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Liebe Leserin, Lieber Leser!

Derzeit beschäftigt uns im VÖEB wieder einmal eine Dis-
kussion, von der wir eigentlich geglaubt hatten, dass sie
durch die Entwicklung der heimischen Entsorgungswirt-
schaft bereits abgeschlossen sei. Nämlich die Frage, wessen
Angelegenheit die Abfallentsorgung in einer modernen ar-

beitsteiligen Gesellschaft eigentlich ist.
Die Tatsache, dass einige Kommunen
verstärkt versuchen, sich wieder in den
Bereich der privaten Entsorgungswirt-
schaft zu drängen, ist für unsere Bran-
che mehr als nur eine allgemeine politi-
sche Diskussion. Hier geht es schlicht um
die Existenz vieler unserer Kolleginnen
und Kollegen, vieler unserer Betriebe

und um die nachhaltige Sicherung von Investitionen in der
Höhe vieler 100 Millionen Euro. Es sind vor allem die unein-
heitlichen Kompetenzen auf Bundes- und Landesebene, die
diese Entwicklung, die nur als Schritt in die Vergangenheit
bezeichnet werden kann, ermöglichen. Also rechtliche Rah-
menbedingungen, die von unserem Verband seit Jahren ge-
genüber der Politik thematisiert werden.

Es scheint in der heimischen Politik und Verwaltung noch
immer nicht akzeptiert und anerkannt zu sein, dass sich die
Entsorgungswirtschaft in der jüngeren Vergangenheit
Schritt für Schritt zur Versorgungswirtschaft gewandelt hat,
die sich die nachhaltige Verwertung des Abfalls sowie die
Versorgung der heimischen Industrie mit Rohstoffen zu Auf-
gabe gemacht hat. Es handelt sich um einen ganz klar privat
zu organisierenden Wirtschaftsbereich, der perfekt funktio-
niert, seine Kunden zufrieden stellt, Nachhaltigkeit anstrebt
und auch von der Kostenseite her die Bevölkerung entlastet
– dafür sorgt schon der funktionierende Wettbewerb.

Stadt und Kommunen haben unbestreitbar eine Vielzahl
hoheitlicher Aufgaben zu erfüllen – von der Sicherheit über
die Bildung bis hin zur Gesundheit. Die Entsorgungswirt-
schaft zählt aber nicht mehr dazu. Durch eine Kommunali-
sierung in funktionierende Märkte einzugreifen würde be-
deuten, funktionierende Strukturen mutwillig zu zerstören
und Investitionen in der Höhe vieler 100 Millionen Euro zu
gefährden. Wir werden durch derartige Tendenzen den Ver-
dacht nicht los, dass in einigen Köpfen die heimische Entsor-
gungswirtschaft immer noch unter einem Generalverdacht
steht. Dabei beweisen wir seit Jahrzehnten durch tägliche
Arbeit, dass wir einen großen Beitrag zum Umweltschutz
leisten und uns durch Maßnahmen wie den EFB zu höchsten
Standards verpflichten. Es wird Zeit, dass alle diese Leistun-
gen rückhaltlos anerkannt werden und es zu einer intensi-
ven Weiterentwicklung des Miteinanders kommt. Der VÖEB
und seine Mitglieder sind dazu jederzeit bereit. 

Lesen Sie in der Ihnen aktuell vorliegenden Ausgabe des
„VÖEB-Magazins“ die Überlegungen des Verbandes zu die-
ser Thematik. Weiters finden Sie in dieser Ausgabe einen
ausführlichen Bericht über unsere letztjährige Jahrestagung
und Jahreshauptversammlung. Abgerundet wird der Inhalt
durch einige rechtliche Informationen unseres Verbands-An-
waltes Dr. Eisenberger, eine Vorstellung der VÖEB-Seminare
im ersten Halbjahr 2010 und eine Mitgliederpräsentation
der Firma Seppele aus Kärnten.

Ich darf Ihnen an dieser Stelle im Namen des gesamten
VÖEB-Vorstandes und des Teams in unserer Geschäfts-
führung zu Beginn des neuen Jahres ein erfolgreiches, glück-
liches und gesundes Jahr 2010 wünschen!

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Robert Gruber

„Einige Kommunen versuchen, sich
in den Bereich der privaten Entsor-
gungswirtschaft zu drängen“, sagt
VÖEB-Präsident Robert Gruber. „Das
kann für die Branche und deren Ar-
beitnehmer langfristig gravierende
Folgen haben.“ Nicht zuletzt die un-
klare Rechtslage aufgrund der Rechts-
zersplitterung in Landes- und Bundes-
kompetenzen erschwert die eindeuti-
ge Linie bezüglich Zuständigkeiten
und Kompetenzen in der Abfallent-
sorgung und öffnet den Kommunen
das Feld, um ihre Dienstleistungen
sukzessive auf privatwirtschaftliche
Bereiche auszudehnen. „Damit stellen
die Kommunen das bestens bewährte

System der Abfallwirtschaft in Frage
und gefährden eine Branche, die ei-
nen wertvollen Beitrag für die heimi-
sche Wirtschaft leistet.“ Der VÖEB plä-
diert vielmehr für ein Miteinander
statt eines Gegeneinanders.

