sen -
schaf ten auch im heu ti gen Ab fall dis kurs an geht.

Das Jahr 1842 ist in Groß bri tan nien ein Mei len stein in der Ge -
schich te der städ ti schen Hy gie ne. Ed win Chad wicks “Re port on
The Sa ni ta ry Con di tion of the La bou ring Po pu la tion of Great Bri -
tain” er scheint, und wird zur be stim men den Au to ri tät der näch -
sten Jahr zehn te (ed. Flinn 1965). Doch nicht nur das Kon zept
ver än dert sich: Der Ab fall wird mit dem Auf kom men des Was ser -
klo setts in sei ner ma te riel len Zu sam men set zung völ lig ver än dert,
da Ex kre men te fort an in die nächst lie gen den Fließ ge wäs ser ge -
spült wer den.

Um 1900 ma chen die Rück stän de der Hei zung, das sind Aschen
und Schla cken der Öfen, 60 % des Haus mülls in Deutsch land
aus. Wei te re 20-25 % sind or ga ni sche Ma te ria lien, im we sent li -
chen Kü chen- und Gar ten ab fäl le, der ma ge re Rest be steht aus
Pa pier, Pap pe, Glas und Me tall. Da Pa pier und an de re brenn ba re 
Stof fe in den Haus hal ten selbst ver brannt wer den, und der Müll
kei ner lei Kunst stof fe ent hält, hat er ei ne ho he Dich te (et wa
0,5 kg/l) und ei nen ge rin gen Heiz wert, die Zu sam men set zung
schwankt jah res zeit lich sehr stark. Die an fal len den Men gen lie -
gen laut ei ner zeit ge nös si schen Quel le zwi schen 0,6 kg/Ein woh -
ner und Tag (Aa chen) und 1,5 kg/Ein woh ner und Tag (New York)
(Kel ler 1998). 

Wäh rend zwi schen kom mu na len Po li ti kern aus Stadt und Um -
land die Dis kus sion über die hy gie nisch un be denk li che Be sei ti -
gung von Müll durch Ver bren nung ver sus sei ner weit ge hen den,
auch nähr stoff li chen Ver wer tung nach Sor tie rung tob te, än der ten 
sich Zu sam men set zung und Men ge des Streit ob jekts ent schei -
dend: Die Nah rungs mit tel in du strie als neu er Wirt schafts zweig
lie fer te halt ba re und teils auch fer ti ge Pro duk te für die Haus hal te
der au ßer Haus Be schäf tig ten. Mit dem Wan del der Er näh rungs -
ge wohn hei ten ver än der te sich der Ab fall: Glas und Me tall wur -
den häu fi ger, und die Land wir te, die bis zum En de des 19. Jahr -
hun derts im mer noch ei nen Teil der Ab fäl le als Dün ger ver wer -
ten konn ten, sa hen sich mit ei nem Pro dukt von im mer schlech te -
rer Qua li tät kon fron tiert, Glas scher ben und Me tall split ter ge fähr -
de ten die Zug tie re auf den Äckern. Im Ge fol ge der Cho le rae pi -
de mien in deut schen Städ ten, nach de nen Ab fäl le haupt säch lich
als hy gie ni sches Pro blem wahr ge nom men wur den und Hau sun -
rat als Ge fah ren po ten ti al galt, be gann ei ne Pe ri ode der Ver bren -
nungs eu pho rie. Um 1870 wa ren in Eng land die er sten An la gen
ent stan den, 1904 wur den be reits 200 ge zählt. Geg ner der Ver -
bren nung for der ten Sor tie rung und Ver wer tung, ar gu men tie ren
mit dem Nähr wert des Dün gers ge gen des sen Heiz wert. Ganz
oh ne öf fent li che Kon tro ver se lö ste die De po nie rung als ko sten -
gün stig ste Mög lich keit in deut schen Städ ten die bei den zu vor so
hef tig dis ku tier ten Va rian ten ab (Lin de mann 1992). 

Da die Ver städ te rung in den Ver ei nig ten Staa ten spä ter ein setz te
als auf dem Kon ti nent, ver lief dort, wie Me lo si in sei nen Stu dien
1981 und 2000 aus ge führt hat, die Ent wick lung et was an ders. Ei -

1786

Goe the schrieb am 9. Ok to ber die ses Jah res aus Ve ne dig:
“Wenn sie ih re Stadt nur rein li cher hiel ten. Nun ist es zwar bei 
Stra fe ver bo ten, Keh richt in die Ka nä le zu schüt ten; ei nem
schnell ein fal len den Re gen guß ist`s nicht un ter sagt, al len in
die Ecken ge scho be nen Keh richt an zu rüh ren, in die Ka nä le zu 
schlep pen, ja, schlim mer noch ist, in die Ab zü ge zu füh ren,
die nur zum Ab fluß des Was sers be stimmt sind, und sie der ge -
stalt zu ver schlam men, daß die Haupt plät ze in Ge fahr sind,
un ter Was ser zu ste hen.

Wenn ein Tag Re gen was ser ein fällt, ist ein un leid li cher Kot.
Al les flucht und schimpft. Das Wet ter wird wie der schön, und
kein Mensch denkt an Rein lich keit.” 1908

“Mist bau ern” kün dig ten sich mit Glo ckenzeichen an, wor auf
die Salz bur ge rIn nen ih re Be häl ter an die Rand stei ne der Geh -
stei ge zu stel len und nach der Ent lee rung wie der ins Haus zu
schaf fen hat ten. Auch in Wien hol ten die Bau ern den Stadt -
müll ab und die Wie ner be zeich nen ih re Alt stoff sam mel stel -
len noch im mer als “Mist platz”.

Der Haus müll da mals: Asche, Ofen schla cke, Ruß, Haus- u.
Kü chen ab fäl le. Das Weg wer fen von Pa pier, Stroh und Ha -
dern in die “Be la ni”-Be häl ter war ver bo ten.

1930 

wa ren pro Ein woh ner rund ½ Ku bik me ter Haus müll zu ent -
sor gen, heu te sind es rund 4 Ku bik me ter (inkl. der ge trennt ge -
sam mel ten Alt stof fe).

2  Unter Miasmen verstand man krankmachende Ausdünstungen vor allem des Bodens (auch als „Gift-“ oder „Pesthauch“ bezeichnet), die als
unmittelbare Krankheitsursachen galten. Die Ursprünge der Theorie liegen in der Antike, im 19. Jahrhundert wurde sie von Max v. Pettenkofer
vertreten. Sie wurde erst durch den Nachweis der Cholerabazillen durch Robert Koch endgültig von der bakteriologischen Infektionstheorie
verdrängt. 

