
Abfallwirtschaftliche
Akteure
Uns Kon su men ten wird in Ap pel len, Bro schü ren und Wer be spots ei ne ent schei -
den de Rol le als Ak teu re in der Ab fall wirt schaft zu ge dacht. Schließ lich fällt hier die  
“Wa re Ab fall” an. 

Aber wir ent schei den nicht oder nur ein ge schränkt über die Art und Men ge die ses 
Ab falls, ge schwei ge denn, wer die sen Ab fall wie ent sorgt. 

Auf der Haus halts ebe ne be schränkt sich das Mit wir ken auf den mehr oder we ni -
ger “ab fall be wuss ten” Ein kauf, das nach fol gen de Auf tren nen in die ver schie de -
nen Ab fall be häl ter und das Be zah len der be an spruch ten Ent sor gungs dien ste. 

Auf dem öster rei chi schem Ent sor gungs markt bie tet ei ne Viel falt an Un ter neh men
sol che Ent sor gungs dien ste an. Aus schließ lich ge winn orien tier te Pri vat un ter neh -
men kon kur rie ren oder ko ope rie ren hier mit kom mu na len Ge biets kör per schaf -
ten oder Ab fall wirt schafts ver bän den. Nicht ge winn orien tier te Ka pi tal ge sell schaf -
ten agie ren eben so wie Un ter neh men mit kom mu na len und pri va ten Ge sell schaf -
tern. 

Die Zeit schrift “Su stai na ble Au stria” wird 
ge för dert vom

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

Su stai na ble Au stria - Nach hal ti ges Öster reich
Nr. 21 - Herbst 2002

Abfall
Zu sam men ge stellt von Walter Galehr

Ab fall: Gut
oder Un rat?
Im er sten Teil zum Schwer punkt the ma
“Ab fall” stand der sub jek ti ve Ab fall be griff
im Vor der grund.  Was dem ei nen un wert
ist, kann dem an de ren durch aus noch wert 
sein. Lässt sich die se Wer tig keit fi nan ziell
aus drü cken, voll zieht sich der Wan del
vom Ab fall-Wertstoff zur Wa re. Aber auch
mit Ab fall ist Geld zu ma chen. “Ab fall wirt -
schaft li che Ak teu re”, ob staat lich oder pri -
vat,  be mü hen sich um die ses “Gut”, wenn 
auch aus un ter schied li chen Mo ti ven. Ei ne
Streit fra ge da bei: Wann ver liert der Ab fall
recht lich sei ne “Ab fall ei gen schaft”? Ab
wann wird er frei han del ba res Gut und ist
nicht mehr dem Ab fall recht un ter wor fen?

Für man che mar kiert der 25. Ju li 2002 ein
Wen de punkt. An die sem Tag er kann te der 
Ver wal tungs ge richts hof erst mals, dass ein
aus Ab fäl len her ge stell ter Brenn stoff “Pro -
dukt sta tus” er langt und nicht mehr dem
Ab fall recht un ter lie ge. Das Er kennt nis ist
zwar auf ein kon kre tes Pro jekt be zo gen,
und ei ne Ver all ge mei ne rung wird aus ge -
schlos sen. Aber aus ei nem Schlupf loch wur de 
da mit ei ne teil ge öff ne te Tü re.   

Wie viel uns der Ab fall ko stet,  wo Rat Not tut
und wo die ser zu ho len ist, ist auch The ma die -
ses Teils. Mit ei nem Blick auf neue Kon zep te
wird das Schwer punkt the ma Ab fall be schlos sen.

An mer kun gen, Kri tik und An re gun gen bit te an
mich (di rekt oder via SOL). 

Dr. Wal ter Ga lehr, Tel. 0662.66 00 10,
Wal ter.Ga lehr@Stadt-Salzburg.at 

Teil 2

Das Fo to stellt die Men ge un er wünscht zu ge stell ter Wer be ma te ria lien ei nes Jah res
(1996) dar (21 kg). Fünf Jah re spä ter wie der hol te ich den Ver such. Er geb nis: 29 kg.

Die Mög lich kei ten, die Wer be schrif ten ab zu wen den (Auf kle ber ge gen Wer be ma te ri -
al, Pi ckerl der Post und Ro bin son li ste) zei gen nicht im mer die ge wünsch te Wir kung.

Fo to: Wal ter Galehr
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Die Märk te für die Samm lung nicht ge fähr li cher Ab fäl le sind im
We sent li chen lo kal oder re gio nal be grenzt, wäh rend die Samm -
lung ver schie de ner ge fähr li cher Ab fal lar ten als na tio na ler Markt
zu be trach ten ist. 

In der öster rei chi sche Ab fall wirt schaft sind im We sten stär ker Pri -
vat un ter neh men, im Osten  Kom mu nen, Ver bän de und öf fent li -
che Un ter neh men ope ra tiv tä tig.

Mehr als in an de ren Be rei chen be ein flus sen ge setz li che Rah men -
be din gun gen und die Kon se quenz, mit der sie um ge setzt wer -
den, die Vor gän ge auf den ab fall wirt schaft li chen Märk ten. Ak tu -
el le Bei spie le bie ten die Ver pa ckungsverordnung und die De po -
nie ver ord nung.

Kom mu nen und kom mu na le Un ter neh men

Der Groß teil der öster rei chi schen Kom mu nen be schränkt sich in -
zwi schen im we sent li chen auf die ho heit li chen Auf ga ben, zu de -
nen sie ge setz lich ver pflich tet sind. Die Ge mein den or ga ni sie ren
die Haus ab fall samm lung, wo bei die tat säch li che Sam mel lei stung
meist an pri va te Ent sor gungs un ter neh men ab ge ge ben wird. 

Kom mu nen, die im Ent sor gungs be reich pri vat recht lich tä tig sind,
tun dies meist mit tels Re gie- oder Ei gen be trie ben. We ni ge Kom -
mu nen füh ren die Ab fall samm lung selbst durch (z.B. die MA 48
MA 48 der Stadt Wien oder das Ab fall wirt schafts amt der Stadt
Salz burg).

Ei ni ge Städ te, bei spiels wei se Linz (SBL Stadt be trie be Linz GmbH) 
und Inns bruck (Inns bru cker Kom mu nal be trie be AG), be trei ben
ein Un ter neh men, das in ih rem Be sitz steht und vor al lem die
Ent sor gung der Haus halts ab fäl le durch führt. 

Es gibt auch Un ter neh men im Be sitz von Ab fall wirt schafts ver bän -
den, z.B. die Um welt dienst Bur gen land GmbH (UDB), ei ne
Toch ter des Bur gen län di schen Müll ver ban des (BMV). Der UDB
ist zu gleich ge mein sam mit zwei pri va ten Un ter neh men Drit tel -
ge sell schaf ter des Ent sor gungs dienst Ost (EDO). 

Da hin ter steht auch die Fra ge, in wie weit dem ein zel nen Haus -
halt und Ge büh ren zah ler mit sol chen Ver flech tun gen zwi schen
Kom mu nen und Ver bän den ei ner seits und pri va ten Un ter neh -
men an de rer seits ge dient ist. Die stra te gi schen In ter es sen der pri -
va ten Part ner im Hin blick auf zu künf ti ge Li be ra li sie rungs schrit te
sind kri tisch zu hin ter fra gen. Be züg lich der Ent sor gungs si cher -
heit, der Qua li täts stan dards und der Ko sten ent wick lung er -
scheint es ris kant, die Ent sor gung von Haus ab fall und haus ab fall -
ähn li chem Ge wer be ab fall aus der Hand der Kom mu nen und
Ver bän de zu ge ben und zu künf tig der Markt macht ein zel ner pri -
va ter Ent sor gungs un ter neh men zu über las sen. 

Ab fall wirt schafts ver bän de
Ab fall wirt schafts ver bän de (AWV) sind Zu sam men schlüs se von
Ge mein den, die ent we der frei wil lig er fol gen oder per Ge setz
oder Ver ord nung. Meist han delt es sich um Lan des ab fall ver bän -
de. Die se sind teil wei se in re gio na le Ver bän de un ter teilt (z.B. Ti -
rol und Kärn ten) oder als Be zirks ab fall ver bän de or ga ni siert
(Ober öster reich).

Ei ne der Haupt auf ga ben ist die Be reit stel lung bzw. der Be trieb
von Ab fall be hand lungs an la gen. Da ne ben un ter stüt zen die Ver -
bän de die Ge mein den bei den ver schie den sten re gio nal oder
über re gio nal zu or ga ni sie ren den ab fall wirt schaft lich re le van ten
Tä tig kei ten (z.B. In for ma tion der Be völ ke rung). Im Bur gen land ist 
der Ver band selbst auch für die Haus halts samm lung zu stän dig.

Die ober öster rei chi schen Be zirks ab fall ver bän de be trei ben als
kom mu na le Ver trags part ner zu sam men mit der mehr heit lich in
ih rem Be sitz ste hen den Lan des ab fall ver wer tungs AG (LAVU) die
Samm lung von Alt stof fen. 

Ab fall wirt schaft ist ein zen tra ler Be reich der Da seins vor sor ge.
Die ser Be griff wird vom Über set zungs dienst der Eu ro päi schen
Kom mis sion ger ne als Kür zel für die Fül le “ge mein wohl orien tier -
ter Lei stun gen” oder “Dienst lei stun gen von all ge mei nem In ter es -
se” be nutzt. Die Kom mu nen und Ver bän de neh men hier ei ne
Schlüs sel rol le beim Um set zen ab fall wirt schaft li cher Maß nah men 
im Sin ne die ser In ter es sen ein. Und sie über neh men auch das
Ver mit teln die ser Maß nah men an die Nutz nie ßer, näm lich al le
Be woh ner der je wei li gen Re gion. (Bei spie le sie he S. 5)

Ge werb li che Un ter neh men

Rund 1.100  pri vat wirt schaft li che Ent sor gungs be trie be sind öster -
reich weit tä tig. 

Die An zahl be ruht auf ei ner Selbst ein schät zung der Be trie be, ob
sie sich eher als Ent sor gungs un ter neh men se hen oder nicht (1).

Vier Un ter neh mens grup pen, die fast die ge sam te Pa let te klas si -
scher Ent sor gungs lei stun gen an bie ten (.A.S.A., AVE – Ener gie
Öbe rö ster reich, LOBBE, Sau ber ma cher) be herr schen den hei mi -
schen Ent sor gungs markt. Mit Hil fe von Be tei li gun gen an klei ne -
ren, re gio nal eta blier ten Un ter neh men bie ten sie ei ne fast voll -
stän di ge Pa let te von Ent sor gungs dienst lei stun gen an. Da zu kom -
men drei Un ter neh men bzw. Un ter neh mens grup pen mit ähn lich 
um fang rei chem Tä tig keits be reich, aber deut lich ge rin ge ren Um -
sät zen (Rum pold, Um welt dienst Bur gen land GmbH, VKW-

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.



Sustainable Austria Nr. 21 3

Häus le-Hofer). In Ostö ster reich sind die vor wie gend als Samm ler 
tä ti ge Ma gi strats ab tei lung 48 der Stadt Wien so wie die kom mu -
na len Wie ner Un ter neh men Fern wär me Wien und EbS, wel che
auf den Ver bren nungs be reich spe zia li siert sind, wirt schaft lich be -
deut sam.

Ener gie ver sor gungs un ter neh men ste hen hin ter vier
der sie ben größ ten Ent sor ger grup pen. Es sind dies die
Lan des ener gie ver sor ger ENERGIE Ober öster reich AG,
VKW Vor arl ber ger Kraft wer ke AG und Fern wär me
Wien GmbH, so wie die RWE AG und die fran zö si sche
Eléc tri ci té de Fran ce.

Be trei ber von flä chen de ckenden 
Ent sor gungs sy ste men

Durch di ver se Ver ord nun gen un ter stützt bzw. her vor ge ru fen, ha -
ben sich für Ver pa ckungen, Bat te rien, Lam pen und Kühl ge rä te
Sam mel- und Ver wer tungs sy ste me her aus ge bil det, die groß teils
von der öster rei chi schen Wirt schaft ge tra gen wer den. 

Es gibt der zeit über 20 sol cher Sy ste me, von de nen acht als Teil -
sy ste me des ARA Sy stems  (Alt stoff Re cy cling Au stria AG) zu be -
trach ten sind. Die ARA AG be sitzt mit ei nem Jah res bud get von
über 162 Mio € (2001) die größ te Wirt schafts kraft un ter die sen
Sy stem be trei bern. 

Der zeit sind fast die Hälf te von über 300 Re gio nal part ner ver trä -
gen der im ARA Sy stem tä ti gen Bran chen re cy cling ge sell schaf ten
in der Hand der oben ge nann ten do mi nie ren den Grup pen (ein -
schließ lich der kom mu na len Ent sor ger UDB und MA 48 der Stadt 
Wien).

Weil das ARA-System auf die Ko ope ra tion mit den Kon su men ten
baut und un se re Ent sor gungs ge wohn hei ten der letz ten Jah re
stark mit ge prägt hat, soll das Sy stem der Ver pa ckungssammlung
nach fol gend et was ge nau er er läu tert wer den.

Ein er ster Schritt zur Pro du zen ten- 
ver ant wor tung

Das ARA-System war 1993 die Ant wort der Wirt schaft 
auf die Ver pa ckungsverordnung (Ver pack VO). Die se
Ver ord nung brach te erst mals ei ne Ver ant wor tung der
Her stel ler, Im por teu re und Ver trei ber von Ver pa -
ckungen ins Spiel. Die se sind laut Ver pack VO die pri -
mär Ver pflich te ten (§ 3 Ver pack VO), die für die Er fas -
sung und Ver wer tung der Ver pa ckungen – auch fi -
nan ziell - ver ant wort lich sind. 

