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Liebe Leserin, lieber Leser!

„Umweltpolitik = Wirtschaftspolitik“, unter diesem Titel
stand die heurige VÖEB-Jahrestagung im salzburgischen Leo-
gang. Handelt es sich dabei aber nur um einen Slogan, der
dem (umwelt-) politischen Zeitgeist huldigt? Gerade die Bran-
che der Entsorgungswirtschaft kann darauf mit einem deutli-
chen „Nein“ antworten. Denn dahinter steckt eine bereits seit
vielen Jahren gelebte Realität. Umweltpolitik = Wirtschaftspo-
litik bedeutet unzählige innovative Umweltschutzprojekte,
Produkte und Dienstleistungen, die weit über die Grenzen un-
seres Landes hinaus erfolgreich sind. Umweltpolitik = Wirt-
schaftspolitik bedeutet weiters, dass in den vergangenen 20
Jahren viele tausend Arbeitsplätze im Bereich der Umweltpo-
litik, und hier besonders in der Entsorgungswirtschaft, ge-

schaffen wurden. Und hinter dieser Glei-
chung steht auch eine heute oftmals
noch gar nicht abschätzbare nachhaltige
Entwicklung in der Form, dass Investitio-
nen in die Umweltpolitik langfristig auch
viele andere Wirtschaftsbereiche – wie z.
B. den Tourismus – unterstützen und för-
dern. Mit all den damit einhergehenden
positiven Auswirkungen auf die österrei-

chische Volkswirtschaft. 
Heute begreift man in Politik, Wirtschaft und weiten Teilen

der Bevölkerung, dass Investitionen in den Umweltschutz ei-
nen ganz entscheidenden Faktor für eine langfristige positive
Wirtschaftsentwicklung darstellen. Die krassen Gegensätze
von früher, als Wirtschafts- und Umweltpolitik gewissermaßen
als natürliche Feinde betrachtet wurden, sind – Gott sei Dank
– längst vorbei. 

Was aber nach wie vor notwendig ist, sind optimale Rah-
menbedingungen, vor allem rechtlicher Natur. Wenn man der
Umwelt und den zu ihrem Schutz eingesetzten Aktivitäten
auch in Zukunft jenen wichtigen Stellenwert in der Wirt-
schaftspolitik unseres Landes einräumen will, dann müssen
entsprechend günstige Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den. Hier treffen sich unsere Verbandsforderungen nach einer
weiteren Deregulierung und einer massiven Einschränkung
der Verwaltungsaufgaben (Stichwort: Aufzeichnungspflich-
ten) mit den Empfehlungen von nationalen und internationa-
len Wirtschaftsexperten. Umweltschutz und Umweltpolitik
sind auch zu einem internationalen Standortfaktor gewor-
den, daher gilt mehr denn je „Umweltpolitik = Wirtschaftspo-
litik“. Österreich darf hier nicht den Anschluss verlieren. 

Über diese und viele andere Fragen auf nationaler und EU-
Ebene haben Fachleute im Rahmen unserer heurigen Jahres-
tagung diskutiert. Eine Zusammenfassung der wesentlichen
Ergebnisse finden Sie gleich am Beginn unserer aktuellen Aus-
gabe, inklusive eines Interviews mit einem der Referenten, Dr.
Klaus Kögler von der DG Umwelt der Europäischen Union.
Darüber hinaus finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe ein
breit gefächertes Themenspektrum: Von einer ausführlichen
Darstellung aktueller Rechtsfragen im Bereich des Abfall-
rechts von unserem Rechtsexperten Dr. Martin Eisenberger
über eine Darstellung der Bedeutung von Krisenkommunika-
tion in Unternehmen der Entsorgungswirtschaft und eine aus-
führliche Zusammenfassung der Verbandsaktivitäten im Be-
reich der Aus- und Weiterbildung bis hin zu einer Mitglieder-
präsentation der etwas anderen Art, in der wir diesmal mit der
spanischen Unternehmensgruppe FCC die Muttergesellschaft
eines unserer Mitgliedsbetriebe präsentieren.

Ich bin überzeugt davon, dass wir Ihnen auch diesmal eine
Vielzahl spannender Informationen anbieten können, und
wünsche Ihnen eine interessante Lektüre sowie einen schönen
Sommer 2006!

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

Europa setzt auf
Nachhaltigkeit

In seinem Impulsreferat machte Dr.
Kögler unmissverständlich deutlich,
dass die Europäische Union in ihrer
Abfallstrategie ganz auf den Aspekt
der Nachhaltigkeit setzt. Dabei be-
dient sie sich bei der Verfolgung dieser
Ziele des so genannten „Lebenszyklus-
gedanken“, der sicherstellen soll, dass
Produktion, Verbrauch und die nach-
geschaltete Entsorgung nachhaltig er-
folgen. Kögler betonte, dass ein ent-
scheidender Ansatz dazu die integrier-
te Produktpolitik sei. Dies bedeutet,
dass Produkte so gestaltet werden
müssen, dass sowohl bei ihrer Konzep-
tion und Herstellung als auch in der
Verbrauchsphase und abschließend in
der Entsorgung alle Aspekte der Nach-
haltigkeit beachtet werden. Dabei for-
derte er auch eine enge Zusammenar-

beit zwischen Produkterzeugern und
der Entsorgungswirtschaft ein. In den
Augen der Europäischen Union stellt
die Bewirtschaftung der Abfälle einen
logischen Schritt im Kreislauf der Be-
wirtschaftung natürlicher Ressourcen
dar. Abfallwirtschaft ist somit inte-
grierter Bestandteil eines Produkt-Le-
benszyklus. 

Ziele im 6. Umweltaktions-
programm der EU

Weiters skizzierte Dr. Kögler in sei-
nem Vortrag die vier großen Schwer-
punkte im aktuellen 6. Umweltakti-
onsprogramm. Neben dem Schutz der
Pflanzen- und Tierwelt sowie der
menschlichen Gesundheit und dem
Klimaschutz sind vor allem die Schwer-
punkte nachhaltige Bewirtschaftung
natürlicher Ressourcen und die Abfall-
bewirtschaftung für die Entsorgungs-
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Umweltpolitik =
Wirtschaftspolitik –
mehr als nur Vision?
Am 12. Mai 2006 fand die VÖEB-Jahrestagung unter dem program-

matischen Titel „Umweltpolitik = Wirtschaftspolitik“ statt. Rund 200

Teilnehmer diskutierten, welche Chancen die heimische bzw. euro-

päische Wirtschaft durch eine innovative Abfallwirtschaft erfahren

kann. Im Mittelpunkt stand ein Vortrag von Dr. Klaus Kögler von der

DG Umwelt in der Europäischen Kommission (Sie finden dazu auch

ein ausführliches Interview auf Seite 5). Darin skizzierte er die

Grundzüge der europäischen Abfallwirtschaftspolitik und ihre künf-

tigen Ziele. 

Rund 200 Besucher folgten den Ausführungen der Referenten im Rahmen der
VÖEB-Jahrestagung im Hotel Krallerhof in Leogang.
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branche von großer Relevanz. Insgesamt
sieht er die größte Herausforderung der
Europäischen Union darin, Leitgedanken
zu entwickeln, die für viele Jahre Gültig-
keit haben können. Leitgedanken, die von
einer Erhöhung der Wertschöpfung der
eingesetzten Rohstoffe bei gleichzeitig
weiterer Reduktion von Umweltschäden
geprägt sein müssen. Kögler nannte in
diesem Zusammenhang als größte Aufga-
be der europäischen Wirtschaft die Ziel-
setzung, Umweltbeeinflussungen trotz
steigenden Ressourcenverbrauchs immer
weiter zu reduzieren. Insbesondere vor
dem Hintergrund des ständig ansteigen-
den Ressourcen- und Energieverbrauchs in
weiten Teilen der Welt wie z. B. China
oder Indien sei dies ein Gebot der Stunde. 

EU mit Ressourcenkonzept

Unter dem Titel „Thematische Strate-
gie zur Vermeidung und zur Wiederge-
winnung von Abfällen“ verfolge die EU
ein eigenes Ressourcenkonzept, so Dr.
Kögler in seinem Referat weiter. Entschei-
dend sei dabei der Recyclingansatz. Um
ihn zu stärken, setzt die Europäische Uni-
on auf die Schaffung eines funktionieren-
den Binnenmarktes für Sekundärrohstof-
fe. Damit werden europaweite Mindest-
standards der Qualitätsanforderung für
diese Sekundärrohstoffe, die Behand-
lungsmethoden und die angewandten
Prozesse definiert. Dies sei auch eine der
Voraussetzungen dafür, einen funktionie-
renden und fairen Markt zu schaffen.

Selbstkritik in der Gesetzgebung

Durchaus selbstkritisch äußerte sich Dr.
Kögler zum Aspekt der Gesetzgebung in
der Europäischen Union. Er informierte
die Tagungsteilnehmer davon, dass man
massiv auf die Vereinfachung und das Ab-
specken der Gesetzgebung setzen wird.
Einerseits durch die Schaffung klarer Be-
griffsdefinitionen, andererseits indem die
europäische Gesetzgebung durchforstet
wird, um Überschneidungen zu eliminie-

ren und Vereinfachungen zu erreichen.
Alles mit dem Ziel, mehr Effizienz im Um-
weltschutz und Anwenderfreundlichkeit
zu erzielen. Darüber hinaus sprach er sich
auch im Bereich der Abfallgesetzgebung
für das europäische Prinzip der Subsidiari-
tät aus. Brüssel habe schlechte Erfahrun-
gen damit gemacht, den Ländern zu viele
Vorschriften zu machen. In Zukunft sollen
die Mitglieder wieder mehr selbst ent-
scheiden, was sie wie vermeiden können,
welche Ziele sie sich setzen und welche
Schritte sie zu ihrer Realisierung unter-
nehmen wollen. Gleichzeitig kündigte Dr.
Kögler aber auch an, die Überprüfung der
individuellen Strategien, Konzepte und
Zielsetzungen sehr ernst zu nehmen und
die Übernahme der Rahmenvorschriften
durch die einzelnen Staaten stärker als
bisher zu kontrollieren. 

Land Salzburg als positives
Beispiel

Landeshauptmann-Stellvertreter Dr.
Othmar Raus ging in seiner Wortmeldung
auf die positive Entwicklung der vergan-
genen Jahrzehnte ein. Gerade ein Touris-
musland wie Salzburg habe lernen müs-
sen, wie wichtig eine funktionierende
Entsorgungswirtschaft für die Weiterent-
wicklung der wirtschaftlichen Strukturen
ist. Heute, so Raus, hat das Land Salzburg
„die Entsorgung bis zur letzten Hütte, bis
zum letzten Bauern sichergestellt“, und
die Bevölkerung wie die Wirtschaft verfü-
gen flächendeckend im ganzen Land über
funktionierende Einrichtungen. Das
schafft nicht nur die notwendige Entsor-
gungssicherheit, sondern garantiert auch
die Aufrechterhaltung der hohen Um-
weltqualität, die das touristische Marken-
zeichen der Region Salzburg darstellt.
Raus betonte in seinen Ausführungen
weiters, dass die heftigen Auseinanderset-
zungen zwischen kommunalen und priva-
ten Entsorgern inzwischen der Vergan-

genheit angehören und sich die Teilung
der Aufgabengebiete im Großen und
Ganzen gut eingespielt hat. 

Energiepreise als Regulator

Mit dem Thema Mindeststandards
setzte sich Prof. Dr. Paul Brunner von der
TU Wien auseinander. Er vertrat die An-
sicht, dass die aktuelle Erhöhung der Ener-
giepreise für die Abfallwirtschaft genau in
die richtige Richtung wirke. Bei den der-
zeit hohen Energiepreisen werde nämlich
das Recycling plötzlich vom Markt hono-
riert. Auch wenn die Ursachen dafür ganz
andere sind, das Ergebnis kommt den Be-
mühungen der modernen Abfallwirt-
schaft sehr entgegen. Er plädierte in sei-
nen Ausführungen vehement dafür, die
durch innovative Entsorgungswirtschaft
entstehenden wirtschaftlichen Chancen
offensiv zu nutzen. Seiner Ansicht nach
haben gerade Länder wie Österreich in
diesem Zusammenhang auch viel erreicht.
Jedes einzelne Industrieunternehmen in
diesem Land produziert heute wesentlich
weniger Emissionen und Abfälle und recy-
celt wesentlich mehr als noch vor 20 Jah-
ren. 

