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Liebe Leserin, lieber Leser!

Vor wenigen Tagen hat Österreich für ein
halbes Jahr den Vorsitz in der Europäischen Union
übernommen. Neben Themen wie der Definition
des EU-Finanzrahmens oder der künftigen gemein-
samen Agrarpolitik wird es auch eine Vielzahl von
Fragen im Zusammenhang mit der Entsorgungs-
wirtschaft geben, die unter der österreichischen
Ratspräsidentschaft weiter vorangetrieben werden
müssen. Dabei handelt es sich u. a. um die EU-Ab-
fallrahmen-Richtlinie sowie um eine Definition des
tatsächlichen „Abfallendes“. Vor allem geht es aber
darum, bei den Regelungen auf europäischer Ebe-
ne jene Praxis nachzuvollziehen, die sich in den ver-
gangenen Jahren manifestiert hat: Unsere Branche

befindet sich bereits mitten in
der „Rohstoffwirtschaft“ mit der
Konsequenz, dass sich der Ent-
sorger zum Versorger wandeln
wird. 

Nicht zuletzt vor dem
Hintergrund der Ölpreissteige-
rungen des vergangenen Jahres
und der Verknappung natürli-
cher Ressourcen kommt der Her-
stellung und dem industriellen
Einsatz von Ersatzbrennstoffen

und Sekundärprodukten aus Abfall immer größere
Bedeutung zu. Die Rede ist von einer modernen
Ressourcenwirtschaft, die in Zukunft so gestaltet
sein wird, dass sie „selbsttragend“ ist. Die Entwick-
lung geht eindeutig in Richtung der Aufbereitung
von Abfällen zur Herstellung qualitätsgesicherter
Sekundärbrennstoffe. Hier muss es klare Regelun-
gen geben, die für alle europäischen Mitgliedsstaa-
ten Gültigkeit haben, um fairen Wettbewerb zu er-
möglichen. Diese einheitlichen europäischen Stan-
dards sollen aber auch dafür sorgen, dass Sekundär-
rohstoffe und Ersatzbrennstoffe rasch einen Markt
bekommen können. 

Diese und viele andere Fragen wurden im
Rahmen eines gemeinsam mit dem Umweltbundes-
amt durchgeführten Symposiums im vergangenen
November erörtert. Eine Zusammenfassung dieser
Veranstaltung finden Sie im aktuellen „VÖEB-Ma-
gazin“ genauso wie einen Bericht über die letzte
FEAD-Tagung in Wien. Bei dieser Tagung wurde
den europäischen Abfallverbänden vonseiten des
österreichischen Umweltministeriums mitgeteilt,
dass unter der heimischen Ratspräsidentschaft
großer Pragmatismus herrschen wird. Das heißt,
dass keine neuen Initiativen gesetzt, sondern die
bereits laufenden Anstrengungen weiter vorange-
trieben werden. Schwerpunktmäßig geht es dabei
um die Themen Umwelttechnologie, Klimaschutz
und die Diskussion der neuen EU-Abfallstrategie.
Österreichs Position ist klar: Man will es nicht zu ei-
ner Aufweichung der Standards kommen lassen.
Hierbei sind wir uns einig. Wozu es aber auch nicht
kommen darf, ist eine Überreglementierung, die
uns schon in Österreich schwer zu schaffen macht.
Österreich kann viele positive Aspekte und Erfah-
rungen in die europäische Diskussion einbringen.
Vonseiten des VÖEB und der FEAD werden wir aber
auch dafür Sorge tragen, dass dabei für Industrie
und Entsorgungswirtschaft auch brauchbare und
umsetzbare rechtliche Rahmenbedingungen ent-
wickelt werden.

Österreich hat eine große Tradition in Fra-
gen der Umweltgesetzgebung – aber auch die Ten-
denz zur Überregulierung. Wir sind aber zuversicht-
lich, dass die positiven Überlegungen und Erfah-
rungswerte die europäische Diskussion in den kom-
menden Monaten bestimmen werden. Wir werden
Sie jedenfalls im weiteren Verlauf dieses Jahres
auch über die Entwicklungen auf der europäischen
Ebene – besonders unter dem Gesichtspunkt der
heimischen Präsidentschaft – weiter informieren.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre
und verbleibe

mit freundlichen Grüßen
DI Peter J. Kneissl
VÖEB-Präsident

160 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus dem In- und Ausland sowie
über 15 Referentinnen und Referenten
aus ganz Europa waren am 22. Novem-
ber 2005 im Wiener Haus der Industrie
zusammengekommen, um sich unter
dem Titel „Vom Entsorger zum Versor-
ger? Selbsttragende Ressourcenwirt-
schaft am Beispiel Ersatzbrennstoffe
und Sekundärrohstoffe in der Indus-
trie“ aktuellen Fragen zu diesem The-
menkomplex zu stellen und eine Status-
quo-Darstellung zu geben. Die Ver-
anstalter VÖEB und Umweltbundesamt
beleuchteten das Thema dabei von vier
Seiten:

• Ein Vortragsblock stand unter dem Ti-
tel „Abfall, das volkswirtschaftliche
Produkt“. 

• Ein weiterer Themenkreis lautete „Er-
satzbrennstoff in Österreich – neue
Regelungen und Anforderungen“. 

• In einer dritten Runde wurde das The-
ma „Aufbereitung und Verwertung
von Ersatzbrennstoffen“ behandelt
und

• zur Abrundung der Gesamtbetrach-
tung folgten Fallbeispiele aus der Ze-
mentindustrie, der Elektrizitätswirt-
schaft und der Roheisenerzeugung.

Selbsttragende Ressourcen-
wirtschaft als Zukunft

Die Grundpositionen des VÖEB
machte Präsident Ing. Peter J. Kneissl in
seinem Eröffnungsstatement einmal
mehr deutlich. Er wies darauf hin, dass
sich die Entsorgungswirtschaft bereits
mitten in einer modernen Rohstoffwirt-
schaft bewegt und sich der Aufgabe,
aus Abfall Ersatzbrennstoffe und Se-
kundärprodukte – auch für den indus-
triellen Einsatz – zu erzeugen, bereits
seit längerem offensiv stellt. Gerade vor
dem Hintergrund der Verknappung
bzw. extremen Verteuerung natürlicher
Ressourcen eine Aufgabe, der auch
volkswirtschaftlich immer größere Be-
deutung zukommt. Und gerade der
Preisfaktor wird, so zeigte sich Kneissl
überzeugt, früher oder später dazu
führen, dass diese Ressourcenwirtschaft
selbsttragend sein wird. Seiner Über-
zeugung nach geht die Entwicklung auf
nationaler und internationaler Ebene
eindeutig in die Richtung der Aufberei-
tung von Abfällen zur Herstellung qua-
litätsgesicherter Sekundärbrennstoffe,
die in ihrer Qualität durchaus jener der
Regelbrennstoffe nahe kommen kön-
nen. Alles in allem handelt es sich dabei
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„Vom Entsorger zum Versorger“ ist keine ferne Zukunftsvision. Es ist

inzwischen vielmehr Realität in vielen heimischen Entsorgungsunter-

nehmen. Und es war ein großer Schritt von der reinen Sammlung und

Deponierung der Abfälle vor einigen Jahrzehnten bis hin zur modernen

Rohstoffwirtschaft unserer Tage. Der Herstellung von Ersatzbrennstof-

fen und Sekundärprodukten aus Abfall kommt in Zeiten massiver

Energieverteuerungen und knapper werdender Ressourcen eine immer

größere volkswirtschaftliche Bedeutung zu. Ist unser Wirtschaftssystem

– vom Bewusstsein der Manager bis hin zu den rechtlichen Rahmen-

bedingungen – darauf aber bereits eingestellt? Eine von vielen Fragen,

denen der VÖEB in Kooperation mit dem Umweltbundesamt im

Rahmen eines Fachseminars auf den Grund gegangen ist.
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um einen ökologisch und ökonomisch
sinnvollen Ersatz fossiler Primärbrenn-
stoffe.

Rechtliche Rahmen-
bedingungen entscheidend

Um diese Rohstoffwirtschaft mit
Produkten aus Abfällen aber auch er-
folgreich gestalten zu können, sind opti-
male rechtliche Rahmenbedingungen
notwendig. Bei allem Regelungsbedarf
wird es dabei notwendig sein, den Se-
kundärrohstoffen und Ersatzbrennstof-
fen einen möglichst unkomplizierten Zu-
gang zum Markt zu ermöglichen. Ein-
heitliche europäische Vorgaben und
Standards für die Herstellung und Qua-
litätssicherung von Ersatzbrennstoffen
aus Abfall sind dabei unerlässlich. Aus
Sicht des VÖEB, so sein Präsident, geht es
in nächster Zukunft primär darum, zu-
nehmende Akzeptanz für die Herstel-
lung und den Einsatz dieser Sekundär-
brennstoffe und -produkte zu erreichen.
In diesem Punkt begründet sich auch die
Partnerschaft mit dem Umweltbundes-
amt, mit dem der VÖEB in einer offenen
und sachlich geführten Diskussion
Standpunkte und Meinungen aus-
tauscht. Gerade weil man in einigen
Aspekten nicht übereinstimmender Mei-
nung ist, sei es von großer Bedeutung,
diese Kultur der Diskussion aufrechtzu-
erhalten und weiter auszubauen. 

Auch der Geschäftsführer des
Umweltbundesamtes, Mag. Georg Re-
bernig, betonte in seinen einleitenden
Worten, dass es gilt, das große Potenzial

an Sekundärrohstoffen optimal auszu-
schöpfen. Das Schließen von Kreisläufen
ohne weitere Verteilung von Schadstof-
fen muss dabei das umweltpolitische Ziel
sein. Dazu sei die Abfallrahmen-Richtli-
nie der Europäischen Union so zu gestal-
ten, dass sie den Weg zu diesem Ziel ein-
deutig vorgibt. 

Abfall als volkswirtschaft-
liches Produkt

Im ersten Teil der Veranstaltung
widmete man sich primär der Frage, wel-
che Bedeutung eine moderne Abfall-

wirtschaft unter volkswirtschaftlichen
Gesichtspunkten hat. Univ.-Prof. DI Dr.
Helmut Rechberger von der TU Wien
führte in diesem Zusammenhang aus,
dass pro Jahr und Einwohner in Öster-
reich rund 1,14 Tonnen brennbare Ab-
fälle anfallen. 60 % davon sind nicht
oder kaum schadstoffbelastet. Er plä-
dierte eindeutig für die energetische
Verwertung, wies aber auch darauf hin,
dass es sich dabei um überlegte Gesamt-
konzepte handeln muss. So dürften die
Produkte keine Schadstoffsenken sein. 