Rechtliche Grauzonen

Der Mangel an Abgrenzung wird
beim Siedlungsabfall deutlich. „Die
unklare Definition im Bundesabfall-
wirtschaftsgesetz über den ,Abfall aus
Haushalten und ähnlichen Einrichtun-
gen’, also Siedlungsabfall, ohne klare
Mengenangaben und Beschreibun-
gen der Qualitäten, hat eine rechtli-
che Grauzone geschaffen, die den pri-
vaten Entsorgungsunternehmen die
tägliche Praxis erschwert und die
Kommunen für sich nutzen“, erklärt
VÖEB-Geschäftsführerin Daisy Kroker.
„Im Bundesabfallwirtschaftsgesetz ist
schlichtweg nicht klar getrennt, wo
Siedlungsabfall aufhört und Gewerbe-
abfall anfängt beziehungsweise wo
die Grenze zwischen Restmüll und
wiederverwertbarem Abfall liegt. Und
in den Abfallwirtschaftsplänen der
Länder fehlt jede einheitliche Linie.“
Eine mögliche Lösung wäre die Über-
arbeitung des Abfallkataloges. Durch
die Einführung einer eigenen Abfall-
schlüsselnummer für „Gewerbeab-
fälle“ könnte eine technische Basis für
die Abgrenzung zu Siedlungsabfall er-
reicht werden.

EDITORIAL THEMA

Abfallentsorgung –
öffentlich oder
privat?
Wessen Angelegenheit ist eigentlich die Abfallentsorgung? Eine

Frage, die seit Jahren für intensive Debatten sorgt. Dabei müsste die

Rollenverteilung längst klar sein: Denn die private Entsorgungswirt-

schaft hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem bedeutenden

Wirtschaftsfaktor mit entsprechender volkswirtschaftlicher Bedeu-

tung entwickelt. Kennzahlen belegen diese Entwicklung: Die

Branche beschäftigt direkt rund 27.000, indirekt rund 43.000 Arbeit-

nehmer, erwirtschaftet einen Umsatz in der Größenordnung von

rund 4 Mrd. Euro pro Jahr und zählt zu einem der wichtigsten Roh-

stoffversorger der heimischen Industrie. Alles klar, sollte man

meinen. Aber in der Praxis gibt es Tendenzen, diesen Stellenwert zu

reduzieren.
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Sieht positive Entwicklungen der Ver-
gangenheit gefährdet: VÖEB-Präsident
Dr. Robert Gruber
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Unter Berufung auf die Daseinsvorsor-
ge, die den Staat zur Bereitstellung aller
für ein sinnvolles menschliches Dasein
notwendigen Güter und Leistungen ver-
pflichtet, greifen daher Städte und Ge-
meinden auf den Abfall von Gewerbe-
und Industriebetrieben zu. „Mit ihrer ei-
gentlichen Funktion für die Privathaushal-
te hat das aber nichts zu tun“, so Frank
Dicker, Vorstand der SDAG und VÖEB-
Vizepräsident. „Einige Kommunen forcie-
ren beispielsweise, gewerbe- und gewer-
beähnlichen Müll als Siedlungsabfall zu
interpretieren“, so Dicker. „Es liegt der
Verdacht nahe, dass die Kommunen auf
diese Weise versuchen, ihre eigenen Anla-
gen besser auszulasten und ihre eigenen
Kosten zu minimieren.“ 

Als Beispiel skizziert Dicker einen Fall
aus der Steiermark: „Die Stadt Graz woll-
te einen 30-Kubikmeter-Container mit
Windeln aus der geriatrischen Anstalt un-
ter der Definition Daseinsvorsorge entsor-
gen“, so der VÖEB-Vizepräsident. „Die
Privaten haben diesen Fall gewonnen.
Selbst die Landesregierung hat argumen-
tiert, dass dieser Vorstoß der Kommune
sehr skurril sei. Eine geregelte Grundver-
sorgung für Haushalte ist ein wichtiger
Punkt, den die Kommunen hervorragend
umsetzen“, so Dicker weiter. „Bei der Ent-
sorgung von Unternehmen dient das al-
lerdings als vorgeschobener Grund, um
den Wettbewerb auszuschalten und auf
Wertstoffe zugreifen zu können.“ Diese
Tendenzen haben in den einzelnen Bun-
desländern unterschiedliche Ausprägun-
gen.

Entsorgungswirtschaft als
bedeutender Wirtschafts- und
Umweltfaktor

„Immerhin beweisen die privaten Ent-
sorgungsbetriebe in Österreich bereits seit

längerem in guter Partnerschaft mit den
Kommunen, dass die Abfallentsorgung in
diesem arbeitsteiligen, geordneten Mit-
einander bestens funktioniert“, argumen-
tiert VÖEB-Präsident Robert Gruber. Die
Zahlen sprechen eine deutliche Sprache:
Vier Milliarden Euro Umsatz und 52 Millio-
nen Tonnen Abfall jährlich unterstreichen
die volkswirtschaftliche Bedeutung der
Branche. Insgesamt arbeiten in der heimi-
schen Entsorgungswirtschaft rund 27.000
Personen. (aus: „Die österreichische Ent-
sorgungswirtschaft – Daten und Fakten“,
Institut für Strategieanalysen, Wien 2009,
S. 14). Der Produktionsmultiplikator im
Bereich der Abfallwirtschaft beläuft sich
auf 1,75. Konkret heißt dies: Bei der Erstel-
lung von Dienstleistungen in der Höhe
von 1 Million Euro – direkt und indirekt –
werden insgesamt 1,75 Millionen Euro in
der Wirtschaft induziert (ebenda: S. 16).

