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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Ihnen vorliegende erste Ausgabe des
„VÖEB-Magazins“ im Jahr 2004 beschäftigt sich
unter anderem mit einem Rückblick auf die sehr
erfolgreiche Medienarbeit des Verbandes im Herbst
2003. Konkret ging es dabei um das Thema
„Kostenerhöhung in der heimischen Entsorgungs-
wirtschaft“, die durch Road Pricing, die Deponie-VO
und die Erhöhung der Mineralölsteuer für Diesel zu
erwarten ist. Als die führende Branchenvertretung
sah sich der VÖEB im Vorfeld dieser Maßnahmen
dazu veranlasst, nicht nur die eigene Branche, son-
dern darüber hinaus auch die breite Öffentlichkeit

– von den Unternehmen über
die Kommunen bis hin zum
Letztverbraucher – von der 
zu erwartenden Kostenent-
wicklung zu informieren. Das
enorme Echo – unsere Infor-
mationsarbeit hatte weit über
100 Presseberichte zur Folge –
bestätigte uns in unseren
Überlegungen. Das Thema
war und ist ein besonders sen-

sibles und sollte daher auch in der breiten Öffent-
lichkeit diskutiert werden.

Dem VÖEB ist es damit gelungen, betroffe-
ne Unternehmen und die Öffentlichkeit rechtzeitig
aufzurütteln und vorzuwarnen. Unternehmen und
Kommunen hatten rechtzeitig die notwendigen In-
formationen zur Verfügung. Unter anderem auch
deshalb, weil die VÖEB-Mitglieder auch über die
Medienarbeit hinaus intensiv vorinformiert wurden. 

Die Entsorgungswirtschaft ist permanent
mit Veränderungen konfrontiert. Das Jahr 2004
macht dabei keine Ausnahme. Beginnend mit der
Umsetzung der Deponie-VO über die EU-Erweite-
rung im Mai des heurigen Jahres bis hin zur immer
intensiver werdenden Diskussion rund um den
europaweiten CO2-Emissionshandel ab dem Jahr
2005 – an Themen und Diskussionsstoff mangelt es
nach wie vor nicht. Und damit auch nicht an Berich-
ten und Informationen im „VÖEB-Magazin“. 

Dies spiegelt sich auch in dieser Ausgabe
wider. So gibt es einen ausführlichen Bericht über
eine gemeinsame Tagung des VÖEB mit dem Um-
weltbundesamt aus dem vergangenen Herbst zum
Thema „Abfallwirtschaft und Klimaschutz“ und
einen diesmal recht umfangreichen Bericht über
verschiedene Entwicklungen im Gesetzesbereich.

Die große Zustimmung zu unserer in der
letzten Ausgabe erstmals produzierten Sonderbei-
lage (damals zum Thema Kanalservice) hat uns er-
mutigt, auch in dieser Ausgabe ein Sonderthema
aufzugreifen. Sie finden darin eine Zusammen-
fassung der aktuellen Entsorgungskapazitäten im
Bereich der Abfallmonoverbrennung, der Mitver-
brennung sowie der mechanisch-biologischen Ab-
fallbehandlung. Ein Thema, das gerade im Jahr des
In-Kraft-Tretens der Deponie-VO viele unserer Mit-
glieder besonders interessiert.

Noch relativ früh am Beginn des neuen
Jahres darf ich Ihnen nachträglich ein ebenso
erfolgreiches wie gesundes Jahr 2004 wünschen!

Mit besten Grüßen
Ing. Peter J. Kneissl
VÖEB-Präsident

Abfallwirtschaft als Vorbild

In seiner Eröffnungs- und Be-
grüßungsansprache wies VÖEB-Präsi-
dent Ing. Peter J. Kneissl einmal mehr
darauf hin, dass im Zusammenhang 
mit der am Kyoto-Protokoll orientierten
Reduktion von Emissionen die Abfall-
wirtschaft im Vergleich zu allen ande-
ren Sektoren auf einen ausgesprochen
positiven Trend verweisen kann. Zwar
ist die Abfallwirtschaft nur mit rund 6 %
an den Gesamtemissionen 2010 betei-
ligt, dafür jedoch gibt es im Verhältnis
ein relativ großes Reduktionsziel von
über 40 %. Größenordnungen, von de-
nen andere Sektoren, vor allem die
Bereiche Verkehr und Raumwärme,
weit entfernt sind. Insgesamt wird der
Abstand zum Emissionsziel bedauer-
licherweise auch immer größer.

Kneissl betonte daher die große
Bedeutung der Abfallwirtschaft, da
Österreich in diesem Bereich einen
überdimensionalen Beitrag zur Errei-
chung des Kyoto-Zieles vorweisen kann.
Die Gründe dafür liegen zweifelsohne
auch darin, dass sich die Branche bereits
seit mehreren Jahren auf die Anforde-

rungen der Deponie-Verordnung vor-
bereitet hat und große Kapazitäten im
Bereich der mechanisch-biologischen
und der thermischen Behandlungsanla-
gen geschaffen hat. 

Klare Definitionen für
Emissionshandel

Präsident Kneissl erinnerte die
Teilnehmer auch an den ab dem Jahr
2005 stattfindenden europaweiten
CO2-Emissionshandel. Dafür ist vor al-
lem für die Mono- und Mitverbren-
nungsanlagen eine breite Definition
von Biomasse auf wissenschaftlich-tech-
nischer Basis von großer Bedeutung.
Gleiches gilt für die CO2-neutrale An-
rechnung von Biomasse bzw. von Bio-
masseanteilen in gemischten Materiali-
en und Abfällen. Aus seiner Sicht sind
die klaren Definitionen eine ganz ent-
scheidende Grundlage für die Errei-
chung der österreichischen Reduktions-
ziele. Dementsprechend war es auch ein
Ziel der Veranstaltung, gerade das The-
ma der CO2-neutralen Anrechnung von
Biomasse und Biomasseanteilen im Ab-
fall zu diskutieren. 
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Im Jahr 2003 wurde sie wieder heftig diskutiert: die Erreichung der im

Kyoto-Protokoll festgehaltenen Ziele. Auch das Thema der Erstellung

von Emissionsbilanzen bzw. des Emissionshandels wurde erstmals in der

breiten Öffentlichkeit erörtert. Grund genug für den VÖEB, gemeinsam

mit dem Umweltbundesamt und in Kooperation mit dem ÖWAV am 

9. Oktober des Vorjahres im Wiener Haus der Industrie eine Tagung

unter dem Titel „Abfallwirtschaft und Klimaschutz“ zu organisieren.

Darin wurden vor allem die Auswirkungen des Kyoto-Protokolls auf die

heimische Abfallwirtschaft einer genaueren Betrachtung unterzogen

und die aktuelle CO2-Strategie erörtert. Rund 150 Teilnehmer aus der

heimischen Entsorgungswirtschaft besuchten die Veranstaltung. Der

nachfolgende Bericht ist eine Zusammenfassung der wichtigsten be-

handelten Themen.

Editorial



Abfallwirtschaft unterstützt
Industrie

In eine ähnliche Richtung argu-
mentierte Mag. Georg Rebernig, als Ge-
schäftsführer des Umweltbundesamtes
Mitveranstalter der Tagung. Seiner An-
sicht nach kann sich die Abfallwirtschaft
als wichtiger Mitspieler positionieren.
Und zwar indem sie als Lieferant von
„Brennstoffen aus Abfällen“ mit CO2-
neutralem Kohlenstoffanteil Industrie-
anlagen in Zukunft unterstützen kann,
indem diese in ihren Emissionsbilanzen
Emissionen einsparen, wenn sie derart
aufbereitete Abfälle verbrennen. Auch
Mag. Rebernig verwies auf die in den
letzten Jahren unternommenen großen
Anstrengungen der Abfallwirtschaft,
um die Emissionen von Treibhausgasen
zu reduzieren. Rebernig sieht in der
nächsten Zukunft einen großen Diskussi-
onsbedarf zur unmissverständlichen De-
finition der Begriffe „Biomasse“ und
„biogener Kohlenstoffanteil“. Das Um-
weltbundesamt misst dieser Frage auch
vor dem Hintergrund des Einklangs 
mit internationalen Bilanzierungsregeln
entsprechend große Bedeutung bei. 

Europaweit einheitliche
Begriffsdefinitionen

Für die Berichtspflicht nach dem
Kyoto-Protokoll und für das Monitoring
im Rahmen der EU-Emissionshandels-
richtlinie müssen dieselben Begriffsdefi-
nitionen und Berechnungsmethoden
zur Anwendung gelangen. Alles andere
würde den Aufwand in Unternehmen
und Behörden unzumutbar er-
höhen. Um sinnvoll einen Emis-
sionshandel zu betreiben, müs-
sen alle Teilnehmer nach den
gleichen Prinzipien verfahren.
Unmissverständlich machte er
darüber hinaus auch klar, dass
die Verbrennung von schad-
stoffhaltigen Abfällen – völlig unabhän-
gig vom Biomasseanteil – ausschließlich
in Anlagen mit effektiver Rauchgas- und
Abwasserreinigung erfolgen dürfen. Al-
les andere wäre kontraproduktiv und
würde einen Rückschritt gegenüber der
umweltpolitischen Entwicklung der ver-
gangenen Jahre bedeuten. 

Branchenspezifische
Emissionserhebungen
vorgestellt

Im Rahmen eines Vortrags prä-
sentierte Dr. Siegmund Böhmer vom Um-

weltbundesamt eine wenige Tage vor
der Veranstaltung abgeschlossene Stu-
die zur Erhebung der Emissionen für Ab-
fallverbrenner und Mitverbrenner. Dar-
aus geht hervor, dass im Bereich der Mit-
verbrennung vor allem die Sektoren Ze-
ment-, Zellstoff- und Papierindustrie, ka-
lorische Kraftwerke, Holz verarbeitende
Industrie, Ziegelindustrie und Lebens-
mittelindustrie relevant sind. Die dabei
eingesetzten Brennstoffe reichen von
Petrolkoks über Altreifen, Kunststoffab-
fälle, Altöle, Klärschlamm, Tiermehl bis
hin zu Holzabfällen und flüssiger Bio-
masse. Dr. Böhmer forderte vor allem die
Aufrechterhaltung wesentlicher Um-
weltschutzkriterien bei der Festlegung
des Begriffes Biomasse bzw. biogener
Anteil. Es dürfe keinesfalls zu einer Un-
terwanderung von bisher gültigen Um-

weltschutzzielen kom-
men. Dies betrifft vor
allem die nach wie vor
aufrechtzuerhaltende
stoffliche Verwertung
vor der thermischen
Verwertung und das
klare Bekenntnis, dass

schadstoffbelastete Abfälle ausschließ-
lich in Anlagen mit effektiver Rauchgas-
und Abwasserreinigung zur Verbren-
nung gelangen dürfen. Nur diese Vor-
aussetzungen können Wettbewerbsver-
zerrungen verhindern. 