2  Unter Miasmen verstand man krankmachende Ausdünstungen vor allem des Bodens (auch als „Gift-“ oder „Pesthauch“ bezeichnet), die als
unmittelbare Krankheitsursachen galten. Die Ursprünge der Theorie liegen in der Antike, im 19. Jahrhundert wurde sie von Max v. Pettenkofer
vertreten. Sie wurde erst durch den Nachweis der Cholerabazillen durch Robert Koch endgültig von der bakteriologischen Infektionstheorie
verdrängt. 
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ner seits konn ten die Kom mu nen auf Er fah run gen in Eng land (et -
wa mit der Müll ver bren nung) zu rück grei fen, an de rer seits wa ren
die na tur wis sen schaft li chen Theo rien der In fek tion be reits wei ter 
ent wi ckelt. Man che Städ te in Ame ri ka über spran gen da her ei ni -
ge der eu ro päi schen Pro ble me. 

Die Man gel wirt schaft der Welt krie ge ließ das Ab fall pro blem bei -
na he ver schwin den, da al les Ver wert ba re dem Weg wer fen ent -
ging – Müll ver bren nung war tech nisch na he zu un mög lich, da der 
Heiz wert stark ge fal len war. Die na tio nal so zia li sti sche Alt stoff ver -
wer tung war ei ne Re ak tion auf den Man gel an Roh stof fen und
galt als stra te gisch wich tig. Der “Kampf dem Ver derb” wur de –
wie so vie les an de re auch – über ad mi ni striert. Die be reits vor -
han de ne ge werb li che Alt stoff ver wer tung lag vor wie gend in jü di -
scher Hand, und nach der Zer schla gung die ser Struk tu ren muss te 
ein neu es Sam mel netz auf ge baut wer den. Die Alt stoff ver wer tung 
war durch aus er folg reich, doch wur de in den Kriegs jah ren der
Per so nal man gel im mer grö ßer. Nur die Ein bin dung der Schu len
ret te te das Sy stem: Schü ler sam mel ten den in den Haus hal ten
vor sor tier ten Ab fall, und Schul hö fe wur den zu Vor sor tie rungs -
zen tren um funk tio niert (Huch ting 1981). Nach Kriegs en de bau te 
die von Res sour cen man gel ge präg te DDR ein nach heu ti ger Ein -
schät zung wohl vor bild li ches Ab fall sor tie rungs- und Ver wer -
tungs sy stem auf. Sperr müll als ei ge ne Ka te go rie tauch te in
Deutsch land über haupt erst um 1970 auf, erst mit der Durch set -
zung der Ge brauchs mu ster der Kon sum ge sell schaft wur den Din -
ge, die vor her re pa riert oder in Tei len ver wer tet wur den, zum
Sperr müll. 

Der An stieg des pri va ten Kon sums in den 50er Jah ren und die
Ver brei tung von Kon sum als Le bens in halt ver än der te mit dem In -
put auch den Out put. 

Der stei gen de An teil an Kunst stof fen und Pa pier im Haus müll
mach te die sen wie der gut brenn bar, und die Re nais san ce der
Müll ver bren nung als “Ent sor gungs lö sung” prägt die jüng ste Müll -
ver gan gen heit in Eu ro pa. 

Ab fall recht: Der lan ge Weg zu rück zum Kreis lauf
1847 wur de in Groß bri tan nien mit dem “Gas works Clau ses Act”
die Ein lei tung der (gif ti gen) Ab fäl le von Gas fa bri ken un ter sagt,
1876 wur de der Bri tish Pol lu tion Pre ven tion Act ver ab schie det.
Groß bri tan nien über nahm da mit ei ne Vor rei ter rol le. Doch recht -
li che Re ge lun gen im Um gang mit Ab fall sind seit dem Spät mit tel -
al ter in zahl lo sen ört li chen Rechts vor schrif ten, sog. “Weis tü -
mern”, zu fin den (Ja ritz und Wi ni war ter 1994). Ab fall recht ist
wo mög lich fast so alt wie der Ab fall. Aber es ist über wei te Stre -
cken aus schließ lich am En de des Stoff wech sels orien tiert und da -
her eben so kurz sich tig wie an de re End-of-Pipe-Technologien. 

Das ei gent li che Ab fall pro blem ist die Über be la stung der na tür li -
chen Sen ken, die Über be la stung al ler mög li cher öko lo gi scher Sy -
ste me mit dem Ab bau von End pro duk ten des ge sell schaft li chen
Stoff wech sels. Im Rechts sy stem, als ei ner Aus drucks form der kol -
lek ti ven, mehr heit li chen Wahr neh mung von Welt, wur de in den
letz ten Jah ren ein grund sätz li cher Wan del der Kon zep tion von
Ab fall voll zo gen, der zu min dest An lass zur Hoff nung gibt: Die
deut sche Le gis la tur kennt seit 1994 ein Kreis lauf wirt schafts ge setz 
(“Ge setz zur För de rung der Kreis lauf wirt schaft und Si che rung der 
um welt ver träg li chen Be sei ti gung von Ab fäl len” in Kraft seit
7.10.1996, Or mond 1998). Dar in ist Ab fall im Grund kon zept
nur mehr der Son der fall ei ner Wirt schaft, die ih re Nut zung na tür -
li cher Sen ken mi ni miert. Es ist zu hof fen, dass die se Ver än de rung
der Wahr neh mung nicht nur in to tem Recht mün det, son dern
der Aus hand lungs pro zess zwi schen In di vi dua li sten, Hier ar chis -
ten und Ega li ta ri sten ei nen na tur ver träg li chen Aus gang nimmt.
Das wird auch die Fa ta li sten kaum stö ren.

Li te ra tur3 
Cal vi no, I. (1994): Die Müll ton ne. In: Die Müll ton ne und an de re Ge schich -
ten. Deut scher Ta schen buch ver lag, dtv, Mün chen. S. 77-104

Cumb ler, J.T. (1995): Wha te ver hap pe ned to in du stri al wa ste?: Re form,
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Jour nal of So ci al Hi sto ry, 29, pp. 149-171

1936 

In New York wird der In halt der Müll wä gen ins Meer ge kippt.
16.000 Wa gen la dun gen täg lich.

1933

Pro ble me mit wil den Ab la ge run gen:

Aus ei nem Be richt der Stadt ver wal tung: “... es ist nicht sel ten
vor ge kom men, daß ein am Stra ßen rand lie gen ge las se ner
Pfla ster stein die Keim zel le für ei nen Müll hau fen bil de te, wel -
cher im Ver lau fe ei ner Wo che die Grö ße von meh re ren Ku -
bik me tern er reich te ...”