Zukunft liegt in der Verknüpfung
der Abfallwirtschaft mit
Ressourcenmanagement

Prof. Brunner sieht ähnlich wie Dr. Kög-
ler die Zukunft im Lebenszyklusansatz, al-
so der Verknüpfung der Abfallwirtschaft
mit dem Ressourcenmanagement. Dabei
stellte er die Frage, welche Funktion die
Abfallwirtschaft in der Ressourcenwirt-
schaft einnehmen muss. Seiner Ansicht
nach handelt es sich in diesem Zusammen-
hang um das Gewährleisten der so ge-
nannten „sauberen Kreisläufe“. Um das
aber zu ermöglichen, benötigt es einen In-

|VÖEB Magazin 3

Ausführlich wurden von den Referenten am Podium die wichtigsten Zukunftsaspekte für
die heimische und europäische Entsorgungswirtschaft skizziert. Einig war man sich darin,
dass die Zukunft der Abfallwirtschaft im Ressourcenmanagement liegt. 

Prof. Dr. Paul Brunner (TU Wien) und Dr.
Kögler von der Europäischen Kommission
während der Podiumsdiskussion. Fortsetzung auf Seite 4
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novationsschub – sowohl in den Technolo-
gien als auch auf logistischem Gebiet.
Prof. Brunner zeigte sich überzeugt da-
von, dass die Zukunft der europäischen
Abfallwirtschaft eher durch qualitatives
Wachstum bestimmt werden muss als
durch Quoten oder quantitative Aspekte. 

Gesetze hinken wirtschaftlichen
Entwicklungen hinterher

Einem weiteren, häufig angesproche-
nen Thema der Veranstaltung widmete
sich vor allem BDE-Präsident DI Peter Hoff-
meyer. Er stellte sich die Frage, warum sich
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
schneller ändern als die gesetzlichen Rah-
menbedingungen. Daraus ergebe sich
nämlich die Problematik, dass mögliche
Investitionen der Abfallwirtschaft als zu ri-
sikobehaftet betrachtet werden und des-
wegen nicht stattfinden. Fehlt die Rechts-
sicherheit und fehlen die fairen Rahmen-
bedingungen im vereinten Europa, dann
werden dringend notwendige Entwick-
lungen langfristig gebremst. Hoffmeyer
skizzierte diese Art der „Risikoverschie-
bung“ anhand der Investitionen in hoch-
wertige und effiziente Verbrennungs-
technologien in Ländern wie Österreich
oder Deutschland, die aber massiv durch
Entwicklungen in anderen Mitgliedsstaa-
ten gefährdet werden. Wenn dortige Ver-
brennungsanlagen z. B. mit einer Kapazi-
tät von 120.000 Tonnen Abfälle in der
Menge von einer Million Tonnen anneh-
men, so muss man davon ausgehen, dass
880.000 Tonnen auf der nächstgelegenen
Deponie landen. Diese Form der Wettbe-
werbsverzerrung müsste durch die Kom-
mission rasch beseitigt werden, will man
der eingeforderten Nachhaltigkeit ge-
recht werden. Der Abfall, so Hoffmeyer

weiter, geht ganz klar den Weg des Mark-
tes. Hier sei es dringend notwendig, eine
neue Form der Diskussion zwischen Brüs-
sel und den einzelnen Nationalstaaten zu
beginnen, die vor allem das Thema Wett-
bewerb stärker hervorstreicht. Auch er
zeigte sich wie Prof. Brunner davon über-
zeugt, dass eine nachhaltige Ressourcen-
wirtschaft stärker durch wirtschaftliche
Rahmenbedingungen forciert wird als
durch gesetzliche Maßnahmen.

Mindeststandards in der
Diskussion

Sektionschef Dr. Leopold Zahrer beton-
te in der Diskussion, dass man Mindest-
standards nicht nur in der Beseitigung,
sondern auch in der Verwertung entwi-
ckeln muss. Und dass in einem Europa der
unterschiedlichen Geschwindigkeiten
auch nationale Standards zugelassen sein
müssen, um der höheren Qualität weiter-
hin den Vorrang einzuräumen. Und wenn
diese höheren Standards höhere Kosten
verursachen sollten, dann wäre auch ein
gewisser Protektionismus gerechtfertigt,
um letztendlich die höhere Umweltquali-
tät zu erhalten. 

Dr. Kögler gab daraufhin zu bedenken,
dass aus Sicht der Europäischen Union
Mindeststandards ja nicht gleichzusetzen
wären mit der Einführung von niedrigen
Standards. Ein Mindeststandard, auf den
sich alle Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union einigen, kann ein durchaus
anspruchsvoller Standard sein. 

Forderung nach Miteinbeziehung
in die Gesetzgebungen

Ein weiterer Aspekt in der Diskussion
war die Frage der EU-Gesetzgebung. Da-
bei wurde Kritik laut, dass es vonseiten
der nationalen Branchenvertretungen

und der FEAD zu wenig Möglichkeit gebe,
direkt mit dem Gesetzgeber in Brüssel zu
kommunizieren. Hier wünschten sich eini-
ge Teilnehmer eine deutliche Verbesse-
rung. 

Dr. Kögler gab daraufhin zu bedenken,
dass es unter so vielen „Playern“ – immer-
hin 25 Mitglieder, Parlament, Kommissi-
on, Rat, Industrieverbände und andere
Lobbying-Institutionen – niemals möglich
sein wird, seine Standpunkte zu 100 %
durchsetzen zu können. Das liege eben in
der Natur des Kompromisses. Wenn es al-
lerdings Verbesserungsmöglichkeiten
gibt, dann sei die Kommission jedenfalls
dazu bereit, sich diese anzuhören und
Partner aktiv in den Beratungsprozess mit
einzubeziehen. 

Umweltpolitik muss Wirtschafts-
politik bleiben

Einig waren sich Podiumsdiskutanten
und Teilnehmer jedenfalls darin, dass eine
aktive Umweltpolitik gleichzeitig auch ei-
ne Forcierung der Wirtschaftspolitik dar-
stellt. Dies gilt nicht nur für den Touris-
mus, sondern auch in dem Sinn, dass inno-
vative Abfallwirtschaftskonzepte vielfälti-
ge Chancen gerade für die österreichische
Wirtschaft mit sich bringen – von der Ent-
wicklung neuer Technologien bis hin zum
Export von Dienstleistungen in unsere
Nachbarländer. Gleichzeitig wurde aber
auch Kritik an der Europäischen Union
und dem von ihr angeschlagenen Tempo
geäußert. Hier wünschte man sich gerade
aus österreichischer Sicht eine Entwick-
lung, die Wettbewerbsverzerrungen auf
europäischer Ebene hintanhalten kann
und darüber hinaus Antworten auf die
drängenden Fragen in der Ressourcen-
schonung vor dem Hintergrund welt-
weiter Wirtschaftsentwicklungen liefern
kann. Grund genug, die Diskussionen zu
diesen Themenbereichen offensiv fortzu-
setzen und den Kontakt zu den Entschei-
dungsträgern in Brüssel weiterhin offen-
siv zu gestalten. n

VÖEB- und FEAD-Präsident Ing. Peter J.
Kneissl im Rahmen der Diskussion.

BDE-Präsident DI Peter Hoffmeyer, Prof. Dr. Brunner und Dr. Kögler (von links) beantworte-
ten ausgiebig auch Fragen aus dem Publikum.

Fortsetzung von Seite 3
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VÖEB-Magazin: Herr Dr. Kögler, „Um-
weltpolitik = Wirtschaftspolitik“ lautete
der Titel der VÖEB-Jahrestagung. In der
heimischen Abfallwirtschaft geht man da-
von aus, dass Wirtschaftsfragen und Um-
weltaspekte gemeinsam betrachtet wer-
den müssen. Bevorzugt die EU hingegen
nicht doch eher die Wirtschaftsaspekte?

Kögler: Lassen Sie mich zunächst ein-
mal anmerken, dass ich diese Gleichset-
zung von Umwelt- und Wirtschaftspolitik
im Rahmen Ihrer Jahrestagung sehr be-
grüßt habe. Das ist auch in unseren Augen
der richtige Ansatz. Wenn man heutzuta-
ge gute Umweltpolitik macht, dann
macht man in der Regel auch gute Wirt-
schaftspolitik – und umgekehrt. Beide Be-
reiche müssen ineinander greifen. Die Eu-
ropäische Union will in diesem Zusam-
menhang dafür sorgen, dass Produktion,
Verbrauch und die nachgeschaltete Ent-
sorgung nachhaltig geschehen.

VÖEB-Magazin: Können Sie uns das et-
was detaillierter erläutern?

Kögler: Wir haben bereits vor einigen
Jahren damit begonnen, integrierte Pro-
duktpolitik zu forcieren. Das bedeutet,

dass wir Produkte so gestalten müssen,
dass sowohl bei ihrer Konzeption und
Herstellung als auch in der Verbrauchs-
phase und abschließend in der Entsor-
gung alle Aspekte der Nachhaltigkeit be-
achtet werden. Das bedeutet zum Beispiel
auch, dass Informationen aus der Entsor-
gungswirtschaft unter Umständen schon
in die Produktgestaltung mit einbezogen
werden. Kurz gesagt: Wir setzen in die-
sem Zusammenhang ganz auf den Le-
benszyklusgedanken. 

VÖEB-Magazin: Was kann man darun-
ter verstehen?

Kögler: Darunter ist zu verstehen, dass
man die Dinge in ihrer Gesamtheit sehen
muss. Wir müssen uns daran gewöhnen,
zu berücksichtigen, aus welchem Rohstoff
ein Produkt hergestellt, wie es vermark-
tet, wie weit es transportiert, wo und wie
es verbraucht, wie viel Energie dabei be-
nötigt wird und wie gut oder schlecht es
sich entsorgen lässt. Heute sind wir – ich
bin versucht zu sagen: endlich – an einem
Punkt angelangt, an dem wir die Bewirt-
schaftung der Abfälle als einen Schritt in
einem fortwährenden Kreislauf der Be-
wirtschaftung natürlicher Ressourcen se-

hen. Die Bewirtschaftung von Abfällen ist
also kein isoliertes Teilgebiet mehr, son-
dern integrierter Bestandteil des Roh-
stoff- bzw. Produkt-Lebenszyklus. 

VÖEB-Magazin: Was sind denn die ak-
tuell wichtigsten umwelt- und abfallpoli-
tischen Programme in der Europäischen
Union?

Kögler: Wir befinden uns ja mitten im
6. Umweltaktionsprogramm. Dieses steht
unter dem Motto von vier großen Schwer-
punkten: Schutz der Pflanzen- und Tier-
welt sowie der menschlichen Gesundheit,
der Klimaschutz, die nachhaltige Bewirt-
schaftung natürlicher Ressourcen und die
Abfallbewirtschaftung. Indirekt betreffen
die Abfallwirtschaft natürlich alle vier
Schwerpunkte, ganz direkt allerdings die
letzten beiden, die nachhaltige Bewirt-
schaftung natürlicher Ressourcen und die
Abfallbewirtschaftung. Allein daran kann
man erkennen, welch große Bedeutung
dieser Themenkomplex in den Diskussio-
nen der Kommission hat. Dabei wollen wir
in diesen Arbeitsbereichen im Großen und
Ganzen Anleitungen für diejenigen lie-
fern, die Politik gestalten. Und wenn wir
in der Europäischen Union neue Gesetze
entwickeln, dann wollen wir auch den ge-
samten Zyklus, den ich gerade eben erst
beschrieben habe, im Auge behalten. 

VÖEB-Magazin: Was sind denn aus Ih-
rer Sicht die großen Herausforderungen
der kommenden Jahre im Bereich der Ab-
fallwirtschaft?

Kögler: Für mich persönlich besteht die
größte Herausforderung darin, Leitge-
danken zu entwickeln, die für viele Jahre
Gültigkeit haben können. Lassen Sie mich
das anhand eines Beispiels erklären: Man
rechnet heute damit, dass sich der Res-
sourcenverbrauch in Zukunft vervierfa-
chen wird, wenn es Ländern wie Indien
und China gelingt, an unseren europäi-
schen Lebensstandard anzuschließen.
Gleichzeitig strebt natürlich auch Europa
danach, ein konstantes Wirtschaftswachs-
tum zu erhalten. Die Lissabon-Strategie
zielt ja darauf ab. Betrachten wir diese an-
haltenden Wachstumsstrategien, dann
müssen wir in Zukunft aus den zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen eine immer
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„EU setzt auf Strategien 
zur Nachhaltigkeit!“
Im Rahmen der heurigen VÖEB-Jahrestagung hielt Dr. Klaus Kögler von

der Generaldirektion Umwelt in der Europäischen Kommission ein viel be-

achtetes Referat, in dem er die aktuelle Strategie der Europäischen Union

im Bereich der Abfallwirtschaft skizzierte. Für das „VÖEB-Magazin“ stand

Dr. Kögler zu diesem Thema auch für ein Interview zur Verfügung.