Die se Ver ant wor tung ist laut Ver pack VO
auch de le gier bar an “Drit te”, wel che die
Sam mel- und Ver wer tungs pflicht der pri -
mär Ver ant wort li chen über neh men und
von die sen da für so ge nann te Li zenz ent gel -
te er hal ten. Die ARA AG und ih re acht selb -
stän di gen Bran chen re cy cling-Ge sell schaf -
ten sind sol che Drit te. 

Fahr kar te ins Re cy clin gle ben...

Mit dem Li zenz ent gelt hat der be tref fen de
Ver pa ckungshersteller sei ne Ver pa ckung
“ent pflich tet”. D.h. das Ge schäft, in dem
der Kun de ei ne Wa re in die ser Ver pa ckung 
kauft, muss die se Ver pa ckung nicht zu rück -
neh men. Nach der Ver pack VO wä re das
Ge schäft näm lich zur un ent gelt li chen
Rück nah me der Ver pa ckung ver pflich tet. 

Mit die ser Ent pflich tung, die mit oft auch mit dem auf ge druck ten
“Punkt” auf der Ver pa ckung si gna li siert  wird, er hält die Ver pa -
ckung so et was wie ei ne Fahr kar te für ins Re cy clin gle ben. 

Der Kun de darf und muss so gar die se Ver pa ckung in die Sam mel -
be häl ter ein brin gen, die ihm für die je wei li gen Pack stof fe zur
Ver fü gung ge stellt wer den: Glas in die Glas con tai ner, Pa pier und
Kar tons in die Alt pa pier- bzw. Kar ton sam mel be häl ter, Me tall ver -
pa ckungen in die Be häl ter für Me tall ver pa ckungen, Kunst stoff -
ver pa ckungen in die “Gel ben” Sä cke oder Ton nen für Kunst stoff -
ver pa ckungen. In letz te re sol len auch Ver pa ckungen aus Holz,
tex ti len Fa ser stof fen, Ke ra mik oder Ma te ri al ver bun den. 

Die Fahr kar te – und das Klein ge druck te der
Trans port be din gun gen
Dies lässt dann so gar das Holz stei gerl ganz er staunt fra gen: ”Was? 
Ich darf auch in die Gel be Ton ne?”, und das ARA Sy stem gibt
dem Holz körb chen zu rück: ”Ja, dann wirst du viel leicht ei ne
Span plat te.”

Weil sich nicht für je den Pack stoff ein ei ge nes Sam mel be hält nis
lohnt, wer den die zu letzt ge nann ten Ver pa ckungen ge mein sam
in der “Gel ben” Ton ne er fasst. 

Durch ei ne Nach sor tie rung des Sam mel gu tes wer den die Ver pa -
ckungen aus der Haus halts samm lung in ei ne stoff lich und ei ne
ther misch ver wert ba re Frak tion auf ge trennt. Von der Misch -
kunst off frak tion aus der Haus halts samm lung wer den rund 7 %
stoff lich ver wer tet, 93 % wan dern in die ther mi sche Ver wer tung,

Die Men ge schwankt im un ge wis sen Geist;

dann strömt sie nach, wo hin der Strom sie reißt.

J.W .v. Goe the, Faust 2

O glück lich, wer noch hof fen kann,

aus die sem Meer des Irr tums auf zu tau chen!

Was man nicht weiß, das eben brauch te man,

und was man weiß, kann man nicht brau chen.

J.W .v. Goe the, Faust 1
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d.h. de ren Ener gie ge halt wird in zu meist in du striel len An la gen
ge nutzt. 

Schwarz fah rer - Ver pa ckung oder
Nicht-Verpackung ist die Fra ge...
Weil die ARA AG nur für Ver pa ckungen Li zenz ent gel te er hält, ist
sie auch nicht an Kunst stof fen, Me tal len, Pa pie ren und Glä sern
usw. in ter es siert, die kei ne Ver pa ckung oder Teil ei ner Ver pa -
ckung wa ren. Sol che “stoff glei che Nicht ver pa ckungen” gel ten im 
je wei li gen Ver pa ckungssammelbehälter als Fremd stof fe. (Es gibt
al ler dings auch we ni ge Re gio nen, in de nen die stoff glei chen
Nicht-Verpackungen ge gen ent spre chen des Ent gelt plan mä ßig
mit ge sam melt wer den.) Sie sind wie “Schwarz fah rer” im Re cy -
cling zug. Und ge ra ten sie in ei ne Kon trol le, ist ein Buß geld fäl lig.
Die ses trifft dann letzt lich den vor Ort tä ti gen Sam mel part ner der
ARA, z.B. die Kom mu ne. 

Tritt brett fah rer
Für den Kon su men ten meist nicht er kenn bar sind Ver pa ckungen, 
für die der In ver kehrs et zer kein Li zenz ent gelt und da mit kei ne
Fahr be rech ti gung für den Re cy cling zug ge löst hat. Der Kun de
setzt die se Ver pa ckungen nichts ah nend in den (fal schen) Re cy -
cling zug.  Die se “Tritt brett fah rer” sind nach wie vor ei ne Her aus -
for de rung für das ARA-System .

Ei ne Fahr kar te, aber kein Zug
Der ent sor gungs wil li ge Kun de kann noch auf ein an de res Pro -
blem sto ßen.

Er hat z.B. ei ne Fül le luf ti ger Ver pa ckungen und fin det kei nen
pas sen den Con tai ner oder nicht aus rei chend Platz dar in vor.

Hier hilft nur “Luft raus las sen” und den Ver pa ckungsabfall auf
das mi ni ma le Vo lu men zu stau chen. An son sten bleibt nur der
künf ti ge Rei se ver zicht – d.h. die se Art von Ab fall zu ver mei den.

Dass nicht aus rei chend “Zü ge” ver füg bar sind, hat ei nen Grund,
der für Bahn rei sen de, spe ziell zu den Ta ges rand ver bin dun gen,
nicht un be kannt ist: das Ein spa ren. 

Die ARA AG ist im Ei gen tum des Ver eins Alt stoff Re cy cling Au -
stria. Die der zeit 240 Ver eins mit glie der
sind Un ter neh men, die Ver pa ckungen her -
stel len, ver trei ben, im por tie ren oder ver -
wen den. Die se sind auch je ne, die Li zenz -
ent gel te – für die “Fahr kar ten” für das Ver -
pa ckungsrecycling – an die ARA AG ab füh -
ren. 

Seit 7 Jah ren in Fol ge senkt die ARA AG die -
se Li zenz ent gel te. Die se als “fort ge führ te
Sy stem op ti mie run gen” an ge prie se nen
Preis sen kun gen ha ben auch ih ren Preis.
We ni ger Geld für das Sam mel sy stem be -
deu tet auch wei te re We ge zum Con tai ner,
der dann auch manch mal über füllt an ge -
trof fen wird. 

Ei ner seits be deu ten hö he re Li zenz ent gel te, 
die pro Pack stoff men ge an die ARA ab zu -
füh ren sind, ei nen ge wis sen An reiz zur
Pack stoff ver mei dung nach Ge wicht.

An de rer seits ge ben die Ver pa -
ckungsvertreiber die ent rich te ten Li zenz -
ent gel te über die Pro dukt prei se an den

Kon su men ten wei ter. Der Kon su ment zahlt in je den Fall: ent we -
der durch et was hö he re Prei se oder durch ein we ni ger be que mes 
Sam mel sy stem.

Wenn gleich das der zei ti ge Sy stem der Ver pa ckungssammlung
nicht nur ko sten-, son dern auch sinn mä ßig noch op ti mier bar ist,
so ist da mit doch im An satz ge lun gen, die Pro du zen ten ver ant -
wor tung in der Ab fall wirt schaft ein zu füh ren. Sie ist da mit im
Grund ge dan ken weg wei send für an de re Ab fäl le wie z.B. Elek tro -
nik schrott oder Alt au tos. 

Im Hin blick auf die EU-Regelungen und die ab 2004 gel ten de
De po nie ver ord nung sind wei te re Op ti mie run gen un aus weich -
lich. Die Be völ ke rung lern te in den letz ten Jah ren mit ei ner Rei he 
ab fall wirt schaft li cher Maß nah men und Ge wohn hei ten zu le ben.
Eben so wie sich die Ab fall wirt schaft wei ter ent wi ckelt, müs sen
wir auch un se re Ent sor gungs ge wohn hei ten den neu en Ge ge ben -
hei ten an pas sen. Da bei kön nen durch aus auch Bot schaf ten, die
zu vor ge gol ten ha ben, Än de run gen er fah ren. 

In tel li gent sam meln
Da mit die in for mel le und mo ti vie ren de Auf bau ar beit  im Be reich 
der ab fall wirt schaft li chen “Auf klä rung” durch die neu en Ent wick -
lun gen nicht zu nich te ge macht wird, ha ben sich un ter dem Vor -
sitz des Mi ni ste ri ums für Land- und Forst wirt schaft, Um welt- u.
Was ser wirt schaft Ver tre ter ver schie den ster In ter es sens grup pen
zu ei ner Ar beits grup pe “In tel li gent sam meln” zu sam men ge fun -
den. Das Ziel ist, die Öf fent lich keits ar beit zur Ab fall tren nung im
Hin blick auf die ab dem Jah re 2004 gel ten den Vor ga ben der De -
po nie ver ord nung ab zu stim men. Es soll kein Bruch in der Mo ti va -
tion der Bür ge rIn nen zur Mit wir kung an ab fall wirt schaft li chen
Maß nah men ent ste hen.

Quel len:
(1) Fe der mair Klaus, In for ma tio nen zur Um welt po li tik, Band 142: Un ter neh -
mens ver flech tun gen in der öster rei chi schen Ent sor gungs wirt schaft,Bun des -
kam mer für Ar bei ter und An ge stell te, Wien, 2001. 

ARA AG (Hrsg.): Die Lei stun gen des ARA Sy stems. Der Re port 2001, Wien,
2002

ARA AG (Hrsg.): Ge schäfts be reicht der Alt stoff Re cy cling Au stria AG 2001,
Wien, 2002

ARGEV (Hrsg.) Lei stungs be richt 2001, Wien, 2002



Sustainable Austria Nr. 21 5

Bei spiel haft sei en hier ei ni ge Ver bän de und
ih re Ak ti vi tä ten ge nannt.
Wei te re  In for ma tio nen un ter den an ge ge be nen In ter net adres sen.
Nie der öster reich 
Der NÖ Ab fall wirt schafts ver ein (NÖ
AWV) ver tritt die In ter es sen von 23 NÖ
Ab fall ver bän den, 3 (Sta tut ar-)Städ ten
und des Lan des Nie der öster reich.

Pro jekt bei spie le:  

• Ko or di na tion der NÖ-weiten Öf fent -
lich keits ar beit “Sei g´scheit, ver -
meid´!”

• Weg wei ser zum Re pa rie ren, Ver lei -
hen & Se cond hand kauf; 80 Tipps
zum Nach den ken und Nach ma chen 

• http://www.mu el lio nen quiz.at

Die ge grün de te NÖ BAWU (Be tei li -
gungs ge sell schaft für Ab fall wirt schaft
und Um welt schutz Ges.m.b.H.) ist für
die Um set zung der Rest ab fall be hand -
lung in Nie der öster reich ab 2004 zu stän -
dig.

Kon takt: Dir. Karl Kal teis, Ge schäfts füh -
rer, Renn bahn stra ße 29B, PF 37, 3109
St. Pöl ten, Tel.: 02742/23 00 60, Fax:
02742/23 00 60 28, office@noe awv.at, 
www.noe-awv.at

Ober öster reich

Ober öster reich gibt ein Um set zungs bei -
spiel für die Über nah me ei nes Un ter -
neh mens im öf fent li chen Be reich nach
be triebs wirt schaft li chen Grund sät zen
und un ter Auf sicht der öf fent li chen Ent -
schei dungs trä ger. Die Lan des ab fall ver -

wer tungs un ter neh men AG (LAVU AG)
be treibt 180 Alt stoff sam mel zen tren in
den Ge mein den und be dient sich für die 
ope ra ti ven Lei stun gen groß teils pri va ter
Ent sor ger.

Die ge grün de te OÖ BAV Ab fall be hand -
lungsgmbH hat EU-weit ei ne Bau kon -
zes sion für die Be hand lung der in OÖ
an fal len den Rest ab fäl le aus ge schrie ben. 

Pro jekt bei spie le:  

• Kam pa gne “MEHRWEG - das Leer gut
mit dem Sehr Gut”

• Pi lot pro jekt Elek tro alt ge rä te samm -
lung und -ver wer tung 

• Samm lung von Mu sik- oder Da ten-
CDs zur stoff li chen Wie der ver wer -
tung

• Alt spei se fett samm lung mit tels “ÖLI”

Kon takt: Dipl.Ing. Tho mas An de rer, Ge -
schäftsf. oö. Lan des ab fall ver band, Goe -
thestr. 11/1, 4020 Linz, Tel. 0732/ 79 53
03, lan des ab fall ver band@ooe-bav.at,
www.ooe-bav.at

Ti rol

Die ATM be treut die 100 Ge mein den
der Be zir ke Schwaz und Inns bruck Land
in al len ab fall wirt schaft li chen Be lan gen.

Pro jekt bei spie le:  

• Un ter dem Mot to: “Ein fäl le für Ab fäl -
le” Pro jek te zur Ab fall ver mei dung
und Ab fall tren nung. 

• Die ATM in iti ier te die Alt spei se fett -
samm lung mit tels “ÖLI-“Kü berls”, das 
mitt ler wei le in fast al len Bun des län -
dern Ein zug ge hal ten hat. 

• Her aus ga be der Zeit schrift “FORUM
– Fort schritt im re gio na len Um welt -
schutz. “ 

Kon takt:  Mag. Ka thrin Em ba cher, Tel:
05223/45085-33, Fax 05223/45085- 5,
em ba cher@atm.or.at,
www.atm-online.at

Vor arl berg

Der Um welt ver band ver tritt in Ab fall-
und Um welt fra gen die In ter es sen der 96
Ge mein den des Lan des Vor arl berg.

