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Positionen des VÖEB - 

Forderungen an die  

Bundesregierung 
 
Die Entwicklung des VÖEB in den knapp 30 Jahren kann sich sehen lassen: Die freiwillige 

Interessenvertretung umfasst rund 80% der kommerziell geführten Entsorgungsbetriebe, 

ihre rund 200 Mitglieder beschäftigen über 27.000 Mitarbeiter und erwirtschaften ca. 

EUR 4 Milliarden Umsatz pro Jahr. Eine beachtliche Leistungsbilanz, die auch dazu geführt 

hat, dass die Entsorgungswirtschaft zu einem Wirtschaftsfaktor geworden ist, der mit hohen 

Investitionen, Innovationen und modernsten Technologien einen wesentlichen Beitrag zum 

Umweltschutz liefert. Viele gute Gründe, um selbstbewusst als Partner der Politik und der  

Verwaltung aufzutreten. Einmal mehr stellt der Verband daher seine abfall- und  

umweltpolitischen Forderungen. 

 
   Rahmenbedingungen für die 

   moderne Ressourcenwirtschaft 
 
   Eine der Basis-Forderungen des 
VÖEB besteht darin, den Weg der 
Entsorgungsbranche in Richtung einer 
modernen Ressourcenwirtschaft 
politisch und legistisch zu 

unterstützen. Ziel der 
Ressourcenwirtschaft ist es, aus 
Abfall Sekundärrohstoffe und 
Ersatzbrennstoffe zu produzieren. 
Gerade vor dem Hintergrund der 
Verknappung und der extremen 

Verteuerung natürlicher Ressourcen 
ermöglicht es die Ressourcen-
wirtschaft, spürbare energie- und 
umweltpolitische Impulse zu setzen. 
Darin inkludiert ist auch ein Beitrag 
zur Erreichung der Kyoto-Ziele, was 
gerade für Österreich von großer 

Bedeutung wäre.  
   Um diesen Weg aber auch lang-

fristig erfolgreich beschreiten zu kön-
nen, ist es notwendig, verlässliche 
rechtliche Rahmenbedingungen vor-
zufinden. Besonders wichtig ist es, 
den Sekundärroh- und Ersatzbrenn-

stoffen einen ökonomisch erfolgver-
sprechenden Marktzugang zu ermög-
lichen. Der VÖEB fordert daher, dass 

sich die österreichische Bundesregie-

rung gegen heimische „Sonder-
regelungen“ ausspricht und gesetzli-
che Entwicklungen und Regelungen 
im Gleichklang mit der Europäischen 
Union realisiert. 
   Österreich tut gut daran, seinen Ruf 
als „Umwelt-Musterland“ weiterhin zu 

bewahren, so der VÖEB. Aber es ist 
überzogen, sich zum „Umweltstreber“ 
Europas zu entwickeln. Darüber hin-
aus fordert der Verband im Bereich 
der allgemeinen Umweltpolitik, dass 
künftige Gesetze immer auch unter 

dem Gesichtspunkt der Effektivitäts-
steigerung, der Kostenoptimierung 
sowie der Nutzung von Möglichkeiten 
der Deregulierung entwickelt werden. 
 
   Vereinheitlichung rechtlicher 
   Rahmenbedingungen 

 
   Eine der Hauptforderungen des 

VÖEB der vergangenen Jahre ist die 
Harmonisierung, Entflechtung und 
Reduktion bestehender Vorschriften 
sowie die Schaffung von Rechtssi-
cherheit für die Entsorgungsunter-

nehmen in der täglichen Praxis. Dabei 
geht es dem VÖEB und seinen Mit-
gliedsbetrieben nicht darum, die  
österreichische Umweltgesetzgebung 
aufzuweichen. Wogegen sich der 
Verband vielmehr ausspricht, ist eine 

unsinnige und letztendlich (vor allem 
für Wirtschaft und Konsumenten) 
teure Rechtszersplitterung in Landes- 