Emissionsbilanzen – 
wo, wie, was?

Mit dem Thema Emissionsbilan-
zen und wie diese erstellt werden be-
schäftigte sich DI Manfred Ritter vom
Umweltbundesamt. Er gab dem Audito-
rium einen umfangreichen Überblick im

Zusammenhang mit den internationalen
und EU-Bilanzregeln, den anzuwenden-
den Normen, den Anforderungen des
Emissionshandels, den Verantwortlich-
keiten im Monitoring und Reporting-
Prozess. Darüber hinaus lieferte er de-
taillierte Informationen über das Be-
richtsformat und die darin wiederzuge-
benden Informationen. 

Er appellierte an die Tagungsteil-
nehmer, sich in ihren Bilanzerstellungen
strengstens an die Regeln zu halten. Al-
les andere würde zu unliebsamen Über-
raschungen führen. Insofern plädierte er
auch für eine möglichst rasche Beschäfti-
gung mit der Materie im Jahr 2004, be-
vor 2005 der Startschuss für den europa-
weiten CO2-Emissionshandel fallen wird. 

Beitrag der Abfallwirtschaft
zum Klimaschutz

Mit dem Beitrag der Abfallwirt-
schaft zum Klimaschutz beschäftigte sich
Univ.-Prof. Dr. Albert Hackl von der TU
Wien. Er erinnerte die Teilnehmer daran,
dass im Jahr 1997 das Kyoto-Protokoll in
einem rechtlich verbindlichen Rahmen
ein konkretes Reduktionsziel für sechs
Treibhausgase bzw. Gasgruppen formu-
liert hat. Für die Abfallwirtschaft sind da-
bei drei Formulierungen von Bedeu-
tung:
• Die Begrenzung und/oder Reduktion

von Methanemissionen durch Rück-
gewinnung und Nutzung im Bereich
der Abfallwirtschaft sowie bei Gewin-
nung, Beförderung und Verteilung
von Energie;

• die Erarbeitung, Umsetzung, Veröf-
fentlichung und regelmäßige Aktua-
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Über 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Entsorgungswirtschaft informierten sich
im Rahmen der VÖEB-Veranstaltung zu aktuellen Fragen rund um „Abfallwirtschaft 

und Klimaschutz“.

Um sinnvoll einen 
Emissionshandel zu 

betreiben, müssen alle 
Teilnehmer nach den 
gleichen Prinzipien 

verfahren. 

„

“
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lisierung von nationalen/regionalen
Programmen, in denen Maßnahmen
zur Abschwächung der Klimaände-
rungen sowie Maßnahmen zur Er-
leichterung einer angemessenen An-
passung an die Klimaänderung vor-
gesehen sind, und

• die Tatsache, dass der Bereich der
Abfallwirtschaft auf die Entsorgung
fester Abfälle an Land, Abwasser-
behandlung, Müllverbrennung und
Sonstiges konkretisiert wurde.

Vor diesem Hintergrund, so Prof.
Hackl weiter, konnte der Bereich der Ab-
fallwirtschaft in den Jahren von 1990 bis
2000 eine Treibhausgase-Reduktion von
rund 15 % erreichen. Die Gründe dafür
liegen vor allem in der Vorbereitung auf
die Deponie-VO, in den gegenüber dem
Jahr 1990 inzwischen in Betrieb befindli-
chen Verbrennungskapazitäten sowie
im seit 1990 deutlich verringerten Anfall
von Restmüll. 

Aktualisierung der 
Klimastrategie-Zielwerte 
notwendig

Prof. Hackl wies darauf hin, dass
die Prognose für das Jahr 2010 zwar ei-
ne weitere Reduktion um insgesamt
rund 21 % aufweist, dieser Erwartungs-
wert jedoch nicht genügt, um den ur-
sprünglich vorgegebenen Zielwert von
rund 41 % ab 1990 zu
erreichen. Er wies in
diesem Zusammen-
hang auf die jüngsten
Änderungen in den Bi-
lanzierungsformen für
Treibhausgasemissio-
nen aus Abfallverbren-
nungsanlagen hin. Daraus geht hervor,
dass bis Ende 2002 alle CO2-Emissions-
massenströme, die aus Kaminen der
MVAs ausgetreten sind, im Bereich der
Abfallwirtschaft anfallend bilanziert
wurden. Die von den MVAs durch die
Stromerzeugung und Abwärmenutzung
vermiedenen CO2-Emissionen aus der
Bereitstellung der äquivalenten Menge
an Strom und/oder Abwärme aus fossil
betriebenen Kesselanlagen reduzierten
indirekt die Bilanzen der Maßnahmen-
bereiche Energieaufbringung und
Raumwärme. Aufgrund eines Hinweises
des Bonner EU-Klimasekretariats hat sich
die Zuordnung der Emissionen nun aber
geändert. Jene Emissionen aus MVAs,
die aus einer Stromerzeugung resultie-

Abstand zwischen den tatsächlichen
Treibhausgasemissionen und dem Kyo-
to-Ziel in Österreich permanent weiter
ansteigt. 

Rund 49 Millionen Tonnen
Abfälle pro Jahr

Ausführlich widmete sich DI Gru-
ber auch der aktuellen Ausgangssitua-
tion. In diesem Zusammenhang lautete
sein Befund, dass der Anfall an Abfällen
in Österreich nach wie vor steigt – und
sich daran auch in Zukunft nichts We-
sentliches ändern wird. Derzeit fallen in
Österreich jährlich rund 49 Mio. Tonnen
an Abfällen an. 

Klimarelevante Emissionen 
in der Abfallwirtschaft

Gruber beschäftigte sich in sei-
nem Vortrag mit den klimarelevanten
Emissionen aus abfallwirtschaftlichen
Prozessen. Dazu zählen die Methanbil-
dung durch die Deponierung sowie
Emissionen aus der Abwasserbehand-
lung und der thermischen Abfallbe-
handlung. Methan stellt mit 97,5 % aller
Treibhausgasemissionen des Sektors
„Abfallwirtschaft“ den Löwenanteil dar,
rund 2 % stammen aus der thermischen
Abfallbehandlung, rund 0,5 % aus der
Abwasserbehandlung.85%der Methan-
emissionen und somit rund 83 % der Ge-
samtemissionen des Sektors Abfallwirt-
schaft sind der Deponierung von Ab-
fällen mit abbaubaren organischen An-
teilen zuzuordnen. Derzeit betragen die
klimarelevanten Emissionen 5,33 Mio.
Tonnen CO2-Äquivalent (gegenüber 6,26
Mio. Tonnen im Jahr 1990). Das Emissi-
onsziel 2010 laut Klimastrategie beläuft
sich auf 3,7 Mio.Tonnen CO2-Äquivalent. 

Maßnahmen zur 
Emissionsreduktion: 
MBA und thermische 
Abfallbehandlung

Ausführlich widmete sich DI Gru-
ber im Zusammenhang mit den Mög-
lichkeiten der Emissionsreduktionen der
Klimarelevanz von mechanisch-biolo-
gischer und thermischer Abfallbehand-
lung. Derzeit existieren in Österreich 
15 mechanisch-biologische Abfallbe-
handlungsanlagen mit einer jährlichen
Gesamtkapazität von rund 635.000
Tonnen. Im Bereich der thermischen
Abfallverbrennung (Monoverbrennung)
bestehen derzeit Kapazitäten im Aus-
maß von rund 1,755 Mio. Tonnen, die

Fortsetzung von Seite 3

ren, werden nicht dem Maßnahmenbe-
reich Abfallwirtschaft, sondern dem Be-
reich Energieaufbringung zugeordnet.
Gleiches gilt bei der Auskopplung von
Fernwärme, deren Anteile dem Bereich
Raumwärme zugeordnet werden. Nur
der Rest sowie der Eigenverbrauch ver-
bleiben in der Bereichsbilanz der Abfall-
wirtschaft.

Diese Bilanzierungsform steht im
Gegensatz zur bisher in Österreich ange-
wandten Systematik. Danach waren
MVAs als Behandlungs- und Beseiti-
gungsanlagen, nicht jedoch als Verwer-

tungsanlagen zur Strom-
und Wärmeproduktion
klassifiziert. Nach der neu-
en Systematik sind aber
nicht mehr der Haupt-
zweck einer Anlage, son-
dern die von ihr erzeugten
Produkte als bestimmende

Kriterien zu verwenden. Vor diesem Hin-
tergrund ist eine Aktualisierung der Ziel-
werte in Österreich unerlässlich. 

Beiträge der Abfallwirtschaft
zum Klimaschutz

Einen Gesamtüberblick hinsicht-
lich der Maßnahmen der Abfallwirt-
schaft zum Klimaschutz gab im An-
schluss Dr. Karl-Heinz Gruber vom Ver-
bund. Auch er wies einleitend darauf
hin, dass der Abfallwirtschaft in der Kli-
mastrategie der relativ höchste Beitrag
zur Erreichung des Kyoto-Emissionszie-
les zugeordnet wird. Soweit die gute
Nachricht. Die schlechte Nachricht ist
hingegen, dass insgesamt betrachtet der

Eine große Anzahl von
Maßnahmen seitens der

Abfallwirtschaft hat 
bereits zu einem deutlichen
Absinken der Treibhausgas-

emissionen geführt. 

„

“

Der Tagungsband mit allen Referaten und
Präsentationen kann beim VÖEB bestellt

werden (siehe Ende dieses Artikels).
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Kapazitäts-Prognose für das Jahr 2010
sieht ein Anwachsen auf 2,255 Mio. Ton-
nen pro Jahr vor. Im Bereich der Mitver-
brennung existieren derzeit Kapazitäten
im Ausmaß von 811.000 Tonnen pro Jahr.
Dies macht in Summe für das Jahr 2004
Kapazitäten in der Größenordnung von
rund 3 Mio. Tonnen aus. 

Interessant die Ausführungen
von DI Gruber zur Klimarelevanz im Be-
reich der thermischen Abfallbehand-
lung. Zwar entstehen durch die Verbren-
nung einer Tonne Restmüll CO2-Emissio-
nen in der Höhe von 0,8 bis 0,9 Tonnen,
davon sind jedoch lediglich 45 % oder
rund 0,4 Tonnen pro Tonne Restmüll
wirklich klimawirksam. Die übrigen 
55 % sind klimaneutral. Dies allerdings
noch ohne Berücksichtigung von Substi-
tutionseffekten. Zählt man diese hinzu,
dann kommt es (gerechnet am Beispiel
einer MVA mit einer Jahreskapazität von
80.000 Tonnen) sogar zu einer Vermei-
dung von rund 1,8 Tonnen CO2-Äquiva-
lenten pro Tonne Restmüll. Die Substitu-
tion erfolgt vor allem durch die Ein-
sparung fossiler Energieträger durch die
Auskoppelung von Fernwärme und Pro-
zessdampf bzw. auch durch die Vermei-
dung der Bildung von Deponiegasen.