Pro jekt bei spie le:

• Her aus ga be des “Öko leit fa dens zur
Be schaf fung für Bü ro und Bau we sen”
der öf fent li chen Hand.

• Ein rich tung des kom mu na len Be -
schaf fer-Netzwerkes und Pi lot pro jekt
“Öko Be schaf fungs Ser vi ce”  - zur ge -
mein sa men Be schaf fung von öko lo -
gisch orien tier ten Pro duk ten und
Dienst lei stun gen

Kon takt: Um welt ver band, Ge mein de -
ver band für Ab fall wirt schaft und Um -
welt schutz, Vor arl ber ger Ge mein de -
haus, 6850 Dorn birn, Markt stra ße 51,
Tel. 05572/55450, Fax 05572/55450-
90, um welt ver band@ge mein de haus.at,
www.um welt ver band.at

Was soll uns denn das ewge Schaf fen?

Ge schaf fe nes zu Nichts hin weg zu raf fen?

“Da ists vor bei!” Was ist dar an zu le sen?

Es ist so gut, als wär es nicht ge we sen. 

(Me phi sto phe les)

J.W .v. Goe the, Faust 2

Säu me nicht, dich zu er drei sten,

wenn die Men ge zau dernd schweift!

Al les kann der Ed le lei sten, 

der ver steht und rasch er greift.

J.W .v. Goe the, Faust 2
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Ware Abfall  - wahrer Abfall 
Daseinsvorsorge versus Liberalisierung
Ab fall er for dert ei ne Be -
hand lung im All ge mein in -
ter es se. Ab fall er öff net aber
auch ein Ge schäfts feld, in
dem Öko dum ping und
Schein ver wer tung ge dei -
hen kön nen. 

Haus müll ähn li che Ge wer -
be ab fäl le wer den z.B.  als
“Ab fäl le zur Ver wer tung”
ge sam melt. Die se Ab fäl le
wer den zum Teil zu An la -
gen ver bracht, in de nen nur 
ein ge rin ger Teil zur Ver -
wer tung aus sor tiert wird.
Der über wie gen de Teil lan -
det auf De po nien.

Gün sti ge De po nie ko sten,
die aus nied ri gen Stan dards
und/oder “Dum ping prei -
sen” auf Grund von lo ka len
Über ka pa zi tä ten re sul tie ren, wie gen pro blem los die hö he ren
Trans port ko sten auf.

Ver mi schung mit an de ren Ge wer be ab fäl len
Haus müll ähn li che Ge wer be ab fäl le wer den mit an de ren Ge wer -
be-, In du strie- oder Ein rich tungs ab fäl le ver mischt, um der Über -
las sungs pflicht für Ab fäl le zur Be sei ti gung an die öf fent li -
chen-rechtlichen Ent sor gungs trä ger zu ent ge hen.

Aus la stung kom mu na ler An la gen

Aus die sen Grün den kön nen kom mu na le An la gen nicht aus ge la -
stet oder kom mu na le Ver trä ge mit An la gen nicht hin rei chend er -
füllt wer den. Die Fol ge sind stei gen de Ge büh ren für pri va te
Haus hal te, wäh rend ge werb li che Er zeu ger haus müll ähn li cher
Ab fäl le nied ri ge Ent sor gungs prei se zah len. Dies hat häu fig ei ne
Quer sub ven tio nie rung der Markt prei se durch die kom mu na len
Ge büh ren zur Fol ge.

Li be ra li sie rung als die Lö sung...
Der Bun des ver band der Deut schen Ent sor gungs wirt schaft (BDE)
star te te z.B. un ter der in no va ti ven Leit li nie “Neue We ge in der
Ab fall wirt schaft – De re gu lie rung der Ent sor gungs struk tu ren” ei -
nen  “Kampf um je de Müll ton ne”. Ge for dert wird die voll stän di -
ge Pri va ti sie rung der Ab fall wirt schaft, ge stützt auf die be kann te
Markt über le gen heits the se “Pri va te Un ter neh men ma chen al les
bes ser, bil li ger, wirt schaft li cher und schö ner”. Je der Bür ger kann
sich z. B. bei Strom und Te le kom mu ni ka tion sei nen Be sor ger in -
di vi du ell su chen. Bei der Ent sor gung soll dies auch so sein.

Kri tik punk te der kom mu na len Ent sor ger

Müll als frei han del ba re Wa re kann dem Drang zu den Bil lig de -
po nien und zu Ver bren nungs öfen der In du strie, de ren Ab gas rei -
ni gung im Ver gleich zu den kom mu na len Müll ver bren nungs an la -
gen als ge rin ger zu be zeich nen ist, nur schwer wi der ste hen. 

Die For de rung nach Li be ra li sie rung und Pri va ti sie rung ver kennt,
dass es sich bei Ab fall nicht um ei ne ty pi sche “Wa re” han delt,  für 
die ein ent spre chen der Nach fra ge markt be steht. 

Die Bür ger wol len sich mög lichst ko sten gün stig des Ab falls ent le -
di gen. Gleich zei tig will zu min dest die Mehr zahl der Bür ger si cher 
sein, dass dies un ter mög lichst ho hen Um welt stan dards er folgt. 

In so fern be steht ein grund le gen der Un ter schied zwi schen Ab fall- 
ent sor gung und Strom- oder Gas ver sor gung. Auch stel len Ab fäl le
im mer Ri si ko gü ter dar, wenn sie nicht ord nungs ge mäß ent sorgt
wer den. 

Im Wett be werb um die Ab fall märk te sind die
kom mu na len Ent sor ger be nach tei ligt. 

Ei ne Viel zahl von Auf la gen ver hin dern ei nen fai ren Wett be werb.
So schreibt die Ge mein de ord nung das Ter ri to ri al prin zip vor, das
ei nem kom mu na len Be treib die wirt schaft li che Be tä ti gung über
die Ge mein de gren zen hin aus ver bie tet. Kom mu na le Ent sor ger
sind zu dem an das öf fent li che Ver ga be recht ge bun den und müs -
sen im bun des- oder EU-weiten Aus schrei bungs ver fah ren mit un -
ter Mo na te und Jah re auf die be nö tig ten Be triebs mit tel, Fahr zeu -
ge usw. war ten. Ei ne wei te re Be nach tei li gung liegt auch in der
Ver ant wort lich keit der Kom mu nen für die ab fall wirt schaft li chen
Nach sor ge ko sten, et wa für De po nie re kul ti vie rung und den
Rück bau von Ver bren nungs an la gen. Kom mu na le Ent sor ger sind
auch an die Ta rif ver trä ge im öf fent li chen Dienst ge bun den.

Fak tisch be steht je doch auch heu te schon bei der Haus mül lent -
sor gung ei ne Wett be werbs si tua tion. Der so ge nann te “Wett be -
werb der Re gio nen” stellt si cher, dass ein per ma nen ter Ver gleich
der Ent sor gungs ge büh ren durch ge führt wird und die Ge büh ren
nicht un kon trol liert stei gen kön nen.

Ei ne im Zu sam men hang mit der Was ser pri va ti sie rung in Eng land
er stell te Stu die zu de ren Aus wir kun gen kommt u. a. zu fol gen den 
Schluss fol ge run gen:
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• Pri va ti sie rung ist ei ne teu re Art, In ve sti tio nen zu fi nan zie ren,
und ein un ef fi zien ter Weg, die se zu pla nen;

• Ver brau cher und Be schäf tig te ha ben das Nach se hen;
• Was ser qua li tät und Um welt stan dards sind schwe rer ein zu hal -

ten.

Fol ge rich tig kommt Pro fes sor Dah ren dorf zu der Er kennt nis:

“Ein öf fent li ches Mo no pol durch ein pri va tes zu er set zen, bringt
eben manch mal ei ne Ver schlech te rung”. In zwi schen ha be in
Groß bri tan nien ein Um den ken ein ge setzt, “weil je de Grip pe wel -
le die Kran ken häu ser über la stet, (...) der Zu stand der Ei sen bahn -
glei se zu ei ner Ge fahr ge wor den ist....”. Nun wür den die Bri ten
wie der se hen, dass man öf fent li che Auf ga ben nicht sich selbst
über las sen kann.

Kla re Rechts la ge
Zur lang fri sti gen Ge währ lei stung der Ent sor gungs si cher heit ist ei -
ne kla re De fi ni tion der Ab fäl le er for der lich. Haus halts ab fäl le so -
wie haus ab fall ähn li che Ge wer be ab fäl le müs sen als po ten tiel les
Ri si ko ma te ri al den öf fent li chen Ent sor gungs trä gern über las sen
wer den.

Er halt der öko lo gi schen Stan dards

Das Öko dum ping (Nut zung von Alt de po nien mit ge rin gen tech -
ni schen Stan dards, Mit ver bren nung von Ab fäl len in un ge eig ne -
ten An la gen, Ab fall ex por te zu Bil lig de po nien über Lan des- und
Staats gren zen hin weg) ist zu ver hin dern. 

Die um welt tech ni schen Stan dards der kom mu na len Ent sor -
gungs an la gen dür fen nicht ab ge baut wer den, son dern sind viel -
mehr auf die ge sam te Ab fall wirt schaft zu über tra gen.

Li te ra tur
Bun des kam mer für Ar bei ter und An ge stell te (Hrsg.): Wer ner Hoch rei ter  Ab -
fall po li tik zwi schen Nach hal tig keit und Li be ra li sie rung”, Das Pro jekt “Ge -
samt re form” aus Ar beit neh mer und Kon su men ten sicht

In for ma tio nen zur Um welt po li tik, Band 146, Wien, 2001, Bun des kam mer
für Ar bei ter und An ge stell te (Hrsg.) 

Da vid Hall, Klaus Lanz: Kri tik der Stu die von Pri ce wa ter hou se Coo pers über
die Was ser ver- und Ab was ser ent sor gung. In for ma tio nen zur Um welt po li tik,
Band 148,  Wien, 2001

Prof. Baum (Bi fA) for mu lier te da zu 7 The sen zur Li be ra li sie rung in der
Ab fall wirt schaft:
1. Ab fall wirt schaft li che Ent sor gungs lei stun gen stif ten ei nen ein -
zel- und ge samt wirt schaft li chen Nut zen. Der ge samt wirt schaft -
li che Nut zen an teil kenn zeich net die Teil lei stun gen der Wert -
schöp fungs ket te der Ab fal lent sor gung als öf fent li ches Gut. Für
die ses Kollekti vg ut geht ei ne in di vi du el le Nut zen ver mitt lung ins 
Lee re. Die Sied lungs ab fall wirt schaft kann aus der öf fent li chen
Da seins vor sor ge nicht ent las sen wer den.

Ein Bei spiel zur Er läu te rung: Die Bahnhofsuhr kann nicht pri va -
ti siert wer den. Je der kann ei nen Blick dar auf wer fen. Was nicht
in di vi du ell an ge rech net wer den kann, da für gibt es auch kei ne
in di vi du el le Zah lungs be reit schaft. 

2. In ei nem Markt oh ne lei stungs be zo ge ne Dif fe ren zie rungs -
mög lich keit do mi niert der Ko sten- bzw. Preis wett be werb. Das
führt zu Kon zen tra tio nen auf der An bie ter sei te. Der Wett be -
werb wird suk zes si ve aus ge schal tet. Am En de die ses Pro zes ses
ent steht ein “Qua si-“Mo no pol bzw. ein so ge nann tes “Ru -
he-Oligopol”. 

3. Die exi sten te Ent sor gungs struk tur ist nicht un ter Markt be din -
gun gen ent stan den. Oh ne Über gangs frist wer den (mit Steu er -
mit teln)  fi nan ziel le Ver mö gens wer te ver nich tet und die Ei gen -
tü mer die ser Ein rich tun gen (Kom mu nen) mit ei ner Un ter fi nan -
zie rung kon fron tiert.

4. Das Re gu la tiv “Wett be werb” ist nicht ge eig net, dau er haft ei -
nen Wett be werbs druck zu er zeu gen. Dem rui nö sen Preis -
kampf als Zwi schen sta di um wür de das Ru heo li go pol oder Qua -
si-Monopol fol gen (U-Kurveneffekt).

In nor ma len Wett be wer ben ver las sen un ter lie gen de Wett be -
wer ber den Markt. In der Ent sor gungs wirt schaft bie ten Wett be -
wer ber wei ter Ent sor gungs ka pa zi tä ten un ter prei sig an, um we -
nig stens noch ei nen Teil der An la gen ab zu fi nan zie ren.

Die Ab fall men gen von Pri vat haus hal ten sind ge ring, da mit auch 
der Spiel raum für den Haus halt auf der Su che nach dem gün -
stig sten Ent sor ger. D.h. die Trans ak tions ko sten für die ei ge ne

Su che nach dem pas sen den Ent sor ger sind zu hoch im Ver hält -
nis zur mög li chen Ein spa rung. Die Kom mu ne ver bleibt in der
Kon troll pflicht.

5. Das Re gu la tiv “Wett be werb um den Markt” ist nicht in der
La ge, dau er haft Wett be werb zu er zeu gen. Als markt nä he re Lö -
sung hat es Vor tei le ge gen über dem Wett be werb im Markt. So -
ge nann te Be trei ber mo del le sind Un ter grup pen des Wett be -
werbs um den Markt. Sie wir ken sich aber nur auf den re la tiv
ge rin gen va ria blen Ko sten an teil aus. 

6. De po nien dür fen aus über ge ord ne ten Ge sichts punk ten nicht 
li be ra li siert wer den – ge ra de we gen der Nach sor ge (= Kol lek -
tiv gut cha rak ter).

7. Die Auf fas sung, dass öf fent li che Un ter neh men a prio ri nicht
mit ei ner pri mär markt wirt schaft li chen Grund ord nung ver ein -
bar sind, ist falsch. Ge ra de auf Märk ten mit ei ner Ten denz zur
“Selbst auf lö sung” ei nes Wett be werbs, d.h. zu neh men der Kon -
zen tra tion, kön nen öf fent li che Un ter neh men ei ne “Hecht im
Karp fen teich”-Rol le ein neh men und das pri va te Mo no pol stre -
ben un ter lau fen.

