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Liebe Leserin, lieber Leser!
In der Ihnen vorliegenden Ausgabe unseres „VÖEB-Magazins“ möchte ich Sie vor allem auf zwei Schwerpunktthemen hinweisen. Zum einen auf den ausführlichen Bericht einer Veranstaltung, die wir im Jänner gemeinsam mit dem
Umweltbundesamt durchgeführt haben. Einmal mehr beschäftigten wir uns darin mit der für die Zukunft unserer
Branche so wichtigen Frage, ob, und wenn ja, in welchem
Ausmaß die Abfallwirtschaft ein Ressourcenlieferant der Zukunft sein wird. Wobei ich die Antwort unseres Verbandes
hier gleich vorwegnehmen darf: Für uns geht es nicht mehr
um das „Ob“, sondern nur noch um das „Wie“. Denn unsere
Branche hat in den vergangenen Jahren bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass Sekundärrohstoffe und Ersatzbrennstoffe aus Abfällen in Industrie und Kraftwerken ihren fixen Platz
gefunden haben. Vor dem Hintergrund
stetig steigender Ressourcenverknappung und der damit einhergehenden
Verteuerung von Rohstoffen und Energieträgern sehen wir darin einen Weg,
der offensiv weiter beschritten werden
muss. „Offensiv“ lautet auch das Stichwort, wenn es darum geht, wie der VÖEB dieses Thema in
der heimischen Gesetzgebung forcieren wird.
Chancen und Herausforderungen eines modernen Ressourcenmanagements waren auch eines von mehreren Themen im Zusammenhang mit dem zweiten Berichts-Schwerpunkt dieser Ausgabe. Im vergangenen Nationalratswahlkampf haben wir mit den damaligen Umweltsprechern der
beiden Großparteien ÖVP und SPÖ – den Nationalräten Karlheinz Kopf und Kai Jan Krainer – ausführliche Informationsgespräche geführt, in denen wir einerseits die Positionen des
VÖEB zu den dringlichsten Fragen der heimischen Abfallwirtschaft dargelegt haben und andererseits die Positionen
der beiden Parteien diskutieren wollten. Eine Zusammenfassung dieser beiden aufschlussreichen Gespräche finden Sie in
dieser Ausgabe auf Seite 10. Beide Gesprächspartner, so viel
sei an dieser Stelle verraten, haben übereinstimmend Verständnis dafür gezeigt, dass es in einigen Teilbereichen der
heimischen Abfallwirtschaftsgesetzgebung dringenden Änderungsbedarf, konkret einen Deregulierungsbedarf, gibt.
Auch wenn die Diskussionen dazu noch lange andauern werden, erste Schritte für ein besseres Verständnis unserer Positionen wurden damit sicher gesetzt. Und die neue Bundesregierung hat nicht zuletzt auch eine Verwaltungsreform auf
ihre Agenda gesetzt. Wir werden die Bundesregierung in
der kommenden Legislaturperiode an dieses Ziel erinnern
und konkret dort ansetzen, wo es zur Forcierung der heimischen Abfallwirtschaft und ihrer Zukunftschancen einen Bedarf zur Verwaltungsvereinfachung gibt. Ein Schritt in diese
Richtung ist bereits erfolgt: mit der Ausarbeitung eines
VÖEB-Forderungspapiers an die neue Bundesregierung, das
wir schon zu Beginn der letzten beiden Legislaturperioden
ausgearbeitet und den zuständigen Politikerinnen und Politikern übergeben haben. Wir werden intensiv daran arbeiten, die Ziele dieses Forderungskatalogs zu erreichen. Und
wir werden Sie, liebe Leserinnen und Leser, laufend darüber
informieren.
Neben diesen beiden Schwerpunktthemen bieten wir
Ihnen wie gewohnt einen abwechslungsreichen Inhalt, der
von Rechts-Informationen über Seminarberichte bis zur Vorstellung eines weiteren Mitgliedsbetriebes reicht. Ich hoffe,
dass wir Ihnen daher auch diesmal wieder ein interessantes
und abwechslungsreiches „VÖEB-Magazin“ anbieten können, und verbleibe
mit besten Grüßen
Ing. Peter J. Kneissl, VÖEB-Präsident
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THEMA

Abfall war gestern
Unter dem Titel „Abfallwirtschaft als Ressourcenlieferant der
Zukunft?“ fand am 30. Jänner in Wien eine hochkarätig besetzte
Fachtagung statt, die der VÖEB gemeinsam mit dem Umweltbundesamt organisiert hatte. Der Verband unterstrich damit seine
Anstrengungen rund um den Themenkomplex „Ressourcenmanagement“ und verdeutlichte seine Bemühungen, die dafür notwendigen – nationalen wie internationalen – Rahmenbedingungen
zu schaffen. Lesen Sie nachfolgend eine Zusammenfassung der
wichtigsten Informationen dieser Tagung.

Insgesamt 150 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus der heimischen
und europäischen Abfallwirtschaft
fanden sich am 30. Jänner 2007 im
Wiener Haus der Industrie ein, um sich
mit der Frage auseinanderzusetzen,
ob, und wenn ja, in welchem Ausmaß
die Abfallwirtschaft ein Ressourcenlieferant der Zukunft sein wird. Die Tagung wartete mit einer Vielzahl von
exzellenten Fachleuten und Referenten aus dem In- und Ausland auf und
war in vier Blöcke unterteilt, die sich
mit den internationalen und nationalen Entwicklungen im Abfallrecht, mit
Praxiserfahrungen rund um MBA und
Ersatzbrennstoffe sowie mit der Praxis
von Verwertung und Entsorgung der
Reststoffe auseinandersetzten.

ten natürlichen Ressource, dem Erdöl,
hin. Damit bekäme die Nutzung der
heizwertreichen Anteile unserer Abfälle nicht nur vor dem Hintergrund einer ökologischen Nachhaltigkeit eine
immer größer werdende Bedeutung,
sondern auch aus ökonomischen Gesichtspunkten. Und weil gerade in
jüngster Vergangenheit das Nichterreichen der heimischen Kioto-Ziele
heftig diskutiert wurde, wies Kneissl
Foto: VÖEB

EDITORIAL

Klares Bekenntnis zum
Ressourcenmanagement
Schon im Eröffnungsstatement
durch VÖEB-Präsident Ing. Peter J.
Kneissl wurde die Position der heimischen Entsorgungswirtschaft klar zum
Ausdruck gebracht. Kneissl wies in seinem Statement darauf hin, dass sich
für die heimische Branche die Titel gebende Frage gar nicht mehr stelle.
Denn die Unternehmen hätten bereits
seit längerem erste überzeugende
Antworten darauf gegeben, indem
Sekundärbrennstoffe bzw. Ersatzbrennstoffe aus Abfällen eine inzwischen unbestrittene Bedeutung beim
Einsatz in Industriefeuerungen und in
Kraftwerken erlangt hätten. „Die Abfallwirtschaft steht als Ressourcenlieferant bereits heute auf einer vernünftigen ökologischen und ökonomischen Basis“, so Kneissl in seiner Begrüßung. Weiters wies er auf die im
Jahr 2006 schmerzhaft spürbar gewordene Verteuerung unserer wichtigs-

VÖEB-Präsident Ing. Peter J. Kneissl

auf die klimapolitische Bedeutung einer modernen Abfallwirtschaft hin,
trägt sie doch wesentlich zur Reduktion des Gesamtausstoßes an CO2 bei.
Anlagen, die Sekundärbrennstoffe
mitverbrennen, nehmen am Emissionszertifikationshandel teil und kön-

Volkswirtschaftliche Bedeutung
der Abfallwirtschaft
Ähnlich äußerte sich auch der Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung, Mag. Peter Koren, in seinem Begrüßungsvortrag. Zunächst betonte er, dass
das große Engagement der heimischen
Abfallwirtschaft in Richtung einer nach-
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nen den CO2-neutralen Anteil geltend
machen, fasste Kneissl hier die Chancen
zusammen. Kritisch setzte sich der VÖEBPräsident mit dem Umstand auseinander,
dass es trotz aller Bemühungen um geeignete rechtliche Voraussetzungen noch immer nicht gelungen sei, eine einheitlich
angewandte Definition für Brennstoffe
aus Abfällen zu erarbeiten. Die Schaffung
rechtlicher Rahmenbedingungen für die
Herstellung qualitätsgesicherter Ersatzbrennstoffe und der damit ermöglichte
Zugang zum Markt, so Kneissl abschließend in seinen Einleitungsworten, wird
daher auch mittelfristig ein wesentlicher
Arbeitsschwerpunkt des VÖEB bleiben.
Auch der Geschäftsführer des Umweltbundesamtes, Mag. Georg Rebernig, bescheinigte der heimischen Abfallwirtschaft in den vergangenen Jahren eine
dynamische Entwicklung in Richtung einer komplexen Kreislaufwirtschaft. Verantwortlich machte er dafür vor allem die
Deponie-Verordnung. Bei diesem rasanten Wandel der Abfallwirtschaft dürfe
aber nicht auf einen vorsorgeorientierten
Umweltschutz vergessen werden. Dazu
bräuchte es verbindliche rechtliche Rahmenbedingungen, die einerseits den
Stand der Technik für die diversen Anlagen definieren und andererseits Grenzwerte für Schadstoffe, wie z. B. Schwermetallgehalte, festlegen. Die Behandlung
des Restmülls in MBAs sei dafür ein gutes
Beispiel. Rebernig wies weiters darauf hin,
dass zurzeit die Herstellung von Ersatzbrennstoffen aus der heizwertreichen
MBA-Fraktion und ihr Einsatz in der Industrie diskutiert werde. Eine Studie des UBA
im Jahr 2006 habe aber deutlich gezeigt,
dass die heizwertreichen Fraktionen große Schwankungen in den Schwermetallkonzentrationen mit hohen Konzentrationsspitzen aufweisen. Daher, so Rebernig in seinen einleitenden Worten, müsse
sichergestellt bleiben, dass Schadstoffeinträge in die Umwelt oder in Produkte minimiert werden. Und Abfälle, die aufgrund ihrer Schadstoffbelastung nicht
ökologisch sinnvoll verwertet werden
können, sind seiner Ansicht nach aus dem
Wirtschaftskreislauf zu entfernen. Diese
wichtigen Fragen seien von der Abfallwirtschaft auf ihrem Weg zum Ressourcenlieferanten offensiv zu diskutieren.