3  Die zitierte Literatur stellt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Fülle historischer Abfallstudien dar. Eine zusammenfassende Bibliographie fehlt
leider, doch konnte es nicht Aufgabe dieses Aufsatzes sein, einen Literaturüberblick zu bieten.

3  Die zitierte Literatur stellt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Fülle historischer Abfallstudien dar. Eine zusammenfassende Bibliographie fehlt
leider, doch konnte es nicht Aufgabe dieses Aufsatzes sein, einen Literaturüberblick zu bieten.
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Allerlei Abfälligkeiten 
Ansichtssache Abfall – Was abfällt
Sau ber keit pro du ziert Ab fall: Der ge stei ger te Ord nungs wil le der
sich in täg lich blü ten wei ßen oder farb leuch ten den Hem den und
Blu sen, in Hoch glanz po li tu ren und un kraut frei en Ra sen zu spitzt,
ver langt sei nen Tri but.

Hans-Ulrich Wintsch ver mu tet hin ter der Au ßen welt ver schmut -
zung ei ne ver schmutz te In nen welt. Die An trie be un se rer Le bens -
wei se sind un se rem Ta ges be wusst sein meist un zu gäng lich.
Wintsch meint, “Der ab fäl lig be han del te Mensch ver wan delt die
Welt in ei nen Ab fall hau fen. Der lie be voll um sorg te wird auch mit 
den Din gen sorg sam um ge hen.”

Wer nicht “in” oder au ßer halb der ak tu el len Norm ist, wird ins
Ab seits “dia gno sti ziert”, 

Al te, Kran ke, Be hin der te, Non kon for me – als wirk sa mer Aus -
druck der “dia gno sti schen Macht” nach Ma ri an ne Gro ne mey er
(in ih rem Re fe rat beim Sym po si um Markt All hau 14.6.2002 - auf
bei lie gen der CD). Die se ent schei det, was her aus- und da mit ab -
fällt. Da von hängt auch ab, was schließ lich für die Aus ge son der -
ten noch ab fal len darf.

“Wo Ab fäl lig keit den Um gangs ton be herrscht...
wach sen die Blü ten und Früch te der Lie be und

Fan ta sie nicht mehr. ... Die po li ti schen und wirt -
schaft li chen Füh rungs kräf te, die in In sti tu tio nen,

wo Ab fäl lig keit und Zy nis mus sie hart ge macht ha -
ben, em por ge kom men sind, sind die Haupt ur sa -
che ei ner wirt schaft li chen Ex pan sion oh ne Rück -

sicht auf Ver lu ste”

Hans-Ulrich Wintsch, zi tiert nach Ab fall, die
Kehr sei te un se res All tags, 1989

Auf ge wach sen in die sem Kli ma ent steht der idea le Kon su ment.
Sein Man gel an Fan ta sie und ei ge ner Schöp fungs kraft schafft in
ihm je ne in ne re Lee re, die ei ne un er schöpf li ches Re ser voir für
Pro dukt her stel ler und PR-Strategen bie tet.

Aus rei chend ab ge dumpft er fährt sich der ab ge stell te Kon su ment
nur noch, wenn er isst, sein “Ich” in Dro gen auf ge löst hat oder  ei -
nem spek ta ku lä ren “Event” bei wohnt.

“Der Mensch sehnt sich nach Selbst rei ni gung,
doch statt des sen be ginnt er sei ne Um ge bung zu
säu bern. Aber so lan ge er sich nicht selbst rei nigt,

sorgt er sich ver ge bens um sei ne Um welt.”

Ivan Kli ma, Lie be und Müll, Carl Han ser Ver lag,
Mün chen 1991

Ab fall und Psy che
Fol gen de Zu sam men fas sung ist der Aus zug aus ei nem Re fe rat,
das  Prof. Dr. Alex an der Keul am 6.6.2002 an läss lich der Ver an -
stal tung “10 Jah re kom mu na le Ab fall- und Um welt be ra tung in
Salz burg” ge hal ten hat:

Un er wünsch te Stof fe ent ste hen im Kopf. Die sub jek ti ve Rang ska -
la reicht vom “Edel müll” (Pa pier, Alu mi ni um) bis “Ekel müll”
(Spei se- ,Fleisch re ste, Kot). Gu ter Ab fall ist ge ruch los und pfle ge -
leicht, bö ser ist “an rü chig”, ätzt, strahlt.

Ver ba le Be män te lun gen für den Ab fall : Roh stoff, Wert stoff, Ver -
wert ba rer Ab fall

Je de/r macht Mist, ver ur sacht Müll, aber Ver ur sa cher sind im mer
die An de ren, auch die “Ent sor ger”. In In dien sam meln z.B. die
Pa ri as den Ab fall.

Sig mund Freud in J.G.Bour ke “Das Buch des Un -
rats” (1913): “...die Kul tur men schen ... wer den

durch al les ge niert, was all zu deut lich an die tie ri -
sche Na tur des Men schen mahnt”. 

Der west lich zi vi li sier te Mensch kann auf durch schnitt lich 10.000 
Din ge in sei nem Pri vat be sitz zu rück grei fen. Die Funk tions wei se
vie ler die ser auch “all täg li chen” Din ge wie Handy, PC oder com -
pu ter ge steu er te Wasch ma schi ne ver steht er zu neh mend nur
noch ah nungs wei se. Spä te stens beim “Ent sor gen” tau chen “ele -
men ta re” Fra gen auf.

Die Tech nik ist längst wie der Na tur ge wor den, weil 
kaum je mand ver steht, wie sie funk tio niert.

Ni klas Luh mann, zit. in FAZ , 23.3.2001

Die Wirt schafts- und Eso te rik li te ra tur the ma ti siert neu er dings das 
“Ent rüm peln” und die Be la stun gen durch den Wohl stands müll.
Das “Ent sor gen” wird auch zum see li schen Ab wer fen von Bal last.

So zia le Re geln, Ta bus, Ri tua le und das Wirt schafts sy stem be stim -
men, was brauch bar ist und was nicht. Die Ko sten von Roh stof -
fen, Pro duk tion und Ar beit le gen auch das Ab fall ver hal ten fest. 