Ab schlie ßen de The se von Prof. Baum: Das wirt schaft li che Ord -
nungs prin zip “Markt” ent spricht dem “main stre am”. Li be ra lis -
mus ist das au gen blick li che Cre do der Wirt schafts wis sen schaft,
weil die füh ren den Wirt schafts wis sen schaft ler der zeit eben Li -
be ra li sten sind, z.B. die No bel preis trä ger der letz ten Jah re.

Prof. Dr. Heinz-Georg BAUM, Bi fA, Baye ri sches In sti tut für An -
ge wand te Um welt for schung u. –tech nik GmbH, Augs burg.

Aus zug aus Re fe rat: “Ab fall: Wa re oder öf fent li ches Gut?” (ge -
hal ten am 6.6.2002 an läß lich der Fest ver an stal tung “10 Jah re

Ab fall- und Um welt be ra tung in Salz burg, See kir chen)



8 Sustainable Austria Nr. 21

Was es uns wert ist...
Ab fall ge büh ren oder die Kunst (ko sten)ge recht zu sein
We ni ge wis sen die Hö he ih rer Ab fall ge bühr zu be zif fern. Da von
un ab hän gig emp fin den sie vie le als un ge recht und zu hoch. Das
Pro blem kennt zwei Haupt grün de:

1. Für et was, das wir los wer den möch ten, ist un se re Zah lungs be -
reit schaft am ge ring sten.

2. Die Rest ab fall ton ne wird als Maß stab für die Ge büh ren vor -
schrei bung her an ge zo gen. Durch die Ab fall tren nung wird de ren
In halt aber merk lich ge rin ger. Wir zah len aber meist wei ter hin
gleich viel oder mehr. 

Wel che Dienst lei stun gen tat säch lich hin ter der Ge bühr ste cken
ist oft un be kannt oder nicht be wusst.

zu 1.

Die Ab fall wirt schaft krankt an der Tat sa che, dass
vom Kun den just dann et was für sei ne “Wa re Ab -
fall” ver langt wird, wenn sein In ter es se an der
Wa re am ge ring sten ist: näm lich, wenn er sie los
wer den möch te. Die Zah lungs be reit schaft er -
wächst höch stens aus dem Lei dens druck des
“Los-werden-wollens”.  Ein dar über hin aus ge -
hen des In ter es se kann vom Kun den ad hoc nicht
er war tet wer den. Schließ lich ist beim Neu er werb 
ei nes Pro duk tes auch nicht die Ver bes se rung der
Um welt si tua tion das Haupt mo tiv der Kauf ent -
schei dung.  Der Schlüs sel für das Pro blem lä ge in
ei ner “vor ge zo ge nen Ab fall ge bühr”, d.h. schon
beim Neu kauf wer den die Ent sor gungs- oder
Ver wer tungs ko sten ab ge gol ten. Beim “point-of-
sa le” ist die Be reit schaft, die sach ge rech te Ent sor -
gung gleich mit zu kau fen, am größ ten. Die se
Mög lich keit ver ur sa cher ge rech ter Ko sten zu ord -
nung soll per EU-Richtlinie z.B. für Au tos ein ge -
führt wer den. 

zu 2.

Durch die ver schie de nen ge setz li chen Vor schrif -
ten und Maß nah men der letz ten Jah re hat sich
das Rest ab fall vo lu men ver rin gert. Gleich zei tig ent wi ckelten sich
da zu die Ko sten nach oben. War um? Die Ge samt ab fall men ge
wur de nicht ge rin ger, aber durch die Ab fall tren nung hat sich der
Auf wand für die Samm lung, Be hand lung und De po nie rung we -
sent lich er höht. Da zu kommt, dass die (Welt)markt prei se für Alt -
stof fe wie z.B. Pa pier nied rig oder so schwan kend sind, dass da -
mit die Sam mel- und ver wer tungs ko sten nicht ab ge deckt wer den 
kön nen und sei tens der Ge mein den Zu zah lun gen not wen dig
sind. Auch die groß teils ge setz lich vor ge schrie be nen Lei stun gen
wie Re cy cling hof, Bio ab fall-, Grün schnitt- , Sper rab fall- und Pro -
blem stoff samm lung, Ab fall be ra tung etc. sind mit der Ab fall ge -
bühr ab zu de cken. All die se Dienst lei stun gen wer den beim Blick
auf und in die ei ge ne Rest ab fall ton ne nicht ge se hen. 

Ver su che, die Ab fall ge bühr mög lichst in di vi du ell und lei stungs ge -
recht den ein zel nen “Müll teil neh mern” zu zu ord nen, z.B. in dem
die Müll ton ne vor Ort bei der Ent lee rung ver wo gen wird, en gen
den Blick win kel nur noch wei ter auf die Rest ab fall ton ne ein.
Ziel füh ren der ist es, die Ge bühr als ei ne “Ab fall wirt schafts ge -

bühr” zu be grei fen, die ein Dienst lei stungs pa ket ent hält, von
dem die Rest ab fall ton ne nur ei nen Teil dar stellt. 

Die ses Dienst lei stungs pa ket er schöpft sich nicht im blo ßen Ent -
lee ren ei ner Ton ne, son dern zielt letzt lich auf das Auf recht er -
halten ei ner Um welt qua li tät, die wir ge wohnt sind und er hal ten
wol len. Ein wich ti ger Ko sten fak tor des Dienst lei stungs pa ke tes ist 
die Be hand lung des Ab falls. Die ab zu la gern den Ab fäl le sol len ein 
mög lichst ge rin ges Um welt ri si ko dar stel len und spä ter nicht als
“Alt la sten” ho he Nach sor ge ko sten ver ur sa chen. 

Die Dienst lei stun gen, die mit der Ab fall(wirt -
schafts)ge bühr be zahlt wer den 

Ko sten ver tei lung:

60% - 80% sind Fix ko sten (für Dienst lei stun gen)

20% - 40% sind va ria ble Ko sten (in Ab hän gig keit von Ab fall ton -
nen grö ße und Ab fuhr rhyth mus) 

Man che Kom mu nen und Ver bän de ver rech nen die Fix ko sten in
Form ei ner Grund ge bühr und die va ria blen Ko sten als so ge nann -
te Lei stungs- oder Ent lee rungs ge bühr.

Ab fall wirt schaft li che Dienst lei stun gen, die
nicht aus der Ab fall ge bühr be zahlt wer den
(sol len)

• Die Samm lung und Ver wer tung von Ver pa ckungen aus Kunst -
stoff, Me tall, Glas, Kar ton

• Die In fra stru kur für die Samm lung inkl. Ko sten für die Rein hal -
tung der Sam mel plät ze (Stand plät ze der Sam mel be häl ter)
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Walter Scharf

Die Kosten der Abfallentsorgung 
Die Ko sten der Ent sor gung sind für den Bür ger nur schwer zu ver -
fol gen. So ist die Trans pa renz nur dort ge ge ben, wo der Haus halt
mit ei ner ge son der ten Rech nung für die Müll be sei ti gung kon -
fron tiert wird, wie sich aber die Ab ga be zu sam men setzt, ist nicht
er sicht lich.

Die Po li tik über nimmt auch die fi nan ziel le Ver ant wor tung für die 
Ent sor gungs ko sten, die dem Bür ger in Rech nung ge stellt wer den.
Da mit wird aber auch die Ent schei dung an die Po li tik de le giert.
So ist – zum Un ter schied zur Ent sor gung der in du striel len Ab fäl le
– die Preis ge stal tung für Sied lungs ab fäl le po li tisch be stimmt. 

Der Um gang der Ge sell schaft mit Ab fall

Die ser Bei trag be han delt das The ma Ab fall we der aus na tur wis -
sen schaft li cher noch aus tech ni scher Sicht, viel mehr soll da mit
auf ge zeigt wer den, wie der Mensch mit sei nen Emo tio nen und
im Wech sel spiel mit der Po li tik Vor ga ben her vor ruft, die – oft
auch aus wis sen schaft li cher Sicht un ter mau ert – Ko sten und
Zwän ge mit sich brin gen. Der Be reich Müll und Ab fall ist ein weit
ge streu tes Fach ge biet, bei dem sach über grei fen de Maß nah men
und Ent schei dun gen täg lich not wen dig sind. Der Bür ger ver -
drängt die sen Be reich lie ber. Dies ist auf den emo tio nal ne ga tiv
be setz ten Be reich des Ab falls und das da mit as so zi ier te Ne ga ti ve, 
wie Ge stank, Un ge zie fer, aber auch Un nüt zes, nicht mehr zu Ge -
brau chen des, Stö ren des, zu rück zu füh ren.1 Es darf da her nicht
über ra schen, dass in der Öf fent lich keit mit Müll fast nur ne ga ti ve
In for ma tio nen trans por tiert wer den. 

Im all ge mei nen Sprach ge brauch wer den un ter Ab fäl len na he zu
aus schließ lich die Ab fäl le des täg li chen Le bens ver stan den, zu -
meist ein ge schränkt auf den Müll aus dem Haus halts be reich, ein -
schließ lich je ner Ab fäl le, die ge mein sam mit Haus müll ent sorgt
wer den. Mit “ent sorgt” meint man ge mein hin “aus den Au gen –
aus dem Sinn”. 

Dem kann man na tür lich ent ge gen hal ten, dass die vie len – und
durch aus auch ehr li chen – An stren gun gen der Er zie hung des
mün di gen Bür gers zum Ver mei der und Ver wer ter doch auch
Früch te ge tra gen ha ben. Er wünscht sich – und das kann am Er -
folg der ge trenn ten Samm lung, sei dies nun die von Bio ab fäl len
oder Ver pa ckungsabfällen (Gel ber Sack, Gel be Ton ne, in Fach -
krei sen auch Ar geV-Sammlung ge nannt) ab ge le sen wer den – die
Ver mei dung und Ver wer tung, da er da mit sein Ge wis sen er leich -
tern kann, nicht selbst der Ver ur sa cher von Um welt be la stun gen
zu sein und nicht im mer wie der an sei ne Auf ga be, die Um welt zu 
scho nen, er in nert zu wer den. An de rer seits hat die Ver pa -
ckungsverordnung, mit der die In du strie zur Über nah me der Ver -
ant wor tung für die Ent sor gung ih rer Ver pa ckungen ver pflich tet
wur de und in der auch kon kre te Ver wer tungs zie le vor ge ge ben
wur den, nicht zu ei ner sub stan tiel len Ver rin ge rung der Ver pa -
ckungen ge führt. Oder an ders aus ge drückt, der Kon su ment stellt
die Be quem lich keit über die in tel lek tu el len Zie le der Res sour -
cen scho nung, und die Wirt schaft küm mert sich um die Ent sor -
gung: das Ge wis sen ist rein, der Ab fall bleibt.

Ge ne rell ge se hen, sind die mensch li chen Ab fäl le – die “na tür li -
chen” Ab fäl le, die sich aus dem Not wen di gen wie Er näh ren und
Woh nen er ge ben – in Re la tion zur be leb ten Um welt zu stel len.

Im Grö ßen ver gleich be trägt die Ge samt mas se al ler Men schen in
der Na tur et wa gleich viel wie die Ge samt mas se al ler Amei sen.
Die Amei sen ma chen aber nur et wa 3 % al ler In sek ten aus, da mit
ist die Mas se der mensch li chen Ab fäl le – al so je ne, die sich aus
dem Le ben an sich er ge ben – ins rech te Licht ge stellt. 

Da her ist die Fra ge, wel che Ab fall strö me mensch li chen Ur -
sprungs über haupt zum Tra gen kom men und wie sich die se dann 
von den na tür li chen Ab läu fen des Wer dens und Ver ge hens un -
ter schei den, von grund sätz li cher Be deu tung. Wie sind de ren mit -
tel- und lang fri sti ge Aus wir kun gen auf die Um welt? 

Tat säch lich fin det dies aber kei nen Ein gang in die Über le gun gen
der Ge sell schaft, wie mit Müll um zu ge hen ist. Viel mehr folgt die
Po li tik in ih ren Ge set zen den Emo tio nen des Men schen und re -
gelt wei test ge hend den An teil der “na tür li chen” Ab fäl le, wie Ess -
ens re ste und der glei chen, in dem stren ge Vor schrif ten für die Ent -
sor gung bio ge ner Ab fäl le er las sen wer den. 

Für die Ab fäl le aus der In du strie, die sich weit mehr vom na tür li -
chen Sy stem, dem Kreis lauf der Na tur ent fernt ha ben, ist das In -
ter es se schon nicht mehr so groß, d.h. die Re ge lun gen we ni ger
strikt, wie sich dies an den Rück stän den der Roh stoff in du strie
oder den Schla cken und Aschen be le gen lässt.

Die Ko sten der Ent sor gung
Die Kal ku la tion der Prei se, die sich aus dem Auf trag der Ge sell -
schaft nach Ent sor gung er ge ben, ist ge son dert von den Ko sten zu
se hen. Dies gilt ins be son de re für die Ver wer tung und Be sei ti -
gung.

Die Ko sten der Ent sor gung er ge ben sich aus

• der Samm lung
• dem Trans port
• der Be hand lung und der Be sei ti gung.

Samm lung und Trans port

Die Ko sten von Samm lung (Be reit stel lung und Ent lee rung der
Sam mel ge fä ße) und Trans port fal len bei der Ab fal lent sor gung am 
stärk sten ins Ge wicht. Samm lung und Trans port ha ben auch we -
sent li che Aus wir kun gen auf die Um welt. Wie flie ßen die se Um -
welt be la stun gen des Trans por tes als In di ka to ren in die Be wer -
tung ab fall wirt schaft li cher Kon zep te ein? Ge nügt es, den Treib -
stoff ver brauch zu be wer ten (Ko sten), oder sind die Emis sio nen,
et wa CO2, in die Be wer tungs ma trix ein zu be zie hen? Die zum
Ver gleich un ter schied li cher Tech no lo gien nö ti ge Ein be zie hung
der sub jek ti ven Lärm be lä sti gung und in di vi du el len Be la stun gen
der Um welt ist noch viel schwe rer durch zu füh ren. 