Am Podium: Mag. Peter Koren, Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung, und
VÖEB-Präsident Ing. Peter J. Kneissl

haltigen Stoffstrombewirtschaftung bei
der Industrie auf positive Resonanz stoßen würde. Denn damit sei man in der Lage, überzeugende Antworten auf die immer drängender werdenden Fragen der
Ressourcen- und Umweltprobleme zu geben. Dies würde sich auch mit dem aktuellen Regierungsprogramm decken, das
u. a. das Ziel der „bestmöglichen Ausnutzung der Stoffkreisläufe“ festhält.
Ähnlich wie Kneissl sieht auch Koren
die Klimaproblematik als das zentrale Umweltproblem unserer Zeit. „Mit den stetig
sinkenden Beiträgen zur nationalen Emissionsbilanz“, so Koren anerkennend, „ist
die Abfallwirtschaft längst ein Vorreiter
für den Klimaschutz in Österreich geworden.“ Der volkswirtschaftliche Beitrag der
Branche geht aber über den Klimaschutz
hinaus und hat sehr wohl auch einen
handfesten ökonomischen Hintergrund.
So ist die Abfallwirtschaft inzwischen, so
Koren weiter, über unsere Grenzen hinaus
Vorbild im stofflichen Umgang mit Ressourcen und exportiert in eine Vielzahl
von Ländern abfallwirtschaftliche Technologie und vielfältiges Know-how.
Überzogenes österreichisches
Abfallrecht
Kritisch mit der nationalen Entwicklung im Abfallrecht setzte sich im Anschluss VÖEB-Rechtsberater Dr. Martin Eisenberger auseinander. In einem viel diskutierten Vortrag ging er ausführlich auf
die vielfach überzogenen Regelungen

und Vorschriften im heimischen Abfallrecht ein. Eisenberger kritisierte dabei vor
allem den Umstand, dass Österreich europäische Regelungen bei ihrer Übernahme
in nationales Recht noch um ein Vielfaches verschärfen würde. Dies führe unweigerlich zu einer Benachteiligung heimischer Abfallwirtschaftsunternehmen im
europäischen Wettbewerb, ohne dass dabei ein zusätzlicher Umweltnutzen entstehen würde. Anstatt dem Grundgedanken
des europäischen Wirtschaftsraums auch
im Bereich des Abfallrechtes mehr und
mehr Rechnung zu tragen, forciere Österreich nach wie vor einen zum Großteil unverständlichen „Sonderweg“.
Deponie-Verordnung 2007:
strenger als streng
Dr. Eisenberger belegte seine Ausführungen anhand mehrerer Beispiele. Eines
davon war die Gegenüberstellung der
Ratsentscheidung (RE) Deponien mit dem
derzeit in Begutachtung befindlichen Entwurf zur Deponie-Verordnung (DepVO)
2007. Grundlage der RE Deponien ist der
Standpunkt des EU-Rates, dass bezüglich
der Abfallannahme auf Deponien in der
gesamten EU annähernd gleiche Kriterien
gelten sollten. Stellt man dem aber die
DepVO gegenüber, so muss festgestellt
werden, dass sich der „österreichische
Sonderweg“ durch alle Bereiche der Verordnung zieht. Beim Abfallannahme-VerFortsetzung auf Seite 4
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fahren fängt dies bereits bei der grundlegenden Charakterisierung des Abfalls an.
Genügt in der RE Deponien die Ermittlung
aller für eine langfristig sichere Deponierung der Abfälle erforderlichen Informationen, so sieht die DepVO die vollständige Charakterisierung der Abfälle durch
die Ermittlung aller für die Zulässigkeit
der Ablagerung erforderlichen Informationen vor. Genügt in der RE die einmalige
Ermittlung, so verlangt die DepVO, dass

müssen. Genügen der RE Sichtkontrollen
vor und nach der Entladung, eine einmalige Prüfung der Unterlagen und die Aufbewahrung von Rückstellproben über den
Zeitraum eines Monats, so verlangt die
künftige DepVO eine Sichtkontrolle vor
und nach der Entladung, eine Kontrolle
der Übereinstimmung des Abfalls mit der
Abfallinformation vor und nach dem Entladen und die Aufbewahrung von Rückstellproben über den Zeitraum von zwei
Jahren (!). Vor allem die Fülle der abgefragten Informationen sei, so zeigte sich
Eisenberger überzeugt, völlig praxisfremd
und kaum durchführbar. Sein Fazit im Zusammenhang mit dem AbfallannahmeVerfahren: Die Ratsentscheidung sei einfach, nachvollziehbar und ohne allzu großen Aufwand umzusetzen und stelle damit einen sinnvollen Ausgleich zwischen
Umweltschutzinteressen und ökonomisch
vertretbarem administrativem Aufwand
dar, während der Arbeitsentwurf zur DepVO vorsieht, denselben Abfall vier Mal zu
untersuchen, und das AbfallannahmeVerfahren insgesamt viel zu kompliziert
und praxisfremd ausfällt.
Abfallannahme-Kriterien

VÖEB-Rechtsberater Dr. Martin Eisenberger

die grundlegende Charakterisierung alle
acht Jahre neu zu erstellen ist. Bei Abfällen, die einem Stabilisierungs- oder Immobilisierungsverfahren unterzogen werden, beläuft sich das Intervall auf vier Jahre. Es handelt sich also um einen massiven
Unterschied zwischen der Definition laut
RE Deponien und jener laut Arbeitsentwurf DepVO. Sind laut RE nur jene Parameter zu untersuchen, die mögliche Langzeitwirkungen haben könnten, so verlangt die DepVO, alle im Anhang 1 des Arbeitsentwurfes für den jeweiligen Deponietyp limitierten Parameter zu untersuchen.
Ähnlich gravierend die Unterschiede
bei der Übereinstimmungsuntersuchung/
Übereinstimmungsbeurteilung. Die RE
geht von einer einmaligen Übereinstimmungsuntersuchung aus, der DepVO ist
dies nicht genug. Dort wird diese Übereinstimmungsuntersuchung so gestaltet,
dass eine Vielzahl von Untersuchungen
durchgeführt werden muss, je nachdem
wie groß der geschätzte Abfallanfall im
betreffenden Jahr ist. Also auch hier eine
andere, vor allem viel weiter gehende Regelung, als die EU sie vorsieht.
Diese Mehrfachkontrollen sollen laut
Entwurf DepVO auch bei den Kontrollen
auf der Deponie vorgenommen werden
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Auch ein Vergleich der Regelung der
Abfallannahme-Kriterien fällt, so Dr. Eisenberger weiter, zum Nachteil der heimischen Regelung und damit der österreichischen Betriebe aus. Sowohl für die Inertabfall-Deponie als auch für Deponien für
nicht gefährliche Abfälle bzw. für nicht
gefährliche und stabile gefährliche Abfälle und für Deponien für gefährliche Abfälle setzt das österreichische System jeweils
eine Stufe höher an, als es die EU-Ratsentscheidung vorgibt. So würde z. B. eine Reduktion der Überprüfung der Grenzwerte
im Eluat genügen und wäre zur Überprüfung der Ziele und Grundsätze der innerstaatlichen und der EU-Abfallwirtschaft
völlig ausreichend.

kommen, was generell eine Schwächung
des Wirtschaftsstandortes bedeuten würde. Und das alles ohne zusätzliche positive
Auswirkungen auf die Ökologie, wie Eisenberger mehrmals betonte. Er ging in
seinen Vergleichen so weit zu behaupten,
dass im Entwurf zum Teil Auflagen für die
Überprüfung von Abfällen festgelegt
werden, die selbst bei Lebensmittelüberprüfungen als Utopie gelten würden. Er
zeigte sich überzeugt davon, dass es keinerlei Notwendigkeit gibt, die vorliegende EU-Ratsentscheidung in dieser Regelungstiefe und Kompliziertheit umzusetzen. Ganz im Gegenteil, es sei sogar zu befürchten, dass derart weit über das Ziel
hinausschießende Regelungen sogar dazu
führen könnten, dass Abfälle aus einem
geregelten System, in dem sie ökologisch
und ökonomisch sinnvoll beseitigt werden, in mehr oder weniger dubiosen Kanälen verschwinden könnten. Eine, so Eisenberger zu diesem Themenkomplex abschließend, vollkommen kontraproduktive Entwicklung.
EU-Abfallrahmen-Richtlinie
Im Rahmen seines Vortrags berichtete
Dr. Eisenberger auch über den aktuellen
Stand der Abfallrahmen-Richtlinie neu.
Zweck der Richtlinie, so Eisenberger, sei
die Konkretisierung und Vereinfachung
der bestehenden Richtlinie, die Umsetzung neuer Ansätze im Bereich der Abfallwirtschaft (wie z. B. Sekundärprodukte)
und die Integration von Altölen und gefährlichen Abfällen.
Nach dem derzeitigen Fahrplan sei damit zu rechnen, dass die Richtlinie frühestens im Jahr 2008 erlassen wird. Besonderes Augenmerk legte Eisenberger in seinen Ausführungen auf die Aspekte Beseitigung/Verwertung, Sekundärprodukte/
Foto: VÖEB
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Deponie-Verordnung
benachteiligt Wirtschaft
Dr. Eisenberger zeigte sich in einem Fazit zum Vergleich zwischen Ratsentscheidung und Arbeitsentwurf DepVO davon
überzeugt, dass die Umsetzung Letzterer
der heimischen Wirtschaft großen Schaden zufügen würde. Denn die Leistungen
der Abfallwirtschaftsunternehmen würden in Zukunft beträchtlich teurer sein als
in anderen europäischen Staaten, welche
die RE im vorgegebenen Rahmen umsetzen. Neben direkten wirtschaftlichen
Nachteilen für die Abfallwirtschaft selbst
würde es aber auch zu enormen Kostensteigerungen für Gewerbe und Industrie

Dr. Rainer Cosson, Geschäftsführer des BDE

1. Vermeidung
2. Vorbereitung für die Wiederverwendung
3. Recycling
4. Sonstige Verwertung
(z. B. energetische Verwertung)
5. Beseitigung
Wesentliche Auswirkungen auf die europäische Abfallwirtschaft wird auch Artikel 10 der neuen Richtlinie haben, der sich
den Grundsätzen der Autarkie und Nähe
widmet. Diese Grundsätze gelten für gemischte Siedlungsabfälle aus privaten
Haushalten einschließlich solcher Abfälle,
die mit eingesammelt werden. Die Grundsätze der Autarkie und Nähe sind vor allem unter Berücksichtigung geografischer
Gegebenheiten und der bereits erwähnten Abfallhierarchie anzuwenden.
Zum Ende seines Vortrages ging Dr. Eisenberger auch noch kurz auf das Vermischungsverbot (Artikel 16) in der neuen
Abfallrahmen-Richtlinie ein, das laut Entwurf in Zukunft nur für gefährliche Abfälle gelten soll.
Beispiel Deutschland: Ziel 2020
Nach den Darstellungen von VÖEBRechtsberater Dr. Eisenberger referierte
der Geschäftsführer des BDE, Dr. Rainer
Cosson, über den Ausstieg aus oberirdischen Deponien in unserem nördlichen
Nachbarland. Zunächst erinnerte Dr. Cosson das Auditorium an die fünf Eckpunkte
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Abfallende, die Behandlungshierarchie,
die Grundsätze der Autarkie und Nähe sowie das Vermischungsverbot.
Zum Thema Beseitigung und Verwertung führte er aus, dass es derzeit keine
Definition zu diesen Begriffen gibt. Es
wird diesbezüglich auf Artikel 35a (Ausschussverfahren) und RI Anhang 2 (Brennstoff-/Energieerzeugung)
verwiesen.
Auch Energieeffizienzformeln gibt es derzeit keine.
Zum Thema Sekundärprodukte/Abfallende merkte er an, dass es dabei einen
Verweis auf Artikel 35a (Ausschussverfahren) gibt, in dem festgelegt werden soll,
welche Abfälle als Sekundärprodukte gelten. Jedenfalls, so Dr. Eisenberger in seinen Ausführungen, existiert ein Markt für
Sekundärprodukte, sie genügen den geltenden Umwelt- und Qualitätsanforderungen und erfüllen somit alle notwendigen ökologischen wie auch ökonomischen Grundvoraussetzungen.
Im Rahmen seines Vortrags präsentierte Eisenberger auch die Behandlungshierarchie, wie sie in der neuen AbfallrahmenRichtlinie vorgesehen ist (Artikel 7a). Sie
umfasst fünf Stufen:

Intensive Diskussionen rund um die Zukunft der Abfallwirtschaft auch in den Pausen
zwischen den Vorträgen

des Bundesumweltministeriums aus dem
Jahr 1999. Darin hieß es unter anderem,
dass die Ablagerung unbehandelter Siedlungsabfälle so schnell wie möglich beendet werden soll, dass neben thermischen
Verfahren auch hochwertige MBA zugelassen werden sollen, dass die heizwertreiche Fraktion aus der MBA energetisch zu
nutzen ist, dass nicht nachrüstbare Deponien geschlossen werden sollten und – so
das Herzstück der Planungen – bis spätestens bis 2020 Behandlungstechniken so
weiterentwickelt und ausgebaut werden
sollten, dass alle Siedlungsabfälle in
Deutschland vollständig und umweltverträglich verwertet werden können. Die
Eckpunkte zwei und drei wurden in die
Verordnung über die umweltverträgliche
Ablagerung von Siedlungsabfällen als gesetzliche Vorgaben für MBA übernommen, der Eckpunkt Nummer fünf, also das
„Ziel 2020“, erhielt lediglich den Status einer politischen Zielsetzung und hat damit
keine Rechtsverbindlichkeit.
Kritik an MBA-Szenarien
Cosson berichtete weiter, dass in den
Folgestrategien, die unter anderem eine
Beendigung der oberirdischen Deponierung von Siedlungsabfällen und die vollständige Verwertung von Abfällen genauso vorsehen wie die Reduzierung von relevanten Treibhausgasen, deutliche Kritik
am MBA-Szenario geäußert wurden. Diese Technologie sei weder ökologisch noch
ökonomisch sinnvoll, wohingegen die
Verbrennung in einer MVA eine hochwertige energetische Nutzung sei.

Kritisch beleuchtete Cosson auch die
geltende Rechtslage und die daraus resultierenden Folgen. So seien die Entsorgungskosten zum Teil dramatisch gestiegen und es existierten zurzeit Engpässe
bei den Behandlungsanlagen. Um diese
Engpass-Situation zu überwinden, sei neben einer vollständigen Ausschöpfung
vorhandener
Behandlungskapazitäten
ein realistischer Umgang mit der veränderten Preissituation genauso notwendig
wie die Rückbesinnung auf Gesetzesregelungen und Vertragsinhalte. Diese seien
jedenfalls ausreichend vorhanden, so dass
keine Notwendigkeit für weitere staatsregulatorische Eingriffe vorhanden sei.
Verwertung in ErsatzbrennstoffAnlage
Dr. Cosson informierte das Auditorium
weiters darüber, wie man in Deutschland
mit zwischengelagerten Abfällen umzugehen gedenke. Es gibt nicht nur eine unsichere Datenlage für diese zwischengelagerten Abfallmengen, sondern es herrscht
darüber hinaus auch Rechtsunsicherheit
rund um die Bewertung, wie lange die
Zwischenlagerung andauern darf. Generell gilt, dass die Lagerung vor Beseitigung
des Abfalls maximal ein Jahr andauern
darf, vor Verwertung des Abfalls auch länger als drei Jahre. Auf die daran anschließende Frage, welche Behandlungsmaßnahmen nunmehr aber eine Verwertung
darstellen würden, gab Dr. Cosson eine
aus seiner Sicht eindeutige Antwort: Dazu
Fortsetzung auf Seite 6
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zählen weder MVA, schon gar nicht MBA,
sondern der Einsatz einer Ersatzbrennstoff-Anlage (EBS).
DI Dr. Helmut Rechberger von der TU
Wien berichtete weiters darüber, dass
50% des gesamten weltweiten Ressourcenverbrauches lediglich in den letzten 25
Jahren stattgefunden haben. Ein Beitrag
der Abfallwirtschaft zur Ressourcenschonung ist daher besonders wertvoll. Derzeit beträgt dieser Beitrag aber nur 10 %.

Dr. Michael Loidl vom BMLFUW informierte die Teilnehmer darüber, dass neben der österreichischen MBA-Richtlinie
(mit einigen Verweisen auf die DepVO)
auch die Europäische Union im BAT-Dokument (Best Available Techniques for the
Waste Treatment Industries) vom August
2006 den Stand der Technik vorgibt. Das
insgesamt 600 Seiten starke Dokument
behandelt in einigen Kapiteln auch die
MBA.
Mag. Gerhard Ziehenberger hinterfrug
in seinem Referat, ob der Stand der Technik gemäß MBA-Richtlinie auch der AWGForderung „erprobt und erwiesen“ entspricht. Seiner Ansicht nach wären die
Vorgaben der MBA-Richtlinie zwar im
Großen und Ganzen einhaltbar, aber doch
um einiges noch verbesserbar – wie sich
bei den MBA-Anlagen der „Servus Abfall“
zeigt. So sei z. B. die Mindestaufenthaltsdauer von vier Wochen zu lang, könnten
doch die Parameter bereits nach drei Wochen erreicht werden. Die restliche Woche
koste nur Energie. Für die Abluftmenge,
so Ziehenberger abschließend, gibt lediglich die BAT realistische Werte an.
Erfahrungen mit
Ersatzbrennstoffen

DI Dr. Helmut Rechberger von der TU Wien

Eine Steigerung bis 80 % wäre theoretisch
denkbar, allerdings dürfen Recyclingquoten nicht überzogen werden, wenn dadurch die Umwelt Schaden nimmt.
Erfahrungen rund um die MBA in
Österreich
In der zweiten Vortragsrunde wurden
aktuelle Entwicklungen und Praxiserfahrungen mit der MBA vorgestellt. Zunächst
berichtete Christian Neubauer vom Umweltbundesamt über die insgesamt 16
MBA-Anlagen in Österreich, die vom UBA
genauer unter die Lupe genommen wurden. 13 davon weisen bereits eine Gesamtjahreskapazität von mehr als 600.000
Tonnen Inputmaterial auf. Woraus zu
Recht abgeleitet werden könne, dass sich
die MBA in Österreich als Abfall(vor)behandlungsverfahren etabliert hat, wobei
die mechanische Komponente mehr und
mehr an Bedeutung gewinnen würde. Die
MBA-Richtlinie, so Neubauer weiter, sollte
für alle MBA-Anlagen hinsichtlich des
Standes der Technik bestimmend sein. Da
sie aber eben nur eine Richtlinie darstellt,
wurde sie in den Bescheiden nicht vollständig umgesetzt.

6 VÖEB Magazin|

M. Denner vom Umweltbundesamt referierte über Probennahmen, Analysen
und Ergebnisse daraus bei heizwertreichen Fraktionen aus MBA.
DI Hubert Grech vom Lebensministerium (BMLUFW) plädierte dafür, dass eine
eigene Richtlinie für Ersatzbrennstoffe die
Schadstoffgehalte in ebendiesen Ersatzbrennstoffen (EBS) begrenzen sollte. Weiters müsste eine derartige Richtlinie ein
einheitliches Qualitätssicherungssystem
mit sich bringen und zusätzliche Informationen über die Zusammensetzung von
EBS schaffen. Er sprach sich weiters dafür
aus, dass es für jede Verbrennungsanlage
eigene Grenzwerte geben sollte.
Gerard Ganster von .A.S.A. AG informierte darüber, dass insgesamt sechs Parameter für die heizwertreiche Fraktion bestimmend seien: Herkunft, Heizwert,
Feuchte, Chlorgehalt, Korngröße und die
Form. Die wesentlichen chemisch-physikalischen Eigenschaften werden nach wie
vor durch die Herkunft bestimmt. Daran
würden auch immer „trickreichere Separationsverfahren“ in Zukunft nichts ändern.

Dienstleistungs AG darüber, dass der
österreichische Abfallkatalog für „Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle“ nur eine gemeinsame Schlüsselnummer vorsieht. Die beiden Abfallarten unterscheiden sich allerdings ganz wesentlich. Hochkalorische und mittelkalorische
EBS lassen sich aber nur sinnvoll aus Gewerbeabfällen herstellen. Seiner Überzeugung nach sei daher eine gemeinsame
Behandlung wenig effizient und abzulehnen.
Thomas Angerer von der Fernwärme
Wien zeigte sich in seinem Referat davon
überzeugt, dass Rostfeuerungen grundsätzlich nicht für die Verbrennung der
heizwertreichen Fraktion aus MBAs geeignet sind. Zwar seien sie selbstverständlich technisch dazu in der Lage, es erhebe
sich aber für den Praktiker die Frage nach
der Sinnhaftigkeit. Dementsprechend
spiele die Rostfeuerung in der Abnahme
der heizwertreichen Fraktion auch derzeit
eine untergeordnete Rolle.
Als letzter Referent berichtete DI Bernhard Spreitzhofer von der UEG darüber,
dass in Österreich im Jahr 2004 von den
30 Mio. Tonnen Abfall (ohne Bodenaushub) lediglich sieben Mio. Tonnen auch
deponiert wurden. Dies zeige den Ressourcen schonenden Weg der Abfallwirtschaft einmal mehr ganz deutlich auf.
Und die Tendenz ist weiter steigend. Allerdings: Je mehr Abfälle behandelt werden,
desto mehr wird die Deponie zur letzten
Senke mit einer höheren Schadstoffkonzentration. Grenzwerte für Gesamtgehalte wären daher kontraproduktiv. Darüber
hinaus müsse sichergestellt sein, dass Abfälle nach der Behandlung in Österreich
auch in Zukunft in Österreich deponierbar
bleiben.
■

Dank an Sponsoren und
Unterstützer
Einmal mehr sei an dieser Stelle den
Sponsoren und Unterstützern der Veranstaltung gedankt. Ohne ihre großzügige Unterstützung und aktive Mitarbeit wäre die Veranstaltung in dieser
Form nicht möglich gewesen.
Liste der Sponsoren:
• ARGEV VerpackungsverwertungsGmbH
• .A.S.A. Abfall Service AG
• AVE Entsorgung GmbH
• KOMPTECH GmbH

Verwertung/Entsorgung der
Reststoffe in der Praxis
Im vierten und letzten Themenkreis
der Veranstaltung berichtete zunächst DI
Roland Pomberger von der Saubermacher

• Lindner-Recyclingtech GmbH
• Saubermacher Dienstleistungs AG
• Vereinigung der Österreichischen
Industrie
INDUSTRIELLENVEREINIGUNG (IV)

RECHT

Neues aus europäischen und
österreichischen Rechtsvorschriften
Die Beschäftigung mit juristischen Themen bzw. legistischen Maßnahmen auf europäischer Ebene und in der heimischen Gesetzgebung zählt seit jeher zu den Hauptaktivitäten des VÖEB. Am 30. November 2006 fand unter der
Leitung von VÖEB-Rechtsberater Dr. Martin Eisenberger im Wiener Haus der Industrie ein Rechtsseminar unter
dem Titel „Neuerungen zum Umweltrecht“ statt. 60 Teilnehmer aus dem Kreis der Verbandsmitglieder wurden
dabei von Dr. Eisenberger über die neuesten Entwicklungen informiert und konnten offene Fragen direkt mit
ihm klären. Der nachfolgende Bericht fasst die wesentlichen Informationen und rechtlichen Änderungen zusammen.