Thermische Abfall-
behandlung mit höchstem
Reduktionspotenzial

In seiner Zusammenfassung wies
DI Gruber nochmals darauf hin, dass sei-
tens der Abfallwirtschaft bereits eine
große Anzahl von Maßnahmen gesetzt
wurde, die zu einem deutlichen Absin-
ken der Treibhausgasemissionen geführt
haben. Er ist weiters davon überzeugt,
dass sich dieser Trend weiter fortsetzen
wird. Dabei weisen die mechanisch-bio-
logische und die thermische Behandlung
von Abfällen, hier vor allem in Anlagen
mit Strom- und Wärmenutzung, das
höchste Reduktionspotenzial auf. Dem-
entsprechend werden die auf letztere
Technik abgestimmten Kapazitäten ge-
genwärtig auch massiv ausgebaut.

Die Veranstalter VÖEB und Um-
weltbundesamt haben mit der Veran-
staltung „Abfallwirtschaft und Klima-
schutz“ einmal mehr unter Beweis ge-
stellt, dass sie eine aktive Diskussions-
und Arbeitsplattform darstellen. Für
nähere Details und zur Anforderung von
Tagungsunterlagen wenden Sie sich bit-
te an den VÖEB, Frau DI Brigitte Bichler,
unter Tel. 01/713 02 53 bzw. unter
www.voeb.at. ■

Die Abfallverzeichnis-
verordnung

In dieser Verordnung wird das
Europäische Abfallverzeichnis in das
österreichische Recht umgesetzt. Neben
der Auflistung sämtlicher Abfallarten
finden sich Abfallcodes und Kriterien für
die entsprechende Zuordnung der Ab-
fälle. Weiters werden bestimmte, in der
Auflistung mit einem Sternchen versehe-
ne Abfälle als gefährliche Abfälle eben-
so bezeichnet wie bestimmte Aushub-
materialien und Abfälle, die mit gefähr-
lichen Stoffen so vermengt sind, dass
eine gefahrenrelevante Eigenschaft auf
sie zutrifft. Ebenso wie in der Abfallliste
der EU existieren auch Spiegeleinträge,
aus denen sich ergibt, dass ein bestimm-
ter nicht gefährlicher Abfall unter be-
sonderen Voraussetzungen gefährlich
sein kann. 

Die Verordnung tritt mit 1.1.2004
in Kraft. Ab 1.1.2005 sind bei allen Auf-
zeichnungen, Meldungen oder Ausstu-
fungen die Codes und Bezeichnungen
der Verordnung zu verwenden. Bis da-
hin gilt – gemäß Anlage 5 zur Verord-
nung – die ÖNORM S 2100 mit den in
dieser Anlage enthaltenen Modifikatio-
nen bzw. Ergänzungen. Bis 1.1.2005 sind
auch alle dem Abfallrecht unterliegen-
den Anlagengenehmigungen und alle
Berechtigungen zur Sammlung oder Be-
handlung von Abfällen im Wege eines
von Amts wegen zu erlassenden Fest-

stellungsbescheides unter Zugrundele-
gung des neuen Verzeichnisses anzupas-
sen (§ 78 Abs 1 AWG 2002). Dabei geht
es ausschließlich um die Übersetzung der
bisherigen Bezeichnungen in das neue
Verzeichnis, nicht hingegen um eine
Ausweitung oder Einschränkung des
Umfangs des Konsenses bzw. der Be-
rechtigung. Die Erlassung der Abfallver-
zeichnisverordnung ist besonders zu be-
grüßen, da damit der gemeinschafts-
rechtlichen Vorgabe endlich entspro-
chen und vermehrt Rechtssicherheit ge-
schaffen wird.

Abfallnachweisverordnung
2003 

Ebenso bedeutsam ist die Erlas-
sung der mit der Abfallverzeichnisver-
ordnung untrennbar verknüpften Ab-
fallnachweisverordnung 2003. Sie er-
setzt mit Wirkung 1.1.2004 die bereits
aus dem Jahr 1991 stammende Abfall-
nachweisverordnung. Im Rahmen der
Allgemeinen Aufzeichnungspflicht fällt
auf, dass zwar grundsätzlich für über-
nommene bzw. übergebene Abfälle kei-
ne Zuordnung zu einem Verwertungs-
bzw. Beseitigungsverfahren mehr erfor-
derlich ist. Jedoch sind „für die im Be-
trieb anfallenden Abfälle“ aus der Sicht
des Übernehmers bzw. für Abfälle, die
einem Verwertungs- bzw. Beseitigungs-

Recht:

Neuerungen im 
Abfallrecht

Auch das Jahr 2004 bringt ein – leider – nur allzu gewohntes Bild:

viele Neuerungen und Veränderungen in den für die Entsorgungs-

wirtschaft relevanten Gesetzesmaterien. Derzeit sind vor allem vier

bedeutsame Veränderungen im Verordnungsrecht zum Abfallwirt-

schaftsgesetz im Gange: die Abfallverzeichnisverordnung, die Ab-

fallnachweisverordnung 2003, die Novellierung der Deponiever-

ordnung und der Entwurf eines Emissionszertifikategesetzes. VÖEB-Rechts-

experte Dr. Christian Onz hat die wichtigsten Aspekte in der folgenden Über-

sicht für unsere Leser zusammengefasst.

§

Fortsetzung auf Seite 6
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scheidend zum Klimaschutz beiträgt,
durch das bevorstehende Gesetz und
dessen Administrierung nicht über Ge-
bühr belastet wird.

Zum Abschluss dieses Berichtes ist
auch ein bedeutsames Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes vom
9.10.2003 zu erwähnen. Darin hat der
VfGH die Rechtsgrundlage für jene Ver-
ordnungen, durch die das Deponie-
rungsverbot um bis zu 5 Jahre aufge-
schoben werden kann, als verfassungs-
widrig aufgehoben. Der Grund liegt dar-
in, dass die Erstreckungsvoraussetzun-
gen deponiespezifisch ausgestaltet sind
und dem Deponiebetreiber daher das
Recht zustehen muss, eine Erstreckung
im Bescheidweg zu erzwingen, was ihm
bei einer Verordnung nicht möglich ist.
Da dieses Erkenntnis zum AWG 1990 er-
gangen ist, hat es auf die bestehenden
(Tirol, Kärnten) bzw. zu erwartenden
(Wien) Verordnungen keine unmittelba-
re Auswirkung. Es sind aber Folgean-
fechtungen zu den inhaltsgleichen Be-
stimmungen des AWG 2002 zu erwarten
bzw. bereits anhängig. Da dann auch
diese Bestimmungen aufzuheben sein
werden, erhebt sich die Frage nach dem
weiteren rechtlichen Schicksal dieser
Verordnungen. Informell verlautet aus
dem BMLFUW, dass eine Nachfolgerege-
lung zum gegebenen Zeitpunkt ange-
dacht wird. Dabei wird aber weniger ein
bescheidförmiges Verfahren, sondern
ein neues Verordnungsrecht, das freilich
nicht auf die einzelne Deponie bezogen
sein kann, in Aussicht gestellt. Es bleibt
abzuwarten, ob die Beschüttung der De-
ponien bis 31.12.2008 weiterhin an eher
restriktive Bedingungen geknüpft sein
wird oder ob es den daran interessierten
Bundesländern ermöglicht wird, das De-
poniesegment im Übergangszeitraum
stärker als bisher zu öffnen. ■

verfahren unterzogen werden sollen,
aus der Sicht des Übergebers sehr wohl
die Bezug habenden R- bzw. D-Num-
mern anzugeben. Gleiches gilt im Rah-
men der Begleitscheine, die für gefährli-
che Abfälle auszustellen sind. Da eine
verbindliche Zuordnung der Behand-
lungsanlagen nicht existiert, werden die
in der Entsorgungskette Tätigen teilwei-
se überfordert sein, diese Zuordnung
richtig vorzunehmen. Auch ist gemein-
schaftsrechtlich außerhalb des Begleit-
scheins bei der Verbringung von gefähr-
lichen Abfällen keine Notwendigkeit zu
einer solchen Zuordnung zu erkennen.
Schließlich steigt auch der Aufwand für
die Entsorgungswirtschaft, wobei der
Verordnungsgeber diesen Bedenken be-
dauerlicherweise nicht gefolgt ist. Die
Abfallnachweisverordnung 2003 bringt
auch Neuerungen für vereinfachte Auf-
zeichnungen und im Begleitscheinsys-
tem, insbesondere den Entfall der Min-
destschwellen für die Begleitschein-
pflicht. Der Begleitschein NEU ist ein
Formular im Format A4 und vom Unter-
nehmen selbst zu erstellen. Der Überge-
ber erhält eine Kopie des Begleitscheins
(kein Durchschreibeverfahren mehr). Ein
vom Vordruck abweichendes Transport-
papier kann als Begleitschein verwendet
werden, sofern sichergestellt ist, dass der
Übernehmer die Begleitscheindaten
elektronisch meldet und das Transport-
papier sowohl die Bezeichnung Begleit-
schein und die vorgegebenen Inhalte
enthält (z. B. Lieferschein = Begleit-
schein). Bestehende Begleitscheine dür-
fen noch bis zum 31.3.2004 verwendet
werden. Die Abfallverzeichnisverord-
nung wurde am 23. Dezember 2003 im
BGBl. Nr. 570 und die Abfallnachweis-
verordnung am 30. Dezember 2003 im
BGBl. Nr. 618 veröffentlicht. 

Novellierung der Deponie-
verordnung

Ebenfalls von großer Bedeutung
für die heimische Entsorgungswirtschaft
ist eine „kleine“ Novellierung der Depo-
nieverordnung. Dabei geht es im We-
sentlichen um die Berichtigung einzel-
ner Grenzwerte in den Anhängen und
um die Regelung des Brennwertes von
Abfällen aus der biologischen Vorbe-
handlung. Ergänzend werden erstmals
für diese Abfälle Stabilitätsparameter
eingeführt. Schließlich wird klargestellt,
dass ein mechanischer Vorbehandlungs-
schritt nicht mehr zwingend Bestandteil

einer biologischen Vorbehandlung sein
muss (die MBA mutiert also zur MA). Der
vorliegende Novellenentwurf (Fassung
Dezember 2003) wird weiters die Mög-
lichkeit der Ablagerung von Abfällen
aus Altlasten in Abweichung von der 
5-%-TOC-Begrenzung vorsehen, sofern
diese in einem eigenen Kompartiment
erfolgt. Diese Ausnahmemöglichkeit
wird mit 31.12.2008 befristet und soll die
Sanierung von Altlasten im Lichte hiefür
fehlender thermischer Kapazitäten er-
möglichen.