Ab fall, -ver mei dung, -tren nung sind Pro ble me des Den kens, der
Ge füh le und der so zia len und wirt schaft li chen Um ge bung.
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Das “Agen da set ting” durch die Me dien be stimmt den ak tu el len
“Schad stoff” und das The ma. Dar aus lei tet Keul als PR-Er for der -
nis se von Um welt in for ma tions stel len ab:

• Kon si stenz – kei ne dau ern den Än de run gen
• po si ti ve Spra che – z.B. Ab fall, Roh stoff statt Müll, Mist
• kon kre te An ge bo te, Hand lungs an rei ze – kei ne all ge mei nen

Ap pel le oh ne Struk tur
• dau ern de Prä senz: z.B.  Auf kle ber auf der Ton ne, Ton band -

dienst
• Dia log be reit schaft - Hot li ne, PR-Aktionen 
• ver schie de ne We ge: Fly er, Ra dio, Ver samm lung, Kin der ak tion
• sicht ba re Fol gen prä sen tie ren, Vor tei le – (Re cy cling-)Pro duk te

z.B. Bio kom post, Ge büh ren sen kung 
• Grund re gel: Han deln statt rea gie ren

Das Mot to: Der Adres sat der Bot schaft sucht die Lö sung, nicht
das Pro blem.

“Agen da set ting” und In for ma tions ar beit ha ben schon et was er -
reicht. Um welt be wusst zu sein gilt heu te als so zial er wünscht.
Der sper ri ge Be griff “Nach hal tig keit” ist zu deu ten als “Le bens -
qua li tät für die Zu kunft”, und der Ab fall be ra ter wird zum “Ani -
ma teur für Le bens qua li tät” (M. Neitsch).

Die Rol le der Ab fall- und Um welt be ra tung wird im 2. Teil des The -
men schwer punk tes Ab fall un ter dem Ti tel “Rat zu Un rat” noch
ein ge hen der be han delt wer den.

Das schlech te Ge wis sen ...

lag über dem Be wusst sein des west lich zi vi li sier ten 
Men schen und trüb te die Freu de an sei ner un ver -
schämt ho hen Le bens qua li tät. Und weil sich das

schlech te Ge wis sen nicht ein fach oh ne schlech tes
Ge wis sen ver drän gen ließ, wur de es in skur ri len
Er satz hand lun gen sub li miert. Müll tren nung zum
Bei spiel. ... Das Sy stem der Müll tren nung sei im

Grun de nichts an de res als der er ste Ver such,
Sig mund Freuds Psy cho lo gie im Grund ge setz zu

ver an kern (Flo ri an Il lies, An lei tung zum
Un schul dig sein, Ar gon)

Die Re gu la tion so zia len Ver hal tens (Kul tur oder
Ab fall wirt schaft) liegt dem nach in den Hän den des 

Über-Ichs – des Ge wis sens und des (Grü nen)
Punk tes. 

Es be dient sich da bei der Mit tel des Schuld ge fühls. 
Und schon braucht man vier Müll ei mer.

So war der All tag des west lich zi vi li sier ten Men -
schen bald naht los mit Mül lei mern voll ge stellt, in
de nen sein schlech tes Ge wis sen gleich sam stell -
ver tre tend ent sorgt wur de.... In je dem Ei mer ver -
rot te ten sym bo lisch die Ab fall pro duk te ei nes Sy -
stems, des sen Pro spe ri tät we sent lich auf der Aus -

beu tung an de rer Sy ste me be ruh te. “

Pro fil, 24.9.2001

...”Ein mal je doch ver brann te der Un rat nicht, der
Luft zug im Ofen riß ihn mit hin auf und spie ihn

durch die Mün dung des ho hen Schlo tes gen Him -
mel, und ich ver folg te stau nend und starr, wie all
mein Dreck – Lum pen, Pa pie re, ... zum Bo den zu -
rück schweb te,  sich in Bau mä sten ver fing oder auf
die of fe nen Fen ster des Pa vil lons zu se gel te....  Mir
kam das wie ein Sinn bild des Laufs der Welt vor.
Un rat ver geht nicht, durch setzt die Luft, quillt im
Was ser auf, zer setzt sich, fault, gärt, ver wan delt

sich in Rauch, in Ruß, zieht durch die Welt und be -
gräbt sie all mäh lich un ter sich. Un rat ver geht

nicht.”

Ivan Kli ma, Lie be und Müll, Carl Han ser Ver lag,
Mün chen 1991

“Der Spa zier gang zum näch sten Alt pla stik-
Sam mel con tai ner tut uns al len gut”.

Rat schlag auf ei nem Pla kat der (ehe ma li gen) “Grü -
nen Au gen”, ei ner In itia ti ve der PVC-Hersteller

Poh le, R.: Weg da mit! Ent rüm peln be freit.  Hu gen du bel, Kreuz lin gen, 2001

Schech ter, H: En trü mpeln Sie Ihr Le ben! So be frei en Sie sich von An den ken,
Alt la sten und an de rem Bal last (Über set zung), mvg, Lands berg, 2002

Kings ton, K: Feng shui ge gen das Ge rüm pel des All tags (Über set zung), Ro -
wohlt, Rei nbek/Ham burg, 2000

Stei ner, R.: Ab fall, die Kehr sei te un se res All tags, ARGE Um welt er zie hung,
Wien, 1989 

Ass. Prof. Dr. Alex an der Keul, Uni ver si tät Salz burg, Hon. Prof.
TU Wien, An ge wand te Psy cho lo gie, Um welt psy cho lo gie, Inst. f.

Psy cho lo gie, Hell brun nerstr. 34, 5020 Salz burg

Tel. + fax (0662) 8044-5127,  e-mail:alex an der.keul@sbg.ac.at
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Manfred Domenig, Natalie Glas, Hans-Jörg Krammer

Entwicklung von Abfallströmen in Österreich
Der wirt schaft lich be ding te Ab bau von mi ne ra li schen Roh stof fen ist wei ter hin welt weit stei gend und da mit auch die Mas se
der Ab fäl le. Die ser Trend soll te im Sin ne ei ner nach hal ti gen Ent wick lung durch öko lo gi sches Stoff strom ma na ge ment ge -
bremst wer den. Die pri mä ren Ab fall strö me, zu de nen der zeit die um fang reich sten In for ma tio nen vor lie gen und die so wohl
im Hin blick auf die ein schlä gi gen Um welt fol gen und ei ne ef fi zien te re Res sour cen nut zung als auch hin sicht lich des Be darfs
an ei ner spe zi fi schen Ab fall wirt schafts po li tik ei ne we sent li che Rol le spie len, sind die Ab fäl le aus Haus hal ten und ähn li chen
Ein rich tun gen so wie die Ge fähr li chen Ab fäl le.

Da ten ma te ri al als Grund la ge öko lo gi schen
Stoff strom ma na ge ments

Stoff strom ma na ge ment be wirkt das ziel orien tier te Be ein flus sen
des Stoff ein sat zes und be dingt die Kennt nis der re le van ten
Stoff strö me, um an den ge eig ne ten Stel len in das Sy stem ein -
grei fen zu kön nen. Nicht nur die Gü ter men gen (Ab fall strö me),
son dern auch die Stoff frach ten sind von Be deu tung. Aus die sem 
Grun de ist ei ne Be stands auf nah me auf Gü ter- und auf stoff li -
cher Ebe ne not wen dig.