Dr. Klaus Kögler (DG Umwelt in der Europäischen Kommission): „Die Europäische Union 
setzt in der Abfallwirtschaft ganz auf den Lebenszyklusgedanken und den Aspekt der 
Subsidiarität.“

INTERVIEW THEMA

Fortsetzung auf Seite 6
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bessere Wertschöpfung erlangen – durch
bessere Bewirtschaftung, größere Mate-
rialeffizienz und bessere Energieeffizienz.
Das ist aber nur die eine Seite. Gleichzeitig
wollen wir aus den Rohstoffen nicht nur
mehr Wert schöpfen, sondern wir wollen
die Rohstoffe auch so nutzen, dass sie im-
mer weniger Umweltschäden verursa-
chen. Also die größte Herausforderung
für unsere Wirtschaft liegt darin, die Um-
weltbeeinflussung trotz steigenden Res-
sourcenverbrauchs immer weiter zu redu-
zieren. Hier setze ich stark auch auf Kon-
zepte der Abfallwirtschaft.

VÖEB-Magazin: Kann man sagen, dass
die Europäische Union ein eigenes Res-
sourcenkonzept verfolgt?

Kögler: Durchaus. Und zwar läuft das
unter dem Titel „Thematische Strategie
zur Vermeidung und zur Wiedergewin-
nung von Abfällen“. Dabei gibt es drei
Ansätze: die Abfallvermeidung, die Wie-
dergewinnung und drittens die Integrati-
on von Umweltdenken in die Abfallpoli-
tik. Zur Abfallvermeidung muss ich ja
nicht viel sagen. Ganz entscheidend ist der
Recyclingansatz, wo wir gerade daran
sind, zur europaweiten Stärkung des Re-
cyclings einen funktionierenden Binnen-
markt für Sekundärrohstoffe herzustel-
len. Dazu definieren wir gemeinsame eu-
ropaweite Mindeststandards der Quali-
tätsanforderung dieser Sekundärrohstof-
fe. Mindeststandards, die sowohl die Be-
handlungsmethoden, die dabei ange-
wandten Prozesse als auch die am Ende
herauskommenden Materialien definie-
ren sollen. 

VÖEB-Magazin: Und was unternimmt
die EU, um den Umweltgedanken in die
Abfallpolitik zu integrieren?

Kögler: Nun, das ist ja zum Großteil
schon gang und gäbe. Aber lassen Sie
mich das mit einem konkreten Beispiel er-
läutern. Nehmen wir das Kriterium des
Kohlendioxid-Ausstoßes. Sehr relevant für
die Klimapolitik, daher sehr wichtig. Jetzt
können wir zum Beispiel aus 3,9 Tonnen
recyceltem Aluminium eine Einsparung
von 35 Tonnen CO2 im Vergleich zu Pri-
märaluminium erwarten. Also ein Faktor
von 1:9. Vergleichen Sie das mit Plastik, so
sparen wir aus 2,5 Tonnen recyceltem Plas-
tik gerade einmal 3,6 Tonnen CO2. Das ist
bestenfalls ein Verhältnis von 1:2. Betrach-
tet man das nüchtern, hieße das, besser
ein neues Gesetz über Aluminium zu er-
lassen als sich über Plastik den Kopf zu
zerbrechen. Das soll kein Vorgriff auf eine

künftige Gesetzesinitiative sein, aber es
soll demonstrieren, warum wir einen Le-
benszyklus-Denkansatz vertreten. 

VÖEB-Magazin: Im Europa der 25, wel-
che Aufgabe hat da die Kommission, vor
allem im Bereich der Gesetzgebung?

Kögler: Da möchte ich vor allem zwei
Punkte erwähnen. Zunächst geht es uns
darum, die Politik auf europäischer Ebene
effizienter zu machen. Wir wollen mehr
Umweltschutz für das Geld, das wir ausge-
ben. Ein Schritt dazu ist die Vereinfa-
chung, das Abspecken der Gesetzgebung.
Ein Teil dabei sind Begriffsdefinitionen,
die zu mehr Klarheit führen. Ein anderer
Teil ist es, die nunmehr über 30 Jahre ge-
wachsene europäische Gesetzgebung zu
durchforsten, um Überschneidungen zu
eliminieren und Vereinfachung zu erzie-
len. Nach diesen Gesichtspunkten haben
wir übrigens auch die Rahmen-Richtlinie
entworfen. Es geht uns um mehr Effizienz
im Umweltschutz. Dabei haben wir ent-
schieden, die Abfalldefinition nicht neu
zu formulieren. Wichtig ist uns aber, nach
welchen Voraussetzungen kann ein Mate-
rial aus der Abfallgesetzgebung entlassen
und wieder als Produkt in die Wirtschaft
gebracht werden. Solche „end-of-waste-
Kriterien“ wollen wir über ganz bestimm-
te Verfahren festlegen.

VÖEB-Magazin: Sie haben von zwei
Aspekten gesprochen. Was ist der zweite?

Kögler: Der zweite Aspekt ist das sehr
europäische Prinzip der Subsidiarität. Wir
haben in Brüssel gelernt, dass wir den Län-
dern nicht von oben herab Vorschriften im
Bereich der Abfallwirtschaft machen kön-
nen. Das war eine Fehlstrategie, aus der
wir unsere Lehre gezogen haben. Die Län-
der sollen in Zukunft mehr selbst entschei-
den, was wie vermieden werden kann,
welche Ziele sie sich setzen und welche
Schritte sie zu ihrer Realisierung setzen
wollen. Für diese Strategie hoffen wir, Un-
terstützung im Parlament und im Rat zu
finden. Wir wollen, dass sich die einzelnen
Mitgliedsstaaten selbst ihre Ziele setzen.
Denn die wirtschaftlichen Strukturen sind
zum Teil so unterschiedlich, dass eine ge-
meinsame europäische Zielsetzung nicht
sinnvoll erscheint. Die klimatischen, geo-
graphischen und sozioökonomischen Ge-
gebenheiten sind zwischen Ländern wie
Lappland und Malta oder Portugal und
Finnland zu unterschiedlich. Allerdings
werden wir die europäischen Staaten
nicht aus ihrer Pflicht entlassen, sich ent-
sprechend überzeugende und funktio-
nierende Strategien zurechtzulegen und
diese auch umzusetzen. 

VÖEB-Magazin: Welche großen Ziele
haben Sie für die kommenden Jahre?

Kögler: In den kommenden zehn bis 15
Jahren haben wir den Ehrgeiz, eine Art
„europäische Recyclinggesellschaft“ zu
entwickeln. Wir meinen damit, dass in
Europa so viele Abfälle wie möglich wie-
der in den wirtschaftlichen Kreislauf zu-
rückgeführt werden müssen. Wir wollen,
gemessen am Umweltnutzen, das Re-
cycling so weit treiben, wie es irgendwie
möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Zu
diesem Zweck wollen wir das Regelwerk
vereinfachen und klären, und wir werden
großen Wert auf gemeinsame Standards
legen. Lassen Sie mich aber abschließend
noch einen letzten Punkt ansprechen, der
mir ebenfalls sehr am Herzen liegt. Das ist
die Sicherung der Umsetzung beschlosse-
ner Regeln. Zum Teil findet das so mangel-
haft statt, dass sie das Papier nicht wert
sind, auf dem sie gedruckt wurden. Hier
werden wir in der Kommission mit gro-
ßem Nachdruck daran arbeiten, dass die
beschlossenen Ideen, Konzepte und Ge-
setze auch wirklich in den Nationalstaaten
umgesetzt werden. Denn was nützt die
schönste Strategie, wenn sie von einigen
einfach nicht umgesetzt wird. Das ist ein
sehr europäisches Thema und betrifft
nicht nur die Abfallwirtschaft. Aber so wie
in anderen Bereichen werden wir uner-
müdlich erinnern, mahnen und, wenn es
sein muss, auch mit schwereren Geschüt-
zen auffahren. 

VÖEB-Magazin: Herr Dr. Kögler, wir
danken für dieses Gespräch. n

Dr. Klaus Kögler

• Studium an der Technischen Univer-
sität Aachen, Deutschland

• Startete seine professionelle Karrie-
re in der internationalen Bergbauin-
dustrie; in über zehn Jahren sam-
melte er Erfahrungen bei diversen
Arbeitseinsätzen in Europa, Afrika
und Nordamerika 

• 1990 Beginn seiner Arbeit bei der
Europäischen Kommission

• Seit 2002 in der DG Umwelt; stellver-
tretender Leiter der Abteilung für
die Entwicklung einer integrierten
Produktpolitik (IPP – Integrated Pro-
duct Policy), thematische Strategien
in der Abfallvermeidung, Recycling
und nachhaltige Nutzung von na-
türlichen Ressourcen und europäi-
sche Gesetzgebung in der Abfall-
wirtschaft
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Änderungen der Bundesgesetze

Die massivsten Änderungen der Bun-
desgesetze betrafen das AWG 2005, die
ALSAG-Novelle 2006 sowie die Erarbei-
tung einer Ausnahmegenehmigung im
ADR.

AWG 2005

Die erst im Jahr 2002 erlassene Neufas-
sung des AWG wurde bereits zum vierten
Mal innerhalb von nur drei Jahren novel-
liert. Der ursprünglich sehr umfangreiche
Entwurf dieser Novelle, die aufgrund der
Änderungen der Seveso-2-Stoffliste auf
EU-Ebene notwendig wurde, konnte
durch eine ausführliche Stellungnahme
des VÖEB, die auch von der Industriellen-
vereinigung und der WKO übernommen
und unterstützt wurde, auf ein vertretba-
res Maß reduziert werden.

So wurden etwa die Meldepflichten in
jenem Umfang beibehalten, der seit In-
Kraft-Treten der Abfallnachweis-VO im
Jahr 2003 besteht und nicht auf das vom
Umweltministerium ursprünglich beab-
sichtigte, völlig überzogene Maß ausge-
dehnt. Auch im Zusammenhang mit der
geplanten Abfallbilanz-VO muss der
VÖEB dem Umweltministerium weiterhin
mit Rat und Tat aus der Praxis zur Seite ste-
hen, damit das genaue Procedere für die
elektronischen Datensammlungen und 
-meldungen so praxisnahe und kosten-
neutral wie möglich gestaltet werden
kann.

Der wiederholte Versuch des Ministeri-
ums, die befugten Fachanstalten/Fachper-
sonen für notwendige Untersuchungen in
der Abfallwirtschaft zu reglementieren,
konnte ein zweites Mal abgewendet wer-
den. Allerdings ist zu befürchten, dass mit
der Deponie-VO-Novelle ein dritter Ver-
such unternommen wird. 

Die Anforderung, dass Deponien für
ihre Nachsorge entsprechende Sicher-

heitsleistungen zu legen haben, konnte
durch die plausible Argumentation des
VÖEB ebenfalls so entschärft werden, dass
die in Kraft getretene Formulierung nun-
mehr keine Insolvenzgefahr für bestehen-
de Deponien birgt.

ALSAG 2006

Durch die im Jahr 2004 in Kraft getrete-
ne Deponie-VO und den damit verbunde-
nen Rückgang der zu deponierenden Ab-
fälle um rund zwei Drittel einerseits sowie
die Förderung einiger großer Altlastensa-
nierungen in Österreich andererseits ist
der Fördertopf zur Realisierung von wei-
teren Altlastensanierungen relativ leer.
Aus diesem Grund musste sich der Gesetz-
geber um neue Einnahmequellen umse-
hen. Neben der stetigen Anhebung der
Beiträge wurde dabei auch der Kreis der
beitragspflichtigen Tätigkeiten mit der
ALSAG-Novelle 2006 erweitert. Da es sich
beim ALSAG um ein Gesetz handelt, das
sowohl technische als auch fiskalische
Maßnahmen beinhaltet, ist es sowohl für
die Unternehmen als auch für die zum
Vollzug bestimmte Behörde (Zollämter)
äußerst schwer zu verstehen. 