Von der Ent- zur Versorgungs-
wirtschaft gewandelt

„Eine moderne Entsorgung dient letzt-
lich der nachhaltigen Verwertung des Ab-
falls beziehungsweise der Versorgung der
heimischen Industrie mit wertvollen Roh-
stoffen“, so VÖEB-Präsident Gruber. „Und
eine als Rohstoffwirtschaft verstandene
Entsorgung ist ein wichtiger, privat zu or-
ganisierender Wirtschaftsbereich, die
auch für eine wirtschaftliche Rohstoffsi-
cherung notwendig ist.“ Längst spielt die
private Entsorgungswirtschaft auch beim
Ressourcenmanagement eine entschei-
dende Rolle und ist im Begriff, sich zur
„Versorgungswirtschaft“ zu wandeln.
„Die private Abfallwirtschaft kann allein
schon deswegen eine Entsorgungssicher-
heit garantieren, weil sie eine sehr gute
Partnerschaft mit der Industrie hat, wo
der verwertbare Abfall als wertvoller Roh-
stoff in die Kreisläufe zurückgeführt
wird“, bekräftigt der VÖEB-Präsident.
Und VÖEB-Geschäftsführerin Daisy Kroker
ergänzt: „Die privaten Entsorgungs- und
Umwelttechnologiebetriebe haben nicht
nur diesen Markt federführend aufge-
baut, sondern auch viel Kapital in moder-
ne, umweltfreundliche Anlagen, neue
Technologien sowie Forschung & Entwick-
lung gesteckt.“

Entsorgung sei heutzutage keine pri-
mär kommunale, sondern eine wirtschaft-
liche Aufgabe, fasst Gruber zusammen.
Staat und Kommunen sollten sich auch in
Zukunft auf ihre ursprünglichen hoheitli-
chen Aufgaben konzentrieren und nicht
in funktionierende Märkte eingreifen. Vor
dem Hintergrund des Subsidiaritätsgrund-
satzes, dem die wirtschaftlichen Tätigkei-
ten von Kommunen unterliegen, ist der
zunehmende Eingriff in privatwirtschaftli-

che Dienstleistungen ohnehin fragwür-
dig. Gemeinden dürfen demnach nur
dann eine kommunalwirtschaftliche Auf-
gabe in Eigenregie übernehmen, wenn
die Leistung nicht ebenso gut durch priva-
te Unternehmen erbracht werden kann. 

Im Fall der Entsorgungswirtschaft soll-
te es deshalb keine Zweifel über die Kom-
petenzen der privaten Entsorger geben,
die bereits seit zwei Jahrzehnten maßgeb-
lich die heimische Abfallwirtschaft ge-
prägt und mitgestaltet haben. Die Kom-
munalisierungs-Bestrebungen kosten den
Steuerzahler zudem nicht nur viel Geld,
sondern gefährden auch die Investitio-
nen der privaten Wirtschaft, so Frank
Dicker. Zudem wären viele der kleineren
Betriebe der Branche in ihrer Existenz be-
droht.

Partnerschaft mit Kommunen
stärken

VÖEB-Präsident Robert Gruber plädiert
für ein weiterhin konstruktives Miteinan-
der von Privaten und Kommunen. „Das er-
fordert ein gegenseitiges Verständnis für
die Kompetenzen und die Vorteile, die wir
bislang aus der Zusammenarbeit gezogen
haben und auch künftig ziehen können“,
so Gruber. Immerhin sind die Kommunen
nach den Bereichen Industrie, Gewerbe
und Handel (36%) einer der wichtigsten
Kunden (25%) der privaten Entsorgungs-
wirtschaft. Gruber resümiert: „Die Bran-
che ist seit Jahren ein verlässlicher Partner
der Kommunen und der Bürger. Im Ge-
gensatz zum benachbarten Ausland hat in
Österreich niemand die Liberalisierung
des Marktes ausgenutzt. Im Gegenteil, es
wurde konstruktiv mit den Gemeinden
zusammengearbeitet. Das werden wir
auch in Zukunft so weiterführen.“ n
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VÖEB-Geschäftsführerin Daisy Kroker:
Private Entsorgungswirtschaft hat viel
investiert

Kritisiert Maßnahmen mancher Gemeinden:
VÖEB-Vizepräsident und Vorstand der
Saubermacher Dienstleistungs AG 
Frank Dicker
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JAHRESTAGUNG

Aufgaben der Abfallwirtschaft
heute und morgen
Vom 19. bis 21. Juni 2009 fand die letztjährige VÖEB-Jahrestagung im oberösterreichischen Bad Ischl statt. Rund

250 Vertreterinnen und Vertreter der heimischen Abfallwirtschaft versammelten sich, um aktuelle Fragen sowie

zukünftige Aufgabenstellungen der Branche zu diskutieren. Mit dabei auch Bundesminister DI Niki Berlakovich

und Universitätsprofessor Dr. Peter Filzmaier vom Institut für Strategieanalysen, die neben VÖEB-Präsident 

Dr. Gruber Grundsatzreferate hielten.

Abfallwirtschaft in Zeiten 
der Krise

In seinem Begrüßungs- und Eröff-
nungsreferat skizzierte Dr. Gruber zu-
nächst einen thematischen Bogen, der
von der aktuellen Wirtschaftskrise und ih-
ren Auswirkungen auf die heimische Ab-
fallwirtschaft über die zukünftige Positio-
nierung bis hin zur aktiven Lobbyingar-
beit des Verbandes reichte.

