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Liebe Leserin, lieber Leser!

25 Jahre VÖEB – ein Vierteljahrhundert im Dienste der
heimischen Entsorgungsbranche. Es waren erfolgreiche 25
Jahre, auf die unser Verband heuer zurückblicken kann. Eine
Zeit, die von einer anhaltenden Aufbruchstimmung genauso
geprägt war wie von zunehmender Professionalisierung,
Technologisierung und einer immer größeren werdenden
Dienstleistungspalette der Abfallwirtschaft. Ich denke, es ist
zulässig, darauf hinzuweisen, dass der Verband maßgebli-
chen Anteil an dieser positiven Entwicklung hatte. Durch
den beispielhaften Einsatz des VÖEB-Vorstandes, der bun-
desweiten regionalen Vertretungen und der verantwor-
tungsvollen Mitarbeit von vielen Spezialisten unserer Bran-

che bei der Lösung vielfältiger Problem-
stellungen konnten wir in dieser dyna-
mischen Entwicklung einen unüberseh-
baren Beitrag leisten. Einen Beitrag
ganz im Sinne von Dienstleistung mit
höchstem Qualitätsanspruch und tag-
täglich praktizierter Nachhaltigkeit. 

Mindestens von so großer Bedeu-
tung war aber auch die Schaffung pro-

fessioneller Verbandsstrukturen, die es uns ermöglichen, ei-
ne aktive Rolle in der Meinungsbildung, in der Beratung und
Unterstützung von Politik und Verwaltung sowie in der Öf-
fentlichkeitsarbeit einzunehmen. Dazu zählt das professio-
nelle Büro unserer Geschäftsführung genauso wie die Fach-
bereiche und Arbeitskreise, die VÖEB-Tagungen ebenso wie
unsere umfangreichen Seminarangebote, unsere Mitarbeit
in europäischen Gremien oder unsere Partnerschaften mit
Wissenschaft und Forschung. Letztendlich hat die Summe all
dieser Aktivitäten dazu beigetragen, dass sich der Stellen-
wert und das Image der Entsorgungsbranche über diesen
Zeitraum von 25 Jahren deutlich gewandelt haben – und
zwar eindeutig zum Positiven. Heute werden Entsorgungs-
betriebe als moderne Hightechunternehmen begriffen, die
sich mit großem Engagement und hohen Investitionen den
Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft stellen. Zu
diesen Herausforderungen zählt mit Sicherheit die Wand-
lung der Entsorgungsbranche von der klassischen Abfallbe-
wirtschaftung hin in Richtung eines Ressourcenmanage-
ments. Was dabei nie vergessen werden sollte, ist die Tatsa-
che, dass unsere Branche damit einen unverzichtbaren akti-
ven Beitrag zum Umweltschutz leistet. 

Es ist eine gute Bilanz, die der Verband nach 25 Jahren
vorlegen kann. Es ist aber gleichzeitig die Verpflichtung,
nicht nachzulassen, sondern gemeinsam mit allen VÖEB-Mit-
gliedern den Weg unbeirrbar fortzusetzen. Im Auftrag unse-
rer Mitglieder, zum Wohle der heimischen Wirtschaft und
zur Gewährleistung einer enkeltauglichen Umwelt.

Dem 25-Jahr-Jubiläum des Verbandes ist natürlich ein
ausführlicher Rückblick gewidmet, der auch ein Interview
über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Verban-
des und der Branche umfasst. Abgerundet wird unsere aktu-
elle Magazin-Ausgabe von einem Bericht unserer Jahresta-
gung, diversen aktuellen Informationen im Rechtsbereich
und einer interessanten Mitgliederpräsentation. Wir hoffen
wie immer, Ihnen damit eine interessante und abwechs-
lungsreiche Lektüre anbieten zu können und wünschen viel
Vergnügen beim Lesen!

Mit einem herzlichen Dank für Ihr in mich gesetztes Ver-
trauen verbleibe ich

Ihr Ing. Peter J. Kneissl
VÖEB-Präsident

Soziale Verantwortung als
Basis des Erfolgs

Gewachsen ist der Familienbetrieb
Rethmann über mehr als 40 Jahre. In
den 1960er Jahren übernimmt Nor-
bert Rethmann das Transportunter-
nehmen seines Vaters Josef Rethmann
sen. und wird erstmals verstärkt in der
Abfallwirtschaft tätig. Zu diesem Zeit-
punkt beschäftigt das Unternehmen
28 Mitarbeiter.

Mitte der 1960er Jahre wurde für
den Unternehmer deutlich, dass sich
durch die Privatisierung auf dem Ent-
sorgungssektor Veränderungen für
den Markt ergeben würden. Die Priva-
tisierung in der Abfallwirtschaft, so
Rethmann in seinen Ausführungen,
hat die Entwicklungen seines Unter-
nehmens entscheidend mitbestimmt.
Er vertritt den Standpunkt, dass sich
der Staat darauf beschränken sollte,
Rahmenbedingungen und Gesetze zu
schaffen bzw. deren Einhaltung zu
kontrollieren. Nur dort, wo das Prinzip
der sozialen Marktwirtschaft nicht
funktioniert oder ihre Aufrechterhal-
tung nicht gewährleistet sei, soll ein
Eingriff des Staates in den Markt erfol-
gen.

Langfristige Verantwortung
statt kurzfristigem
Shareholder-Value

Aufgrund einer rasanten wirt-
schaftlichen Entwicklung stieß das Fa-
milienunternehmen Ende der 1970er
Jahre im Bereich der personellen Res-
sourcen an seine Grenzen. Zusätzliche
Führungskräfte wurden eingestellt.
Diese seien, so Rethmann, zum Groß-
teil auch noch heute im Unternehmen.
Und überhaupt, so Rethmann sichtlich
stolz, gäbe es so gut wie keine Fluk-
tuation. Er kritisierte in diesem Zusam-
menhang die Entwicklung, dass Ma-
nager gegenwärtig oft nur auf kurze
Zeit verpflichtet werden. Börsenotier-
te Aktiengesellschaften messen dem
Shareholder-Value seiner Ansicht nach
viel zu große Bedeutung bei. Dies sei
eine Fehlentwicklung. Bei Rethmann
hingegen wird den Mitarbeitern auf
Führungsebene langfristig orientierte
unternehmerische Herausforderung
übertragen. Sie müssen Verantwor-
tung übernehmen und Entscheidun-
gen treffen, die nicht nur einen größt-
möglichen Ertrag erzielen, sondern
auch ethisch und moralisch vertretbar
sind.
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„Herausforderungen
annehmen – unter-
nehmerisch handeln“
Soziale Verantwortung als Erfolgsbasis

Am 11. Mai fand im Kärntner St. Kanzian die heurige VÖEB-Jahres-

tagung statt. Nach der Eröffnung durch DI Harald Tschabuschnig,

Abteilungsvorstand im Amt der Kärntner Landesregierung, folgten

die Teilnehmer einem außergewöhnlichen Gastvortrag von Norbert

Rethmann, Gründer der Rethmann Entsorgungs AG & Co. KG aus

Deutschland. In seinem Vortrag erläuterte Rethmann seine persönli-

chen und unternehmerischen Maximen und mit welchen Strategien

es gelang, aus einer kleinen Familienunternehmung eines der ge-

genwärtig größten europäischen Entsorgungsunternehmen zu ma-

chen. Ein auch nachdenklich stimmendes Referat zum 25-Jahr-Jubi-

läum des VÖEB, in dem die Kernaufgaben der Abfallwirtschaft in

unserer Gesellschaft anhand eines Erfolgsbeispieles anschaulich auf-

gezeigt wurden.



In Personalbelangen verfolgt man da-
her eine klare und erfolgreiche Strategie:
Das Unternehmen investiert massiv in die
Ausbildung des eigenen Personals. Inner-
halb der Rethmann-Gruppe werden jähr-
lich rund 1.200 junge Menschen ausgebil-
det. Dabei wird das in der Firmenphiloso-
phie verankerte Gedankengut weiterge-
geben. 

Gelebte Grundwerte im
Familienunternehmen

Anfang der 1970er wurden von Reth-
mann die „Grundsätze der Arbeit“ formu-
liert, die seit damals als Richtlinien für das
Denken und Handeln im Unternehmen
dienen. Kurz und plakativ formuliert sind
sie für alle Mitarbeiter, von den leitenden
Führungskräften bis hin zu jedem einzel-
nen Fahrer, gültig und beinhalten Grund-
werte wie Einsicht, Toleranz und Verant-
wortung. So sind beispielsweise „langfris-
tige Sicherheit und Umweltschutz über
kurzfristige Kostenüberlegungen zu stel-
len“. Und: „Wir orientieren uns kompro-
misslos an den Anforderungen und Wün-
schen unserer Kunden“, so Rethmann in
seinen Ausführungen.

Rethmann ist weiters davon über-
zeugt, dass die Subsidiarität, die sich aus
der sozialen Marktwirtschaft ergibt, mehr
Eigenverantwortung und Eigeninitiative
von den Unternehmern fordert. Es sei not-
wendig, dort Verantwortung gegenüber
der Bevölkerung zu übernehmen und Un-
terstützung anzubieten, wo der Staat
nicht zur Verfügung steht. So hat Reth-
mann selbst ein Ehrenamt als Bürgermei-
ster inne und berichtete, dass alle leiten-
den Mitarbeiter seines Unternehmens so-
zial engagiert sind.

Trotz der mittlerweile fast 35.000 Mit-
arbeiter weltweit ist die Rethmann-Grup-
pe nach wie vor ein reines Familienunter-
nehmen und fest in Händen der Reth-
manns. Norbert Rethmann wacht als Auf-
sichtsratsvorsitzender über die Holding.
Neben den Unternehmensanteilen gab er
im Laufe der Jahre auch sein Leitmotto
„Verantwortung übernehmen – unter-
nehmerisch handeln“ an die jüngere Ge-
neration weiter. 

Die Familienholding: eine
Erfolgsgeschichte

Die Rethmann AG & Co. KG ist zu einer
international tätigen Unternehmensgrup-
pe gewachsen. Sie erbringt Dienstleistun-
gen für Gebietskörperschaften, Industrie,
Gewerbe und den Agrarsektor. Im Laufe
der Zeit haben sich drei Hauptgeschäfts-
felder etabliert, für die je ein Unterneh-
men tätig ist: die Remondis AG & Co. KG in

der Sparte Wasser- und Kreislaufwirt-
schaft, die Rhenus Logistics AG & Co. KG
als Logistikdienstleister und die Saria Bio
Industries AG & Co. KG auf dem Gebiet
der Schlachtabfall- und Tierkörperverwer-
tung. Alles in allem erwirtschaften diese
drei Unternehmen einen Gesamtumsatz
in Höhe von rund 8,6 Mrd. Euro. 

Remondis – Wasser- und
Kreislaufwirtschaft

Remondis ist mit rund 18.500 Mitarbei-
tern eines der weltweit größten privaten
Dienstleistungsunternehmen der Wasser-
und Kreislaufwirtschaft. Es betreibt ein ei-
genes Anlagennetzwerk mit über 500 An-
lagen und ist nicht nur in 20 europäischen
Staaten, sondern inzwischen auch in Chi-
na, Japan, Taiwan und Australien vertre-
ten. 

Mit seinen Dienstleistungen versorgt
Remondis bis zu 20 Millionen Bürger. Da-
bei werden mithilfe von 6.000 Fahrzeugen
im Logistiknetzwerk jährlich annähernd
25 Millionen Tonnen Wert- und Reststoffe
gesammelt. Das Unternehmen betreibt
ein flächendeckendes Netz von hochmo-
dernen Sortier- und Aufbereitungsanla-
gen, in denen die Materialien verarbeitet
und Jahr für Jahr mehrere Millionen Ton-
nen Wertstoffe gewonnen werden. Diese
führt man in Form neuer, hochwertiger
Produkte in den Wirtschaftskreislauf zu-
rück. 

In seinem Vortrag erklärte Rethmann,
dass eine eigene Abteilung im Unterneh-
men laufend Recherchen zur aktuellen
europäischen und weltweiten Wettbe-
werbssituation durchführt. Um erfolg-
reich zu sein, sei es von enormer Bedeu-

tung, die Entwicklungen in der Branche
und die Mitbewerber laufend zu beob-
achten, um eventuell entsprechend rasch
reagieren zu können. 

