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1. Allgemeines 

 

1.1 Aufblähung, Praxisuntauglichkeit 

 

 Mit dem gegenständlichen Verordnungsentwurf soll die durch Anlage 5 der 

geltenden Abfallverzeichnisverordnung, BGBl II 570/2003, bereits modifizierte 

ÖNORM S 2100 neuerlich, nunmehr erheblich, geändert werden (es soll also bis 

zum 1.1.2009 neuerlich ein geändertes Übergangsrecht geschaffen werden). 

 

 Generell ist zu dem vorliegenden Entwurf zu bemerken, dass es zu einer weiteren 

Auffächerung der Abfallarten bzw. Schlüsselnummern kommen würde, wobei 

neben der grundsätzlich abzulehnenden Duplizierung der Erfassung nach 

Abfallqualität einerseits und Abfallherkunft bzw. Entsorgungsweg andererseits vor 

allem kritisch anzumerken ist, dass diese Zersplitterung der Erfassung der 

Abfallarten die Entsorgungswirklichkeit vollkommen überfordern würde. Da im 

Zeitpunkt der Übernahme des einzelnen Abfalls die von der Verordnung geforderte 

Detaillierung in vielen Fällen gar nicht bekannt sein kann, werden die 

Abfallübernehmer gezwungen sein, beliebige Bezeichnungen heranzuziehen (bzw. 

solche, bei denen sie sich auf der sicheren Seite wähnen).  

 

Es bedarf keiner Erwähnung, dass die Praxistauglichkeit eines Abfallverzeichnisses 

bei dessen Konzeption oberste Priorität haben muss. Die Praxistauglichkeit des 

vorliegenden Novellierungsentwurfes ist nicht gegeben, dh der Entwurf geht an 

der Praxis der Entsorgungswirtschaft und der sich daraus ergebenden 

Notwendigkeiten vorbei. 

 

 Es wird daher dringend davon abgeraten, den Abfallkatalog dermaßen 

aufzublähen, nicht zuletzt auch deshalb, da dieser ohnehin nur als Übergangsrecht  

für die Dauer von 4 Jahren Bestand haben wird, bis es schließlich zur Übernahme 

des EAK als Dauerrecht kommen wird. 

 

 Damit würde der österreichische Abfallkatalog unvollziehbar werden, da davon 

ausgegangen werden muss, dass diese Detailtiefe kaum je kontrollierbar sein 

wird, dass also ein behördlich nicht mehr zu überwachender Aufwand verordnet 

wird. Legistische Reformvorhaben, die die Vollzugstauglichkeit in besonderem 

Maße zu Lasten einer idealisierenden Regelungseuphorie vernachlässigen, wie dies 

bei dem vorliegenden Entwurf besonders deutlich wird, sind strikt abzulehnen. 
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 Diese Kritik wird an folgenden Beispielen untermauert: 

 

a) Es ist nicht ersichtlich, weshalb die Abfälle zur biologischen Behandlung 

(Schlüsselnummerngruppen 921 bis 925) eigenständig in die ÖNORM S 

2100 aufgenommen werden sollen. Es würde vollkommen ausreichen, die 

bestehenden Schlüsselnummern für diese Abfälle zu belassen und diese 

allenfalls um einzelne Hinweise zu ergänzen. Eine derart überbordende 

Erfassung der Abfälle zur biologischen Behandlung ist nicht vollziehbar, 

nicht kontrollierbar und belastet die Abfallersterzeuger, Abfallsammler und 

Abfallbehandler in unvertretbarer Weise. 

 

b) Schon dem interessierten Laien muss auffallen, dass die hohe Zahl von 

Schlüsselnummern (Spezifizierungen) für einzelne Abfallgruppen - 

beispielhaft kann auf die Gruppen der Holzabfälle sowie auf Bodenaushub 

bzw. Böden hingewiesen werden - in der Praxis nicht verordnungskonform 

administrierbar wäre. Wollte man hier dem Buchstaben der Verordnung 

folgen, wäre eine große Zahl aufwändiger Untersuchungen erforderlich, die 

selbstverständlich von den Abfallersterzeugern nicht finanziert würde. Der 

betreffende Abfallsammler bzw. -behandler würde bei Beharren auf dem 

Buchstaben der Verordnung lediglich den Kunden verlieren, und zwar an 

einen weniger rechtstreuen, dafür wirtschaftlich bzw. praktikabel 

denkenden Konkurrenten. Daher droht eine einigermaßen virtuelle 

Nachweisführung, die zu widerlegen den Behörden angesichts der 

Diversität des Kataloges kaum möglich wäre. 