und Bundeskompetenzen sowie eine 
äußerst mangelhafte Kontrolle vor-
handener Gesetze. 
   Die Forderungen des Verbandes 

umfassen daher zuallererst die Ent-
wicklung klarer Leitlinien in der  

Umwelt- und Abfallpolitik, inklusive 

der Definition umweltpolitischer und  
abfallwirtschaftlicher Zielsetzungen. 
Eine Aufgabe, die zur Schaffung von 
Rechts- und Investitionssicherheit für 
die heimischen Entsorgungsbetriebe 
von essentieller Bedeutung ist. 
   Ebenfalls eine Forderung des VÖEB 

ist es, alle gesetzlichen Maßnahmen 
immer auch dahingehend zu über-
prüfen, ob sie zu einer Wettbewerbs-
verzerrung für heimische Unter-
nehmen im europäischen Umfeld 
führen. Die Entsorgungsbranche wird 

immer internationaler, umso wichti-
ger ist eine (gesetzliche) Harmonisie-
rung auf europäischer Ebene. 
   Ein weiteres „ceterum censeo“ des 
Verbandes ist die Forderung nach 
einer umfassenden Regelungs-
kompetenz der Bundesregierung. Die 

derzeitige Situation von neuen  
Landes-AWGs und einem Bundes-

AWG, mit all den damit verbundenen 
Hemmnissen und Erschwernissen für 
die Praxis, ist nicht länger zumutbar 
und daher zu beseitigen. Dieser  
Luxus von zehn Abfallwirtschaftsge-

setzen in Österreich führt zu enormen 
Kosten für die Abfallwirtschaftsbetrie-
be, die gesamte Wirtschaft und nicht 
zuletzt die Bevölkerung. 
 
   Definition von Produkt- 

   qualitäten für den Abfall 
 
   Will die Branche ihren Weg in Rich-

tung Ressourcenwirtschaft konse-
quent fortsetzen, benötigt sie eine 
klare Definition von Produktqualitäten 
für den Abfall – und zwar europaweit 

abgestimmt. Nur unter diesen Vo-
raussetzungen kann dem Abfall auch
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ein Marktwert gegeben werden. Dass 
die Nutzung des Abfalls als Sekundär- 
oder Ersatzbrennstoff nicht nur  
energie-, sondern vor allem auch 
umweltpolitisch Sinn macht, ist inzwi-
schen unter Fachleuten unbestritten. 
Die Politik ist daher gefordert, auch in 

diesem Bereich für entsprechende 
Rahmenbedingungen zu sorgen. 
 
   Fortsetzung der 
   Deregulierung 
 

   Ganz generell herrscht derzeit in 

Österreich im Umwelt- und Entsor-
gungswirtschaftsrecht eine massive 
Überregulierung. Diese stellt eine 
enorme wirtschaftliche Belastung für 
die heimischen Entsorgungsbetriebe 
dar, was letztendlich auch Mehrkos-

ten für Industriebetriebe, Gewerbeun-
ternehmen und Haushalte bedeutet. 
Für den internationalen Wettbewerb, 
und dieser wird auch in der Abfall-
wirtschaft immer schärfer, stellen 
diese Belastungen einen deutlichen 
Wettbewerbsnachteil gegenüber aus-

ländischen Mitbewerbern dar. Beson-

derer Handlungsbedarf besteht bei 
den Aufzeichnungs- und Registrie-
rungspflichten, dem so genannten 
„elektronischen Datenmanagement“. 
Maßnahmen, die zu einem weiteren 
Verwaltungsaufwand und zu unver-

hältnismäßigen Kostensteigerungen 
führen. Ohne dass diesem Aufwand 
ein erkennbarer Umweltnutzen ge-
genübersteht! 
   Ähnlich verhält es sich bei der 
Übernahme von Regelungen der  

Europäischen Union. Auch hier fordert 
der Verband ein Umdenken. Denn es 
ist weder sinnvoll noch notwendig, 

europäische Richtlinien bei ihrer 
Übernahme in österreichisches Recht 
weiter zu verschärfen. Dies führt 
einmal mehr zur Benachteiligung 

heimischer Unternehmen  im interna-
tionalen Wettbewerb. Der europä- 

sche Wirtschaftsraum macht nur dann 
Sinn, wenn er wirklich europäisch, 
das heißt für alle EU-Mitgliedsstaaten 
gleich, geregelt ist. 
 