Von Gold und Silber: Marken
entwickeln, Märkte erschließen

Das Betätigungsfeld von Remondis
entwickelte sich im Laufe der Zeit weg von
der reinen Sammlung hin zur Ausliefe-
rung sekundärer Rohstoffe und Produkte.
So wurde z. B. im letzten Jahr aus Abfällen
mehr als eine Tonne Gold gewonnen und
inzwischen ist Remondis mit 150 Tonnen
jährlich Europas größter Silber-Produzent.
In einem aufwändigen physikalisch-che-
mischen Prozess werden die Rohstoffe in
eigenen Anlagen aus Elektronikschrott
zurück gewonnen, geschmolzen und ver-
edelt. Aufgrund des rapiden Anstiegs der
Rohstoffpreise lohnt sich die recht auf-
wändige Extraktion. Das Unternehmen
stellt schon heute eine Palette von Pro-
dukten aus Sekundärrohstoffen wie
Kunststoffe, Baustoffe, Chemikalien und
Komposte her. Verunreinigte Lösungsmit-
tel werden destilliert, konditioniert und
unter eigenem Namen wieder verkauft.
Rethmann betont, dass es dabei entschei-
dend sei, die Produkte nicht nur herzustel-
len, sondern auch aktiv mit entsprechen-
den Vertriebsmaßnahmen zu vermarkten.

Recycling und Energieproduktion 

Allein 50 Remondis-Wissenschaftler be-
schäftigen sich mit der Erforschung neuer
Recycling-Verfahren. Voraussetzung für
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Gespannt und beeindruckt folgten über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Ausfüh-
rungen von Norbert Rethmann.
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den Vertrieb der Recycling-Produkte ist
die hochwertige Qualität der Rohstoffe,
daher werden während der Herstellung
zahlreiche strenge Kontrollen durchge-
führt. Nur so können die Produkte am
Markt auch konkurrenzfähig sein. Nach
Ansicht Rethmann’s sei nur durch die Er-
schließung neuer Märkte und die Annah-
me unternehmerischer Herausforderun-
gen ein entscheidender Wettbewerbsvor-
sprung für Unternehmen in der Kreislauf-
wirtschaft möglich.

Neben der Auslieferung sekundärer
Rohstoffe gewinnt die Energieproduktion
zunehmend an Bedeutung. In 15 eigenen
Müllverbrennungsanlagen werden Rest-
abfälle thermisch verwertet und dabei
Energie in Form von Dampf und Strom
produziert. Dieser wird zur eigenen Pro-
duktion verwendet oder dem freien
Markt zur Verfügung gestellt, wertvolle
Primärbrennstoffe können somit ersetzt
werden.

PPP – Public Private Partnership

In den beiden großen Geschäftsfeldern
Wasser- und Kreislaufwirtschaft arbeitet
Remondis in PPP-Gesellschaften mit der
öffentlichen Hand zusammen. Die Kom-
munen geben die Rahmenbedingungen
vor und Remondis führt die Tätigkeiten
durch. Kommunen nutzen die Infrastruk-
turdienstleistungen – vom Wasserma-
nagement (Trinkwasserversorgung und
Abwasserentsorgung) über den öffentli-
chen Personennahverkehr bis zur Kreis-
laufwirtschaft. Zahlreiche, seit vielen Jah-
ren erfolgreich funktionierende Beispiele
im In- und Ausland beweisen, wie vorteil-
haft die Zusammenarbeit zwischen Kom-
munen und privaten Unternehmen nach
dem Modell einer PPP ist.

Eigene LKWs, eigene Züge, neue
Wege – Rhenus

In einem weiteren Hauptgeschäftsfeld
der Familien-Holding ist die Rhenus-Grup-
pe tätig, die mit einem Umsatz von 2,5
Mrd. Euro zu den führenden europäi-
schen Logistikdienstleistern zählt. Das Un-
ternehmen beschäftigt an 200 Standorten
über 13.000 Mitarbeiter. Die Geschäftsbe-
reiche umfassen Contract Logistics,
Freight Logistics, Port Logistics sowie Pu-
blic Transport. 

Das Netz der Logistik-Zentren ver-
knüpft die Industriezentren in Europa, das
Unternehmen ist in den bedeutenden
See- und Binnenhäfen Europas präsent.
Die Transportleistungen werden großteils
mit eigenen Kapazitäten mittels LKW, Zug
und Containerschiffen durchgeführt.
Durch diese Unabhängigkeit können fle-
xible Transportwege gefunden und den
Kunden angeboten werden. 

Der erweiterte Warenaustausch ist auf-
grund des eigenen weltweiten Netzwer-
kes möglich, das über 100 eigene Standor-
te in Europa und Asien sowie weitere 140
Partner rund um den Globus umfasst. So
gibt es beispielsweise in Moskau und Kiew
eigene Logistik-Zentren. Dort können Wa-
ren zwischengelagert und zentral verteilt
werden. Zusätzlich ist Rhenus mit Dienst-
leistungen im Bereich des Public Trans-
ports in einen neuen, wachsenden Markt
eingestiegen. Der lokale und regionale
Busverkehr wird vermehrt nicht mehr 
nur durch die Kommunen durchgeführt.
So sind inzwischen bereits 1.200 Rhenus-
Busse für den Personennahverkehr unter-
wegs.

Saria Bio-Industries

Das dritte Geschäftsfeld, Saria Bio-In-
dustries, ist mit fast 3.000 Mitarbeitern an

über 80 Standorten in acht Ländern das
größte familiengeführte europäische Un-
ternehmen im Bereich der Entsorgung
und Verwertung von Schlachtabfällen
und Tierkörpern. Hauptbetätigungsfeld
ist die Entsorgung von tierischen Abfällen
aus Schlachthöfen und landwirtschaftli-
chen Betrieben. Innerhalb der Unterneh-
mensgruppe Saria beschäftigt man sich
auch mit der Sammlung und Aufberei-
tung von Lebensmittelresten aus Kanti-
nen, Großküchen, dem Lebensmittelein-
zelhandel etc. Mit 40 Produktionsstand-
orten und einer jährlichen Verwertung
von rund 2,5 Millionen Tonnen Schlacht-
und Küchenabfällen ist das Unternehmen
europaweiter Marktführer.

Aufgrund der BSE-Krise und des damit
einhergehenden Tiermehl-Verfütterungs-
verbot stand das Unternehmen plötzlich
vor der Situation, in der Futter-Produktion
keine Lebensmittelreste mehr verwenden
zu dürfen. Die diesbezüglich weiterhin
noch unklare Situation zwingt das Unter-
nehmen, alternative Verwertungsmetho-
den zu entwickeln und umzusetzen. Mehl
und Fett sind die beiden Hauptprodukte
der Saria Bio-Industries, die überwiegend
der Verbrennung zugeführt werden.
Haupteinsatzgebiete sind vor allem die
Energieerzeugung in eigenen Anlagen,
die eigene Biodiesel-Herstellung und Koh-
lekraftwerke sowie Zementwerke. 

„Herausforderungen annehmen –
unternehmerisch handeln“

Spricht Rethmann über die Kriterien
des Erfolges, so zeigt er sich überzeugt,
dass die Rethmann-Gruppe ihr Wachstum
antizipierendem Wirtschaften, dem Vor-
wegnehmen möglicher Entwicklungen
und auch dem Eingehen von Wagnissen
verdankt. Von Vorteil sind dabei unter an-
derem die kurzen Entscheidungswege,
die sich innerhalb des Familienunterneh-
mens ergeben. Weitere Aspekte, die Reth-
mann für unternehmerisch wichtig hält,
sind der Erfahrungs- und Gedankenaus-
tausch in der Branche sowie die Entwick-
lung eines internationalen Bewusstseins.
Denn: „Europa wächst immer schneller
zusammen.“ Allen Unternehmen der Ab-
fallwirtschaft legt Rethmann abschlie-
ßend noch ans Herz, ihr Tun für die Bevöl-
kerung sichtbar zu machen und sich nicht
mit dem oft negativen Image der Entsor-
gungsbranche zu identifizieren. 

Rethmann schloss seinen Vortrag mit
dem für ihn wichtigsten Aspekt in der Ent-
wicklung eines Unternehmens: Das unter-
nehmerische Denken muss über Genera-
tionen an die Kinder weitergegeben wer-
den, damit auch sie „Herausforderungen
annehmen und unternehmerisch handeln
lernen“. n

Fortsetzung von Seite 3

Hielt einen faszinierenden Vortrag im
Rahmen der Jubiläumstagung des VÖEB:
Norbert Rethmann, der auf die ethischen
und moralischen Aspekte der modernen
Abfallwirtschaft einging.
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1982 – Das Geburtsjahr 
des VÖEB

Eine kleine Gruppe engagierter, priva-
ter Entsorgungsunternehmer übernahm
1980 die Initiative zur Gründung einer ei-
genen Standesvertretung, da die aufstre-
bende Branche der Entsorgungsunterneh-
men in keiner Interessenvertretung veran-
kert war. Die erste Jahreshauptversamm-
lung am 17. April 1982 wurde somit zur
Geburtsstunde des VÖEB, der damals be-
reits 64 ordentliche Mitglieder zählte.

1983 – Formierung der
Organisation und ihrer Aufgaben

Der Vorstand war in der ersten Zeit vor
allem darum bemüht, den VÖEB bei allen
wichtigen Institutionen und Stellen in Po-
litik und Verwaltung bekannt zu machen,
um eine eigenständige Vertretung in der
Wirtschaftskammer zu erwirken. In die-
sem Jahr befassten sich die Mitglieder

erstmals eingehend mit dem (druckfri-
schen) Sonderabfallgesetz des Bundes,
das starke Auswirkungen auf die Tätigkeit
der Entsorgungsbranche hatte. 

1984 – Der VÖEB macht sich
bemerkbar

In Schreiben an Ministerien, Landesre-
gierungen, Kammern und diverse andere
Institutionen präsentierte sich der VÖEB
als besonders aktive Interessengemein-
schaft und bot seine Mitarbeit an. Die
erste „VÖEB-Mitgliederinformation“ er-
schien im März 1984. Weitere sieben Aus-
gaben in dieser Form folgten. Eine Dar-
stellung des VÖEB mit seinen Aufgaben
und Zielen wurde erarbeitet und als Infor-
mationsprospekt veröffentlicht. 

1985 – VÖEB verstärkt seine
Position in der Öffentlichkeit

Die VÖEB-Jahreshauptversammlung
vom 31. Mai bis 1. Juni 1985 wurde erst-

mals zu einem Ereignis für die gesamte
Entsorgungsbranche und somit richtung-
weisend für spätere Tagungen. Regelmä-
ßige Sitzungen des VÖEB-Vorstandes wur-
den ab 1985 zur Selbstverständlichkeit. 

1986 – Erste Leistungsbilanz
veröffentlicht

Eine Erhebung bei den Mitgliedsbetrie-
ben zu Jahresbeginn 1986 ergab bereits
eine beachtliche Leistungsbilanz: Die
VÖEB-Mitglieder betreuten an die 2.000
österreichische Gemeinden bzw. insge-
samt 2,6 Mio. Einwohner mit Entsorgungs-
aufgaben verschiedenster Art. 42 Unter-
nehmen befassten sich intensiv mit Son-
derabfallbeseitigung. Insgesamt wurden
23 Deponien von VÖEB-Mitgliedern be-
treut. Über 620 Entsorgungsfahrzeuge
und mehr als 1.200 Mitarbeiter waren täg-
lich im Einsatz. Bis Ende 1986 wuchs die
Zahl der VÖEB-Mitglieder auf 105 Betrie-
be an. Im selben Jahr begründete der
VÖEB eine gegenseitige Mitgliedschaft
mit dem bundesdeutschen VPS – Verband
privater Städtereinigungsbetriebe, wel-
cher später in BdE – Bundesverband der
deutschen Entsorgungswirtschaft umbe-
nannt wurde. 