 

c) Die Schlüsselnummern für elektrische und elektronische Geräte stimmen in 

keiner Weise mit jener Gliederung überein, die mit dem Entwurf einer 

Elektroaltgeräteverordnung vorgeschlagen wurde (vgl den Anhang 1 zu 

diesem Entwurf). Es bleibt unerfindlich, weshalb ein und dieselbe Materie in 

dem einen Verordnungsentwurf anders gegliedert wird als in dem anderen, 

wo doch beide Entwürfe denselben bzw. einen inhaltlich überschneidenden 

Regelungsgegenstand aufweisen. 

 

1.2 Verschärfung der gefahrenrelevanten Eigenschaft H13 

 

 Ebenso strikt abzulehnen ist die vorgeschlagene Verschärfung der 

gefahrenrelevanten Eigenschaft H13 in Anlage 3 Z 14, und zwar aus folgenden 

Gründen: 
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a) Die zur Begründung herangezogene Entscheidung des Rates vom 19. 

Dezember 2002 zur Festlegung von Kriterien und Verfahren für die 

Annahme von Abfällen auf Abfalldeponien gemäß Artikel 16 und Anhang II 

der Richtlinie 1999/31/EG (2003/33/EG) sieht u.a. Kriterien (Grenzwerte) 

für Abfälle, die auf Deponien für gefährliche Abfälle angenommen werden, 

vor. Diese Kriterien sollen nunmehr generell zur Abgrenzung der 

Gefährlichkeit eines Abfalls herangezogen werden. Diese Begründung stellt 

deshalb eine Scheinbegründung dar, da der Typus der Deponie für 

gefährliche Abfälle in Österreich nicht umgesetzt, sondern statt dessen das 

Instrument der sog. Ausstufung geschaffen wurde. Der Entwurf zeigt, dass 

hier an keine Änderung gedacht ist, wird doch in Fußnote 1 festgehalten, 

dass für die Ausstufung zum Zweck der Deponierung weiterhin die Eluat- 

und Gesamtgehaltgrenzen der Deponieverordnung gelten sollen. 

 

 Weshalb wird in dem Entwurf ein Regelungsmotiv genannt, wenn in 

Wahrheit dogmatisch ganz andere Anliegen transportiert werden sollen? 

 

b) Weiters wirft der Entwurf eine Vielzahl von Fragen in erlaubnis- und 

genehmigungsrechtlicher Hinsicht auf.  

 

Eingangs ist festzuhalten, dass dies mit der Übergangsbestimmung (§ 8 

des Entwurfs) in keiner Weise gelöst werden kann, und zwar rein rechtlich 

schon deshalb, da die Verordnungsgrundlage (§ 4 AWG 2002) solches nicht 

erlaubt, und darüber hinaus auch inhaltlich, da eine solche 

Übergangsbestimmung keinerlei Rechtssicherheit schaffen kann (es wird 

lediglich lapidar vermerkt, dass die Erlassung von Feststellungsbescheiden 

zulässig sein soll, was sich freilich schon aus allgemeinen 

Judikaturgrundsätzen ergibt). Die gesamte Rechtsunsicherheit ginge zu 

Lasten der Inhaber der Erlaubnisse und Anlagengenehmigungen, was 

selbstverständlich abzulehnen ist. 

 

c) § 78 Abs 1 AWG 2002 demonstriert, wie wichtig eine klare Regelung der 

Übergangsproblematik im Interesse der Rechtssicherheit ist. Der 

Gesetzgeber hat klar erkannt, dass es nicht möglich ist, bei einem so 

wichtigen Systemumstieg es lediglich den Betroffenen zu überlassen, ob, 

wann und wie eine Anpassung erfolgt. 
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 Dasselbe Bedürfnis nach entsprechender Regelung besteht auch 

vorliegend. Warum, so ist zu fragen, wurde im Zuge der AWG-Novelle 

2004, die erst jüngst in Kraft getreten ist, nicht entsprechend Vorsorge 

getroffen, um durch geeignete Übergangsbestimmungen einen 

reibungslosen Umstieg auf die erheblich geänderte ÖNORM S 2100 

sicherzustellen? Die AWG-Novelle 2004 ist dem Verordnungsgeber mit 

Sicherheit bekannt, handelt es sich bei jener doch um eine Ressortvorlage 

des BMLFUW. 