Laut einer VÖEB-Berechnung
entspricht das energetische Potenzial al-
ler brennbaren Abfälle in Österreich
dem energetischen Potenzial von rund
vier Millionen Tonnen Steinkohle. Eine
Menge, die 69.000 Güterwagons füllen
oder einen Zug von einer Länge von
1.100 km ergeben würde. Das entspricht
immerhin der Distanz Wien–Paris! Die
durch die energetische Nutzung dieser
Abfälle eingesparte Menge an fossilen
Energieträgern würde eine Reduktion
der CO2-Emissionen aus Verbrennungs-
prozessen in Industrie und Hausbrand in
der Höhe von ca. elf Millionen Tonnen
bedeuten. Würde man das theoretisch
vorhandene Potenzial also optimal aus-
nützen, wäre der Beitrag der Entsor-
gungswirtschaft zur Erreichung der 
Kioto-Ziele noch größer, als dies bereits
derzeit der Fall ist. Anders ausgedrückt
bedeutet die Nutzung des energetischen
Potenzials der brennbaren Abfälle in
Österreich, dass damit rund 20 % des ge-
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160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten aufmerksam den Ausführungen von insgesamt
15 Referenten aus ganz Europa.

Fortsetzung auf Seite 4
DI Josef Waltl von Energie AG Oberösterreich berichtete dem Auditorium über den Einsatz

von Ersatzbrennstoffen in Kohlekraftwerken.
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beiteten neuen Regelungen für Ersatz-
brennstoffe. Die fachlichen Grundlagen
dazu hat das UBA erarbeitet. Grech in-
formierte darüber, dass die neue Richtli-
nie des Ministeriums sowohl den Pro-
dukt- als auch den Abfallbereich regeln
soll. Für den Produktbereich im Rahmen
der „Abfallende-Verordnung“, im Ab-
fallbereich über die „Behandlungspflich-
ten-Verordnung“. Bei Ersterem liegt das
Abfallende vor und eine thermische Be-
handlungsanlage ist nicht entscheidend,
im Abfallbereich kommt einer Behand-
lungsanlage der entscheidende Faktor
zu. Bei der Vorgangsweise des BMLFUW
bzw. des UBA dokumentieren sich auch
durchaus Unterschiede zu den Ansätzen
des VÖEB. Übereinstimmung herrscht
mit Sicherheit bei den Fragen bzw. der
Festlegung von Qualitätskriterien. Nicht
einverstanden ist der VÖEB mit einem
neuerlichen Vorpreschen Österreichs in
diesem Zusammenhang. Nach Ansicht
des Verbandes sollte auch Österreich
zunächst die EU-Regelungen abwarten
und erst danach – also frühestens Mitte
des Jahres 2006 – mit eigenen Regelun-
gen folgen. Ein Diskussionsteilnehmer
drückte dies wie folgt aus: „Regelungen
brauchen einen Bedarf, die heimische In-
dustrie hat derzeit aber absolut keinen
Bedarf nach überzogenen und das Wirt-
schaften hemmenden Regelungen.“

Wie sehr Ersatzbrennstoffe be-
reits derzeit in Anwendung sind, doku-
mentierten Zahlen von zwei weiteren
Vortragenden: DI Ingo Kügler vom Um-
weltbundesamt informierte darüber,
dass in der Zementindustrie der Einsatz
von Ersatzbrennstoffen zwischen 1999
und 2003 um insgesamt 89 % gestiegen
ist. Seiner Ansicht nach sei dies Beleg
dafür, dass es notwendig ist, ein geeig-
netes Instrument zu schaffen, um den
Einsatz von Ersatzbrennstoffen über das
Endprodukt, in diesem Fall eben den Be-
ton, zu regeln. Danach berichtete DI Ro-
land Pomberger von der Saubermacher
Dienstleistungs AG in seinem Referat
darüber, dass die gezielte Aufbereitung
von Ersatzbrennstoffen für die Zement-
industrie inzwischen unumgänglich ge-
worden ist. So weise seiner Ansicht nach
die Thermo-Team-Anlage den Weg, der
auch in Zukunft zu beschreiten wäre. Be-
reits 45.000 Tonnen an Ersatzbrennstof-
fen werden pro Jahr in dieser Anlage er-
zeugt. 

Fallbeispiele aus der 
Industrie

Großes Interesse bei den Teilneh-
mern riefen die verschiedenen Beispiele
aus der industriellen Praxis hervor. So be-
richtete DI Sebastian Spaun vom Ver-

samten Inlandstromverbrauchs erzeugt
werden könnte (oder der Wiener Jahres-
verbrauch an Elektrizität gedeckt wäre).
Insgesamt also beachtliche ökologische –
und ökonomische – Aspekte, die durch
eine optimale energetische Nutzung von
Abfällen erreicht werden könnten. 

Ähnlich argumentierte auch Dr.
Stephan Harmening, Hauptgeschäfts-
führer des BDE. Zur Forcierung dieser
Entwicklungen sei ein europaweites De-
ponieverbot unerlässlich. Zudem warnte
er vor der „Rekommunalisierung“ der
Abfallwirtschaft und forderte dazu auf,
diesen Entwicklungen entsprechend
entgegenzuwirken. Seiner Überzeu-
gung nach sind die höheren Rohstoff-
preise und der immer notwendiger wer-
dende globale Klimaschutz die entschei-
denden Motoren für die Abfallwirt-
schaft von morgen. 

Ersatzbrennstoffe in 
Österreich – Regelungen 
und Anforderungen

Unter diesem Titel stand der
zweite Informations- und Diskussions-
block der Veranstaltung. Dabei präsen-
tierte zunächst DI Hubert Grech vom
BMLFUW die vom Ministerium ausgear-

Immer mehr Entscheidungen fallen in Brüssel. Das gilt auch für so gut wie alle Aspekte der Entsorgungswirtschaft.

Fortsetzung von Seite 3
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band der Österreichischen Zement-
industrie darüber, dass bereits 50 % der
Brennstoffe in den österreichischen Ze-
mentwerken durch Sekundärbrennstof-
fe bereitgestellt werden. Damit werden
bereits 200.000 Tonnen Kohle pro Jahr
eingespart – mit den entsprechend posi-
tiven ökologischen und ökonomischen
Auswirkungen. 

Dr. Josef Waltl von der Energie
AG Oberösterreich informierte über die
Situation in den drei Kohlekraftwerken
der Energie AG. Dort wurden 2004 ca.
27.000 Tonnen zugelassene Ersatzbrenn-
stoffe eingesetzt. Aus der Praxis betrach-
tet plädierte er dafür, dass eine Verwal-
tungsvereinfachung dieses Einsatzes
dringend notwendig wäre. Die für die
Energie AG zugelassenen Ersatzbrenn-
stoffe reichen von Tiermehl und Tierfett
über Klärschlamm bis hin zu Rückstän-
den aus der Getreideverarbeitung, Stär-
keproduktion oder diversen Altölen. Die
gravierendsten Erschwernisse durch Ge-
setze bzw. Normen sah Dr. Waltl einer-
seits in einer Verschärfung der Emissi-
onsgrenzwerte durch Anwendung der
Abfallverbrennungs-Verordnung und
andererseits im Ausstufungsverfahren
nach Festsetzungs-Verordnung für die
Verwertung der Aschen und Entschwe-
felungsprodukte. Darüber hinaus be-
klagte er die seiner Ansicht nach massive
Zunahme der Berichtspflichten, wie z. B.
Emissionserklärungen oder EDM-Abfall-
jahresbilanzen, und bezeichnete darü-
ber hinaus die Einsatzgrenzen durch in-
ternationale Normen für nicht mehr pra-
xisgerecht. 

Als Praktiker konnte er über eine
Vielzahl von Vorteilen beim Einsatz von
Ersatzbrennstoffen in Kohlekraftwerken
berichten: 

• Es kommt zu einer massiven Redukti-
on der Kohlendioxidemissionen aus
konventionellen Brennstoffen.

• Es erfolgt eine hohe Primärenergie-
nutzung in der Stromerzeugung. 

• Die Schadstoffemissionen sind durch
die vollständige Zerstörung organi-
scher Schadstoffe im Feuerraum und
moderne effiziente Rauchgasreini-
gungsanlagen ausgesprochen gering.

• Aschen und Entschwefelungsproduk-
te werden vollständig verwertet.

• Es kommt zu einer Unterstützung der
regionalen Entsorgungsstrukturen
und damit zu einer Reduktion des
Transportaufkommens.

Andere Veranstaltungsteilneh-
mer wiesen in ihren Wortmeldungen un-
ter anderem auch darauf hin, dass der
Einsatz von Ersatzbrennstoffen durch
die CO2-Reduktion einen massiven Bei-
trag zum Klimaschutz leistet, damit auch
die Deponie-Verordnung erfüllt und –
wie bereits erwähnt – ein nicht unbe-
trächtlicher Teil der nationalen Primär-
energie (rund 10 %) dadurch gewonnen
werden kann. 

Nutzung der Potenziale in der
Zukunft

Auch in einer Schlussrunde wurde
einmal mehr deutlich gemacht, welch

große Zukunft Ersatzbrennstoffe und
Sekundärrohstoffe haben werden. So
wies DI Dr. Christian Plas von der DENK-
STATT GmbH darauf hin, dass es im Jahr
2015 rund eine Million Tonnen an Kunst-
stoffabfällen geben wird, davon aber le-
diglich 30 % durch Sammelsysteme er-
fasst werden dürften. Das restliche Po-
tenzial von rund 700.000 Tonnen pro
Jahr muss seiner Ansicht nach aber eben-
falls unbedingt genutzt werden. Wobei
er davon überzeugt ist, dass hohe Roh-
stoffpreise letztendlich den Erfolg der
selbsttragenden Ressourcenwirtschaft
herbeiführen werden. Ganz in diesem
Sinne brachte Herr Dubini, ein Vertreter
des italienischen Reifenherstellers Pirelli,
die Überzeugung vieler Veranstaltungs-
teilnehmer auf den Punkt: „Sekundär-
rohstoffe“, so der italienische Veranstal-
tungsteilnehmer, „sind die billigste Vari-
ante der Energieerzeugung.“ n

VÖEB und UBA danken
den Sponsoren der
Veranstaltung

A.S.A. Abfall Service AG 
Hans-Hruschka-Gasse 9 
2325 Himberg, Austria 
Tel.: +43-2235-855-0 
Fax: +43-2235-855-101 
E-Mail: asa@asa.at
www.asa.at

voestalpine Stahl GmbH 
VOEST-ALPINE-Straße 3 
4020 Linz, Austria 
Tel.: +43-732-6585-0
Fax: +43-732-6980-DW 
www.voestalpine.com/stahl

Vereinigung der 
Österreichischen Industrie 
Industriellenvereinigung (IV)
Schwarzenbergplatz 4
1031 Wien, Austria
Tel.: +43-1-71135-0
E-Mail: iv.office@iv-net.at
www.iv-net.at

Fragen rund um die Themen Ersatzbrennstoffe und Sekundärrohstoffe wurden im Rahmen
der Tagung von allen Seiten beleuchtet.