1987 – Schaffung eines neuen
Berufsstandes und erste 
VÖEB-Ausschüsse

Dass der VÖEB auch dazu bereit war
und ist, über die engen Verbandsinteres-
sen hinaus an der Entwicklung der Bran-
che mitzuwirken, zeigte sich 1987 erst-
mals deutlich. Der VÖEB übermittelte da-
mals dem Berufsförderungsinstitut kon-
krete Vorschläge zum neuen Berufsbild
und zur Ausbildung des „Abfallberaters“
und „Abfalltechnikers“. Ende Dezember
desselben Jahres setzte der VÖEB drei
Ausschüsse zur Behandlung wichtiger
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1982 bis 2007 – 25 Jahre VÖEB

Vom Abfall- zum 
Ressourcenmanagement 
Vor 25 Jahren startete eine kleine Gruppe engagierter Unternehmer eine Initiative, um die Interessen der priva-

ten Abfallentsorger zu vertreten und um Lösungen für die Abfallprobleme unserer Gesellschaft zu entwickeln –

das war die Geburtsstunde des VÖEB. 25 Jahre VÖEB sind ein passender Anlass, um an die Anfänge des VÖEB zu

erinnern und die Entwicklung des Verbands Revue passieren zu lassen. Viele Verbandsmitglieder haben einen

Großteil dieser Zeit miterlebt, ja vielfach auch mitgestaltet. Für andere ist es vielleicht der erste zusammenfassen-

de Rückblick auf die Entwicklung und die Tätigkeiten des VÖEB. Daher werden im folgenden Schwerpunkt-Bei-

trag die Geschichte des VÖEB und die wichtigsten Ereignisse dieser Zeitspanne chronologisch dargestellt.

VÖEB-Gründungsmitglieder
Niederösterreich
• Kerschner Umweltservice und Logistik GmbH
• .A.S.A. – Wiblinger, Steinbruckner

Oberösterreich
• Katzlberger GmbH & Co KG
• Stummer Eurowaren Handels- u. VertriebsgesmbH
• AVE – Kröpfel, Hofmanninger

Kärnten
• Gojer Kärntner Entsorgungsdienst GmbH
• Peter Seppele GmbH

Steiermark
• Arzbacher Manfred GesmbH
• Saubermacher Dienstleistungs AG
• Zuser Umweltservice GmbH

Vorarlberg
• Häusle Hubert GmbH & Co KG
• Branner GmbH
• Ennemoser Karl GmbH & CO

Tirol
• DAKA Entsorgungsunternehmen GmbH & Co KG
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Themen wie die Klärung des Verhältnisses
private-öffentliche Entsorgung, umwelt-
gerechte Entsorgung gefährlicher Sonder-
abfälle sowie Abfallvermeidung und Re-
cycling ein. 

1988 – Erstes VÖEB-Handbuch
erscheint

Im Sommer 1988 wurde mit der Pro-
duktion des ersten VÖEB-Handbuches mit
dem Titel „Die privaten Entsorger in
Österreich“ begonnen, das als Adressen-
und Leistungsverzeichnis aller VÖEB-Mit-
glieder zum Nachschlagewerk der Bran-
che und der Wirtschaft wurde.

1989 – Neue Gesetze und neue
Initiativen

Im Salzburger Messezentrum wurde
vom 27. bis 30. April 1989 die internatio-
nale Fachmesse für Abfallwirtschaft und
Entsorgungstechnik unter dem Namen
„ABSORGA“ durchgeführt. Die massive
Präsenz seiner Mitglieder sowie die Rolle
als aktiver Mitgestalter der Messe brach-
ten dem VÖEB einen Imagegewinn in der
Öffentlichkeit. Zum Jahreswechsel hielt
der VÖEB bereits bei 156 Mitgliedern. Im
Sommer 1989 wurde der VÖEB mit neuen
Gesetzen konfrontiert: Stellungnahmen
zu den Entwürfen des Umweltverträglich-
keitsprüfungsgesetzes sowie des Abfall-
wirtschaftsgesetzes wurden ausgearbei-
tet. In dieser Zeit wurde die VÖEB-Mitglie-
derinformation zum regen internen Kom-
munikationsinstrument. 

1990 – Neue VÖEB-Zeitschrift
erscheint

Der VÖEB wurde zum permanenten
und oft gesuchten Gesprächspartner im
Umweltministerium und zum Mitglied des
österreichischen Wasserwirtschaftsver-
bandes. Am 5. Juli erschien die neue
VÖEB-Zeitschrift unter dem Namen
„ABSORGA-Aktuell“.

1991 – Eine Neue Ära beginnt:
Altpapiersammlung

Am 14. Februar 1991 unterzeichneten
der VÖEB, die Vereinigung österreichi-
scher Papierindustrieller, das Bundesgre-
mium für Altstoffhandel sowie der Wirt-
schafts- und Umweltminister ein Überein-
kommen für die Regelung der Altpapier-
abnahme. Der VÖEB wurde in den Pro-
jektbeirat der Studien zur Verpackungs-
Verordnung aufgenommen. In diesem
Jahr erhielt der Verband auch ein neues
Erscheinungsbild samt neuem Schriftzug
und Logo. 1991 wurde der VÖEB Mitver-
anstalter der Messe UTEC/ABSORGA in
Linz.

1992 – VÖEB wird FEAD-Mitglied

1992, fast zehn Jahre nach
Gründung des Verbandes, wurde
der VÖEB als assoziiertes Mitglied
in die FEAD aufgenommen. Ende
1992 hielt der VÖEB bereits bei ei-
nem Stand von beachtlichen 200
Mitgliedern, was mehr als eine
Verdreifachung innerhalb der er-
sten zehn Jahre bedeutete.

Der neue Messestandort Wien
wurde festgelegt; die UTEC/AB-
SORGA wurde von 1992 bis 1995 mit gro-
ßem Erfolg abgehalten. Die Messeaktivi-
täten wurden ab 1995 reduziert bzw.
gänzlich eingestellt, da der österreichi-
sche Messe-Markt nicht mehr weiter er-
folgversprechend war.

1993 – In-Kraft-treten der
Verpackungs-Verordnung

Dieses Datum stellte einen Meilenstein
für die Branche dar. Bereits in den Jahren
davor wurde intensiv mit Ministerien und
Ländervertretern aber auch dem betroffe-
nen Handel und der Industrie über die
Umsetzung der VerpackungsVO diskutiert
und die Anliegen und Erfahrungen der
Branche eingebracht.

1993 bis 1994 – Positionierung als
Dachorganisation 

In diesen beiden Jahren war der VÖEB
bestrebt, sich als unabhängige, überge-
ordnete Dachorganisation zu positionie-
ren. Das Ziel war es, sich in der Öffentlich-
keit und gegenüber Politik, Verwaltung
und Wirtschaft als kompetenter An-
sprechpartner in allen Belangen der Ab-
fallwirtschaft zu profilieren. In diesem Zu-
sammenhang wurde eine Vielzahl von
Kontakten hergestellt und Gespräche ge-
führt. 

1995 – Neues Büro, neue Struktur,
neue Kommunikationswege 

1995 war ein besonders arbeitsintensi-
ves Jahr mit Ausrichtung Restrukturierung
der Verbandsstruktur. So führte der VÖEB
die sieben Fachbereiche Verbandspolitik,
Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit,
Recht/Steuern/Versicherung, Sammlung
und Transport, Behandlung und Verwer-
tung, Thermische Behandlung und Ver-
wertung sowie Beseitigung in seine Ar-
beitsstrukturen ein. Im Juli desselben Jah-
res kam es dann zur Eröffnung des Wiener
Büros, womit der immer größer werden-
den Bedeutung des Lobbyings bei den po-
litischen Entscheidungsträgern Rechnung
getragen wurde. Viel hatte sich in diesem
Jahr auch im Bereich der Kommunikation
und Information getan: Im September
wurde der erste „VÖEB intern“-Newslet-

ter an die Mitglieder verschickt, der die in-
terne Kommunikation mit den Mitglie-

dern entscheidend verbes-
serte. Und einen Monat spä-
ter erschien das neue VÖEB-
Magazin, mit dem der wei-
ter gefasste Bereich der
Meinungsbildner erreicht
werden sollte. Schließlich
wurde noch Ende des Jahres
der erste VÖEB-Jahres-
bericht herausgegeben. Die
VÖEB-Mitglieder wurden in

einer Umfrage von Dr. Karmasin über ihre
Sicht des VÖEB und seiner Aktivitäten
befragt.

1996 – Beginn der Arbeiten für
den EFB-Grundsatzbeschluss

Das Büro in Wels wurde im August
1996 geschlossen. In diesem Jahr began-
nen anlässlich der Generalversammlung
1997 die Basisarbeiten für den EFB-Grund-
satzbeschluss, der zu einem Meilenstein in
der Arbeit des Verbandes werden wird.

1997 – Neue VÖEB-Organisations-
struktur

In der Generalversammlung 1997 wur-
de beschlossen, dass jedes Bundesland im
Vorstand vertreten sein soll. Damit wurde
sichergestellt, dass die Vertretung regio-
naler Interessen und Fragen besser wahr-
genommen werden konnten und es auch
zu intensiveren Kontakten zwischen Mit-
gliedern in den Bundesländern und dem
Vorstand kam. Die ersten VÖEB-Weiterbil-
dungsseminare, in der Zwischenzeit bes-
tens unter dem Namen VIF-Zack-Seminare
bekannt, wurden in diesem Jahr angebo-
ten. Bis heute fanden insgesamt über 200
Seminare statt, die von insgesamt rund
4.000 Teilnehmern besucht wurden. 

1998 – EFB-Vereinsgründung

Was 1996 mit den Vor-
arbeiten begann, fand in
diesem Jahr seinen ersten
Abschluss. Um die Einhal-
tung umfassender und höchster Stan-
dards in der Abfallwirtschaft zu gewähr-
leisten, gründete der VÖEB gemeinsam
mit dem ÖWAV und der ISWA den Verein
Entsorgungsfachbetrieb (EFB). Heute sind
bereits 77 Unternehmen EFB-zertifiziert.
Eine Zahl, die eindrucksvoll dokumentiert,
dass diese Maßnahme auf einen mehr als
nur fruchtbaren Boden gefallen ist. Im sel-
ben Jahr wurde der VÖEB auch aktives
und stimmberechtigtes Mitglied der FE-
AD.

1999 – ISWA-Mitgliedschaft

In einer groß angelegten Befragung
über das Fessel – GfK-Institut wurden in ei-

Fortsetzung von Seite 5
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ner Branchenerhebung erstmalig Daten
über den immer wichtiger werdenden
Wirtschaftsfaktor Entsorgungswirtschaft
erhoben.

Im selben Jahr wurde der VÖEB Mit-
glied der ISWA (International Solid Waste
Association Austria).

2000 – Intensivierung der
strategischen Planung

Der VÖEB zeigte sich über die am 30.
Juni erfolgte Konstituierung des neuen
Fachverbandes Abfall- und Abwasserwirt-
schaft in der Wirtschaftskammer Öster-
reich zufrieden. Damit stand der freiwilli-
gen Interessenvertretung VÖEB nunmehr
auch in der Wirtschaftskammer ein ein-
heitlicher und geschlossener Partner zur
Seite. Neu war in diesem Jahr auch die Ein-
führung jährlicher Vorstandsklausuren,
die eine mittel- bis langfristige strategi-
sche Ausrichtung der Verbandsarbeit ge-
währleisten sollten. Nach vielen Jahren
der Verwendung erfuhr der optische Auf-
tritt des VÖEB eine Auffrischung und Mo-
dernisierung – das neue Corporate Design
wurde realisiert.

2001 – Diverse VÖEB-Aktivitäten

Im September 2001 präsentierte sich
unter www.voeb.at die website des VÖEB
in einem vollständig modernisierten und
übersichtlicher gestalteten Layout. Dar-
über hinaus gab es darin ein neues Ser-
vice- und Dienstleistungsangebot: Mit-
gliederdatenbank, umfangreiches Archiv,
ein interner Mitgliederbereich sowie ein
Medienbereich mit Presse-News und Foto-
archiv. Ebenfalls in diesem Jahr fanden
erste intensive Gespräche zum Thema Kol-
lektivvertrag für die Entsorgungswirt-
schaft mit Vertretern der WKO statt.

2002 – Forderungspapier und
Fachbereichs-Neustrukturierung

Der VÖEB stellte nach der Bildung der
neuen Bundesregierung 2002 zum zwei-
ten Mal nach dem Jahr 2000 ein Forde-
rungspapier an die Bundesregierung vor.
Im Rahmen eines Pressegespräches wur-
den dabei folgende Schwerpunkte präsen-

tiert: Nutzung des
Abfalls als Sekun-
därrohstoff und
Sekundärenergie-
träger sowie stra-
tegische wie legis-
tische Vorberei-
tung auf die EU-
Erweiterung. In-
tern wurden die
Fachbereiche und
Arbeitsschwerpunkte neu strukturiert und
erhielten damit ihre heutige Form. 