Entwurf eines Emissions-
zertifikategesetzes

Der vor kurzem vorgestellte Ent-
wurf eines Emissionszertifikategesetzes
erfasst entsprechend den Vorgaben der
Richtlinie 2003/87 vom 13.10.2003 auch
thermische Abfallbehandlungsanlagen.
Allerdings mit Ausnahme solcher, die der
Verbrennung gefährlicher Abfälle oder
von Siedlungsabfällen dienen. Die Anla-
gen dürfen ab 1.1.2005 nur betrieben
werden, wenn die Emission von Treib-
hausgasen von der zuständigen Behörde
genehmigt wurde (Genehmigung zur
Emission von Treibhausgasen). Diese Ge-
nehmigung war von den Inhabern beste-
hender Anlagen bis spätestens 31.7.2003
zu beantragen. Entscheidend ist die Er-
arbeitung des so genannten „Nationa-
len Zuteilungsplans“, aus dem sich die
Zuteilung der Zertifikate auf Tätigkeiten
bzw. Anlagen ergeben wird. Für die 
erste Periode (2005–2007) wird der Plan
spätestens am 31.3.2004 veröffentlicht
und der EU-Kommission übermittelt.
Neuanlagen können nur dann Berück-
sichtigung finden, wenn sie spätestens
am 29.2.2004 erstinstanzlich genehmigt
sind. Es bleibt in diesem Zusammenhang
zu hoffen, dass das Segment der thermi-
schen Abfallbehandlung, das ganz ent-

Fortsetzung von Seite 5

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Wissen rund
um Deponie-VO, Abfallnachweis-VO, Ab-
fallverzeichnis-VO, ALSAG und vieles mehr
zu erweitern. VÖEB-Rechtsberater Dr.
Christian Onz wird alle dargestellten
Neuerungen im Umweltrecht umfassend
erläutern. Und zwar im Rahmen eines Se-
minars am 27. Jänner 2004 im Haus der
Industrie, Urban-Saal, Schwarzenberg-
platz 4, 1030 Wien.

• Kosten für VÖEB-Mitglieder:
Euro 160,– + 20 % MwSt.

• Kosten für Nicht-Mitglieder:
Euro 240,– + 20 % MwSt.

Anmeldung bitte vor dem Seminartermin
unter voeb@voeb.at.

VÖEB-Rechtsberater Dr. Christian Onz

Fo
to

: V
Ö

EB



VÖEB Magazin

MAGAZIN DES VERBANDES ÖSTERREICHISCHER ENTSORGUNGSBETRIEBE Nr. 22 / 10. Jahrgang / Jänner 2004

VÖEB
SONDERBEILAGE

Behandlungs- und
Verwertungskapazitäten
in Österreich

Der heimische Abfallberg wächst. Soweit der nüchterne

Befund. Rund 49 Mio. Tonnen Abfälle fallen pro Jahr in

Österreich an. Und trotz aller Maßnahmen in Vermei-

dung, Sammlung und Verwertung stieg vor allem der

Anteil an „Abfällen in Haushalten und ähnlichen Einrich-

tungen“ zwischen 1996 und 1999 um beachtliche 12 %.

Was aber tun mit diesen Mengen vor dem Hintergrund

der seit 1. Jänner 2004 gültigen Deponie-VO? Gefragt

sind Kapazitäten zur Vorbehandlung des Abfalls. Denn

nur vorbehandelte Abfälle dürfen künftig auf Deponien

abgelagert werden. Zwei Möglichkeiten stehen dabei

zur Verfügung: die mechanisch-biologische Abfallbe-

handlung und die thermische Abfallbehandlung in ent-

sprechenden Einrichtungen (Monoverbrennung). Einen

weiteren wichtigen Beitrag zu den Behandlungskapa-

zitäten leistet die Mitverbrennung von heizwertreichen

Abfällen in Industrieanlagen. Wie der aktuelle Ist-Zu-

stand bei den Behandlungs- und Verwertungskapazi-

täten beschaffen ist und welche Kapazitäten in Zukunft

zur Verfügung stehen werden, darüber informieren wir

Sie im Rahmen dieser Sonderbeilage.

Magazin
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49 Millionen Tonnen Abfall
„produziert“ Österreich Jahr für
Jahr (siehe Grafik 1). Eine Menge,
die leider auch nicht weniger wird.
Trotz intensivster Bemühungen bei
Vermeidung, Sammlung und Ver-
wertung sowie vieler auch interna-
tional beachteter Erfolge (die Öster-
reicher sind nicht zu Unrecht stolz
darauf, „Sammelweltmeister“ zu
sein) nehmen die Abfallmengen
weiter zu.  Die am 1.1.2004 in Kraft
getretene Deponie-VO verschärft
diese Situation zusätzlich. Denn laut
dieser Verordnung dürfen heizwert-
reiche Abfälle nur mehr vorbehan-
delt auf Deponien abgelagert wer-
den. 

Vorbehandlungs-
methoden

Um der in der Deponie-VO
verlangten Vorbehandlung zu ent-
sprechen, stehen derzeit zwei Me-
thoden zur Verfügung: die mecha-
nisch-biologische Abfallbehandlung
und die Monoverbrennung in ther-
mischen Abfallbehandlungs- bzw.
Abfallverwertungsanlagen. Beide
Methoden und Technologien befin-
den sich in Anwendung und werden
zur Lösung der Abfallprobleme und
zur Erfüllung der Deponie-VO wohl
auch in Zukunft benötigt werden.
Klar ist aber auch, dass die derzeiti-
gen Kapazitäten bei weitem nicht
ausreichen um den anfallenden Ab-
fall zu behandeln. Auch wenn man
den dritten Weg, die Mitverbren-
nung in Industrieanlagen, mit
berücksichtigt.

Aktuelle Kapazitäten 
reichen nicht aus

Ein Befund, der also für alle
drei Methoden Gültigkeit hat. Will
man aber in die Zukunft blicken,
muss man Gewissheit über die Ge-
genwart haben. Rund 3 bis 3,2 Mil-
lionen Tonnen Abfall pro Jahr wer-
den in Österreich derzeit in einer 
der drei Behandlungs-/Verwertungs-
Schienen behandelt: 1,615.000 Ton-
nen (ohne gefährliche Abfälle) in
der Monoverbrennung (Grafik 2),
811.000 Tonnen in der industriellen
Mitverbrennung von der Zement-
bis zur Papierindustrie (Grafik 3) und
rund 641.000 Tonnen gelangen in
die MBA (Grafik 4). 

Bestand an Verwertungs- und Behandlungskapazitäten 2004

Kapazitäten für Restmüll, Sperrmüll, Klärschlamm und heizwertreiche Fraktionen (t/a)

Bundesland Monoverbrennung Mechanisch-biologisch Mitverbrennung* Summe

Burgenland – 81.250 – 81.250

Kärnten 80.000 – 115.000 195.000

Niederösterreich 300.000 99.000 60.000 459.000

Oberösterreich 375.000 75.000 540.000 990.000

Salzburg – 172.000 35.000 207.000

Steiermark 100.000 204.100 57.000 361.100

Tirol – 9.500 4.000 13.000

Vorarlberg – – – –

Wien 760.000 – – 760.000

Österreich gesamt 1,615.000 640.850 811.000 3,066.350

Grafik 3
Quelle: Erhebung VÖEB (Okt. 2003) und Himmel W., 2003: „Deponieverordnung 2004 – Die Konsequenzen für die Praxis“

* Kapazitäten zur Mitverbrennung basieren auf Schätzungen / Steiermark ohne Berücksichtigung der Mitverbrennung
von Klärschlamm

Kapazitäten zur thermischen Abfallbehandlung (Monoverbrennung)

Anlage Technik Kapazität 2004 (t/a) Kapazität 2010 (t/a)
Spittelau / Wien Rost (Restmüll) 270.000 270.000
Flötzersteig / Wien Rost (Restmüll) 200.000 200.000
Pfaffenau / Wien Rost (Restmüll, KS*) – 250.000
Simmering WSO IV / Wien Wirbelschicht (HF, KS) 110.000 110.000
Simmering WSO I, II, III / Wien Wirbelschicht (KS) 180.000 180.000
Wels I / OÖ Rost (Restmüll, KS*) 75.000 75.000
Lenzing / OÖ Wirbelschicht (HF, KS) 300.000 300.000
Wels II / OÖ Rost (Restmüll, KS*) – 230.000
Dürnrohr / NÖ Rost (Restmüll, KS*) 300.000 300.000
Zistersdorf / NÖ Rost (Restmüll, KS*) – 130.000
Niklasdorf / Stmk Wirbelschicht (HF, KS) 100.000 100.000
Arnoldstein / Ktn Rost (Restmüll) 80.000 80.000

1,615.000 2,225.000
Simmering / Wien Drehrohr (GA) 110.000 110.000
Arnoldstein ABRG / Ktn Wirbelschicht + Drehrohr (GA) 30.000 50.000
Österreich gesamt 1,755.000 2,385.000

Grafik 2
Quelle: Erhebung VÖEB, Oktober 2003

* Mitverbrennung von 10 Massen-% Klärschlamm möglich HF = Heizwertreiche Fraktionen / 
KS = Klärschlämme (30% TS) / GA = Gefährliche Abfälle

Abfallanfall in Österreich

Grafik 1
Quelle: Bundesabfallwirtschaftsplan, 2001

Der Anfall an Abfällen in Österreich steigt und wird auch weiterhin steigen.
Insbesondere gilt dies für die relevante Gruppe an „Abfällen aus Haushalten und
ähnlichen Einrichtungen“. Beispielsweise hat sich zwischen 1996 und 1999 das 
gesamte Aufkommen dieser Abfallgruppe um 12 % erhöht.

Abfälle aus (Ab-)Wasserbehandlung 2,3 Mio. t/a

Abfälle mineralischen Ursprungs 4,1 Mio. t/a

Altstoffe aus Gewerbe und Industrie 2,2 Mio. t/a

Baurestmassen und Bausteinabfälle 7,5 Mio. t/a

Holzabfälle (ohne Verpackungen) 3,8 Mio. t/a

Gefährliche Abfälle und Altöle 1,0 Mio. t/a

Sonstige nicht gefährliche Abfälle 4,6 Mio. t/a

Abfälle aus Haushalten 3,1 Mio. t/a

Bodenaushub 20,0 Mio. t/a

Abfall in Österreich rd. 49,0 Mio. t/a



VÖEB Magazin

Experten gehen davon aus,
dass in Zukunft mindestens 4 bis 5
Millionen Tonnen einer Behandlung
bzw. Verwertung zugeführt werden
müssen. Manche Fachleute sind so-
gar der Überzeugung, dass diese
Schätzungen zu tief gegriffen sind.
Aber selbst wenn man von den
„konservativen“ 4 bis 5 Millionen
Tonnen ausgeht, fehlen derzeit Ka-
pazitäten in der Größenordnung
von 0,8 bis beinahe 2 Millionen Ton-
nen. 