Am 14. Juni 2006 haben das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union die neue AbfallverbringungsVerordnung (AVV) veröffentlicht, am 12.
Juli 2006 wurde sie im EU-Amtsblatt unter
der Nummer L190 publiziert. Danach ist
sie am 15. Juli 2006 in Kraft getreten. Entsprechend der Übergangsregelung ist die
AVV ab 12. Juli 2007 in allen Mitgliedsstaaten anzuwenden und ersetzt damit
die Verordnung 259/93EU (AVV alt), die
ab diesem Zeitpunkt ungültig sein wird.
Da es sich bei der AVV um eine Verordnung handelt, wird sie in den Mitgliedsstaaten unmittelbar anzuwenden
sein.
Ziel der Novellierung dieser AVV ist es,
die Erfahrungen und Urteile des EuGH
einzuarbeiten und damit eine grundlegende Verbesserung der praktischen
Anwendbarkeit der AVV zu erreichen.
Für den österreichischen Gesetzgeber
ergibt sich mit dieser Novellierung die
Notwendigkeit,
die
innerstaatliche
Rechtsmaterie, die sich auf die AVV bezieht – und hier besonders Kapitel 7 des
AWG 2002 –, an die neuen Regelungen
anzupassen.
Einige offene Punkte der AVV sind von
der Kommission bis zum Anwendungsdatum 12. Juli 2007 noch zu erarbeiten. Hier
sind insbesondere die Erstellung des Anhangs III a und des Anhangs I c zu erwähnen. Anhang III a soll jene Gemische aus
zwei oder mehr in Anhang III (grüne Liste)
aufgeführten Abfällen beinhalten, die
nicht als Einzeleintrag eingestuft sind. Damit soll gewährleistet werden, dass etwa
ein Papier-Plastik-Gemisch oder ein Plastik-Metall-Gemisch, welches aus zwei

Grüne-Liste-Fraktionen besteht, auch in
Mischform als Grüne-Liste-Abfall transportiert werden kann. Anhang I c soll spezifische Anweisungen für das Ausfüllen
von Notifizierungsformularen beinhalten.
Darüber hinaus besteht für die Kommission die Möglichkeit, im Komitologieverfahren zusätzliche Maßnahmen festzulegen. Dies beinhaltet z. B. ein einheitliches
Verfahren zur Berechnung der Sicherheitsleistungen, Vorschriften für die praktische Umsetzung des elektronischen Datenaustausches sowie die Leitlinien für die
Zusammenarbeit der Behörden im Fall illegaler Verbringungen.
Die Stellungnahme soll unter Einbeziehung der EG-AVV 259/1993 jene Änderungen bei Abfallverbringungen in der Praxis
aufzeigen, die mit Inkrafttreten der neuen AVV entstehen.

Änderungen im Einzelnen
Die Änderungen im Einzelnen sind umfangreich und umfassen folgende Artikel:
• Artikel 1 „Geltungsbereich“
• Artikel 2 „Begriffsbestimmung“
• Artikel 3 „Einwandmöglichkeiten“
• Artikel 4 „Voraussetzung für eine Notifizierung“
• Artikel 5 „Vertrag“
• Artikel 6 „Sicherheitsleistung“
• Artikel 7 „Fristen“
• Artikel 10 „Mögliche Auflagen“
• Artikel 12 „Einwändeverwertung“
• Artikel 13 „Sammelnotifizierung
• Allgemeine Informationspflichten
• Allgemeine Vorschriften
• Rücknahmeverpflichtungen und zuletzt auch
• Allgemeine Verwaltungsvorschriften
Fortsetzung auf Seite 8

Foto: VÖEB

Stellungnahme „Neufassung der
EU-AbfallverbringungsVerordnung“

60 Teilnehmer folgten den Ausführungen von Dr. Eisenberger

|VÖEB Magazin 7

Foto: VÖEB

nierungsmaßnahmen und Befreiung von
der Kostentragungspflicht.
Höchstgerichtliche
Entscheidungen

VÖEB-Rechtsberater Dr. Martin Eisenberger

Fortsetzung von Seite 7
Zusammenfassung
Mit der neuen EU-AVV wurde der
Versuch unternommen, die bestehenden Vorschriften im Bezug auf den
zwischenstaatlichen Verkehr von Abfällen zu erleichtern. Eine wesentliche Änderung dabei ist der Versuch, nationale
ökologische Standards zu schützen. Die
zuständigen Behörden können begründete Einwände gegen die Verbringung
von Abfällen erheben, wenn diese Abfälle im Ausland nach weniger strengen
Regeln verwertet werden sollen. Dieser
Einwand kann nur dann nicht erhoben
werden, wenn die Verwertung im
Empfängerstaat unter Bedingungen erfolgt, die jenen im Entsendestaat weit
gehend gleichkommt. Dieser Ökologieeinwand wurde von einem Urteil des
Europäischen Gerichtshofes (Rechtssache
C-277/02 vom 16. Dezember 2004) übernommen.
Darüber hinaus wurde das Prinzip der
Autarkie im Bereich der Entsorgung von
gemischten Siedlungsabfällen gestärkt.
In Zukunft ist es gleichgültig, ob die gemischten Siedlungsabfälle einer Verwertung oder Beseitigung zugeführt werden. Wesentlich ist vielmehr, dass die Verbringung von gemischten Siedlungsabfällen aus privaten Haushalten immer nach
den Regelungen über die Verbringung
von zur Beseitigung vorgesehenen Abfällen abgehandelt wird.
Durch die Möglichkeit, Sammelnotifizierungen durchzuführen und einzelne
Verwertungsanlagen vorab für einen längeren Zeitraum als geeignete Anlagen zu
notifizieren, ist zu erwarten, dass die Verordnung zu Erleichterungen für Behörden
und Industrie führen wird. Dies vor allem,
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weil damit der administrative Aufwand
drastisch eingeschränkt werden dürfte.
Die Erwartung, dass sich die Zahl der Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit
dieser Verordnung reduzieren, wird aber
nach unserer Einschätzung wohl nicht eintreffen.
Umwelthaftungs-Richtlinie
(UH-RL)
Nach den Hauptmerkmalen Verursacherprinzip, Vorsorgeprinzip, Haftungsregeln und Haftungsbefreiung sollen mit
der Umwelthaftungs-Richtlinie zwei Stoßrichtungen verfolgt werden: Einerseits
sollen potenzielle Gefährder der Umwelt
zu Verhütungsmaßnahmen gezwungen
und andererseits sollen jene, die der Umwelt bereits einen Schaden zugefügt haben, zur Schadenswiedergutmachung
oder finanziellen Haftung herangezogen
werden können.
Eine Befreiung von Haftung bzw. Kostenersatz kann – ausgenommen bei Vorsätzlichkeit oder grober Fahrlässigkeit –
dann beansprucht werden, wenn eine
ausdrückliche behördliche Zulassung und
die Einhaltung aller Auflagen (genehmigter Normalbetrieb) ausgewiesen bzw.
wenn der Schaden als Entwicklungsrisiko
anerkannt wird.
Die UH-RL gilt nicht bei Vorliegen von
Schäden durch Emissionen vor dem 30.
April 2007 bzw. Schäden durch Emissionen aufgrund von Tätigkeiten, die vor
dem 30. April 2007 erfolgt sind. Weiters
gilt sie nicht bei Schäden und Emissionen,
die vor mehr als 30 Jahren entstanden
sind.
Rechtlich unklar bleibt das Verhältnis
zwischen Tätigwerden des Betreibers und
Tätigwerden der Behörde sowie zwischen
Verpflichtung zu Vermeidungs- und Sa-

Von mehreren interessanten höchstgerichtlichen Entscheidungen greifen wir an
dieser Stelle eine besonders hervor: das
Ablagerungsverbot in Oberösterreich.
Gemäß § 33 Absatz 1 und 2 des Oberösterreichischen Abfallwirtschaftsgesetzes dürfen in Oberösterreich ausschließlich Abfälle gelagert werden, die auch aus
Oberösterreich stammen. Dies ist nach
Meinung des VfGH nicht verfassungswidrig, da
• die Wirtschaftsfreiheit (Artikel 4 B-VG)
nicht eingeschränkt ist, da durch die
Beschränkung auf die Ablagerung nur
ein kleiner Teil der Abfallwirtschaft betroffen ist und
• die Einschränkungen ein adäquates
Mittel zur Zielerreichung darstellen.
IPPC-Anpassung
Achtung, Frist: 31. Oktober 2007
(Meldung an Behörde: 31. Juli 2007)
Im Zusammenhang mit der IPPC-Anpassung möchten wir darauf hinweisen,
dass gemäß AWG 2002 die Prüfung und
Anpassung Betreiberpflichten sind und
bei Nichtbeachtung Verwaltungsstrafen
oder gar die Sperre der Anlage drohen.
Die zuständige Behörde meldet sich also
nicht aktiv beim Betreiber! Bestehende
Anlagen sind bis 31. Oktober 2007 anzupassen (§ 78 Absatz 5) bzw. alle zehn Jahre auf den Stand der Technik zu überprüfen (§ 57).
Die Überprüfung hat folgende Aspekte
zu berücksichtigen:
• Ist die Anlage eine IPPC-Anlage gemäß
AWG?
• Besteht Anpassungsverpflichtung?
• Überprüfung auf Übereinstimmung
mit IPPC-Anforderungen
• Projekt für Anpassungsmaßnahmen
• Information an die Behörde
• Behördliche Vorschreibung der Maßnahmen
Betroffene Anlagen
Betroffen sind Anlagen folgender Größenordnungen:
Gefährliche Abfälle
Beseitigungsanlagen und Verwertungsanlagen (Tätigkeit nach R1, R2, R6,
R7, R9): > 10 Tonnen/Tag oder 3.500 Tonnen/Jahr
Nicht-gefährliche Abfälle
Beseitigungsanlagen (Tätigkeit nach