2003 – Gründung des Vereins
„AGVÖE“

Im Dezember 2003 erfolgte die Grün-
dung des Vereins „AGVÖE“ (Arbeitgeber-
verband der Österreichischen Entsor-
gungswirtschaft) nach eingehenden Dis-
kussionen im VÖEB-Vorstand und mit den
Mitgliedern. Der Verein sah es als seine
Hauptaufgabe an, Grundlagen für einen
Branchen-Kollektivvertrag zu erarbeiten
und entsprechende Verhandlungen zu be-
ginnen. 2006 trat die WKO schließlich als
gesetzlich verankerter Sozialpartner in
Verhandlungen mit dem ÖGB ein.

2004 – DeponieVO / VÖEB-Präsident
Kneissl neuer FEAD-Präsident

2004 stellte die Um-
setzung der Deponie-
VO eine große Heraus-
forderung dar. Eine gu-
te Vorbereitung einer-
seits und hohe Investi-
tionen der Branche an-
dererseits ermöglich-
ten es, das In-Kraft-tre-
ten der DeponieVO gut zu meistern.

Das Jahr 2004 ist darüber hinaus von ei-
ner großen Auszeichnung für den amtie-
renden VÖEB-Präsidenten Ing. Peter J.
Kneissl gekennzeichnet: Ende Februar
wird er zum Präsidenten der FEAD beru-
fen und lenkt damit die Geschicke des eu-
ropäischen Dachverbandes. Er sah seine
Aufgabe vor allem darin, den Brücken-
schlag zu den neuen EU-Mitgliedsstaaten
zu intensivieren und den Themen einheit-
liche europäische Qualitätsstandards und
Gesetzgebung mehr Gewicht zu verlei-
hen.

2005 – Paradigmenwechsel in der
Abfallwirtschaft 

In der Jahrestagung 2005 stand erst-
mals die Weiterentwicklung der „klassi-
schen“ Abfallwirtschaft in Richtung Res-
sourcen-Management zur Diskussion. Vor
einer großen Anzahl nationaler wie inter-
nationaler Experten wurde dabei über
Szenarien, Rahmenbedingungen und
wirtschaftliche Bedeutung dieser Entwick-

lung diskutiert. Auch der Umwelt- und
Energie-Aspekt dieser Entwicklung wurde
ausführlich vorgestellt und erörtert.

2006: Von der Abfallwirtschaft
zum Ressourcenmanagement

Das herausragende Thema im Jahr
2006 war die nationale wie internationale
Diskussion rund um die Zukunft der Ent-
sorgungswirtschaft. Der VÖEB und seine
Mitglieder waren zügig in Richtung eines
modernen Ressourcenmanagements un-
terwegs, wobei vor allem eine europawei-
te Anerkennung dieser Entwicklung
durch die Einführung einheitlicher Quali-
tätsstandards angestrebt wurde. Ein wei-
terer Schwerpunkt dieses Jahres war die
unermüdliche Argumentation gegen
Überregulierungen und für eine Reduk-
tion bürokratischer Belastungen in der
heimischen Gesetzgebung. Ein deutliches
Beispiel dafür war das Engagement beim
Begutachtungsentwurf zur Deponie-Ver-
ordnung 2007. 

2007 – 25 Jahre VÖEB

Im Frühjahr wurde ein weiteres Forde-
rungspapier an die Bundesregierung ver-
öffentlicht, in dem die mittel- bis langfris-
tigen Vorstellungen des Verbandes in
Richtung eines modernen Ressourcenma-

nagements skizziert werden. Der
Verband und mit ihm die größten
Teile der heimischen Abfallwirt-
schaftsbranche können mit großer
Zufriedenheit auf die Entwicklung
der vergangenen 25 Jahre zurück-
blicken. Die Branche hat sich unter
der Begleitung des VÖEB zu einer
Hightech-Branche gewandelt, die

aus dem modernen Wirtschaftsleben
nicht mehr wegzudenken ist. Unbestrit-
ten ist auch der aktive Beitrag zum ange-
wandten Umweltschutz, der durch die
verantwortungsvolle Entsorgungswirt-
schaft geleistet wird. Heute
umfasst der Verband 220
Mitglieder. Die VÖEB-Mit-
glieder erwirtschaften mit
rund 20.000 Mitarbeitern
einen jährlichen Branchen-
umsatz in Höhe mehrerer
hundert Millionen Euro.
Gar nicht erfasst werden
kann die Höhe der Investi-
tionen in moderne abfall-
wirtschaftliche Anlagen,
die in den vergangenen 25
Jahren getätigt wurden.
Nicht vergessen werden
sollte auch das internatio-
nale Engagement vieler VÖEB-Mitglieds-
betriebe in den vergangenen Jahrzehn-
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ten. Zu Recht kann darauf hingewiesen
werden, dass in den meisten CEE-Staaten
die heimische Abfallwirtschaft, ihr Know-
how und ihre Manager höchste Anerken-
nung genießen und als Partner mehr als
nur geschätzt werden. Nicht zu kurz kom-
men kann in der Zusammenfassung des
letzten Vierteljahrhunderts auch die Tä-
tigkeit des Verbandes im Bereich der Ge-
setzgebung. VÖEB-Vorstand, Geschäfts-
führung, die Mitglieder der VÖEB-Fachbe-
reiche und viele Unternehmen haben in-
tensiv in den vergangenen 25 Jahren an
den folgenden Gesetzen und rechtlichen
Rahmenbedingungen mitgewirkt, wobei
diese Aufstellung nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit erhebt:

• AWG und die zumindest jährlichen
Novellen

• VerpackungsVO und die Novellen
• DeponieVO und die Novellen
• ALSAG und die Novellen und Erläute-

rungen/Zolldokumentationen
• Bundesabfallwirtschaftsplan sowie

Evaluierungen
• VerbringungsVO
• ANVO (AbfallnachweisVO)
• Harmonisierung EU-Recht – nationales

Recht – Ländergesetzgebung – Vollzie-
hung

• u.v.m.

Aktive Mitgliederbetreuung, intensiver
Informations- und Know-how-Austausch,
vielfältige Angebote in der Aus- und Wei-
terbildung (der Veranstaltungs- und Semi-
narbereich ist ein wichtiger Aus- und Wei-
terbildungsbestandteil für die Branche),
Qualitätsentwicklung, Interessenvertre-
tung der Mitglieder vor nationalen wie in-
ternationalen Organisationen, unermüd-
liches Lobbying im Bereich der Gesetzge-
bung zur Erreichung praxisbezogener und
anwendbarer rechtlicher Rahmenbedin-
gungen – dies sind nur die wichtigsten
Aufgaben des Verbandes der vergange-
nen 25 Jahre. Es werden auch in den kom-
menden 25 Jahren die Hauptaufgaben
des Verbandes bleiben. n

VÖEB-Magazin: Herr Präsident Kneissl,
wenn Sie auf die 25 Jahre VÖEB zurück-
blicken, wie fassen Sie die Entwicklung
der Abfallbranche zusammen?

Kneissl: Eine unheimlich dynamische
Entwicklung, die einerseits sehr stark von
einem immer größer werdenden An-
spruch an Technologie und Umweltschutz,
andererseits aber auch vom Dienst am
Bürger geprägt war.

VÖEB-Magazin: Vor 25 Jahren galt die
Entsorgungswirtschaft ein bisschen als
„Schmuddelbranche“. Was hat sich geän-
dert?

Kneissl: Man darf im Zuge eines histo-
rischen Rückblicks nie vergessen, dass es
die Menschen damals schlicht nicht inter-
essiert hat, was mit ihrem Müll passiert.
Erst mit dem steigenden Umweltbewusst-
sein und dem Wissen, was mit dem Müll
tatsächlich geschieht, ist auch die Verant-
wortung gestiegen. Und zwar in der Poli-
tik, in der Öffentlichkeit und genauso in
unserer Branche.

VÖEB-Magazin: Ist die Entwicklung der
Abfallbranche damals dem zunehmenden
gesamtpolitischen Umweltbewusstsein
nachgehinkt oder war das mehr eine par-
allele Entwicklung?

Kneissl: Es war sicher eine direkte Ver-
bindung zwischen dem politisch öffentli-
chen Anspruch und den in weiterer Folge
daraus resultierenden notwendigen wirt-
schaftlichen und technologischen Lö-
sungsansätzen. Das war aus unserer Sicht
eindeutig eine gemeinsame Entwicklung.

VÖEB-Magazin: Was waren denn aus
Ihrer Sicht, in diesem gesamtpolitischen
Prozess des Wandels, die vor allem um-

weltpolitischen Meilensteine des Verban-
des?

Kneissl: Aus Sicht des Verbandes war es
zunächst einmal das starke Engagement
großer und mittelgroßer Firmen, den um-
welt- und gesellschaftspolitischen Ansprü-
chen gerecht zu werden. Denn ohne ein
derartiges Bewusstsein kann man keine
Entwicklung in Gang setzen. Dazu zählen
insbesondere auch die technologischen
Fortschritte, wie die Entwicklung des Re-
cyclings und die wertstoffliche und ther-
mische Wiederverwertung. Ein Meilen-
stein ist natürlich auch, dass der Abfall
heute immer mehr als wiederverwertba-
res Produkt gesehen wird. Und schließlich
zählen die dafür vorgesehenen Einrich-
tungen, wie Aufbereitungs-, Kompostier-
und Sortieranlagen bis hin zu den thermi-
schen Verwertungsanlagen, die auch für
die Energieversorgung und den Klima-
schutz von immer größerer Bedeutung
werden, zu den bedeutsamen Entwick-
lungsschritten der letzten 25 Jahre. Ein
ganz besonderer Meilenstein war auch
das Datum 1.1.2004. Ab diesem Zeitpunkt
trat praktisch in fast ganz Österreich ein
Ablagerungsverbot für unbehandelte Ab-
fälle in Kraft. Mit diesem wichtigen Schritt
wurde Österreich dem Anspruch, eine um-
weltpolitisch zukunftsorientierte Pionier-
rolle einzunehmen, wirklich gerecht. 

VÖEB-Magazin: Frau Mag. Kroker, was
waren denn aus Ihrer Sicht die Highlights
der letzten 25 Jahre?

Kroker: Ganz klar der Wandel von der
Abfallwirtschaft zur Ressourcenwirtschaft.
Im Zuge des zunehmenden Umweltbe-
wusstseins hat sich viel in unserer Branche
geändert. Konkret war es die Entwicklung
und Umsetzung des Abfallwirtschaftsge-
setzes, der Verpackungs-Verordnung und

Präsidenten des VÖEB
1981 bis 1987 KR Herbert Spreitzer

sen. 
(17. April 1982 = Ver-
einsregisteranmeldung)

1987 bis 1990 KR Hans Roth jun.
1990 bis 1994 Herbert Spreitzer jun.
1994 bis 1995 Helmut Kröpfel
1995 bis 1997 Osman Erol
seit 1997 Ing. Peter J. Kneissl

Umweltpolitik ist
Wirtschaftspolitik
Der VÖEB blickt auf die ersten 25 Jahre seines Bestehens zurück. Eine Zeit,

die von intensiver Arbeit für die Interessen der heimischen Entsorgungs-

wirtschaft geprägt war. In diesem Vierteljahrhundert ist es darüber hinaus

gelungen, den Verband zu einem professionellen, kritischen aber gleich-

wohl geschätzten Partner von Politik und Verwaltung zu entwickeln. An-

lässlich des 25-Jahr Jubiläums bat das VÖEB-Magazin Präsident Ing. Peter J.

Kneissl und Geschäftsführerin Mag. Daisy Kroker um ein Interview zu Fra-

gen rund um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Verbandes.
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der Deponie-Verordnung, die ich als die
Highlight der letzten 25 Jahre sehe. Es wa-
ren diese Gesetze und Verordnungen, die
für die Branche enorme Herausforderun-
gen und einen enormen Schub dargestellt
haben. Dabei hat die Branche mit aktiver
Mitarbeit und hohen Investitionen der Po-
litik deutlich gezeigt, dass sie bereit ist, ein
großes Maß an Verantwortung zu über-
nehmen. 