Dabei wies Gruber darauf hin, dass die
heimische Abfallwirtschaft von der aktu-
ellen Finanz- und Wirtschaftskrise gleich
mehrfach getroffen sei: Einerseits ver-
zeichnet die Branche durch Produktions-
rückgänge in der Industrie eine geringere
Auslastung und andererseits sei ein massi-
ver Preisverfall am sekundären Rohstoff-
markt festzustellen. Weitere Gefahren or-
tete der VÖEB-Präsident in den derzeit

fehlenden Müllmengen und in der immer
noch anhaltenden Tendenz zur Überregu-
lierung durch die heimischen Behörden.
Alle diese Entwicklungen belasten, so
Gruber weiter, sowohl kommunale als
auch private Entsorger mit enormen Kos-
ten, was sich in absehbarer Zukunft durch-
aus auch in höheren Gebühren für die
Bürgerinnen und Bürger niederschlagen
könnte.

Aktives Gegensteuern

Gerade in schwierigen Zeiten sei es
wichtig, aktiv zu werden und einer nega-
tiven Entwicklung entgegenzuwirken.
Und zwar, so Gruber, mit berechtigtem
Selbstbewusstsein. „Die Rezession ist die
Konjunktur der Tüchtigen“, zitierte er ein
Sprichwort. Und der VÖEB-Präsident zeig-
te sich überzeugt, dass der Verband und

seine Mitglieder besonders tüchtig sind
und dies auch mit einer Vielzahl von Argu-
menten belegen könnten.

So verwies Gruber auf die mehr als
43.000 Arbeitsplätze, die von der Entsor-
gungswirtschaft abhängen. Damit sei der
VÖEB nicht nur die größte Umweltschutz-
organisation Österreichs, sondern auch
die Entsorgungsbranche einer der zentra-
len Wirtschaftsmotoren des Landes. Auch
andere Daten können sich sehen lassen:
So verzeichnet die Entsorgungswirtschaft
rund 4 Milliarden Euro Jahresumsatz, was
in etwa dem jährlichen Umsatz der heimi-
schen Landwirtschaft entspricht.

Gruber führte weiters aus, dass die
Entsorgungswirtschaft wie kaum ein an-
derer Wirtschaftssektor in Österreich ex-
trem inlandswirksam, dass heißt mit ande-
ren Sektoren stark verflochten sei. Das be-
deutet, dass eine verstärkte Nachfrage

250 Vertreterinnen und Vertreter der heimischen Abfallwirtschaft folgten aufmerksam den Referaten der VÖEB-Jahrestagung im
Kongresshaus Bad Ischl. Unter ihnen auch VÖEB-Ehrenpräsident Ing. Peter J. Kneissl (Dritter von rechts in der ersten Reihe)
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Fortsetzung auf Seite 6

nach Entsorgungsdienstleistungen nicht
nur die Produktion in der Abfallwirt-
schaftsbranche selbst erhöht, sondern
auch in anderen Wirtschaftsbereichen,
wie zum Beispiel dem Bauwesen oder der
Sachgüterindustrie. Umgekehrt nehmen
wiederum viele Wirtschaftsbereiche die
Dienstleistungen der Entsorgungswirt-
schaft in Anspruch. Diese extrem hohe
Verflechtung stimuliert die Wirtschaft und
stärkt den Wirtschaftsstandort Östereich:
Untersuchungen haben ergeben, so Gru-
ber weiter, dass Investitionen im Entsor-
gungsbereich um 10 Prozent mehr Ar-
beitsplätze zur Folge haben als Investitio-
nen im heimischen Branchenschnitt.

Gruber unterstrich mit seinen Ausfüh-
rungen deutlich, dass die heimische Ent-
sorgungsbranche einen unverzichtbaren
Beitrag für Österreichs Wirtschaft und
Umwelt leistet. Sie sichere Arbeitsplätze,
Infrastruktur und Entsorgung, Ressourcen
würden im Land verbleiben und die Bran-
che liefert Rohstoffe und saubere Energie
durch moderne Anlagen. Allerdings, so
Gruber in seinem Resümee auch selbstkri-
tisch, sei es bislang noch nicht ausreichend
gelungen, diese Fakten den Entschei-
dungsträgern und der breiten Öffentlich-
keit zu vermitteln.

Information und Lobbying

Aus diesem Grund habe der VÖEB vor
einigen Monaten bereits begonnen, ei-
nen intensiven Dialog mit politischen Ent-
scheidungsträgern auf Bundes-, Landes-
und Gemeindeebene zu starten. In Ge-
sprächen mit zuständigen Ministern, Lan-
deshauptleuten, Landesräten und Natio-
nalratsabgeordneten sowie einer Vielzahl
von Gemeindevertretern geht es darum,

Hintergrundwissen über die heimische
Entsorgungswirtschat zu verankern und
die Leistungsfähigkeit der Branche zu do-
kumentieren. Und dabei auch die wich-
tigsten Standpunkte des Verbandes deut-
lich zu machen.

Eine dieser wesentlichen Forderungen
besteht darin, von den politisch Verant-
wortlichen zu verlangen, Rahmenbedin-
gungen so zu gestalten, dass die Entsor-
gungsbranche damit ihre Arbeiten gut er-
ledigen und auch dem europäischen Auf-
trag zum Ressourcenmanagement nach-
kommen könne.