POLITIK
D8, D9): > 50 Tonnen/Tag oder 17.500 Tonnen/Jahr
Deponien (Baurestmassen, Reststoff,
Massenabfall)
> 10 Tonnen/Tag oder 25.000 Tonnen/Jahr
IPPC-Anforderungen an Anlagen (§ 43
Absatz 3)
Folgende Anforderungen werden laut
IPPC an die Anlage gestellt:
• Vorsorgemaßnahmen gegen Umweltverschmutzung, unter Bedachtnahme
der wirtschaftlichen Verhältnismäßigkeit
• Effiziente Energienutzung
• Maßnahmen zur Unfallverhütung sowie
• Maßnahmen zur umweltgerechten
Schließung
Verpflichtende Bescheidinhalte
Folgende Inhalte sind nach IPPC (§ 47
Absatz 3) verpflichtend in den Bescheid
aufzunehmen:
• Emissionsgrenzwerte für Schadstoffe
• Anforderungen an die Überwachung
der Emissionen
• Geeignete Auflagen zum Schutz des
Bodens sowie
• Maßnahmen im Störfall
Eine Anpassungsverpflichtung besteht
in jedem Fall für alle Anlagen, die vor dem
31. Oktober 1999 rechtskräftig genehmigt
wurden oder deren Genehmigungsverfahren vor diesem Datum anhängig war
und die Anlage bis 31. Oktober 2000 in Betrieb genommen wurde. Anlagen, die
nach diesen Terminen genehmigt bzw. in
Betrieb genommen wurden, sind bereits
nach IPPC-Regime genehmigt. Laut § 37
Absatz 4 Z. 1 ist ein Projekt zur Anpassung
an den Stand der Technik bis spätestens
31. Juli 2007 einzubringen, und die Behörde hat danach drei Monate Zeit für die Bescheiderstellung.
Das Projekt muss zur Anpassung an
den Stand der Technik BAT’s, IG-L, WRR
und lokale sowie anlagenspezifische Gegebenheiten berücksichtigen, wobei der
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz immer zu
beachten ist. Die Behörde nimmt den Antrag mittels Bescheid unter Festsetzung
möglicher Auflagen zur Kenntnis.
Anmerkung: Detaillierte Informationen, vor allem zur Stellungnahme „Neufassung der EU-Abfallverbringungs-Verordnung“, finden Sie auch auf der VÖEBHomepage, Intern-Bereich unter Fachbereich III/EU-Recht oder Fachbereich
IV/AK/Notifizierung, Recht.
■

DEPONIEVO NEU
Punktation auf Basis des BMLFUW-Begutachtungsentwurfes
vom 5. Jänner 2007
Der Verband arbeitet intensiv daran, seine Vorstellungen und Empfehlungen in den
aktuellen Entwurf zur DepVO neu zu integrieren. Um welche Aspekte es dabei geht,
können Sie der folgenden Punktation entnehmen.
Hohe Standards
• Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VÖEB) und die dadurch vertretene Entsorgungswirtschaft bekennen sich zu hohen, praktikablen Standards
im Sinne des Umweltschutzes. Österreich hat bereits jetzt in Europa eine Vorreiterrolle in der Abfallwirtschaft, dies betrifft insbesondere die getrennte Sammlung, hohe Recycling- und Verwertungsquoten u. v. m.
Keine Notwendigkeit einer übereilten Neufassung
• Eine kleine Novelle der bestehenden DeponieVO mit geringen Anpassungen an
die Praxis ist vollkommen ausreichend, um die EU-Ratsentscheidung zu erfüllen.
Zielführender wäre vielmehr aufgrund der Praxiserfahrungen der letzten Jahre
ein intensiver und zeitlich offener Meinungsaustausch zwischen den betroffenen
Gruppen, um einen bereits ausgereiften Gesetzesentwurf seitens des Ministeriums vorlegen zu können.
Praxistauglichkeit
• Dieser Arbeitsentwurf widerspricht der Intention der EU, aber auch der österreichischen Bundesregierung, die Gesetze schlanker, vollzugstauglicher und verständlicher zu fassen. Regelungen, die aufgrund von Einzelfällen zu allgemeingültiger Gesetzesmaterie werden, werden unvollziehbar, unverständlich und verunmöglichen die Berücksichtigung von regionalspezifischen Aspekten.
Rechtssicherheit
• Für die Betroffenen muss klar erkennbar sein, welche Verantwortlichkeiten sich
aus den Rahmenbedingungen ergeben und wie der Vollzug für die Behörden geregelt wird. Es dürfen dadurch Entscheidungen für die Praxis nicht zu den Höchstgerichten verlagert werden.
Ressourcenschonung
• Das geplante Regelwerk widerspricht dem Grundsatz der Ressourcenschonung,
da eine Kapazitätsausweitung für – geeignete – Altstandorte nicht möglich ist;
aufgrund der neuen Anforderungen an die Untergrundbeschaffenheit von Neustandorten ergibt sich für einige Bundesländer die Problematik, dass in der Praxis
keine neuen Deponien genehmigt werden können.
Technische Anforderungen
• Grundsätzlich sind Deponien die letzten Schadstoffsenken, die für wirtschaftliches Tätigsein benötigt werden. Sie sind technisch so zu gestalten, dass nicht
mehr verwertbare Materialien abgelagert werden können. Die Grenzwerte sind
jedenfalls so festzulegen, dass die in Österreich anfallenden Abfälle auch abgelagert werden können.
Umsetzbarkeit
• Grundsätzlich sind missverständlich Ausnahmeregelungen abzulehnen, nach denen Abfälle nicht aufgrund ihrer Qualität, sondern aufgrund ihrer Herkunft auf
Deponietypen abzulagern sind, bei denen die Qualität der Abfälle nicht mit den
Grenzwerten für die Deponien zusammenstimmen.
Enorme Kostenbelastungen
• Sollte dieser Entwurf umgesetzt werden, sind enorme Kostensteigerungen und
-belastungen für Kommunen, Industrie, Gewerbe und somit für jeden Haushalt
die Folge und machen den Wirtschaftsstandort um einiges unattraktiver.
Durch die Einführung neuer Untersuchungsparameter – die weltweit einzigartig
sind – wird ein Analyseaufwand nötig, der die Kosten für den Abfallbesitzer massiv erhöht. Vor allem durch die vorgeschriebene Abfallanalytik, Beweissicherung,
Betrieb der Anlagen etc. führen zu massiven Kostenerhöhungen, die wiederum
Wirtschaft und Konsumenten treffen.
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Mit der Politik im Gespräch
Im Vorfeld der Nationalratswahl am 1. Oktober 2006 lud der VÖEB die Umweltsprecher von ÖVP und SPÖ, die
Abgeordneten zum Nationalrat Karlheinz Kopf und Kai-Jan Krainer (Umweltsprecher bis Ende 2006), zu Gesprächen ein. Darin präsentierte der Verband nicht nur seine Überlegungen und Forderungen in Richtung einer zukunftsorientierten Abfallwirtschaftspolitik, sondern wollte vor dem Hintergrund der Ausarbeitung eines eigenen
Forderungskataloges von den Politikern in Erfahrung bringen, welche umwelt- und abfallpolitischen Zielsetzungen in der kommenden Legislaturperiode zu erwarten sind. Nachfolgend fasst das „VÖEB-Magazin“ für Sie die

Grundzüge moderner
Abfallwirtschaft
Am Beginn der Gespräche, in denen
neben VÖEB-Präsident Ing. Peter J.
Kneissl, Geschäftsführerin Mag. Daisy Kroker und VÖEB-Rechtsberater Dr. Martin
Eisenberger teilweise auch die Vorstandsmitglieder Frank Dicker, Mag. Georg Ketzler und DI Dr. Philip Krobath teilnahmen,
präsentierte VÖEB-Präsident Kneissl jeweils die wesentlichen Grundzüge einer
modernen Abfallwirtschaft, wie diese sich
aus Sicht des Verbandes darstellt. Wesentlicher Aspekt dabei war die ausführliche
Erläuterung des Umstandes, dass sich die
heimische Entsorgungswirtschaft mehr
und mehr in Richtung Ressourcenmanagement entwickelt. Dabei wurde auch
den beiden Politikern dargelegt, dass sich
damit ganz neue Aufgaben für die Unternehmen ergeben, auf die sich aber der
Gesetzgeber noch nicht ausreichend eingestellt habe.
Drei Diskussionsthemen
Nach dieser allgemeinen Einleitung, in
deren Rahmen auch der VÖEB mit seiner
Struktur und seinen Leistungen vorgestellt wurde, skizzierte Präsident Kneissl
die drei Hauptthemen für die Gespräche.
Es handelte sich dabei um die Bereiche
1. thermische Verwertung,
2. erneuerbare Energien und
3. das Problem der Überregulierung und
Bürokratiebelastung.
Zu jedem dieser drei Themenbereiche
gab es für die Abgeordneten ausführliche
Einführungen und Erläuterungen, die natürlich auf die für den Verband besonders
wichtigen Aspekte Rücksicht nahmen.
Thermische Verwertung
Hauptthema in diesem Kapitel war die
VÖEB-Forderung nach Neuausrichtung
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des ALSAG-Beitrages für Sekundärenergieträger. Die VÖEB-Vertreter argumentierten dahingehend, dass der ALSAG einen „Innovationskiller“ darstellt. Denn
selbst das innovativste Ersatzbrennstoffprodukt werde ALSAG-besteuert und sei
damit wirtschaftlich nicht mehr attraktiv.
Vielmehr sei nach Ansicht des Verbandes
darauf hinzuwirken, dass Abfall nach entsprechender Behandlung und mit den
richtigen Qualitätskriterien durchaus zum
Produkt werden kann, z. B. als Sekundärrohstoff oder eben als Sekundärenergieträger.
Abgeordneter Kopf sprach sich dafür
aus, die ALSAG-Belastung ernsthaft zu
hinterfragen, vor allem wenn dadurch Innovationen verhindert würden. Auch andere Argumente, wie z. B. die Substitution
von (fossilen) Primärenergieträgern, würden doch dafür sprechen, Ersatzbrennstoff-Initiativen zu forcieren und entsprechende Hemmnisse wie den ALSAG-Beitrag zu entfernen. Er versprach den VÖEBVertretern, gemeinsam nach Lösungen zu
suchen.
Ähnlich sah Abgeordneter Krainer von
der SPÖ diese Diskussion. Auch er konnte
den Argumenten der VÖEB-Vertreter
durchaus zustimmen, gab aber zu bedenken, dass laut seinen Erfahrungen Gesetzgeber und Behörden immer noch die Idee
verfolgen, Abfall „aus Prinzip“ zu besteuern. Jedenfalls, so Krainer weiter, sei es an
der Zeit, diese Frage vor dem Hintergrund
aktueller Entwicklungen und künftiger
Energieszenarien neu zu bewerten.
Durchaus kritisch ging Krainer aber mit
der Problematik der unterschiedlichen Behandlung von Verbrennung in thermischen Verwertungsanlagen und der industriellen Mitverbrennung um. Aus Sicht
des Umweltschutzes sei es seiner Ansicht
nach nicht nachvollziehbar, dass es bei der
thermischen Abfallverwertung strengste
Umweltschutzauflagen gibt, in der industriellen Mitverbrennung vom Gesetzgeber aber deutlich geringere Standards
akzeptiert werden. Aus Sicht der SPÖ

Foto: denkstudios

wichtigsten Kernaussagen der Gespräche zusammen.