VÖEB-Magazin: Die Abfallbranche
übernimmt Verantwortung und schafft
neue Technologien. Trotzdem gibt es eine
Vielzahl an sehr strengen, zum Teil auch
überzogenen Regulierungen. Wie sehen
Sie das?

Kroker: Wir sind durchaus für strenge,
harmonisierte Rahmenbedingungen in ei-
nem europäischen Wettbewerb. Aber
Überregulierungen in der heimischen Ge-
setzgebung, die nur mit unnötigem Ver-
waltungsaufwand verbunden sind, ohne
einen konkreten Umweltnutzen zu ha-
ben, bringen nichts. Der Umwelt nicht
und den österreichischen Betrieben nicht.
Und damit übrigens auch der Politik nicht. 

VÖEB-Magazin: Eine Aufgabe des Ver-
bandes war ja auch die Professionalisie-
rung der Branche. Was waren aus Ihrer
Sicht dabei die wichtigsten Schritte?

Kroker: Da ist vor allem die Entwick-
lung eines gemeinsamen Erscheinungsbil-
des zu nennen. Das Logo des VÖEB sollte

als Qualitätsmerkmal für die ganze Bran-
che stehen. Das ist, denke ich, gelungen.
In der jüngsten Zeit ist es vor allem die Ein-
führung des Entsorgungsfachbetriebes,
mit dem der Qualitätsstandard für die
ganze Branche festgeschrieben wird. In
der Innenwirkung sind es natürlich die
Weiterbildungsseminare, in denen vom
LKW-Fahrtraining angefangen bis hin zur
Kostenkalkulation auf die Aus- und Wei-
terbildung der Mitarbeiter bei den Ver-
bandsmitgliedern Wert gelegt wird. 

Kneissl: Was noch dazu kommt, ist die
Zusammenarbeit mit der Wissenschaft
und Forschung. Österreich liegt heute bei
der Entwicklung modernster Abfallbe-
handlungstechnologien im Spitzenfeld.
Gerade dieses Engagement wird dazu bei-
tragen, dass auf europäischer und globa-
ler Ebene die noch vielfach ungelösten
Probleme im Bereich der Abfall- und Res-
sourcenbewirtschaftung optimalen Lö-
sungen zugeführt werden. Und Öster-
reich wird dabei eine führende Position
einnehmen.

VÖEB-Magazin: Wird das Ihrer Ansicht
nach auch von der Politik und der Öffent-
lichkeit anerkannt? Sieht man die Bemü-
hungen? 

Kroker: Durchaus. Wir sind der an-
erkannte Gesprächspartner von Politik
und Verwaltung in allen relevanten
abfall- und umweltpolitischen Fragen. Das
ist unbestritten. International haben wir

einen anerkannten Ruf als Umwelttech-
nologie-Exporteur. Es stimmt ja auch, dass
aus unserer Branche spezielles Know-how
als Exportartikel, von der Recycling- bis
zur Verbrennungstechnologie, kommt.
Das spiegelt schon auch die professionelle
Seite der Branche wider.

VÖEB-Magazin: Apropos Politik: Kön-
nen Sie sich vorstellen, dass es in naher Zu-
kunft ein einheitliches österreichisches
Abfallwirtschaftsgesetz geben wird? Und
wann glauben Sie, wird das auf europäi-
scher Ebene vorstellbar sein?

Kneissl: Die Notwendigkeit eines ein-
heitlichen Abfallwirtschaftsgesetzes in
Österreich ist uns schon lange klar. Öster-
reich als kleines Land hat zehn eigene Lan-
des- bzw. Bundes-Abfallwirtschaftsgeset-
ze. Auf die Dauer ist dies ein Ding der Un-
möglichkeit. Eine Lösung scheitert aber
nicht am Wissen um diesen Umstand, son-
dern ausschließlich an den politischen Re-
alverfassungen in unserem Land. Auf eu-
ropäischer Ebene werden derzeit große
Anstrengungen in Richtung einheitliche
Abfallregelungen gemacht. Die Abfall-
rahmenrichtlinie wird zur Bibel der Abfall-
behandlung und -verwertung für Gesamt-
europa werden. Um unsere österreichi-
schen Erfahrungen und Vorstellungen
darin möglichst umfassend zu verankern,
ist ein Mitwirken an diesen Gesetzgebun-
gen in einem möglichst frühen Stadium
enorm wichtig. Aus diesem Grund ist der
VÖEB hier auch sehr aktiv. 

VÖEB-Magazin: Frau Mag. Kroker, was
halten Sie für die wichtigsten Aufgaben
des Verbandes? 

Kroker: Einerseits ist das die klassische
Mitgliedervertretung, Lobbying im positi-
ven Sinn. Und natürlich die Mitgliederin-
formation. So wie unsere Arbeit organi-
siert ist, zählt zu den wichtigen Aufgaben
auch die Fachbereichstätigkeit, wo zu
konkreten Themen die Expertisen ausge-
arbeitet werden. Diese Informationen
werden dann an die Gesetzgebung und
Politik weitergegeben. 

Kneissl: Wir haben eine Vielzahl von
hervorragenden Fachleuten, die ihr Wis-
sen nicht nur der eigenen Firma, sondern
letztlich auch der gesamten Branche zur
Verfügung stellen. Und davon lebt der
Verband.

VÖEB-Magazin: Dieser Anteil des Lob-
byings, also die Interessenvertretung bis
hin zur Mitarbeit im Gesetzgebungspro-

Fortsetzung auf Seite 10
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VÖEB-Präsident Ing. Peter J. Kneissl und Geschäftsführerin Mag. Daisy Kroker beim
Rückblick auf erfolgreiche 25 Jahre VÖEB.
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VÖEB-Magazin: Nennen Sie mir vier
Begriffe, welche die Entwicklung der Ab-
fallwirtschaft für die nächsten 25 Jahre
dominieren werden.

Kneissl: Erstens: Beherrschung der hy-
gienischen Situation in den antropogenen
Ballungsräumen und Mega-Cities. Zwei-
tens: Optimale Schonung und Nutzung
von Ressourcen, nicht nur durch Einspa-
rung, sondern insbesondere durch Weiter-
und Wiederverwertung. Drittens: Um-
weltgefährdende Hypotheken für die Zu-
kunft vermeiden, im Rahmen des Klima-

zess, wie hoch würden Sie diesen einschät-
zen?

Kroker: Die wichtigste Lobbying-Tätig-
keit ist die Informations- und Verständnis-
aufbereitung, sowohl in Richtung Politik,
als auch in Richtung Mitglieder. Unsere
Aufgabe ist es, eine Verständnisebene zu
schaffen und dafür zu sorgen, dass man
miteinander ins Gespräch kommt. 

VÖEB-Magazin: Vor dem Hintergrund
der vergangenen 25 Jahren, was glauben
Sie, wie wird sich der Verband weiterent-
wickeln? 

Kneissl: Die Frage wird sein, wie ent-
wickeln wir uns in Zukunft auf einem viel
größeren europäischen Raum und wie
können wir unsere Möglichkeiten dabei
zur Geltung bringen. Das heißt im Klar-
text, dass der Verband sehr stark an dieser
Brückenfunktion interessiert sein muss.
Das betrifft vor allem den Weg in die süd-
und osteuropäischen Mitgliedstaaten. Im
Rahmen der FEAD-Mitgliedschaft ist es
uns gelungen, diese Funktion auch zuge-
schrieben zu bekommen. Das bedeutet,
Wien wird auch ein Brückenkopf für alle
osteuropäischen Staaten für den Bereich
der Abfallwirtschaft. Das ist auch deshalb
notwendig, weil viele unserer großen
Branchenfirmen bereits ihren Tätigkeits-
schwerpunkt im südosteuropäischen
Raum haben. Auch auf dem Gebiet des
Umweltschutzes wird dieser Raum deut-
lich zusammenwachsen.

Fortsetzung von Seite 9

schutzes bis hin zum radioaktiven Abfall
aus Kernkraftwerken. Viertens: Alle diese
Maßnahmen auf einem leistbaren, sozial-
verträglichen Niveau global etablieren zu
können. 

VÖEB-Magazin: Was sind die ganz kon-
kreten Zielsetzungen des Verbands für die
nächsten Jahre? 

Kroker: Eine noch breitere Diskussions-
basis mit Vertretern von Gesetzgebung,
Vollzug und der Politik schaffen. Eine Ba-
sis, auf der auch intensive Expertenge-
spräche zur und vor der Erarbeitung von
Gutachtungsentwürfen geführt werden. 

Kneissl: Die Stärkung des Zusammen-
halts der Branche wird ebenfalls ein wich-
tiger Punkt sein. Das heißt, es muss ge-
meinsame Zielsetzungen geben, unter de-
nen sich alle in eine Richtung bewegen
können.

VÖEB-Magazin: Was könnten solche
Zielsetzungen sein?

Kneissl: Ein ganz klassisches Ziel ist es,
die Qualität und das Positive der Branche
in den Vordergrund zu stellen. Der Nutzen
und Wert der Entsorgungsbranche muss
noch viel mehr im Bewusstsein der Allge-
meinheit verankert werden. Weiters be-
steht für mich nach wie vor die Notwen-
digkeit, die Entwicklung eines „Abfall-
wirtschafts“-Berufsbildes zu schaffen. Un-
ser Berufsbild ist attraktiv und anspruchs-
voll, es wäre sehr erfreulich, wenn junge
Menschen bereits „von der Pieke auf“ sich
als Lehrling und Facharbeiter in diese Auf-
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VÖEB-Präsident Ing. Peter J. Kneissl und Geschäftsführerin Mag. Daisy Kroker im Gespräch
mit Magazin-Redakteur Christian Kollmann.
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RECHT

Änderungen der Bundesgesetze

Die Änderungen der Bundesgesetze
bis zum heutigen Tag finden sich
lediglich als kleine Novellen im Bereich
des AWG und des ALSAG, die jedoch
große Auswirkungen auf die Abfall-
wirtschaft haben. In den nächsten
Wochen wird es in diesen Bereichen zu
weiteren umfangreichen Änderungen
kommen.

AWG 2007

Als Vorgriff auf die große AWG-No-
velle, die uns im Juli 2007 erwartet, hat
der Nationalrat in einem einstimmig an-
genommenen Entschließungsantrag ein
Importverbot für Asbestabfälle ver-
hängt, das mit 1.7.2007 in Kraft treten
wird. Neben der Tatsache, dass dieses Im-
portverbot augenscheinlich EU-rechts-
widrig ist, wird mit dieser Maßnahme
Österreichs Stellung als Nettoabfallex-
porteur weiter gefestigt.

In der nunmehr im Plenum des Natio-
nalrates beschlossenen „großen“ AWG-
Novelle 2007 wird neben der Umsetzung
der mit 12.7.2007 in Kraft tretenden Ab-
fallverbringungs-Verordnung der EU in
österreichisches Recht nunmehr endgül-
tig das elektronische Datenmanagement
für die Abfallwirtschaft eingeführt.

Auch im Bereich des Vollzugsverfahrens
soll es durch die AWG-Novelle 2007 zu
Ergänzungen, Klarstellungen und Ver-
einfachungen kommen. Ob sich dieses
Ansinnen des Gesetzgebers in der Praxis
bewahrheiten wird, bleibt allerdings ab-
zuwarten. Jedenfalls ist damit zu rech-
nen, dass die große AWG-Novelle mit Ju-
li 2007 in Kraft tritt.

Altlastensanierungsgesetz

Auch im Bereich des ALSAG gab es im
Zusammenhang mit dem Budgetbegleit-
gesetz 2007 eine „kleine“ Novelle, die
bereits in Kraft getreten ist. Eine weitere
„große“ Novelle befindet sich in Begut-
achtung.

Mit der kleinen ALSAG-No-
velle hat der Gesetzgeber die
Zugriffsmöglichkeiten auf die
eingenommenen Altlastensa-
nierungsbeiträge erweitert. So
können diese nicht mehr nur für

die Finanzierung der Sanierung von Alt-
lasten herangezogen werden, sondern
künftig auch für verwaltungspolizeiliche
Maßnahmen, wie etwa die Räumung ei-
nes Grundstücks, auf dem Abfälle abge-
lagert sind.

