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Liebe Leserin, lieber Leser!

Gerne würde ich mich am Ende eines Jahres mit einem
überwiegend harmonischen Rück- bzw. Ausblick an Sie
wenden. Allein die Rahmenbedingungen in der europäi-
schen und heimischen Entsorgungswirtschaft sind leider
nicht dergestalt, dass dies möglich wäre. Und weil es im-
mer wieder – oder zum Teil auch immer noch – Themen
gibt, die unsere Branche und damit auch die Mitglieder
des VÖEB massiv betreffen, ist ein ungebrochenes Enga-
gement auf höchstem Niveau notwendig. Stammleser
und VÖEB-Mitglieder werden erahnen, wovon ich spre-
che: von der ins Haus stehenden heimischen Deponie-
Verordnung und von der nationalen wie europaweiten

Tendenz zur Rekommunalisierung
der Abfallwirtschaft.

Beide Themen beschäftigen Vor-
stand und Mitglieder des VÖEB inten-
siv. Und bei beiden Themen werden
wir nicht müde werden, unsere Sicht
der Dinge einzubringen. Wir werden
auch weiterhin unsere Positionen, die
auf jahrzehntelanger Praxiserfah-

rung beruhen und zum Wohle der heimischen Umwelt
wie auch der heimischen Wirtschaft ausgearbeitet wor-
den sind, zur Sprache bringen. Auch in unserer aktuellen
Ausgabe des „VÖEB-Magazins“ sind beiden Themen aus-
führliche Berichte gewidmet. Wir stellen Ihnen die Kon-
sequenzen bzw. den aktuellen Stand der Entwicklung im
Zusammenhang mit der Deponie-Verordnung vor und
veröffentlichen die Zusammenfassung eines Referates
unseres Rechtsvertreters Dr. Martin Eisenberger im Rah-
men der diesjährigen FEAD-Jahrestagung in Athen. Dar-
in geht er mit deutlichen Worten mit der Tendenz der 
Rekommunalisierung der europäischen Abfallpolitik ins
Gericht. 

Auch wenn die Weihnachtsfeiertage und der Jahres-
wechsel ein paar Tage der Besinnung und der Ruhe brin-
gen werden, unsere Aktivitäten werden auf unvermin-
dert hohem Niveau weiterlaufen, um Entwicklungen
entgegenzuwirken, die eine Vielzahl von Nachteilen für
unsere Branche, die Wirtschaft und letztendlich auch die
Umwelt mit sich bringen würden. Neben diesen Schwer-
punktthemen finden Sie diesmal im „VÖEB-Magazin“
weiters auch einen Bericht über die große Tagung zum
Thema „Zukunft der Entsorgungswirtschaft – Konzentra-
tion oder Nischenpolitik?“ sowie eine Vielzahl anderer
Informationen, Gastbeiträgen und Veranstaltungsinfor-
mationen. Kurz: Wir hoffen, Ihnen einmal mehr ein inter-
essantes und abwechslungsreiches Magazin präsentieren
zu können.

Lassen Sie mich Ihnen am Ende meiner kurzen Ausfüh-
rungen aber auch ein glückliches, gesundes und erfolg-
reiches Jahr 2008 wünschen und ein herzliches Glückauf
für die weitere gute Zusammenarbeit. Das wünscht Ih-
nen auch im Namen des gesamten VÖEB-Vorstandes und
des VÖEB-Teams

Ihr
Ing. Peter J. Kneissl
VÖEB-Präsident

Vom Schlagwort 
zur Realität

Schon in den Vorworten von VÖEB-
Präsident Ing. Peter J. Kneissl, ARGEV-
Geschäftsführer Dr. Christoph Scharff
und ISWA-Österreich-Präsident Dr.
Helmut Stadler wurde deutlich, dass
sich die heimische Abfallwirtschaft der
auf sie zukommenden Verantwortung
bewusst ist. So meinte VÖEB-Präsident
Kneissl in seinem Statement, dass der
Bibelspruch „Macht euch die Erde un-
tertan“ in Zukunft wohl anders inter-

pretiert werden müsse. Ehemalige
Schlagworte wie Ressourcenscho-
nung, Klimaschutz oder Nachhaltig-
keit würden heute keine Worthülsen
mehr darstellen, sondern sind längst
zur ökologischen, ökonomischen und
sozialen Realität geworden. Mit der
Konsequenz, dass sich auch für die Ab-
fallwirtschaft Aufgabenbereiche und
Anforderungen grundsätzlich gewan-
delt haben. Gefragt sind Erfolg ver-
sprechende Zukunftsstrategien und
die dafür notwendige Innovations-
kraft der Betriebe. 
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Kreativität im
Ressourcen-
management
Am 29. und 30. Oktober 2007 fand im Kongresszentrum Salzburg

unter dem Titel „Zukunft der Entsorgungswirtschaft – Konzentra-

tion oder Nischenpolitik?“ ein gemeinsam von VÖEB, ARGEV und

ISWA organisierter Kongress statt. Dabei präsentierten nationale

und internationale Referenten vor 120 Teilnehmern ihre Erwar-

tungshaltungen an die Zukunft der Entsorgungswirtschaft und skiz-

zierten die zu erwartenden Entwicklungen. Auf die Frage „Konzen-

tration oder Nischenpolitik?“ war die Mehrzahl der Referenten und

Teilnehmer der Überzeugung, dass es mehr ein „Sowohl-als-auch“

und weniger ein „Entweder-oder“ sein wird. Einig war man sich

auch in der Überzeugung, dass die Abfallwirtschaft ein großes Maß

an Kreativität und Innovationskraft brauchen wird, um die Auf-

gaben des künftigen Ressourcenmanagements bewältigen zu kön-

nen. Lesen Sie nachfolgend eine kurze Zusammenfassung der ein-

zelnen Kongressbeiträge.

VÖEB-Präsident Ing. Peter J. Kneissl ISWA-Österreich-Präsident 
Dr. Helmut Stadler



ARGEV-Geschäftsführer Dr. Christoph
Scharff führte in seinen Eröffnungswor-
ten aus, dass aus dem europäischen Prin-
zip der Produzentenverantwortung ein
globaler Kampf um Rohstoffe geworden
sei, in dem der Markt immer mehr die
Stoffströme bestimmen würde. Die Ab-
fallwirtschaft, so Dr. Scharff weiter, habe
als Sektor zweifellos eine große Zukunft.
Durch ihre Leistungspalette von der Logis-
tik über Behandlung und Aufbereitung
bis hin zum Schadstoffmanagement stellt
sie einen wichtigen Akteur im Ressourcen-
management dar. Und obwohl die euro-

päische und österreichische Entsorgungs-
branche seit Jahren eine massive Konzen-
tration und einen Verdrängungswettbe-
werb erlebe, wird es stark auf den Mittel-
stand in der Abfallwirtschaft ankommen,
um die Aufgaben der Zukunft zu lösen.
Die ARGEV, so Dr. Scharff, stünde dafür als
Partner zur Verfügung.

ISWA-Präsident Niels Joern Hahn prä-
sentierte die aus seiner Sicht größten Her-
ausforderungen der Zukunft. Seiner An-
sicht nach hat Europa seine Hausaufgaben
im Bereich des Umweltschutzes und der
Abfallwirtschaft bestens erledigt. Vor al-

lem in den „alten“ EU-Mitgliedsstaaten
sind die Systeme ausgesprochen effizient
und erfolgreich. In einigen der „neuen“
Mitgliedsstaaten hinke aber sowohl das
generelle Umweltbewusstsein als auch
der Grad der Umsetzung moderner Ab-
fallwirtschaftspolitik noch weit hinterher.
Diese Lücke, so Hahn, gilt es, so rasch wie
möglich zu schließen. Er zeigte sich über-
zeugt davon, dass es vor allem darum
geht, die Bürger zu motivieren, vorhande-
ne Systeme zu nutzen, also im Wesentli-
chen gesamtgesellschaftliche Bewusst-
seinsarbeit für eine moderne Umwelt-
und Abfallwirtschaftspolitik zu betreiben.
Große Erwartungen setzt er auch auf die
2008 in Kraft tretende europäische Abfall-
rahmen-Richtlinie. 

ISWA-Österreich-Präsident Dr. Helmut
Stadler wiederum betonte, dass sich auch
Österreich als kleines Land der Globalisie-
rung in der Abfallwirtschaft stellen muss.
Und zwar mit vorbildlichen umweltrecht-
lichen und abfallrechtlichen Regelungen.
Grundsätzlich zeigte er sich davon über-
zeugt, dass sich die Abfallwirtschaft den
aktuellen Problemen wie Klimaschutz,
Rohstoffknappheit und effiziente Res-
sourcennutzung nicht nur bereits stellt,
sondern dabei auch mit neuen Konzepten
und Technologien punkten wird. 
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Rund 120 Teilnehmer folgten den Ausführungen der internationalen und nationalen Referenten im Kongresszentrum Salzburg
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ARGEV-Geschäftsführer 
Dr. Christoph Scharff

ISWA-Präsident Niels Joern Hahn
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Wirtschaft braucht Überfluss

Unter diesem Titel folgte ein provokan-
ter Vortrag des Journalisten und Autors
Wolf Lotter 1. Lotter hielt darin ein „Plä-
doyer für eine verschwenderische Nach-
haltigkeitspolitik“. Seine provokante The-
se basiert auf der Annahme, dass Ver-
schwendung nicht negativ zu sehen sei,
sondern zu außergewöhnlichen kulturel-
len Leistungen führe. Als Beispiel für seine
These führte er unter anderem den Bau
der Barockklöster in Bayern im 17. Jahr-
hundert ins Treffen. Dafür wurden mehr
Mittel aufgebracht als für die gesamte
deutsch-deutsche Wiedervereinigung.
Und gemessen an der Wirtschaftskraft des
17. Jahrhunderts ist diese Leistung noch-
mals höher einzuschätzen. Auch die Natur
hat Verschwendung als Überlebens- und
Erfolgsstrategie im Programm. So würde
es bei einem blühenden Kirschbaum ge-
nügen, wenn lediglich einige seiner Blü-
ten auf den fruchtbaren Boden fallen
würden, die tatsächlich herabfallenden
hunderttausenden von Blüten pro Baum
sind also eine tatsächliche Verschwen-
dung. 

teratur mit Großzügigkeit und sozialer
Verantwortung gleichgesetzt. Unter den
sieben Todsünden findet sich zwar der
Geiz, aber nicht die Verschwendung. Zum
Unterschied von der Verschwendung, so
Lotter weiter, schafft der Geiz keine neu-
en Werte und keine neuen Perspektiven.
Wer lediglich reduziert, streicht, spart,
handelt rückwärtsgewandt. Diese Ent-
wicklung ist übrigens auch in den Um-
weltdebatten der vergangenen Jahrzehn-
te zu beobachten. So gab es relativ wenig
neue Technologien, aber in der gleichen
Zeitspanne eine Flut an Verboten, Geset-
zen und Beschränkungen. Gerade im Be-
reich der Umwelt- und Abfallwirtschafts-
politik. Einschränkungen, so Lotter, und
Down-Cycling stellen aber keine Lösun-
gen dar. Der ehemalige Greenpeace-Chef
und nunmehrige Unternehmer Michael
Braungart warne ebenfalls von dem falsch
verstandenen Umweltbewusstsein unse-
rer Tage. Es gehe nicht um Reduktion und
das Einsparen, sondern vielmehr um einen
durchaus verschwenderischen Ansatz:
nämlich darum, höchste Qualität zu ent-
wickeln und das Beste zu machen. 