Fo
to

: V
Ö

EB



6 | VÖEB Magazin

Fortsetzung auf Seite 11

Bei allen diesen Fragen wird, so
Wutscher weiter, der österreichische An-
satz von großem Pragmatismus geprägt
sein. Österreich wird auch im Umweltbe-
reich weniger versuchen, große, neue
Themen auf den Tisch zu legen, sondern
vielmehr bemüht sein, die vorhandenen
Themen, Vorlagen und Dossiers abzuar-
beiten. Dabei identifizierte er vier
Schwerpunkte: die Umwelttechnologie,
die Klimathematik, den Verkehr und den
Hochwasserschutz. 

Aktivitäten im Bereich der
Abfallwirtschaft

Im Bereich der Abfallwirtschaft
gilt Ähnliches wie für den gesamten Um-
weltbereich: Pragmatismus und Abar-
beitung bzw. Weiterentwicklung vor-
handener Projekte statt Einbringen neu-
er Aspekte. Im Bereich der Abfallstrate-

gie ging Wutscher in seinen Ausführun-
gen nicht davon aus, dass Österreich die-
ses Thema unter seiner Präsidentschaft
abschließen wird. Allerdings wolle man
durchaus Akzente setzen. Das gilt vor al-
lem für die Verbringungs-Verordnung
und die Bergbau-Richtlinie, die das
österreichische Programm bestimmen
werden.

Ein weiteres Thema ist die Revisi-
on der Abfallrahmen-Richtlinie, die un-
ter der österreichischen Präsidentschaft
abgeschlossen werden sollte. Alle diese
Schwerpunkte der europäischen Abfall-
politik sollten aber, so Wutscher, immer
auch im Kontext der europäischen Um-
weltpolitik gesehen werden. So meinte
er konkret, dass von österreichischer
Seite eine Reduktion der Vorschriften
durchaus begrüßt wird, allerdings dürfte

Wenige Wochen vor Beginn der
österreichischen Ratspräsidentschaft bot
sich den Teilnehmern der FEAD-Mini-
Konferenz die Möglichkeit, mit hochran-
gigen Vertretern des österreichischen
Umweltministeriums zu diskutieren.
VÖEB- und FEAD-Präsident Ing. Peter J.
Kneissl konnte dazu den Generalse-
kretär des Umweltministeriums Werner
Wutscher – in Stellvertretung von BM Jo-
sef Pröll – und Sektionschef Dr. Leopold
Zahrer begrüßen. Präsident Kneissl wies
in seiner Einleitung darauf hin, dass in
enger Zusammenarbeit mit dem öster-
reichischen Umweltministerium in den
vergangenen Jahren sehr vieles an ge-
meinsamer Arbeit geleistet wurde und
dass es dabei – trotz der teilweise vor-
handenen gegensätzlichen Positionen –
immer ein konstruktives Klima gegeben
hat. 

Österreichische Präsident-
schaft: Pragmatismus im
Vordergrund

Ausführlich erläuterte Generalse-
kretär Wutscher die österreichischen Po-
sitionen für das erste Halbjahr 2006. Da-
bei wies er darauf hin, dass sich die EU
derzeit in einer schwierigen Situation
befindet und daher auch die Themen,
die Österreich in diesem halben Jahr
übernehmen muss, komplex sind. Das
trifft sowohl auf die Klärung des EU-Fi-
nanzrahmens zu als auch – im Umwelt-
bereich – auf die Frage der NATURA
2000, die gemeinsame Agrarpolitik oder
die gesamte Strategie für die ländliche
Entwicklung.

Sollen in Zukunft regelmäßig stattfinden: FEAD-Mini-Konferenzen zur Diskussion und
Erarbeitung gemeinsamer europäischer Positionen in der Entsorgungswirtschaft.

FEAD:

Österreichischer
Pragmatismus

Am 21. November 2005 fand im Wiener Haus der Industrie die zweite FEAD-Mini-Konferenz statt. Vor der briti-

schen EU-Präsidentschaft das erste Mal umgesetzt, sollen diese Konferenzen dazu beitragen, vor der EU-Rats-

präsidentschaft die Positionen der FEAD in die aktuellen Diskussionen einzubringen. An der Mini-Konferenz in

Wien nahmen 23 Expertinnen und Experten aus insgesamt elf europäischen Ländern teil. Hauptinhalt der Ver-

anstaltung war es, die österreichischen Positionen zu den wichtigsten Aspekten der europäischen Entsorgungs-

wirtschaft im Vorfeld der EU-Ratspräsidentschaft zu erörtern.
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Überladungsproblem gelöst!
VÖEB erreicht sensationelle Lösung des „Überladungs-
problems“ bei Saug-Druck-Tankfahrzeugen
Fahrzeuge, die betriebsbedingt über einen druck- und vakuumfesten Tank verfügen, wie z. B. Hochdruck-Spül- und -Saugfahrzeuge
für die Kanalreinigung oder auch Fahrzeuge für die Bioabfallsammlung, stoßen aufgrund ihres komplexen, hochtechnischen und
schweren Spezialaufbaues in der Praxis ständig an die Grenzen der bisher höchstzulässigen Gesamtgewichte bzw. überschreiten diese
durch das Ladegut. Das gefährdet den wirtschaftlichen Betrieb und belastet die Umwelt durch unnotwendige Mehrfahrten. Der VÖEB
hat durch die Ausarbeitung und Einbringung eines Lösungsvorschlages im Rahmen der 26. KFG-Novelle Abhilfe schaffen können.

Magazin

Spezialfahrzeuge sind schwerer

Wodurch die „Überladungspro-
blematik“ entsteht, ist rasch erklärt: Die
oben beschriebenen Spezialfahrzeuge
müssen (umwelt)sicher sein und sind da-
her mit druck- und vakuumfesten Tanks
ausgestattet. Diese Spezialtanks weisen
eine wesentlich größere Wandstärke als
herkömmliche Produkttankfahrzeuge
auf, was ein Mehrgewicht von 2500 bis
7000 kg je nach Ausstattung und Aus-
führung ergibt. Dazu kommen weiters
eine umfangreiche und komplexe Fahr-
zeugtechnik, die für die Funktionalität
des Spezialaufbaues unbedingt erforder-
lich ist, und groß dimensionierte und ent-
sprechend schwere Aggregate, um die
notwendige Maschinenleistung zur Ver-
fügung zu stellen.

Bei kombinierten Hochdruck-
Spül- und -Saugtankfahrzeugen, die zur
Kanal- und Straßenreinigung eingesetzt
werden, muss z. B. zur Bewerkstelligung
der Kanalreinigung neben der Saugfunk-
tion auch die Spülfunktion gegeben sein.
Dazu ist es einerseits erforderlich, im
Fahrzeug einen entsprechend großen
Wasservorrat bereitzustellen, anderer-
seits ist aber auch ein möglichst groß di-
mensioniertes Saugtankabteil notwen-
dig. Darüber hinaus sind auch für die Spü-
lung große Aggregatleistungen (Wasser-
pumpe) und umfangreiche Zusatzaus-
stattungen (Schlauchhaspel für mind.
200 m Spülschlauch) erforderlich, was
entsprechende Gewichte mit sich bringt. 

Herkömmliche Kipp- oder Tank-
fahrzeugeweiseneinEigengewicht-Nutz-

last-Verhältnis von rund 1:1,4 auf, wäh-
rend diese Verhältniszahl bei Kanalspül-
fahrzeugen auf ca. 1:0,4 sinkt (Beispiel 
3-Achs-Kanalspülkombi mit Wasserrück-
gewinnung: Eigengewicht ca. 19.000 kg,
Nutzlast daher derzeit nur 7.000 kg).

Diese permanente Überladungs-
problematik stellte seit langem eine Ge-
fährdung des wirtschaftlichen Betriebes
dar. Dazu kommen unnotwendige Mehr-
fahrten, die ein vermeidbares ökologi-
sches Problem bedeuten. Gute Gründe
also, eine neue, praxisgerechte Regelung
anzustreben. In diesem Sinn hat der
VÖEB die Interessen seiner Mitglieder
vertreten und einen Vorschlag zur Lö-
sung dieses „Überladungsproblems“ bei
Saug-Druck-Tankfahrzeugen ausgear-
beitet. Und zwar mit großem Erfolg:
Denn der VÖEB-Vorschlag wurde nun in
der 26. KFG-Novelle, die mit dem BGBl.
Nr. 117 vom 27. Oktober 2005 veröffent-
licht wurde, auch tatsächlich umgesetzt. 

Die neue Regelung im Detail 

Punkt 11a der 26. KFG-Novelle –
neuer Abs. 7b des § 4:

Fahrzeuge, die betriebsbedingt
über einen druck- und vakuumfesten
Tank verfügen (Saug-Druck-Tankfahr-

zeuge), dürfen abweichend von den Be-
stimmungen des § 4 Abs. 7 und Abs. 7a
im Rahmen der  zulässigen Achslasten
folgende Werte für das Gesamtgewicht
nicht überschreiten:

1. Fahrzeuge mit zwei Achsen . . . . 20.000 kg,
2. Fahrzeuge mit drei Achsen  . . . . 29.000 kg,
3. Fahrzeuge mit vier Achsen  . . . . 37.000 kg,
4. Kraftwagen mit Anhänger  . . . . 44.000 kg,
5. Sattelkraftfahrzeuge  . . . . . . . . . 42.000 kg.

Der VÖEB weist in diesem Zusam-
menhang jedenfalls auch darauf hin,
dass ein Tank im Sinne der neuen Be-
stimmung des § 4 Abs. 7b KFG i. d. F. der
26. KFG-Novelle nur dann vorliegt, wenn
nachgewiesen wird, dass der Tank für ei-
nen Unterdruck von mindestens 0,7 bar
und einen Überdruck von mindestens
1 bar ausgelegt ist.