Aus diesem Grund hat das Finanzminis-
terium in Zusammenarbeit mit dem Um-
weltministerium bereits zum zweiten Mal
eine Zolldokumentation erstellt, die als
Weisung für die Zollbehörden zu verste-
hen ist. Sie ist für den Normunterworfe-
nen nicht rechtsverbindlich. Da es sich
beim ALSAG doch um ein Gesetz handelt,
welches zu einer Selbstbemessungsver-
pflichtung des Normunterworfenen führt,
hat diese Weisung der Oberbehörde an
die zuständige Unterbehörde unter Um-
ständen auch wirtschaftliche Auswirkun-
gen. Daher hat es sich der VÖEB zum Ziel
gesetzt, mit beiden zuständigen Ministe-
rien Lösungsansätze für die durch das
ALSAG entstehenden praktischen Proble-
me zu erarbeiten. 

ADR

Dem Engagement des VÖEB ist es zu
verdanken, dass es eine Ausnahmegeneh-
migung bei der Beförderung bestimmter
Abfälle, die gefährliche Güter erhalten,
gibt (das „VÖEB-Magazin“ hat bereits be-
richtet). Durch die multilaterale Vereinba-
rung M172 wurde ein enormer Verwal-
tungsaufwand verhindert und zahlreiche
Erleichterungen für den Abfalltransport
gegenüber den Bestimmungen des ADR
festgelegt.

Neben den abfallrechtlichen Gesetzen,
welche die Abfallwirtschaft direkt betref-
fen, wurden im Jahr 2005 auch Gesetzes-
bestimmungen erlassen, die indirekte Aus-
wirkungen auf die Branche haben. So
wurde etwa das BundesvergabeG novel-
liert, die Gewerberechtsnovelle 2005 ist in
Kraft getreten, und zur Strahlenschutz-VO
wurde ebenfalls eine Novelle vorgelegt,
die Auswirkungen auf die Abfallwirtschaft
haben wird. Zu all diesen Gesetzen wur-
den vom VÖEB unter Mitwirkung des FB III
(Fachbereich für Recht, Steuern und Versi-

Abfallrecht im Umbruch
Die Abfallwirtschaftsbranche befindet sich auch nach dem 1. Jänner 2004, dem In-Kraft-Treten der Deponie-Ver-

ordnung, im stetigen Wandel. Ein Wandel, der alle Betroffenen vor große Herausforderungen stellt, die neben

Risiken auch große Chancen beinhalten. Hätte man vermuten können, dass mit dem Ablagerungsverbot unbe-

handelter Abfälle „Ruhe“ in der österreichischen Abfallrechtsordnung einkehrt, wurde die Branche in den letz-

ten Monaten eines Besseren belehrt. Neben der konstanten Novellierung der heimischen Bundesgesetze und den

damit einhergehenden – mehr oder weniger provozierten – Änderungen der Landesbestimmungen ist auch auf

europäischer Ebene im Umweltbereich viel geschehen. Im nachfolgenden Bericht gibt VÖEB-Rechtsberater Dr.

Eisenberger einen Überblick hinsichtlich der Gesetzesänderungen des Jahres 2005 und der zu erwartenden Neue-

rungen 2006.
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VÖEB-Rechtsberater Dr. Martin Eisenberger
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cherungen), den Mitgliedsbetrieben und
der Kanzlei Eisenberger Umweltrechts-
consulting Stellungnahmen abgegeben. 

Änderungen im EU-Recht

Im Bereich des Umweltrechtes befindet
sich das EU-Recht derzeit im Umbruch. In
vielen verschiedenen Materien laufen die
letzten Konsultationen und Diskussionen
zwischen den Mitgliedsstaaten. Es ist da-
mit zu rechnen, dass in den nächsten Mo-
naten einige Richtlinien und Verordnun-
gen auf EU-Ebene erlassen werden, die
die Abfallwirtschaft in Österreich direkt
oder indirekt betreffen.

Abfallrahmen-Richtlinie

Die Abfallrahmen-RL ist jenes Geset-
zeswerk, das die Weichen der europäi-
schen Abfallwirtschaftspolitik für die
nächsten zehn Jahre stellt. Entsprechend
umfangreich sind die Konsultationen und
Diskussionen zwischen den Mitgliedsstaa-
ten, den Stakeholdern (wie etwa dem
FEAD, dem Verband der europäischen
Entsorgungsfachverbände) und der Kom-
mission. Ähnlich intensiv verlaufen derzeit
aber auch Gespräche des VÖEB mit dem
heimischen Umweltministerium.

Welche Richtung die Abfallpolitik in
Europa tatsächlich einschlägt, wird sich in
den nächsten Monaten konkretisieren. Es

ist jedoch schon jetzt erkennbar, dass die
Mitgliedsstaaten eine Vereinfachung der
Abfallrahmen-RL anstreben und auf ge-
wisse Bereiche, wie z. B. die Frage der
thermischen Verwertung und das Recy-
cling, besonderes Augenmerk legen. 

Die Vereinfachung der Abfallrahmen-
RL kann mit einem lachenden und einem
weinenden Auge gesehen werden. Einer-
seits ist jede Vereinfachung im Bereich des
Rechts zu begrüßen. Auf der anderen Sei-
te ermöglicht es diese Vereinfachung den
einzelnen Mitgliedsstaaten, bestimmte
Bereiche umfangreicher, detaillierter und
damit, so steht zu befürchten, uneinheitli-
cher umzusetzen. Die Folgen daraus wer-
den wiederum Wettbewerbsverzerrun-
gen innerhalb eines zumindest wirtschaft-
lich geeint scheinenden Europas sein. 

Abfallverbringungs-Verordnung

Auch die Abfallverbringungs-VO ist in
ihrem Entwurf bereits weit gediehen und
wird, sollte nicht noch etwas Unerwarte-
tes geschehen, in diesem Jahr veröffent-
licht werden.

Durch die Abfallverbringungs-VO 2006
wird es zu einigen weit reichenden Ände-
rungen im Bereich der Abfallverbringung
kommen. So wird etwa der innereuropäi-
sche Transport von Siedlungsabfällen stets
vom Prinzip der Autarkie und der Nähe
geprägt sein. Er wird also immer wie Ab-
fall behandelt werden, der zur Beseiti-
gung verbracht wird, egal, ob der Abfall

tatsächlich einer Beseitigung oder einer
Verwertung zugeführt wird. Auch die erst
kürzlich durch eine Entscheidung des
EuGH geklärte Frage, wer notifizierende
Person sein kann, wird durch die Abfall-
verbringungs-VO geändert. Und zwar in
dem Sinn, als der Kreis der notifizierungs-
berechtigen Personen stark erweitert wird
und die Voraussetzungen, um notifizieren
zu können, nicht mehr so streng sein wer-
den.

REACH- und Dienstleistungs-
Richtlinie

Sehr positiv ist die Tatsache zu bewer-
ten, dass durch die Herausnahme der Ab-
fälle aus der Verordnung zur Registrie-
rung, Bewertung, Zulassung und Be-
schränkung chemischer Stoffe (REACH)
die drohende Gefahr einer Überbürokra-
tisierung der Abfallwirtschaft abgewen-
det werden konnte. REACH gilt definitiv
nur für Produkte und nicht für Abfälle!

Die Diskussionen über die Dienstleis-
tungs-RL, welche die Abfallwirtschaft
ebenfalls direkt betreffen wird, sind wei-
terhin voll im Gange. Konkret geht es da-
bei um die Frage, ob das Herkunftsland-
oder das Ursprungslandprinzip gelten soll,
und es ist derzeit noch keinesfalls ab-
schätzbar, in welche Richtung sich die EU
letztendlich bewegen wird. Es ist jedoch
sehr wahrscheinlich, dass das Herkunfts-
landprinzip auf Dienstleistungen von all-
gemeinem wirtschaftlichem Interesse kei-
ne Anwendung findet. In diesen Fällen
wird immer das Recht des Landes gelten,
in dem die Tätigkeit durchgeführt wird.
Bei diesen Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichem Interesse wird auch
die Abfallwirtschaft genannt. Eine Rege-
lung, die der hoch entwickelten und
streng geregelten heimischen Abfallwirt-
schaft zugute kommen würde.

Ausblick auf das Jahr 2006

Auch im Jahr 2006 kann von „Ruhe“ in
der österreichischen Abfallrechtsordnung
wahrscheinlich nicht die Rede sein. Es
bleibt z. B. abzuwarten, ob das Umwelt-
ministerium die Ankündigung der Ände-
rung der Deponie-VO in diesem Jahr tat-
sächlich wahr machen wird. Eine Novellie-
rung der Deponie-VO ist aufgrund der
Tatsache, dass zwar das AWG und die be-
troffenen Nebengesetze novelliert wur-
den, die Grenzwerte der Deponie-VO je-
doch nach wie vor auf dem alten Rechts-
bestand aufbauen, allerdings unbedingt
notwendig.

Der Bundesabfallwirtschaftsplan wird
im Jahr 2006 erneuert. Derzeit läuft ein
Begutachtungsverfahren. Auch das zu-

Sieht weiterhin keine Ruhe in die österreichische Abfallrechtsordnung einkehren: 
Dr. Martin Eisenberger
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Konkret handelt es sich um enwis)®, die
erste komplette Branchenlösung für Ent-
sorgungs- und Recycling-Betriebe in
Österreich mit der Technologie Microsoft
Dynamics™ NAV, bislang Microsoft Busi-
ness Solutions Navision. Höpperger in Ti-
rol setzt diese Software bereits seit mehre-
ren Jahren ein und konnte damit nicht nur
an Geschwindigkeit und Transparenz ge-
winnen, sondern auch die Papierflut ein-
dämmen und Verwaltungskosten sparen.
Vertrieben und implementiert wird die
Software von der Omega Solutions Soft-
ware GmbH. Es sind genau diese an-
spruchsvollen Aufgaben, die Daniel Si-
chart, Geschäftsführer von Omega Solu-
tions Software GmbH reizen: „Eine her-
kömmliche Warenwirtschaft wäre für die
Entsorgungsbranche völlig ungeeignet,
weil bei diesem Wirtschaftszweig die Wa-
renströme umgedreht sind. Der Kunde be-

kommt keine Ware, sondern liefert wel-
che, der Lieferant liefert keine, sondern
bekommt welche.“

Übliche, durchaus professionelle ERP-
Software (Enterprise Resource Planning),
die alle Bereiche eines Unternehmens un-
terstützt, kann diesen Anforderungen oh-
ne aufwändige Adaptierungen nicht ge-
recht werden. Mit Microsoft Dynamics™
NAV, enwis)® hat sich dieses Problem
schlicht erledigt: Die Branchenlösung ba-
siert auf der bewährten ERP-Lösung Mi-
crosoft Dynamics™ NAV und wurde pass-
genau auf die speziellen Geschäftsprozes-
se von Abfall- und Recycling-Betrieben zu-
geschnitten. Bestätigen kann das Harald
Höpperger, Geschäftsführer des gleichna-
migen Tiroler Entsorgungsunternehmens,
der als Fachgruppen-Vorstandsmitglied

Maßgeschneiderte
Branchenlösung
Höpperger entsorgt mit Microsoft Dynamics™ NAV, enwis)®

und Omega Solutions Software GmbH

Abfall- und Recyclingbetriebe weisen eine Vielzahl spezifischer Geschäfts-

und Arbeitsprozesse auf, für die „normale“ Software nur mit umfangrei-

chen Adaptionen passend ist. Auch die Vernetzung dieser Prozesse und

komplexe Anforderungen aufgrund gesetzlicher Regelungen – Stichwort:

Begleitscheine – stellen hohe Anforderungen an Software-Lösungen. Da-

bei gibt es, wie der folgende Bericht beweist, überzeugende Angebote.

Mit vereinten Kräften für die Entsorgungswirtschaft: Daniel Sichart von Omega Solutions
Software GmbH, Jürgen Meinschad und Harald Höpperger von dem Entsorgungsunter-
nehmen Höpperger, Markus Breyer von Microsoft Business Solutions Österreich (von links).

ständige Ministerium sieht den Bundesab-
fallwirtschaftsplan mittlerweile nicht als
Verordnung oder verordnungsähnliches
Konstrukt, sondern lediglich als Leitlinie
für und als Information über die Abfall-
wirtschaft in Österreich. 