Schaffung neuer
Kapazitäten 

Zumindest in dieser Dimensi-
on sind also neue Kapazitäten not-
wendig. Ein uns in klaren Zahlen
vorliegendes Ausbauprogramm gibt
es derzeit nur von der Monover-
brennung. So ist vorgesehen, dass
die derzeitigen Kapazitäten von
rund 1,755.000 Tonnen/a bis zum
Jahr 2010 auf 2,385.000 Tonnen er-
höht werden. Bei der MBA sind im
selben Zeitraum hingegen nur ge-
ringe Kapazitätszuwächse in der
Höhe von ca. 76.000 Tonnen pro-
gnostiziert. Womit zumindest eine
Kapazitäts-Ausweitung um rund 0,7
Millionen Tonnen gesichert ist. Ver-
antwortlich dafür sind die geplan-
ten Anlagen in Wels (Wels II), Pfaf-
fenau und Zistersdorf (siehe Grafik
2). Bleiben also je nach Lesart und
Szenario noch immer bis zu 1,3 Mil-
lionen Tonnen, für die noch keine
Kapazitäten gesichert sind – und da-
mit enorme Herausforderungen an
die heimische Politik, Entsorgungs-
wirtschaft und Industrie. Der Politik
muss daher klar sein, dass die zur
Ausweitung der Kapazitäten not-
wendigen enormen Finanzmittel –
so kostet z. B. die Errichtung der
AVN-Anlage in Zwentendorf/Dürn-
rohr rund 145 Millionen Euro – nur
dann aufgebracht werden, wenn ei-
ne entsprechende Rechtssicherheit
und deutlich raschere Verfahren ge-
währleistet sind. Jedenfalls wird es
notwendig sein, dass alle Verant-
wortlichen an einem Strang ziehen,
um die Aufgabe der notwendigen
Ausweitung der Abfallbehand-
lungs-Kapazitäten innerhalb der
kommenden Jahre gemeinsam zu
lösen. Im „VÖEB-Magazin“ werden
wir regelmäßig über die weiteren
Entwicklungen berichten. ■

Kapazitäten zur mechanisch-biologischen Abfallbehandlung

Anlage Kapazität 2004 (t/a) Kapazität 2010 (t/a)

MBA Aich Assach / Stmk 7.000 7.000

MBA Allerheiligen / Stmk 17.100 17.100

MBA Frojach-Katsch / Stmk 14.000 14.000

MBA Liezen / Stmk 31.000 1) 31.000 1)

MBA Frohnleiten / Stmk 65.000 76.000

MBA Halbenrain / Stmk 70.000 70.000

MBA Fischamend / NÖ 25.000 30.000

MBA St. Pölten / NÖ 47.000 2) 47.000 2)

MBA Wr. Neustadt / NÖ 27.000 27.000

MBA Linz / OÖ 60.000 85.000

MBA Ternberg / OÖ – 35.000 3)

MBA Ort im Innkreis / OÖ 15.000 15.000

MBA Siggerwiesen / Salzburg 145.000 145.000

MBA Zell am See / Salzburg 27.000 27.000

MBA Kufstein / Tirol 9.500 9.500

MBA Oberpullendorf / Burgenland 81.250 4) 81.250 4)

Österreich gesamt 640.850 716.850

Grafik 4
Quelle: Erhebung VÖEB, Oktober 2003

1) inkl. 6.000 t/a biogener Abfälle
2) 94.700 t/a genehmigt
3) beantragt
4) 133.000 t/a genehmigt

In den angeführten Anlagen zur mechanisch-
biologischen Abfallbehandlung werden neben
Restmüll insbesondere auch Klärschlämme und
biogene Abfälle eingesetzt.

Kapazitäten zur thermischen Abfallbehandlung (Monoverbrennung)

Kapazitäten zur thermischen Behandlung / Verwertung (t/a)

1990 2002 2004 2010

Restmüll, heizwertreiche Abfälle 470.000 668.000 1,303.000 1,910.000

Klärschlamm (30 % TS) – 187.000 312.000 315.000

Gefährliche Abfälle 110.000 140.000 140.000 160.000

Summe 580.000 995.000 1,755.000 2,385.000

Grafik 5

Quelle: Gruber K.H. (Verbund Umwelt); Baumgartner A. (Verbund Umwelt); Bichler B. (VÖEB): „Beitrag der Abfallwirtschaft zu den
nationalen Maßnahmen“; Vortrag anlässlich der Tagung „Abfallwirtschaft und Klimaschutz“ am 9. Oktober 2003, Wien

1990 2002 2004 2010

Absehbare Zunahme 

der Kapazitäten bis 2010 

um Faktor 4➪
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Fragen an die Experten
Der VÖEB wollte im Rahmen dieser Sonderbeilage zum Thema „Behandlungskapazitäten in Österreich“ nicht

nur statistisches Datenmaterial zusammenstellen und einen aktuellen Überblick geben, sondern auch Experten

aus den drei Behandlungsarten Monoverbrennung, industrielle Mitverbrennung und mechanisch-biologische

Behandlung Fragen zur aktuellen und künftigen Situation der Abfallbehandlung in Österreich stellen. 

Wie DI Sebastian Spaun von der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ), DI Dr. Karl-Heinz

Gruber (Verbund Umwelt; Leiter VÖEB AK Verbrennung) und Mag. Gerhard Ziehenberger (U.E.G.; Leiter 

VÖEB AK MBA) vier unserer Fragen beantwortet haben, lesen Sie in nachfolgender Übersicht.

Frage 1 
Wie sehen Sie 
die Rolle „Ihrer“
Behandlungs-
einrichtung bei 
der Umsetzung 
der Deponie-VO?

Frage 2
Glauben Sie, dass
die derzeitigen
Behandlungs-
kapazitäten in
Österreich aus-
reichen? Wenn
nein, welche
Kapazitäten
werden aus Ihrer
Sicht bis 2010 noch
benötigt?

Frage 3
Wie sieht Ihrer
Meinung nach die
Entwicklung nach
der EU-Erweite-
rung aus (mengen-
mäßig, legistisch
etc.)?

Frage 4
Wo sehen Sie zu-
künftig Chancen /
Probleme Ihres
Segments – wie
sehen die An-
forderungen an 
die Legistik bzw. 
an den Vollzug
aus?

Die Zementindustrie verwendet prozess-
bedingt nur definierte bzw. weitgehend
aufbereitete i.d.R. heizwertreiche Ersatz-
brennstoffe.
Der derzeitige Einsatz liegt bei ca. 240.000 t,
was einer thermischen Substitutionsrate von
45 % entspricht. Durch eine weitere Steige-
rung der Substitutionsrate wird die Zement-
industrie ihren Beitrag zur Umsetzung der
Deponie-VO leisten.

Zu dieser Frage kann ich nur auf die ver-
schiedenen jüngst erschienenen Studien
verweisen. Jedenfalls sehen wir den Bedarf,
die industrielle Mitverbrennung weiter 
auszubauen.

Der Abfallanfall in Österreich wird sich
durch die EU-Erweiterung jedenfalls nicht
ändern, und diesen gilt es in erster Linie
thermisch zu bewältigen.
In einer Übergangsphase wird der Transfer-
druck auf die Ersatzbrennstoffe des Mit-
verbrennungssegmentes sicherlich größer
werden.

Der enorme internationale Wettbewerbs-
druck, steigende Energiepreise und Energie-
steuern erhöhen die Notwendigkeit, in den
Ausbau des Ersatzbrennstoffeinsatzes zu
investieren. Chancen ergäben sich, wenn die
erwiesenen klimapolitischen Vorteile dieses
Brennstoffwechsels auch von der CO2-Legis-
tik gewürdigt würden. 
Jedenfalls stellt die AlSAG-Besteuerung der
Mitverbrennung eine völlig kontraproduk-
tive Einschränkung dar. Offen ist, ob sich die
Abfallnachweis-VO in der Praxis bewähren
wird.

Die thermische Abfallbehandlung kommt
als einziges Verfahren dem Grundsatz der
Abfallwirtschaft nach einer möglichst
reaktionsarmen Ablagerung von Behand-
lungsrückständen vollständig nach.
Die bislang getätigten Investitionen in die
thermische Abfallbehandlung haben die
Voraussetzung dafür geschaffen, dass das
Deponierungsverbot für organische Abfälle
mit 1.1.2004 in weiten Bereichen auch ein-
gehalten werden kann.

Von der Abfallwirtschaft wird auch weiter-
hin in den Kapazitätsausbau investiert. Bei
definitiver Umsetzung des Deponieverbotes
wird ein weiterer Bedarf an thermischen Ka-
pazitäten in einer Größenordnung von eini-
gen Hunderttausenden Tonnen gegeben
sein.

Die Heranführung der Beitrittsländer an 
den hohen Stand der Technik der Abfallwirt-
schaft in der EU muss mit einem deutlichen
Ausbau der thermischen Behandlungskapa-
zitäten bzw. mit deren Modernisierung ein-
hergehen. 
Bis zu einem vergleichbaren Anlagenstan-
dard hat Österreich darauf zu achten, dass
aus Kosten- oder sonstigen Gründen keine
Exporte in ökologisch schlechtere Anlagen
zugelassen werden.

Neben der konsequenten Erfüllung der Vor-
gaben der Deponieverordnung trägt die
thermische Abfallbehandlung auch wesent-
lich zur Erreichung des Kyoto-Zieles für
Österreich bei. Daher ist jedenfalls darauf zu
drängen, dass die hohen und mit Bedacht
festgelegten Anforderungen der Deponie-
verordnung auch zukünftig nicht zu Lasten
der Umwelt aufgeweicht und weitere Be-
lastungen (Altlastenbeitrag, Emissionshan-
del usw.) hintangehalten werden. Es muss
gewährleistet sein, dass es zukünftig zu kei-
ner Lenkung von Abfallströmen weg von
den ökologischen und ökonomischen ther-
mischen Behandlungstechniken kommt.

Die MBAs leisten in Ergänzung bzw. Kombi-
nation mit Müllverbrennungs- bzw. industri-
ellen Mitverbrennungsanlagen einen we-
sentlichen Beitrag zur Umsetzung der Depo-
nieverordnung.