Um die neuen Gesamtgewichte
auch fahren zu dürfen, müssen diese in
die Zulassungsbescheinigungen einge-
tragen werden. Damit die Zulassungsstel-
le dies auch durchführt, muss vorher bei
der zuständigen Behörde (BH, Landes-
prüfstelle) ein Antrag auf Änderung im
Typenschein eingebracht werden. Dazu
muss der Nachweis erbracht werden, dass
dasFahrzeugtechnisch inderLage ist (ins-
bes. wegen Achslasten), die höheren Ge-
samtgewichte zu fahren (Datenblatt des
Fahrzeugherstellers). Eine Neutypisie-
rung ist nicht erforderlich, da es sich nicht
um eine wesentliche Änderung handelt.

Einmal mehr ist es dem VÖEB mit
dieser neuen Novelle gelungen, praxisori-
entiertegesetzlicheBestimmungenzu er-
arbeiten.ImAuftragseinerMitgliederund
im Interesse der heimischen Umwelt. n
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Kanalsanierung mit High-
Tech und Know-how

Aufgrund der beim Kanal-TV vor-
genommenen Aufzeichnung kann von
DAKA problemlos festgestellt werden,
welches der folgenden Sanierungssys-
teme das Richtige ist:

• Muffensanierung
Wird bei undichten Muffen (DN 150
bis 600) und Schächten eingesetzt.
Das Kernstück dieses Verfahrens ist
der so genannte „Packer“, ein Stahl-
Hohlzylinder mit aufblasbaren Gum-
mimanschetten. Der Packer wird bei
der undichten Muffe in Position ge-
bracht, an den Kanal gepresst, und
ein Spezial-Gel wird in die Muffe ge-
spritzt. Zur Kontrolle dient eine
Druckprüfung: Ist die Muffe noch
nicht dicht, wird dieser Vorgang wie-
derholt.

• Partliner
Bei Kanälen mit DN 150 bis 600 be-
währt sich der Partliner. Diese Metho-
de kann Einzelschäden partiell sanie-
ren. Das gesamte Auskleiden eines
Kanalstranges ist durch dieses System
nicht mehr notwendig, womit eine
deutliche Kostenersparnis möglich
wird. Der Packer (siehe oben) mit dem
angeschlossenen Partliner wird an der
Schadstelle positioniert und mit steu-
erbarem Druck an die Rohrwand ge-
drückt und verklebt.

• Rib-Loc
Dieses Verfahren kommt bei Kanälen
mit DN 150 bis 1.000 zur Anwendung.
PVC-Profile, die sich aus Profilwand,
Versteifungsrippen und zweiteiligem
Schloss zusammensetzen, werden auf
eine Trommel gewickelt. Die Profile
werden in einer speziellen Profil-
wickelmaschine zu endlosen Spiral-
rohren verarbeitet und mit einem
Kleber im Schloss zusammengefügt.
Das Wickeln der Rohre erfolgt im
Schacht. Nach der Rohrherstellung
wird der Hohlraum zum alten Kanal
mit Spezialdämmer ausgefüllt.

Kanalreinigung – systemati-
sches Verfahren mit hoher
Effizienz

DAKA reinigt Kanäle nicht nur
professionell, sondern kann auf eine um-
fassende Palette technischer Möglichkei-
ten zur Schadenserkennung und zur Sa-
nierung zurückgreifen. Ein Gesamtser-
vice, der dem Kunden alles aus einer
Hand bietet. Für die Kanalreinigung
wird das kombinierte Hochdruck-Saug-
und -Spülfahrzeug eingesetzt: Ein Hoch-
druckschlauch mit einer aufgeschraub-
ten Rückstrahldüse wird in den Kanal
eingeführt und gegen die Flussrichtung
bis zum nächsten Schacht eingefahren.
Der Druck kann nach den Erfordernis-
sen, also je nach dem Grad der Ver-
schmutzung sowie dem Zustand des Ka-
nalnetzes, reguliert und eingestellt wer-
den. Danach legen die DAKA-Fachleute
den Saugschlauch in den Schacht. Der
Hochdruckschlauch wird langsam zum
Eingangsschacht zurückgezogen und
die Ablagerungen werden parallel dazu
abgesaugt. Dieser Arbeitsablauf wird so
lange wiederholt, bis alle Ablagerungen
beseitigt sind. Diese werden im An-
schluss entsprechend den gesetzlichen
Auflagen einer ordnungsgemäßen Ent-
sorgung zugeführt. 

Kanal-TV: Computertechnik
für die Kanalsicherheit

Mit Sicherheit ein entscheidender
Schritt in der Weiterentwicklung von
Dienstleistungen rund um den Kanal
war die Einführung des Kanal-TV. Denn

mithilfe des Kanalfernsehens können
Probleme im Kanalsystem einfach und
rasch lokalisiert und bestimmt werden.
Darüber hinaus ist es möglich, vor einer
geplanten Sanierung des Kanalnetzes ei-
ne exakte Zustandserhebung durchzu-
führen, die Aufschluss über das einzu-
setzende Sanierungsverfahren gibt.

DAKA setzt das Kanal-TV vor al-
lem für die Inspektion von Bohrungen,
Kanälen und anderen schwer zugängli-
chen Hohlräumen mit einem Durchmes-
ser von 50 bis 800 mm ein. Neben den
Maßen des Kanaldurchmessers können
per Kanal-TV auch das Baumaterial
(Kunststoff, Beton etc.) und die Schacht-
tiefe eruiert werden. Alle diese Daten
werden per Computer erfasst. Danach
wird der Fahrwagen mit der aufgebau-
ten Kamera über den Schacht gestellt
und die Kamera langsam in den Kanal
eingefahren. Die Kamera ermöglicht ei-
nen Rundumblick innerhalb des Kanal-
rohres und einen Einblick in einmünden-
de Rohre bzw. Abzweigungen. Die Fahrt
der Kamera wird im Übertragungswa-
gen auf einem Bildschirm verfolgt und
mittels Video aufgezeichnet. Auf diese
Art werden alle Schadstellen genaues-
tens erfasst, EDV-unterstützt protokol-
liert und auf dem Monitor im Übertra-
gungswagen eingeblendet. Mittels Vi-
deo-Printer ist innerhalb kürzester Zeit
eine Bilddokumentation möglich. Diese
Dokumentation wiederum bildet die
Grundlage einer gemeinsamen Entschei-
dung von DAKA und dem Kunden über
die weitere Vorgangsweise in Sachen Sa-
nierung.

Kanalabdrücken – Schadens-
suche mit Luftdruck

Beim Kanalabdrücken werden
Lecks durch Druckabfall erkannt: Alle
Zuläufe des Kanals werden zuerst mit ei-
ner „Blase“ verschlossen, damit das ent-
sprechende Kanalstück absolut dicht ist.
Dann wird Druckluft (0,3 bar) in den Ka-
nal gepumpt. Nach zehn Minuten wird
der erste Messpunkt gesetzt, der Druck
bleibt weitere 15 Minuten stehen. Da-
nach wird er abgelassen: Sinkt der Druck
zu stark, steht fest, dass ein Schaden vor-
liegt.

DAKA – der Kanalspezialist
Das Tiroler Unternehmen DAKA ist einer der österreichischen Umweltschutz- und
Abfallwirtschaftspioniere. Inzwischen wird mit mehr als 200 Mitarbeitern so gut
wie die gesamte Palette der abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen angeboten.
Einer der Schwerpunkte ist aber ohne Zweifel die Kanalreinigung bis hin zur
grabungslosen Kanalsanierung. Der nachfolgende Bericht gibt einen Überblick.

Ein modernes Kanalnetz braucht daher eine
kompetente Betreuung.

„Schalten Sie um auf den richtigen Kanal“
… den DAKA-Kanal-TV
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• Kurzrohr-Relining
Wird bei Kanälen mit DN 180 bis 1.000
angewendet. Die PEHD-Rohre wer-
den im Kanalschacht zusammenge-
steckt und weitergeschoben. Die
Steckverbindung ist innerhalb der
Materialwandstärke bis 0,5 bar druck-
dicht. Das PEHD-Kurzrohr ist auch
elektrisch verschweißbar.

• Flexoren-Verfahren
Ein elastisches Rohr (PEHD) ist das
Kernstück dieses Verfahrens. Einge-
setzt wird es bei Kanälen mit DN 150
bis 300. Das Flexorenrohr hat eine
griffige Außenseite, was dem Rohr ei-
ne außerordentliche Festigkeit ver-
leiht. Das Innenmaterial ist aus elasti-
schem Kunststoff, der das Rohr nach
einer Biegung automatisch in die ur-
sprüngliche Form zurückbringt. Die
Rohre werden auf die gewünschte
Länge zugeschnitten und elektrisch
zusammengeschweißt. Danach er-
folgt die Dichtheitsprobe. Mit einer
Seilwinde werden die Rohre von
Schacht zu Schacht eingezogen. Der
Raum zwischen neuem und altem
Rohr wird ausgefüllt, um die Stabilität
der Konstruktion zu erhöhen.

Dass DAKA zu Recht als Leitbe-
trieb bezeichnet werden kann, wenn es
um das Thema Kanalreinigung und Ka-
nalsanierung geht, bewies das Unter-
nehmen zuletzt im Oktober 2005. Mit
dem Verfahren der grabenlosen Sanie-

rung von Schächten und Rohrleitungen
wurde eine „Österreich-Premiere“ ge-
feiert, indem die gesamte Kanalisation
eines Tiroler Industriebetriebes erfolg-
reich saniert wurde. 

Flexibel und wirtschaftlich
durch die Kombination ver-
schiedener grabenloser
Sanierungsmethoden

Wird festgestellt, dass eine Anla-
ge nicht mehr funktionstüchtig ist, muss
saniert werden. Nun stellt sich die Frage
nach der richtigen Sanierungsmethode.
Dabei sind viel Erfahrung und umfassen-
des Sanierungs-Know-how notwendig,
denn selten lässt sich der Schaden mit
nur einem einzigen Sanierungsverfah-
ren beheben. Genau hier greift das
ganzheitliche Dienstleistungskonzept
der ASAG Umwelttechnik, dem Partner
von DAKA, ein. Das Unternehmen be-
herrscht verschiedene grabenlose Sanie-
rungsverfahren und kann flexibel auf 
jedes Schadensbild reagieren. So wird 
im Bereich der Schacht- und Rohrsanie-
rung das Beschichtungssystem AUTO
SCHICHT® sinnvoll mit dem grabenlosen
Flutungsverfahren Tubogel® kombiniert.
Die beiden Verfahren sind so aufeinan-
der abgestimmt, dass die ASAG Umwelt-
technik damit komplette Entwässe-
rungsanlagen zuverlässig und wirt-
schaftlich instand setzen kann.