Romantisches Naturbild versus
Ab-Cycling

Lotter zitiert Braungart aus einem In-
terview im deutschen Wirtschaftsmagazin
„brandeins“: „Hinter der gegenwärtigen
Forschung von Ökologie steckt nichts
Langfristiges, sondern nur ein romanti-
sches Naturbild, zu dem immer auch ge-
hört: Der Mensch ist schlecht. Denn wer
die Natur überhöht, der muss den Men-
schen schlecht machen. Damit das Gewis-
sen nicht so drückt, kaufen die Leute dann
Recyclingprodukte. Damit sind sie dann
kein 100%iges Schwein mehr, sondern nur
mehr ein 90%iges.“

Braungart, so Lotter in seinen Ausfüh-
rungen, fordert dagegen Ab-Cycling: Roh-

stoffe und Produkte sollen so gut wie
möglich gemacht werden, damit sie so
lange wie möglich verwendet werden
können. Was benötigt wird, ist weniger
Öko-Effizienz, sondern vielmehr Öko-Ef-
fektivität. Denn effizient machen könne
man nur etwas innerhalb eines bestehen-
den Systems. Effektivität aber bedeute,
für das richtige Ziel auch das System neu
denken zu können. Derzeit sei es hinge-
gen noch so, dass unsere Gesellschaft all
jene bestrafe, die nach Neuem suchen.
Das sei für unsere Gesellschaft unendlich
beschämend und widerspricht der gängi-
gen Vorstellung, dass wir den Fortschritt
im Griff haben. 

Permanente Anpassung an 
das Neue

Lotter formulierte zum Ende seiner
Ausführungen seine Überzeugung, dass
wir uns mutig den Herausforderungen
stellen müssen und dabei ein Prinzip der
Evolution ernst nehmen sollten: die per-
manente Anpassung an das Neue. Denn
Verschwendung bedeutet, das Beste und
das Mögliche hier und heute zu unterneh-
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Folgten sichtlich entspannt den teilweisen provokanten Ausführungen . . .

1 www.wolflotter.de „Verschwendung – Wirtschaft
braucht Überfluss“, Carl Hanser Verlag (EUR 19,90)

Autor und Publizist Wolf Lotter

Ein immer wieder gern gesehener Referent
auf VÖEB-Veranstaltungen: Univ.-Prof. DI
Dr. Paul H. Brunner von der TU Wien
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Zum Unterschied von der jahrhun-
dertealten kulturhistorischen Entwick-
lung der Menschheit und ganz im Gegen-
satz zum verschwenderischen Vorbild der
Natur herrscht aber nach wie vor eine Vor-
stellung von Wirtschaft, in der nur Knapp-
heit das Gleichgewicht des Marktes erhal-
ten kann. 

Verschwendung als Tugend

Dabei galt Verschwendung bis zur In-
dustrialisierung keineswegs als Untugend.
Sie wird sogar in der frühen christlichen Li-



men, um diese Welt besser zu machen. Da-
zu sei es notwendig, über die üblichen
Bahnen hinaus zu denken. Und viele An-
sätze der modernen Ressourcenwirtschaft
würden genau diesen innovativen Aspekt
beinhalten. 

Abfallwirtschaft in einer
Schlüsselrolle

Nach den provokanten Thesen von
Wolf Lotter folgte die Sicht der Wissen-
schaft. Univ.-Prof. DI Dr. Paul H. Brunner
von der TU Wien stellte das Thema Res-
sourcenmanagement aus seiner Sicht dar. 

Er zeigte sich davon überzeugt, dass
der Abfallwirtschaft heute eine große
Verantwortung zukomme. Ein verantwor-
tungsvoller, haushaltender Umgang mit
Ressourcen schützt einerseits vor der Ver-
knappung, entlastet andererseits die Um-
welt und bringt wirtschaftliche Vorteile.
Brunner glaubt, dass mit der Steigerung
der Effizienz des Ressourceneinsatzes
auch Kosten gespart, die Wettbewerbsfä-
higkeit erhöht und die Umwelt entlastet
werden könne. Vor allem Stoffe, die in der
Infrastruktur eingebaut sind (z. B. Blei,
Zink oder Kupfer), stellen nämlich sowohl
ein Risiko als auch ein enormes Ressour-
cenpotenzial dar. In Zeiten immer knap-
per werdender Rohstofflager stellt die
Nutzbarmachung dieses so genannten an-
thropogenen Rohstofflagers eine große
ökologische und ökonomische Chance
dar. Denn das Recycling dieser Stoffe ver-
ursache letztendlich weniger Umweltbe-
lastungen und Kosten als die primäre Ge-
winnung von Rohstoffen aus dem Berg-
bau.

Bei der Bewirtschaftung des Lebenszy-
klus von Stoffen komme der Abfallwirt-
schaft überhaupt eine Schlüsselrolle zu. Ei-
nerseits besteht ihre Funktion darin, sau-
bere Kreisläufe zu gewährleisten, das
heißt, Schadstoffe aus den Kreislauf zu

entfernen und sie einer Wiederverwen-
dung zuzuführen oder, wo dies nicht
möglich ist, in eine sichere, umweltver-
trägliche „letzte Senke“ zu führen. Ange-
sichts der immer noch wachsenden Men-
ge an Stoffen, die der Erde entnommen
und in langlebige Güter eingebaut wer-
den, wird auch die Menge an Abfällen in
Zukunft mit Sicherheit weiter zunehmen.
Und damit letztlich auch die Nachfrage
nach sauberen Kreisläufen und sicheren
„letzten Senken“. So stellte Prof. Brunner
z. B. anhand des Rohstoffs Kadmium dar,
dass im Bereich der Kunststoffverwertung
insgesamt bereits 73 % des Kadmiums ins
Recycling-Produkt gelangen. 

Brunner sprach sich aber auch dafür
aus, dass neben den abfallwirtschaftlichen
Maßnahmen nach wie vor die Vermei-
dung von Schadstoffen (wie z. B. im Rah-
men der Quecksilber-Strategie der EU und
der USA) forciert werden sollte. 

Ressource Kreativität

Prof. Brunner machte weiters deutlich,
dass seiner Überzeugung nach in Zukunft
mehr Kreativität für das Ressourcenmana-
gement gefordert sein wird. Dies umfasse
auch den Einsatz neuer Technologien, z. B.
die intensivere Nutzung der Solarenergie
und die Ausreizung aller Möglichkeiten
im Bereich der Stoffwirtschaft. 

Chancen für den Mittelstand in
der Entsorgungswirtschaft

VÖEB-Mitglied Martin Klingler von der
DAKA widmete sich den Fragen, wie denn
die Chancen für den Mittelstand in der Zu-
kunft der Entsorgungswirtschaft ausse-
hen könnten und ob diese neuen Aufga-
ben zur Konzentration oder Nischenpoli-
tik führen werden. Klingler beschäftigte
sich in seinen Ausführungen mit einer Be-
trachtung der historischen Entwicklung in

der Entsorgungswirtschaft. Dabei spannte
er den Bogen über die Veränderungen,
welche die Branche in den letzten Jahr-
zehnten erfahren hat – ausgehend von
der Tätigkeit der Landwirte und Trans-
portunternehmer bis hin zum zukunftsori-
entierten Ressourcenmanagement. Als
entscheidend für die zukünftige Bewälti-
gung der Aufgaben sieht Klingler die Fra-
ge hoch qualifizierter, gut ausgebildeter
Mitarbeiter. Eine immer größere Speziali-
sierung in verschiedenen „verwandten“
Branchen und Dienstleistungen könnte
durchaus dazu führen, dass der Entsor-
gungswirtschaft das qualifizierte Personal
abhanden kommt. Es wird also an den Un-
ternehmen selbst liegen, so Klingler, für
gut ausgebildetes Personal zu sorgen. Per-
sonal, das auch dafür ausgebildet ist, die
Nischen der Zukunft zu erkennen und die
dafür notwendigen Dienstleistungen um-
zusetzen. Wenn das gelingt, dann sieht er

|VÖEB Magazin 5

Fortsetzung auf Seite 6

. . . des Journalisten Wolf Lotter

Widmete sich den Chancen für den 
Mittelstand in der Entsorgungswirtschaft:
VÖEB-Mitglied Martin Klingler

durchaus große Chancen für den Mittel-
stand in der Entsorgungswirtschaft, auch
bei anhaltenden Konzentrationstenden-
zen. 

Perspektiven der Abfall-
wirtschaft aus Sicht 
kommunaler Unternehmen

Eine ganz andere Betrachtungsweise
brachte DI Dr. Rüdiger Siechau, Sprecher
der Stadtreinigung Hamburg und Vor-
standsvorsitzender vom Verband Kommu-
naler Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
(VKS) im Verband Kommunaler Unterneh-
men (VKU), in die Tagung ein. Er beschäf-
tigte sich mit der aktuellen Situation der
bundesdeutschen Abfallwirtschaft und
den Perspektiven für die kommunale Ab-
fallwirtschaft. Hinsichtlich der aktuellen
Situation führte Dr. Siechau aus, dass die
kommunalen Abfallwirtschaftsunterneh-
men seiner Ansicht nach ihre Aufgaben
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zur Daseinsvorsorge bestens erfüllen. Zu
den weiteren Rahmenbedingungen
merkte er an, dass die Preise kontinuier-
lich verfallen, die Staatsgrenzen teilweise
undicht sind, Zwischenlager anwachsen
und der Vollzug uneinheitlich ausfalle. In
seiner Präsentation führte er weiters aus,
dass eine Vielzahl von unterschiedlichsten
Einflüssen auf die deutsche Abfallwirt-
schaft existiere. Angefangen von der zu-
künftigen EU-Abfallrahmen-Richtlinie
sind dies Aspekte wie die Abfallverbrin-
gungs-VO, die E-Schrott-VO, der Aspekt
des Klima- und Bodenschutzes, Kartellver-
gabe und kommunalrechtliche Fragen,
die Konsequenzen aus der EU-Osterweite-
rung und eine Vielzahl von EuGh-Urteilen.
All das bringe Rechtsunsicherheit, Lohn-
Dumping, strategische Unsicherheit und
eine unsichere Zukunft für die Abfallwirt-
schaft. Was die zukünftigen Perspektiven
betrifft, so zeigte sich Dr. Siechau über-

zeugt, dass die Globalisierung den Bürger-
nutzen gefährden würde. Seiner Ansicht
nach bestünden die Hauptvorwürfe darin,
dass es zu einer Verlagerung von Arbeits-
plätzen ins Ausland kommt, die Industrie-
staaten die Globalisierung einseitig nut-
zen und Unternehmensinteressen über
andere, auch ideelle Werte gestellt wer-
den. Kurz: Der Shareholder-Value überla-
gert immer mehr den so genannten Citi-
zen-Value. Siechau ortet darin die Gefahr,
dass die Liberalisierung Schritt für Schritt
die Daseinsvorsorge, auch in der Entsor-
gungswirtschaft, ablösen könnte. Es sei
aber eine im Grundgesetz festgelegte
Aufgabe des Staates, die Daseinsvorsorge
sicherzustellen. Und dazu gehörten auch
Aspekte wie Müllabfuhr und Abfallbe-
handlung. Daran schloss er seine Forde-
rung an eine nachhaltige, nicht aus-
schließlich gewinn-, sondern gemein-