Konkret forderte der VÖEB-Präsident
die heimische Politik dazu auf, die Bran-
che arbeiten zu lassen. Dabei verlangte er
einmal mehr Exportgenehmigungen nur
mehr für ausländische Anlagen, die auch
dem österreichischen Stand der Technik
entsprechen, Kontrollen so durchzufüh-
ren, dass den Gesetzen Genüge getan
wird, EFB-zertifizierten Betrieben Erleich-

terungen zukommen zu lassen, die Zertifi-
zierung bei Ausschreibungen stärker zu
berücksichtigen und zuletzt auch eine No-
vellierung der Deponieverordnung. Gera-
de der letzte Punkt mache deutlich, wie
sehr die überbordende Bürokratisierung
zu einem wirtschaftlichen Problem für die
Betriebe geworden sei. Denn, so Gruber in
Richtung Politik, es könne wohl nicht sein,
dass die Branche im Rahmen der Deponie-
verordnung mit Mehrkosten von 46 Mil-
lionen Euro für Probennahmen und Ana-
lysen sowie mit weiteren Mehrkosten in
Höhe von 97 Millionen Euro für Sicherstel-
lungen belastet wird, ohne dass ein er-
kennbarer ökologischer Nutzen vorliege.
Seiner Ansicht nach sei die Deponiever-
ordnung ein ökologischer Rückschritt, der
dringend rückgängig gemacht werden
müsse.

Wunsch nach guten Gesetzen

Ganz in diesem Sinne führte der VÖEB-
Präsident weiter aus, dass man die Bemü-
hungen um gute Gesetze weiter intensi-
vieren werde. Und was der VÖEB unter
guten Gesetzen versteht, machte Gruber
im Rahmen seines Vortrages deutlich. Da-
mit sei ein Gesetz gemeint, das verständ-
lich ist, in seiner Kosten-Nutzen-Rechnung
eine positive ökologische und positive
ökonomische Bilanz aufweist, das einfach
und praxistauglich sei und vor allem über-
prüft werden könne. Denn was nütze das
strengste Gesetz, wenn seine Einhaltung
nicht überprüft wird. So zeigte er sich
überzeugt, dass Regelungen wie ALSAG
oder EDM zum Umweltschutz nichts bei-
tragen, lediglich Sekundärrohstoffe ver-
teuern und der Branche das Arbeiten er-
schweren würden. Hier bestünde massiver
Änderungsbedarf, sei man doch beim

Bundesminister DI Niki Berlakovich mit VÖEB-Präsident Dr. Robert Gruber auf dem Weg
zur Jahrestagung

Univ.-Prof. Peter Filzmaier vom Institut für
Strategieanalysen ortete große Herausfor-
derungen im Bereich der Kommunikation

Bundesminister DI Niki Berlakovich: Lobte
die Qualitätsinitiative EFB der Branche

Fo
to

: V
Ö

EB

Fo
to

s:
 V

Ö
EB



EDM – einmal mehr – deutlich über das
Ziel hinausgeschossen.

Auch zur Verpackungsverordnung neu
äußerte sich Gruber. Er zitierte Anton
Bruckner, der einmal gesagt hat: „Man
muss ständig auf der Suche nach Neuem
sein, man muss allerdings sehr vorsichtig
bei der Zerstörung des Alten vorgehen“.
Und genau das, so Gruber, sei der sprin-
gende Punkt bei der VVO neu. Es existiert
ein anerkanntes und bestens funktionie-
rendes System, das nicht zerschlagen wer-
den dürfe. Die Branche hat über viele Jah-
re ein System mit hohem Servicegrad für
Bürger und Betriebe aufgebaut, das nicht
gefährdet werden dürfe. Derzeit laufen
die Verhandlungen konstruktiv und man
ist zuversichtlich, dass sich auf Seiten der
Verhandlungspartner die Einsicht durch-
setzt, dass ein über viele Jahre bewährtes
System nicht mutwillig zerstört werden
dürfe.

Qualitätsstandards für
Ersatzbrennstoffe

Gegen Ende seiner Ausführungen
sprach Präsident Gruber ein weiteres
wichtiges Thema der Branche an: die drin-
gend geforderten verbindlichen Quali-
tätsstandards für Ersatzbrennstoffe. Gru-
ber zeigte sich überzeugt davon, dass Er-
satzbrennstoffe und Sekundärrohstoffe
aus Österreich, solange sie mit dem
ALSAG belastet seien, international nicht
wettbewerbsfähig wären. Gruber nannte
den ALSAG eine reine Geldbeschaffung
ohne jede Lenkungs- oder Steuerungs-
funktion. Er berichtete den Zuhörern, dass
derzeit bereits an der Neugestaltung des

Beitragsmodells konstruktiv gearbeitet
werde.

Haus- und Gewerbemüll im
kommunalen Bereich

Gruber plädierte unter diesem Titel
auch in schwierigen wirtschaftlichen Zei-
ten für ein geregeltes Miteinander der
kommunalen und der privaten Abfallwirt-
schaft. Die kommunale Abfallwirtschaft
habe in den vergangenen Jahrzehnten ih-
re Aufgabe bei der Entsorgung der Haus-
halte professionell erledigt und die Privat-
wirtschaft hat die Kommunen ebenso pro-
fessionell unterstützt. Daneben haben
sich die Privaten aber auch für die Entsor-
gung von Gewerbe und Industrie geküm-
mert und dabei mit hohen Investitionen

einen Wirtschaftszweig mit neuen Ar-
beitsplätzen und hoher Innovationskraft
geschaffen. Aus Sicht des Verbandes wäre
es daher volkswirtschaftlich kurzsichtig,
etwa mit einer Andienungspflicht von ge-
werblichen Abfällen Einnahmen für die
öffentliche Hand zu generieren und auf
der anderen Seite eine gesamte Branche
mit tausenden von Arbeitsplätzen zu ge-
fährden. Hier gehe es nicht um eine Riva-
lität, sondern um ein geordnetes, arbeits-
teiliges Miteinander, so sein Appell in die-
sem Zusammenhang.