Aus dem Bundesabfallwirtschaftsplan
lassen sich einige Gesetzesprojekte erken-
nen, die in nächster Zeit umgesetzt wer-
den sollen. So plant das Umweltministeri-
um auf Grundlage der MBA-Richtlinie ei-
ne Verordnung für mechanisch-biologi-
sche Anlagen zu erlassen. Auch im Bereich
der Ersatzbrennstoffe und der Baurest-
massen arbeitet das Bundesministerium
an einer Verordnung bzw. an der Novellie-
rung der Behandlungspflichten-VO und
an Grundlagen, die ein Abfallende von Er-
satzbrennstoffen und aufbereiteten Bau-
restmassen ermöglichen sollen. 

Die EU-Umwelthaftungs-Richtlinie, die
auch für Betreiber für Anlagen im Bereich
der Abfallwirtschaft weit reichende Kon-
sequenzen hat, ist im Jahr 2007 inner-
staatlich umzusetzen. 

Aktive Mitarbeit weiter
notwendig

Alles in allem stehen der Abfallwirt-
schaft in Österreich auch in Zukunft um-
fangreiche Novellen bestehender und die
Erlassung neuer Gesetze und Verordnun-
gen ins Haus. Um auf alle praktischen Pro-
bleme, die aus Gesetzesänderungen ent-
stehen können, so früh wie möglich auf-
merksam machen zu können, ist der VÖEB
wie schon bisher auf die Informationen
und die Mitarbeit seiner Mitglieder ange-
wiesen. Eine Möglichkeit des Informati-
onsaustausches ist der „VÖEB-Rechts-
sprechtag“, der im Jahr 2005 als neues
Mitgliederservice eingeführt wurde und
regen Zuspruch findet (siehe auch Bericht
auf Seite 18). n

Dr. Martin Eisenberger

ist Rechtsanwalt in Graz. Nach der in
Graz, Wien, San Diego (USA) und Hong
Kong absolvierten internationalen
rechtlichen Ausbildung und der An-
waltsprüfung in Wien im Jahr 1999 war
Dr. Eisenberger mehr als sechs Jahre
lang Prokurist und Gesellschafter in ei-
nem der größten Abfallwirtschaftsun-
ternehmen in Österreich. Im November
2005 hat sich Dr. Eisenberger nach dem
Verkauf seiner Gesellschaftsanteile
selbständig gemacht und eine Spezial-
kanzlei für Umweltrecht eröffnet. 
Sie erreichen ihn unter 
kanzlei@umweltrecht. at oder über
www.umweltrecht.at.

BRANCHENBERICHT

Fortsetzung auf Seite 10
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mit sämtlichen Branchenspezifika bestens
vertraut ist: „Wir haben uns für Microsoft
Dynamics™ NAV, enwis)® entschieden,
weil diese Software als einzige alle Berei-
che unseres Unternehmens einheitlich ab-
decken kann.“

Schluss mit dem 
Inselleben

Standardaufgaben wie Finanzbuchhal-
tung, Fakturierung, Finanzplanung und
Anlagenbuchhaltung, die früher als ver-
einzelte Insellösungen geführt wurden,
sowie alle Entsorgungsprozesse laufen
jetzt einheitlich über Microsoft Dyna-
mics™ NAV, enwis)®. Wesentliche Verbes-
serungen brachten die Containerverwal-
tung, die Lagerverwaltung und die Dispo-
sition. „Wir wissen jetzt auf Knopfdruck,
welche Container wo stehen und welche
Größen wann verfügbar sind. Auch die
Abrechnung erfolgt komplett automa-
tisch“, so Harald Höpperger. Die Lösung
hilft dabei auch, den Service und damit
die Kundenbindung deutlich zu erhöhen.
Beispielsweise erstellt Microsoft Dyna-
mics™ NAV, enwis)® für jede Gemeinde ei-
nen jährlichen Kalender mit allen Termi-
nen für Müllsammlungen.

Begleitscheine: Entspannung 
im Papierkrieg

Diese Branchenlösung berücksichtigt
weiters die gesetzlichen Auflagen der Ab-
fallwirtschaft, unterstützt den österreichi-
schen Abfallkatalog und ist auch schon für
den künftigen EU-Abfallkatalog bereit.

Der Begleitscheinverordnung wird ebenso
Genüge getan. Mussten die Begleitschei-
ne bislang händisch und in sechsfacher
Ausführung ausgestellt werden, so über-
nimmt diese Aufgabe nun Microsoft Dy-
namics™ NAV, enwis)® in elektronischer
Form. Der Kunde erhält seinen Begleit-
schein einfach auf dem Lieferschein mit
ausgedruckt, eine Zeile mit Referenznum-
mer genügt. Dem Land Tirol übermittelt
Microsoft Dynamics™ NAV, enwis)® die
Begleitscheine direkt elektronisch über
XML. Das reduziert den Papierkrieg dras-
tisch. Bisher mussten 10.000 Begleitschei-
ne pro Jahr ausgedruckt und in Papier-
form verwaltet werden, nunmehr läuft al-
les elektronisch. Auch der beträchtliche
Aktenstapel von 4.000 Wiegescheinen pro
Jahr wird digitalisiert: Omega Solutions
Software GmbH band alle Wiegepro-
gramme und die Brückenwaage in die
Business-Lösung ein, damit werden auch
die Wiegescheine elektronisch gespei-
chert. „Umfangreiche Prozesse, wie die

manuelle Begleitscheinverwaltung entfal-
len. Dadurch sparen wir beträchtlichen
Arbeitsaufwand und senken die adminis-
trativen Kosten“, unterstreicht Harald
Höpperger.

Entscheidungsgrundlage für en-
wis)®: Erfahrung, Kompetenz,
Paketlösung 

Zur Bewältigung all dieser Aufgaben-
stellungen fiel die Wahl klar auf Microsoft
Dynamics™ NAV, enwis)®. Mit Microsoft
im Hintergrund sind die Investitionen bes-
tens geschützt. Und eine zügige und kom-
petente Einführung durfte man bei Ome-
ga Solutions, mit einer Erfahrung aus über
40 erfolgreich durchgeführten Installatio-
nen von Microsoft Dynamics™ NAV,
durchaus erwarten. Mit Recht: Der Termin
hielt, die Höpperger-Lösung ging nach et-
was mehr als drei Monaten Anfang 2004
in Echtbetrieb. Und hat sich seither täglich
bewährt. n

Navigations-
optimierte 
Transportdisposition
mittels Direkt-
kommunikation über
MS MapPoint.

Fortsetzung von Seite 9
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Mit der Software Microsoft Dynamics™ NAV, enwis)® können alle Bereiche des Unternehmens Höpperger einheitlich abgedeckt werden.
Service und Kundenbindung werden erhöht. So kann für jede Gemeinde ein jährlicher Kalender mit allen Terminen für die Müllsammlung
problemlos erstellt werden.
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Krisen können zum Teil Existenz ge-
fährdende Folgen für ein Unternehmen
haben. Das gilt zumindest dann, wenn das
Unternehmen auf die Bewältigung von
Krisensituationen nicht ausreichend vor-
bereitet ist. Dabei ist diese Vorbereitung
für jedes Unternehmen möglich – und
auch für Klein- und Mittelbetriebe leist-
bar.

Schnelligkeit, Transparenz und
Professionalität: Krisenpläne vor-
bereiten

Für die Bewältigung jeder Krise gibt es
einige wenige Grundsätze. Die drei wich-
tigsten lauten: Schnelligkeit, Transparenz
und Professionalität. 

Wenn eine der Grundregeln zur Be-
herrschung einer Krise der Faktor „Ge-
schwindigkeit“ ist, dann muss man für
derartige Situationen vorbereitet sein.
Denn in der Krise selbst hat man alle Hän-
de voll zu tun, mit der Situation selbst fer-
tig zu werden. Die organisatorischen und
kommunikativen Strukturen zur Bewälti-
gung der Situation und zur Vermeidung
von Folgekrisen durch schlechtes Krisen-
management müssen bereits im Vorfeld

ausgearbeitet werden. Die nachfolgen-
den zehn Tipps geben einen Überblick,
welche vorbeugenden Maßnahmen zur
Bewältigung einer Krisensituation getrof-
fen werden sollten.

1. Krisenplan aufstellen
Stellen Sie einen praktischen und
schnell verfügbaren Krisenplan auf, in
dem Sie Richtlinien für verschiedene
denkbare Krisenszenarien definieren.
Formulieren Sie auch Textbausteine für
Informationen an Mitarbeiter, Medien,
Behörden usw. für die einzelnen Kri-
senszenarien. 

2. Fragen- und Antwortliste vorbereiten
Überlegen Sie sich für jedes definierte
Krisenszenario die Fragen, die Ihnen
am wahrscheinlichsten dazu gestellt
werden (von Medien, Behörden, Anrai-
nern usw.), und bereiten Sie entspre-
chende Antworten vor. 

3. Üben Sie Ihr Krisenverhalten
Üben Sie Ihre Krisenszenarien und ent-
sprechenden Reaktionen. Halten Sie
nach Möglichkeit einmal im Jahr ein Si-
mulationstraining ab, in dem die Kri-

sensituation nachgespielt wird, und
üben Sie Handlungsabläufe in Ihrem
Unternehmen (und eventuell auch
bei/mit externen Hilfsdiensten). Im Ide-
alfall ergänzen Sie diese Übungen mit
einem Medientraining für Krisensitua-
tionen. 

4. Krisenteam einrichten
Die Einrichtung eines Krisenteams soll-
te ebenfalls festgelegt werden. Denn
tritt tatsächlich eine Krise ein, so gehen
Sie mit einem eingespielten und auf-
einander abgestimmten Team an die
Bewältigung der Krise heran. Das Team
bzw. seine Mitglieder sollte/n alle rele-
vanten Bereiche abdecken: allgemei-
nes Management, Medienbetreuung,
Rechtsfragen, eventuell Traumabetreu-
ung (bei schweren Unfällen oder der-
gleichen, Betreuung der Behörden, In-
formation der Anrainer usw.). Halten
Sie aber das Team so klein wie möglich
und verteilen Sie die Aufgaben klar auf
die einzelnen Teammitglieder. Jeder
muss in der Krisensituation genaues-
tens wissen, was er zu tun hat. 

5. Kommunizieren Sie aktiv
Schlechte oder bruchstückhafte Infor-
mationsweitergabe verschlimmert die
Krisensituation. Übernehmen Sie die
Regie der Ereignisse, indem Sie betrof-
fene Personen und Medien schnell und
systematisch informieren. 

6. Beiziehung von Experten
Machen Sie Gebrauch von der objekti-
ven Beurteilung und den Spezialkennt-
nissen externer Berater, die Erfahrung
im Krisenmanagement und der Me-
dienarbeit haben. In der Krise selbst
sollte sich die Unternehmensleitung
auf die erste Aufgabe, nämlich die Bei-
legung der Krise selbst, konzentrieren.
In das Krisenteam (siehe Punkt 4.) sol-

Gerüstet für die Krise?
Auch die Unternehmen der Entsorgungsbranche arbeiten in der Gefahr, in

eine Krisensituation zu geraten. Das liegt in der Natur des Geschäftes, der

behandelten und transportierten Stoffe sowie der angewandten Techno-

logien. Ein Unfall aufgrund technischen oder menschlichen Versagens ist

rasch geschehen, ein Schaden für die Umwelt oder gar Menschen immer

möglich. Dazu kommt in der Mediengesellschaft auch immer die Gefahr,

plötzlich und unvermittelt in der öffentlichen Kritik zu stehen. Die Frage,

die sich jedes Unternehmen stellen sollte, lautet: Wie bin ich auf die – tech-

nische und kommunikative – Bewältigung einer Krise vorbereitet?

Krisen geschehen immer wieder. Entscheidend ist, wie rasch man die notwendigen Schritte
zu ihrer Bewältigung einleiten kann. Ein Krisenplan und ein Krisenkommunikationshand-
buch helfen dabei, Zeit zu gewinnen.
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Wenn Blaulichtorganisationen ausrücken, sollte
auch die Kommunikation perfekt geplant sein.
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len daher durchaus auch externe Bera-
ter integriert werden. 

7. Zusammenarbeit mit den Medien
Eine Krisensituation kann auch aus ei-
ner problematischen Berichterstattung
der Medien resultieren. Benennen Sie
einen Unternehmenssprecher, führen
Sie eine offene Kommunikationspoli-
tik, veröffentlichen Sie alle negativen
Nachrichten auf einmal (keine Salami-
Taktik!) und vor allem: Sagen Sie nie-
mals die Unwahrheit. Denn besonders
in der Krise hat ein Unternehmen nur
eine Glaubwürdigkeit. Wird diese in
Frage gestellt, so drohen ebenfalls
schwere Imageschäden. 