Großteils bestehen ausreichende Behand-
lungskapazitäten; es fehlen lediglich gewis-
se Kapazitäten im Bereich der industriellen
thermischen Mitverbrennung für spezielle
aufbereitete Abfälle.

In den neuen EU-Mitgliedsstaaten wird ein
Spektrum abfallwirtschaftlicher Lösungen
(Anlagen) geschaffen werden. Mit den ent-
sprechenden legistischen Regelungen wer-
den auch gewisse Mengen aus Österreich in
diesen Anlagen behandelt/entsorgt/verwer-
tet werden.

Die MBAs werden beweisen müssen, dass
die an sie gestellten Anforderungen wie z.B.
Grenzwerte erfüllt werden. Für die wirt-
schaftliche Absicherung muss rechtlich sicher-
gestellt werden, dass diese Anforderungen
möglichst langfristig Bestand haben. Ein Ziel
muss auch in der Schaffung der wechselwei-
sen Akzeptanz der unterschiedlichen Be-
handlungstechnologien liegen.

DI Sebastian
Spaun

DI Dr. Karl-Heinz
Gruber

Mag. Gerhard 
Ziehenberger



Ein Umstand, unter dem die Pra-
xis der Abfallwirtschaft seit jeher leidet:
Beim Transport von Abfällen, die Ge-
fahrgut enthalten, kommt es immer wie-
der zu Problemen bei der genauen Zu-
ordnung zu den einzelnen Stoffgrup-
pen, in der Verwendung des Transport-
mittels und bei der richtigen Ver-
packung gemäß den ADR-Bestimmun-
gen. Die derzeit am meisten gängige Lö-
sung dieses Problems sind Ausnahmebe-
scheide gemäß § 9 GGBG. Alles
in allem ist diese Vorgangsweise
aber wenig zufrieden stellend:
Zum einem sind die Ausnahme-
bescheide nicht in allen Bundes-
ländern einheitlich und zum an-
deren entsprechen sie teilweise
auch nicht den Anforderungen
der beruflichen Praxis. Darüber
hinaus erfordert die Bearbei-
tung der Anträge sowohl einen hohen
Kosten- als auch einen umfangreichen
Zeitaufwand, und das nicht nur bei den
Entsorgern selbst, sondern auch bei den
zuständigen Behörden. Endgültig unbe-
friedigend wird die Situation vor dem
Hintergrund, dass selbst mit diesem

enormen Aufwand noch immer nicht die
notwendige Rechtssicherheit für die be-
troffenen Unternehmen hergestellt
wird. 

Lösungsansatz zwischen-
staatliches Abkommen

Seit längerem sucht man daher
nach einer für alle Beteiligten zufrieden
stellenden Lösung. Diese scheint man

nunmehr gefunden zu haben.
Denn im Rahmen des ADR existiert
die Möglichkeit eines multilatera-
len Übereinkommens zwischen
verschiedenen ADR-Staaten. So
existieren z. B. Abkommen zwi-
schen Österreich und Liechten-
stein. Mit diesen Abkommen be-
steht die Möglichkeit, für konkrete
Branchenprobleme teilweise Be-

freiungen von den Bestimmungen des
ADR zu erreichen. Vor dem Hintergrund
dieser Tatsache hat der VÖEB daher dem
Bundesministerium für Verkehr, Innova-
tion und Technologie (BMVIT) vorge-
schlagen, eine derartige zwischenstaatli-
che Sondervereinbarung auszuarbeiten.

Ein Vorschlag, der vom BMVIT begrüßt
und unterstützt wird. 

VÖEB-BMVIT-Informations-
veranstaltung

Zu diesem Thema fand am 3. De-
zember des Vorjahres eine erste, von
VÖEB und BMVIT organisierte Informati-
onsveranstaltung statt. Im Haus der In-
dustrie in Wien trafen sich Vertreter der
Länder, des BMI, des BMWA sowie des
BMLFUW. 

Der neue Leiter des VÖEB-Ar-
beitskreises „ADR“ Karl Steinlechner
(Saubermacher Dienstleistungs AG) und
Ing. Markus Kraml (Land Salzburg) prä-
sentierten dabei vor allem die Probleme
der Abfallwirtschaft aus Sicht der Abfall-
entsorger und der Behörden. Besonde-
res Augenmerk galt dabei 

• den Problemen bei der Ein- und Aus-
stufung,

• der Fehlwurfproblematik, vor allem
bei Werkstättenabfällen, Laborabfäl-

VÖEB Magazin | 11

Recht:

Erfolgreiche 
VÖEB-Initiative
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Karl Steinlechner (VÖEB AK ADR, Saubermacher Dienstleistungs AG),
Dr. Gustav Kafka (BMVIT) am 3. Dez. 03 im Haus der Industrie
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Im Rahmen der VÖEB-BMVIT-Informationsveranstaltung am 
3. Dez. 2003 wurden aktuelle Probleme aus Sicht der Abfall-

entsorger als auch der Behörden erörtert.

§

Mit einem innovativen Lösungsansatz, nämlich in Form einer zwischenstaatlichen Sondervereinbarung, will 

der VÖEB die Ausnahmebestimmungen für ADR-Abfalltransporte lösen. Verantwortlich dafür zeichnet der

VÖEB-Arbeitskreis ADR unter der Leitung von Karl Steinlechner.

Fortsetzung auf Seite 12
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len, aber auch bei der Restabfall-
sammlung und der Sammlung von
Metallverpackungen,

• dem Problem der Verpackungen, ins-
besondere bei loser Schüttung, 

• den Vorschriften betreffend das Be-
förderungspapier und die Unfall-
merkblätter.

Im Speziellen geht es um die Ab-
holungen bei Klein- und Mittelbetrieben
sowie um die Problemstoffsammlungen,
die Abholungen von Laborabfällen, aber
auch um Lagerräumungen, wie z. B. bei
Insolvenzen. 

VÖEB koordiniert
Arbeitsgruppe

Ein Ergebnis der VÖEB-Initiative
und der Zusammenarbeit mit dem
BMVIT ist eine – vom BMVIT eingesetzte
und vom VÖEB koordinierte – Arbeits-
gruppe. In ihr sind Vertreter des VÖEB,
des BMVIT, des BMI, der Abfallsach-
verständigen-Behörde und der Gefahr-
gutsachverständigen-Behörde vertreten.
Die Aufgabe der Arbeitsgruppe lautet,
bis in den Februar 2004 einen ersten Ent-
wurf für eine ADR-Sondervereinbarung
auszuarbeiten. 

Über die weitere Entwicklung
werden wir Sie im Rahmen der Bericht-
erstattung im „VÖEB-Magazin“ auf dem
Laufenden halten. ■

VÖEB-Arbeitskreis „ADR“ 
mit neuem Leiter

Am 3. Dezember 2003 übernahm Karl
Steinlechner (Saubermacher Dienstleis-
tungs AG) von Ing. Andreas Magnes den
VÖEB-Arbeitskreis „ADR“. Ing. Magnes
hat den Arbeitskreis jahrelang mit großem
persönlichem Engagement geleitet, insbe-
sondere als „ADR-Splittergruppen-Füh-
rer“. Vielen VÖEB-Mitgliedern und Bran-
cheninsidern ist es noch in bester Erinne-
rung, dass es das Verdienst der „Splitter-
gruppe ADR“ war, dass in Österreich im
Jahr 1999 zum ersten Mal eine §-9-GGBG-
Ausnahmegenehmigung für die Entsor-
gungswirtschaft erteilt wurde. Basis dieses
Erfolgs war die Ausarbeitung eines VÖEB-
Musterantrages durch die „Splittergruppe
ADR“. Der neue Arbeitskreisleiter Karl
Steinlechner setzt mit der Ausarbeitung ei-
nes zwischenstaatlichen Abkommens
ebenfalls von Beginn an starke Akzente.
Unterstützt wird er dabei von DI Roland
Tomaschko (Fa. Brantner), der zu seinem
Stellvertreter gewählt wurde.

Fortsetzung von Seite 11 Medienarbeit:

Ein Thema, 
das bewegt
Große Resonanz auf VÖEB-Medienarbeit
zum Thema „Kostenerhöhung“

Am 13. Oktober 2003 übermittelte der VÖEB eine Presseaussendung an

die Austria Presse Agentur (APA). Inhalt: die zu erwartenden Kosten-

erhöhungen in der Abfall- und Entsorgungswirtschaft durch das an-

stehende Road Pricing, die Umsetzung der Deponie-VO sowie die neue

Mineralölsteuer auf Diesel. Mit dem Ergebnis, dass das Thema mehrere

Tage lang in so gut wie allen österreichischen Medien präsent war.

Das Ziel war klar: Als führende In-
teressenvertretung der heimischen Ent-
sorgungswirtschaft sieht es der Verband
als seine Aufgabe, nicht nur die eigenen
Mitglieder, sondern auch die (wirtschaft-
liche) Öffentlichkeit rechtzeitig über an-
stehende Entwicklungen im Bereich der

Abfallwirtschaft zu informieren. Ganz si-
cher massive Veränderungen, und zwar
vor allem im Bereich der anfallenden
Kosten, standen den heimischen Unter-
nehmen und Gemeinden ab Beginn des
heurigen Jahres ins Haus. Und zwar kon-
kret durch die Einführung des Road
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Pricing ab Beginn des heurigen Jahres,
mit der Umsetzung der Deponie-VO und
den daraus entstehenden notwendigen
Behandlungsaktivitäten sowie aufgrund
der Erhöhung der Mineralölsteuer auf
Diesel. Fast schon nicht mehr ins Gewicht
fällt in diesem Zusammenhang auch die
Erhöhung der Energieabgabe auf alle
Energiearten. 

Kostensteigerung bis zu 40 %

In seiner Presseaussendung wies
der VÖEB darauf hin, dass er mit einer
Kostensteigerung in den Bereichen Ab-
fallsammlung, Abfallbehandlung und 
-entsorgung in der Höhe von rund 40 %
rechne. Kostensteigerungen, die sowohl
Wirtschaftsbetriebe als auch Kommunen
betreffen werden. Konkret rechnet der
VÖEB mit einer Steigerung der Sammel-
und Transportkosten im Nahverkehr von
rund 5 %, im Streckengeschäft von bis zu
25 %. Insgesamt rechnen Vertreter des
VÖEB aus dem Titel des Road Pricing mit
Belastungen für die gesamte Branche in
Höhe von 16 Mio. Euro ohne Fremd-
frächter bzw. von 25 Mio. Euro mit
Fremdfrächtern.