Am Ende seiner Ausführungen machte
Gruber noch einmal deutlich, dass sich der
Verband auch in der näheren Zukunft in-
tensiv darum bemühen wird, seine Anlie-
gen bei den zuständigen Ansprechpart-
nern auf Bundes-, Landes- und Gemein-
deebene vorzubringen und dabei auch
die Leistungen der heimischen Entsor-
gungswirtschaft zu kommunizieren.

Abfall richtig kommunizieren

Universitätsprofessor Dr. Peter Filzmai-
er vom Institut für Strategieanalysen kon-
zentrierte sich in seinen Ausführungen
auf die Frage, wie Abfall richtig vermittelt
werden könne. Zunächst stellte Filzmaier
eine Rangliste der Umweltsorgen auf
europäischer und österreichischer Ebene
vor. In Europa sind dies vor allem die The-
men Klimawandel, Wasser- und Luftver-
schmutzung sowie Gesundheitsbelastun-
gen durch Chemikalien. Die Zunahme des
Mülls liegt europaweit übrigens nicht im
Spitzenfeld der geäußerten Sorgen. Ähn-
lich das Bild im Rahmen einer österreichi-
schen Untersuchung. Auch hier liegt der
Klimawandel an der Spitze der Sorgen-
liste, gefolgt von genetisch veränderten

JAHRESTAGUNG
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Fortsetzung von Seite 5

Sektionschef Dr. Leopold Zahrer (BMLFUW) und VÖEB-Mitbegründer und ehemaliger
Verbands-Präsident Hans Roth als interessierte Zuhörer

Erhielt von VÖEB-Präsident Dr. Gruber als Dankeschön für sein Referat ein Apfelbäumchen
überreicht: BM DI Niki Berlakovich
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Organismen in der Landwirtschaft und
der Wasserverschmutzung (jeweils Nen-
nungen zwischen 41 und 57 Prozent). Die
Zunahme des Mülls rangiert auch in Öster-
reich eher am unteren Ende dieser Liste
mit rund 18 Prozent. Andererseits nann-
ten die befragten Personen Mülltrennen
und Müllreduzieren (Nennungen zwi-
schen 45 und 50 Prozent) als wichtigste
Maßnahme im Umweltschutz. Klar abge-
schlagen folgte die Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel (35 Prozent) oder der An-
kauf eines energieeffizienten Autos (16
Prozent). 

Als größte Herausforderung für einen
Interessenverband wie den VÖEB nannte
Professor Filzmaier im Bereich der Kom-
munikation den Umstand, dass man die
Lücke zwischen der theoretischen Bereit-
schaft zum Handeln auf der einen Seite
und der Trägheit der Öffentlichkeit auf
der anderen Seite überwinden müsse.
Auch die vorhandenen Wissensdefizite
und das laut Umfragen eher gering aus-
geprägte Problembewusstsein in Zusam-
menhang mit dem Thema „Abfall“ gelte
es zu berücksichtigen. Dazu kommt, so
Filzmaier weiter, dass die Abfallwirtschaft
im Bewusstsein der heimischen Bevölke-
rung immer noch als vornehmlich „öffent-
lich“ identifiziert wird. Auch die von
VÖEB-Präsident Gruber angesprochenen
Rahmenbedingungen der heimischen
Überregulierung und der zunehmenden
Internationalisierung stellen eine schwie-
rige Ausgangssituation für die Kommuni-
kation dar. Für die heimische Abfallwirt-
schaft gelte es, die so genannte „Schwei-
gespirale“ zu durchbrechen, das Thema
kontinuierlich zu besetzen und damit
Schritt für Schritt in das Bewusstsein der
Öffentlichkeit zu heben. 

Potenziale der Kommunikation

Aus seiner Analyse schloss Professor
Filzmaier, dass die Potenziale der media-
len Kommunikation für den Verband vor
allem darin liegen, die private Abfallwirt-
schaft als einen wichtigen Teil der Um-
weltpolitik und einen wesentlichen Wirt-
schaftsfaktor in Österreich zu positionie-
ren. Dabei müsse es vor allem darum ge-
hen, die Branche als einen modernen,
technologiegetriebenen Wirtschafts-
zweig darzustellen, der die Ressourcenbe-
wirtschaftung zum Gegenstand hat und
nicht mehr nur die bloße Abfallbeseiti-
gung, wie in der Vergangenheit. Darüber
hinaus sollten die wesentlichen Fakten
wie Arbeitsplätze, Umsatzgrößen und In-
novationsimpulse immer wieder kommu-
niziert worden, um sie in das Bewusstsein
der Öffentlichkeit zu bringen. 

Zusammenfassend müsse es laut Filz-
maier gelingen, eine Art von Agendaset-
ting für die Politik als strategische Zielset-
zung herbeizuführen. Mit den Informati-
ons- und Hintergrundgesprächen auf
Bundes-, Landes- und Gemeindeebene sei
damit ja bereits begonnen worden. Der
VÖEB müsse darüber hinaus klare Bot-
schaften kommunizieren und sollte nach
Möglichkeit glaubwürdige und vertrau-
ensvolle Testimonials aus dem Bereich der
Wissenschaft als Vertreter dieser Botschaf-
ten gewinnen.