Be hand lung

In die Ko sten der Ab fall be hand lung flie ßen ein:

Das Ge setz der Grö ße

Je grö ßer ei ne An la ge, um so bil li ger, d.h. um so ge rin ger sind die
auf den Durch satz – die Ton ne – be zo ge nen Ko sten. Frei lich gilt

1  Siehe dazu auch V. Winiwarter “Eine kurze Geschichte des Abfalls” im vorigen Heft1  Siehe dazu auch V. Winiwarter “Eine kurze Geschichte des Abfalls” im vorigen Heft
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das nicht im mer, da ge ra de bei der von der EU ver lang ten in te -
grier ten Be trach tungs wei se zu sätz li che Maß nah men er for der lich
wer den kön nen. 

Der Stand der Tech nik

Es stellt sich die Fra ge, was ist der Stand der Tech nik. Das, was ge -
schick te Ver käu fer ver kau fen wol len, oder je nes Maß an Auf wen -
dung, die durch Rechts nor men vor ge schrie ben und zum Schutz
von Mensch und Um welt er for der lich sind — je weils un ter der
Vor aus set zung der tech ni schen Mach bar keit? Da zu kommt, dass
von Fall zu Fall zu ent schei den ist, ob die Auf la gen ver hält nis mä -
ßig und zu mut bar sind. Je nach dem, wel cher An satz ge wählt
wird, er ge ben sich recht un ter schied li che Ko sten. So sind die Ko -
sten zur Lärm be gren zung in dicht ver bau ten Wohn ge bie ten ge -
ne rell hö her als im In du strie ge biet, oder et wa dann, wenn An rai -
ner erst meh re re 100 m ent fernt woh nen.

Der Ein fluss der Po li tik

Wenn gleich Rechts nor men sich an tech ni schen und na tur wis -
sen schaft li chen Er kennt nis sen orien tie ren, so sind sie doch Aus -
druck po li ti scher Ent schei dun gen, die de fi nie ren und len kend
ein grei fen. So wird z.B. in der De po nie ver ord nung2 die Ab la ge -
rung von Ab fäl len mit ei nem An teil an or ga ni schen Koh len stoff
(TOC=To tal Or gan Car bon) von mehr als 5 Mas se pro zent ver bo -
ten, es sei denn, die se Ab fäl le wur den ei ner me cha -
nisch-biologischen Vor be hand lung un ter zo gen. Die Vor be hand -
lung ist zwin gend vor ge schrie ben. Da durch er ge ben sich zu sätz li -
che Ko sten für Ab fäl le, die de po niert wer den. Ziel die ser Ein -
schrän kun gen der De po nie rung war und ist, über die se Vor ga -
ben die Ko sten des Be sei ti gungs ver fah rens der De po nie rung an -
zu he ben, um das – po li tisch er wünsch te – Be sei ti gungs ver fah ren
der Müll ver bren nung kon kur renz fä hig zu ma chen.

Als wei te re Len kungs maß nah me wur de mit dem Alt la sten sa nie -
rungs ge setz3 ein fis ka li sches Sy stem ein ge führt, das über ei ne Ab -
ga ben re ge lung auf de po nier te Mas sen Ein nah men für die Fi nan -
zie rung der Alt la sten sa nie rung auf bringt. Auch in die sem Zu sam -
men hang wer den die Ko sten der De po nie, d.h. die Ko sten für die 
Be sei ti gung er höht. Die se fis kal-politischen Vor ga ben be la sten
die ein zel nen Ver fah ren mo ne tär un ter schied lich. Prak tisch nicht 
be trof fen sind Be hand lungs- und Ver wer tungs maß nah men. Stark 
be trof fen ist die De po nie. 

Ab fall be hand lung aus 
be triebs wirt schaft li cher Sicht

Er rich tungs ko sten 

Tab. 1: Er rich tungs ko sten von Ab fall be hand lungs an la gen

Mio. Eu ro

Um la de sta tion 0,72 – 2,18
De po nie 5,8 – 21,8
Sor tier an la ge und Auf be rei tung
für die Ver wer tung

2,18 – 5,8

MBA – me cha nisch-biologische
Be hand lungs an la ge

3,6 – 8,7

MVA – Müll ver bren nungs an la ge ab 65,4

Auch wenn die se In ve sti tions ko sten nicht mit der Durch satz lei -
stung ver bun den sind, so zeigt sich sehr deut lich, welch un ter -
schied li ches In ve sti tions ri si ko mit der Er rich tung ver bun den ist,
da man be rück sich ti gen muss, dass der Ab fall an fall von der wirt -
schaft li chen Ent wick lung, aber auch von po li ti schen Fak to ren ab -
hän gig ist. So hat die Ein füh rung der ge trenn ten Er fas sung der
bio ge nen Ab fäl le und die ver stärk te Samm lung von Wert stof fen
und Ver pa ckungen prak tisch zu ei ner Hal bie rung der Rest müll -
men ge ge führt, bei wei te rem An stieg der Müll men gen ins ge samt. 
Zu künf ti ge Ent wick lun gen sind meist schwer ab zu schät zen: Wie
wir ken sich stei gen de Ko sten für Ener gie und Roh stof fe aus? Gibt
es ein Zu rück zu Mehr weg? Auch Stran ded Costs4 sind in der Ab -
fall wirt schaft ei ne wirt schaft li che Grö ße, bzw. Ri si ko.

Be triebs ko sten

Zu den In ve sti tions ko sten kom men die Be triebs ko sten, die nä he -
rungs wei se ein ähn li ches Ver hält nis wie die In ve sti tio nen auf wei -
sen, d.h. in der Er rich tung teu re An la gen kom men auch im Be -
trieb teu er. Da zu kom men noch die Rück zah lung des ein ge setz -
ten Ka pi tals, Kre dit zin sen und Re pa ra tur ko sten, die eben falls der
Hö he der In ve sti tions ko sten ent spre chen. Hier wird deut lich,
dass die ho hen In ve sti tions ko sten der Ver bren nungs an la gen ei ne
ho he Aus la stung der An la gen be din gen, wenn nicht für die De -
ckung der Be triebs ko sten Auf schlä ge ein ge rech net wer den, die
die feh len den Ein nah men zu fol ge ge rin ger Aus la stung wett ma -
chen. Sol che Auf schlä ge wer den aber von pri va ten Kun den in
der Re gel nicht ak zep tiert, da hier die Markt wirt schaft greift und
das “be ste”, in der Re gel bil lig ste An ge bot nach ge fragt wird. 

Best Avai la ble Tech no lo gy ver sus Best Prac ti ca ble 
En vi ron men tal Op tion

Bei der be sten zur Ver fü gung ste hen den Tech no lo gie (BAT= Best 
Avai la ble Tech no lo gy) stellt sich die Fra ge, wo für ist das die be ste
Tech no lo gie. Die Ant wort hängt da von ab, wie die Sy stem gren -
zen ge zo gen wer den, d.h. nur in ner halb von de fi nier ten Sy stem -
gren zen kann die be ste zur Ver fü gung ste hen de Tech no lo gie be -
stimmt wer den. Zu dem ist im mer zu klä ren, wo für es die be ste
Tech no lo gie sein soll, für den Ver wer tungs pro zess, für die Emis -
sio nen in das Me di um Luft (bzw. un ter dem Kon zept der CO2–
Re du zie rung) oder Bo den? Oder un ter der Be trach tung des Roh -
stoff ein sat zes im Rah men ei ner zu kunfts ver träg li chen Ent wick -
lung? 

Um dies deut lich zu ma chen, soll hier an zwei Bei spie len die Pro -
ble ma tik auf ge zeigt wer den, die sich bei kon kre ten Pla nun gen
bzw. in Ge neh mi gungs ver fah ren er ge ben hat: Bei de Ma le ging es 
um die Rei ni gung der Ab luft aus ei ner Kom po stie rung. Die se ist
Stand der Tech nik und soll nicht wei ter dis ku tiert wer den. Stand
der Tech nik ist der Bio fil ter, der in jüng ster Zeit stark ver bes sert
wur de. Nun kann durch spe ziel le Vor rei ni gung, wie et wa mit ei -
nem sau ren Wä scher, der Wir kungs grad deut lich ver bes sert wer -
den. Klingt gut – ist die ses Ver fah ren aber für die Um welt gut? Für 
den Be trieb ist ein Säu re tank für H2SO4 er for der lich. Da von ge -
hen an sich Ge fah ren aus. Durch den Be trieb ent ste hen er heb li -
che Men gen kon zen trier tes Am mo ni um sul fat [(NH4)2SO4] bzw.
Neu tra li sa tions schlamm, der als ge fähr li cher Ab fall zu ent sor gen
ist: d.h., ei ne Maß nah me, die zu ei ner re la tiv ge rin gen Ver bes se -
rung der Ab luft führt, führt gleich zei tig zu ei ner neu en, nicht un -
er heb li chen Emis sion – ei nem ge fähr li chen Ab fall, der ein neu es
Pro blem er gibt.  (sie he Bei spiel 1) 

2  BGBl 164/1996
3  BGBl 1989/299 idf
4  Investitionen, die Unternehmungen im Vertrauen auf einen geschützten Markt getätigt haben. 

2  BGBl 164/1996
3  BGBl 1989/299 idf
4  Investitionen, die Unternehmungen im Vertrauen auf einen geschützten Markt getätigt haben. 
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Oder wä re es in An be tracht die ser Tat sa che doch bes ser die Ab -
luft ther misch zu be han deln?5 Im Ent wurf der Ver ord nung für
Me cha nisch-Biologische-Abfall-Anlagen (MBA) wer den Grenz -
wer te für die Ab luft ge for dert, die zur Zeit nur mit ther mi schen
An la gen (Nach ver bren nung der Ab luft) er reich bar sind (sie he

Bei spiel 2). Aber wor in liegt der Sinn, wenn mit ho hem Ener gie -
ein satz or ga ni sche In halts stof fe aus dem Ab luft strom zer stört
wer den, die bei je dem na tür li chen Ab bau or ga ni scher Sub stanz
in der Na tur tag aus ta gein ent ste hen (sie he: Mensch = Amei se,
Ver hält nis im Ge samt sy stem)?

Die zwei Bei spie le zei gen, wie sich bei Än de rung der Rand be -
din gun gen (ge setz lich fest ge leg te Grenz wer te) ei ner seits zu sätz li -
che Ko sten er ge ben, an de rer seits aber auch an de re Um welt aus -
wir kun gen aus ge löst wer den, wie das Ent ste hen von ge fähr li -
chem Ab fall, aber auch zu sätz li cher Ver brauch an Ener gie (Strom 
und Gas).

Ein ziel füh ren der Schritt – der im an gels äch si schen Raum be reits
ge setzt wur de – wä re, die bei in te grier ter Be trach tung für die
Um welt gün stig ste, prak ti ka ble Lö sung an zu stre ben, die Best
Prac ti ca ble En vi ron men tal Op tion (BPEO). Dies macht al ler dings
in di vi du el le Lö sun gen er for der lich. Aus mei ner Er fah rung wä ren
der art in di vi du ell ab ge stimm te, prak ti ka ble Lö sun gen in der Re -
gel so wohl ko sten gün stig als auch von ho her Ak zep tanz in der
Re gion ge tra gen. 

Zu zah lun gen und Er lö se
Die Ko sten von Ver wer tungs ver fah ren wer den na tur ge mäß stark
von den zu er zie len den Er lö sen, bzw. den vom Ab fall be sit zer zu
be zah len den ne ga ti ven Er lö sen, so ge nann ten Zu zah lun gen, be -
stimmt. 

Die Se kun där roh stof fe, wie der Fach aus druck für wie der ver wert -
ba re Stof fe am Markt heißt, un ter lie gen wie die Roh stof fe den
Schwan kun gen auf der Roh stoff bör se und wer den in ver gleich -
ba rer Art ge han delt. Die Schwan kun gen kön nen sehr stark und
re gio nal un ter schied lich sein. Da bei ist zu be den ken, dass es
kaum La ger für Über schüs se gibt. So füh ren bei spiels wei se Ab -
satz rück gän ge von we ni ger als 1 % bei der Pa pier in du strie zu ei -
nem Über an ge bot an Alt pa pier, das zu ei nem Preis ver fall auf der
Alt pa pier bör se führt. Dies kann so weit ge hen, dass min de re Sor -
ten nicht mehr über nom men wer den und be sei tigt wer den müs -
sen. 

War um Zu zah lun gen? Es wird oft nicht ein ge se hen, wie so für
wert vol le Ma te ria lien, wie dies Kunst stoff-Verpackungen oh ne
Zwei fel sind, nur weil sie Ab fall sind, Zu zah lun gen er for der lich
wer den. Die Auf be rei tung von Kunst stof fen ist auf wän dig, da al le 
An la gen, vom Trans port über die Bun ke rung bis zum Hand ling
auf die Vo lu mi na des sehr leich ten (sehr ge rin gen Ma te ri al an tei le 
je Ku bik me ter) Stof fes aus ge rich tet sein müs sen. La ger hal tung
und Trans port ko sten Geld. Auch ho he Qua li tä ten, wie Reiß fe -
stig keit, füh ren zu ho hem Auf wand bei der Zer klei ne rung,
gleich gül tig ob für stoff li che Ver wer tung (Her stel lung von Sä cken, 
Kü bel oder der glei chen) oder Brenn stoff, et wa für die Ze ment in -
du strie. 