8. Kommunizieren Sie verständlich
Eindeutige und klare Kommunikation
ist in der Krise das Nonplusultra. Klären
Sie, ob Ihre kommunizierten Botschaf-
ten auch für Außenstehende verständ-
lich sind. 

9. Aktuelle Adressdateien
Sorgen Sie immer dafür, dass die
Adressdateien Ihrer Zielgruppen (Mit-
arbeiter, Kunden, Lieferanten, Medien,
Behörden usw.) auf dem neuesten
Stand sind. In der Krise selbst hat selten
jemand die Zeit, nach Telefonnum-
mern zu suchen oder neue E-Mail-
Adressen zu recherchieren. 

10. Erreichbarkeit
Die ersten Stunden einer Krise sind die
wichtigsten. Stellen Sie eine gute Er-
reichbarkeit der Mitglieder des Krisen-
teams sicher, so dass nach Möglichkeit
das gesamte Team so schnell wie mög-
lich erreicht wird und seine Tätigkeit in
Angriff nehmen kann. 

Krisenworkshop hilft

Mit der Einhaltung dieser zehn Regeln
ist mit großer Wahrscheinlichkeit sicher-
gestellt, dass Krisen erfolgreich gehand-
habt werden können. Zumindest was ihre
kommunikativen Auswirkungen und da-
mit die Imagefolgen betrifft. Viele Unter-
nehmen schrecken aber vor der Ausarbei-
tung derartiger Krisenpläne zurück. Als
Gründe werden hohe Kosten und große
zeitliche Beanspruchung genannt. Dazu
ist anzumerken, dass das Kostenargument
selten zutrifft und die für die Ausarbei-
tung von unternehmensinternen Krisen-
plänen notwendige Zeit mit Sicherheit zu
den besten Investitionen eines Unterneh-
mens zählt. Gerade für Klein- und Mittel-
betriebe sind die Kosten für die Erstellung
eines Krisenplanes absolut überschaubar.
Am besten startet man die Ausarbeitung
seines Krisenplanes mit der Durchführung
eines Krisenworkshops, in dem alle rele-
vanten Unternehmensbereiche, in denen
Krisenfälle auftreten können, um einen
Tisch versammelt werden. Dann werden

alle Szenarien, denen eine hohe Eintritts-
wahrscheinlichkeit zugemessen wird und
deren Auswirkungen gleichzeitig als be-
sonders schädlich eingestuft werden, ei-
ner genaueren Betrachtung unterzogen.
Genau für diese Szenarien – in der Regel
sind dies nicht mehr als fünf bis zehn –
sollten dann spezielle Krisenpläne inklusi-
ve Kommunikationskonzepten ausgear-
beitet werden. Selbst wenn man sich im
gesamten Vorbereitungsprozess extern
betreuen lässt, betragen die Kosten selten
mehr als wenige Tausend Euros. Dafür,
dass man damit unter Umständen den
wirtschaftlichen Fortbestand seines Unter-
nehmens sichern kann, mit Sicherheit kei-
ne übertrieben hohe Investition. 

Moderne Medien als Gefahr

Nicht unterschätzt werden sollten auch
die modernen Kommunikationsmedien
unserer Zeit. Internetforen oder die jüngs-
te Entwicklung der Weblogs bringen es
mit sich, dass ein User mit einem Eintrag
innerhalb weniger Minuten eine größere
Öffentlichkeit erreicht, als es große heimi-
sche Tageszeitungen oder Magazine mit
ihrer gesamten Auflage vermögen. Und
manchmal sind es scheinbare Nebensäch-
lichkeiten, die zu heftigen Reaktionen in
diesen Medien führen. Nicht zuletzt diese
Entwicklungen sind dafür verantwortlich,
dass es so gut wie ausgeschlossen ist, dass
kritische Situationen oder Fehlverhalten
von Unternehmen verborgen bleiben
können. Damit sind aber auch die Gefah-
ren, in eine Krisensituation zu geraten,
dramatisch angestiegen. Für Krisen- und
Kommunikationsexperten ist es daher
längst ein Gebot der Stunde: Aktive Kri-
senprävention sollte für jedes Unterneh-
men eine Selbstverständlichkeit sein. Dies
gilt besonders für Unternehmen in so ex-
ponierten Branchen wie der Entsorgungs-
branche. n
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Ein gut eingespieltes internes oder externes Callcenter kann bei Anrufen besorgter
Anrainer oder Kunden entscheidende Hilfestellungen leisten.
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In unserer Mediengesellschaft bleibt keine Krisensituation geheim. Auf den richtigen
Umgang mit den Medienvertretern – vor allem dem TV – kann man sich vorbereiten.
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Steirischer Handlungsbedarf

Beim Thema Klärschlamm hat gerade
das Land Steiermark durchaus Handlungs-
bedarf. Denn einerseits wurde durch die
Deponie-Verordnung die Ablagerung von
Klärschlamm auf Deponien verboten, an-
dererseits ist es aber in der Steiermark
nach dem 18 Jahre alten Bodenschutzge-
setz immer noch zulässig, den Klär-
schlamm direkt oder nach Kompostierung
auf landwirtschaftlich genutzten Böden
aufzubringen. Eine problematische Vor-
gangsweise, weil sich die Schadstoffe im
Boden ansammeln. Aus diesem Grund
wurde in anderen österreichischen Bun-
desländern, aber auch im Ausland (z. B.
Bayern, Schweiz), die Klärschlamm-Auf-
bringung in der Landwirtschaft verboten.
Und in einigen Ländern, wie z. B. den Nie-
derlanden, Belgien oder Schweden, sind
die Grenzwerte so streng, dass dies eben-
falls kaum möglich ist. Auch Vertreter der

Steiermärkischen Landesregierung beton-
ten im Rahmen der Tagung, dass es not-
wendig sei, diese rechtlichen Grundlagen
zu novellieren. 

Zukunft in der Energienutzung

Klärschlamm, so der Tenor der von
VÖEB- und FEAD-Präsident Ing. Peter J.
Kneissl moderierten Diskussionsveranstal-
tung, ist kein Wirtschaftsgut, sondern ein
Abfallprodukt. Und dieses gilt es mög-
lichst sinnvoll zu verwerten oder umwelt-
schonend zu entsorgen. Vor allem die
thermische Verwertung in Kraftwerken
oder der Zementindustrie sei eine sinnvol-
le Nutzung. „Die Vorteile liegen hier klar
in der Energienutzung und in der damit
integrierten Lösung des Problems der
Schadstoffproblematik, denn diese gelan-
gen somit nicht mehr in unsere Böden“,
meinte Hans Roth, Vorstand der Sauber-
macher Dienstleistungs AG, zusammen-
fassend. 

Abgerundet wurde die Veranstaltung
mit einer Besichtigung des Fernheizkraft-
werkes Mellach bei Graz, in dem die ther-
mische Verwertung von Klärschlamm be-
reits erfolgreich praktiziert wird. n

UMWELTFORUM 2006
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Klärschlamm: Energie-
nutzung statt Einsatz
in der Landwirtschaft
Auf Initiative des Landes Steiermark und der Saubermacher Dienstleis-

tungs AG fand am 20. April 2006 im steirischen Schloss Seggau das Umwelt-

forum 2006 statt. Mehr als 150 Teilnehmer aus dem In- und Ausland, unter

ihnen auch die Landesräte Johann Seitinger und Ing. Manfred Wegschei-

der, diskutierten die Frage der sinnvollen Verwertung von Abfallproduk-

ten aus der Abwasserreinigung. Mit einem klaren Ergebnis: Belastete Klär-

schlämme sollen einen Beitrag zur Energienutzung liefern, aber nicht als

Dünger für die Landwirtschaft Verwendung finden. 

Die „Gastgeber“ des Umweltforums 2006: Manfred Wegscheider, Hans Roth und 
Johannes Seitinger (von links).

VÖEB-Präsident Ing. Peter J. Kneissl 
leitete als Moderator souverän durch 
die Veranstaltung.

Stand am Ende der Tagung auf dem Programm: die Besichtigung des Fernheizkraftwerks
Mellach bei Graz samt thermischer Verwertung von Klärschlamm.



Vom 12. bis 14. Mai 2006
fand in Leogang/Salzburg im
Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung 2006 (siehe auch
Bericht auf den Seiten zwei bis
vier) wie immer auch die
VÖEB-Generalversammlung
statt. Im schönen Hotel Kraller-
hof folgten nach der Begrü-
ßung durch VÖEB-Präsident
Ing. Peter J. Kneissl und den
Grußworten von VBS-Vizeprä-
sident Richard Meindl die Be-
richte des Vorstandes und die
Fachbereichs-Präsentationen.
Darin gaben die Fachbereichs-
leiter den anwesenden VÖEB-
Mitgliedern einen Rückblick
auf die Tätigkeiten der je-

weiligen Fachbereiche im zu-
rückliegenden Jahr und leg-
ten weiters dar, welche Tä-
tigkeitsschwerpunkte sie im
laufenden Jahr setzen wer-
den. 

Danach erfolgte der Bericht
des Kassiers Mag. Georg Ketz-
ler, in dem er neben einem
Überblick zum Abschluss 2005
auch einen detaillierten Aus-
blick auf das geplante Budget
des Jahres 2006 gab. 

Der Antrag des Rechnungs-
prüfers Mag. Stefan Tollinger
auf Entlastung des Vorstandes
wurde von der Generalver-
sammlung einstimmig ange-
nommen.

VÖEB-Vorstand ein-
stimmig wiederbestellt

Im Anschluss daran erfolgte
die turnusmäßige Wahl zum
VÖEB-Vorstand. Der Wahlvor-
schlag des Vorstandes wurde
dabei von den Verbands-
mitgliedern einstimmig ange-
nommen. Neben Präsident
Kneissl gehören dem Vorstand
damit weiterhin Frank Dicker,
Walter Ebner, Oswald Hackl,
Harald Höpperger, Mag. Georg
Ketzler, DI Dr. Philipp Krobath,
Werner Kruschitz, Wolfgang
Leitner, DI Franz Mittermayer,
Mag. Roland Richter und Gerd
Schachenhofer an. 

Moderate Mitgliedsbei-
tragserhöhung ab 2007

Im Zuge der Generalver-
sammlung wurde nur ein einzi-
ger Antrag gestellt: Der Vor-
stand, vertreten durch Ing.
Kneissl, stellte einen Antrag
auf Mitgliedsbeitragserhö-
hung. Der Antrag sah vor, dass
ab dem 1. Jänner 2007 im Be-
reich der ordentlichen Mitglie-
der die Beiträge um jeweils 5 %
erhöhtwerden. Für die außer-
ordentlichen Mitglieder er-
folgt zum gleichen Stichtag ei-
ne Erhöhung im Ausmaß von
EUR 50,00 bis EUR 100,00 (je
nachMitgliedskategorie).Auch
dieser Antrag wurde mit ledig-
lich zwei Stimmenthaltungen
von der Generalversammlung
deutlich angenommen. 

Umweltpolitik =
Wirtschaftspolitik

Unter dem Titel „Umweltpo-
litik = Wirtschaftspolitik – Chan-
cen durch innovative Abfall-
wirtschaft“ stand am Nachmit-
tag des 12. Mai 2006 die VÖEB-
Jahrestagung auf dem Pro-
gramm. Nach der Eröffnung
durch Landeshauptmann-Stell-
vertreter Dr. Othmar Raus und
den Verleihungen des EFB bzw.
des ARGEV-Qualitätspreises
2006 (siehe auch nebenstehen-
deBerichte)hieltDr.KlausKögler
von der Generaldirektion Um-
welt in der Europäischen Kom-
mission einen Impulsvortrag, in
dem er einen Einblick in die ak-
tuellen Diskussionen auf euro-
päischer Ebene und die zu er-
wartenden Entwicklungen gab. 

An der anschließenden Dis-
kussion unter der Moderation
von Peter Sekera-Bodo nah-
men vonseiten des Podiums
Prof. Dr. Paul Brunner von der
TU Wien, Präsident DI Peter
Hoffmeyer (Nelsen AG, BDE),
Landeshauptmann-Stv. Dr. Oth-
mar Raus sowie VÖEB- und
FEAD-Präsident Ing. Peter J.
Kneissl teil (Details der Vor-
träge und Diskussionen siehe
Bericht auf den Seiten zwei 
bis vier). Die über 150 Teil-
nehmer an der Veranstaltung
erörterten gemeinsam mit 
den Fachgästen auf dem Podi-
um wichtige Zukunftsfragen
der europäischen Abfallwirt-
schaft.