Zwei starke Beschichtungs-
systeme: AUTO SCHICHT® und
Tubogel®

So eignet sich das Beschichtungs-
system AUTO SCHICHT® insbesondere für
die Sanierung von Abscheideranlagen,
Schächten, Fließrinnen und Industrie-
flächen. Es ist gegen eine Vielzahl von
aggressiven Medien, wie z. B. Heizöle,
Kraftstoffe, Öle, Fette, Reinigungsmittel
etc., resistent, chemikalienbeständig von
pH 0,6 bis pH 14 und hält extrem hoher
Hitze stand (> 300°). 

AUTO SCHICHT® wird nach Vorbe-
handlung und Reinigung des Unter-
grundes auf die zu beschichtende Fläche
aufgeschossen oder aufgetragen. Durch
die Ergänzung mit weiteren Komponen-
ten, etwa speziellen Geweben oder Spe-
zialharzen, können – je nach Kundenan-
forderung – zusätzliche Eigenschaften
wie erhöhte Elastizität oder mechani-
sche Stabilität erzeugt werden. 

Das Sanierungssystem Tubogel®

ist eine Flüssigkeit auf Silikatbasis und
eignet sich zur grabenlosen Kanalsanie-
rung. Das Flutungsverfahren besteht aus
zwei Komponenten: 

• Tubogel 1 – Injektor für die Befüllung
schadhafter mineralischer Stellen im
Kanalbereich

• Tubogel 2 – Härter

Geprüfte und zugelassene
Verfahren

Sowohl AUTO SCHICHT® als auch
Tubogel® sind Sanierungsverfahren, die
vom Deutschen Institut für Bautechnik
(DIBt) geprüft und zugelassen sind. In
der Folge hat die Landesbaudirektion
der Tiroler Landesregierung nach ein-
gehender Prüfung dieser Zulassungen
einen Sanierungseinsatz in Tirol geneh-
migt.

Komplettservice aus 
einer Hand

Dieser Überblick zeigt, dass es
kein Kanalproblem und keine Aufga-
benstellung in der Kanalsanierung gibt,
für die DAKA nicht die entsprechend
professionelle Lösung anbieten kann.
Lösungen, die aufgrund ihrer techni-
schen Perfektion nicht nur rasche Hilfe
und Sanierung garantieren, sondern
durch ihre Effizienz auch dazu beitra-
gen, die Sanierungskosten gering zu hal-
ten. n

DAKA Entsorgungsunternehmen
GmbH & Co. KG

Zentrale Schwaz:
Bergwerkstraße 20
6130 Schwaz

Tel.: +43(0)5242–6910
Fax: +43(0)5242–23
www.daka.cc

Bei diesem Verfahren muss zunächst die Rohr-
leitung gereinigt werden. Danach wird das
Rohrleitungssystem mit Tubogel 1 geflutet.
An den schadhaften Stellen tritt Tubogel 1
aus und sättigt das umgebende Erdreich. Im
zweiten Schritt wird die Rohrleitung mit
Tubogel 2 geflutet, härtet mit den Rückstän-
den von Tubogel 1 an den schadhaften Stel-
len aus und dichtet dieses zuverlässig sowie si-
cher ab. Tubogel® kann für KG-, PE-, Stein-
und Betonrohre eingesetzt werden.

Der „DAKA-Druckmacher“ – ein Hochleis-
tungsgerät mit bis zu 200 bar Druckleistung,

Tiefsaugeinrichtung und Wasserrecycling.

Für die Kanalreinigung werden eine Fülle
von kombinierten Hochdruck-, Reinigungs-
und Spülfahrzeugen eingesetzt. Beginnend

vom Minireiniger bis hin zum Industrie- 
und Trockensauger.
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Nähere Infos:

M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-
Transportanlagen GmbH

Schießstattgasse 49
2000 Stockerau

Tel.: +43(0)2266 603–0
Fax: +43(0)2266 603–153

E-Mail: office@m-u-t.at
www.m-u-t.at

M-U-T ist einer der europäischen
Spezialisten für Kommunalaufbauten,
insbesondere im Bereich der Straßenrei-
nigung. Für das Unternehmen war daher
schon vor der intensiv geführten öffent-
lichen Diskussion rund um den Feinstaub
klar, dass man sich diesem Thema offen-
siv widmen muss. So begann M-U-T 
bereits vor über zwei Jahren über Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Feinstaub-
belastung im Bereich der Straßenreini-
gung nachzudenken. Konkret startete
das Unternehmen ein Projekt, in dessen
Verlauf verschiedene Kehrmaschinen-
systeme hinsichtlich der Staub- und Fein-
staubbelastung im Kehrbetrieb einem
Vergleich unterzogen wurden. Und
zwar unter absolut realistischen Bedin-
gungen, wie sie im täglichen Einsatz vor-
zufinden sind. Ziel des Projektes war es
natürlich, Verbesserungsmaßnahmen zu
entwickeln. 

Kompetenter Partner

Als kompetente Projektpartner
konnten dafür die Höhere Technische
Bundeslehranstalt Hollabrunn, Fachab-
teilung Maschinenbau und Umwelttech-
nik, sowie das Umweltbundesamt Wien,
Abteilung für Lufthygiene, gewonnen
werden. Und die Kombination jahrzehn-
telanger Praxiserfahrung im Fahrzeug-
und Maschinenbau sowie die vielfälti-
gen fachlichen Kompetenzen der beiden
Projektpartner führten zu einem über-
zeugenden Ergebnis. 

Neuer Kehrmaschinentyp 
als Ergebnis

Und das Ergebnis dieser gemein-
samen Arbeit kann sich tatsächlich sehen
lassen: Es ist eine völlig neue Kehrma-
schinentype aus dem Hause M-U-T, näm-
lich die M-U-T AUSTRO CLEANER 247 /
7,0 UM für Umluftsystem. Ein Gerät, das
die Vorteile der Kompaktheit und der
Wendigkeit sowie die Reduktion des
Feinstaubausstoßes auf ein Minimum in
sich vereint. Die Kompaktheit wird mit

einem 7-m3-Schmutzbehälter und einem
2.400 Liter fassenden Wasserbehälter
bei kürzestem Radstand von 3.300 mm
erreicht. Dieser extrem kurze Radstand
garantiert auch ein Maximum an Wen-
digkeit. Und wie gering der Feinstaub-
ausstoß im Vergleich zu anderen Syste-
men ausgefallen ist, belegt die Tatsache,
dass dieser teilweise auf die Hälfte redu-
ziert werden konnte! Ein Ergebnis, das
mit Messwerten nachvollziehbar und in
Form eines Gutachtens der HTL Holla-
brunn und des Umweltbundesamtes be-
legt ist. Mittlerweile belegen dieses Er-
gebnis auch Gutachten der TU Wien (im
Auftrag der MA 48 Wien) sowie ein Gut-
achten des Leibnitz-Institutes für Tropo-
sphärenforschung in Deutschland. 

Europäischer Pionier

Im Hause M-U-T ist man auf die
neue Kehrmaschine zu Recht stolz. „Es
freut uns nicht nur, dass es uns gelungen
ist, den Staubausstoß bei unseren neuen
Umluftkehrmaschinen drastisch zu redu-
zieren, sondern dass wir dies als einer
der ersten europäischen Kehrmaschi-

nenhersteller auch mit Gutachten von
neutralen autorisierten Stellen belegen
können“, fasst M-U-T-Verkaufsleiter Ing.
Herbert Utz das Ergebnis der jüngsten
Anstrengungen zusammen. M-U-T hat
damit einmal mehr seine führende
Marktposition und Vorreiterrolle im Be-
reich der Kommunalaufbauten unter Be-
weis gestellt. Und dass dies auch außer-
halb Österreichs wahrgenommen wurde
beweist der Umstand, dass das Unter-
nehmen mit seiner neuen Kehrtechnik
beim EU-geförderten Projekt KAPA-GS
zur europaweiten Reduktion des Fein-
staubes mit dabei ist. n

Der M-U-T AUSTRO CLEANER 247 / 7,0 UM kombiniert Kompaktheit mit Wendigkeit und
garantiert eine Reduktion des Feinstaubausstoßes auf ein Minimum.

Erfolgreich im Kampf gegen Feinstaub
M-U-T entwickelt erfolgreich neue Kehrmaschinentype

Das Thema Feinstaub ist in den vergangenen Jahren mehr und mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Vor allem
im Winter 2004/2005 hatte die Diskussion ihren Höhepunkt erreicht. Politiker, Umweltexperten, Medien – alle trugen durch
mehr oder weniger seriöse Diskussionsbeiträge und Berichterstattung dazu bei, die Verunsicherung der Bevölkerung zu ver-
größern. Einen praktischen Beitrag zur Lösung dieses Problems lieferte die Firma M-U-T, die zusammen mit der Höheren Tech-
nischen Bundeslehranstalt Hollabrunn und unter Mitwirkung des Umweltbundesamtes und der TU Wien eine völlig neue
Kehrmaschine entwickelt hat. 
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es dabei keinesfalls zu einer Aufwei-
chung von Standards kommen. Wut-
scher zeigte sich weiters davon über-
zeugt, dass in der zukünftigen Diskussi-
on die Frage der Öko-Effizienz, insbe-
sondere der Energie- und Materialeffizi-
enz, eine größere Rolle spielen muss.
Letzteres seien Schlüsselbegriffe, aus de-
nen die Vermeidung und Verwertung
von Abfällen direkt abzuleiten sei, wo-
mit auch Wege und Grundsätze einer
nachhaltigeren Wirtschaft umgesetzt
werden könnten. 

Weiters sprach Wutscher die
Stoffstrombewirtschaftung und die Be-
trachtung des Lebenszyklus entlang der
entsprechenden Produktionskette an.
Dies trifft ja nicht nur für den Bereich der
Abfallwirtschaft zu, sondern gerade
auch aktuell im Bereich der Chemikali-
enpolitik. Die Umsetzung der Produzen-
tenverantwortung sei dabei ein richtiger
Ansatz, aber wohl nicht das alleinige In-
strument zur Lösung der Probleme. Ein
Beispiel, wie es funktionieren kann, sei
die österreichische Deponie-Verord-
nung: Mit der Umsetzung der Deponie-
Verordnung hat man nicht nur die Frage
der Ablagerungen in den Vordergrund
gestellt, sondern dabei auch klare stra-
tegische Vorgaben für die Zukunft gege-
ben, um eine bessere Rückführung in
den Kreislauf sicherzustellen. Wichtig sei
in diesem Zusammenhang auch auf eu-
ropäischer Ebene, eine klare Planbarkeit
für alle (Wirtschafts-)Beteiligten zu er-
reichen.