Über blick über die Ab fäl le so wie de ren Be -
hand lung in Öster reich4 

Zur Be hand lung und Ver wer tung der in Öster reich jähr lich an -
fal len den 49 Mio. t Ab fäl le sind der zeit rd. 1.900 An la gen in Be -
trieb. In rd. 160 die ser An la gen wer den nur in ner be trieb lich an -
fal len de Ab fäl le ver wer tet bzw. be han delt.

Trends
Ver gleicht man das ak tu el le Ab fal lauf kom men mit den Da ten
des Jah res 1996 – dem Be zugs jahr des Bun des- Ab fall wirt -
schafts plans 1998, so sind bei den mei sten Ab fall grup pen Stei -
ge run gen des An falls fest zu stel len. Die se Stei ge run gen sind je -
doch – mit Aus nah me der Ab fäl le aus Haus hal ten und ähn li -
chen Ein rich tun gen – zu meist nicht nur als An stieg des Auf kom -
mens zu in ter pre tie ren, son dern sind viel mehr auch auf ei nen
heu te ver bes ser ten Wis sens stand zu rück zu füh ren.

Ge gen über 1996, dem Ba sis jahr des Bun des-Ab fall wirt schafts -
plans 1998 (BMUJF 1998), konn ten ver bes ser te Sam mel er geb -
nis se bei der ge trenn ten Er fas sung ei ni ger Alt stoff ar ten (Pa pier,
Kunst stof fe, bio ge ne Ab fäl le) ver zeich net wer den, wäh rend bei
Pro blem stof fen die Sam mel er geb nis se an nä hernd un ver än dert
blie ben.

Ab fäl le aus Haus hal ten und ähn li chen Ein -
rich tun gen5

Im Jahr 1999 sind rd. 3,1 Mio. t Ab fäl le aus Haus hal ten und
ähn li chen Ein rich tun gen an ge fal len. Da von wur den über die
öf fent li che Müll ab fuhr rd. 1.315.000 t Rest müll und rd.
219.000 t Sperr müll ab ge führt. Wei ters konn ten über ge trenn te 

Ab fall grup pen Mio.
t/a

An teil 
in %

Ab fäl le aus Haus hal ten und ähn li -
chen Ein rich tun gen

3,1 6,4

Ge fähr li che Ab fäl le und Alt öle 1,0 2,1

Bo den aus hub 20,0 41,2

Bau rest mas sen und Bau stel len ab fäl le 7,5 15,4

Ab fäl le mi ne ra li schen Ur sprungs oh -
ne Bau rest mas sen

4,1 8,4

Holz ab fäl le oh ne Holz ver pa ckungen 3,8 7,8

Ab fäl le aus der Was ser auf be rei tung,
Ab was ser be hand lung und Ge wäs ser -
nut zung

2,3 4,7

Ge trennt ge sam mel te Alt stof fe aus
Ge wer be und In du strie

2,2 4,5

Son sti ge nicht ge fähr li che Ab fäl le 4,6 9,5

Sum men 48,6 100,0

Tab. 1: Ab fal lauf kom men in Öster reich im Jahr 1999;
 Quel le: Perz 2001 und ei ge ne Be rech nun gen der Re dak tion

Ab fall grup pen t/a An teil in 
%

Rest müll 1.315.000 42,5
Sperr müll 219.000 7,1
Pro blem stof fe 23.000 0,8
Alt pa pier 540.000 17,4
Alt glas 180.000 5,8
Alt me tal le – Ver pa ckungen 34.000 1,1
Alt me tal le – Haus halts schrott 112.000 3,6
Leicht frak tion 100.000 3,2
Tex ti lien 21.000 0,7
Son sti ge Alt stof fe 74.000 2,4
Bio ge ne Ab fäl le 478.000 15,4
Ge samt (ge run det) 3,100.000 100

Tab. 2: Ab fal lauf kom men aus Haus hal ten und ähn li chen Ein rich -
tun gen 1999; Quel le: Do me nig 2001 und ei ge ne Be rech nun gen 

der Re dak tion

4  Die Massenangaben zum Abfallaufkommen beziehen sich auf das Jahr 1999 und basieren auf Erhebungen der Ämter der Landesregierungen,
auf Ergebnissen von Branchenkonzepten, auf Auswertungen aus dem Abfalldatenverbund, der abfallwirtschaftlichen Anlagen- und Stoffdatenbank
sowie auf Expertenmeinungen. 
5  Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen stammen aus Haushalten, aus Verwaltungseinrichtungen des Gewerbes, der Industrie und
der öffentlichen Verwaltung, aus Kindergärten, aus Schulen, aus Krankenhäusern, aus dem Kleingewerbe, aus der Landwirtschaft, von Märkten
und von sonstigen Anfallstellen, sofern diese an die kommunale Müllabfuhr angeschlossen sind.

4  Die Massenangaben zum Abfallaufkommen beziehen sich auf das Jahr 1999 und basieren auf Erhebungen der Ämter der Landesregierungen,
auf Ergebnissen von Branchenkonzepten, auf Auswertungen aus dem Abfalldatenverbund, der abfallwirtschaftlichen Anlagen- und Stoffdatenbank
sowie auf Expertenmeinungen. 
5  Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen stammen aus Haushalten, aus Verwaltungseinrichtungen des Gewerbes, der Industrie und
der öffentlichen Verwaltung, aus Kindergärten, aus Schulen, aus Krankenhäusern, aus dem Kleingewerbe, aus der Landwirtschaft, von Märkten
und von sonstigen Anfallstellen, sofern diese an die kommunale Müllabfuhr angeschlossen sind.
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Samm lun gen rd. 23.000 t Pro -
blem stof fe, rd. 1.061.000 t Alt -
stof fe und rd. 478.000 t bio ge ne
Ab fäl le er fasst wer den; dies ent -
spricht rd. 50 % des Ab fal lauf -
kom mens aus Haus hal ten und
ähn li chen Ein rich tun gen.

Trends
Das ge sam te Auf kom men an Ab -
fäl len aus Haus hal ten und ähn li -
chen Ein rich tun gen hat sich seit
1996 um rd. 321.000 t bzw. um
rd. 12 % er höht. Seit 1998 ist ei ne 
Er hö hung um rd. 182.000 t zu
be ob ach ten.

Die Grün de des ge stie ge nen Ab -
fal lauf kom mens lie gen in Fak to -
ren wie

• dem rea len Be völ ke rungs zu -
wachs und  Trend zu Sing le -
haus hal ten

• dem wei ter hin stei gen den Wohl stand. So führt et wa der Neu -
kauf bzw. Aus tausch von Woh nungs ein rich tun gen in im mer
kür ze ren Ab stän den zu ei nem ent spre chen den An stieg der
Sperr müll men gen bzw. der ge trennt er fass ten sper ri gen Frak -
tio nen wie Haus halts schrott und Alt mö bel (sie he Ab bil dung
1).