 

 Der verunglückte, weiters unzulässige § 8 des Verordnungsentwurfes zeigt 

die Notwendigkeit nach einer klaren gesetzlichen Regelung auf. 

 

d) Dies ergibt sich nicht so sehr auf Grund der Problematik der Erlaubnisse: 

Man wird davon ausgehen können, dass Änderungen im Bereich der nicht 

gefährlichen Abfälle über entsprechende Anzeigen nach § 24 AWG 2002 

bzw. im Bereich der gefährlichen Abfälle durch entsprechende 

Antragstellung nach § 78 Abs 6 AWG 2002 bewältigt werden können.  

 

Hinsichtlich letzterer bleibt freilich anzumerken, dass die rechtskräftige 

Entscheidung durchaus negativ sein kann, dann nämlich, wenn der 

Sammler bzw. Behandler gefährlicher Abfälle laut Auffassung der Behörde 

nicht über die erforderliche Infrastruktur verfügt bzw. kann sich zumindest 

ein Bedarf nach Nachrüstung ergeben. Mit anderen Worten: Hinsichtlich der 

fortgesetzten Sammlung bzw. Behandlung eines bestimmten, nunmehr 

erstmalig gefährlichen Abfalls können sich Aufwendungen für die 

Berechtigten ergeben. Ein Automatismus des Inhalts, dass die Behörde die 

Erlaubnis hinsichtlich der ergänzend angezeigten gefährlichen Abfälle ohne 

jede weitere Vorschreibung erteilt, ist nicht gegeben. 

 

e) Besonders problematisch erweisen sich die vorgeschlagenen Änderungen 

hinsichtlich der Anlagengenehmigungen. Selbst wenn man mit dem 

Verordnungsgeber der Auffassung ist, dass die Einstufung eines 

bestimmten, schon bisher behandelten Abfalls als nunmehr gefährlich im 

Rechtssinn keine wesentliche Änderung darstellt, bleibt jedenfalls das 

Anzeigeverfahren nach § 37 Abs 4 Z 2 AWG 2002, wobei diesbezüglich kein 

Übergangsrecht existiert. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass diese 

Maßnahme 3 Monate vor ihrer Durchführung der Behörde anzuzeigen ist 

und dass weiters mit diese Maßnahme erst nach Rechtskraft des 
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Kenntnisnahmebescheides begonnen werden darf (vgl § 51 Abs 1 AWG 

2002). 

 

 Dies bedeutet in der Praxis mangels Übergangsbestimmung einen 

mehrmonatigen Sammlungs- bzw. Behandlungsstillstand und dies 

bezüglich Abfällen, die schon bisher gesammelt oder behandelt wurden, 

also im Rahmen aufrechter Entsorgungsverträge! 

 

f) Geradezu extrem nachteilig sind freilich jene Fälle, in denen die Grenze zur 

UVP-Pflicht überschritten wird. Bekanntlich besteht bei bestimmten 

Behandlungsarten für gefährliche Abfälle bereits ab der ersten Tonne UVP-

Pflicht, nämlich bei der thermischen oder chemischen Behandlung (vgl Z 1 

lit c Anhang 1 UVP-G idF UVP-Novelle BGBl I 153/2004). Diese Rechtslage 

wurde durch die Judikatur erforderlich (VwGH 20.2.2003, 2001/07/0171), 

die sich wiederum auf das Gemeinschaftsrecht stützte.  

 

 Wenn daher beispielsweise der Betreiber einer Abfallverbrennungsanlage 

für bisher ausschließlich nicht gefährliche Abfälle nunmehr einzelne dieser 

Abfälle als gefährlich im Rechtssinn übernehmen muss (ungeachtet der 

Tatsache, dass es sich um dieselben, schon bisher thermisch behandelten 

Abfälle handelt), so wechselt er rechtlich in die Kategorie der erstmaligen 

Behandlung gefährlicher Abfälle und fällt damit unter die UVP-Pflicht für 

Neuanlagen (und nicht etwa unter die UVP-Pflicht von Änderungen). 