Immer wieder betonte General-
sekretär Wutscher die Notwendigkeit
der Abstimmung aller dieser Fragen in
einem europäischen Gesamtzusammen-
hang. So z. B. auch bei der Frage des Ver-
bringens von Abfall. Wohl eine europäi-
sche Schlüsselfrage, bei der natürlich
auch Fragen der Mitbehandlung und der
Mitverbrennungsanlagen zu diskutieren
sind. Wie immer in diesem Zusammen-
hang Lösungen aussehen: Öko-Dumping
muss ausgeschlossen werden, so Wut-
scher weiter. Denn es entspricht immer
schon der österreichischen Grundpositi-
on, sich am Gedanken der Nachhaltig-
keit zu orientieren. Das bedeutet aber
auch, dass man ökologische Lösungen
anbietet, die im Kontext von sozialen
und ökonomischen Aspekten gesehen
werden. Dabei gab Wutscher auch ein
Bekenntnis zur Zusammenarbeit mit 
der Entsorgungsindustrie ab: Er sei der
Überzeugung, dass „nur gemeinsam 
mit unseren Partnern in der Wirtschaft

bedarfsgerechte Lösungen zustande ge-
bracht werden können“. 

Abfallrahmen-Richtlinie 
als Thema

Nach einer positiven Beurteilung
des geplanten österreichischen Pragma-
tismus und der an den Tag gelegten Kon-
tinuität in der Behandlung der wichtigs-
ten europäischen Abfallwirtschaftsthe-
men wurde von einigen Teilnehmern das
Thema der Abfallrahmen-Richtlinie in
die Diskussion gebracht. Dabei wurde
begrüßt, dass Österreich das Ziel hat,
diese abzuschließen. Positiv betont wur-
de in diesem Zusammenhang auch, dass
bei der Ausarbeitung von Lösungsvor-
schlägen unsere Branche miteinbezogen
wird, so z. B. bei den festzulegenden Kri-
terien, wann Abfall aufhört Abfall zu
sein. 

Ein Aspekt, der von Sektionschef
Dr. Zahrer aufgegriffen wurde. Er ver-
wies bei der Frage nach der Beendigung
der Abfalleigenschaft von Materialien
auf das österreichische Abfallwirt-
schaftsgesetz. In diesem seien derartige
Möglichkeiten bereits enthalten. Für
einen Abfallstrom, den Kompost, gibt es
bereits eine Regelung. Dies könnte
durchaus auf europäischer Ebene bei-
spielgebend sein. Letztendlich wird 
es an der EU-Kommission liegen, die
Kriterien so präzise wie möglich zu
formulieren, um keine
allzu großen Wettbe-
werbsverzerrungen zu
ermöglichen. Bei der
Revision der Abfall-Richt-
linie wird man vor allem
den Begriff des Recyc-
lings und des Recover-
ings entsprechend klar definieren müs-
sen. Besonders Österreich hat, was die
thermische Verwertung und die energe-
tische Nutzung betrifft, eine ausgespro-
chen klare Position. 

Auch Dr. Zahrer betonte in seinen
Ausführungen einmal mehr die gesamt-
hafte Betrachtung und wies darauf hin,
dass sich Österreich bei allen abfallwirt-
schaftlichen Maßnahmen mittlerweile
auch die Frage der Klimarelevanz stellt.
Geeignete Abfallbehandlungsanlagen
können einen enormen Beitrag zur Re-
duktion des CO2-Ausstoßes und einen
überproportional hohen Beitrag zum Er-
reichen des Kyoto-Zieles leisten. 

Klarheit bei der Abfall-
definition

BDE-Präsident Peter Hoffmeyer
richtete danach an Dr. Zahrer die Frage,

ob es unter der österreichischen Ratsprä-
sidentschaft gelingen kann, die Abfall-
definition so klar zu wählen, dass die
mitunter schlechten Erfahrungen nicht
wiederholt werden müssen. Die öster-
reichische Ratspräsidentschaft, so Zahrer
daraufhin, werde zumindest alles daran
setzen. Österreich vertritt die Meinung,
dass gerade die hochkalorischen Berei-
che der Abfallfraktionen auch in die In-
dustrie als Energieträger eingebracht
werden sollten. Dies seien nämlich Ab-
fallfraktionen, die in einer Müllverbren-
nungsanlage nicht erwünscht sind, viel-
mehr gebe es Bedarf an Kapazitäten in
der Industrie. Österreich ist weiters über-
zeugt, dass mit dem Begriff Verwertung
nichts erreicht werden kann, sondern
dass die beste Lösung für die Abfallfrak-
tionen angestrebt werden muss – egal,
ob diese nun als Verwertung oder Besei-
tigung bezeichnet wird. Letzterer
Aspekt hat lediglich Relevanz in der
grenzüberschreitenden Verbringung
von Abfällen. In Österreich werde ver-
sucht, so genannte Behandlungspflich-
ten festzulegen, um für bestimmte Ab-
fälle und Abfallströme den besten Weg
zu beschreiben, der mit dem Abfall be-
schritten werden soll. Wie zum Beispiel
bei der Elektroaltgeräte-Richtlinie. Und
man plane, das auf andere Fraktionen
auszudehnen. Generell plädierte Zahrer
für die in der Schweiz, Deutschland und

Österreich etablierte Lö-
sung, dass vor der Abla-
gerung verpflichtend ei-
ne Abfallbehandlung
vorgesehen ist. Nur so sei
eine nachsorgefreie De-
ponie zu garantieren
und darüber hinaus eine

Verwertungsinitiative in Gang zu setzen.
Und, so Zahrer weiter, derartige strate-
gische Grundsteine auf europäischer
Ebene müssten in der Abfallrahmen-
Richtlinie festgelegt werden.

Harmonisierung statt Wett-
bewerbsverzerrung

In der weiteren Diskussion wurde
ausführlich darauf eingegangen, dass
praxiskonforme Kriterien in eine ge-
meinsame Regelung eingebracht wer-
den sollten, damit europaweit eine
möglichst weitgehende Harmonisierung
stattfinden kann. Nur dies sei Garant
dafür, dass keine Wettbewerbsverzer-
rung durch unterschiedliche Definitio-
nen entstehen kann. Möglichst klare
und harmonisierte Kriterien bedeuten
letztendlich auch ein Verhindern von

Bei der Revision der 
Abfall-Richtlinie wird man

vor allem den Begriff 
des Recyclings und des 

Recoverings klar 
definieren müssen.

„
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Miteinbeziehen in die Konzept- und
Strategieentwicklung sind unverzichtba-
re Schritte, um eine möglichst rasche
Harmonisierung der europäischen Ab-
fallwirtschaftspolitik zu erreichen. So-
wohl Generalsekretär Wutscher als auch
Dr. Zahrer betonten dabei die Offenheit
ihres Ressorts, besonders in den kom-
menden Monaten der österreichischen
Ratspräsidentschaft. Es werde jederzeit
möglich sein, Informationsaustausch zu
pflegen sowie Anregungen und Vor-
schläge einzubringen. 

FEAD-Netzwerk aktiv nutzen

Diesen Aspekt griff VÖEB- und
FEAD-Präsident Ing. Kneissl am Ende der
Diskussion nochmals auf. Die FEAD steht
allen europäischen Mitgliedsstaaten als
Netzwerk zur Verfügung, um die jewei-
ligen politischen Initiativen auf europäi-
scher Ebene nicht nur zu diskutieren,
sondern auch zu implementieren. Gera-
de weil die Abfallwirtschaft so sensibel
ist und in vielen Fragen als „Quer-
schnittsmaterie“ auch in andere Um-
weltbereiche eingreift, seien eine euro-
paweite Abstimmung und ein gutes Ge-
sprächsklima zur Erreichung überzeu-
gender Lösungen von so großer Bedeu-

tung. Dieses Netzwerk,
so zeigte sich Kneissl
überzeugt, sei mit Sicher-
heit die Basis für eine
weiterhin erfolgreiche
Arbeit für die europäi-
sche Abfallwirtschaft und
damit auch für die euro-

päische Umwelt. Ganz in diesem Sinn
wird die nächste FEAD-Mini-Konferenz
in Finnland stattfinden, um der von allen
Teilnehmern gewünschten und begrüß-
ten Kontinuität Rechnung zu tragen und
um die wichtigsten Fragen der europäi-
schen Abfallwirtschaftspolitik konse-
quent weiterzuentwickeln. n

Öko-Dumping, das im Interesse der ge-
samten europäischen Umweltpolitik
ausgeschlossen werden muss. 

Unterschiedliche europäische
Geschwindigkeiten und
Lenkungsinstrumente

Von mehreren Veranstaltungs-
teilnehmern wurde auch die Frage der
unterschiedlichen Entwicklungen in Eu-
ropa angesprochen. Dabei wurde auch
der Begriff der „unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten“ in der europäischen
Abfallwirtschaft erwähnt. Auch hier
brachten die österreichischen Vertreter
ihr Bewusstsein zum Ausdruck, dass der
Prozess der Implementierung europäi-
scher Abfallwirtschaftsregelungen in
den einzelnen Mitgliedsstaaten auf-
grund unterschiedlicher Ausgangsni-
veaus ein sehr schwieriges Thema dar-
stellt. Patentrezepte existierten dafür
nicht. Dennoch hätten sich in der Zwi-
schenzeit europäische Gewissheiten her-
auskristallisiert. Wer Energiebedarf hat,
wer an einer CO2-Reduktion interessiert
sei und wer das Deponieproblem in Zu-
kunft lösen möchte, der kommt an einer
energetischen Nutzung der Abfälle nicht
vorbei. Dr. Zahrer brachte den dahinter
stehenden Grundsatz mit der Formulie-
rung „Energie statt Deponie ist das
Motto der Zukunft“ auf den Punkt.

In diesem Zusammenhang wurde
auch die Frage erörtert, ob und, wenn ja,
inwieweit Lenkungsinstrumente auf eu-
ropäischer Ebene die Entwicklung – und
vor allem Harmonisierung – der Abfall-
wirtschaft beschleunigen könnten. Dr.
Zahrer war der Ansicht, dass es sinnvoll
wäre, europaweit ein Lenkungsinstru-
ment zu implementieren. Gerade Öster-
reich habe zur Einführung der Deponie-
Verordnung auch ein Lenkungsinstru-
ment beansprucht, nämlich die Deponie-
abgabe. Diese sei ein klares Steuerungs-
instrument gewesen. Hinsichtlich eines
europaweiten Lenkungsinstrumentes
müsste man aber sehr vorsichtig analy-
sieren, welche Märkte man damit bear-
beiten will. Denn Lenkungsinstrumente
müssen auch auf die jeweilige nationale
Strategie anpassbar sein, um auch
tatsächlich Wirkung zu zeigen.