Im Zusammenhang mit der Depo-
nie-VO wies der Verband in seiner Aus-
sendung darauf hin, dass die zum Teil
hohen Investitionen in die notwendigen
Behandlungskosten – vor allem im Be-
reich der mechanisch-biologischen und
der thermischen Abfallbehandlung –
ebenfalls Kostensteigerungen mit sich
bringen werden. Und die Erhöhung der
Mineralölsteuer um 3,5 Cent je Liter
Diesel bedeute eine Erhöhung der Auf-
wendungen für Treibstoffe um rund 
7 %. Auch diese Kostensteigerung wer-
de in die Kalkulationsansätze der Abfall-
und Entsorgungswirtschaft einfließen
müssen.

Umfangreiche Reaktionen

Das – nicht nur mediale – Echo auf
diese Aussendung war enorm. An die
100 Presseberichte in allen Medienberei-
chen machten deutlich, welch sensibles
Thema vonseiten des VÖEB angespro-
chen wurde. Dabei waren die Berichte
im Großen und Ganzen neutral und er-
füllten somit den vom VÖEB beabsich-
tigten Zweck der umfassenden Vorinfor-
mation der heimischen Wirtschaft und
Öffentlichkeit vor möglichen Kostenstei-
gerungen im Jahr 2004. Aufgrund der
Sensibilität dieses Themas – und wohl
auch aufgrund der in vielen anderen Le-
bensbereichen in jüngster Vergangen-

heit ebenfalls gestiegenen Kosten – kam
es natürlich auch zu einigen kritischen
Kommentaren, die jedoch deutlich in
der Minderheit blieben. Aber auch kriti-
sche Kommentare erfüllten ihren Zweck.
Führten doch auch sie dazu, dass der
gesamte Themenbereich einer inten-
siven Diskussion unterzogen wurde und
man sich in vielen Unternehmen und Ge-
meinden erstmals offensiv mit diesem
Thema auseinander gesetzt hat. Womit
das eingangs bereits erwähnte Ziel des

Verbandes eindeutig erreicht wurde: die
eigene Branche und darüber hinaus 
die breite Öffentlichkeit rechtzeitig vor
In-Kraft-Treten dieser Kostenerhöhun-
gen über die anstehenden Veränderun-
gen zu informieren, eine umfassende
Diskussion zur Vorbereitung auf diese 
Kostenerhöhungen einzuleiten und
darüber hinaus einmal mehr die große
Bedeutung einer modernen, leistungs-
fähigen Abfallwirtschaft in unserem
Wirtschaftssystem zu dokumentieren. ■
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Intern:

Bildung macht 
den Meister

Nach diesem Motto gestalten die Unternehmen der heimischen Entsor-

gungswirtschaft – und vor allem die VÖEB-Mitgliedsbetriebe – ihre

Schulungsaktivitäten. Entsprechend umfangreich präsentiert sich Jahr

für Jahr das Angebot der VÖEB-VIF-Zack-Seminare. Das war 2003 so

und gilt in unverändertem Ausmaß für das Jahr 2004. Der nachfolgen-

de Bericht fasst die Seminare und Veranstaltungen des zweiten Halb-

jahrs 2003 zusammen und gibt einen vorläufigen Ausblick in das erste

Halbjahr 2004.

Zwölf Veranstaltungen
im zweiten Halbjahr 2003

Auf ein besonders „dichtes“ Pro-
gramm kann der Verband im zweiten
Halbjahr 2003 zurückblicken. Insgesamt
zwölf Veranstaltungen – elf Seminare
und eine große Kooperationsveranstal-
tung mit dem Umweltbundesamt – stan-
den auf dem Programm. Die Themenpa-
lette war dabei wie immer breit ge-
fächert. So fanden sich unter den VIF-
Zack-Seminaren ein Kanaldichtheitsprü-
fungskurs, ein Seminar zur ADR-Novelle,
zwei Praxistage zum Thema „ADR-Ge-
fahrgutkontrolle durch die Exekutive“,
ein Seminar in Kooperation mit dem
ARC zum Thema „Monitoring-Kurs –
Aufspüren radioaktiver Quellen in der
Industrie“ genauso wie ein ÖWAV-
VÖEB-Kanalreinigungskurs oder die
„Klassiker“ Kostenkalkulation in der
Entsorgungswirtschaft (drei Veranstal-
tungen), ein Fahrtechniktraining für
Lkw-Fahrer im ÖAMTC-Fahrsicherheits-
zentrum Saalfelden und eine Fortbil-
dungsveranstaltung für Gefahrgutbe-
auftragte. 

Aus dem Veranstaltungspro-
gramm des letzten Herbstes sticht aber
natürlich besonders die im Wiener Haus
der Industrie in Kooperation mit dem

Umweltbundesamt durchgeführte Ver-
anstaltung unter dem Titel „Abfallwirt-
schaft und Klimaschutz“ heraus. Aus-
führliche Informationen zu dieser Veran-
staltung finden Sie in der Titelgeschichte
der Ihnen vorliegenden Ausgabe. 

Nach wie vor werden die Semi-
nar- und Veranstaltungsangebote des
Verbandes von den Mitgliedsbetrieben
und der heimischen Entsorgungswirt-
schaft intensiv nachgefragt. Entspre-
chend beachtlich ist auch einmal mehr
die Teilnehmerzahl: Exakt 337 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer konnten vom
VÖEB und seinen Kooperationspartnern
bei den diversen Veranstaltungen be-
grüßt werden. Wenn man bedenkt, dass
manche Seminare aufgrund der Natur
ihres Themas nur ausgesprochen gerin-
ge Teilnehmerzahlen haben können, ge-
winnt diese Zahl umso mehr an Gewicht.

Themen 2004: Mischung
zwischen Bewährtem 
und Neuem

Das vorläufige Programm der VIF-
Zack-Seminare im ersten Halbjahr 2004
sieht neben einigen altbewährten Semi-
narangeboten auch neue Themen vor,
mit denen auf aktuelle Entwicklungen in
der Entsorgungswirtschaft bzw. auf all-
gemeine Veränderungen bei den wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen ein-
gegangen wird. So finden neben einem
weiteren Kanaldichtheitsprüfungskurs
(insgesamt bereits der 7. in Kooperation

mit dem ÖWAV) und je einem weiteren
Termin zur Ausbildung zum Gefahrgut-
beauftragten und einem Fortbildungs-
kurs für die Kanalreinigung auch Semi-
nare mit dem VÖEB-Rechtsberater Dr.
Christian Onz zum Thema „Neuerungen
zum Umweltrecht“ statt. Dabei stehen
mehrere brandaktuelle Themen, wie 
z. B. die Novelle zur Deponie-VO, die Ab-
fallnachweis-VO, die Abfallverzeichnis-
VO oder die Novellierung des ALSAG im
Mittelpunkt. 

Ähnliches gilt für das Seminar
„Bilanzanalyse, Kennzahlen (Rating für
BASEL II) und Kapitalflussrechnung“.
BASEL II bzw. das darauf basierende Ra-
ting-System hat enorme Auswirkungen
auf die Rahmenbedingungen und die
Kosten künftiger Fremdfinanzierungen
über Banken. Die Kenntnis der dafür an-
gewandten Kennzahlensysteme kann
daher nur dringend empfohlen werden.
Mit Mag. Korcak hat der VÖEB wieder
einen bereits bestens bekannten und in
der Entsorgungswirtschaft erfahrenen
Referenten engagiert. 

Vorläufiges Seminar-
angebot im Detail

● Neuerungen zum Umweltrecht –
Rechtsseminar mit 
RA Dr. Christian Onz

• Erste Vollzugserfahrungen mit dem
AWG 2002 (Anlagenrecht, Erlaubnis-
recht)

• Novelle zur Deponie-VO
• Abfallnachweis-Verordnung (AVNO),

Abfal lverzeichnis -Verordnung
(AVVO)

• Novellierung des ALSAG durch das
Budgetbegleitgesetz 2003, BGBl.
71/2003

• Tiermaterialiengesetz
• Emissionszertifikategesetz
• Judikatur des Verfassungsgerichtsho-

fes mit abfallrechtlicher Relevanz
• Judikatur des EuGH mit abfallrechtli-

cher Relevanz
Vortragender: RA Dr. Christian Onz
Termin 1: 15. Jänner 2004 in Salzburg
Termin 2: 27. Jänner 2004 in Wien
Preis: Euro 160,– + 20% USt. für VÖEB-
Mitglieder, Euro 240,– + 20 % USt. für
Nicht-Mitglieder

● 7. Kanaldichtheitsprüfungskurs
(Kooperation mit dem ÖWAV)

• Grundlagen Kanal
• Rechtliche Grundlagen
• Sicherheit und Gesundheitsschutz
• ÖNORMEN und deren praktische An-

wendung

VIFzack
Wissen mit Pfiff
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• Messtechnik: Prüfen mit Luft und
Wasser

• Praktische Übungen: Gerätetechnik,
Kanalprüfungen, Schacht-/Behälter-
prüfung

Datum: 3. bis 5. März 2004
Ort: RHV Tennengau-Nord, 5081 Anif
Preis: Euro 590,– + 20% USt. für VÖEB-/
ÖWAV-Mitglieder, Euro 700,– + 20 %
USt. für Nicht-Mitglieder

● Bilanzanalyse, Kennzahlen
(Rating für BASEL II) und 
Kapitalflussrechnung

• Kapitalflussrechnung
• Strukturierung der Gewinn- und Ver-

lustrechnung
• Kennzahlensysteme, Kennzahlen

nach dem Basel-II-Rating
• Fallstudie: Bilanzanalyse eines in der

Wiener Zeitung offengelegten Jah-
resabschlusses anhand eines standar-
disierten Unternehmensanalysetools

Vortragender: Mag. Thomas Korcak
Datum: 19. März 2004
Ort: Rosenberger Ansfelden-Süd (A1),
OÖ
Preis: Euro 280,– + 20% USt. für VÖEB-
Mitglieder, Euro 360,– + 20% USt. für
Nicht-Mitglieder

● Ausbildung zum Gefahrgut-
beauftragten (gem. § 11 GGBG)

Alle Unternehmen, die gefährliche Gü-
ter transportieren, verladen oder ent-
laden, müssen aufgrund des Gefahr-
gutbeförderungsgesetzes (GGBG) über
mindestens einen Gefahrgutbeauftrag-
ten verfügen.
Vortragende: Dr. Herbert Grundtner,
Karl Wammerl, Martin Malits
Datum: 23. bis 26. Februar 2004
Ort: 2325 Velm/Himberg, NÖ
Preis: Euro 790,– + 20% USt. für VÖEB-
Mitglieder, Euro 890,– + 20 % USt. für
Nicht-Mitglieder

● 8. Fortbildungskurs für die
Kanalreinigung (Kooperation 
mit dem ÖWAV)

• Rechtliche Grundlagen und ÖNOR-
MEN

• Zweck der Kanalreinigung
• Wartung und Pflege des Kanalnetzes
• Sicherheit und Gesundheitsschutz
• Praktische Übungen: Fahrzeugtech-

nik und Reinigungspraxis
Datum: 17. bis 19. Mai 2004
Ort: Klärwerk der Innsbrucker Kommu-
nalbetriebe AG
Preis: Euro 523,24 + 20% USt. für VÖEB-/
ÖWAV-Mitglieder, Euro 595,92 + 20 %
USt. für Nicht-Mitglieder ■

Die Anfänge lagen im Holz

Als das Unternehmen „Maschi-
nenfabrik Lindner“ im Jahr 1948 in Spit-
tal/Drau von Josef Lindner gegründet
wurde, konnte niemand ahnen, welche
Erfolgsgeschichte damit begründet wur-
de. Man produzierte zunächst Maschi-
nen und Anlagen für die Holzindustrie,
um 20 Jahre später mit der Produktion
von Holz-Zerkleinerungsmaschinen zu
beginnen. Zwar dauerte es danach noch
eine ganze Weile, bis man in der Abfall-
wirtschaft Fuß fasste, aber das Thema
„Zerkleinerung“ bestimmte auch wei-
terhin die Entwicklung des Unterneh-
mens. 