 

g) Die Problematik ist freilich nicht neu, sie stellte sich in anlagenrechtlicher 

Hinsicht bereits auf Grund der Erlassung der sog. Festsetzungsverordnung, 

BGBl II 227/1997 unter der Geltung des AWG 1990. Der Gesetzgeber hat 

das damals bestehende Regelungsdefizit erkannt und durch die AWG-

Novelle BGBl I 151/1998 die Verfassungsbestimmung des § 45 Abs 16 

AWG 1990 geschaffen. Wenn dem Gesetzgeber die Schaffung einer 

Verfassungsbestimmung notwendig erschien, so mutet es unverständlich 

an, wenn das Problem nunmehr ausschließlich durch einen offenkundig 

gesetzwidrigen § 8 des Verordnungsentwurfes gelöst werden soll. Die 

anlagenrechtlichen Folgen des vorliegenden Entwurfs sollten also besser 

durchdacht werden und es wäre Vorsorge dafür zu treffen, dass die 

Inhaber dieser Anlagengenehmigungen nicht unvertretbaren zusätzlichen 

Verwaltungsverfahren zur Wahrung ihres Besitzstandes ausgesetzt sind, 
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dies mit der zusätzlichen Bedrohung, während derartiger Verfahren 

übergangsrechtlich nicht geschützt zu sein. 

 

h) Wenn erläuternd ausgeführt wird, dass die Präzisierung des Merkmals H13 

nur zeitgleich mit der Novelle zur Deponieverordnung (letztere in 

Umsetzung der Ratsentscheidung) in Kraft treten soll, so zeigt sich die 

Tatsache einer verfrühten Regelung in der Abfallverzeichnisverordnung. Es 

ist nicht erkennbar, welchen Sinn es haben soll, einen wesentlichen Punkt 

der Novelle zur Deponieverordnung im Rahmen der Novellierung der 

Abfallverzeichnisverordnung vorzuziehen, außer in dem sattsam bekannten 

Bestreben ein rechtliches fait accompli zu schaffen, auf das im Rahmen der 

Deponieverordnungsnovelle verwiesen werden könnte. Eine derartige 

„Sukzessivlegistik“ ist abzulehnen, sie ist dem Vertrauen der 

Normadressaten in die Rechtsetzungsautorität abträglich. 

 

 Es wird daher mit Nachdruck gefordert, die vorgeschlagene Neugestaltung des 

Kriteriums H13 zu unterlassen. Dafür besteht nicht der geringste Anlass, die 

vorgeschobene Begründung überzeugt nicht.  

 

Überdies ist es abzulehnen, die Abfallnachweisverordnung ohne Kenntnis der 

Novelle zur Deponieverordnung zu erlassen, handelt es sich doch um ein 

Regelungspaket, wobei in den beiden Verordnungen Wechselverweise und 

Wechselbeziehungen, die eine gegenseitige Abstimmung erfordern, zu erwarten 

sind (der vorliegende Entwurf verweist mehrfach auf die noch immer nicht 

zugängliche Novelle zur Deponieverordnung). 

 

2. Zu den Bestimmungen im Einzelnen 

 

a) In der Z 3 werden die erforderlichen Untersuchungen an die Anlage 4 

gebunden, ohne die Erforderlichkeit näher einzugrenzen. Es wird 

vorgeschlagen, folgenden Satz anzufügen: “Untersuchungen sind dann 

nicht erforderlich, wenn ausreichende Informationen über die 

Abfallentstehung, insbesondere den Produktionsprozess, bei dem die 

Abfälle angefallen sind, vorliegen.“ 

 

b) Auf Grund der Interdependenz der vorliegenden Verordnungsnovelle und 

der in Aussicht genommenen Überarbeitung der DeponieVO auf Grund der 

Ratsempfehlung ist sicherzustellen, dass beide Novellierungsvorhaben 
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zeitgleich in Kraft treten. Dies wird durch § 7 Abs 5 des vorliegenden 

Entwurfs nicht gewährleistet, da jedenfalls ein spätestes In-Kraft-Treten 

der AVVO-Novelle mit 1.1.2006 vorgeschlagen ist. 