Europäischer Abfallkatalog:
Überaltertes Instrument?

Auf Fragen zum europäischen
Abfallkatalog antwortete Dr. Zahrer,
dass dieser in der Zwischenzeit ein über-
altertes Instrument darstellt und daher

für die richtige Behandlung der Abfälle
nicht mehr ausreicht. Vielmehr müsste er
mit qualitativen Aspekten – eben mit
dem Stoffbezug – verbunden werden.
Weiters betonte er, dass die qualitative
Vermeidung, also die Substitution von
gefährlichen Inhaltsstoffen, bereits am
Beginn der Produktion eines der Haupt-
ziele der österreichischen Abfallwirt-
schaft darstellt. Und gerade bei den von
der EU vorgegebenen Produktregelun-
gen sollte auf diesen qualitativen Ver-
meidungsaspekt geachtet werden. 

Qualität biogener Abfälle

Diskutiert wurde auch die Frage
biogener Abfälle. Generalsekretär Wut-
scher erklärte in diesem Zusammenhang,
dass die biologische Behandlung von
Abfall und das Rezyklieren organischer
Substanzen im Rahmen der Abfallrah-
men-Richtlinie zu klären sein wird. Auch
er sieht eine Schlüsselfrage darin, welche
Qualitätskriterien hier angelegt werden. 

Europäische Zusammenarbeit
forcieren

Sowohl von den Vertretern des
österreichischen Umweltministeriums
als auch von den FEAD-Repräsentanten
wurde am Ende der Diskus-
sion das klare Bekenntnis
ausgesprochen, in laufen-
den Konsultationen die je-
weiligen Positionen darzu-
legen bzw. auszutauschen
und vor allem während der
österreichischen Präsident-
schaft die „kurzen Informationswege“
zu nutzen. Von allen Teilnehmern wurde
deutlich auch die Notwendigkeit unter-
strichen, die Zusammenarbeit mit den
neuen EU-Mitgliedsstaaten – und darü-
ber hinaus auch mit den kommenden
Beitrittskandidaten – zu forcieren. Infor-
mationsaustausch, Schulungen, aktives
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Ausbildung zum Gefahrgut-
beauftragten

Wie vom VÖEB schon des Öfteren
betont, müssen alle Unternehmen, die
gefährliche Güter transportieren, verla-
den oder entladen, aufgrund des Ge-
fahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG)
über mindestens einen Gefahrgutbeauf-
tragten verfügen. Um dieser Anforde-
rung gerecht werden zu können, veran-
staltet der VÖEB daher regelmäßig Aus-
bildungen zum Gefahrgutbeauftragten.
Der letzte Kurs fand vom 3. bis 6. Okto-
ber 2005 in Velm/Himberg in bewährter
Kooperation mit der ARGE GEFAHRGUT
statt. Und zwar erfolgreich: Allen Teil-
nehmern konnte ihr Nachweis zur Aus-
bildung als Gefahrgutbeauftragte nach
der erfolgreichen staatlichen Prüfung
überreicht werden.

Neuerungen im Straßenver-
kehrsrecht/Ladegutsicherung

Am 13. Oktober 2005 fand das
zum zweiten Mal mit Dr. Herbert
Grundtner und Martin Malits durchge-
führte Kombi-Seminar „Neuerungen im
Straßenverkehrsrecht und Ladegutsiche-
rung“ mit 19 Teilnehmern in Guntrams-
dorf statt. Im Bereich des Straßenver-
kehrsrechts gab es im Jahr 2005 eine
Fülle von Neuerungen, angefangen bei
„Fahren mit Licht am Tag“ bis hin zum

neuen „Führerschein-Punktesystem“.
Dr. Grundtner ging bei den Neuerungen
zum Kraftfahrgesetz insbesondere auch
auf die vom VÖEB erreichten Ausnah-
men für die höchstzulässigen Gesamtge-
wichte für Saug-Druck-Tanks ein (siehe
Bericht in der Kanalbeilage). 

Der zweite Teil war ganz dem
wichtigen Thema Ladungssicherung ge-
widmet. Martin Malits kennt die tägliche
Praxis als Kontrollorgan nur zu gut und
wusste dementsprechend praxisnah dar-
über zu berichten, wie ordnungsgemäße
Ladungssicherung auszusehen hat. La-
dungssicherung ist nicht zuletzt auch
deshalb bedeutsam, weil ein entspre-
chendes Vergehen nach dem neuen
Punktesystem ebenfalls mit einem
„Punkt“ geahndet wird. Und wie – hof-
fentlich – inzwischen bereits bekannt,
führen zu viele Punkte zum Führer-
scheinentzug – für Berufskraftfahrer al-
les andere als optimal … 

Die Teilnehmer zeigten sich über
den informativen und durch die ausge-
zeichneten Vortragenden nie langweili-
gen „Rechtsinformationstag“ mehr als
zufrieden.

11. VÖEB-ÖWAV-Kanal-
dichtheitsprüfungskurs 

Vom 17. bis 19. Oktober 2005
fand beim Reinhaltverband Tennengau
Nord in Anif der mittlerweile 11. Kanal-

dichtheitsprüfungskurs statt. 20 Teilneh-
mer folgten den Ausführungen der Vor-
tragenden Herbert Egger, Klaus Kopia,
Florian Kretschmer und Hermann Weiss.
Wie immer lag der Schwerpunkt des Kur-
ses neben „Sicherheit und Arbeits-
schutz“ auf der Dichtheitsprüfungspra-
xis, die Herbert Egger den Teilnehmern
in bewährter Form nahe brachte.
Während die Kanal- und Schachtprüfun-
gen auf dem Betriebsgelände bereits seit
Anfang an fixer Bestandteil des Kurses
sind, wird seit einigen Kursen nun auch
eine Kanal-Luftprüfung und eine
Schacht-Wasserprüfung im Modellmaß-
stab im Vortragssaal vorgeführt. Dies
trägt jedenfalls entscheidend zu einem
viel besseren Verständnis der Vorgänge
bei einer Dichtheitsprüfung bei.

Der nächste VÖEB-ÖWAV-Kanal-
dichtheitsprüfungskurs findet vom 20.
bis 22. Februar 2006 wieder in Anif statt.
Informationen und Anmeldung beim
VÖEB voeb@voeb.at. Interessenten,
bitte rasch anmelden!

Intern:

Ein vielfältiges 
Angebot
Seminarrückblick 2. Halbjahr 2005

Insgesamt 350 Teilnehmer besuchten die sieben Vif-Zack-Seminare und -Veranstaltungen im zweiten Halbjahr

2005. Wie gewohnt bot der Verband dabei seinen Mitgliedern eine breite Palette an Aus- und Weiterbildungs-

angeboten an. Ganz der Überzeugung folgend, dass Qualität und Know-how in der heimischen Entsorgungs-

wirtschaft laufend weiterentwickelt werden müssen. Lesen Sie nachfolgend einen kurzen Rückblick über die

einzelnen Veranstaltungen. 

Wir gratulieren den erfolgreichen 
Teilnehmern des 11. VÖEB-ÖWAV-

Kanaldichtheitsprüfungskurses!

Fo
to

: R
H

V 
Te

nn
en

ga
u 

N
or

d



14 | VÖEB Magazin

Sicherungsmaßnahmen beim
Transport gefährlicher Güter
in der Entsorgungswirtschaft

Das etwas „sperrige“, aber mit
der GGBG-Novelle 2005 in Kraft getrete-
ne und somit rechtsverbindliche Kapitel
1.10 aus dem ADR 2005 „Sicherungs-
maßnahmen beim Transport gefährli-
cher Güter in der Entsorgungswirt-
schaft“ wurde in einem Seminar am 11.
November 2005 behandelt. Hervorzuhe-
ben ist, dass es sich beim „Kapitel 1.10“
um „Sicherungsmaßnahmen“ handelt.
Damit sind nicht Maßnahmen im Zusam-
menhang mit Arbeits- oder Betriebssi-
cherheit gemeint, sondern vielmehr „Se-
curity-Maßnahmen“, also Maßnahmen
zum Schutz gegen Missbrauch und Dieb-
stahl des Gefahrgutes. 

Insgesamt 17 Teilnehmer folgten
den Ausführungen von Dr. Gustav Kafka
vom BMVIT zu den Grundlagen des Ka-
pitels 1.10 ADR/RID und zur Umsetzung
des Kapitels 1.10 in nationales Recht mit
der GGBG-Novelle 2005. Die Umsetzung
der Vorgaben des Kapitels 1.10 und die
Implementierung der neuen Sicherungs-
vorschriften in bestehende Umwelt- und
Qualitätsmanagementsysteme wurden
von Ing. Angelika Frauenberger von der
Energiecomfort Energie- und Gebäu-
demanagement GmbH vorgetragen.
Karl Steinlechner von der Saubermacher
Dienstleistungs AG und Leiter des VÖEB-
AK ADR berichtet abschließend über die
„praxisnahe Umsetzung des Kapitels
1.10 in der Entsorgungswirtschaft”. Da-
bei stellte er einen Mustersicherungs-
plan für alle am Transport gefährlicher
Güter auf der Straße Beteiligten nach
1.10.3.2 ADR vor. Diesen kann man als
Vorlage für die Erstellung des Siche-
rungsplans heranziehen. VÖEB-Mit-
glieder können die angeführten Präsen-
tationsunterlagen von der intern-Seite
der VÖEB-Homepage herunterladen. 

GGBG-Novelle 2005 / 
ADR 2005
Gefahrgutkontrollen durch die
Exekutive – SCHWERPUNKT
ABFALL 

Die GGBG-Novelle 2005 hat zahl-
reiche Änderungen für die Durch-
führung von Gefahrgutkontrollen mit
sich gebracht. 39 Teilnehmer besuchten
das Seminar „GGBG-Novelle 2005/ADR
2005 – Gefahrgutkontrollen durch die
Exekutive“ am 16. November 2005 in

Ansfelden. Im Rahmen dieses Seminars
berichtete Martin Malits in bewährter
Form von der Arbeit der Exekutive bei
der Kontrolle von Transporten mit ge-
fährlichen Gütern auf Basis der neuen
Bestimmungen des GGBG – mit Haupt-
augenmerk auf den Transport gefährli-
cher Abfälle. 