Die Prei se für die Ent sor gung

Oft wird bei der Su che nach ei ner ko sten gün sti gen Lö sung über -
se hen, dass letzt lich Prei se, die der Markt be stimmt, be zahlt wer -
den müs sen. Dies be deu tet, dass zu den Ko sten Zu schlä ge zur
Ab de ckung des Ri si kos (et wa Ver si che rungs ko sten) und für den
Un ter neh mens er trag be rück sich tigt wer den müs sen. Die Ent sor -
gungs prei se spie geln da her kurz zei ti ge Schwan kun gen wi der,
was im Wi der spruch steht zur Not wen dig keit sta bi ler, vor hers ag -
ba rer Prei se zur Fest set zung öf fent li cher Ab ga ben. Dies führ te in

Bsp: 1: Be rech nung für die Ab luft rei ni gung ei nes aer oben
Bio-Verfahrens; zu sätz li cher Ein satz ei nes “Sau ren Wä schers”
zur wei te ren Ent fer nung von Stick stoff aus der Ab luft 

Zur Stei ge rung der Rei ni gungs lei stung er gibt sich nach dem
Kon zept Sau rer Wä scher bei sonst un ge fähr gleich blei ben -
dem Ener gie be darf ein zu sätz li cher Be darf an 96%-iger
Schwe fel säu re (H2SO4) von135 t pro Be triebs jahr. 

Auf grund des Ein sat zes von Schwe fel säu re ent steht Ab fall, der
sich tech no lo gisch aus dem Ver fah ren er gibt (Ver la ge rung der
Emis sio nen vom Luft- auf den Bo den pfad)

Ent ste hen der, ge fähr li cher Ab fall: Kon zen trier tes Am mo ni um -
sul fat (NH4)2SO4: 210 t

Be trieb des sau ren Wä schers mit ei ner Durch satz men ge (zu
rei ni gen de Ab luft men ge) von 50.000 Nm³/h*

Zu sätz li che Ko sten pro Jahr in Eu ro

Roh stoff ein kauf 25.450,-

Ent sor gung von (NH4)2SO4 37.800,-

Ins ge samt (für 50.000 Nm³/h) 63.250,-

für ei ne Ab luft men ge von 10.000 Nm³/h 12.650,-

* Nm³ = Norm m³ Ab luft, wird in Zu sam men hang mit Emis -
sio nen üb li cher wei se für Ab ga se im Norm zu stand bei 0°C und 
1013 mbar an ge ge ben.

Bsp. 2: Ko sten be rech nung für ei ne ther mi sche Ab luft be hand -
lung (Nach ver bren nung) 

Wenn der Grenz wert für org. C im Ab luft strom sehr stark ab -
ge senkt wer den muss, dann kann dies – nach dem Ent wick -
lungs stand von Bio fil tern heu te – nur mit ei ner Nach ver bren -
nung er fol gen. Die se wird dann nach dem sau ren Wä scher zu
set zen sein, da Stick stoff nicht ther misch ab ge trennt wer den
kann. 

Er rich tung ei ner An la ge zur ther mi schen Ab luft rei ni gung mit
ei ner Durch satz men ge (zu rei ni gen de Ab luft men ge) von
30.000 Nm³/h: 25.435,49 Eu ro

Zu sätz li che Ko sten für den Be trieb pro Jahr in Eu ro

Gas bei ei nem Ver brauch von 4.818.000 kW/h oder 8.760 m³ 
110.462,71

Strom bei ei nem Ver brauch von 670.000 kW/h   52.978,50

Ener gie ko sten ins ge samt (für 30.000 Nm³/h) 163.441,21

für ei ne Ab luft men ge von 10.000 Nm³/h  54.480,40

5  wenngleich es bei der erst in Entwicklung stehenden thermischen Abluftreinigung durchaus auch noch ungelöste technische Probleme für den
Dauerbetrieb gibt, wie etwa die Korrosion durch Huminsäuren, so soll dies hier aus Gründen der Transparenz nicht berücksichtigt werden. Es geht 
hier vielmehr um die grundsätzliche Einbeziehung der wesentlichen, umweltrelevanten Wirkungen und deren Auswirkungen auf die Kosten.

5  wenngleich es bei der erst in Entwicklung stehenden thermischen Abluftreinigung durchaus auch noch ungelöste technische Probleme für den
Dauerbetrieb gibt, wie etwa die Korrosion durch Huminsäuren, so soll dies hier aus Gründen der Transparenz nicht berücksichtigt werden. Es geht 
hier vielmehr um die grundsätzliche Einbeziehung der wesentlichen, umweltrelevanten Wirkungen und deren Auswirkungen auf die Kosten.



12 Sustainable Austria Nr. 21

der Ver gan gen heit zu ei nem Aus ein an der klaf fen der Markt prei se 
und der mit tel- und lang fri sti gen Ver trags prei se, wie sie bei spiels -
wei se von Kom mu nen an ge strebt wer den. Geht es der In du strie
um die Be sei ti gung ih rer Ab fäl le, wo bei sie die da mit ver bun de -
nen Ko sten auf den Pro dukt-Preis auf schlägt, so ist dies bei öf -
fent li chen Kör per schaf ten wie Ab fall ver bän den oder Städ ten an -
ders zu se hen. Die se stre ben zu meist lang fri sti ge Ver trä ge an und
müs sen für die Si che rung der mit tel- und lang fri sti gen Ent sor gung 
hö he re Ko sten ak zep tie ren 

Wal ter Scharf 

Jg. 1949, Stu di um des Bau in ge ni eur we sens in Wien, anschl.
Univ. Ass. an der TU Wien am da mal. In sti tut für Was ser gü te

und Land schafts was ser bau, Auf ga ben ge biet Ab fall wirt schaft; ISO 
9001 & 14001 zer ti fi zier te In ge ni eur ge mein schaft In no va ti ve

Um welt tech nik GmbH Ham bur ger Sied lung 1, A–2824 See ben -
stein; Tel.: 02627/82197–0; Fax.: 02627/82197–4, E–Mail:

office@ig–iut.at oder w.scharf@ig-iut.at
Ho me pa ge: www.ig–iut.at

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

Rat zu Unrat  
Wegwerfen mit Anspruch  
Weg wer fen kann an spruchs voll sein. Das be le gen die zahl rei -
chen Ab fall-Trennfibeln mit al pha be tisch ge reih ten Auf zäh lun -
gen von Din gen, die ein mal zu Ab fall wer den.

Am En de je des ding li chen Da seins war tet idea ler wei se ein Be häl -
ter, der dem Ding zu ge ord net ist, um es so dann auf den rich ti gen
Weg der “Wie der ge burt” als Re cy cling pro dukt zu brin gen. Die
ab fall wirt schaft li che Kar ma leh re kann ob ih rer Dif fe ren ziert heit
oft ver blüf fen. Wo hin nun wirk lich mit dem Saft pa ckerl, dem Ab -
reiß de ckel des Jog hurt be chers, der Müs li rie gel fo lie und der nicht
ganz tropf frei en Farb do se?

In den An fän gen der Ab fall be ra tung ab Mit te der 80er Jah re des
vo ri gen Jahr hun derts war die Trenn welt noch ein fa cher. Glas, 
Pa pier – und der Rest war Rest müll. Das Pro blem stell te sich eher
in Form über füll ter Ab fall de po nien und man geln der Stand or te
für neue. Ein zel ne Kom mu nen be gan nen Ab fall be ra ter  ein zu set -
zen, um die Ab fall trenn mo ral der Bür ger zu stär ken und über -
haupt ein Be wusst sein für die Ab fall pro ble ma tik zu schaf fen. Mit
dem Ein füh ren wei te rer Ab fall-Trennvorschriften – für Pro blem -
stof fe, Bio ab fall, Ver pa ckungsabfälle – war das Haupt auf ga ben -
feld der Ab fall be ra ter vor ge zeich net. Der grund sätz li che An satz
der Ab fall ver mei dung wur de zwar ver bal be müht, die Mög lich -
kei ten der Um set zung auf der Be ra tungs ebe ne blie ben be schei -
den. 

Die Ab fall be ra ter der er sten Stun de er kann ten bald, dass sich Ab -
fall be ra tung nicht im Zu wei sen von Sam mel körb chen und sanf -
tem Ap pel lie ren zu Kon sum ver zicht wi der die Ver hei ßun gen der
Kon sum welt er schöp fen kann. In zwi schen ist die se Ein sicht auch  
bei lo ka len und re gio na len Ent schei dungs trä gern schon ver brei -
tet. 

Ab fall be ra tung ist heu te die Schnitt stel le, an der öf fent li che In sti -
tu tio nen zur Da seins vor sor ge die Bür ger in for mie ren und mo ti -

Der Ver band Ab fall be ra tung
Öster reich (VABÖ)...
...ist die In ter es sens ver tre tung und Kom mu ni ka tions platt form
der ca. 300 kom mu na len Ab fall- und Um welt be ra te rIn nen
Öster reichs. Er ist ein ge mein nüt zi ger Ver ein und be steht seit
1991. 

Die Be zeich nung “Ab fall be ra ter” (AB’s) ist im fol gen den Text
ge schlechts neu tral zu ver ste hen, weil die auf die sem Ge biet
Tä ti gen von der Selbst ver ständ lich keit der  Gleich wer tig keit
bei der Ge schlech ter aus ge hen.

Die Be ra ter sind in al len Ab fall wirt schafts ver bän den und zu -
sätz lich in fast al len Städ ten und teil wei se grö ße ren Ge mein -
den be schäf tigt, ar bei ten in ner halb der ho heit li chen Auf ga -
ben er fül lung und wer den groß teils aus den kom mu na len Ab -
fall ge büh ren der Bür ger und Be trie be fi nan ziert. Der VABÖ
selbst fi nan ziert sei ne Ak ti vi tä ten bis lang aus pro jekt ge bun de -
nen Sub ven tio nen, Zu wen dun gen und Werk ver trä gen öf fent -
li cher Stel len und an de rer Or ga ni sa tio nen (z. B. ARA) so wie
aus Mit glieds bei trä gen der Ab fall be ra ter. 

Zie le des VABÖ sind die För de rung von Er fah rungs- und
Ideen aus tausch un ter AB’s, Ent wick lung / Ver brei tung von Ar -
beits hil fen, An re gun gen, Un ter stüt zung für die Ar beit der
AB’s, Ver net zung der AB’s un ter ein an der und mit an de ren
Or ga ni sa tio nen. Dies wird u.a. durch fol gen de Ak ti vi tä ten
um ge setzt: 

• Her aus ga be des 6 x jähr lich er schei nen den VA BÖ-Blattes
an al le Ab fall be ra ter und ca. 200 wei te re re le van te Mul ti -
pli ka to ren

• Ver an stal tung von 2 AB-Tagungen im Jahr
• Ent wick lung ei ner Web si te mit ver schie de nen Ar beits tools

für die Ab fall be ra ter (vor aus sicht li che Fer tig stel lung der 1.
Aus bau stu fe Herbst 2002).

• Be ra tung von Or ga ni sa tio nen und Ent schei dungs trä gern in
der kom mu na len Ab fall wirt schaft, wie z. B. ARA und
BMLFUW hin sicht lich Öf fent lich keits ar beit zu Ab fall wirt -
schaft und Nach hal tig keit; Be gut ach tung von Ge set zes ent -
wür fen

• Mit wir kung bei der “In itia ti ve Mehr weg.at”, ei ner Platt form 
zur För de rung von Ab fall ver mei dung und Nach hal tig keit
durch Ge trän ke kon sum in Mehr weg fla schen

• Schaf fung ei nes öster rei chi schen Re pa ra tur por tals
(www.re pa ra tur fu eh rer.at) im In ter net zur bes se ren Kom -
mu ni ka tion von Re pa ra tur dienst lei stun gen an Kon su men -
ten 

• Mit wir kung bei der Wahl des/der “Ab fall be ra te rIn des Jah -
res” durch die ARA

• Zu sam men ar beit mit dem Bun des mi ni ste ri um für Land-
und Forst wirt schaft, Um welt und Was ser wirt schaft in Be -
lan gen der ab fall wirt schaft li chen Öf fent lich keits ar beit

• Grund sätz li che Li nie: För de rung von Ab fall ver mei dung
durch nach hal ti ge Kon sum mu ster, wie z. B. Re pa rie ren,
Lei hen, Ge braucht kauf, Tausch, Nach fül len, bäu er li che Di -
rekt ver mark tung, Mehr weg ver pa ckungen etc. und ei ner
auf Nach hal tig keit und Vor sor ge aus ge rich te ten Um welt-
und Ab fall po li tik. 

VA BÖ-Information zu sam men ge stellt nach Vor la gen von:
Mat thias Neitsch, Vor sit zen der des VABÖ, c/o ARGE Müll ver -

mei dung, Graz; e-mail: neitsch@ar ge.at
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vie ren, ei nen Le bens stil zu pfle gen, der ih nen und der Mit- und
Nach welt ei ne ho he Le bens qua li tät si chert. 

Ent spre chend hat sich bei nicht we ni gen Ab fall be ra tungs stel len
das Be tä ti gungs feld ge wei tet und um fasst z.T. Ener gie be ra tung,
Be glei tung von Kli ma bünd nis pro jek ten usw.  

In der Kom mu ne oder im Ver band sind Ab fall be ra ter die An -
sprech per so nen für fast al le Um welt an lie gen. Be züg lich der Re -
pu ta tion ge schwei ge denn Ho no rie rung kann sich die ses um fas -
sen de Um welt ma na ge ment, das von Ab fall be ra tern vie ler orts ge -
lei stet, noch nicht mit dem “Ma na ge ment” auf der Sei te mes sen,
vor der die Um welt pro ble me meist her rüh ren. Die se Zeit mag
noch kom men. Der Rat ist für Sie schon da. 

Blick nach vorn
Vor zwan zig Jah ren wur de in Genf das In sti tut für Pro dukt dau er-Forschung ge grün det. Das Ziel war und ist, We ge der wirt -
schaft li chen Ent wick lung auf zu zei gen, die auf ei ner Op ti mie rung der Le bens dau er von Pro duk ten und Dienst lei stun gen be ru -
hen. Das Ver län gern der Pro dukt nut zungs dau er be deu tet, dass Ener gie und Ma te ri al durch mensch li che Ar beit er setzt wer den
und ört li che Ar beits plät ze auf Ko sten der glo ba len Wirt schaft ge schaf fen wer den. 