Überlegungen zur Zukunft der Entsor-
gungswirtschaft an. Er zeigte sich über-
zeugt davon, dass die Entwicklung der
Abfallwirtschaft hin zur Ressourcenwirt-
schaft unumkehrbar und letztendlich lo-
gisch sei. Er untermauerte dies mit einer
historischen Darstellung seit Beginn des
vorigen Jahrhunderts. Stand am Beginn
die geordnete Deponierung der Abfälle
im Vordergrund, so wurden mit zuneh-
mendem Umweltbewusstsein langfristig
sichere Deponien und eine entsprechende
Vorbehandlung zum Thema. Erst vor we-
nigen Jahrzehnten begann man damit,
die Reduzierung der Abfallmengen durch
stoffliche und energetische Verwertung in
Angriff zu nehmen. Motivation war da-
mals vor allem die Schonung des Deponie-
raums. Maßnahmen waren die getrennte
Erfassung der einzelnen Abfallfraktionen
sowie die Aufbereitung und Verwertung
von Schlacken. Die nächste Stufe auf dem
Weg zur Ressourcenwirtschaft war die ge-
zielte Verwertung durch Lager- und Pro-
duktionsinformationen vor dem Hinter-
grund einer angestrebten Kostenredukti-
on und Ressourcenschonung. Die Abfall-
wirtschaft orientierte sich am Markt und
stimmte sich mit vor- wie nachgelagerten
Wirtschaftsstufen engstens ab. Es war die
Phase, in der die Entwicklung von Sekun-
därrohstoffen eingeleitet wurde. Plas
führte in seinen Ausführungen weiters
aus, dass seiner Ansicht nach nunmehr die
letzte Stufe, die Bewirtschaftung des Ge-
samtsystems, oder anders ausgedrückt,
die Ressourcenwirtschaft vor ihrer Umset-
zung stehe. Dabei stünden vor allem Fra-
gen wie das Lebenszyklusdenken und ein
intelligentes Produktdesign genauso im
Mittelpunkt der Betrachtungen wie eine
dauerhafte und gesamtgesellschaftlich
notwendige effiziente Ausschleusung un-
erwünschter Stoffe, die von Prof. Brunner
so genannten „letzten Senken“. 
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DI Dr. Rüdiger Siechau, Sprecher der 
Stadtreinigung Hamburg

Setzte sich mit der Zukunft des Ressourcen-
managements auseinander: Christian Plas
vom Beratungsunternehmen DENKSTATT
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wohlorientierte Abfallwirtschaft an. Dies
vor allem vor dem Hintergrund einer ge-
wünschten Nachhaltigkeit für Umwelt,
Gemeinwohl und Gebührenzahler. Dr. Sie-
chau ging sogar so weit, die Rekommuna-
lisierung als Bestandteil kommunaler
Selbstverwaltung zu definieren. Dabei ha-
be er vor allem das Wohl des Bürgers im
Auge und sprach sich auch gegen Privati-
sierungen zur Haushaltskonsolidierung
von Ländern oder Gemeinden aus.

Abfall als Rohstoffquelle nutzen

Was die Zukunftsperspektiven betrifft,
so sieht auch Dr. Siechau Abfall als Ener-
gielieferanten und somit als Ersatz für Pri-
märenergie. Auch er zeigte sich davon
überzeugt, dass Abfall als Rohstoffquelle
genutzt werden müsse, vor allem zum
Schutz natürlicher Ressourcen. Dies be-
deute einen weiteren Ausbau der Wert-
stoffwirtschaft. Gleichzeitig dürften aber
Konzepte der Abfallvermeidung und -ver-
wertung nicht außer Acht gelassen wer-
den. Überhaupt zeigte sich Dr. Siechau
überzeugt davon, dass eine modern aus-
gerichtete Ressourcenwirtschaft auch ei-
nen wesentlichen Beitrag zum Klima-
schutz darstellen wird. 

Ausblick und Forderungen 
an die Politik

Am Ende seiner Ausführungen formu-
lierte er einen klaren Ausblick für die
deutschen Kommunen: Er forcierte die
Drei-R-Strategie (reduce, reuse, recycle),
er sprach sich klar für Umwelt-, Klima-
schutz, Vorsorge und Nachhaltigkeit in
der Entsorgungswirtschaft aus, forderte
klar abgegrenzte Zuständigkeiten zwi-
schen Kommunen und Privaten zur Erhö-
hung der Planungssicherheit und riet da-
zu, die vorhandenen kommunalen Kom-
petenzen intensiv zu nutzen. In seinen
Forderungen an die Politik sprach er sich
neben einer verstärkten Förderung der
Energiegewinnung aus Abfall und einer
Sicherung der hohen ökologischen Stan-
dards in der Abfallwirtschaft auch für die
Beibehaltung der getrennten Zuständig-
keiten von Gemeinden und Privaten für
hausmüllähnliche Gewerbeabfälle und
für die Sammlung aller Haushaltsabfälle
inkl. Ausgestaltung der Sammelsysteme
aus. Positionen, die allerdings von vielen
Teilnehmern des Kongresses kritisch kom-
mentiert wurden. 

Zukunft Ressourcen-
management

Unter diesem Titel stellte Christian Plas
vom Beratungsunternehmen DENKSTATT
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Erfolgsbeispiel Wien

Welche Verbesserungspotenziale eine
große Kommune wie Wien nutzen kann,
präsentierte Senatsrat DI Josef Thon von
der MA 48 in seinen Ausführungen. Er
stellte die vielfältigen Aktivitäten auf 
nationaler und internationaler Ebene 
vor, schilderte die Vernetzungsmaßnah-
men, die in Auftrag gegebenen Studien
und die von der MA 48 angestrebte enge
Kooperation zwischen Praxis und Wissen-
schaft. 

Wie wird Abfall sexy?

Den Schlusspunkt der Veranstaltung
setzte Dr. Georg Wailand, „Krone“-Wirt-
schaftschef und Herausgeber des Wirt-
schaftsmagazins „Gewinn“ auf unterhalt-
same und gleichzeitig auch nachdenklich
machende Art und Weise. 

Gleich zu Beginn seiner Ausführungen
gab Dr. Wailand zu bedenken, dass die
Entsorgungsbranche für Journalisten
grundsätzlich eher nicht sehr „sexy“ sei. Es
liege daher auch an den Unternehmen
und der Branche selbst, ihre Leistungen so
zu präsentieren, dass sie die Aufmerksam-
keit der Medien – und damit der Öffent-
lichkeit – erlangen können. Und die Ent-
sorgungsbranche habe ja durchaus viele
positive Storys zu erzählen: So ist sie eine
ausgesprochene Wachstumsbranche mit
enormen Investitionen in die Infrastruktur
und einer Vielzahl von bedeutenden Inno-
vationen. Die Branche, so Wailand als
Wirtschaftsexperte weiter, müsse sich kei-
nesfalls verstecken und habe eine Vielzahl
herausragender Leistungen vorzuweisen.
So sei man nicht nur ein großer Arbeitge-
ber mit überdurchschnittlich großen Zu-
wachsraten, sondern könne auch auf eine
Expansionsstrategie vor allem in Osteuro-
pa verweisen. Wie andere österreichische
Unternehmen auch (so z. B. im Banken-
und Versicherungsbereich) habe die Ent-
sorgungswirtschaft frühzeitig die Chan-
cen in der Bearbeitung der Märkte in den
neuen EU-Mitgliedsstaaten erkannt und
in Angriff genommen. Mit dem Ergebnis,
nunmehr die Früchte dieser Investitionen
und Arbeit ernten zu können. Das Beispiel
der Entsorgungswirtschaft führe also
durchaus vor Augen, so Wailand weiter,
dass Österreich ein Weltmeister im Be-
setzen von Nischen sei. 

Gleichzeitig verwies Wailand aber auch
auf die seiner Ansicht nach für eine 
künftige Entwicklung in Richtung Res-
sourcenmanagement hemmenden Rah-
menbedingungen wie Rechtszersplit-
terung („10 AWGs“) und die auch in 
der EU bestehenden Rechtsunsicher-
heiten.

Konzentrationstendenzen
nehmen zu

Was die generelle wirtschaftliche Ent-
wicklung anbelangt, so zeigte sich Wai-
land überzeugt davon, dass die Konzen-
trationstendenzen weiter zunehmen wer-
den. Im Bereich der Entsorgungswirt-
schaft ist diese Entwicklung seiner Ansicht
nach noch voll im Gange. Er regt an, je-
denfalls vernünftige innerösterreichische
Regelungen anzustreben, um die viel zi-
tierten „Heuschrecken“ gar nicht erst zum
Zug kommen zu lassen. Denn es gibt viele

Forderte Kreativitäts- und Innovations-
leistung ein: DI Reinhard Büchl

Stellte der heimischen Entsorgungs-
wirtschaft ein gutes Zeugnis aus:
Wirtschaftsjournalist Dr. Georg Wailand

gute Gründe, das gut funktionierende
österreichische System in seiner jetzigen
Struktur zu erhalten und nicht auf dem Al-
tar der internationalen Fonds zu opfern.
In Österreich existiert mit der ARA ein ein-
heitliches System, das in der Zwischenzeit
bereits so gut funktioniere, dass die Ein-
zahlungen der Wirtschaft rückgängig
sind, ohne dass darunter die Qualität ge-
litten habe. Letztendlich wird es an der
Politik in Österreich liegen, günstige und
zukunftsorientierte Rahmenbedingungen
zu schaffen. Also Abbau von Hemmnissen,
Abbau von Bürokratie, Abbau von Paral-
lelstrukturen in Gesetzgebung und Ver-
waltung und Forcierung der erfolgreichen
Vielfalt von Klein- und Mittelbetrieben,
die das Rückgrat der österreichischen
Wirtschaft repräsentieren und gleich-
zeitig auch ihre Erfolgsgeschichte aus-
machen. „Für den Erfolg“, so Dr. Wailand
abschließend, „braucht es begeisterte
Menschen.“ Diese Begeisterung sei in der
österreichischen Entsorgungswirtschaft
seit vielen Jahrzehnten spürbar. Für 
die zukünftigen Herausforderungen, vor
allem auch im Zusammenhang mit der
Entwicklung eines funktionierenden Res-
sourcenmanagements, gilt es, diese Be-
geisterung der in der Branche tätigen
Menschen aufrechtzuerhalten und weiter
zu forcieren. n

Qualitätsstandards, Kreativität
und Innovation

Mit den internationalen Fragen der
Herausforderungen des Ressourcenmana-
gements beschäftigte sich DI Reinhard
Büchl. Er sieht als wichtigste Trends einer-
seits die weltweite Energie- und Rohstoff-
verknappung und andererseits die Ten-
denz, dass die Verwertung zum Regelfall
und die Beseitigung immer mehr zur Aus-
nahme werden wird. Büchl betonte in sei-
nem Vortrag, dass das internationale Res-
sourcenmanagement letztendlich zum
Schlüsselfaktor für die Branche werden
wird. Dies sei aber nur mit einer intensiven
Kreativitäts- und Innovationsleistung zu
bewerkstelligen. Kreativität und Innovati-
on seien vor allem deshalb notwendig, um
in die Wertschöpfungskette intelligent
eingreifen zu können. Hinsichtlich der
Fragestellung der Tagung, ob die Zukunft
der Entsorgungswirtschaft mehr in der
Konzentration oder in der Nischenpolitik
liegen wird, zeigte sich Büchl davon über-
zeugt, dass die neuen Aufgaben im Res-
sourcenmanagement sowohl die Konzen-
tration als auch die Nischenpolitik verstär-
ken werden. Für beide Strategien und
Entwicklungen würde es genügend Auf-
gabenstellungen geben. 