Trotz die ser Stei ge run gen ist je ner An teil am Ge samt auf kom men, 
der ei ner De po nie rung zu ge führt wer den muss te, seit 1996, wei -
ter zu rück ge gan gen. Die Stei ge rung des ge sam ten An falls an Ab -
fäl len aus Haus hal ten und ähn li chen Ein rich tun gen konn te al so
durch Er fol ge bei den ge trenn ten Samm lun gen auf ge fan gen wer -
den.

Die Mas se der ge trennt er fass ten Ab fäl le aus Haus hal ten hat sich
ge gen über den Da ten des BAWP98 (Be zugs jahr 1996) ins ge samt
um rd. 24 % er höht.

An Alt stof fen konn te seit 1996 um rd. 182.000 t bzw. um rd.
21 % mehr ge trennt ge sam melt wer den.

Bei bio ge nen Ab fäl len stieg die ge trennt er fass te Mas se in die sem
Zeit raum um rd. 118.000 t bzw. um rd. 33 %.

Die Mas sen für Rest müll ha ben ge gen über dem BAWP98 um rd.
24.000 t bzw. um rd. 2 % zu-, je ne für Sperr müll ge ring fü gig um
rd. 2.000 t bzw. um rd. 1 % ab ge nom men. Seit En de der acht zi -
ger Jah re konn ten Rest- und Sperr müll zu sam men zwar um rd. 27 
% von 2,10 Mio. t auf 1,53 Mio. t re du ziert wer den, je doch ist

seit 1998 wie der ei ne Stei ge rung
die ser Ab fall mas sen um rd. 66.000
t zu ver zeich nen.

Ge fähr li che Ab fäl le6 

Das Auf kom men an ge fähr li chen
Ab fäl len wird von we ni gen Ab fal -
lar ten ent schei dend ge prägt. So
zeigt sich, dass rd. 80 % der Ge -
samt mas se von nur 17 Ab fal lar ten
ver ur sacht wer den (Ta bel le 3).

Im Jahr 1999 wur den rd. 109.000 t
ge fähr li che Ab fäl le ex por tiert und
rd. 16.000 t im por tiert.

Für die Samm lung, Zwi schen la ge -
rung und den Trans port ge fähr li -
cher Ab fäl le ste hen aus rei chen de
Ka pa zi tä ten zur Ver fü gung. Die
Ge gen über stel lung der er for der li -
chen mit den be ste hen den Be -
hand lungs ka pa zi tä ten zeigt, dass für 
die ther mi sche, che misch-phy si ka li -

Abb. 1: In di ka to ren zur Ent wick lung des Auf kom mens von Ab fäl len aus Haus hal ten und ähn li -
chen Ein rich tun gen. Quel le: Vom Um welt bun des amt be ar bei te te ag gre gier te Da ten der Äm ter

der Lan des re gie run gen und der Sta ti stik Au stria.

Abb. 2: Ent wick lung der Ver wer tung und Be hand lung von Ab fäl len aus Haus hal ten und ähn li -
chen Ein rich tun gen. Quel le: Do me nig 2001

6  Art, Menge und Verbleib von gefährlichen Abfällen müssen mit Begleitscheinen nachgewiesen werden. Die folgenden Daten zum Aufkommen
von gefährlichen Abfällen stammen von Auswertungen der Begleitscheinmeldungen aus dem Abfalldatenverbund und beschreiben nachweislich
entsorgte Abfallmassen.

6  Art, Menge und Verbleib von gefährlichen Abfällen müssen mit Begleitscheinen nachgewiesen werden. Die folgenden Daten zum Aufkommen
von gefährlichen Abfällen stammen von Auswertungen der Begleitscheinmeldungen aus dem Abfalldatenverbund und beschreiben nachweislich
entsorgte Abfallmassen.
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sche, bio tech ni sche so wie spe ziel le Be hand lung ge fähr li cher Ab -
fäl le aus rei chen de Durch satz lei stun gen vor han den sind.

Trends
Die ge mel de ten Mas sen ge fähr li cher Ab fäl le stie gen in den Jah -
ren 1998 und 1999 deut lich an: In den Jah ren 1995 bis 1997
wur den jähr lich rund 600.000 t ge fähr li cher Ab fäl le nach weis lich 
an ex ter ne Ent sor ger über ge ben, im Jahr 1998 rd. 920.000 t.

Der be deu ten de An stieg des Auf kom mens ge fähr li cher Ab fäl le ist 
nicht auf den zu sätz li chen An fall von ge fähr li chen Ab fäl len zu -
rück zu füh ren, son dern auf Än de run gen bei den ge fah ren re le -
van ten Ei gen schaf ten von Ab fäl len durch die “Ver ord nung über
die Fest set zung von ge fähr li chen Ab fäl len und Pro blem stof fen”

(Fest set zungs ver ord nung 1997). Mit
dem In-Kraft-Treten die ser Ver ord -
nung hat sich die An zahl von ge fähr li -
chen Ab fal lar ten von 297 (Fest set -
zungs ver ord nung 1991) auf 322 er -
höht.

Ein Groß teil des Mas sen an stiegs ist auf 
Aus hub ma te ri al (Schlüs sel num mern
31423 „öl ver un rei nig te Bö den“ und
31424 „son sti ge ver un rei nig te Bö -
den“) zu rück zu füh ren. In § 3 Abs. 4
Fest set zungs ver ord nung 1997 (BGBl
1997/227 idgF) wird fest ge legt, dass
so wohl Aus hub ma te ri al mit of fen kun -
di ger Kon ta mi na tion (z.B. Öl-Unfall)
als auch Aus hub ma te ri al von Stand or -
ten, an wel chen mit bo den- und was -
ser ge fähr den den Stof fen um ge gan gen 
wird (z.B. Tank stel len, Alt la sten) als
ge fähr lich ein zu stu fen ist.

1999 er höh te sich die Mas se ge fähr li -
cher Ab fäl le noch mals auf mehr als
986.000 t. Das wird haupt säch lich
durch das er höh te Auf kom men der
Ab fal lar ten „Car bid schlamm“ und
„son sti ge Sal ze, schwer lös lich“ ver ur -
sacht, was auf die Räu mung zwei er
Alt la sten zu rück zu füh ren ist. 