Wie schon in den Jahren zuvor haben auch die Jahre 2006

und 2007 der Abfallwirtschaft im Bereich der Legistik keine

ruhigeren Zeiten gebracht. Wer in der Branche dachte, das

Jahr 2005 sei in der Fülle der Novellierungen im Bereich des

Abfallrechts nicht mehr zu übertreffen, wurde 2006 und zu

Beginn des Jahres 2007 eines Besseren belehrt. Neben der

Novellierung der „üblichen Verdächtigen“ AWG und

ALSAG startete das Umweltministerium den Versuch, die

bestens funktionierende Deponie-Verordnung vollständig

zu novellieren. Auch im Bereich der Systementsorgungen (VerpVO,

EAG-VO, Alt-KFZ-VO) wurden mehr oder weniger weit reichende

Novellierungen vorgenommen. Und zur Abrundung wurde ein Umwelt-

haftungsG erlassen. Im nachfolgenden Bericht gibt VÖEB-Rechtsberater

Dr. Martin Eisenberger einen Überblick über die Gesetzesänderungen

des letzten Jahres und die zu erwartenden Neuerungen des heurigen

Jahres.

Abfallrecht – Umbruch 
und kein Ende

Fortsetzung auf Seite 12

gabe einarbeiten würden. Ein weiteres
Ziel ist natürlich die Übernahme der Brü-
ckenfunktion gegenüber Ländern, mit de-
nen wir heute schon auf dem Gebiet des
Umweltschutzes sehr stark zusammenar-
beiten, wie zum Beispiel Bulgarien oder
Rumänien.

VÖEB-Magazin: Können Sie zum Ab-
schluss die Bedeutung der Verbandstätig-
keit in einem Satz zusammenfassen.

Kroker: Da wir mit dem Wirtschafts-
gut „Abfall“ operieren und daraus eine
Wertschöpfung erzielen können, wollen
wir unsere Bedeutung in fünf bis zehn
Jahren ausweiten. Es soll dann keine
strikte Trennung zwischen Umweltpolitik,
Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik mehr
geben. Unsere Überzeugung lautet
vielmehr: Umweltpolitik ist Wirtschafts-
politik. 

Kneissl: Unsere Bedeutung wird sich
auch an der Frage der Nachhaltigkeit ori-
entieren. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges

Anliegen und besteht aus drei Säulen:
Ökologie, Ökonomie und Soziales. Alle
drei Aspekte werden ganz klar in einer
modernen Abfallwirtschaft verkörpert.
Die Abfallwirtschaft ist ökologisch not-
wendig, das ist unbestritten. Sie ist aber
nur dann vernünftig aufbaufähig, wenn
sie auch ökonomisch betrieben wird. Und
zur sozialen Einstellung ist anzumerken,
dass eine allgemein leistbare gesunde
Umwelt mit Lebensqualität gleichzuset-
zen ist. Dazu will, wird und muss unsere
Branche ihren Beitrag auch in Zukunft er-
bringen.

VÖEB-Magazin: Herr Präsident, Frau
Mag. Kroker, wir danken für dieses Ge-
spräch. n

§

§
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Die derzeit in Begutachtung befindli-
che große ALSAG-Novelle beschert auf
den ersten Blick scheinbar Vereinfachun-
gen. Bei genauerer Betrachtung stellt sich
jedoch heraus, dass diese Novelle für ei-
nen großen Teil der Abfallwirtschaft aber
auch der Bauindustrie Nachteile mit sich
bringen wird. Es ist abzusehen, dass die
Exporte in das benachbarte Ausland wei-
ter zunehmen werden und dass die Frage
der Beitragspflicht im Zuge von Bautätig-
keiten um ein Vielfaches komplizierter
und auch kostspieliger wird.

Fortsetzung von Seite 11
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Aufgrund der engen Verknüpfung 
der ALSAG-Novelle mit dem Entwurf 
zur DepVO 2007 wird dieses Gesetz wohl
erst mit Veröffentlichung der DepVO 
im Bundesgesetzblatt kundgemacht
werden.

Deponie-Verordnung 2007

Den wohl größten Einschnitt
in die bestehenden Regelungen
stellt die in Aussicht gestellte
DepVO-Novelle 2007 dar. Die
massiven Bedenken aller Betrof-
fenen gegen den Erstentwurf der

DepVO haben dazu geführt, dass dieser
Entwurf überarbeitet wird. Wirkliche
Entwarnung kann damit aber noch 
nicht gegeben werden. Denn offensicht-
lich beabsichtigt das BMLFUW nicht, wie

von allen Beteiligten gefordert, das
Grundschema der Novelle – und hier ins-
besondere die Abfallannahme und die
dazugehörigen Grenzwerte – zu ändern.
Vielmehr ist zu befürchten, dass ledig-
lich kleine Teile des zur Begutachtung
ausgesendeten Entwurfs abgeändert wer-
den.

Ein Beibehalten des Grund-
schemas des Begutachtungsent-
wurfes wird zu massiven Proble-
men für die österreichische Ent-
sorgungswirtschaft führen. Pro-
bleme, die sowohl die private 

als auch die öffentlich-rechtliche Entsor-

gungswirtschaft in gleichem Ausmaß tref-
fen werden. So wird es neben der im
Raum stehenden „Vernichtung“ von be-
stehenden Beseitigungskapazitäten zu ei-
ner beträchtlichen Verteuerung der Ent-
sorgungsdienstleistungen kommen. Ob
diese Verteuerung auch tatsächlich am
Markt umsetzbar sein wird, bleibt abzu-
warten.

Es muss jedoch jedenfalls das Bestre-
ben der Entsorgungswirtschaft bleiben,
diese Verordnung auf ein umsetz-
bares und verständliches Maß zu reduzie-
ren.

Systementsorgung

In allen bestehenden Bereichen der
Systementsorgung wurden im Hinblick
auf das EDM Novellen durchgeführt und

speziell in der VerpackungsVO Anpas-
sungen an EU-Bestimmungen durchge-
führt.

AbfallverbrennungsVO

Auch in der AVV wurden die nunmehr
im AWG angedachten Regelungen zum
EDM implementiert. Ob die elektronische
Erfassung tatsächlich zu einer Vereinfa-
chung im administrativen Bereich führt,
bleibt aufgrund der enormen Umset-
zungsschwierigkeiten, die im elektroni-
schen Datenmanagement nach wie vor
bestehen, aber zweifelhaft.

EU-rechtliche 
Bestimmungen

Das derzeit wohl größte Vorhaben 
auf EU-Ebene ist die Neufassung der
Abfallrahmen-Richtlinie (ARR). Wie
schwer es sein wird, eine Richtlinie zu er-
lassen, welche die Interessen aller Mit-
gliedsstaaten berücksichtigt, zeigt der
intensive und divergierende Entstehungs-
prozess der letzten beiden Jahre. Es ist
noch nicht abzusehen, wie die im Jahr
2008 erwartete ARR in ihrer Endversion
aussehen wird. Sicher ist jedoch, dass sie
wiederum zu einer Vielzahl von Änderun-
gen im innerstaatlichen Bereich führen
wird.

Neben der am 12.7.2007 in Kraft tre-
tenden direkt anwendbaren Verbrin-
gungsVO besteht für die Republik Öster-
reich im Jahr 2007 auch die Verpflichtung,
die BatterierecyclingRL in innerstaatliches
Recht umzusetzen. An einer entsprechen-
den Verordnung, die sich inhaltlich stark
an die EAG-Verordnung anlehnen wird,
arbeitet das zuständige Ministerium der-
zeit.

Fazit

Alles in allem hat sich die
Befürchtung des Jahres 2006,
dass auch die nächsten Jahre am
Abfallrechtssektor keine Beru-
higung bringen werden, leider
bewahrheitet. Für die Abfall-

wirtschaft bleibt das Problem der praxis-
fremden Gesetzgebung bestehen. Eine
längerfristige unternehmerische Orien-
tierung, teilweise sogar eine kurzfristige
Planung bleibt bzw. wird damit immer
mehr zum Glücksspiel. Umso wichtiger 
ist es, dass eine Organisation wie der
VÖEB von seinen Mitgliedern wie bisher
Informationen aus der Praxis erhält, um
schon in einem möglichst frühen 
Stadium der Gesetzwerdung auf etwaige
Probleme aufmerksam machen zu kön-
nen. n

§

§

§
VÖEB-Rechtsberater Dr. Martin Eisenberger



Die VÖEB-Vorstände und Fachbereichsleiter im Rahmen der Generalversammlung bei der
Präsentation ihrer Berichte.
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Die Jubiläumstagung
Vom 11. bis 13. Mai 2007 traf sich die Branche anlässlich der VÖEB-Jahrestagung diesmal im Kärntner St. Kanzi-

an, um einerseits 25 Jahre VÖEB zu feiern und andererseits unter dem Titel „Die Entsorgungswirtschaft im Wan-

del der Zeit“ über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Entsorgungsbranche zu diskutieren. Der nachfol-

gende Bericht fasst die wesentlichen Aspekte der Generalversammlung und des gesellschaftlichen Programms

der Tagung zusammen.

Ing. Peter J. Kneissl als VÖEB-
Präsident bestätigt

Der wohl wichtigste Tagesord-
nungspunkt der heurigen VÖEB-Gene-
ralversammlung im Kärntner St. Kanzi-
an war die Wiederwahl von Ing. Peter
J. Kneissl zum VÖEB-Präsidenten. Nach
Grußworten von Sektionschef Dr. Leo-
pold Zahrer (BMLFUW), Anne Baum-
Rudischhauser vom BDE-Büro in Brüs-
sel, VBS-Präsident Otto Heinz und dem
Bürgermeister von St. Kanzian, Thomas
Krainz, folgten zunächst die Berichte
des Vorstandes in Form von Fachbe-
reichspräsentationen (Details unter
www.voeb.at im Intern-Bereich). Nach
dem Referat des Kassiers Mag. Georg

Fortsetzung auf Seite 14
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V.EFB-Zertifikatsverleihung
Wie jedes Jahr fand auch heuer im Rahmen der Jahrestagung eine EFB-Zerti-

fikatsverleihung statt. Diesmal wurden gleich fünf Unternehmen ausgezeichnet, was 
die ungebrochene Bedeutung und Attraktivität des EFB für unsere Branche unter-
streicht: 

•  M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH
•  Fischer Entsorgungs- und Transport GmbH
•  R & L Entsorgungsservice GmbH
•  ABCO Abfall Consulting GmbH
•  Inno Rec Innovatives Recycling Ltd.

EFB-Zertifizierungsempfänger der Jahrestagung 2007 auf einen Blick.

Sektionschef Dr. Leopold Zahrer, seit
vielen Jahren Gesprächspartner des
VÖEB, bei der Verleihung eines EFB-
Zertifikats.

Die Verleihung nahmen DI (FH)
Wolfgang Büchler, Geschäftsführer
des V.EFB, und Sektionschef DI Dr.
Leopold Zahrer (Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft) vor.
Der EFB-Erfolgsgeschichte wurde
damit ein weiteres positives Kapitel
hinzugefügt. Wir gratulieren den
neuen EFB-Mitgliedern herzlich!
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Ketzler – er konnte eine ausgeglichene Bi-
lanz mit einem leichten Überschuss für das
Jahr 2006 vorstellen – und der einstimmi-
gen Genehmigung des Rechnungsab-
schlusses erfolgte die einstimmige Wahl
des alten und neuen VÖEB-Präsidenten
Ing. Peter J. Kneissl. 

Ehrung der VÖEB-Gründungs-
mitglieder

Direkt im Anschluss an die VÖEB-Gene-
ralversammlung fand die Jahrestagung
statt. Nach einer Begrüßung durch Präsi-
dent Kneissl und der Eröffnung durch DI
Dr. Harald Tschabuschnig erfolgte als ers-
ter Höhepunkt zum 25-Jahr-Jubiläum die
Ehrung der VÖEB-Ehrenpräsidenten und 
-Gründungsmitglieder. Als Ehrenpräsiden-
ten wurden Hans Roth jun. und Helmut
Kröpfel ausgezeichnet, als Gründungsmit-
glieder wurden 14 Unternehmen geehrt.

Fortsetzung von Seite 13

Die Vertreter der VÖEB-Gründungsunternehmen nach der Überreichung ihrer Erinnerungsurkunden (NÖ – Kerschner, .A.S.A. (Wiblinger,
Steinbruckner); OÖ – Katzlberger, AVE (Kröpfel, Hofmanninger); Kärnten – Gojer, Seppele; Stmk. – Arzbacher, Saubermacher, Zuser; 
Vlbg. – Häusle, Ennemoser; Tirol – Daka). 