Nationalratsabgeordneter Kai Jan Krainer
(SPÖ-Umweltsprecher bis Ende 2006)

müsste man hier den bestmöglichen
Schutz für Menschen und Umwelt im Auge haben. Einige VÖEB-Vertreter wiesen
in diesem Zusammenhang auch darauf
hin, dass es vor allem darauf ankommt,
dass der „richtige Abfall in den richtigen
Ofen“ gelange. Und wenn das sichergestellt werden kann, stelle auch die industrielle Mitverbrennung kein Umweltproblem dar.
Erneuerbare Energien
Auch im Zusammenhang mit dem Thema erneuerbare Energien bzw. Ökostrom-

Gesetz spielte der ALSAG in der Diskussion
eine Rolle. Auch hier plädierte der VÖEB
vehement dafür, die biogenen Abfälle im
Siedlungsabfall, das sind rund 30 %,
ALSAG-frei zu stellen. Dies wäre auch im
Sinne des Ökoenergie-Gesetzes eine logische Konsequenz. Vielfach könne man
sich aber des Eindrucks nicht erwehren,
dass es mehr um die Füllung des ALSAGTopfes als um einen echten umweltpolitischen Nutzen gehe. Der Verband steht dazu, dass der ALSAG als ursprünglich gedachtes Lenkungsinstrument sinnvoll war.
Vor allem ÖVP-Abgeordneter Kopf sprach
sich im Rahmen dieser Diskussion für einen pragmatischen Zugang im Hinblick
auf die Struktur des Steuersystems aus.
Vor allem meinte er damit so genannte
„Bagatellsteuern“, zu denen seiner Ansicht nach auch der ALSAG gerechnet werden kann. Hier, so Kopf unmissverständlich, müsste sich die Politik genau ansehen, ob die mit diesen Bagatellsteuern
aufrechterhaltenen Hemmnisse nicht größer sind als der durch ihre Einhebung erzielte Nutzen. Ähnlich wie bei der Diskussion rund um das Thema thermische Verwertung plädierte er dafür, sich den
ALSAG-Beitrag im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien nüchtern anzusehen und die Forderungen bzw. Vorschläge
durchzukalkulieren.
Überregulierung und
Bürokratiebelastung
Den in beiden Gesprächen größten
Teil der Diskussion nahm das Thema
Überregulierung und Bürokratiebelastung ein. VÖEB-Rechtsberater Dr. Eisenberger führte beide Male ausführlich und
mit vielen konkreten Beispielen untermauert aus, welche Benachteiligungen
und Hemmnisse die herrschende Überregulierung für die Branche mit sich bringe. Dabei nannte er als Beispiel u. a. die
Aufzeichnungspflichten (e-DM), die einen
für viele Unternehmen nicht mehr leistbaren Verwaltungsaufwand mit sich
bringen, der aber keinerlei zusätzlichen
Umweltnutzen erzeugt. Alle VÖEB-Vertreter betonten in der Diskussion mit
den Politikern ihre Bereitschaft zur sinnvollen Datenerfassung und selbstverständlich auch zu strengen Kontrollen.
Für die Zukunft lautet der Vorschlag
der VÖEB-Vertreter aber, die Überregulierung und Bürokratiebelastung massiv einzudämmen. Ebenfalls vom VÖEB in die
Diskussion eingebracht wurden die Möglichkeiten einer freiwilligen Branchenselbstverpflichtung als Gegenmodell zur
immer weiter ausufernden bürokratischen Belastung. Der Verband präsentierte dazu seine EFB-Initiative, wobei man

die Politiker auch auf die bereits erfolgte internationale Anerkennung des EFB
hinwies.
Umweltschutz ohne
Kostenexplosion

Foto: Wirtschaftsbund

INTERN

Beide Politiker wiesen unisono auf die
große Bedeutung des Umweltschutzgedankens und der durchaus auch strengen
Gesetzgebung in Österreich hin. Beiden
war jedoch auch klar, dass überbordende
bürokratische Belastungen für die Unternehmen eingedämmt werden sollten, da
sie ansonsten direkt zu Wettbewerbsbenachteiligungen führen. Alle Diskussionsteilnehmer, sowohl die Politiker als auch
die VÖEB-Repräsentanten, sprachen sich
für ein vernünftiges Maß an Kontrolle
aus, werden sich aber auch gegen unzumutbare Belastungen in Zukunft verstärkt
aussprechen.
Luxus: 10 AWGs
Im Zusammenhang mit den zehn
AWGs in Österreich sehen die beiden Politiker in absehbarer Zeit wenig Chancen
auf Änderung. Dies könne nur im großen
Zusammenhang einer Bundesstaatsreform behandelt werden, die derzeit aber
nicht im Raum steht. Vor allem Abgeordneter Kopf äußerte sich als Vertreter einer
Wirtschaftsorganisation
(ÖVP-Wirtschaftsbund) positiv in Richtung Bürokratieabbau. Dies unterstrich er mit einem
Hinweis auf die Bundesverfassung, in der
es unter anderem heißt: „Österreich ist ein
einheitlicher Wirtschaftsraum“. Diesem
Grundsatz müsste natürlich auch in den
gesetzlichen Regelwerken Rechnung getragen werden.
Positives Resümee
Beide Abgeordneten zeigten sich am
Ende der Gespräche sehr an einer Fortsetzung der Diskussionen interessiert.
Viele Detailaspekte waren den Politikern
in ihrer Auswirkung auf die unternehmerische Praxis nicht klar, hier haben die
Gespräche mit Sicherheit eine Bewusstseinsbildung bewirkt. Vor allem bei
den Schlüsselfragen einer Neuausrichtung
des ALSAG-Beitrages im Zusammenhang
mit der Herstellung von Ersatzbrennstoffen bzw. einer Freistellung des biogenen Anteils im Siedlungsabfall zeigte
man nicht nur Verständnis, sondern
versprach in der kommenden Legislaturperiode auch Unterstützung bei der
Realisierung dieser Anliegen. Beide Abgeordneten stimmten dem VÖEB auch
dahingehend zu, dass dem grundsätzlichen Wandel der Abfallwirtschaft in

Nationalratsabgeordneter Karlheinz Kopf
(ÖVP-Umweltsprecher)

Richtung einer Ressourcenbewirtschaftung auch entsprechende gesetzliche
Rahmenbedingungen zur Seite gestellt
werden müssten. Auch die massive Bürokratiebelastung und Überregulierung
müsse kritisch hinterfragt und eingedämmt werden.
Als Resümee aus Sicht des VÖEB kann
jedenfalls festgehalten werden, dass die
Gespräche sachlich auf einem hohen Niveau geführt wurden und der gegenseitige Austausch von Positionen auch in Zukunft regelmäßig stattfinden sollte. Erfreulich war weiters, dass es für die Anliegen des Verbandes überwiegend großes
Verständnis vonseiten der Politiker gab
und über die Parteigrenzen hinweg eine
konstruktive Zusammenarbeit angeboten
wurde. Der Verband wird jedenfalls bemüht sein, derartige Gespräche auch in
Zukunft fortzusetzen. In einem nächsten
Schritt wird der Verband nunmehr die Inhalte dieser beiden Gespräche als Basis für
die Ausarbeitung eines eigenen Forderungspapiers an die neue Bundesregierung heranziehen. Mit dem Ziel, darin einige ganz konkrete legistische Vorhaben
für die kommende Legislaturperiode festzuschreiben.
■
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Bewährtes und Neues im
VÖEB-Seminarprogramm
Im ersten Halbjahr 2007 wartet das VÖEB-Seminarprogramm sowohl mit einer Reihe bekannter und bewährter
Seminarangebote auf als auch mit zwei neuen Coaching-Workshops. Der nachfolgende Bericht gibt einen Überblick auf die nach Erscheinen des „VÖEB-Magazins“ angebotenen Termine.
● Fortbildungskurs für die
Kanalreinigung

VIFzack

Zum insgesamt elften Mal
findet dieses Seminar in Kooperation mit dem ÖWAV
statt. Vom 12. bis 14. März
2007 werden im Klärwerk der
Innsbrucker Kommunalbetriebe AG Themen wie rechtliche
Grundlagen und Ö-Normen,
Informationen zum Zweck der
Kanalreinigung sowie zur Wartung und Pflege des KanalnetFoto: VÖEB

bot. Am 16. März 2007 findet
im
ÖAMTC-Fahrsicherheitszentrum im niederösterreichischen Teesdorf ein weiterer
Termin statt. Geboten werden
neben Lenkübungen (Lenkslalom) und dem speziellen Trainieren von Kurvenfahren (wobei es besonders um das Kennenlernen des möglichen Extremverhaltens eines LKWs
geht) auch vielfältige Blockierund ABS-Bremsübungen sowie
ein ganz generelles Gefahrentraining.

● Kanaldichtheitsprüfungskurs

● Arbeitsplatz Straße:
Fahrtechniktraining für
LKW-Fahrer
Auch dieses Seminar ist ein
Dauerbrenner im VÖEB-Ange-
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zes genauso vorgetragen wie
die Themen Sicherheit und Gesundheitsschutz. Abgerundet
wird der Fortbildungskurs wie
immer durch praktische Übungen im Bereich der Fahrzeugtechnik und der Reinigungspraxis.

Dieser ebenfalls in Kooperation mit dem ÖWAV durchgeführte Kurs findet bereits zum
15. Mal statt und zählt damit
ebenfalls zu den am meisten
nachgefragten Seminaren des
Verbandes. Vom 21. bis 23.
März 2007 werden im RHV
Tennengau-Nord im Salzburger Anif Inhalte wie Grundlagen zum Thema Kanal und

Foto: VÖEB

Wissen mit Pfiff

rechtliche Grundlagen, Sicherheit und Gesundheitsschutz,
Ö-Normen und deren praktische Anwendung genauso vermittelt wie die wichtigsten
Messtechniken (Prüfen mit
Luft und Wasser) sowie eine
Vielzahl von praktischen Übungen rund um Gerätetechnik,
Kanalprüfungen
sowie
Schacht- und Behälterprüfung.