Büchl informierte die Tagungsteilneh-
mer weiters darüber, dass derzeit in Bay-
ern eine von Kommunen und Privaten ge-
tragene Initiative zur Festlegung von Qua-
litätsstandards bei Ausschreibungen zur
Diskussion steht. Diese Initiative versteht
sich als mögliche Nachfolgeregelung für
den inzwischen ausgelaufenen „Entsor-
gungspakt“. Wesentliches Element bei
den zu definierenden Qualitätsstandards
sind dabei vor allem die Arbeitnehmer-
ausbildung und die zur Anwendung ge-
langenden Technologien, die klar und un-
missverständlich definiert werden müss-
ten. 



GASTKOMMENTAR

VÖEB Magazin|8

Gleich zu Beginn brachte Dr. Eisenber-
ger seine Überzeugung zum Ausdruck,
dass der sich in den letzten Jahren in
Österreich und Europa ausbreitende
Wettbewerb zwischen Kommunen und
der privaten Abfallwirtschaft die größte
Herausforderung für die privaten Unter-
nehmen für die nähere Zukunft sei. 

Hainburg als Initialzündung

Um dies zu belegen, ließ er auch die
Entwicklungen der letzten Jahrzehnte Re-
vue passieren. In Österreich selbst hat sich
die private Abfallwirtschaft zu Beginn der
80er Jahre des vorigen Jahrhunderts ent-
wickelt. Das Bewusstsein der Menschen
und damit zwangsläufig auch der Politik
hat sich in dieser Zeit gerade in einem
Land wie Österreich, in dem der Tourismus
eine große volkswirtschaftliche Rolle
spielt, sehr stark geändert und die Begrif-
fe Umweltbewusstsein, Naturschutz und
Nachhaltigkeit waren nicht mehr länger
leere Floskeln. 

Initialzündung für ein gesellschaftspo-
litisch getragenes Umweltbewusstsein
war das geplante Kraftwerk Hainburg,
welches im Osten von Wien einen intak-
ten naturbelassenen Auwald bedrohte.
Aus der gegen dieses Bauvorhaben ent-
standenen Bürgerbewegung haben sich
unzählige Vereine und auch die politische
Partei der „Grünen“ entwickelt. Damit
wurde das abfallwirtschaftliche Denken
der Öffentlichkeit und aller anderen poli-
tischen Parteien nach und nach beein-
flusst.

Private Unternehmer als Pioniere

So wurden z. B. Deponien, die keinen
Schutz des Grundwassers vorsahen, ge-
schlossen und innerhalb von kürzester
Zeit bestand die Gefahr eines Entsor-
gungsnotstandes. Es war dem Pioniergeist
einiger weniger mutiger Unternehmer,

die auch vor dem Geschäft mit dem Abfall
nicht zurückschreckten, zu verdanken,
dass diese Bedrohung verhindert werden
konnte. Damals wurden von diesen Pio-
nieren der privaten Abfallwirtschaft De-
ponien errichtet, die der Gesetzgebung
weit voraus waren. Neben dem Grund-
wasserschutz, der durch geologische und
künstliche Barrieren erzielt wurde, wur-
den Sickerwassererfassungs- und Reini-
gungsanlagen entwickelt und gebaut und
auch Deponiegas durch aktive Entgasung
und anschließende Verbrennung für Heiz-
zwecke und Stromerzeugung genutzt.

Aber nicht nur im Bereich der Beseiti-
gung, sondern insbesondere im Bereich
der Sammlung und der Aufbereitung von
Abfällen haben private Abfallentsorger
seit damals immer häufiger jene Aufga-
ben übernommen, die zuvor von den
Kommunen als notwendiges Übel unter
dem Titel der Daseinsvorsorge durchge-
führt wurden. 

Diese Entwicklung war deshalb mög-
lich, weil die Bevölkerung bereit war, für
die Erhaltung der Natur Geld auszugeben,
und der Gesetzgeber begonnen hat, die
Abfallwirtschaft gesetzlich zu regulieren.

Regelungsflut reduziert
Investitionssicherheit

Im nächsten Jahrzehnt wurden die
Ideen in der Abfallwirtschaft immer kom-
plexer und die Vorgaben des Gesetzge-
bers immer ambitionierter. Gesetze und
Verordnungen wurden und werden im
Halbjahresrhythmus geändert und meist
mit der notwendigen Anpassung an EU-
rechtliche Bestimmungen argumentiert.

Für die Wirtschaft wird es immer schwerer,
mit dieser Regelungsinflation Schritt zu
halten. Bei diesem überzogenen Tempo
kann es keine Investitionssicherheit mehr
geben und damit ist es auch nicht mehr
möglich, die enormen Investitionen, die
eine hochtechnisierte Abfallwirtschaft er-
fordert, im freien Wettbewerb zu verdie-
nen. Österreich hat seit seinem Beitritt zur
EU im Jahr 1995 stetig versucht, die bis da-
hin unterschiedlichen Systeme der EU-
rechtlichen Bestimmungen und der in
Österreich existierenden Gesetze im Be-
reich der Abfallwirtschaft anzugleichen.
Es ist jedoch nicht nur dieses Angleichen,
welches der österreichischen Abfallwirt-
schaft große Probleme bereitet, sondern
auch das – zunehmende – Spannungsver-
hältnis zwischen Kommunal und Privat. 

Die letztgenannte Tendenz geht so
weit, dass also unter Berufung auf EU-
Recht in die freie Marktwirtschaft einge-
griffen wird. Der Gewerbebetrieb kann
sich seinen Abfallentsorger nicht mehr
frei wählen. Er muss die weit höheren
Preise der kommunalen Abfallentsorgung
bezahlen. Mit gesetzlichen Maßnahmen
wird somit hemmungslos und ohne große
Skrupel in ein marktwirtschaftliches Sys-
tem eingegriffen. 

Gefahr des gläsernen Abfallwirt-
schaftsbetriebes

Damit, so Dr. Eisenberger in seinen Aus-
führungen, aber noch nicht genug. Denn
diese Maßnahmen werden durch die ab-
solute elektronische Überwachung der
Abfallwirtschaft in Österreich sogar noch
weiter unterstützt. Seit einigen Jahren be-
stehen Bestrebungen, durch das elektro-
nische Datenmanagement alle Stoffflüsse
der Abfallwirtschaft aufzuzeichnen und
transparent zu machen. Auffallend dabei
ist, dass es für die kommunale Abfallwirt-
schaft, also für die Entsorgung von Sied-
lungsabfällen, Erleichterungen gibt. Es

Vom Mythos des fairen
Wettbewerbs
Vom 18. bis 19. Oktober 20007 fand in Athen die FEAD-Jahreskonferenz statt, diesmal unter dem Titel „Future

challenges for the European waste management industry“. Teilnehmer waren neben Vertretern nationaler Ab-

fallwirtschaftsverbände und Managern von Abfallwirtschaftsunternehmen auch Repräsentanten der EU sowie

nationaler Regierungen. Den Vortrag von Verbands-Anwalt Dr. Martin Eisenberger, der sich mit der Frage der

Fairness im Wettbewerb zwischen der privaten und kommunalen Abfallwirtschaft auseinandersetzte, fassen wir

im nachfolgenden Bericht zusammen.
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drängt sich jedoch der grundsätzliche Ver-
dacht auf, dass die zuständigen Behörden
nicht so sehr „schwarze Schafe“ finden
wollen, sondern vielmehr die „gläserne“
private Abfallwirtschaft anstreben. Denn
„schwarze Schafe“ melden nichts und
können damit auch nicht erfasst werden.
Es wird auch argumentiert, dass das elek-
tronische Datenmanagement ein Zu-
kunftstool für eine bessere, günstigere
und transparente Abfallwirtschaft sein
soll. Es fragt sich nur für wen – denn die
Gefahr, dass dabei die Grenzen zwischen
der Optimierung von Geschäftsgängen
und dem Verrat von Geschäftsgeheimnis-
sen verschwimmen, ist sehr groß.

In Tirol geht man sogar so weit, dass
den privaten Abfallwirtschaftsunterneh-
men vorgeschrieben wird, an welcher Be-
handlungsanlage und an welcher Depo-
nie Abfälle angedient werden müssen.
Auf der anderen Seite wird den Deponie-
betreibern, egal ob privat oder kommu-
nal, vorgeschrieben, welche Preise zu ver-
langen sind. Daneben wird den Deponie-
betreibern verboten, Abfälle von anderen
Bundesländern anzunehmen. Ein klarer
Widerspruch zur Verfassung, die Öster-
reich als einheitlichen Wirtschaftsraum
definiert. Dieser Grundsatz gilt jedoch of-
fensichtlich für die Ware Abfall nicht.

Aufgrund der europarechtlichen Vor-
gaben der Richtlinie Deponien ist der
österreichische Gesetzgeber nun dazu
übergegangen, Deponiebetreibern Si-
cherstellungen für die Nachsorge der De-
ponie vorzuschreiben. Auch diese Sicher-
stellungen werden für private Deponiebe-
treiber anders gehandhabt als für kom-
munale Deponiebetreiber. Hat etwa ein
privater Deponiebetreiber die Sicherstel-
lung durch barwerte Mittel – etwa durch
Sparbuch, Bargeld oder Bankgarantien –
zu leisten, die für die öffentliche Hand je-
derzeit zur Verfügung stehen müssen,
reicht bei kommunalen Deponiebetrei-
bern die Haftungserklärung der Kommu-
ne (Gemeinde oder Land) aus. 

Tendenz: Rekommunalisierung 

Dr. Eisenberger berichtete von einem
weiteren Beispiel, das die Tendenz zur
„Rekommunalisierung“ untermauert. Da-
bei geht es um eine Geschäftsidee, die
dem Facility Management zugeordnet
werden kann. Da die Kommunen in Öster-
reich bei den Haushalten ihre Abrechnun-
gen nach Volumen durchführen, sie selbst
bei den Entsorgungsanlagen jedoch nach
Masse bezahlen, ist es jeder Kommune
recht, wenn die Abfalltonnen so voll wie
möglich, dabei gleichzeitig so leicht wie
möglich sind. Das Gewicht des Inhalts ei-
nes Abfallcontainers kann nun durch rela-

tiv einfache Maßnahmen, wie etwa die
Vermeidung von Lufträumen und das
Aussortieren von Altstoffen wie Papier
und PET-Flaschen, erhöht werden. Damit
könnten Hausbewohner auf einfache Art
Kosten bei der Abfallentsorgung sparen.
Da diese Einsparungen jedoch aufgrund
der herrschenden Systematik zu Lasten
der Kommune gehen würde, wurde den
Hausverwaltungen ohne Rücksicht auf an-
dere gesetzliche Bestimmungen durch die
Änderung des Zeitpunktes des Eigentums-
überganges des Abfalls (statt des Eigen-
tumsübergangs „Einbringen in das Press-
müllfahrzeug“ wurde der Eigentumsüber-
gang auf das „Einbringen in die Müllton-
ne“ vorverlegt) schlicht verboten, den Ab-
fall zu sortieren und zu komprimieren.
Der einzige Grund für dieses Verbot ist die
Tatsache, dass das Verhältnis zwischen Vo-
lumen und Masse für die Kommune un-
günstiger wird und damit die Einnahmen
aus der Abfallentsorgung sinken würden.