Das The ma ist hoch ak tu ell. Den noch ist das In ter es se an die sen Zu sam men hän gen noch be schei den. Ein Um den ken tä te not. 

Zusammenfassung des Artikels 

“Mut zum
Umdenken”
von Walter Stahel
Die “Per for man ce-Gesellschaft”

“Ser vi ce Eco no my” oder “Per for man ce-Gesellschaft” meint nicht 
den ter tiä ren (Dienst lei stungs-)Sek tor oder vir tu el le
“e-economy”. Ge meint ist ein an de res Wirt schaf ten mit den ma -
te riel len Gü tern der In du strie ge sell schaft, wie Ge bäu de, Fahr -
zeu ge, Com pu ter, Far be, Che mi ka lien und Mo to re nöl. Da der
Ver kauf von Lei stung zu neh mend an die Stel le des Ver kaufs von
Gü tern tre ten wird, wer den aber die vir tu el le und die ma te riel le
Wirt schaft in Zu kunft ver stärkt zu sam men ge führt wer den.

Volks wir te ha ben mit dem Kon zept ei ner Per for man -
ce-Gesellschaft (GIARINI/STAHEL 1989/2000) ih re Pro ble me.
Die Pro ble me lie gen  im Er fah rungs schatz der Volks wirt schaft,
der be sagt, dass nur mit ma te riel len Gü tern Pro duk ti vi täts ge win -
ne durch hö he re Ska len er trä ge ge schaf fen wer den kön nen.
Dienst lei stun gen sind des halb aus Sicht der Wett be werbs fä hig -
keit un in ter es sant, und er folg rei che Fir men ver wan deln Dienst -
lei stun gen in Gü ter – nicht um ge kehrt. Da auch Be ra tungs fir men
wie McKin sey, die im ter tiä ren Sek tor ar bei ten, nach We gen su -
chen, wie sie ih re Be ra tungs lei stun gen in mul ti pli zier ba re “Gü -
ter” um wan deln kön nen, die sie je dem klei nen und mitt le ren
Un ter neh men ver kau fen könn ten, fehlt auch hier das Ver ständ -
nis für den Um bau der Wirt schaft zu ei ner “Ser vi ce Eco no my”.

Die In du strie ge sell schaft hat das Ziel, die Um wand lung von Roh -
stof fen in Gü ter bis zum Ver kaufs punkt wirt schaft lich zu op ti mie -
ren. An die sem Punkt ge hen Ei gen tum und Ver ant wor tung für die 
Gü ter an den Käu fer über; da her fehlt der wirt schaft li che An reiz
zur Op ti mie rung über die ge sam te Pro dukt dau er. Der zen tra le
wirt schaft li che Wert be zug der In du strie ge sell schaft ist fol ge rich -
tig der Tausch wert am Ver kaufs punkt. Dar aus folgt:  Je mehr Gü -
ter ver kauft und kon su miert wer den, de sto rei cher ist die Wirt -
schaft, das heißt die Un ter neh men er zie len ei nen hö he ren Um -
satz und der Staat ein hö he res Brut to so zial pro dukt. Die ses Wirt -

schaf ten lebt vom “Stoff-Durchfluss”, den die Wirt schaft Mehr -
wert nennt. Man kann die se Form des halb auch als
“Fluss-Wirtschaft” be zeich nen. Nach hal tig kann die se In du strie -
ge sell schaft aus ei ner Rei he von Grün den nie sein:

• Ei ne De ma te ria li sie rung führt zur Wirt schafts kri se
• Suf fi zienz lö sun gen wie Prä ven tion, die ef fek tiv sten Stra te gien

ei nes nach hal ti gen Wirt schaf tens, sind aus dem glei chen
Grund wirt schaft lich un er wünscht.

• Die Nut zungs pha se der Gü ter liegt au ßer halb der wirt schaft li -
chen Op ti mie rung.

Fa zit: Die “Durch fluss-Wirtschaft” flo riert, wenn al le Pro dukt -
grup pen als Ver brauchs gü ter ver braucht wer den.

“See-Bewirtschaftung” statt
“Fluss-Wirtschaft”

Ei ne “Per for man ce-Gesellschaft” da ge gen schafft Wer te durch
den Ver kauf von Re sul ta ten (Per for man ce = Lei stung). Dienst lei -
stun gen spie len da bei zwar ei ne Rol le, aber im Zen trum  steht die 
Lei stung. Die Per for man ce-Gesellschaft ist ver gleich bar ei nem
See; sie op ti miert die Nut zung von Wis sen und Gü ter flot ten
durch ein dy na mi sches Be wirt schaf ten (“Fleet Ma na ge ment”);
ihr zen tra ler wirt schaft li cher Wert be zug ist der Nut zungs wert.
Da mit ist ei ne neue Qua li tät des Wirt schaf tens über län ge re Zeit -
räu me ver bun den, da je de Qua li täts min de rung des “Sees” auch
ei ne Min de rung der ei ge nen Wer te ist.  Vor beu ge maß nah men
wie Scha dens ver hü tung und Ab fall ver mei dung lie gen des halb im 
Ei gen in ter es se der wirt schaft li chen Ak teu re. In der
“Fluss-Gesellschaft” hin ge gen be trifft die Wert min de rung die
“fluss ab wärts” ge le ge nen an ony men Ak teu re.

Im Zen trum der “Seen-Wirtschaft” steht die Wer ter hal tung; die -
se ist um so hö her, je klei ner die Kreis läu fe sind: Wie der ver wen -
den kommt vor Re pa rie ren vor Auf ar bei ten vor Re cy cling vor Ent -
sor gung.

Zu sätz lich zu den stoff li chen Kreis läu fen schließt die Per for man -
ce-Gesellschaft auch die Ver ant wor tungs kreis läu fe mit ein. Ein
Schlie ßen der Ver ant wor tungs kreis läu fe durch ge setz li che Re ge -
lun gen ist der “Fluss-Wirtschaft” ein Dorn im Au ge, wie et wa das
Bei spiel der vor über ge hen den Blo ckade der EU-Altautodirektive
durch Deutsch land zeig te. Des halb wer den die für ein nach hal ti -
ges Wirt schaf ten not wen di gen Ver ant wor tungs kreis läu fe heu te
ger ne über se hen und ver ges sen.
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Die ho he Nach hal tig keit der “Seen-Wirtschaft” ist auch da durch
be grün det, dass ei ne Er hö hung der Res sour cen ef fi zienz di rekt ih -
re Wirt schaft lich keit er höht:

• Ei ne De ma te ria li sie rung wird an ge strebt, da sie zu hö he ren
Pro fi ten führt.

• Suf fi zienz lö sun gen er mög li chen höch ste Wirt schaft lich keit
durch ein Wirt schaf ten oh ne Res sour cen ver brauch und Um -
welt be la stung.

• Ei ne län ge re Nut zungs dau er von Gü tern ist wirt schaft lich ge -
winn brin gend, die Op ti mie rung des Be triebs und der In stand -
hal tung der Gü ter durch ent spre chen des Pro dukt de sign und
Dienst lei stun gen wer den zu Schlüs sel fä hig kei ten. Re gio na le 
Ar beits plät ze er set zen Ener gie ver brauch und Stoff flüs se.

Von der In du strie- zur Per for man ce- 
Ge sell schaft
Der heu te schon be deu ten de Markt des Ver kaufs von Lei stun gen
an Stel le von Gü tern, man den ke z.B. an all täg li che Miet woh nun -
gen, Te le fon net ze und den öf fent li chen Nah- und Fern ver kehr,
wird sich in der Zu kunft ver brei tern.  Neue An stö ße wer den vor
al lem aus der Um set zung von wis sen schaft li chen In no va tio nen
im Sek tor der Ver brauchs gü ter kom men, wäh rend heu te der
Sek tor der dau er haf ten Ge brauchs gü ter die sen Markt do mi niert.

Die USA ist beim Über gang von der In du strie- zur Per for man ce-
Ge sell schaft den wich tig sten Mit be wer bern Deutsch land, Ja pan
und der EU er staun li cher wei se vor aus. In der EU wird bei der
Auf ar bei tung von Gü tern der Lö wen an teil der Um sät ze in der
Bau in du strie er wirt schaf tet. Die USA hin ge gen ha ben ei nen gut
ent wi ckelten Markt und ein ent spre chen des Wis sen z.B.  in der
Auf ar bei tung von Fahr zeug kom po nen ten. Der Um satz die ses
Mark tes wird auf jähr lich 50 Mil li ar den Eu ro ge schätzt. Dies ent -
spricht ei nem Markt an teil von 50 Pro zent des Ge samt mark tes
der USA für auf ge ar bei te te Gü ter. 

Die trei ben den Kräf te des Um baus

Vie le Her stel ler sind heu te in ei nen ewi gen Wett lauf von stei gen -
den Pro duk tions ko sten, sin ken den Er trä gen  aus dem Ver kauf ih -
rer Pro duk te und zu neh men der Kon kur renz durch die Glo ba li -
sie rung der Welt wirt schaft ein ge spannt. Lö sun gen da zu wer den
nor ma ler wei se in Ko sten re duk tio nen ge sucht. Da bei kon zen trie -

ren sich die An stren gun gen aber im mer noch dar auf, die in du -
striel le “Fluss-Wirtschaft” zu ver bes sern.

Der Lö sungs an satz der Per for man ce-Gesellschaft hin ge gen be -
steht in ei nem ra di ka len Wech sel vom Ver kauf von Gü tern zum
Ver kauf der Re sul ta te oder der Lei stung die ser Gü ter. Durch die -
sen Wech sel stei gen der “Sha re hol der Va lue” ei nes Un ter neh -
mens und sei ne Ein künf te, bei gleich zei tig sin ken den Fer ti gungs -
ko sten. Die Markt ka pi ta li sie rung des Un ter neh mens (“Sha re hol -
der Va lue”) wächst un ab hän gig vom Pro duk tions vo lu men.

Die Be wirt schaf tung von Gü ter flot ten be schränkt sich heu te vor -
wie gend auf dau er haf te Gü ter. Das größ te Po ten ti al in Be zug auf
künf ti ge Wett be werbs fä hig keit und In no va tion liegt aber in den
Märk ten der Kon sum- oder Weg werf gü ter, der Ver brauchs gü ter
und der kreis lauf fä hi gen Ma te ri al-Güter (Schmier öle, Mo le kü le,
neue “Smart-Materials”).

 (aus: Müll ma ga zin 1/2001)

Li te ra tur:
Gia ri ni Orio, Wal ter R. Sta hel: die Per for man ce-Gesellschaft, Chan cen und
Ri si ken beim Über gang zur Ser vi ce Eco no my, Me tro po lis Ver lag, 2001

Blau Eve lyn, Nor bert Weiß, An to nia We nisch: Die Re pa ra tur ge sell schaft –
Das En de der Weg werf kul tur, ÖGB Ver lag, Wien, 1997

Folgender Text ist eine
Zusammenfassung des Artikels

“Gut trennen und
besser nutzen”
von Renate Hübner
Aspek te der Nut zung ma te riel ler Gü ter

Pro dukt kom pe tenz, Nut zungs dau er und Nut zungs in ten si tät stel -
len die zen tra len Aspek te der Nut zungs pha se in Hin blick auf die
Ab fal lent ste hung dar:

• Die Nut zung er folgt um so op ti mier ter,
je hö her die Pro dukt kom pe tenz des
Nut zers ist. Die se nimmt ist aber an ge -
sichts der stei gen den Pro dukt kom ple xi -
tät wei ter ab. Fehl nut zun gen und da mit 
ei ne ge rin ge re Nut zungs dau er und oft
auch un nö ti ge Um welt mehr be la stun -
gen, bei spiels wei se durch hö he ren
Ener gie-, Wasch mit tel- oder Was ser -
ver brauch, sind häu fig die Fol ge.

• Die Aus la stung ei nes Gu tes, das heißt
Nut zungs dau er und Nut zungs in ten si -
tät, steht der zeit bei den mei sten Pro -
duk ten in ei nem un öko no mi schen Ver -
hält nis: Zum Bei spiel wer den Au tos,
Wasch ma schi nen, Haar trock ner oder
Per so nal com pu ter nicht im mer täg lich
und vor al lem nicht sehr lan ge ge nutzt.
Mit der An zahl der Ge rä te pro Haus halt 
nimmt bei den be ste hen den be sitz -
orien tier ten Nut zungs for men auch die
Un ter aus la stung der er wor be nen Gü ter 
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zu, die wach sen de Zahl der Sing le-Haushalte ver stärkt die se
Ent wick lung zu sätz lich.

• Vor al lem bei lang le bi gen Gü tern wird auf die Re pa ra tur fä hig -
keit gro ßer Wert ge legt und nach Ga ran tie lei stun gen ge fragt.
Am häu fig sten wer den Schu he, Au tos, Uh ren, Fern se her und
Fahr rä der re pa riert.

• Die mehr fa che Ver wen dung durch an de re Per so nen, auch als
ge teil te Nut zung be zeich net, wird – wenn über haupt – am
ehe sten bei hö her wer ti gen In ve sti tions gü tern wie Au tos und
Schleif- oder Tep pich rei ni gungs ma schi nen prak ti ziert.  Meist
ist je doch der Or ga ni sa tions auf wand, der mit al ter na ti ven 
Nut zungs kon zep ten ver bun den ist, sehr hoch und der fi nan -
ziel le Vor teil zu ge ring.

• Au ßer halb des Fa mi lien krei ses fin det ge teil te Nut zung von
Gü tern sel ten statt. Laut ei ner Be fra gung fän den es 87 Pro zent
sehr sinn voll, sel ten be nutz te Ge gen stän de mit an de ren zu tei -
len. 73 Pro zent sind be reit, sol che Ge gen stän de für ei nen an -
ge mes se nen Be trag zu mie ten, tun das aber de fac to sel ten.