   Weniger Vorgaben, 
   mehr Kontrolle 

 
   Anstelle immer neuer und wirt-
schaftlich belastender Gesetze fordert 
der VÖEB von der Bundesregierung 
vielmehr Initiativen zur Verschärfung 
der Kontrollen, um den Vollzug in der 

Umweltgesetzgebung sicherzustellen. 

Nach wie vor verlassen nicht unbe-
trächtliche Müllmengen illegal unser 
Land. Es steht zu befürchten, dass 
diese Mengen anstatt in modernen, 
umweltfreundlichen und mit enormen 
Investitionen errichteten heimischen 

Verwertungsanlagen im (ost-) euro-
päischen Ausland billig deponiert 
werden. Damit schädigt man nicht 
nur und zuallererst die europäische 
Umwelt für viele Jahrzehnte, man 
bringt viele Betriebe der heimischen 
Abfallwirtschaft in eine ökonomische 

Schieflage. Hier gilt es, konsequent 

vorzugehen und derartige Entwick-
lungen rigoros zu unterbinden. 
 
   Liberalisierung fortsetzen 
 
   Zu guter Letzt fordert der VÖEB die 

Regierung auf, den Rekommunalisie-
rungs–Bestrebungen mancher Bun-
desländer einen Riegel vorzuschie-
ben. Vielmehr sollte der Weg der 
Liberalisierung fortgesetzt werden, 
um damit auch die Kommunen finan-

ziell entlasten zu können. Die öster-
reichische Entsorgungswirtschaft hat 
in den letzten Jahrzehnten bewiesen, 

dass sie auch in einem liberalisierten 
Umfeld ein höchstes Maß an Umwelt-
verantwortung an den Tag legt und 
gleichzeitig die Entsorgungssicherheit 

für die Bevölkerung und Industrie 
jederzeit gegeben ist. 

   Angebot zur Partnerschaft 
   Bei all diesen Forderungen steht 
der VÖEB Politikern und Behörden 
selbstverständlich auf allen Ebenen 
partnerschaftlich zur Verfügung – als 
Diskussionspartner, bei der Entwick-
lung praxistauglicher und vollzieh-

barer Gesetze, bei der Definition 
neuer Rahmenbedingungen und Ziel-
vorgaben. Seit jeher ist der Verband 
dazu bereit, das Know-how seiner 
Mitglieder und Experten in die heimi-
sche Entsorgungs- und Umweltpolitik 

einzubringen. Gleichzeitig erwartet 

der VÖEB aber auch, dass seine For-
derungen 
 
 bei der Schaffung einer umfassen-

den Leitlinie zur Umwelt- und  
Abfallpolitik,  

 zur Schaffung eindeutiger recht-
licher und technischer Rahmenbe-
dingungen, um Rechtsunsicher-
heiten zu beenden und Wettbe-
werbsverzerrungen zu vermeiden, 

 zur Definition von Produkt-
qualitäten, die den Abfall zu einem 

Sekundärrohstoff/Ersatzbrennstoff 

und damit zu einem Wirtschaftsgut 
macht, 

 zur Intensivierung der Kontrolle 
vorhandener Gesetze und Verord-
nungen und 

 zur finanziellen Entlastung der 

Kommunen durch Liberalisierung 
der Entsorgungsdienstleistungen  

 
     gehört werden.  
 
   Der Verband Österreichischer Ent-

sorgungsbetriebe steht mit seinen 
Gremien, vom Vorstand über die 
Fachgruppen bis hin zu speziell einge-

richteten Arbeitskreisen, als Ge-
sprächs-, Verhandlungs- und Arbeits-
partner jederzeit zur Verfügung.  