Ehrgeizige Visionen

Eines der zentralen Motive für die
ständige Weiterentwicklung der Firma
Lindner war mit Sicherheit der Ehrgeiz,
die „optimale Zerkleinerungsmaschine“
herzustellen. Eine Vision, der sich auch
die heutige Generation der Familie Lind-
ner noch verbunden fühlt. 

„In diesem ständigen Streben
nach der optimalen Lösung steckt unse-
re Liebe zur Technik, zur Detailarbeit in
der Planung und zur Präzision in der
Ausführung. Eigenschaften, die wir uns
über Jahrzehnte bewahrt haben und die
auch die Arbeit für unsere Kunden be-
stimmen“, fasst einer der beiden Ge-
schäftsführer, Manfred Lindner, zusam-
men. 

Angetrieben von dieser ständi-
gen Suche nach technischer Perfektion
entwickelte Lindner eigene, revolutio-

nierende Entwicklungen, die das Unter-
nehmen weit über die Grenzen Öster-
reichs bekannt machten. Wie erfolgreich
diese Entwicklung war, belegen einige
Kennzahlen: Derzeit beschäftigt das Un-
ternehmen 85 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und erwirtschaftet einen
Umsatz von 17,3 Mio. Euro (2002). Allein
zwischen 1999 und 2002 stieg der Um-
satz um über 100 %! Die Internationa-
lität wird durch elf Partner in Europa so-
wie eigene Repräsentanzen in den USA
und in Tokio deutlich. „Inzwischen“, be-
richtet Geschäftsführer DI Manuel Lind-
ner nicht ohne Stolz, „sind weltweit
bereits über 1.000 Maschinen bzw. An-
lagen von Lindner – Recyclingtech im
Einsatz.“ Daraus erklärt sich auch der
beachtliche Exportanteil von 90 %. 

Umfangreiche Produktpalette

Heute ist man natürlich weit über
die „optimale Zerkleinerungsmaschine“
hinaus tätig. Neben Ein- und Zwei-
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Mitgliederpräsentation:

Vom Holz 
zum Abfall

Das Familienunternehmen Lindner – Recyclingtech GmbH stellt eine

österreichische Erfolgsstory dar. Vom kleinen Maschinen- und Anlagen-

produzenten für die Holzindustrie der Nachkriegszeit entwickelte sich

das Unternehmen zu einem inzwischen weltweit tätigen und aner-

kannten Hightech-Betrieb in der Abfall- und Entsorgungswirtschaft

und bereichert damit die Erfolgsgeschichte der heimischen Abfallwirt-

schaft um ein weiteres, innovatives Kapitel.

Geschäftsführer DI Manuel Lindner und
Geschäftsführer Manfred Lindner
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wellenzerkleinerern bietet Lindner –
Recyclingtech inzwischen alles, was
eine erfolgreiche Recyclinganlage
ausmacht. So gehören Förderanla-
gen im Baukastensystem ebenso zur
Angebotspalette wie Trenn- und
Siebtechnik, Silierung, Trocknung
oder Pelletierung. Geschäftsführer
Manfred Lindner kennt seine Kun-
den und ihre Anforderungen genau.
„Unsere 50-jährige Erfahrung bei
der Entwicklung von Zerkleine-
rungslösungen kommt uns inzwi-
schen für die Abfallwirtschaft extrem zu-
gute.“ DI Manuel Lindner setzt fort, dass
„wir zwar nicht billig sind, aber im bes-
ten Sinn des Wortes ‚preis-wert‘. Denn
unsere Produkte sind nicht nur praxisge-
recht entwickelt, sondern orientieren
sich auch im Betrieb an den Bedürfnissen
der täglichen Praxis. Und die Bedürfnisse
dieser Praxis sind geringer Verschleiß,
lange Einsatzzeiten, leichte Wartung mit
großer Zeitersparnis und generell eine
hohe Verfügbarkeit. Unsere Produkte
sind einfach, ausdauernd, robust, Kosten
sparend, wirtschaftlich und nicht zuletzt
auch innovativ. Das ist Qualität, an der
wir täglich arbeiten.“

Modernste 3-D-CAD-
Technologie

Bevor die Zerkleinerungsmaschi-
nen und -anlagen auf rund 2.500 m2 Pro-
duktionsfläche hergestellt werden, er-
folgt ihre Planung und Entwicklung un-
ter Einsatz modernster 3-D-CAD-Techno-
logie im eigenen Haus. In diesem Klima
der perfekten Abstimmung zwischen
Entwicklung und Produktion reifen
nicht nur revolutionierende Ideen, son-
dern es ist darüber hinaus auch ein
schnelles Reagieren auf immer flexiblere
Märkte möglich. Neben der 3-D-CAD-
Datenerstellung pflegt man im Hause
Lindner ganz selbstverständlich den Um-
gang mit allen neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien. 

„Auf diese Art und Weise können
wir für unsere Kunden optimale Pro-
blemlöser sein“, fasst Manfred Lindner
die Philosophie seines Hauses zusam-
men.
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Mehr als nur zerkleinern

Zwar ist man bei Lindner – Re-
cyclingtech stolz auf sein weltweit ein-
maliges Know-how im Bereich der Zer-
kleinerung, möchte aber darauf nicht re-
duziert werden. „Denn“, so DI Manuel
Lindner, „zu einer Recyclinganlage
gehört viel mehr als Zerkleinerungsma-
schinen.“ 

Lindner – Recyclingtech bietet
Anlagenlösungen für die Ersatzbrenn-
stoffaufbereitung für Hausmüll, eine
Zerkleinerungsanlage für wertstoffliche
Aufbereitung, Folienzerkleinerungsan-
lagen und mobile Reifenzerkleinerungs-
anlagen. Wobei man beim Bau von Zer-
kleinerungsanlagen vor keiner Abfall-
fraktion und keinem Wertstoff Halt
macht: Von Papier, Textilien und Reifen
über Ersatzbrennstoffe, Kabel- und Elek-
tronikschrott bis hin zu Holz, Hausmüll
und Industrie- sowie Gewerbeabfällen
reicht die Palette. 

Großprojekte in Italien

Erst unlängst konnte Lindner –
Recyclingtech zwei Großprojekte in Itali-
en an Land ziehen: die Errichtung einer
Aufbereitungsanlage für Hausmüll in
Verona und eine Pilotanlage für den
Reifenhersteller Pirelli zur Zerkleinerung
von Kunststoffabfällen und Gummi.

Projekte in Österreich

Auch in Österreich wurde durch
die Firma Häusle in Vbg. kürzlich eine
EBS-Aufbereitungslinie bestehend aus
einer Grobvorzerkleinerung (JUPITER)
bzw. einer Nachzerkleinerung (KOMET)
mit einer Jahresleistung von ca. 40.000
Tonnen in Betrieb genommen. Weiters
liefert Lindner für die MBA Liezen in
Kooperation mit den Firmen „Thöni“
und „Alpine Mayreder“ die Komponen-
ten für die mechanische Aufbereitung
der Siedlungsabfälle. Für die EBS-Aufbe-

reitungsanlage Retznei der Firma
„Thermo Team“ (ein Tochterunter-
nehmen der Firmen „Lafarge“ und
„Saubermacher“) plante und er-
richtete die Lindner – Recyclingtech
GmbH als Generalunternehmer die
gesamte Großanlage inklusive Stahl-
und Hallenbau.

Neueste Innovation: 
JUPITER Grobzerkleinerer

Stolz präsentieren beide Ge-
schäftsführer den revolutionären
und zukunftsweisenden Grobzer-
kleinerer JUPITER. Er ist ein langsam

laufender innovativer Einwellengrob-
zerkleinerer, der vorwiegend zur Vorzer-
kleinerung von nicht vorbehandeltem
Material, das mit Störstoffen durchsetzt
ist, eingesetzt wird. Der JUPITER verfügt
über eine zum Patent angemeldete Stör-
stoffklappe, die für Reinigungs- und
Wartungstätigkeiten hydraulisch nach
innen oder außen ausgeschwenkt wer-
den kann, womit ein ungehinderter Zu-
gang zum Rotor und zum Schneideraum
gewährleistet wird. Alle in den Schnei-
deraum gelangenden Störstoffe können
auf diese Art und Weise einfach und pro-
blemlos entnommen werden. Lindner
stellt auch mit dieser jüngsten Entwick-
lung seine Innovationskraft eindrucks-
voll unter Beweis. 

Der JUPITER Grobzerkleinerer ist
bereits bei verschiedenen Anwendern
wie z. B. Entsorgungsunternehmen
Häusle (Vbg.), Entsorgungsunterneh-
men Saubermacher Graz und Ent-
sorgungsunternehmen Saubermacher
Wien im Einsatz. „Der langsam laufende
und störstoffunempfindliche Grobzer-
kleinerer JUPITER ist die ideale Zerklei-
nerungslösung für unser Haus“, erklärt
Ing. Reischl (Projektleitung Splitting-
anlagen Saubermacher Wien/Graz).„Wir
glauben mit  der Fa. Lindner – Recycling-
tech einen verlässlichen und kompeten-
ten Partner gefunden zu haben, der uns
bei Projektierung, Inbetriebnahme und
After Sales Service mit Rat und Tat zur
Seite steht.“ ■
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Lindner – Recyclingtech GmbH

Villacher Straße 48
A-9800  Spittal/Drau

Tel.: 0043/4762/2742–0
Fax: 0043/4762/2742–32
E-Mail:
office@lindner-recyclingtech.com
Internet:
www.lindner-recyclingtech.com

Firmengebäude der Lindner – Recyclingtech 
in Spittal/Drau (Kärnten)
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