Umweltschutz trotz Krise

Auch Bundesminister Niki Berlakovich
widmete sich in seinen Ausführungen zu-
nächst der aktuellen Wirtschaftskrise und
ihren Auswirkungen auf die Abfallwirt-
schaft. Trotz der zum Teil massiv spürba-

ren Probleme müsse der Umweltschutz,
und hier besonders der Kampf gegen den
Klimawandel, weiterhin höchste Priorität
haben. Die von der Bundesregierung ge-
setzten Maßnahmen, vor allem die Förde-
rungen der KMUs, werden nach Ansicht
des Ministers auch die gewünschte Wir-
kung zeigen. 

Gerade die Absatzchancen für Sekun-
därrohstoffe würden in der Krise geringer
werden, umso wichtiger sei die strikte Ein-
haltung von Qualitätsstandards in der
stofflichen Verwertung. Denn nur hoch-
wertige Materialien könnten langfristig
mit Primärmaterialien konkurrieren. Der
Minister lobte in diesem Zusammenhang
die Qualitätsinitiativen der Branche, allen
voran den EFB. Er betonte die insgesamt
ausgesprochen positive Entwicklung der
heimischen Abfallwirtschaft und begrüß-
te den Weg des VÖEB hin zu einer proak-
tiven, Umweltschutzinteressen wahrneh-
menden Organisation. Dies wirke sich
auch in vielen Sachfragen in einer besse-
ren Zusammenarbeit mit den Behörden
aus.

Konzepte für die Zukunft

Minister Berlakovich unterstrich in sei-
ner Analyse der aktuellen und künftigen
Herausforderungen bei der Realisierung
des Umweltschutzes die Bedeutung von
sozialen, wirtschaftlichen und umweltpo-
litischen Konzepten, die tragfähige Zu-
kunftsperspektiven entwickeln müssten,
um künftigen Generationen ein lebens-
wertes Umfeld zu erhalten. Er verteidigte
in diesem Zusammenhang die Deponie-
verordnung neu, die seiner Ansicht nach
diesen Ansprüchen gerecht wird. Auch die
Dokumentation der Abfallströme sei eine
Maßnahme, die zur Erfüllung der umwelt-
politischen Aufgaben wesentlich beitra-
gen würde. Nicht zuletzt durch die da-
durch mögliche Eindämmung illegaler
Abfallexporte, die sowohl wirtschafts- als
auch umweltpolitisch zu verurteilen sind.

Als eines der Zukunftskonzepte
schlechthin nannte der Minister die Res-
sourcenwirtschaft, die gerade von der hei-
mischen Abfallwirtschaft offensiv weiter
entwickelt werde. Minister Berlakovich
meinte sogar, dass „der Beitrag zur Res-
sourcenwirtschaft, den die heimische Ab-
fallwirtschaft leistet, ein beträchtlicher
ist“. Dabei zeigte er sich überzeugt, dass
Österreich auf einem auch international
beachteten guten Weg sei und die Zusam-
menarbeit über die Grenzen hinaus auch
weiterhin gefördert werden sollte. Damit
würde auch sichergestellt werden, dass
Österreich auch in den kommenden Jah-
ren ein aktiver Mitgestalter der europäi-
schen Abfallpolitik bleiben werde. n

|VÖEB Magazin 7

Die drei Referenten der Jahrestagung am Podium: Univ.-Prof. Peter Filzmaier (Institut für
Strategieanalysen), VÖEB-Präsident Dr. Robert Gruber und BM DI Niki Berlakovich
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Die letzten Jahre der Abfallgesetzge-
bung sind für die Entsorgungswirtschaft
durch Rechtsunsicherheit aufgrund von
unverständlichen und unvollzieh-
baren Gesetzen und Verordnun-
gen geprägt. Dies geht mit einem
enormen Anstieg der Verwaltungs-
kosten einher – trotz der stetigen
Beteuerungen der Politik, die Ver-
waltungskosten zu reduzieren.
Prolongiert wurde diese Entwick-
lung mit dem Inkrafttreten der De-
ponieverordnung 2008 und der
Veröffentlichung der Abfallbilanz-
verordnung, die mit 1.1.2010 voll-
ständig in Kraft treten wird. Auch
die Entwürfe zur Verpackungsver-
ordnung und die damit verbundenen Ge-
setzesänderungen des Abfallwirtschafts-
gesetzes lassen nichts Besseres erwarten.
In einem Bereich jedoch, der Abfallver-
brennungsverordnung, scheint sich im-
merhin eine Lichtung im Abfallrechts-
dschungel aufzutun. 

Deponieverordnung 2008

Trotz der massiven Bedenken aller Be-
teiligten – die private und kommunale
Abfallwirtschaft, aber auch die Vollzugs-
behörden waren unisono gegen eine No-
vellierung der Deponieverordnung 1996 –
hat der zuständige Bundesminister im
Jahr 2008 eine neue Deponieverordnung
erlassen. Die Verordnung ist zwar dank
der Einwände des VÖEB zum Grundent-
wurf um einige Problembereiche berei-
nigt, das am 1.7.2009 vollständig in 
Kraft getretene Gesetzeswerk ist jedoch
weder in der praktischen Anwendung 
für den Normunterworfenen noch in der
Vollziehung für die Behörden tauglich. In
einigen Bereichen muss diese Verordnung
sogar als schlichtweg unverständlich be-
zeichnet werden. Hinter vorgehaltener
Hand wird offensichtlich auch schon im
zuständigen Ministerium seit dem voll-
ständigen Inkrafttreten der Deponiever-
ordnung darüber gesprochen, dass diese
Verordnung einer dringenden Novellie-
rung bedarf.