VBS-Präsident Otto Heinz mit 
Ing. Peter J. Kneissl

Alter und neuer VÖEB-Präsident: Ing. Peter
J. Kneissl bei seinen Dankesworten.

Sektionschef Dr. Leopold Zahrer richtete 
eine Grußadresse an die VÖEB-
Generalversammlung.

Frau Anne Baum-Rudischhauser begrüßte
die Veranstaltungsteilnehmer.
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ARGEV-Qualitätspreisverleihung 2007
Die VÖEB-Jahrestagung wurde weiters zum Anlass genommen, die jährliche

ARGEV-Qualitätspreisverleihung durchzuführen. Dabei werden besondere Leistungen in
der Entsorgungswirtschaft auf zwei Wertschöpfungsstufen, nämlich der Sammlung und der
Sortierung, prämiert. 

In der Kategorie „Sammlung“ wurden die diesjährigen Gewinner des Fahrtechnikwett-
bewerbs ausgezeichnet. 

1. Preis Josef Wolfensberger, Fahrer für die Linz Service GmbH für Infrastruktur und kom-
munale Dienste

2. Preis Thomas Angeben, Fahrer für die AVE Entsorgung GmbH, Niederlassung Ötztal
3. Preis Frederik Weise, Fahrer für die Fa. Mackner – ARGE Flachgau

Wie hoch das Qualitätsniveau in der heimischen Entsorgungsbranche bereits geworden
ist, beweist der Umstand, dass in der Kategorie „Sortierung“ aufgrund herausragender Leis-
tungen in diesem Jahr gleich zwei Preise vergeben wurden. Mit der höchsten je ermittelten
Bewertung wurde die Saubermacher AG, Standort Graz, zum Jahressieger „Beste Sortieran-
lage 2007“ gekürt. Und ein zweiter Preis für die größte Verbesserung innerhalb von fünf
Jahren (2002 bis 2007) wurde der PIREG Pinzgauer Recycling GmbH überreicht.

Der Geschäftsführer der ARGEV, Dr. Christoph Scharff, überreichte die Urkunden und be-
dankte sich für die außerordentlichen Leistungen der Entsorgungspartner. Der VÖEB
schließt sich seinen Gratulationen an!

VÖEB-Präsident Ing. Peter J. Kneissl und VÖEB-Geschäftsführerin Mag. Daisy Kroker gratulieren den Ehrenpräsidenten 
KR Helmut Kröpfel und KR Hans Roth. 

Sprach den Preisträgern bei der
ARGEV-Qualitätspreisverleihung
2007 seine Anerkennung aus:
ARGEV-Geschäftsführer 
Dr. Christoph Scharff.
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Außergewöhnliche Festrede

Nach diesen Ehrungen hielt Norbert
Rethmann von der Rethmann Entsor-
gungs AG & Co. KG eine außergewöhnli-
che Festrede mit dem Titel „Herausforde-
rungen annehmen – unternehmerisch
handeln“. Darin beschäftigte er sich nicht
nur mit den „Hard facts“ wirtschaftlichen
Handelns, sondern auch mit einer Vielzahl
von „Soft skills“, die einen guten und er-
folgreichen Unternehmer auszeichnen.
Moralische und ethische Aspekte, so Reth-
mann in seinen Ausführungen, sind inte-
graler Bestandteil verantwortungsvollen
Unternehmertums. Eine ausführliche Zu-
sammenfassung der Festrede finden Sie in
dieser Ausgabe auf Seite 2.

Der Bürgermeister von St. Kanzian, 
Thomas Krainz, und VÖEB-Präsident 
Ing. Peter J. Kneissl.

Wolfgang Leitner gratuliert im Namen des
VÖEB-Vorstandes dem neu gewählten
Präsidenten.
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In Kärnten lässt es sich feiern

Nach Ehrungen und Festrede wurde
das Gast gebende Bundesland Kärnten
seinem Ruf als Ort, an dem es sich gut fei-
ern – und singen – lässt, vollauf gerecht.
So begann der Abend des ersten Tages mit
einem Begrüßungscocktail im Hotel Son-
ne, gefolgt von einem Gala-Dinner unter
dem Motto „Ein Abend am See“. Schon
traditionell: der Ausklang des Abends mit
Branchengesprächen und guter Stim-
mung an der Hotelbar. 

INTERN
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Beinahe schon südliches, sommerliches Ambiente am Veranstaltungsort der VÖEB-Jahrestagung.

Auf der Terrasse des Hotels Sonne trafen sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer an der VÖEB-Jahrestagung zu einem ent-
spannten Gespräch im Rahmen des Willkommens-Cocktails.

Es wäre keine Tagung in Kärnten, wenn nicht auch gesungen würde:
Der Männergesangsverein Klopeinersee brachte den Tagungsteilneh-
mern ein Ständchen mit Kärntner Liedern. 

Jedes gute Spiel will auch gut 
vorbereitet sein: Wie wird die 

Runde wohl angelegt werden?
Volle Konzentration 
beim Putten.
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VÖEB sportiv

Ebenfalls schon langjährige Tradition
ist es bereits, die VÖEB-Jahrestagung auch
sportlich zu nutzen. So gehören Golf- und
Tennisturniere seit Jahren zum fixen Pro-
grammbestandteil. Und trotz – oder viel-
leicht gerade wegen? – der meist langen
Abende mit kulinarischen Genüssen und
bester Unterhaltung bis spät in die Nacht
hinein, lassen es sich die VÖEB-Mitglieder
und die Gäste der Veranstaltung nicht
nehmen, am nächsten Tag auf Golf- und
Tennisplatz ihren Mann bzw. ihre Frau zu
stehen. Unser Bilderbogen beweist das
einmal mehr eindrucksvoll. Viel Spaß beim
Blättern! n
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Auf der Suche nach den Schätzmeistern
SWS-Schätzspiel verknüpfte Technik und Entsorgung

Das Schätzspiel der Firma SWS EDV-Software Service GmbH
lockte während der Veranstaltung viele Teilnehmer an. Dabei
galt es zu schätzen, wie viel Speicherplatz auf den gesammelten
alten Festplatten, CD-ROMs und Disketten ehemals vorhanden war. Der mit Ab-
stand beste „Schätzmeister“ kam mit 51.200 MB sehr nahe an die richtige Lösung
(53.452,68 MB) heran, eine sensationelle Rateleistung! Die besten drei Mitspieler
erhielten für ihre guten Schätzungen jeweils Preise, die nach der Veranstaltung
persönlich von SWS-Mitarbeitern überbracht wurden.

Die ersten drei Plätze belegten:

1. Erich Korn, Terra Maschinen GmbH & Co KG 
Preis: 1 Flasche Trestern-Edelbrand und 1 USB-Stick

2. Alexander Klug, Ottokar Klug GmbH
Preis: 1 kleine Flasche Trestern-Edelbrand und 1 USB-Stick

3. Georg Kraxner, .A.S.A. Abfall Service AG
Preis: 1 USB-Stick

Wir gratulieren sehr herzlich!

Sucht Österreich nicht einen würdigen
Muster-Nachfolger? Herr Prokurist Johann
Lingitz beim eleganten Auftritt am Tennis-
platz. 

Nicht nur Golf steht traditionell auf dem Programm der VÖEB-Jahres-
tagung. Tennis ist ebenfalls ein Fixpunkt. Im Bild die Sportler bei der
Lagebesprechung. 

Ganze VÖEB-Familien sind dem Spiel mit dem kleinen Ball
bereits verfallen. Im Bild Familie Heinz.

Wolfgang Leitner 
in perfekter Vorbereitung.

Auch die VÖEB-Damen haben längst den
Golfsport erobert und mischen kräftig mit. 

Der glückliche 
Gewinner Erich 
Korn (rechts).
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Seminare und 
Veranstaltungen im
2. Halbjahr 2007

VIFzack
Wissen mit Pfiff

l Kostenrechnung, Kalkulation,
Bilanzanalyse, Kennzahlen

Am 14. und 15. November 2007 findet
in Eugendorf bei Salzburg ein zweitägiges
Seminar statt, das sich mit den Themen
Kostenrechnung, Kalkulation, Bilanzana-
lyse und Kennzahlen auseinandersetzt.
Unter der Seminarleitung von Ing. Mag.
Thomas Korcak werden dabei die Grund-
begriffe von Kostenrechnung und Con-
trolling genauso vorgetragen wie Kalku-

l Kanaldichtheitsprüfungskurs

Zu den Klassikern der VIF-Zack-Semi-
narreihe zählt der Kanaldichtheitsprü-
fungskurs. Der 16. dieser Art findet von 1.
bis 3. Oktober 2007 im RHV Tennengau-
Nord in Anif bei Salzburg statt und wird
wie immer in Kooperation mit dem
ÖWAV durchgeführt. Gelehrt werden ne-
ben rechtlichen Grundlagen auch Allge-
meines zum Thema Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz, die ÖNORMEN und de-
ren praktische Anwendung sowie um-
fangreiche Informationen zur Messtech-
nik. Abgerundet wird die Veranstaltung
wie immer durch praktische Übungen. 

lationsschemen und konkrete Kalkulati-
onsbeispiele. Ausführlich werden auch Bi-
lanzen und Kennzahlsysteme besprochen
sowie Fallstudien erörtert. 

Wahlweise können beide Seminartage
oder nur ein Seminartag besucht wer-
den. 

l Kooperationsveranstaltung mit
ARGEV und ISWA

Einmal mehr eine große Veranstaltung
in Kooperation mit der ARGEV und der
ISWA wird am 29. und 30. Oktober 2007 in
Salzburg (Schloss Hellbrunn, Kongress-
zentrum Salzburg) stattfinden. Das The-
ma wird sich den Aspekten Entsorgungs-
wirtschaft – Ressourcenmanagement –
Entwicklung der Branche widmen. Wie
immer sind ein hochkarätiges Podium und
ein gut besuchtes Auditorium zu erwar-
ten. 

Vielzahl weiterer Seminare

Weitere Seminare wird es zur neuen
EU-Chemie-Richtlinie REACH, zur Verlän-
gerung des Schulungsnachweises für Ge-
fahrgutbeauftragte (KW 38, 39 oder 42,
dreitägiges Seminar, Vortragende: Martin
Malits und Karl Eidenberger), zur GGBG-
Novelle und Vollzugserlass 2007 (11. Okto-
ber 2007, Vortragender: Dr. Herbert
Grundtner) geben. 

Umfangreich auch die juristischen In-
formationen, die der Verband im zweiten
Halbjahr 2007 anbieten wird. Dies bein-
haltet einen abfallwirtschaftlichen Basis-
kurs genauso wie ein Rechtsseminar (28.
November 2007 im Haus der Industrie in
Wien, Vortragender: Dr. Martin Eisenber-
ger) und die Durchführung eines weiteren
Rechtssprechtages, der regelmäßig ange-
boten wird.

Genaue Details zu den einzelnen Ver-
anstaltungen finden Sie auf der VÖEB-
Homepage bzw. werden die VÖEB-Mit-
glieder über unser VÖEB-Intern rechtzei-
tig informiert werden. n

Das zweite Halbjahr 2007 bietet für VÖEB-Mitglieder und die interessierte

Branchenöffentlichkeit wieder eine Fülle an Aus- und Weiterbildungsver-

anstaltungen. 

Wir bedanken uns recht herzlich bei
den Sponsoren und den VÖEB-Mitglie-
dern Kärnten für die Unterstützung
anlässlich der VÖEB-Jahrestagung
2007.

Hauptsponsor:

Mercedes-Benz

Sponsoren:

• ARA Altstoff Recycling Austria AG

• ARGEV Verpackungsverwertungs
GesmbH

• EVA Erfassen und Verwerten von
Altstoffen GmbH

• KMH Artmann GmbH

• KOMPTECH GmbH

• Ludden + Mennekes Entsorgungs-
Systeme GmbH

• Mercedes-Benz Österreich
Vertriebsgesellschaft m.b.H.