Li te ra tur
BMLFUW, Bun des mi ni ste ri um für Land-
und Forst wirt schaft, Um welt und Was ser -
wirt schaft (2001): BAWAP2001, Bun -
des-Abfallwirtschaftsplan und Bun -
des-Abfallbericht 2001. Wien 

BMUJF, Bun des mi ni ste ri um für Um welt, Ju gend und Fa mi lie (1998):
BAWP98, Bun des-Abfallwirtschaftsplan: Bun des ab fall be richt 1998. Wien

Do me nig, M. (2001): Nicht ge fähr li che Ab fäl le in Öster reich. Ma te ria lien
zum Bun des-Abfallwirtschaftsplan 2001. Um welt bun des amt-Monographie
M-140. Kla gen furt 

Glas, N., Perz, K., Schei ben graf, M., Wein gu ny, R. (2001): Aus wer tun gen
aus dem Ab fall da ten ver bund – Ge fähr li che Ab fäl le in Öster reich
1995-1999. Um welt bun des amt-Bericht BE-011 - 14. Auf la ge. Wien

Kram mer, H. J., Perz, K. (2001): Ge fähr li che Ab fäl le und Alt öle in Öster -
reich. Ma te ria lien zum Bun des-Abfallwirtschaftsplan 2001. Um welt bun des -
amt-Monographie M-139. Kla gen furt 

Perz, K. (2001): Auf kom men, Ver wer tung und Be hand lung von Ab fäl len in
Öster reich. Ma te ria lien zum Bun des-Abfallwirtschaftsplan 2001. Um welt -
bun des amt-Monographie M-138. Kla gen furt 

Um welt bun des amt: In ter net-Homepage: 
www.uba vie.gv.at/um welt si tua tion/ab fall

Die Au to rIn nen
Man fred Do me nig, Jg. 1960, Stu di um der Geo gra phie in Kla gen -

furt; Um welt bun des amt - Zweig stel le Kla gen furt - Fach be reich
Ab fall wirt schaft, do me nig@uba vie.gv.at

Ab fall schlüs sel num mern und Ab fall be zeich nun gen der ÖNORM
S 2100 (1997)

t/a

31423 öl ver un rei nig te Bö den 179.000
31308 Schla cken und Aschen aus Ab fall ver bren nungs an la gen 166.000
31424 son sti ge ver un rei nig te Bö den 121.000
35203 Fahr zeu ge, Ar beits ma schi nen und -tei le, mit um welt re le -

van ten Men gen an ge fähr li chen An tei len oder In halts stof -
fen (z.B. Star ter bat te rie, Brems flüs sig keit, Mo tor öl)

50.000

54102 Alt öle 37.500
54402 Bohr- und Schleif öle mul sio nen und Emul sions ge mi sche 30.000
51541 son sti ge Sal ze, schwer lös lich 29.500
31211 Salz schla cken, alu mi ni um hal tig 25.000
31223 Stäu be, Aschen und Krät zen aus son sti gen Schmelz pro zes -

sen
25.000

54702 Öl ab schei der in hal te (Ben zin ab schei der in hal te) 24.100
54701 Sand fang in hal te, öl- oder kalt rei ni ger hal tig 20.100
54408 son sti ge Öl-Wassergemische 20.000
35322 Blei ak ku mu la to ren 17.000
31309 Flu ga schen und -stäu be aus Ab fall ver bren nungs an la gen 16.500
31618 Car bid schlamm 13.800
31441 Bau- und/oder Brand schutt mit schäd li chen Ver un rei ni -

gun gen
13.700

54930 fe ste fett- und öl ver schmutz te Be triebs mit tel (Werk stät -
ten-, In du strie- und Tank stel len ab fäl le)

11.100

Sum me der 17 Ab fal lar ten (ge run det) 800.000
Rest li che 305 Ab fal lar ten 200.000
Ge samt (ge run det) 1,000.000

Tab. 3: Auf kom men ge fähr li cher Ab fäl le 1999 - sor tiert nach größ ten Mas sen;
 Quel le: Kram mer und Perz 2001

Mi ne ral wäs ser in Öster reich:

Der Markt an teil von Mehr weg fla schen ging zwi schen 1997
und 2000 von 90 auf 50 % zu rück. Der An teil der Ein weg fla -
schen nahm im sel ben Zeit raum um 40 % zu. 

(Müll ma ga zin 4/2000)

Elek tro schrott:

1998 wur den in der EU 6 Mio t Elek tro schrott ent sorgt. Die
jähr li che Wachs tums ra te be trägt 3-5 %.

Ein weg fla schen:

Wür den al le der zeit in Öster reich in Mehr weg ge bin den ab ge -
füll ten Ge trän ke in Ein weg-PET-Flaschen ab ge füllt, be deu te te
dies 57.000 t Ab fall in Form von PET-Flaschen. Un ver dich tet – 
wie lei der meist der Fall - im Ver pa ckungs-Sammelbehälter,
hie ße dies Sam mel con tai ner für rund 20 Mio. m3 PET- Ab fall
mit haupt säch lich Luft be reit zu hal ten.
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Na ta lie Glas, Jg. 1968, Stu di um Land schafts pla nung in Wien;
Um welt bun des amt Wien - Ab tei lung Ab fall tech nik & Ver kehr,

glas@uba vie.gv.at

Hans-Jörg Kram mer, Jg. 1952, Stu di um der Kul tur tech nik und
Was ser wirt schaft in Wien; Um welt bun des amt - Lei ter der Zweig -

stel le Kla gen furt, kram mer@uba vie.gv.at

Ge kürz ter Nach druck aus „Wis sen schaft & Um welt in ter dis zi pli -
när Nr.5, Aus den Au gen, aus dem Sinn - Pro blem fall Ab fall“.
Wien, April 2002. ISBN 3-902023-06-6. Zu be zie hen bei: Fo -
rum Wis sen schaft & Um welt, Ma ria hil fer Stra ße 77-79, 1060

Wien, Tel.: 01.585 29 85, um welt fo rum@uta net.at

Ein Mensch ist fest da zu ent schlos sen:

Das gu te Kräut chen wird be gos sen,

Das schlech te Un kraut aus ge rot tet.-

Doch ach, des Le bens Wachs tum spot tet,

Und oft fällts schwer, sich zu ent schlie ßen:

Soll man nun rot ten oder gie ßen.

                                                      Eu gen Roth

New York pfeift auf die Müll tren nung
Aus Ko sten grün den hat die Stadt New York die Müll tren nung
für Glas, Kunst stoff und Papp kar tons ein ge stellt. Nach Aus -
kunft der Stadt ver wal tung wird der Müll künf tig nicht mehr
ge trennt ein ge sam melt. 