Auch durch intensive Lobbyingarbeit
der einzelnen Ministerien und der Kom-
munalvertretungen in Brüssel werden un-
ter dem Deckmantel des Umweltschutzes
auch auf EU-rechtlicher Basis Normen er-
lassen, die bei genauerem Hinsehen nicht
dem Umweltschutz, sondern schlicht und
einfach der Beschränkung des freien und

fairen Wettbewerbs zwischen der priva-
ten und der kommunalen Entsorgungs-
wirtschaft dienen. Jüngstes Beispiel dazu
ist jene Bestimmung in der Abfallverbrin-
gungsverordnung, die festlegt, dass Sied-
lungsabfälle, egal ob sie zur Beseitigung
oder zur Verwertung verbracht werden,
jedenfalls so behandelt werden müssen,
als ob sie einer Beseitigung zugeführt
würden. 

In einigen europäischen Ländern be-
steht die Andienungspflicht für Siedlungs-
abfälle. Vielfach werden auch Abfälle aus
Gewerbebetrieben den Siedlungsabfällen
zugeordnet. Dies hat zur Konsequenz,
dass nicht nur gemischte Siedlungsabfälle
aus privaten Haushaltungen, sondern
auch Gewerbeabfälle aus Gewerbe und
Industrie dieser Bestimmung unterliegen.
Damit kommt es zu einer massiven Ein-
schränkung der freien Marktwirtschaft in-
nerhalb Europas. Da Gewerbeabfälle, die
verwertet werden sollten, nunmehr bei
der Notifizierung gleich behandelt wer-
den wie Abfälle, die einer Beseitigung zu-
geführt werden, ist es dem Abfallerzeu-
ger durch diese Bestimmung nicht mehr
freigestellt, die Abfälle unter Umständen
im Ausland verwerten zu lassen. Die noti-

Fortsetzung auf Seite 10
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VÖEB-Rechtsberater Dr. Martin Eisenberger während seines Vortrags im Rahmen der 
FEAD-Jahreskonferenz in Athen im Oktober 2007
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„CSR – ein Konzept, das den Unterneh-
men als Grundlage dient, auf freiwilliger
Basis soziale Belange und Umweltbelange
in ihre Unternehmenstätigkeit und in die
Wechselbeziehungen mit den Stakehol-
dern (z. B. Mitarbeiter, Kunden, Lieferan-
ten, regionales Umfeld etc. etc.) zu inte-
grieren.“ Soweit die Definition von CSR
auf Wikipedia. Dort heißt es weiters, dass
„CSR demnach ein integriertes Unterneh-
menskonzept bezeichnet, das alle sozia-
len, ökologischen und ökonomischen Bei-
träge eines Unternehmens zur freiwilligen
Übernahme gesellschaftlicher Verantwor-
tung, die über die Einhaltung gesetzlicher
Bestimmungen hinausgehen, beinhaltet“. 

Die Definition der Europäischen Union,
die CSR übrigens als politisch ausgespro-
chen wünschenswert erachtet, nennt wei-
ters drei zentrale Punkte: die Wechselbe-
ziehung mit den Stakeholdern, die Frei-
willigkeit sowie die sozialen Belange und
Umweltbelange. Letzteres kann man auch
um den Begriff Nachhaltigkeit ergänzen. 

Vielfältige Vorteile

Die Vorteile einer nachhaltigen Wirt-
schaftsweise für das Unternehmen sind
vielfältig und reichen von der Wertsteige-
rung über die Stärkung der Wettbewerbs-
position, den Vertrauensgewinn und die
Risikosenkung bis hin zur Kostensenkung.

Gerade die österreichische Abfallwirt-
schaft ist besonders für eine Integration
von CSR prädestiniert: einerseits durch die
historische und regionale Entwicklung aus
kleinen bzw. mittelgroßen Unternehmen
und die darin traditionell großgeschrie-

fizierenden Behörden werden den Export
zur Verwertung abweisen und das private
Unternehmen hat die Abfälle, da sie nun
zur Beseitigung gehen, an die entspre-
chende kommunale Beseitigungsanlage
zu einem festgelegten Preis im Inland an-
zudienen. Abfälle, die sehr gut für eine
Verwertung geeignet wären, können da-
mit nur einer Beseitigung zugeführt wer-
den. Dies entspricht, so Dr. Eisenberger,
ganz sicher nicht den Vorgaben der Euro-
päischen Abfallrahmenrichtlinie mit dem
Grundsatz: Vermeidung vor Verwertung
vor Beseitigung.

Das Bestreben nach Rekommunalisie-
rung und damit nach Verstaatlichung der
privaten Abfallwirtschaft ist aber bei wei-
tem kein rein österreichisches Problem.
Auch in anderen Ländern innerhalb der
EU wird mit diesem Phänomen gekämpft.
So erfolgt z. B. in Wales und Schottland ei-
ne Quersubventionierung der kommuna-
len Abfallwirtschaft, und in Polen scheint
es überhaupt zu einer massiven Rekom-
munalisierung der Abfallwirtschaft zu
kommen. Auch das Steuerprivileg der
Kommunen bei der Entsorgung in
Deutschland fällt in diese Kategorie.

Private sind erfolgreich

Am Ende seiner Ausführungen betonte
Dr. Eisenberger noch einmal, dass sich in
Europa offenbar die Meinung durchsetzt,
die private Wirtschaft dürfe mit dem Ab-
fall kein Geld verdienen. Auf der anderen
Seite brauchen die Kommunen aber im-
mer mehr Geld, und die Beschneidung der
privaten Abfallwirtschaft scheint ein ein-
faches Mittel für die notwendige Einnah-
mensteigerung zu sein. Es wird also unter
dem Deckmantel der Daseinsvorsorge
nichts anderes getan, als Geld in die Kom-
munalkassen zu spülen. Es steht daher
laut Eisenberger zu befürchten, dass sich
der Entsorgungsanteil der privaten Abfall-
wirtschaft von 80 % im Bereich des Indus-
trie- und Gewerbeabfalls und von 60 % im
Bereich des Siedlungsabfalls in den nächs-
ten Jahren stark verringern wird. Die pri-
vate österreichische Abfallwirtschaft be-
schäftigt 25.000 Menschen und erzielt 3
Milliarden Euro Umsatz. In Europa gibt es,
alleine von der FEAD vertreten, 330.000
Beschäftigte in rund 3.000 Unternehmen
mit einem Jahresumsatz von 50 Milliarden
Euro. Vor diesem Hintergrund zeigte sich
Dr. Eisenberger überzeugt, dass dieser In-
dustrie- und Wirtschaftszweig stark ge-
nug sein wird, um die sich abzeichnenden
Tendenzen der Rekommunalisierung und
die in Europa bereits bestehenden Proble-
me abzuwehren. n
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bene Verantwortung für das regionale
Umfeld und zum anderen durch den Un-
ternehmenszweck, der engstens mit dem
nachhaltigen Ressourcen-Umgang ver-
knüpft ist. 

VÖEB unterstützt CSR-Studie

Zur näheren Betrachtung des CSR-Be-
wusstseins in der österreichischen Entsor-
gungswirtschaft unterstützte der VÖEB ei-
ne vom Institut für Innovations- und Um-
weltmanagement der Universität Graz
durchgeführte Studie. Diese gibt erstmals
Auskunft über Einstellung und Aktivitä-
ten österreichischer Entsorgungsbetriebe
zum Thema der gesellschaftlichen Ver-
antwortung. In einer Internet-basierten
standardisierten Befragung wurden 172
VÖEB-Mitglieder befragt, was beinahe ei-
ner Vollerhebung gleichkommt. Die re-
gionale Verteilung der Rücklaufquote von
30,8 % entspricht auch der regionalen
Struktur der österreichischen Abfallwirt-
schaftsbranche. 

Teilweise überraschende
Ergebnisse

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen
deutlich, dass CSR zwar vielfach bereits
gelebt wird, aber dennoch ein aktives Be-
wusstsein dazu weitgehend noch fehlt. So
beschäftigen sich bereits 91,8 % der Ent-
sorgungsbetriebe aktiv mit Themen der
Nachhaltigkeit und haben die sich daraus
ergebenden Innovations- und Marktchan-
cen auch erkannt. In ca. 70 % der Betriebe
wurden zentrale Werte und Verhaltensre-

Corporate Social
Responsibility – 
das unbekannte 
Engagement
Corporate Social Responsibility – kurz CSR – ist in aller Munde. Die dadurch

zum Ausdruck gebrachte gesellschaftliche Verantwortung gehört längst

zum Selbstverständnis moderner Unternehmen. Auch in der Abfallwirt-

schaft ist dieses Konzept des nachhaltigen Wirtschaftens seit langem be-

kannt. Daher beteiligte sich der VÖEB an einer vom Institut für Innovations-

und Umweltmanagement der Universität Graz durchgeführten CSR-Studie.

Lesen Sie nachfolgend einen Bericht der Studienautorinnen Ulrike Gelb-

mann und Karin Kulhanek, in der sie die Einstellungen und Aktivitäten

österreichischer Entsorgungsbetriebe zum Thema CSR zusammenfassen.
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geln auch in schriftlicher Form festgehal-
ten, in ca. 75 % auch bei der Geschäftsfüh-
rung verankert. Beide Zahlen stellen ein-
deutig unter Beweis, dass wichtige Vor-
aussetzungen für die Wahrnehmung ge-
sellschaftlicher Verantwortung bereits
vorliegen. Dennoch haben nach Meinung
der Befragten vor allem ökonomische Fak-
toren den größten Einfluss auf das Unter-
nehmensverhalten, gefolgt von ökologi-
schen Aspekten und mitarbeiterbezoge-
nen Fragen. Den geringsten Stellenwert
haben interessanterweise gesellschaftli-
che Faktoren. 

Hitliste der Nachhaltigkeit

Nachfolgend sind die Aspekte ange-
führt, die von den Befragten als Haupt-
gründe für die Integration von Nachhal-
tigkeitsthemen für die Unternehmensfüh-
rung genannt wurden (die Zahl gibt je-
weils den Anteil der Befragten an, die die-
ser Meinung waren): 

1. Langfristige Unternehmenssicherung
(88 %)

2. Beitrag zum langfristigen Unterneh-
menserfolg (72 %)

3. Optimierung der Wertschöpfungskette
(71 %)

4. Kundengewinnung bzw. Kundenbin-
dung und Schutz der natürlichen Um-
welt (jeweils 64 %)

5. Stärkere Identifikation mit dem Unter-
nehmen und Ressourcenschonung (je-
weils 62 %)

6. Anpassung an zukünftige Herausfor-
derungen (58 %)

7. Erhöhung der Mitarbeiterzufrieden-
heit und Verstärkung der Zukunftsori-
entierung des Unternehmens (jeweils
55 %)

8. Qualitätssicherung (51 %)
9. Förderung des Dialogs mit dem Unter-

nehmensumfeld (46 %)
10.Beziehungsaufbau zu regionalen poli-

tischen Entscheidungsträgern und Ein-
haltung bestimmter Standards/Codizes
(jeweils 44 %) 

11.Umsetzung ethisch-moralischer Grund-
sätze (37 %).

Mit rund 88 % gilt also der Aspekt der
langfristigen Unternehmenssicherung als
Hauptbeweggrund für die Integration
nachhaltigen Verhaltens in den Abfall-
wirtschaftsunternehmen. 

Vorteile durch CSR

Die befragten Unternehmen erkennen
durchaus den Nutzen in der Beschäfti-
gung mit dem Thema CSR. So sehen rund
96 % der Befragten wesentliche Vorteile

in der Stärkung des Unternehmens-
images. Und je 91 % der Befragten glau-
ben an den besonderen Nutzen im Zuge
der Erhöhung der Mitarbeiterzufrieden-
heit sowie bei den durch nachhaltiges
Wirtschaften ausgelösten Innovationsim-
pulsen. Auf den weiteren Plätzen folgen
Aspekte wie die Erhöhung der Gesundheit
der Mitarbeiter und die Sicherheit am
Arbeitsplatz. 