• M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-
Transportanlagen GmbH

• OMEGA Solutions Software GmbH

• STUMMER Eurowaren Handels- u.
VertriebsgesmbH

• SWS EDV-Software Service GmbH

• TANZER Consulting GmbH

• TERRA Maschinen GmbH & Co KG

• UMICORE AG & Co KG

• VOLVO Austria GmbH

VÖEB Kärnten:

• ALTEC Umwelttechnik GmbH

• .A.S.A. Abfall Service AG

• Jakob Becker GmbH, Alpe-Adria

• Carinthian Waste Service GesmbH

• Entsorga – Entsorgungsgesell-
schaftmbH Nfg KG

• GOJER Kärntner Entsorgungsdienst
GmbH 

• Huber Entsorgung GmbH Nfg. KG

• KAB Kärntner Abfallbewirtschaf-
tung GmbH

• Papyrus Altpapierservice GmbH

• Rom Entsorgung GmbH

• Rossbacher GmbH

• Seppele Peter GesmbH

• SKY PLASTIC Recycling and
Commerce GmbH

• Treibacher Industrie AG

• Verbund Umwelttechnik GmbH

• Villacher Saubermacher GmbH
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Mehr als nur ein 
Entsorgungsbetrieb
In dieser Ausgabe stellt das VÖEB-Magazin die Brantner-Gruppe vor – ei-

nen der führenden Entsorgungsbetriebe Österreichs und etablierten Ent-

sorgungspartner in weiten Teilen Süd- und Osteuropas. Das Unternehmen

entwickelt neben seiner langjährigen Erfahrung im Bereich der klassischen

Umwelt- und Abfallwirtschaftsdienstleistungen immer wieder auch inno-

vative, intelligente Entsorgungskonzepte und Dienstleistungen. Und Letz-

tere gehen bereits weit über die Entsorgungswirtschaft hinaus. Der nach-

folgende Bericht gibt einen Überblick über das Unternehmen und sein

Dienstleistungsangebot.

30-jährige Entwicklung: 
vom Taxiunternehmen zur 
Abfallwirtschaft

Die Brantner Walter Ges.m.b.H., ge-
gründet im Jahre 1936 in Krems an der
Donau, ist heute einer der größten Entsor-
gungsbetriebe Österreichs – was in den
Anfängen des Unternehmens nicht abzu-
sehen war. Denn begonnen hat alles mit
der Gründung eines Taxiunternehmens,
dem später ein Reisebüro und ein Auto-
busunternehmen folgten. 1960 beginnt
schließlich der kontinuierliche Aufbau ei-
nes Transportunternehmens, aus dem sich
in den 1970er Jahren unter Walter Brant-
ner der Geschäftsbereich Abfallwirtschaft
und kommunale Dienstleistungen ent-
wickelte. 

Expansion in Österreich, 
Zentral- und Osteuropa

Das zunehmende Know-how und die
unternehmerischen Visionen der Eigentü-
mer führten dazu, die Tätigkeiten in den
Bereichen Transport & Logistik sowie Ab-

fallwirtschaft und kommunale Dienstleis-
tungen sowohl in West- als auch in Ost-
europa kontinuierlich zu erweitern. Es
wurden Tochtergesellschaften in Deutsch-
land, Luxemburg, der Slowakei und Tsche-
chien gegründet. Die internationale Ex-
pansion der Brantner-Gruppe setzt sich
auch heute noch in Mittel- und Osteuropa
fort. So entstehen nach und nach in Kroa-
tien, Slowenien und Rumänien weitere
Joint Ventures. Inzwischen hat sich das
Unternehmen in weiten Teilen Europas
seinen Platz erobert und sich als kompe-
tenter Partner etabliert. Besonders Kom-
munen in Mittel- und Osteuropa vertrau-
en bei den klassischen Umwelt- und 
Abfallwirtschaftsdienstleistungen wie
Sammlung, Sortierung, Entsorgung, Ver-
wertung und Deponierung auf das Know-
how von Brantner.

Heute umfasst die Brantner-Gruppe,
die noch immer als 100%iges Familienun-
ternehmen (übrigens eines der letzten sei-
ner Art in Österreich!) geführt wird, 49
Tochterunternehmen in acht europäi-
schen Staaten (Österreich, Deutschland,
Tschechien, Slowakei, Slowenien, Rumä-

nien, Kroatien und Serbien), beschäftigt
derzeit rund 2.800 Mitarbeiter und hat
550 Fahrzeuge im Einsatz.

„Unsere Wachstumsmöglichkeiten se-
hen wir vor allem im südosteuropäischen
Raum. Ein gutes Beispiel ist Rumänien, ein
Land mit über 20 Mio. Einwohnern, in
welchem die Entsorgungswirtschaft noch
nicht so fortgeschritten ist wie in Öster-
reich. Dort steckt noch sehr viel Potenzi-
al“, berichtet Georg Ketzler, Geschäfts-
führer der Brantner-Gruppe. „Und eines
unserer nächsten Ziele“, so Ketzler weiter,
„ist die Türkei, wo wir schon bald ein Pro-
jekt realisieren werden“.

Umfangreiches Dienstleistungs-
angebot

Neben den klassischen abfallwirt-
schaftlichen Dienstleistungen hat sich die
Brantner-Gruppe auch auf eine Vielzahl
kommunaler Dienstleistungen wie Win-
terdienst, Straßenreinigung, Pflege von
Grünanlagen, Betrieb von Bauhöfen, Be-
leuchtung und Klimaschutzprojekte spe-
zialisiert. Dabei arbeitet man des Öfteren
mit PPP-Modellen – der partnerschaftli-
chen Kooperation von öffentlicher Hand
und Unternehmen – und mittels Contrac-
ting, der Übernahme von ursprünglich
kommunalen Aufgaben. Beide Modelle,
so zeigt man sich bei Brantner aufgrund
der gemachten Erfahrungen überzeugt,
liefern optimale Lösungen für die Ge-
meinden und deren Bewohner. Bereits
1991 konnte das erste PPP-Modell in der
Slowakei umgesetzt werden. Seither ist es
ein nicht mehr wegzudenkender Bestand-
teil des Brantner-Dienstleistungsspek-
trums.

Neben den kommunalen Aufgaben
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Fortsetzung auf Seite 20

MITGLIEDER

Moderne Kunststoffsortieranlage in
Wölbling: Sortiert 16.000 Tonnen pro Jahr.

Auch eine Vielzahl kommunaler Dienstlei-
stungen wie die Straßenreinigung zählt zu
den Brantner-Leistungen.
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übernimmt die Brantner-Gruppe selbst-
verständlich für Industrie- und Gewerbe-
betriebe insbesondere im Raum NÖ, Wien
und Oberösterreich auch alle Arten von
Abfallentsorgung für gefährliche und
nicht gefährliche Abfälle. 

Die individuell und eigens ausgearbei-
teten Entsorgungskonzepte sind ein Ga-
rant für eine rasche, effiziente und Um-
welt schonende Entsorgung, die von ca.
8.500 zufriedenen österreichischen Kun-
den in Anspruch genommen wird. 

Ergänzend bietet die Brantner-Abfall-
wirtschaft landesweite komplexe Logistik-
und Entsorgungslösungen für Großbetrie-
be an. Von der Planung bis zur Realisie-
rung begleitet die Brantner-Abfallwirt-
schaft die Projekte des jeweiligen Kun-
den, wobei gewährleistet wird, dass dem
Kunden ein fixer Ansprechpartner für
sämtliche Anliegen zur Verfügung steht. 

Individuelle und branchen-
spezifische Lösungen und
Konzepte

Das von Brantner angebotene Out-
sourcing bietet Industrie- und Gewerbe-
betrieben individuelle und branchenspe-
zifische Komplettlösungen an. Und „kom-
plett“ wird dabei wörtlich genommen:
Die umfassende abfallwirtschaftliche Be-
treuung reicht – neben den klassischen
Entsorgungsaufgaben – von der Erstel-
lung von Abfallkonzepten über die Über-
nahme der Aufgaben eines Abfall- und
Gefahrgutbeauftragten bis hin zur Ver-
tretung bei Behörden. 

Das Contracting-Modell bietet Kom-
munen die Chance der Kostenreduktion
und der Effizienzsteigerung bei der Erhal-
tung und Pflege öffentlicher Einrichtun-
gen durch deren Auslagerung an ein pri-
vates Unternehmen. Dies gilt besonders
für die Bereiche Arealbetreuung, öffentli-
che Beleuchtung, Straßenreinigung,
Grünanlagenpflege, Winterdienst und
Friedhofsverwaltung. 

Die Vorteile dieser Vorgangsweise las-
sen sich am Beispiel der öffentlichen Be-
leuchtung besonders gut zeigen. Im Rah-
men langfristiger Verträge zwischen Kom-
munen und der Brantner Abfallwirtschaft
erfolgt eine Modernisierung und Erneue-
rung sowohl der gesamten entsprechen-
den Infrastruktur als auch der Beleuch-
tungskörper. In diesen Verträgen werden
Fixbeträge für den Energieaufwand ver-
einbart. Durch die Modernisierung kann
der Energieaufwand aber drastisch redu-
ziert werden. Mittels dieser eingesparten
Energiekosten kann die Investition der
neuen Beleuchtung finanziert werden.

Sortierung, die Behandlung bis zur Ver-
wertung der Abfälle, das Einzige was uns
noch fehlt, ist eine eigene Verbrennungs-
anlage“, so Georg Ketzler. 

Ein europäischer Dienstleister

Heute kann die Brantner-Gruppe wohl
zu Recht als durch und durch europäisches
Unternehmen bezeichnet werden, das
weit über die Grenzen Österreichs hinaus
in den Bereichen Abfallwirtschaft, kom-
munale Dienstleistungen, Transport und
Logistik für Effizienz, Flexibilität und her-
ausragende Qualität sorgt. Ein Blick in die
Firmengeschichte macht dabei deutlich,
welch unternehmerischer Geist und Inno-
vationsfreude im Unternehmen vorhan-
den war und ist. Bei Brantner begnügt
man sich nicht mit der Ausweitung, Pro-
fessionalisierung und Perfektionierung
klassischer abfallwirtschaftlicher Dienst-
leistungen. Man entwickelt ständig neue
innovative Angebote und Kooperations-
modelle. Und eröffnete sich damit in den
vergangenen Jahren völlig neue Ge-
schäftsfelder auf dynamischen Märkten in
Europa. Dieser Unternehmenskern – Pro-
fessionalität, Unternehmensgeist und In-
novationskraft – wird auch der Garant da-
für sein, dass die zukünftige Entwicklung
mindestens ebenso spannend verläuft wie
jene in der Vergangenheit. n

Fortsetzung von Seite 19

Brantner Walter Ges.m.b.H.

Brennaustraße 10
3500 Krems

Tel.: 02732/889–0
Fax: 02732/889–22

E-Mail: office.waste@brantner.com
Internet: www.brantner.at

Das bedeutet für die Kommunen, dass
diese nach Ablauf der Vertragslaufzeit
über eine moderne Straßenbeleuchtung
verfügen und dass die Energiekosten
durch diese Modernisierung deutlich ge-
senkt wurden und somit ein hohes Einspa-
rungspotenzial für die Zukunft generiert
wurde. 

Modernste Sortieranlagen in
Europa

Bei aller Innovation und Ausweitung
der Dienstleistungsangebote vergisst man
bei Brantner aber nicht auf das „Stamm-
geschäft“ in der Abfallwirtschaft. Und in-
vestiert auch entsprechend in modernste
Anlagen. So verfügt man über mehrere
Sortieranlagen, die laufend an die neues-
ten technischen Standards angepasst wer-
den. 

So werden z. B. in der Kunststoffsor-
tieranlage im österreichischen Wölbling
pro Jahr rund 16.000 Tonnen Leicht-
verpackungsmaterial der ARGEV Ver-
packungsverwertungs-Ges.m.b.H. nahezu
vollautomatisch sortiert. Durch die Ent-
wicklung eines neuen Sortierkonzeptes
mit automatischen Sortierstufen, wer-
den aus LVP-Material 13 verschiedene sor-
tenreine Kunststoff-Fraktionen gewon-
nen. 

Auch die Papiersortieranlage in Ho-
henruppersdorf zählt zu den modernsten
Europas. Sämtliches angelieferte Altpa-
pier wird beinahe vollautomatisch in Kar-
tonagen und Papier sortiert und zu bester
Qualität verarbeitet. Momentan werden
in dieser Anlage über 30.000 Tonnen pro
Jahr sortiert.

„Unsere Dienstleistungen umfassen die
komplette Wertschöpfungskette von
kommunalen Dienstleistungen, über die
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Die Zentrale eines europäischen Abfallwirtschaftsunternehmens: Firma Brantner in Krems.