● Neue Angebote:
Coaching-Workshops für
Führungskräfte aus der
Entsorgungswirtschaft
Neu im VIF-Zack-Seminarangebot sind Coaching-Workshops für Führungskräfte von
Familien-, Klein- und Mittelbetrieben einerseits sowie von
Mittel- und Großbetrieben andererseits. Schon der Untertitel
„Wer nicht leitet, der wird geleitet“ macht klar, worum es
im Rahmen dieses Workshops
vor allem geht. Unter der bewährten Leitung von Werner
Schöfnagl und Uwe Kalmbach

lernen die Teilnehmer wirkungsvolle Führungswerkzeuge kennen bzw. nutzen und
werden mit modernster Argumentationstechnik konfrontiert. Darüber hinaus wird vermittelt, wie die eigene Persönlichkeit als Türöffner eingesetzt werden kann, wie Führungsgespräche genutzt werden sollten, unter welchen Bedingungen eine verbesserte
Mitarbeitermotivation erreicht
und wie ganz generell die Führungskompetenz von Führungskräften gestärkt werden
kann.
Der Workshop für Führungskräfte von Familien-,
Klein- und Mittelbetrieben findet am 18. und 19. April 2007
in der Autobahnstation Rosenberger Ansfelden-Süd/OÖ
statt. Das speziell auf die Anforderungen von Führungskräften in Mittel- und Großbetrieben abgestimmte Seminar
findet am 27. und 28. Juni 2007
ebenfalls in der Autobahnstation Rosenberger AnsfeldenSüd/OÖ statt.

● Kostenrechnung und
Bilanzanalyse
Eine zweiteilige Veranstaltung bietet der Verband zum
Themenkomplex Kostenrechnung und Kalkulation in der
Entsorgungswirtschaft sowie
Bilanzanalyse,
Kennzahlen
und Cashflow-Rechnung an.
Die Tage können jeweils gemeinsam oder einzeln gebucht
werden.
Am ersten Tag der Veranstaltung steht das Thema Kostenrechnung und Kalkulation
in der Entsorgungswirtschaft
auf dem Programm. Darin werden die Grundbegriffe von Kostenrechnung und Controlling
genauso vermittelt wie die Be-

handlung von Kalkulationsschemen und Preisuntergrenzen sowie Praxisbeispiele wie
die Kalkulation einer Fahrzeugeinsatzstunde etc. Am
zweiten Tag des Seminars wird
man sich dem Themenkomplex
Bilanzanalyse,
Kennzahlen
und Cashflow-Rechnung widmen. Neben dem theoretischen Input wird es dazu eine
praxisorientierte Fallstudie geben. Die Seminare finden am
24. und 25. April 2007 im Landhotel Gasthof Drei Eichen in
Eugendorf/Salzburg statt.

● „Preisentkrampfung“
Ebenfalls ein bereits bewährtes Seminar im VÖEB-Angebot ist die „Preisentkrampfung“ für Verkaufsmitarbeiter
in Entsorgungsbetrieben. Am
14. Juni 2007 referiert Werner

Schöfnagl im Autobahnrestaurant und Motorhotel Oldtimer/Guntramsdorf, wie man
seine Einstellung zum täglichen „Preiskrampf“ verändern
kann. Behandelt werden dabei
Fragen, wie die eigene Einstellung dazu beschaffen ist, wie
unterschiedliche Kunden- und
Einkäuferprofile
aussehen
können, wie man Tricks von
Einkäufern durchschauen lernt
und vieles mehr. Weiters setzt
man sich mit Methoden psychologischer
Preisverkleinerung, Argumentations- und
Einwandbehandlung
sowie
Strategien und Taktiken in der
Preisverhandlung auseinander.

● Neuerungen im Straßenverkehrsrecht und Ladegutsicherung
Auch dieses Seminar be-

steht aus zwei Teilen, die entweder einzeln oder gesamt gebucht werden können. Am 20.
Juni 2007 stehen dazu die Referenten Dr. Herbert Grundtner und Martin Malits zur Verfügung. Die Veranstaltung findet in der Autobahnstation
Rosenberger Ansfelden-Süd/
OÖ statt. Im ersten Teil des Seminars, der von Dr. Grundtner
geleitet wird, stehen vor allem
Tipps für die Praxis im Vordergrund. Themen wie ein Überblick über die Straßenverkehrsordnung (StVO), das Kraftfahrgesetz (KFG), das Güterbeförderungsgesetz und das Führerscheingesetz werden dabei aus
praxisrelevanter Sicht beleuchtet. Im zweiten Teil werden unter der Leitung von Martin Malits Fragen wie die richtige Sicherung des Ladegutes unter
besonderer
Berücksichtung

der physikalischen Grundlagen
der Ladungssicherung genauso
behandelt. Weiters erfolgt ein
Überblick über Sicherungsmittel und deren Anwendung sowie eine Besprechung der häufigsten von der Exekutive festgestellten Fehler bei der Ladungssicherung.
■
Nähere Informationen zu
den Seminaren und
Angaben zu den Preisen
finden Sie auf der VÖEBHomepage www.voeb.at
(Aktuelles/Termine).
Anmeldungen zu den
Seminaren können
entweder direkt auf der
Homepage, per Fax an die
VÖEB-Geschäftsstelle
01/715 21 07 oder per
E-Mail an voeb@voeb.at
vorgenommen werden.

Foto: VÖEB

Auszeichnung für VÖEB-Präsident Kneissl

Im Rahmen der DepoTech an der Montanuniversität in Leoben wurde VÖEB-Präsident Ing. Peter J. Kneissl für seine großen Verdienste
um die Montanuniversität Leoben von Prof. DI Dr. Lorber geehrt. Vor allem seine Praxiserfahrungen machen ihn seit über zehn Jahren
zu einem allseits geschätzten Lehrbeauftragten der Montanuniversität Leoben und darüber hinaus zu einem wichtigen Mitglied des
Wissenschaftlichen Beirates der DepoTech.
Die DepoTech selbst stand letztes Jahr ganz im Zeichen von Diskussionen rund um sinnvolle Zukunftsstrategien im Bereich Umweltrecht. Unternehmer, Juristen und Behördenvertreter waren sich dabei weitgehend einig, dass eines der größten Probleme des Umweltrechts die exzessive Auslegung und Umsetzung der EU-Standards darstellt. Unter dem Slogan „Zu viele und zu komplizierte Gesetze“
äußerten mehrere Diskussionsteilnehmer ihre Sorge, dass mögliche abfallwirtschaftliche Innovationen unter allzu restriktiven Rahmenbedingungen entweder gar nicht entstehen oder am Markt nicht bestehen könnten. Gefordert wurde neben klaren Zielsetzungen für den Umweltschutz vor allem eine Vereinheitlichung der Gesetze im gesamten EU-Raum.
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FACHMESSE

RO-KA-TECH 2007
Internationale Fachmesse für
Rohr-, Kanal- und Industrieservice
vom 29.3. bis 31.3.2007
in Kassel/Deutschland
Die RO-KA-TECH versteht sich als internationale Fachmesse, die den gesamten
Querschnitt von neuen Verfahren und
Technologien präsentiert, die zur Bestandsaufnahme, Reparatur und der laufenden Unterhaltswartung von abwassertechnischen Anlagen notwendig sind.
Mittlerweile werden auf dieser führenden
Leitmesse Trends und Standards gesetzt.
Alle namhaften deutschen und europäischen Hersteller sind bei der Veranstaltung in den Messehallen Kassel vertreten.
Auf 10.000 qm werden von 150 Ausstellern neue Technologien, Produkte und
Verfahren vorgestellt. Im Gegensatz zu
anderen Umweltmessen finden Sie in Kassel alle Informationen rund um das Thema
konzentriert unter einem Dach. Im Jahr
2006 waren Besucher aus 14 Ländern angereist, um sich über neue Tendenzen und
Entwicklungen zu informieren. Auch im
Jahr 2007 werden Weltneuheiten wieder

zuerst auf der RO-KA-TECH vorgestellt.
Das Ausstellerspektrum umfasst Hersteller
von Saug- und Spülfahrzeugen, Dichtheitsprüftechnik, Hochdruckreinigungsgeräten, Roboter- und Sanierungstechnik,
Rohr- und Kanalreinigungsmaschinen, Kamerainspektionssystemen, Software zur
Dokumentation von Abwasserleitungen
sowie Dienstleistungsunternehmen und
Ingenieurbüros.
Die Einführung eines grafischen Besucherinformationssystem unter www.rokatech.de gibt jedem Interessenten, ob Aussteller oder Besucher, zu jeder Zeit Auskunft über gemeldete Aussteller, Produkte und Rahmenveranstaltungen. Der Eintritt beträgt € 5,00/Tag, Parkplätze ste-

hen den Besuchern kostenlos direkt am
Messegelände zur Verfügung. Das Messegelände (Adresse: Damaschkestraße 55,
D-34121 Kassel) liegt zentral in Deutschland und ist aus allen Richtungen per Auto, Bahn oder per Flugzeug (Frankfurt/
Main) zu erreichen.
Begleitet wird diese Fachmesse von einer moderierten Vortragsreihe rund um
die Dichtheitsprüfung und Reparatur der
Haus- und Grundstücksentwässerungsanlagen. Beleuchtet werden hierbei die verschiedenen Sanierungs- und Inspektionsverfahren, deren Vor- und Nachteile,
rechtliche und versicherungstechnische
Probleme sowie die Verantwortung der
Kommunen bei der Qualitätssicherung
u. v. m. Diese Vortragsreihen sind für alle
Besucher kostenlos und finden direkt in
der Messe auf dem VDRK-Forum statt. Die
aktuellen Themen und Namen der Referenten entnehmen Sie bitte unserem Internetauftritt.
■
Kontakt:
VDRK e. V.
Ralph Sluke
Tel.: +49 (0) 561-2075670
Fax.:+49 (0) 561-20756729
www.rokatech.de
info@rokatech.de

Zentral in Europa - Messe Kassel
Internationale Fachmesse für Rohr-, Kanal- und Industrieservice

29.03. - 31.03.2007
Der Messestandort
Damaschkestraße 55 • 34121 Kassel

Die Bundesautobahnen
• Hannover - Kassel A7
• Würzburg - Kassel A7
• Frankfurt - Kassel A7 (ab Hattenbacher Dreieck A5)
• Dortmund - Kassel A44 • Fritzlar - Kassel A49
führen Sie über die Abfahrt KS Zentrum beim Südkreuz Kassel
direkt an die Messehallen. Die Bundenstraßen B3, B7 und B83
vervollständigen die Anfahrtmöglichkeiten.