Noch keine klaren 
CSR-Konzepte

Auch wenn sich die Entsorgungsbetrie-
be intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit
auseinandersetzen, so fehlt doch bei den
meisten Unternehmen der explizite Bezug
zum CSR-Konzept. CSR war lediglich 50 %
der Befragten ein Begriff. Und nur knapp
20 % der Unternehmen haben ihr eigenes
Engagement auch tatsächlich als CSR-Ak-
tivität erkannt. 

Was nicht weiter verwunderlich ist, ga-
ben doch rund 90 % der Unternehmen, in
denen das Konzept grundsätzlich be-
kannt war, die schwierige Messbarkeit der
Wirkung von CSR-Maßnahmen zu Proto-
koll. Den hohen damit verbundenen 
bürokratischen Aufwand führten weiters
drei Viertel, den intensiven zeitlichen 
Aufwand zwei Drittel der Befragten an.
Und nahezu 70 % bemängelten die 
geringe Unterstützung vonseiten des
Staates. 

Kommunikation als
Schlüsselaufgabe

Kommunikation spielt eine entschei-
dende Rolle in den Beziehungen zwischen
dem Unternehmen und seinen Stakehol-
dern. Dementsprechend intensiv wird sie
auch in der Praxis betrieben. Drei Viertel

der befragten Unternehmen informieren
ihre unternehmensexternen Ansprech-
partnergruppen via Internet über ihr CSR-
Engagement, als weitere Kommunikati-
onskanäle werden Prospekte sowie Publi-
kationen in lokalen bzw. regionalen Print-
medien genutzt. Unternehmensintern
wird die Belegschaft, laut den Ergebnissen
der Studie, in über 70 % der Fälle über
CSR-Aktivitäten in persönlichen Gesprä-
chen in Kenntnis gesetzt. Hoch ist auch
der Wert, der den Nachweis über die
nachhaltige Wirtschaftsweise über Zertifi-
kate zum Ausdruck bringt: Rund 50 % der
Unternehmen sind nach ISO 9001:2000
zertifiziert, ca. 40 % nach ISO 14001 und
knapp 30 % sind geprüfte Entsorgungs-
fachbetriebe (EFB). 

Potenzial noch nicht erkannt

Die Studienautorinnen schließen aus
diesen Ergebnissen, dass sich die österrei-
chischen Abfallwirtschaftsunternehmen
bereits sehr intensiv mit der Umsetzung
nachhaltigen Wirtschaftens auseinander-
gesetzt, allerdings das marktrelevante Po-
tenzial ihrer Aktivitäten noch nicht voll-
ständig erkannt haben. Auch wenn es
noch nicht immer CSR genannt wird, es
existieren unter dem Titel CSR bereits eine
Menge von Initiativen und Instrumenten,
die geeignet sind für die Umsetzung und
Nutzung gesellschaftlicher Verantwor-
tung. Gleichzeitig fordern die Studienau-
torinnen aber auch eine größere Unter-
stützung vonseiten der Politik bzw. der In-
teressenverbände ein. Hier sei es zu hof-
fen, dass in naher Zukunft vor allem ein
branchenadäquates Instrumentarium zur
Verfügung gestellt wird.

Den gesamten Beitrag samt Literatur-
liste finden Sie auf der VÖEB-Homepage
unter www.voeb.at. n

Dr. Ulrike Gelbmann
Assistentin am Institut für Innovations- und Umweltmanagement, Uni-

versität Graz, Publikationen und Mitarbeit in zahlreichen Projekten mit
den wissenschaftlichen Fachschwerpunkten in den Bereichen Corporate
Social Responsibility, Abfallwirtschaft, Strategisches Innovationsmanage-
ment in Klein- und Mittelbetrieben, Entwicklung von transdisziplinären
Forschungsdesigns. Umfangreiche Lektoren- und Referententätigkeit für
Studierende und Praktiker (u. a. Fachhochschule Technikum Joanneum Graz, Technologie-
transfer Zentrum Leoben).

Mag. Karin Kulhanek, Bakk.
Bakkalaureatsstudium Betriebswirtschaftslehre und Magisterstudium

Management and International Business, Universität Graz; seit 2001 bei
Siemens AG Österreich, Programm- und Systementwicklung, Application
and Information Management, beschäftigt.

Magisterarbeit in einem Kooperationsprojekt des Instituts für Innovati-
ons- und Umweltmanagement Uni Graz mit dem VÖEB zum Thema: Das
Konzept der Corporate Social Responsibility (CSR) und seine Anwendung im Bereich der
österreichischen Abfallwirtschaftsbranche
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Auszeichnung für VÖEB-Präsident Ing. Peter J. Kneissl
Große Auszeichnung für VÖEB-Präsident Kneissl: Am 14. Dezember 2007 wurde ihm vom Rektor der Montanuniversität Leoben
Univ.-Prof. DI Dr. Wolfhart Wegscheider die Erzherzog-Johann-Medaille in Silber verliehen. Anlass waren die besonderen Ver-
dienste um die Studienrichtung „Industrieller Umweltschutz, Entsorgungstechnik und Recycling“ an der Montanuniversität

Leoben sowie das langjährige Engagement für die Weiterentwicklung
der Universität und der österreichischen Abfallwirtschaft. In der Be-
gründung wurden besonders seine Tätigkeit als langjähriger VÖEB-
und FEAD-Präsident hervorgehoben aber auch sein seit 1996 aus-
geübte Lehrtätigkeit an der Montanuniversität Leoben. Darüber
hinaus hat sich Ing. Kneissl im Bereich der Forschung und Entwicklung
mit eigenen Patenten betätigt. Auch seine Rolle als Veranstalter der
Leobener DEPOTECH und seine Tätigkeiten als Mitglied des wissen-
schaftlichen Beirats sowie sein unermüdliches Lobbying in Wien und
Brüssel für die Montanuniversität Leoben sowie die österreichische
Abfallwirtschaft im Ganzen wurden im Rahmen der Laudatio beson-
ders erwähnt. Nicht zuletzt das persönliche Engagement für die Uni-
versität, ihre Studenten und die heimische Abfallwirtschaft machen
VÖEB-Präsident Kneissl zu einem herausragenden Vertreter der heimi-
schen Abfallwirtschaft.

Ein Fest in Hellbrunn
Am Vorabend der Tagung „Zukunft der Entsorgungswirtschaft“ (siehe

auch Artikel ab Seite 2) wurde am 29. Oktober 2007 im Schloss Hellbrunn

ein Abendempfang für die Veranstaltungsteilnehmer organisiert. Gast

war dabei auch der Salzburger Bürgermeister Dr. Heinz Schaden.

Vor dem Rundgang durch den Park er-
folgte ein Cocktailempfang bei einer der
berühmtesten Sehenswürdigkeiten der
Wasserspiele, dem steinernen Tisch. Be-
reits bei dieser Gelegenheit wurde die gu-
te alte österreichische Tradition des „mit-
einander Plauderns” eifrig kultiviert. 

Abendempfang mit
Bürgermeister Schaden

Im Anschluss an den Cocktail folgte
dann der Abendempfang im Schloss Hell-
brunn. Die Bedeutung der heimischen Ab-
fallwirtschaft und die Zukunft der Entsor-
gungswirtschaft wurden durch die Teil-
nahme des Salzburger Bürgermeisters Dr.
Heinz Schaden untermauert. Gemeinsam
mit ISWA-Österreich-Präsident SR Dr. Hel-
mut Stadler begrüßte er die Teilnehmer
an der Veranstaltung, betonte die Bedeu-
tung der Weiterentwicklung der Entsor-
gungswirtschaft in Richtung Ressourcen-
management und wünschte den Veran-
staltern viel Erfolg für die Tagung. 

Der Abendempfang selbst bot dann
wieder reichlich Gelegenheit zum Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch und
endete – auch das ist durchaus bereits als
VÖEB-Tradition zu bezeichnen – erst spät
in den Abendstunden. n

Gruppenbild der Teilnehmer am Abendempfang an einem der bekanntesten Plätze der
Wasserspiele Hellbrunn

Die Kultur kam keinesfalls zu kurz: Die interessierten Teilnehmer an der Führung durch
Schloss und Park Hellbrunn

Cocktailempfang vor der Führung im
Schlosspark Hellbrunn

Fo
to

s:
 V

Ö
EB

Fo
to

: V
Ö

EB



|VÖEB Magazin 13

Fortsetzung auf Seite 14

Der VÖEB bedankt sich herzlich bei
folgenden Sponsoren für ihre Unter-
stützung:

• AVE Österreich GmbH, Hörsching
• Komptech GmbH, Frohnleiten
• Land Salzburg, Salzburg
• Ludden + Mennekes Entsorgungs-

Systeme GmbH/Sutco,
Meppen/Deutschland

• Magistrat der Stadt Salzburg, Salz-
burg

• SAB Salzburger Abfallbeseitigung
GmbH, Bergheim

• Sensis GmbH,
Mönchengladbach/Deutschland

• Stummer Eurowaren, Mitterberg-
hütten

• Umicore AG & Co. KG,
Hanau/Deutschland

• Volvo Trucks Austria, Tribuswinkel

Die bezaubernde Kulisse des Schlosses
Hellbrunn

Begrüßte die Teilnehmer an der Tagung:
Salzburgs Bürgermeister Dr. Heinz Schaden

Die VÖEB-Seminare im 
ersten Halbjahr 2008

l Neu: Basiswissen für die
Recycling- und Entsorgungs-
wirtschaft

Dieses zweitägige Seminar ist ein neu-
es Angebot für die Mitglieder. Es umfasst
eine 1,5-tägige theoretische Einführung
in die Recycling- und Entsorgungswirt-
schaft und wird von einer halbtägigen Be-
sichtigung abgerundet. Die Teilnehmer
erfahren alles Wissenswerte rund um den
Abfallbegriff, die Einteilung der Abfälle
oder die Ziele und Grundsätze des AWG.
Weiters werden alle Aspekte der Samm-
lung und Behandlung umfassend darge-
stellt. Fehlen darf in einem derartigen Se-
minar natürlich auch nicht das Thema der
rechtlichen Grundlagen, wobei Bescheide,
Verordnungen und Gesetze der EU ge-
nauso Platz haben werden wie Bundes-
und Landesgesetzgebung. 

Vortragende: Mag. Robert Jilek, 
DI Andreas Budischowsky, 
Dr. Johann Mayr, DI Georg Dostal

Termin: 15. und 16. Jänner 2008
Ort: Hotel Klaus, Wolkersdorf/NÖ
Preis: EUR 400,00 + 20 % USt. für VÖEB-

Mitglieder, EUR 500,00 + 20 % USt. für
Nicht-Mitglieder

l Professionelle Neukunden-
akquisition in der Entsorgungs-
wirtschaft

Dieses Seminar hat bereits des Öfteren
erfolgreich stattgefunden. Es umfasst ein
Live-Training mit individuellem Coaching
und erarbeitet mit den Teilnehmern ein
Verständnis für die unternehmerische Be-
deutung der Neukundenakquisition, hilft
eventuelle Kontaktängste abzubauen,
zeigt, wie wichtig der Grundsatz „Agieren
statt Reagieren“ ist, liefert eine klare Nut-
zenargumentation und trainiert den sou-
veränen Umgang mit Kundeneinwänden. 