• Die ge teil te Nut zung funk tio niert eher spon tan und nach Be -
darf so wie  nur auf Ver trau ens ba sis. Ei ne Pla nung steckt sel ten
da hin ter. Es gibt ei nen Be sit zer, die ser kommt meist frei wil lig
für die Be schaf fungs- und War tungs ko sten auf. 

• Ge ne rell ist der über wie gen de Teil der Be frag ten be reit, Sa -
chen an de ren zu lei hen. 80 Pro zent der Be frag ten ken nen Ge -
schäf te, wo man Ge rä te aus lei hen kann, aber nur 52 Pro zent
ha ben von die ser Dienst lei stung Ge brauch ge macht. Die am
häu fig sten aus ge lie he nen Ge rä te sind: Schleif ma schi nen, Tep -
pich rei ni ger, Schlag boh rer.

Aspek te der Ent le di gung und der 
Ab fal lent ste hung

Drei For men der Ent wer tung las sen Pro duk te zu Ab fall wer den: 

Die tech ni sche Ent wer tung (ma te riel le Ab nut zung durch Ge -
brauch), die öko no mi sche Ent wer tung (sin ken der Buch wert al -
lein durch das Al ter ei nes Gu tes) und die ju ri di sche Ent wer tung
(Ab fall ei gen schaft  al lein durch die Ent le di gungs ab sicht oder auf -
grund öf fent li chen In ter es ses). Dem Be sit zer ge brauch ter Gü ter
ste hen nach de ren Nut zung grund sätz lich fol gen de Hand lungs -
op tio nen zur Wahl:

a) Auf be wah ren: Auf he ben für spä te ren Ei gen be darf (bei spiels -
wei se für Zweit wohn sitz oder Kin der); Ziel: ei ge ne Wie der-/
Wei ter nut zung.

b) di rek te Ab ga be: pri vat an Be kann te oder or ga ni siert auf Bör -
sen und Floh märk ten an an de re Nut zer; Ziel: frem de Wie -
der-/Wei ter nut zung.

c) in di rek te Ab ga be: or ga ni siert über die Alt stoff- und Alt ge rä te -
samm lung für an de re Nut zer; Ziel: frem de Wie der-/Wei ter nut -
zung.

d) le ga le Ent le di gung: or ga ni siert über die Rest müll-, Pro blem -
stoff- und Sperr müll samm lung; Ziel: Ent sor gung.

e) il le ga le Ent le di gung: un or ga ni siert zum Bei spiel im Wald, am
Stra ßen rand, auf Au to bahn park platz oder in Ge wäs ser; Ziel: ko -
sten lo se Ent sor gung, wenn Ent le di gungs pro zess mit Ko sten ver -
bun den ist.

Wor an noch zu ar bei ten ist... 
In Hin blick auf Auf ga ben stel lung der vor lie gen den Ar beit las sen
sich meh re re The men für wei ter füh ren de Maß nah men iden ti fi -
zie ren:

• Be schaf fung statt Kauf: Neue For men der Be schaf fung kön nen
die tra di tio nel le Form (Kauf) ab lö sen, um die Nut zung der Gü -
ter auch oh ne Ei gen tums über gang zu er mög li chen. Um die
Ba lan ce zwi schen Ver zich ten, Spa ren, Le bens qua li tät und Le -
bens lust zu schaf fen, wird man al ler dings nicht um hin kön nen, 
die Grund be dürf nis se (“Ba sic-Needs”) zu er kun den.

• Be reit stel lung statt Ent le di gung: Durch kla re De fi ni tion der
Teil lei stun gen und Schnitt stel len, die der Rück füh rung und
Wie der nut zung von Gü tern die nen, kann das ent spre chen de
Re dis tri bu tions-Logistiksystem kon zi piert, or ga ni siert und fi -
nan ziert wer den.

• Maß nah men in Hin blick auf den Schwer punkt mehr ge schos si -
ger Wohn bau: Man könn te die Haus hal te in Mehr ge schoss -

 Up Cy cling
Von Ju li bis Mit te Sep tem ber 2002 hat te in Kas sel das er ste
tem po rä re Up Cy cling-Kaufhaus ge öff net.  Ei ne Grup pe klei -
ner Un ter neh mer und die Büh nen hand wer ke rin Han na Bayer 
bo ten hier in Um ge wid me tes und Auf be rei te tes aus ge brauch -
ten Ma te ria lien oder Pro duk tions re sten zum all täg li chen Ge -
brauch an. z.B. Spiel zeug und Tex ti lien aus Frot tier tü chern
oder Brief um schlä ge aus al ten to po gra fi schen Kar ten usw. 

Kon takt für In ter es sen ten:  www.up cy cling-kaufhaus.de

R.U.S.Z. Re pa ra tur- und Ser vi ce-Zetrum
Im So zial öko no mi schen Be schäf ti gungs pro jekt R.U.S.Z.  wer -
den Elek tro alt ge rä te (EAG) wie Wasch ma schi nen oder Ge -
schirr spü ler zer legt und ein Er satz teil la ger für Re pa ra tu ren auf -
ge baut. In stand ge setz te Ge rä te wer den gün stig an ge bo ten
und da nach, ins be son de re wäh rend des Ge währ lei stungs zeit -
raums, vom R.U.S.Z.  be treut. Da mit wer den Ge rä te, die be -
reits als “Ab fall” ein ge stuft wa ren, ge sam melt, über prüft, zer -
legt und zu “Aus-drei-mach-eins-Geräten” zu sam men ge baut,
die wie der ver wen det wer den. Das Wie der- und Wei ter ver -
wen den funk tions tüch ti ger Tei le ver län gert die Pro dukt nut -
zungs dau er er heb lich. 

Im R.U.S.Z. fin den au ßer dem Lang zeit ar beits lo se, die trotz
ent spre chen der Qua li fi ka tion aus dem Re gel ar beits markt
“her aus ge fal len” sind, wie der ei ne Ein stieg in die Ar beits welt
und kön nen hier ih re Fä hig kei ten beim Wie der be le ben “ab -
ge fal le ner” Elek tro ge rä te ein brin gen. Die Dienst lei stun gen
des  R.U.S.Z. um fas sen:

• Zer le gen, Re pa rie ren und Ver kau fen von Elek tro alt ge rä ten
• Ver leih von Elek tro ge rä ten, Er satz teil bör se für den bast ler -

spe zi fi schen Be darf

Kon takt: Sepp Ei sen rieg ler, Lüt zowg. 12, 1150 Wien, Tel. 01
982 16 47, RUSZ@ava lon.at, www.rusz.at/in dex0.html 

Zeit kauf haus
Mar tin Bayer aus Leip zig hat te die Idee, ein Zeit kauf haus zu
grün den. Die Idee ist, ähn lich wie bei Tausch krei sen, für ge -
wünsch te Din ge mit Zeit (plus ei nem klei nen Or ga ni sa tions -
bei trag in Eu ro) zu be zah len. Die Din ge, wo für mit Zeit zu be -
zah len ist, stam men aus Haus halts auf lö sun gen, Ent rüm pe lun -
gen usw. Er or ga ni siert au ßer dem Schenk märk te, auf de nen
Haus halts wa ren ab ge ge ben wer den. 

Kon takt: Mar tin Bayer, Herrn hu ter Stra ße 8, Leip zig, Tel./Fax
0049 341 / 689 84 26, www.zeit kauf haus.de/in dex2.html
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Ab fall wirt schaft und Nach hal tig keit im
In ter net –Adres sen aus wahl

www.ab fall be ra tung.de Ab fall be ra tung Deutsch land, mit Ge braucht wa ren-Tauschbörse
www.agez.at Ar beits ge mein schaft Ent wick lungs zu sam men ar beit
www.al les mie ten.com 1. Öster rei chi scher In ter net-Verleihführer
www.ara.at Alt stoff Re cy cling Au stria AG
www.atm-online.at Ab fall wirt schafts ver band Ti rol Mit te GmbH
www.bmlf.gv.at Bun des mi ni ste ri um für Land- u. Forst wirt schaft, Umwelt u. Was ser wirt schaft 
www.cpc.at/stoff fluss wirt schaft Ab fall- u. Stoff fluss wirt schaft, Stei er mark
www.eco de sign-beispiele.at In itia ti ve für um welt ge rech te Pro dukt ge stal tung, Wirt schafts kam mer Wien
www.eco lo gy.at/bi blio thek Öster rei chi sches Öko lo gie in sti tut, Bi blio thek, Pro jek te, Stu dien
www.er net pro ject.com Eu ro päi sches Re cy cling-Netzwerk
www.fo rumz.de Wis sen spor tal für Kom mu nen zu Ab fall- u. Um wel tma na ge ment
www.gut wins ki.at mit In ter net füh rer Ab fall wirt schaft u. Um welt schutz, Fort bil dungs ver an stal tun gen zu Ab fall-

und Um welt recht
www.ko pyt ziok.de Fach bei trä ge zur öko lo gi schen Stoff- u. Ab fall wirt schaft, fort lau fend er gänz te Vor stel lung von 

Ab fall ver mei dungs pro jek ten
www.li fe gui de-muenchen.de Gut le ben und  die Um welt scho nen –  Weg wei ser für ein nach hal ti ges Le ben in Mün chen.
www.mehr weg.at Mehr weg-Initiative von ARGE Öster rei chi scher Ab fall ver bän de, ARGE Müll ver mei dung, Ver -

band Ab fall be ra ter Öster reichs (VABÖ) und Um welt be ra tung Öster reich
www.mu ni ci pia.at Platt form für Stadt- u. Re gio nal ent wick lung mit Nach hal tig keits-“Ta ten bank”
www.nach hal tig.at SOL – Men schen für So li da ri tät, Öko lo gie und Le bens stil,
www.nach hal tig keit.at In itia ti ve des Le bens mi ni ste ri ums (Ab tei lung “Nach hal ti ge Ent wick lung und Um welt för de -

rung”). 
www.noe-awv.at Nie der öster rei chi scher Ab fall wirt schafts ver ein
www.oe ko bue ro.at Ko or di na tions stel le öster rei chi scher Um welt or ga ni sa tio nen
www.oe ko ein kauf.at Kri te rien ka ta log für um welt freund li che Be schaf fung
www.oe ko web.at Por tal für Wirt schaft, Um welt, ge sun de Zu kunft, mit Öko-Adressbuch
www.ooe-bav.at Kom mu na le Ab fall wirt schaft Ober öster reich
www.re pa ra tur fu eh rer.at Ein stiegs por tal zur al len Re pa ra tur füh rern in Öster reich (Pro jekt des Ver ban des der Ab fall be -

ra ter Öster reichs (VABÖ)
www.salz burg.gv.at/
um welt schutz/ab fall/

Öster rei chi scher Was ser- und Ab fall wirt schafts ver band

www.su stai na bi li ty.at WU Wien, For schungs schwer punkt Nach hal tig keit und Um welt ma na ge ment
www.um welt bil dung.at Fo rum Um welt bil dung, Por tal zur Um welt bil dung in Öster reich
www.um welt bun des amt.at u.a. mit Ab fall wirt schaftl. An la gen da ten bank, Alt la sten at las 
www.Um welt bun des amt.de UBA Deutsch land, mit ak tu el len Stu dien
www.um welt dach ver band.at Öster rei chi scher Umweltdachverband
www.um welt ver band.at Um welt ver band Vor arl berg, Pro jek te zur Nach hal tig keit vor Ort um ge setzt
www.wirt schaf tund um welt.at on li ne-Ausgabe der von der AK her aus ge ge be nen Zei tung „Wirt schaft und Um welt“
www.um welt zei chen.at In for ma tio nen zum öster rei chi schen Um welt zei chen

gebäu den ge mein sam ver wal ten. Das wür de zu gleich be deu ten,
dass man al lein mit Maß nah men im Be reich der Ge schoss wohn -
ge bäu de ein Drit tel der Be völ ke rung er rei chen und fast die Hälf te 
der Ab fäl le ver mei den oder op ti ma ler er fas sen und ver wen den
könn te. In die sem Zu sam men hang kä me den Ge mein nüt zi gen
Bau ver ei ni gun gen (GBV) ei ne be son de re Rol le zu.

• Maß nah men ge gen die be schrie be ne “Hilf lo sig keit” so wie ge gen
al ters be ding te Zä su ren (Pu ber tät) in Be zug auf die Ab fall ver mei -
dung und Ab fall tren nung: Als Lö sungs an satz emp fiehlt es sich zu -
nächst, be ste hen de Ele men te wie Eco-Design-Produkte und
War tungs-/Ser vi ce-/Re pa ra tur-Dienstleistungen mit den er for der -
li chen Nut zungs ge wohn hei ten zu ver net zen.

• Der Haus wart: Nicht ge klärt ist die Fra ge, in wie weit der Ver -
zicht auf ei nen Haus wart tat säch lich zu nied ri gen oder hö he -
ren Be triebs ko sten führt. In ei nem künf ti gen Ge sell schafts-
oder Wirt schafts sy stem der Nach hal tig keit je doch, des sen we -
sent li ches Ele ment aus klein räu mi gen, lo ka le Struk tu ren be -
steht, könn te ge ra de der Ge bäu de wart oder Haus be sor ger
von zen tra ler Be deu tung sein.

 (aus: Müll ma ga zin 1/2001)

Bild quel len nach weis: S. 3: ARA-Geschäftsbericht 2001, S. 4: Fort bil dungs -
map pe für Ab fall be ra ter, ARA-Seminar vom 14./15. 11.2001, S. 6: FAZ,
12.7.2000, S. 14: Der Stan dard, 21.8.2002. Al le an de ren Ab bil dun gen und
al le Tex te - wenn nicht an ders an ge ge ben: Dr. Wal ter Ga lehr.