Die ge trenn te Müll ver wer tung ko ste te die Stadt jähr lich 40
Mio. Dol lar. Nur noch Pa pier- und Me tall ab fäl le wer den ge -
trennt ge sam melt. (SN, 5.7.2002)
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Ma rie-France Chevron, Chri stoph Reinp recht, Ga os sou Trao ré (Hrsg.)

Um welt und Ur ba ni tät in West afri ka
Bei trä ge zur Müll ver wer tung und
Ab fall pro ble ma tik
Bran des & Ap sel Ver lag GmbH / Süd wind, Frank furt a. Main,
2002, 275 Sei ten; u.a. Bei trä ge von Ha mi dou Bert hé,  Franz Kol -
land, Wojciech Ro gals ki, Ger hard Vo gel  

Das Buch be leuch tet die Um welt si tua tion in west afri ka ni schen
Städ ten aus der Sicht von Eth no lo gen, So zio lo gen, Öko no men,
Tech ni kern, Man dats trä gern und Prak ti kern vor Ort. Im Rah men
ei nes seit 1998 lau fen den Pro jek tes, ge för dert vom österr. Fonds
zur För de rung der wis sen schaft li chen For schung,  wur den die so -
zio kul tu rel len Hin ter grün de der Müll samm lung und -be hand -
lung in der Re pu blik Ma li er forscht.  

Die Au to ren ge wäh ren ei nen er kennt nis rei chen Blick auf die Si -
tua tion und Ent wick lung der “Da seins vor sor ge” im Be reich der
Ab fall- und Ab was ser be wirt schaf tung in Ma li. Die de tail rei chen
Schil de run gen der ab fall wirt schaft li chen Pro ble me und Lö sungs -
stra te gien er in nern an die ent spre chen de Auf ga ben stel lun gen
und An stren gun gen zur “Stadt rein hal tung”, wie sie der einst auch
eu ro päi sche Städ te durch mach ten. Der bei spiel haf te Ver gleich
zwi schen der ma li schen Haupt stadt Ba ma ko und der auf ei ner
Halb in sel ge le ge nen Stadt Mop ti zeigt auch, wie sehr das kul tu -
rel le Um feld mit be stimmt, was als Ab fall gilt und was nicht – z.B.
hal ten die vor nehm lich von ehe mals no ma dis ie ren den Vieh -
züch tern ab stam men den Be woh ner Mop tis Pa pier, Kar tons und
Me tal le für be son ders “schmut zig”, wäh rend in Ba ma ko, des sen
Be woh ner mehr heit lich von Ackerbauern ab stam men, tie ri sche
Ex kre men te als be son ders schäd lich und schmut zig gel ten. 

Her vor ge ho ben ist die Rol le pri va ter Müll in itia ti ven beim Ein -
sam meln des Ab falls und bei der Be wusst seins bil dung in der Be -
völ ke rung. Sie sind der zeit die Haupt ak teu re beim Ver such, das
in Men ge und Art wach sen de Müll pro blem zu lö sen – die städ ti -
sche Müll ab fuhr Ba ma kos sam melt z.B. ge ra de 40 % der Ab fäl le.
So wohl die In itia ti ve der GIE (Grou pe ments d’Interets Eco no mi -
ques) als auch der Frau en grup pen (z.B. COFESFA) schaf fen es,
durch ih re so zia le Ver an ke rung ein Emp fin den für die ge mein sa -
me Ver ant wor tung beim Be wäl ti gen die ser Auf ga be her an zu bil -
den – bemer kens wert ist z.B. der Un ter schied in der emo tio na len 
Be trof fen heit von Frau en und Män nern in Be zug auf die Ver ant -
wort lich keit und das En ga ge ment. 

Frau en gel ten als für die Sau ber keit zu stän dig, Män nern ist die
“un ter stüt zen de, kon trol lie ren de, wei sungs ge ben de Funk tion”
zu ge dacht.

Ver glei che mit un se rem Kul tur kreis bie ten sich auch an, wenn ei -
ner der Au to ren (Prof. G. VOGEL) schreibt “... die ge trenn te
Samm lung von Alt stof fen teilt nur den Strom an Res sour cen ver -
geu dung, be ein träch tigt je doch nicht die Ge samt mül lent ste -
hung”. Das sel be gilt auch für die von L. ROSENMAYR ge for der -
ten Pro du zen ten ver ant wor tung. Das Buch be han delt na ment lich 
ein Um welt pro blem in ei nem – be wusst seins mä ßig – ent fern ten
afri ka ni schen Staat. In sei nem Kon text und ak tu el len Be zug zu
Fra gen der Da seins vor sor ge, die uns mit tel- und un mit tel bar be -
tref fen, geht es weit dar über hin aus. Es kann von je dem mit Ge -
winn ge le sen wer den, der ein tie fe res Ver ständ nis für die Mo ti ve
mensch li chen Ver hal tens im Ge mein we sen sucht. 

Ab fall und die Ab kehr
Mit Ab fall, Ab was ser, Ab gas, Ab wär me, Ab raum ha ben wir für
die “Mit gift” un se rer Nach kom men ge sorgt.  Es ist zum Teil ge -
lun gen, die Müll la wi ne in Teil strö me auf zu spal ten, aber nicht zu
stop pen. Die se Ei gen schaft teilt die Müll la wi ne mit her ab ra sen -
den Schnee mas sen.  Die se sind nicht zu stop pen. Wir dür fen sie
nicht los tre ten. Da zu gibt es be reits recht li che Vor sät ze und prak -
ti sche An sät ze. 

In Teil 2 (De zem ber 2002) wer den ei ni ge zu kunfts wei sen de Kon -
zep te da zu vor ge stellt wer den.

Zu sam men ge stellt von Dr. Wal ter Ga lehr
seit 10 Jah ren in der kom mu na len Ab fall wirt schaft als Ab fall-

und Um welt be ra ter tä tig, dzt. Dienst adres se: Ab fall wirt schafts -
amt, Stadt Salz burg, Sie zen hei mer Str. 20, 5020 Salz burg,

 wal ter.ga lehr@stadt-salzburg.at 

Bild quel len nach weis: S. 3: Aus schnitt aus ei nem In se rat er schie nen in der
FAZ (BASF); Müll trenn schmerz, Th. Wi za ny, SN 28.9.1993; S. 4: fo to gra fiert 
v. W. Ga lehr; S. 8: Müll ins Meer, Th. Wi za ny, SN 19.5.1998; S. 9: Bro -
schü re zur Ab fall ver mei dung, Deutsch land (Müll not stand); Ber li ner Stadt rei -
ni gungs be trie be; S. 10:  Ber li ner Stadt rei ni gungs be trie be; S. 11: Wenn Fla -
schen ent sor gen, Th. Wi za ny, SN 25.7.2000; S. 15: fo to gra fiert v. W. Ga lehr