INTERN

Die Generalversammlung 2006

VÖEB-Geschäftsführerin Mag. Daisy Kroker mit Vertretung der
Firma Heson während einer Pause der Generalversammlung.

VÖEB-Präsident Ing. Peter J. Kneissl und der VÖEB-Vorstand
begrüßten die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung 2006.

Wie immer wurden die Pausen für angeregte Gespräche und
intensiven Branchentalk genutzt.
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Vielfältiges Rahmen-
programm

Nach Generalversammlung
und Jahrestagung war es an
der Zeit, sich zu entspannen
und wie jedes Jahr in gemütli-
chem Rahmen einen herzhaf-
ten Gedanken- und Ideenaus-
tausch zu pflegen. Um das zu
ermöglichen, fand am Abend
des 12. Mai 2006 im Krallerhof
ein Gala-Diner statt, das seinen
Ausklang zu später – oder frü-
her – Stunde in der Bar fand.
Einer der Höhepunkte dieses
Abends war eine Schokolade-
verkostung, bei der so man-
cher Teilnehmer seine süßen
Seiten ganz neu entdecken
konnte. 

Dank an Sponsoren und
Unterstützer

Einmal mehr sei an dieser Stelle
den Sponsoren und Unterstützern
der Jahrestagung gedankt. Ohne
ihre großzügige Unterstützung
und aktive Mitarbeit wäre die
Veranstaltung in dieser Form
nicht möglich gewesen. Vor allem
den Salzburger VÖEB-Mitgliedern
sei an dieser Stelle noch einmal
vom gesamten Verband ein herz-
liches Dankeschön übermittelt!

Liste der Sponsoren

• ARGEV Verpackungsverwer-
tungs GesmbH

• BAIER Hermann GmbH

• HESON Metall- und Kunst-
stofftechnik GmbH

• IVM Versichern – Finanzieren –
Veranlagen

• KOMPTECH GmbH

• MERCEDES-BENZ Österreich

• OMEGA Solutions Software
GmbH

• RESTSTOFFTECHNIK GmbH

• R-PLUS Recycling GmbH

• SIEMENS AG Österreich Power
Generation

• STUMMER Eurowaren Han-
dels- und VertriebsgesmbH

• SWS EDV-Software Service
GmbH

• TANZER Consulting GmbH

• TERRA Maschinen GmbH & Co
KG

• VOLVO Austria GmbH

Modernes und gleichzeitig stilvolles Ambiente im Hotel Krallerhof.

Wie immer präsentierten VÖEB-Mitglieder und Sponsoren sich und ihre Produkte im Rahmen der
Jahreshauptversammlung.

Fortsetzung auf Seite 16
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Salzburger VÖEB-Mitglieder 

• AUER Matthias

• Entsorgung LINDINGER

• MACKNER GmbH

• MAMI GmbH

• PAPYRUS Altpapierservice
GmbH

• PAV Pieringer Abfallverwer-
tung GmbH

• PIREG Pinzgauer Recycling
GmbH

• RESTSTOFFTECHNIK GmbH

• SAB Salzburger Abfallbeseiti-
gung GmbH

• SMK Sbg. Metall & Kabelver-
wertungs Ges.m.b.H.

• STRUBER Johann Entsorgung-
Sortierung

• WEISS Schrott- und Metall-
handel GmbH

Die Seminar- und Veranstaltungsräume im Hotel Krallerhof bildeten ein angenehmes Ambiente für
angeregte Unterhaltungen.
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Zwischen Golfplatz und
Bergwerk

Der Samstag (13. Mai 2006)
stand schwerpunktmäßig ganz
im Zeichen der Golfspieler. Es
ist ja ebenfalls bereits mehrjäh-
rige Tradition, dass im Rahmen
der VÖEB-Jahrestagungen der
„VÖEB-Golfcup“ stattfindet –
diesmal im Golfklub Urslautal.
Wie immer waren die teilneh-
menden Verbandsmitglieder
und Tagungsgäste mit großem
Einsatz bei der Sache. 

Für all diejenigen, die der
Golfleidenschaft noch nicht
verfallen sind, stand als Alter-
nativprogramm die Besichti-
gung des Silberbergwerks Leo-
gang auf dem Programm. Be-
sichtigt wurde der Barbara-
stollen, in dem von 1500 bis
1833 nach dem kostbaren
Edelmetall gesucht wurde. Ei-
ne beeindruckende Tour in das
Innere des Berges, die auch im
Verlaufe des Abends noch so
manches Gespräch bestimmte,
stand dabei im Mittelpunkt. 

DI Manfred Assmann, SR Dr. Helmut Stadler, Dr. Reinhard
Hohlbrugger

EFB-Verleihung – Montanwerke Brixlegg AG

DI Manfred Assmann, GF Dr. Wolfgang Büchler, SR Dr. Helmut
Stadler, Mag. Werner Kössler, Präsident Ing. Peter J. Kneissl, 
Dr. Reinhard Hohlbrugger

Im Rahmen der VÖEB-Jahreshauptversammlung erfolgte einmal
mehr die Verleihung des EFB-Zertifikates. Als 71. von insgesamt
72 EFB-zertifizierten Unternehmen wurden dabei die Montan-
werke Brixlegg AG ausgezeichnet. SR Dr. Helmut Stadler über-
reichte die Urkunde an Dr. Reinhard Hohlbrugger (siehe unten).
Wir gratulieren dem neuen EFB-Mitglied herzlich!
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Bereits ein Fixprogramm bei den VÖEB-Tagungen: der VÖEB-Golfcup
– diesmal vor der zauberhaften Kulisse der Salzburger Bergwelt.

Frank Dicker im Moment
höchster Konzentration.

Jaaa, genau! So gehört es
gemacht!

Vor dem Betreten des Barbarastollens im Silberbergwerk Leogang
erfolgte eine kurze historische und geologische Einführung.

Ein historischer Ort: der Barbara-
stollen (1500 bis 1833)

Stollenerkundung im Jahr 2006: Herr
Singler führt die Gruppe an.
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Hüttenabend zum
Abschluss

Kein Salzburg-Termin ohne
abschließenden Hüttenabend!
So auch im Rahmen dieser
Jahrestagung, als man sich 
auf Einladung der Salzburger
VÖEB-Mitglieder auf der Kral-
leralm traf. Dort stand neben
dem gemütlichen Beisammen-
sein und dem Genuss von Salz-
burger Spezialitäten auch die
Siegerehrung des „VÖEB-Golf-
cups“ auf dem Programm. n

Firmenvertreter von ARGEV und Saubermacher Graz.

ARGEV-Verleihung

Firmenvertreter von ARGEV, .A.S.A. und dem Magistrat der Stadt
Wr. Neustadt.

Ebenfalls im Rahmen der Jahres-
tagung wurde der ARGEV-Quali-
tätspreis für Sammlung bzw. Sor-
tierung verliehen. ARGEV-Ge-
schäftsführer Dr. Christoph Scharff
überreichte – stellvertretend für
viele Ausgezeichnete – der Firma
Saubermacher Graz und dem
Magistrat der Stadt Wiener Neu-
stadt die Auszeichnungs-Urkun-
den. Wir gratulieren allen Preis-
trägern herzlich! GF Dr. Christoph Scharff
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Zu einem zünftigen Hüttenabend gehört ein zünftiges Hüttenessen,
das sich auf unserem Bild Wolfgang Leitner, Frau Knausz, Frau
Leitner und Frau Thürauer schmecken lassen (von links).

Um die Zukunft der heimischen Entsorgungsbranche muss einem
nicht Bange sein. Schon die Kleinsten feiern mit! Im Bild die Damen
Ursula, Isabel und Sophie Ketzler (von links).

Monika Dicker bei der VÖEB-
Golfcup-Siegerehrung.

VÖEB-Rechtsberater Dr. Eisen-
berger und Ing. Werner
Knausz.

Ein gern gesehener Gast und geschätz-
ter Referent bei VÖEB-Veranstaltun-
gen: Sektionschef Dr. Leopold Zahrer
(im Bild mit seiner Gattin und VÖEB-
Geschäftsführerin Mag. Daisy Kroker).

Oswald Hackl und Alois Schoder ins
Gespräch vertieft.

Frank Dicker und Ing. Werner
Knausz bei der Siegerehrung
zum Golfcup.
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Insgesamt elf VIF-Zack-Se-
minare und Veranstaltungen
zu acht unterschiedlichen The-
menbereichen standen im ers-
ten Halbjahr 2006 auf dem Pro-
gramm. Im Hinblick auf die Be-
sucheranzahl ragt dabei be-
sonders die am 19. Jänner 2006
im Wiener Haus der Industrie
durchgeführte Veranstaltung
zum Thema „Von der Müllab-
fuhr zum Stoffstrommanage-
ment“ heraus. 80 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer besuch-
ten diese Veranstaltung und
diskutierten zu Fragen der
zeitgemäßen und zukünftigen
Abfallwirtschaft. An weiteren
Veranstaltungen wurden zwei
Kanaldichtheitsprüfungskurse,
zwei Sprechtage für abfallwirt-
schaftliche Fragen, das eben-
falls zweimal durchgeführte
Seminar „Preisentkrampfung
für Verkaufsmitarbeiter in Ent-
sorgungsbetrieben“, ein Ganz-
tagesseminar zum Thema Kri-
senkommunikation, die VÖEB-
Klassiker „Ausbildung zum
Gefahrgutbeauftragten“ und
„Kostenkalkulation in der
Entsorgungswirtschaft“ sowie
„Time Management für Füh-
rungskräfte im Innen- und Au-
ßendienst“ durchgeführt. Ins-
gesamt nahmen an diesen elf
Veranstaltungen mehr als 120
Personen teil. 

Interessantes und
dichtes Programm auch
im zweiten Halbjahr

Ähnlich dicht und interes-
sant ist der VIF-Zack-Seminar-
plan auch im zweiten Halbjahr
2006. Das Programm beginnt
nach der Sommerpause Mitte
September.

l „Preisentkrampfung“ für
Verkaufsmitarbeiter in
Entsorgungsbetrieben

Inhalte u. a.: Persönliche Ein-
stellung zum Preiskrampf,
Preisgespräch aus Kunden-
sicht, Argumentationstechni-

ken/persönliche Strategien
und Taktiken usw.
Ort: Autobahnrestaurant und
Motorhotel Oldtimer, Gunt-
ramsdorf
Leitung: Werner Schöfnagl,
Wirtschaftscoach und Unter-
nehmensberater, Dr. Lichten-
berg Corporate Coaching
Termin: 14. September 2006
Preis: € 280,– + 20% USt. für
VÖEB-Mitglieder; € 360,– +
20% USt. für Nicht-Mitglieder

l GGBG-Novelle 2005, Neue-
rungen der Straßenver-
kehrsordnung, des Kraft-
fahrgesetzes, des Führer-
scheingesetzes und des 
Güterbeförderungs-
gesetzes

Inhalte u. a.: Neue Begriffsbe-
stimmungen, neue Strafnor-
men, Meldungen bezüglich
Gefahrgutbeauftragtenbestel-
lung, Führerscheingesetz usw.
Ort: Autobahnrestaurant und
Motorhotel Oldtimer, Gunt-
ramsdorf
Leitung: Mag. Dr. Herbert
Grundtner
Termin: 20. September 2006
Preis: € 310,– + 20% USt. für
VÖEB-Mitglieder; € 390,– +
20% USt. für Nicht-Mitglieder

l 14. Kanaldichtheits-
prüfungskurs (Kooperation
mit dem ÖWAV)

Inhalte u. a.: Grundlagen Ka-
nal, Sicherheit und Gesund-
heitsschutz, praktische Übun-
gen: Gerätetechnik, Kanalprü-
fungen, Schacht-/Behälterprü-
fung usw.
Ort: RHV Tennengau-Nord,
5081 Anif

Termin: 2. bis 4. Oktober 2006
Preis: € 590,– + 20% USt. 
für VÖEB-/ÖWAV-Mitglieder;
€ 700,– + 20% USt. für Nicht-
Mitglieder

l Monitoring der Industrie
Monitoring – Aufspüren
radioaktiver Quellen in der
Industrie

Dieser Kurs richtet sich an
all jene Betriebe, die auf den
Gebieten Entsorgung, Recy-
cling und Wiederaufbereitung
Eingangskontrollen zum Auf-
spüren radioaktiver Verun-
reinigungen durchführen. Be-
handelt werden dabei die The-
men Strahlengefährdung und
-schutz, die aktuelle Rechtsla-
ge, Maßnahmen beim Auffin-
den von Quellen sowohl in
Theorievorträgen als auch in
praktischen Übungen. 
Ort: Forschungszentrum Sei-
bersdorf
Termin: 6. Oktober 2006
Preis: € 290,– + 10% USt. 