 

 Diese Inkrafttretens-Bestimmung sollte vielmehr so modifiziert werden, 

dass die gegenständliche Novelle gleichzeitig mit der DepVO-Novelle in 

Kraft tritt, nicht jedoch vor dem 1.1.2006. 

 

 Weiters sollte eine Legisvakanz von 6 Monaten vorgesehen werden, um 

den beteiligten Verkehrskreisen die Umstellung auf die geänderten 

Schlüsselnummern zu erleichtern, um also insbesondere die erlaubnis- und 

anlagenrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. 

 

c) Zu Z 14 ist ergänzend anzumerken, dass der Wert für PCB auf 50 mg/kg 

TM angehoben werden sollte, da dies dem Wert in der PCB-Richtlinie 

entspricht.  

 

d) In Z 15 sollte lediglich ein Grenzwert für das extrahierbare Fluor, und zwar 

mit 500 mg/kg festgesetzt werden. Dies erklärt sich daraus, dass die 

vorgeschlagene Aufsummierung der einzelnen Verbindungen extrem 

aufwändig wäre. 

 

e) Z 18 ist als Vorwegnahme der Novellierung der Deponieverordnung 

abzulehnen; allenfalls könnte dieser Verweis als Alternative ausgestaltet 

werden.  

 

f) In Z 19 wäre ergänzend zur ÖNORM EN 14039 festzuhalten, dass die 

ergänzende Bestimmung zu dieser ÖNORM entfallen sollen; alternativ wäre 

das Erfordernis höherer Probe- und Lösemittelmengen abzuschwächen (zB 

durch die Wendung „erforderlichenfalls“). 

 

g) Nach wie vor ist unklar, wann die  sonstigen Spezifizierungen gemäß § 3 Z 

3 lit a Verwendung finden müssen. Was versteht der Verordnungsgeber 

unter „im Materienrecht ... vorgesehen ist“? Die 

Abfallverzeichnisverordnung selbst kann es nicht sein, da sonst dieser 

Verweis auf Materienrecht inhaltsleer wäre. Der Begriff „Materienrecht“ ist 

kein geläufiges verbum legale und es sollte daher in Gestalt dieses 
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Entwurfes die seit der Erlassung der geltenden Verordnung diesbezüglich 

bestehende Rechtsunsicherheit beseitigt werden. 

 

h) Die unter Punkt I/1, 2. Absatz vorgesehene sachverständige Beurteilung 

erscheint überzogen. Hier wird folgende Textierung vorgeschlagen: 

 

 „Ist für die Zuordnung eines Abfalls eine chemische Analyse der relevanten 

Parameter erforderlich, so ist diese durch eine fachkundige Person 

durchzuführen. Bei der Zuordnung von Böden ist die Vornutzung sowie die 

Standortkenntnis zu berücksichtigen. Die für die Zuordnung notwendigen 

Beurteilungsgrundlagen, zB die Beurteilung durch die fachkundige Person, 

der Analysenbericht, das Probenahmeprotokoll oder eine 

Prozessbeschreibung einschließlich der Einsatzstoffe für Abfälle, die in 

einem gleichbleibenden Prozess anfallen, sind Teil der Aufzeichnungen 

betreffend die Abfallart.“ 

 

i) In Punkt I/1.2.1 lit b sollte bei der Spezifizierung Nr. 

33/Baurestmassenqualität die Zuordnungsregel lauten: „Erdaushub 

einschließlich Bodenaushubmaterial“. Der weitergehende Verweis ist 

verfrüht bzw. entbehrlich.  

 

 Ebenso sollte der zweite Absatz nach der Tabelle lit b entfallen.  

 

j) Für Shredderrestfraktionen sollen nunmehr fünf Abfallschlüsselnummern 

(57801 ff, Anlage 5) eingeführt werden. Betreffend dieses Punktes 

verweisen wir auf die Stellungnahme der Österreichischen Shredder (siehe 

Anhang zu dieser Stellungnahme).  