Der Erfolg 2006
Die Ausstellermeinung

Die RO-KA-TECH versteht sich als internationale Fachmesse, die
den gesamten Querschnitt von neuen Verfahren und Technologien,
die zur Unterhaltung, Reparatur und der Bestandsaufnahme von
abwassertechnischen Anlagen notwendig sind, komprimiert und
zentral in Europa gelegen, dem Besucher zugänglich macht. Auch
2007 werden wieder diverse Weltneuheiten von Aufbau-, Kameraherstellern und aus anderen Bereichen vorgestellt.

Die Rahmenveranstaltungen
Zentrales Diskussionsforum
Recht und Gesetz
Warentests / Prüfverfahren
Informationen zum Tarifvertrag
Produktdemonstrationen
Weiterbildung / Zertifizierung
Lehrberuf und Meisterausbildung

Alle tagaktuellen Informationen unter
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Die Besucherstruktur
• Rohr- und Kanalreinigungsunternehmen
• Auftraggeber aus dem kommunalen Bereich
• Architekturbüros
• Sanierungsunternehmen
• Tief- und Rohrleitungsbauer
• Zulieferfirmen
• Ingenieure und Techniker

www.rokatech.de

MITGLIEDER

AVE – die Entsorgungstochter
der Energie AG Oberösterreich
In unserer Serie der Vorstellung von VÖEB-Mitgliedsbetrieben präsentieren wir diesmal mit dem Energie-AGTochterunternehmen AVE einen der führenden Entsorgungsfachbetriebe in Zentraleuropa. Besonderes Merkmal
der AVE ist es, ihren Kunden – Kommunen, Abfallwirtschaftsverbänden und Privatkunden aus Industrie und Gewerbe – innovative Komplettlösungen für die gesamte Bandbreite des Abfall- und Wertstoffmarktes anzubieten.

Entsorgungssicherheit für
4,5 Millionen Kunden
Das Leistungspotenzial der AVE erkennt man schon daran, dass man als einziges Entsorgungsunternehmen Österreichs entlang der gesamten Abfall-Wertschöpfungskette Dienstleistungen erbringt. Konkret handelt es sich dabei um
Tätigkeiten von der Sammel- und Aufbereitungs-Logistik über die Verwertung bis
hin zur Entsorgung für rund 4,5 Millionen
Einwohner sowie für über 40.000 Gewerbe- und Industriekunden im In- und Ausland. Die AVE-Kunden profitieren von diesem ganzheitlichen Ansatz in Form von
stabilen, fairen Preisen und einer nachhaltigen Entsorgungssicherheit.
Mehr als 3100 Mitarbeiter in der
AVE-Gruppe
Eine derartige Aufgabenvielfalt kann
natürlich nur mit einem entsprechenden
Team und optimalem Equipment bewältigt werden. Das wird auch bei einem Blick
auf die aktuelle Mitarbeiter-, Standortund Fahrzeugstatistik deutlich. In der
AVE-Gruppe sind an rund 50 Standorten

über 3100 Mitarbeiter beschäftigt. Und
vom Tiroler Ötztal bis in die Westukraine
sind mehr als 700 AVE-Fahrzeuge täglich
im Einsatz.

Foto: AVE

Im nachfolgenden Bericht stellen wir das Vorzeigeunternehmen der heimischen Entsorgungsbranche näher vor.

Expansionskurs in Zentral- und
Osteuropa
Diese beeindruckenden Zahlen sind
das Ergebnis einer konsequenten und erfolgreichen Expansions- und Akquisitionspolitik. Mit ihrer Dachmarke AVE befindet
sich die Energie AG Oberösterreich auf
den Entsorgungsmärkten in Österreich
und den CEE-Staaten seit zwei Jahren auf
Expansionskurs. Rund ein Viertel des Konzernumsatzes wird im Segment Entsorgung erwirtschaftet. Damit ist die AVEGruppe eine der führenden Unternehmensgruppen in diesem Marktsegment in
Zentral- und Osteuropa. In Österreich und
Ungarn ist sie sogar die Nummer 1 unter
den privaten Entsorgern, in Tschechien
gelang im abgelaufenen Jahr bereits der
Sprung unter die Top 3 der privaten Abfallwirtschaft. Und auch in den neuen
AVE-Märkten Slowakei, Rumänien und
Ukraine wurde 2005/2006 die Basis für zukünftige Expansionsschritte gelegt.

Seit September 2006 ist die AVE auch in Rumänien
und der Ukraine am Entsorgungsmarkt tätig.

2005/06: das Jahr der
Akquisitionen
Das Jahr 2006 kann mit Fug und Recht
als „Jahr der Akquisitionen“ bezeichnet
werden, konnten doch 14 Akquisitionsprojekte erfolgreich abgeschlossen werden. In Österreich wurden die Firmen Eisen Eigl (Tirol), Faltinger (OÖ), Bachleitner
(OÖ) und Sime (OÖ) zu 100 % erworben.
In der Tschechischen Republik konnten
mehrere Privatisierungsprojekte von
Stadtwerken sowie Beteiligungen an privaten Unternehmen realisiert und die
Liste der AVE-Standorte erweitert werden.
Auch in Ungarn wurde die Marktposition durch zwei Akquisitionen weiter ausgebaut. Die AVE Ungarn versteht sich darüber hinaus auch als Brückenkopf für Expansionen in die Slowakei, nach Rumänien und in die Ukraine. In Rumänien und
in der Slowakei wurden eigene Landesgesellschaften gegründet.
Anlagen- und Logistikverbund
bewältigt Rekordabfallmenge
Der Anlagenverbund der AVE-Gruppe
schafft die Basis für eine Abfallbehand-

Die international tätige AVE-Gruppe ist mittlerweile ein Komplettanbieter
in Sachen Entsorgung.

Fortsetzung auf Seite 16
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Foto: WAV

lung auf höchstem technischem und ökologischem Niveau und gewährleistet
gleichzeitig die Entsorgungssicherheit für
die Kunden. Ein Höchstmaß an Anlagenverfügbarkeit und die exakte Abstimmung sämtlicher Prozesse im Logistik- und
Anlagenbereich ermöglichen es der AVEGruppe, eine Jahresinputmenge nahe der
Drei-Millionen-Tonnen-Grenze zu bewältigen.
Herzstück des Anlagenverbundes sind
die beiden thermischen Anlagen in Wels
und Lenzing. Zusätzliche thermische Anlagen – speziell in den neuen CEE-Märkten –
sind in Planung.
Weitere Splitting- und Sortieranlagen
in Österreich, Tschechien und Ungarn sorgen für die fachgerechte Aufbereitung
der Abfälle und sind Voraussetzung für
ein effizientes länderübergreifendes
Stoffstrommanagement. Spezialanlagen,
wie die neu errichtete Altholzaufbereitung für das Biomassekraftwerk in Timelkam, die Tierkörperverwertung in Regau
sowie die Pelletieranlage in Wels (inkl.
vorgeschalteter Gewerbemüllsplittinganlage), ergänzen das breite Anlagenspektrum.

Mit dem Ausbau der WAV sind alle Voraussetzungen für die oö. Mülllösung erfüllt. Interessiert hat sich die Bevölkerung bei der Eröffnung über die neue Anlage informiert.

land stetig. Die AVE kann durch das internationale Partner-Netzwerk und die länderübergreifende Abstimmung der Stoffströme ihren Kunden EBS-Materialien
nach klar definierten Anforderungen justin-time zur Verfügung stellen. Mit der
Herstellung von Pellets aus Altkunststoffen, die im Hochofenprozess der voestalpine als Reduktionsmittel eingesetzt werden, liefert die AVE eine weitere Innovation mit hohem ökologischem und ökonomischem Anspruch.

Foto: AVE
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Kompetenz bei thermischen
Verwertungslösungen
Neben dem Wachstum der AVE auf
neuen Märkten war das vergangene Geschäftsjahr auch deutlich von mehreren
Wachstumsschüben im Bereich der thermischen Verwertung gekennzeichnet. Die
Inbetriebnahme der zweiten Verbrennungslinie der Welser Abfallverwertung
(WAV II), der Erwerb der Abfallverbrennungsanlage im tschechischen Pardubice,
der erfolgreiche Einsatz der AVE-Kunststoffpellets als Reduktionsmittel im Hochofen der voestalpine, Umsatz- und Mengensteigerungen bei der Produktion von
Ersatzbrennstoffen für die Zementindustrie sowie die Belieferung des Biomassekraftwerkes in Timelkam mit aufbereitetem Altholz unterstreichen die thermische
Kompetenz der Energie AG bzw. AVEGruppe. Kein Zufall also, dass Oberösterreich inzwischen nach Wien zum wichtigsten Standort für thermische Verwertungsund Entsorgungsanlagen in Österreich geworden ist. Allein die AVE verfügt in
Oberösterreich über eine thermische Kapazität von rund 600.000 Tonnen.
Langfristig vertraglich gesicherte Abfallmengen und das vorhandene technische Know-how eröffnen der AVE-Gruppe
beste Chancen für die Realisierung künftiger thermischer Projekte im In- und Ausland. Den Einstieg in den Thermik-Markt
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Moderner Leitbetrieb
Aus Altkunststoff erzeugt die AVE Pellets,
die als Reduktionsmittel im Hochofenprozess der voestalpine erfolgreich zum
Einsatz kommen und den Verbrauch von
Koks reduzieren.

in Tschechien bildete der Erwerb des Drehrohr-Ofens in Pardubice (CZ). Derzeit wird
die Anlage saniert und auf EU-Standard
gebracht.
Führend bei Innovationen
Der Innovationsanspruch ist immer
schon integraler Bestandteil der AVE-Strategie gewesen, was auch eine Vielzahl
realisierter Projekte dokumentiert. So
werden z. B. am Standort AttnangRedlham Ersatzbrennstoffe (EBS) für die
Zementindustrie aufbereitet. Steigende
Rohstoffpreise bei den fossilen Brennstoffen erhöhen die Nachfrage nach hochwertigen Ersatzbrennstoffen im In- und Aus-

Alles in allem präsentiert sich die AVEGruppe heute als ein moderner Leitbetrieb der Entsorgungswirtschaft – und
zwar europäischer Prägung. Internationalität, Innovationskraft, Kundennähe und
ein umfassendes Dienstleistungsangebot
machen das Unternehmen zu einem Botschafter der Entsorgungswirtschaft auf
dem Weg zu einer nachhaltigen Ressourcenwirtschaft. Mit der Fähigkeit, durch
unternehmerisches Handeln auch zum
Vorbild für eine künftige europäische Entwicklung zu werden.
■
AVE Entsorgung GmbH
Flughafenstraße 8
4063 Hörsching
Tel.: +43 7221 /601-0
Fax: +43 7221 /601-110
E-Mail: die.entsorger@ave.at
Internet: www.ave.at
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