Im Oktober 2006 wird es
auch wieder den Sprechtag 

INTERN

VÖEB Magazin|18

VIFzack
Wissen mit Pfiff

Informationen zum Semi-
narprogramm mit allen
Details finden Sie unter
www.voeb.at bzw. werden
Ihnen diese auf Anfrage
gerne vom VÖEB-Büro 
(Tel. 01/713 02 53,
voeb@voeb.at) zugesandt.

VIF-Zack-Seminare im
ersten Halbjahr 2006

für alle abfallwirtschaftlichen
Rechtsfragen mit Dr. Martin
Eisenberger geben. Dieses
VÖEB-Mitgliederservice hat
sich ja bereits bewährt und
stellt somit auch bereits einen
Fixpunkt des Seminar- und In-
formationsangebotes dar. Ein
genauer Termin wird noch be-
kannt gegeben werden. 

Von 26. bis 28. Oktober
2006 wird an der Wiener Uni-
versität für Bodenkultur (BO-
KU) die 2nd International IWA
Conference on Sewer Operati-
on & Maintenance SOM 06
durchgeführt werden. Detail-
lierte Informationen finden Sie
unter http://som06.boku.ac.at.

l Abfall-und Deponie-
technik, Altlasten,
Abfallwirtschaft

Von 22. bis 24. November
2006 findet an der Montanuni-
versität in Leoben die Depo-
Tech 2006 statt, die sich mit
den Themen Abfall- und De-
ponietechnik, Altlasten und
Abfallwirtschaft beschäftigt.
Das genaue Tagungspro-
gramm finden Sie auf
www.depotech.at. 
Preis: € 300,– exkl. USt. für Be-
hörden und universitäre Ein-
richtungen; € 450,– exkl. USt.
für Tagungsteilnehmer

l Arbeitsplatz Straße:
Fahrtechniktraining für
LKW-Fahrer

Inhalte u. a.: Lenkübungen,
Bremsübungen (Blockier- und
ABS-Bremsübungen), Gefah-
rentraining usw.
Ort: ÖAMTC-Fahrtechnikzen-
trum Teesdorf, NÖ
Termin: November 2006
Preis: € 180,-- + 20% USt. 
für VÖEB-Mitglieder; € 250,– 
+ 20% USt. für Nicht-Mitglieder
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Die FCC-Gruppe – Vielfalt aus
Spanien

Die FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A., kurz FCC, ist das Ergeb-
nis des Zusammenschlusses zweier traditi-
onsreicher Unternehmen im Jahr 1992:
Damals wurden die 1944 in Madrid ge-
gründete CONSTRUCCIONES Y CONTRA-
TAS, S.A. und die bereits im Jahr 1900 ent-
standene FOMENTO DE OBRAS Y CON-
STRUCCIONES, S.A. miteinander verbun-
den. Heute ist die FCC-Gruppe ein an der
Börse notierter internationaler Konzern,
der aber immer noch den Charakter eines
Familienunternehmens aufweist. So ist die
Tochter des FCC-Gründers Ernesto Koplo-
witz, Esther Koplowitz, nicht nur Großak-
tionärin, sondern auch immer noch opera-
tiv in der strategischen Firmenleitung tä-
tig. Die Familie Koplowitz besitzt nach wie
vor über 52 % des Unternehmens, das ei-
nen Börsenwert von insgesamt 4,6 Mrd.
Euro darstellt. Die restlichen 48 % befin-
den sich in Streubesitz. Mit über 60.000
Mitarbeitern setzte das ehemals aus-
schließlich in der Bauwirtschaft und nun-
mehr in vielen verschiedenen Unterneh-
menssparten und Tätigkeitsfeldern tätige
Unternehmen zuletzt rund 7 Mrd. Euro im
Jahr 2005 um und erwirtschaftete dabei
ein EBITDA in der Höhe von beinahe einer
Mrd. Euro und einen Reinerlös von rund
400 Mio. Euro. 

Mit Vielfalt zum Erfolg

Die FCC-Gruppe basiert auf drei Haupt-
säulen: der Bauwirtschaft, verschiedens-
ten (meist kommunalen) Servicediensten
und dem Betrieb von Zementwerken. Mit
einem Umsatz von rund 3,3 Mrd. Euro
(2005) ist die Bauwirtschaft nach wie vor
das Haupttätigkeitsfeld des Unterneh-
mens. Der Bereich Serviceleistungen folgt
aber bereits dichtauf mit rund 2,8 Mrd.
Euro Jahresumsatz an zweiter Stelle. Mit
ihren Zementwerken erwirtschaftete die
Gruppe zuletzt knapp eine Milliarde Euro
Umsatz. 

MITGLIEDER
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Maurice Orfeuil (Aufsichtsratspräsident der .A.S.A.) und Rafael Montes (CEO der FCC-Grup-
pe) bei der Vertragsunterzeichnung im November 2005.

Fortsetzung auf Seite 20

Ein Deal mit Zukunft
Spanische FCC-Gruppe erwirbt VÖEB-Mitglied .A.S.A. 

Üblicherweise finden unsere Leserinnen und Leser an dieser Stelle die Vorstellung eines VÖEB-Mitglieds-

betriebes. Diesmal gehen wir einen Schritt weiter – und stellen mit der FCC-Gruppe die neue Muttergesellschaft

unseres Mitgliedes .A.S.A. Abfall Service AG vor. Ein bislang in Österreich noch relativ unbekanntes Unternehmen,

das aber mit seiner Größe beeindruckt, mit seinem breiten Tätigkeitsfeld überrascht und mit seiner Dynamik

überzeugt.

Schon im Baubereich überrascht die
FCC-Gruppe mit ihrer Vielseitigkeit. So
werden Flughäfen, Brücken, Wohnanla-
gen und Krankenhäuser genauso errich-
tet wie Garagenanlagen und sogar Bus-
haltestellen. Überrascht die Kombination
von Baugesellschaft und Zementwerken
nicht weiter, so lässt die Vielfalt der Ge-
schäftsfelder und Dienstleistungen im
Segment „Servicedienste“ staunen. Zwar
ist dieser Bereich eindeutig von der Abfall-
wirtschaft dominiert, in der mit rund
57.000 die meisten Mitarbeiter beschäf-
tigt sind, aber die weiteren Tätigkeitsfel-
der sind breit gestreut: Sie reichen von der
Wasserwirtschaft über Personen-Trans-
porte bis hin zu Aktivitäten im Bereich der
Stadtgestaltung, der Erzeugung von Hei-
zungs- und Klimaanlagen oder der Mobil-
telefonie sowie des Internets. Ein beson-
ders imposanter Teil dieses Bereichs ist die
„aqualia industrial“, die verschiedene Be-
reiche der Wasserwirtschaft abdeckt und
zuletzt rund 570 Mio. Euro umsetzte. Die
gesamte Geschäftssparte Wasserwirt-

Die Zentrale eines internationalen und erfolg-
reichen Unternehmens: FCC-Sitz in Madrid.

In Spanien bereits ein big player in der
Abfallwirtschaft: die FCC-Gruppe (hier der
Fuhrpark in Madrid).
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schaft ist aus Sicht der FCC einer der gro-
ßen Zukunftsmärkte und dementspre-
chend groß sind auch die Pläne und Ziel-
setzungen im Unternehmen. 

FCC und .A.S.A. – gemeinsame
Stärken nutzen

Seit nunmehr bereits etwas mehr als ei-
nem halben Jahr, konkret seit November
2005, ist die .A.S.A. Abfall Service AG ein
Teil der spanischen FCC-Gruppe. Nach ei-
nem rund sechs Monate dauernden Ver-
kaufsprozess, an dem sich mehr als 20 In-
teressenten aus ganz Europa beteiligt ha-
ben, konnte sich die FCC-Gruppe schluss-
endlich den Zuschlag sichern und die
.A.S.A. zum Preis von 229 Mio. Euro von
der Electricité de France (EDF) erwerben.
Und es ist kein Zufall, dass die FCC-Gruppe
die .A.S.A. unbedingt in ihre Gruppe inte-
grieren wollte. Ist das österreichische Un-
ternehmen doch mit 198 Mio. Euro Jahres-
umsatz und rund 2.500 Mitarbeitern eines
der führenden Unternehmen, wenn es um
modernes Abfallmanagement und um-
weltschonende Abfallbehandlung geht.
Und das nicht nur in Österreich, sondern
auch bereits auf vielen osteuropäischen
Märkten. 

Die Integration der .A.S.A. in die FCC-
Gruppe ergibt für beide Unternehmen ei-
ne Fülle von Vorteilen. So sind die Erfah-
rungswerte des jeweils einen für den an-
deren positiv nutzbar und die .A.S.A. stellt
geradezu eine logische Ergänzung für die
Tätigkeiten und Pläne der FCC-Gruppe
dar. Denn Letzterer fehlte bislang der Zu-
gang zu Osteuropa, wofür die .A.S.A. mit
ihrer starken Osteuropa-Präsenz eine
ideale Plattform darstellt. Ein Blick auf die
Mitarbeiterstruktur der .A.S.A. belegt dies

1,2, Millionen Einwohner versorgt. Die
Synergieeffekte zwischen FCC und .A.S.A.
bestehen also nicht nur auf dem Papier,
sondern wurden extrem rasch in der Praxis
realisiert.

Finanzielle Sicherheit als Basis 
für weitere Expansionen

Neben neuen Dienstleistungen und
Geschäftsfeldern, die die .A.S.A. aus der
FCC-Gruppe heraus nunmehr auch in
Österreich und Osteuropa anbieten kann,
liefert die FCC-Gruppe der .A.S.A. natür-
lich auch einen starken finanziellen Back-
ground. Und diese gute Ausgangsbasis
will man in der FCC-Gruppe auch aktiv
nutzen. Die Ziele sind dabei durchaus ehr-
geizig: So plant die FCC-Gruppe, ihren
Umsatz in den nächsten drei Jahren zu
verdoppeln und dabei die internationale
Präsenz weiter zu verstärken. Strategisch
orientiert man sich sehr stark daran, das
Cross-Selling innerhalb der Gruppe weiter
zu verstärken und darüber hinaus durch
ein stetig breiter werdendes Angebot an
Dienstleistungen auch in Zukunft ein am-
bitioniertes Wachstum sicherzustellen.
Man kann also davon ausgehen, dass man
von der FCC-Gruppe und von ihrem (ab-
fallwirtschaftlichen) Arm in Österreich
und Osteuropa, der .A.S.A. Abfall Service
AG, auch in Zukunft noch viel hören 
wird. n

Fortsetzung von Seite 19
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.A.S.A. Abfall Service AG

Hans-Hruschka-Gasse 9
2325 Himberg
Tel.: 02235/855
Fax: 02235/855–101
Internet: www.asa.at

Das hochmoderne Abfallwirtschaftszentrum Ecopark der FCC-Gruppe in Palma.

Transferanlage der FCC außerhalb Palmas.

eindrucksvoll: Von den 2.500 Mitarbeitern
sind rund 2.000 in Osteuropa tätig. Die
Übernahme der .A.S.A. durch die FCC-
Gruppe bedeutet neben einer strategi-
schen Ergänzung ihrer abfallwirtschaftli-
chen Dienstleistungen auch den Eintritt in
einen Markt mit vielen Millionen Bürgern.
Die FCC-Gruppe wurde mit dieser Akquisi-
tion mit einem Schlag zu einem der wich-
tigsten Abfalldienstleister in Osteuropa.
Gleichzeitig ergibt sich die Möglichkeit,
andere Geschäftsbereiche der FCC-Grup-
pe, z. B. die wasserwirtschaftlichen Dienst-
leistungen, ebenfalls verstärkt auf dem
österreichischen und osteuropäischen
Markt einzuführen. Und einen ersten Er-
folg gibt es bereits: FCC hat Anfang April
dieses Jahres mit tatkräftiger Unterstüt-
zung der .A.S.A. eine große Wassergesell-
schaft in Nordböhmen, die SMVAK, ge-
kauft. Ein Unternehmen, das immerhin
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