Vortragender: Uwe Kalmbach
Termin: 23. und 24. Jänner 2008
Ort: Raststation Oldtimer, Guntrams-

dorf/NÖ
Preis: EUR 500,00 + 20 % USt. für VÖEB-

Mitglieder, EUR 680,00 + 20 % USt. für
Nicht-Mitglieder

l Neue Sozialvorschriften der EU im
Transportbereich

Unter der bewährten Seminar-Führung
von Dr. Herbert Grundtner wird im Rah-
men des Seminars eine Vielzahl von neuen
Sozialvorschriften der EU vorgestellt und
behandelt. Darunter fallen Aspekte wie
Lenk- und Ruhezeiten, Fahrtunterbre-
chungen, Lenkerpflichten, Pflichten der
an der Beförderung beteiligten Unterneh-
men (NEU!), Haftung der Unternehmer
und viele andere Fragen und Vorschriften. 

Vortragender: Dr. Herbert Grundtner
Termin: 29. Jänner 2008
Ort: Rosenberger, Ansfelden-Süd
Preis: EUR 280,00 + 20% USt. für VÖEB-

Mitglieder, EUR 360,00 + 20% USt. für
Nicht-Mitglieder

l Neu: Logistikcontrolling im
Entsorgungsbetrieb

Auch dieses Seminar ist neu im Ange-
bot des VÖEB. Unter der Leitung von Ing.
Mag. Thomas Korcak werden Entsor-
gungsunternehmen aus der Logistikbe-
trachtung analysiert. Dabei werden Fra-
gen wie „Wo beginnt die Logistik und wer
hat die Verantwortung dafür“ genauso
behandelt wie Berechnung und Allokati-
on von Logistikkosten durchgeführt. Be-
standteil des Seminars ist auch die Be-
handlung der Einbindung des Logistikcon-
trollings in das Finanzcontrolling und die
Analyse ausgewählter Kennzahlen für Lo-
gistikprozesse (wie z. B. Umschlagshäufig-
keiten, optimale Bestellmengen und Ähn-
liches). Abgerundet wird dieses Seminar
mit einer ausführlichen Behandlung der
Auswirkungen von Logistikcontrolling auf
die Bilanz unter dem Gesichtspunkt von
Basel II.

Vortragender: Ing. Mag. Thomas Korcak
Termin: 7. Februar 2008
Ort: Raststation Oldtimer, Guntrams-

dorf/NÖ

VIFzack
Wissen mit Pfiff

Neben einer Vielzahl bewährter Ausbildungsangebote finden sich im

Seminarplan auch fünf neue Seminarangebote, die wir Ihnen nachfolgend

auch kurz vorstellen wollen. 
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Preis: EUR 280,00 + 20 % USt. für VÖEB-
Mitglieder, EUR 360,00 + 20 % USt. für
Nicht-Mitglieder

l 17. Kanaldichtheitsprüfungskurs
(Kooperation mit ÖWAV)

Bei diesem Seminar handelt es sich um
einen Klassiker der VÖEB-VIF-Zack-Semi-
narreihe. Es werden Grundlagen zum The-
ma Kanal und Recht genauso vermittelt
wie zu ÖNORMEN und Messtechniken.
Abgerundet wird das Seminar wie immer
mit praktischen Übungen.

Termin: 25. bis 27. Februar 2008
Ort: RHV Tennengau-Nord, 5081 Anif
Preis: EUR 620,00 + 20% USt. für VÖEB-/

ÖWAV-Mitglieder, EUR 750,00 + 20%
USt. für Nicht-Mitglieder 

l Neu: Rechtsseminar

Ebenfalls neu ist das an insgesamt drei
Terminen (26. Februar 2008 in Wien, 28.
Februar 2008 in Graz und 13. März 2008 in
Salzburg) durchgeführte Rechtsseminar.
Um ein intensives Arbeiten zu ermögli-
chen, ist die Teilnehmeranzahl auf jeweils
20 Personen beschränkt. Unter der Lei-
tung von VÖEB-Rechtsberater Dr. Martin
Eisenberger werden aktuelle und künfti-
ge Rechtsfragen analysiert, behandelt
und besprochen. 

Vortragender: Rechtsanwalt Dr. Martin
Eisenberger

Termine: 26. Februar 2008 / Haus der
Industrie, Wien
28. Februar 2008 / Graz
13. März 2008 / CD Hotel Salzburg,
Salzburg

Preis: EUR 280,00 + 20 % USt. für VÖEB-
Mitglieder, EUR 360,00 + 20 % USt. für
Nicht-Mitglieder 

l 13. Fortbildungskurs für die
Kanalreinigung (Kooperation 
mit ÖWAV)

Auch dieses Kursangebot zählt schon
zum Standardrepertoire des VÖEB. Darin
werden rechtliche Grundlagen und
ÖNORMEN genauso behandelt wie Fra-
gen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz.
Abgerundet wird auch dieser Kurs mit
praktischen Übungen (Fahrzeugtechnik
und Reinigungspraxis). 

Datum: 3. bis 5. März 2008
Ort: Klärwerk der Innsbrucker Kommu-

nalbetriebe AG

Preis: EUR 570,00 + 20 % USt. für VÖEB-/
ÖWAV-Mitglieder, EUR 720,00 + 20 %
USt. für Nicht-Mitglieder

l LKW-Fahrsicherheitstraining über
3,5 Tonnen hzGG

Besonders praxisorientiert werden ei-
nen Tag lang im ÖAMTC-Fahrsicherheits-
zentrum im niederösterreichischen Tees-
dorf Lenkübungen (Lenkslalom, das Trai-
nieren von Kurven fahren), Bremsübun-
gen und ein allgemeines Gefahrentrai-
ning (Fahrspurwechsel, Schleudern etc.)
durchgeführt.

Datum: 7. März 2008
Ort: ÖAMTC-Fahrsicherheitszentrum,

Teesdorf/NÖ 
Preis: EUR 180,00 + 20 % USt. für VÖEB-

Mitglieder, EUR 250,00 + 20 % USt. für
Nicht-Mitglieder

l Kostenrechnung und Kalkulation
in der Entsorgungswirtschaft
(Tag 1) sowie Bilanzanalyse, 
Kennzahlen und Cashflow-
Rechnung (Tag 2)

An insgesamt zwei Tagen werden die
Themen Kostenrechnung und Kalkulation
in der Entsorgungswirtschaft (Tag 1) so-
wie Bilanzanalyse, Kennzahlen und
Cashflow-Rechnung (Tag 2) vorgestellt
und mit den Seminarteilnehmern erarbei-
tet. Dabei ist dieses Angebot ausgespro-
chen flexibel: Können doch wahlweise
entweder beide Seminartage oder nur je
ein Seminartag besucht werden. 

Im Seminar zum Thema Kostenrech-
nung und Kalkulation in der Entsorgungs-
wirtschaft geht es um die Grundbegriffe
von Kostenrechnung und Controlling, um
Kalkulationsschemen und Preisuntergren-
zen sowie – auch als praktisches Beispiel –
um die Kalkulation einer Fahrzeugein-
satzstunde.

Seminarteil 2, der den Themen Bilanz-
analyse, Kennzahlen und Cashflow-Rech-
nung gewidmet ist, rundet das Angebot
des ersten Seminartages ab und umfasst
neben den Titel gebenden Inhalten Bi-
lanz, Cashflow und Kennzahlen Fallstudi-
en zur Vertiefung des Themas. 

Vortragender: Ing. Mag. Thomas Korcak
Termin: 8. und 9. April 2008
Ort: Landhotel Gasthof Drei Eichen,

Eugendorf/Salzburg
Seminarpreis für beide Tage (Kostenrech-

nung und Bilanzanalyse): 
EUR 500,00 + 20 % USt. für VÖEB-Mit-

glieder, EUR 680,00 + 20 % USt. für
Nicht-Mitglieder

Seminarpreis für einen Tag:

EUR 280,00 + 20 % USt. für VÖEB-Mit-
glieder, EUR 360,00 + 20 % USt. für
Nicht-Mitglieder

l Neu: Professionelles Präsentieren
und Abschließen

Ein Seminar, das sich ganz auf Kommu-
nikation und Rhetorik in der Kundenbe-
ziehung konzentriert. Auch dabei handelt
es sich um ein „Live-Training“ mit indivi-
duellem Coaching. Die Teilnehmer erfah-
ren im Seminar, wie eine nutzenorientier-
te Präsentation aufgebaut sein muss, wie
individuell auf den Kunden eingegangen
werden kann, wie dieser in die Argumen-
tation einbezogen werden sollte, wie Ab-
schlusssignale erkannt und umgesetzt
werden können und welche Methoden
zur Entwicklung von Argumentationsstär-
ke in der Abschlussphase existieren. Mit
dem Ziel, die persönliche Kommunikation
in der Kundenbeziehung erfolgreicher zu
gestalten und damit zu mehr Geschäftsab-
schlüssen zu gelangen. Referenten sind
die VÖEB-erfahrenen Vortragenden Wer-
ner Schöfnagl und Uwe Kalmbach.

Vortragende: Uwe Kalmbach, Werner
Schöfnagl

Termin: 28. und 29. Mai 2008
Ort: CD Hotel Salzburg, Messezentrum
Preis: EUR 500,00 + 20 % USt. für VÖEB-

Mitglieder, EUR 600,00 + 20 % USt. für
Nicht-Mitglieder

l Neu: LKW-Economy-Training über
3,5 Tonnen hzGG

Ziel des Trainings ist es, den Teilneh-
mern die Sinnhaftigkeit einer Material
schonenden umweltbewussten Fahrweise
deutlich zu machen. Dieses neue VÖEB-Se-
minarangebot liegt also ganz im Trend
der Ressourcen- und Umweltschonung.
Auch dieses Seminar bietet ein praktisches
Training an, in dessen Rahmen die in der
Theorie erlernte Treibstoffreduktion tat-
sächlich „erfahren“ werden kann. Das
Training soll darüber hinaus auch aufzei-
gen, dass richtiges wirtschaftliches Fahren
– ganz im Gegensatz zur landläufigen
Meinung – keinerlei Zeitverlust darstellt. 

Datum: 11. Juli 2008
Ort: ÖAMTC-Fahrsicherheitszentrum,

Teesdorf/NÖ 
Preis: EUR 180,00 + 20 % USt. für VÖEB-

Mitglieder, EUR 250,00 + 20 % USt. für
Nicht-Mitglieder

Seminaranmeldungen per E-Mail
(voeb@voeb.at), Fax (01/715 21 07) oder
auf der Homepage (www.voeb.at, Aktu-
elles-Termine/VÖEB-Seminare) möglich. n

Fortsetzung von Seite 13



Fortsetzung auf Seite 16

|VÖEB Magazin 15

PARTNER

Hoher Fahrerkomfort

Bei der – vor allem körperlich – anstren-
genden Tätigkeit des Müllsammelns sind
Komfortaspekte von großer Bedeutung.
Machen sie doch dem Personal nicht nur
die Arbeit leichter, sondern erhöhen auch
die Sicherheit. So ist im Econic die Ein-
stiegsschwelle lediglich 45 cm hoch, da-
hinter befindet sich ein völlig planer,
rutschsicherer Fußboden für den leichten
Durchstieg. Auf der Beifahrerseite gibt es,
ähnlich wie in einem Omnibus, eine voll
verglaste Falttür, die sich auf Knopfdruck
öffnen lässt und beim Anfahren selbstän-
dig schließt. Wenn man mehrere 100-mal
pro Tag auf den Sammeltouren ein- und
aussteigen muss, so ist man für diese Er-
leichterungen dankbar. 