Die Teilnehmer erfuhren sowohl
von den neuen Gefahrenkategorien und
den neuen Strafbestimmungen der
GGBG-Novelle 2005 als auch über den
Aufbau einer Gefahrgutkontrolle nach
dem neuen GGBG. Weiters standen die
häufigsten Übertretungen, Anzeigen
und Strafverfahren sowie die Schulung
der Exekutivbeamten auf dem Pro-
gramm.

Im Rahmen dieses Seminars wur-
den den Teilnehmern von Martin Malits
auch noch einmal alle für die Abfallwirt-
schaft wichtigsten Änderungen des ADR
2005 in Erinnerung gerufen.

ALSAG NEU ab 1. Jänner 2006

Am 30. November 2005 fand im
Wiener Haus der Industrie ein hoch
interessantes und besonders gut besuch-
tes Seminar statt. Thema war die neue
ALSAG-Regelung ab dem 1. Jänner 2006.
Insgesamt 55 Teilnehmer folgten dabei
aufmerksam den Ausführungen der bei-
den Referenten Rechtsanwalt Dr. Martin
Eisenberger (er ist Vorsitzender des FB III
Rechtausschusses des VÖEB) und Ger-
hard Marosi vom BMF, der die oberste
Vollzugsbehörde repräsentierte.

Die Bandbreite der Informatio-
nen reichte dabei von den neuen AL-
SAG-Tatbeständen ab 1. Jänner 2006,
der Abgabenhöhe und Fragen der Aus-
nahmen bzw. Beitragsschuldner bis hin
zu anschaulichen Beispielen. Im weite-
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Gut besucht und spannend referiert: Seminar
über die neue ALSAG-Regelung
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Voll konzentriert: die Teilnehmer am VÖEB-Seminar „Gefahrgutkontrollen 
durch die Exekutive“

Martin Malits berichtete über die Arbeit der
Exekutive bei ihren Kontrollen.
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ren Verlauf des Seminars ging es dann
besonders um die Aspekte des Vollzugs,
so zum Beispiel um Fragen der Selbstbe-
messung und des Zusammenspiels der
Behörden, insbesondere um die Zustän-
digkeiten von BMF, BMLFUW und den
Zollbehörden. Abgerundet wurde die
Veranstaltung von einer lebendigen Dis-
kussion, in der die Teilnehmer viele drän-
gende Fragen der Praxis mit den Refe-
renten erörtern konnten. n

„Wir sind zwar erst seit dem Jah-
resanfang 2004 auf dem Markt und da-
mit noch ein junges Unternehmen, ha-
ben aber als Deponiebetreiber mehr als
40 Jahre Erfahrung in der Abfallwirt-
schaft. Und das ist ein Erfahrungsschatz,
der sich fast zwangsläufig zur Weiter-
entwicklung anbietet. Wir übernehmen
daher alle nicht gefährlichen festen und
pastösen Abfälle zur garantierten Ent-
sorgung und Verwertung“, erklärt Tho-
mann die Ziele der GF Abfallentsorgung,
die eine hundertprozentige Tochter 
der Gemeindebetriebe Frohnleiten
GesmbH. ist.

Der Anspruch, ein Komplettan-
bieter abfallwirtschaftlicher Dienstleis-
tungen zu sein, besteht völlig zu Recht.
Denn durch Beteiligungen und Koope-
rationen stehen bei der GF Abfallentsor-
gung alle Behandlungs- und Verwer-
tungsarten für nicht gefährliche Abfälle
offen:

• Das Restmüllsplitting, das von ver-
schiedenen Partnern besorgt wird, für
die SERVUS Abfall beispielsweise bei
der AEVG in Graz.

• Die thermische Verwertung durch die
TRV (Thermische ReststoffVerwer-
tung) der ENAGES in Niklasdorf, an
der Frohnleiten beteiligt ist.

• Die mechanisch-biologische Abfallbe-
handlung durch die SERVUS Abfall,
die direkt im ABEZ Frohnleiten auf

dem Dürrnberg stationiert ist und an
der Frohnleiten ebenfalls beteiligt ist.
Die Nachrotte für die Materialien, die
die MBA der SERVUS Abfall verlassen,
wird bereits seit Betriebsaufnahme
Anfang 2004 von der GF Abfallent-
sorgung durchgeführt. Die Endaufbe-
reitung, also die Herstellung des De-
ponieproduktes Massenabfall, wird
mit modernster Technologie besorgt,
und zwar mit einem Sternsieb und mit
dem Umsetzer „Sideturn“, beide von
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Vorschau auf
Veranstaltung

l „Von der Müllabfuhr zum
Stoffstrommanagement“
Die europäische Abfallwirt-
schaft im Umbruch
Zweisprachige Tagung mit
Simultanübersetzung

Im Rahmen der Veranstaltung wer-
den dabei die Themenbereiche be-
handelt und diskutiert:
• Rahmenbedingungen der Abfall-

wirtschaft in der EU
• Rahmenbedingungen der Finan-

zierung und Umsetzung abfall-
wirtschaftlicher Projekte in Öster-
reich, Ost- und Südosteuropa

• Fallbeispiele Sammlung, Verbren-
nung und Deponierung (Erfas-
sungssysteme und Stoffströme)

Termin: 19. Jänner 2006
Ort: Haus der Industrie – IV, Großer
Festsaal, Schwarzenbergplatz 4, 1030
Wien
Leitung: DI Karl Georg Doutlik, Ver-
tretung der Europäischen Kommis-
sion in Wien
Preis: € 220,– + 20% USt. für VÖEB-/
ÖWAV-/Städtebund-/Gemeindebund-
Mitglieder; € 280,– + 20% USt. für
Nicht-Mitglieder
Anmeldung: 
per E-Mail an zolles@oewav.at

Die beiden Referenten des ALSAG-Seminars:
RA Dr. Martin Eisenberger und Gerhard

Marosi vom BMF (v. l. n. r.)
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JungerEntsorgermit 
langer Erfahrung
Die GF Abfallentsorgung entwickelt sich vom 
Deponiebetreiber zum kompetenten Entsorger

In der 700 Jahre alten und 6.600 Einwohner zählenden steirischen Klein-

stadt Frohnleiten, 30 km nördlich von Graz gelegen und Standortge-

meinde der seit Jahren leistungsfähigsten Abfalldeponie Österreichs,

entwickelt sich mit der GF Abfallentsorgungs GesmbH. & Co KG (GFKG)

ein junges Unternehmen für die Entsorgung und Verwertung von Abfäl-

len. „Wir wollen uns als steirischer Entsorgungspartner positionieren, der

dank seiner starken Vernetzung und Beteiligungen mittelfristig Frohn-

leiten zum Zentrum und zur Drehscheibe einer starken Entsorgungswirt-

schaft macht“, erläutert Geschäftsführer Ing. Wolfgang Thomann.

Die TRV in Niklasdorf
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GF Abfallentsorgungs 
GesmbH. & Co KG (GFKG)

Grazer Straße 10
A-8130 Frohnleiten
Tel.: (0043) 03126/51050-0
Fax: (0043) 03126/51050-20
office@GFAbfallentsorgung.at
http://www.GFAbfallentsorgung.at/

der Frohnleitener Komptech, aus-
schließlich durch die GF Abfallentsor-
gung. 

• Die Ersatzbrennstoff-Aufbereitung
aus Klärschlamm, die von der Hälfte-
beteiligung ABL, ebenfalls im ABEZ
angesiedelt, unter Nutzung der Ab-
wärme aus der Ökostrom-Erzeugung
aus dem Deponiegas betrieben wird.
Wobei die Ökostrom-Erzeugung mit
1,1 MWhel  eine beachtliche Dimen-
sion erreicht.

• Die Komposterzeugung nach der
Kompost-VO aus Klärschlamm und
biogenen Abfällen, wofür mit dem
„Topturn“ von Komptech, der jüngst
mit dem weltweit wichtigsten Desi-
gnerpreis ausgezeichnet wurde, und
drei Liebherr-Radladern das moderns-
te Equipment eingesetzt wird.

• Die Erzeugung von deponiefähigem
Material und dessen Ablagerung im
ABEZ. „In diesem Zusammenhang ge-
hen wir von einer Restlaufzeit von 20
Jahren bis 25 Jahren aus, sofern die
europäische und die österreichische
Gesetzgebung das zulassen. Man soll-
te in Anbetracht der jüngst kolpor-
tierten Deponie-Stilllegungspläne

fährlichen festen und pastösen Abfäl-
le.

• Die Abfall-Logistik samt Container-
dienst, die seit rund zwei Jahren be-
reits ausgebaut und mit drei IVECO-
Containerfahrzeugen bestritten wird,
wobei auch bei der Logistik jederzeit
auf diverse regionale Partner zurück-
gegriffen wird.

„Mit derzeit 20 Mitarbeitern in
Frohnleiten sind wir sehr gut aufgestellt
und bilden sozusagen das Zentrum 
einer Abfallwirtschafts-Agglomeration,
denn“ – so macht Thomann weiter deut-
lich – „zu den oben beschriebenen Anla-
gen im ABEZ kommen im nahen südlich
gelegenen Peggau die Mitverbrennung
(W&P) und das Restmüllsplitting (40.000
t/Zuser), im nördlichen Röthelstein die
Kompostierung (Transbeton), eine Sor-
tieranlage in Bruck/Mur (Transbeton),
das Restmüllsplitting in St. Michael
(65.000 t/Mayr) und schließlich die TRV in
Niklasdorf. Nicht zu vergessen die be-
kannte Komptech-Produktion direkt in
Frohnleiten.“

Anbetrachts dieses abfallwirt-
schaftlichen Kompetenzknotens und der
jahrzehntelangen Erfahrungen mit Ab-
fällen ist es klar, dass sich die GF Abfall-

entsorgung zum kompetenten Entsor-
gungspartner entwickelt. „Wir sind so
aufgestellt, dass wir auch in einem an-
geblich zementierten österreichischen
Markt gut Platz finden werden“, sieht
Geschäftsführer Ing. Wolfgang Tho-
mann ausgesprochen optimistisch in die
Zukunft. n

aber nicht übersehen, dass es bei der
Deponierung ja beileibe nicht nur um
den Hausmüll, sondern auch um die
Schlacken aus der Verbrennung, Bau-
schutt usw. geht“, gibt GF-Abfallent-
sorgungs-Geschäftsführer Ing. Tho-
mann zu bedenken.

• Ein Platz für private und gewerbliche
Anlieferer, ebenfalls für alle nicht ge-

Fortsetzung von Seite 15

Die SERVUS-MBA vom Dürrnberg aus

Ing. Wolfgang Thomann

Der Sideturn arbeitet in der Nachrotte

Die Anlieferseite der SERVUS-MBA

Anlieferung in die SERVUS-MBA
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