 

 

Ergänzend möchte der VÖEB festhalten, dass er die Stellungnahme der 

Wirtschaftskammer Österreich vollinhaltlich unterstützt. 
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Die Unternehmensgruppe der Österreichischen Shredderbetriebe nimmt zum Entwurf einer 
Verordnung des BMLFUW, mit der die Abfallverzeichnisverordnung geändert wird, wie folgt 
Stellung:  

 
 

 
Mit dem gegenständlichen Verordnungsentwurf soll die durch Anlage 5 der geltenden 
Abfallverzeichnisverordnung, BGBl II 570/2003, bereits modifizierte ÖNORM S 2100 
neuerlich, nunmehr erheblich, geändert werden (es soll also bis zum 1.1.2009 neuerlich ein 
geändertes Übergangsrecht geschaffen werden).  
Dazu ist zu bemerken, dass es zu einer weiteren Auffächerung der Abfallarten bzw. 
Schlüsselnummern kommen würde, wobei neben der grundsätzlich abzulehnenden 
Duplizierung der Erfassung nach Abfallqualität einerseits und Abfallherkunft bzw. 
Entsorgungsweg andererseits festzuhalten ist, dass diese Zersplitterung der Erfassung der 
Abfallarten die Entsorgungswirklichkeit vollkommen überfordern würde. 
Den Abfallkatalog dermaßen aufzublähen ist abzulehnen, besonders da dieser ohnehin nur 
als Übergangsrecht für die Dauer von maximal 4 Jahren Bestand haben wird. 
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Generell ist die Ablehnung der Österreichischen Shredder mit folgenden Punkten klar zu 
begründen: 
 
 

• Dass es nunmehr 5 Schlüsselnummern (siehe 57801 ff) für Shredderrestfraktionen 
geben soll bedeutet in jedem Fall umständliche Handhabung, und unnötig anfallende 
Kosten für Analysen, Ausstufungsverfahren, Feststellungsbescheiden etc.  

 
• Darüber hinaus gibt es bei den Bezeichnungen „Shredderleichtfraktion, metallarm – 

(57801) und Shredderleichtfraktion, metallreich (57803)“ weder eine Begriffsdefinition 
noch eine Festlegung von Grenzen, was metallreich / metallarm ist. 

 
• Ebenso wird der Begriff „Shredderschwerfraktion (57804)“ nicht definiert oder näher 

beschrieben. (Anm.: in der Literatur findet sich - fälschlicher weise - unter diesem 
Begriff manchmal sogar der gemäß EU-Schrottsortenliste als E 40 bezeichnete 
Shredderschrott!)  

 
• Verschärfung der gefahrenrelevanten Eigenschaft H13: ist sachlich nicht begründbar 

und daher strikt abzulehnen. Die aus diesem Entwurf resultierenden Konsequenzen, 
speziell für Betreiber von Behandlungsanlagen der Shredderrestfraktionen sind sehr 
weit reichend und stellen eine unverhältnismäßige Benachteiligung von Betreibern 
solcher Anlagen dar.  

 
• Die Schlüsselnummern für elektrische und elektronische Geräte stimmen in keiner 

Weise mit jener Gliederung überein, die mit dem Entwurf einer 
Elektroaltgeräteverordnung vorgeschlagen wurde (vgl den Anhang 1 zu diesem 
Entwurf). 

 
• Weitere Punkte werden in den Stellungnahmen der Bundeswirtschaftskammer sowie 

des Verbandes der österreichischen Entsorgungsunternehmen behandelt und werden 
von den Österreichischen Shreddern vollinhaltlich mitgetragen! 
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Die Österreichischen Shredder hoffen, dass die begründete Ablehnung und die angeführten 
Einwände im vollen Umfang berücksichtigt werden, und eine sinnvolle Verwertung auf hohem 
technischen Niveau nicht noch durch weitere Hürden erschwert wird, was letztendlich zu 
weiterem Abfluss von dringend benötigten Sekundärrohstoffen führen könnte. 
 
 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Ing. Walter Kletzmayr 
Sprecher der Österreichischen Shredder 
             
Im Auftrag der nachstehenden Shredderbetriebe: 
  
•       Metall Recycling GmbH, Industriestraße 12, 3300 Amstetten  
•       Gebrüder Gratz GesmbH, Linzer Straße 21, 4650 Edt bei Lambach 
•       Loacker Recycling GmbH,  Lustenauer Straße 33, 6840 Götzis 
•       Tiroler Shredder GesmbH, Obere Lend 45, 6060 Hall in Tirol 
•       voestalpine Rohstoffhandel GmbH, Industriestraße 11, 2361 Laxenburg 
•       Fritz Kuttin Gesellschaft m. b. H., Floßländ 16, 8720 Knittelfeld 
 
 