Eine Vielzahl von Instrumenten erlaubt
darüber hinaus einsatzspezifische Funk-
tionen. So werden optional permanent
die aktuellen Achslasten angezeigt. Und
auch für den Aufbau sind neue Kontroll-
leuchten vorgesehen. 

Tragfähigere Hinterachse

Aber nicht nur im Design und Komfort
wurde der Econic weiterentwickelt. Auch

die technische Ausstattung wurde den
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ange-
passt. So verfügen nun alle Modelle über
eine Hinterachse mit 13 statt 11,5 Tonnen
Tragfähigkeit. Dies erlaubt eine Anpas-
sung des Econic an spezifische Transport-
aufgaben. Vielfalt wird hier großgeschrie-
ben: Es gibt den Econic in fünf Radformeln
und mit unterschiedlichen Radständen: als
Zweiachser (4x2), als Dreiachser (6x2/4),
mit hydraulisch gelenkter Vor- oder Nach-
laufachse sowie als Dreiachser mit zwei
angetriebenen Hinterachsen (6x4). Dar-
über hinaus steht er in einer Vierachs-Va-
riante (8x4/4) mit 32 Tonnen zulässigem
Gesamtgewicht für besonders schwere
Einsätze zur Verfügung. 

Neue Stoßdämpfer optimieren
Fahrwerk

Bereits bisher überzeugte der Econic
dank seines tiefen Schwerpunktes durch
eine außerordentlich hohe Fahrdynamik.
Speziell im belastenden Kommunalein-
satz profitiert er nun von neuen Stoß-
dämpfern. Sie führen zu einer wesentlich
verbesserten Fahrstabilität und Spurtreue,
einem strafferen Fahrverhalten und einer

Erfreut sich als Müllsammelfahrzeug größter Beliebtheit: der Mercedes-Benz Econic, auch
mit umweltfreundlichem Gasantrieb erhältlich

Der gute Stern der 
Entsorgungswirtschaft
Produkte aus dem Hause Mercedes-Benz stehen seit jeher für höchste Qualität, technische Innovationen und op-

tische Schönheit. Dass dies aber nicht nur für PKW, sondern auch für Transporter und LKW gilt, beweist Merce-

des-Benz ebenfalls seit vielen Jahrzehnten. Auch für die Entsorgungswirtschaft stellen die Stuttgarter ein maß-

geschneidertes Fahrzeug zur Verfügung: den Econic. Die Verbundenheit von Mercedes-Benz Österreich mit dem

VÖEB ist langjährig und drückt sich in der Unterstützung einer Vielzahl von Veranstaltungen aus. Bei der letzten

Jahrestagung fungierte Mercedes sogar als Hauptsponsor. Ein Grund mehr, der Branche die jüngste Econic-Gene-

ration im nachfolgenden Bericht vorzustellen.

Er hat sich durchgesetzt, der Mercedes-
Benz Econic. Viele europäische Kommu-
nen und Entsorgungsunternehmen setzen
auf seine Qualitäten. So wurde erst im
Frühjahr 2007 das letzte von insgesamt 77
Econic-Müllsammelfahrzeugen an die
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
übergeben. Womit übrigens von 295 Ent-
sorgungsfahrzeugen der BSR 174 mit dem
Stern ausgestattet sind. Eine Besonderheit
am Rande: Darunter befinden sich auch 50
Econic mit Erdgasantrieb. Dazu aber spä-
ter mehr.

Econic: beliebtes
Müllsammelfahrzeug

Der Econic, das lässt sich also mit Fug
und Recht behaupten, erfreut sich als
Müllsammelfahrzeug großer Beliebtheit.
Die Gründe dafür sind vielfältig: Da ist
zum einen der niedrige Einstieg mit nur
einer Trittstufe bis zum ebenen Fahrer-
hausboden, der das häufige Ein- und Aus-
steigen beim Müllsammeln erleichtert. Da
sind weiters der extrem kleine Wende-
kreis, die bis zu vier Sitzplätze, die 1,93 m
Stehhöhe oder das Automatikgetriebe.
Alles Aspekte, die ihn für den Einsatz als
Müllsammelfahrzeug perfekt machen. 

Neue Optik und Technik

Seit der IAA 2006 wartet der Econic mit
einigen Neuigkeiten in Optik und Technik
auf. Neu sind z. B. der Weitwinkelspiegel
auf der Fahrerseite, die Hauptspiegel und
der zusätzliche Frontanfahrspiegel, die
mit größerem Sichtfeld den toten Winkel
eliminieren. Somit können speziell beim
Rangieren im innerstädtischen Verkehr
Fußgänger nicht mehr übersehen werden.
Und noch ein Sicherheitsmerkmal: Das
Alu-Space-Cage des Fahrerhauses erfüllt
in der neuen Econic-Version nun den ver-
schärften Pendelschlagtest nach ECE-
R29/2 und schützt den Fahrer noch umfas-
sender. 
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Erhöhung der Wankstabilität. Letzteres ist
vor allem bei hohen Aufbauten und un-
günstiger Gewichtsverteilung von Bedeu-
tung. 

Umweltfreundliche
Motorenpalette

Mercedes-Benz steht für die Entwick-
lung einer Vielzahl umweltfreundlicher
Antriebs-Aggregate. Auch beim Econic
wird auf neueste Technologie gesetzt. So
wird der Econic von Reihen-6-Zylinder-
Motoren der Baureihe 900, die den EU-
Abgasstandard Euro 4 erfüllen und auf
der innovativen BLUETEC-Dieseltechnolo-
gie basieren, angetrieben. Dank SCR-Tech-
nik (Selective Catalytic Reduction) und ei-
ner optimierten Verbrennung sinken so-
wohl die Abgasemissionen als auch der
Kraftstoffverbrauch. Es gibt Motoren in
den Leistungsstufen 170 kW (238 PS), 
210 kW (286 PS) und 240 kW (326 PS). Alle
Econic mit Dieselmotor sind mit einem
Kraftstofftank aus Aluminium mit 200 Li-
ter Volumen plus 25-l-Tank für Ad-Blue
ausgestattet. Die Kraftübertragung er-
folgt durch ein vollautomatisches 6-Gang-
Automatik-Getriebe. Womit der Econic
bestens für den Stop-and-go-Verkehr
beim Müllsammeln gerüstet ist. 

Alternative: Gasantrieb

Alternativ zum Diesel gibt es den Eco-
nic auch mit Erdgasantrieb. Der Erdgas-
motor M 906 LAG, der auch für den Be-
trieb mit umweltfreundlichem Biogas ge-
eignet ist, leistet aus 6,9 Liter Hubraum
205 kW (279 PS). Mit Erdgasantrieb ist der
Econic nach dem momentan strengsten
EU-Abgasstandard EEV (Enhanced Envi-
ronmentally-friendly Vehicle) zertifiziert.
Damit unterschreitet er bereits heute die
erst ab dem Jahr 2009 gültigen Grenzwer-
te von Euro 5. Und seine Emissionen ent-
halten nahezu keinen Feinstaub und kei-
ne Partikel. Ein weiteres Plus kommt so-

8 % erreicht. Am besten kann das System
seine Vorteile natürlich bei Stadtfahrten
mit häufigen Wartephasen im Stau oder
vor Ampeln ausspielen. 

Und um Kaltstarts und eine Motor-
überhitzung zu vermeiden, arbeitet Eco-
Start nur bei Kühlmitteltemperaturen
zwischen 40 und 100 Grad Celsius. Und für
ein Land wie Österreich, in dem der Win-
ter mehrere Monate dauert, besonders
wichtig: Bei Minusgraden läuft der Motor
jedenfalls weiter. 

Sorgenfrei durch 4-Jahres-
Wertpaket

Käufer eines neuen Mercedes-Benz
Sprinter oder Vito profitieren seit Oktober
2007 zusätzlich: Sie erhalten beim autori-
sierten Mercedes-Benz-Vertriebspartner
ein 4-Jahres-Wertpaket.

„Mit dem 4-Jahres-Wertpaket bieten
wir nun auch unseren Transporter-Kun-
den ein im Wettbewerbsumfeld einmali-
ges Leistungspaket an, das ein Höchstmaß
an Kostensicherheit und Wirtschaftlich-
keit bietet“, betont Mag. Bernhard Denk,
Geschäftsführer des Generalimporteurs
Mercedes-Benz Österreich, die Vorteile
des Pakets.

Das 4-Jahres-Wertpaket ist für Vito und
Sprinter gültig, wenn der Kaufvertrag
nach dem 1. Oktober 2007 unterschrieben
wurde. Es garantiert die Übernahme
sämtlicher Reparaturkosten (Arbeitszeit
und Material) ohne Selbstbehalt in der ge-
samten EU sowie in Island, Liechtenstein,
Norwegen und der Schweiz, die nicht
durch betriebsbedingten Verschleiß verur-
sacht werden, bis zu einer Kilometerleis-
tung von 120.000 km. Nicht inkludiert sind
Kosten für Wartungs- und Unfallreparatu-
ren. Alles in allem ein überzeugendes Ar-
gument mehr, sich unter den Schutz des
guten Sterns zu begeben. n

Fortsetzung von Seite 15

Weitere Informationen zu 
Mercedes-Benz Österreich unter
www.mercedes-benz.at

wohl den Benutzern als auch den Anrai-
nern der Sammelrouten zugute: Der Gas-
antrieb zeichnet sich durch absolute Ge-
räuscharmut aus. 

Vielseitigkeit für Gewerbe-
betriebe: Mercedes-Benz Atego
und Sprinter

Bestens bekannt ist Mercedes-Benz
aber auch für leichte Nutzfahrzeuge und
seine Transporter. So z. B. der Atego, der
als vielseitig einsetzbares Verteilerfahr-
zeug perfekt für Ziele in Innenstädten ge-
eignet ist. Dieser ist ab sofort mit der sau-
beren BLUETEC-5-Technologie erhältlich.
Gegenüber dem heutigen Abgasstandard
Euro 4 bedeutet dies eine nochmalige Re-
duzierung der Stickoxidemissionen (NOx)
um 43 %. Und dank der Dieseltechnologie
BLUETEC werden auch Feinstaubemissio-
nen drastisch reduziert. 

Weitere Vorteile der zur Erfüllung von
Euro 5 eingesetzten SCR-Technologie sind
der geringe Kraftstoffverbrauch, redu-
zierte Mautgebühren und ein geringer
Wertverlust. 

Mercedes-Benz Sprinter mit 
Eco-Start

Wie intensiv Mercedes-Benz an der
Entwicklung von umweltrelevanten Tech-
nologien arbeitet, zeigt auch der neue
Transporter Sprinter. Dieser ist wie schon
der Atego ab sofort mit einer Motor-Start-
Stopp-Anlage ausgerüstet. 

Der dahinterstehende Gedanke ist klar:
Ein Motor, der nicht läuft, braucht keinen
Kraftstoff. Womit die Umwelt geschont
und die Kosten für den Betreiber redu-
ziert werden. Das Prinzip des Eco-Start ist
einfach: Steht das Fahrzeug mit Leerlauf-
drehzahl länger als drei Sekunden ohne
eingelegten Gang, wird der Motor auto-
matisch abgestellt. Durch einen Tritt aufs
Kupplungspedal wird er sofort wieder ge-
startet. Das Sparpotenzial kann bis zu
20 % betragen, durchschnittlich werden
Einsparungspotenziale zwischen 5 und
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Vielseitig einsetzbar: Mercedes-Benz Atego

Der Mercedes-Benz Sprinter: vielseitig und jetzt auch mit umweltfreundlichem Eco-Start
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