So haben sich etwa die Fristen der
Übergangsbestimmungen für die Voll-
zugsbehörden als absolut nicht erfüllbar

herausgestellt. Das Abfallannah-
meverfahren mit der grundlegen-
den Charakterisierung und dem Be-
urteilungsnachweis überfordert
nicht nur die Abfallerzeuger, son-
dern auch die befugten Fachperso-
nen und Fachanstalten, die solche
grundlegenden Charakterisierun-
gen durchführen sollten. Der Ver-
weis auf die Bestimmungen der De-
ponieverordnung 2008 trifft in vie-
len Fällen auf völliges Unverständ-
nis. 

Weshalb trotz des Wissens um
die Unvollziehbarkeit dieser Verordnung
noch immer keine Novelle ausgeschickt
wurde, ist nur schwer verständlich. 
Faktum ist jedoch, dass jeder weitere Tag 
des Bestehens dieser Verordnung
volkswirtschaftliches Vermögen
vernichtet.

Abfallbilanzverordnung

Ähnlich wie mit der Deponie-
verordnung 2008 verhält es sich
mit der Abfallbilanzverordnung.
Mit dem einzigen Unterschied,
dass bisher nur die Abfallverbren-
nungs- und Mitverbrennungsanla-
gen sowie die Deponiebetreiber
mit den Unwägbarkeiten der elek-
tronischen Bilanzierung Bekanntschaft
geschlossen haben. Man kann jedoch da-
von ausgehen, dass vielen Betreibern von
Bodenaushub-, aber auch von Baurest-
massendeponien gar nicht bewusst ist,
dass sie seit 1.1.2009 bilanzierungspflich-
tig sind. 

Auch die Bilanzverordnung trägt in
ihrer Ausgestaltung weder zu der viel
propagierten Verwaltungsvereinfachung,
noch zu einer Kosteneinsparung bei. Ganz
im Gegenteil: Die Kosten für die Abfall-
wirtschaft explodieren und der Sinn vieler
Regelungen bleibt der Abfallwirtschaft
verschlossen. Selbst die Kosten für die Im-
plementierung dieses Systems waren dem

Rechnungshof einen äußerst kritischen
Bericht wert und es steht sogar im Raum,
dass dieser von niemandem gewollte Da-
tenfriedhof nun auch noch von der Abfall-
wirtschaft finanziert werden soll. Ein Fak-
tum, gegen das man sich mit allen Mitteln
wehren muss.

Abfallverbrennungsverordnungs-
novelle 2009

Etwas anders verhält es sich mit der zur
Begutachtung ausgeschickten und wohl

in den nächsten Wochen in Kraft
tretenden Abfallverbrennungsver-
ordnungsnovelle. Auch in dieser
Novelle sind zwar Bestimmungen
enthalten, die man durchaus kriti-
sieren kann, wie etwa der Umgang
mit bestehenden Abfallendebe-
scheiden, die praktisch völlige Au-
ßerachtlassung der Exportproble-
matik und die offensichtlich zwang-
haft selbst auferlegte Vorreiterrolle
des Umweltmusterlandes Öster-
reich in der Europäischen Union. Im
Großen und Ganzen war jedoch die

Art und Weise, wie die Verordnung ge-
meinsam mit den Stakeholdern erarbeitet
wurde, ein durchaus begrüßenswerter
Vorgang.

Fazit

Es bleibt daher zu wünschen, dass die-
ser mit der Abfallverbrennungsverord-
nungsnovelle eingeschlagene Weg in der
österreichischen Abfallgesetzgebung, bei
dem die Vernunft und das Miteinander
regieren und nicht versucht wird, den
Normunterworfenen und den Vollzugs-
behörden unvollziehbare Utopien aufzu-
zwingen, beibehalten wird. n

Kurskorrektur in der
Abfallgesetzgebung?
Im nachfolgenden Bericht gibt VÖEB-Rechtsberater Dr. Martin Eisenberger

einen kurzen Überblick über die mit 1.7.2009 vollständig in Kraft getre-

tene Deponieverordnung 2008, die Abfallbilanzverordnung und die dem-

nächst in Kraft tretende Novelle der Abfallverbrennungsverordnung.

§
§

VÖEB-Rechtsberater Dr. Martin Eisenberger
plädiert für ein stärkeres Miteinander in der
heimischen Gesetzgebung
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Generalversammlung und
Jahrestagung 19. bis 21. Juni 2009
in Bad Ischl

Neben den üblichen und routinemäßi-
gen Tagesordnungspunkten wie den Be-
richten des Präsidenten und der Vorstän-
de sowie deren Entlastung stand eine

Änderung im VÖEB-Vorstand zur Abstim-
mung auf der Agenda: 

Nachdem Gerd Schachenhofer sein
VÖEB-Vorstandsmandat aufgrund seiner
beruflichen Veränderung zurückgelegt
hatte, wurde Wieland Hofer (Häusle
GmbH aus Lustenau) von den Vorarlber-
ger VÖEB-Mitgliedern als sein Nachfolger

in der Funktion als Vorstand für das Bun-
desland Vorarlberg gewählt und im Jän-
ner 2009 in den VÖEB-Vorstand kooptiert.
Statutenkonform stellte er sich in der Ge-
neralversammlung am 19. Juni der Wahl
in den VÖEB-Vorstand. Wir gratulieren
Wieland Hofer zu seiner neuen Funktion!

Fortsetzung auf Seite 10

Ein Verband in Bewegung
Es war ganz schön was los in den vergangenen Monaten. Angefangen von der Generalversammlung und Jahres-

tagung im Juni 2009 über Regionaltagungen und Seminare bis hin zu Betriebsbesuchen durch VÖEB-Präsident

Gruber reicht die Liste der Aktivitäten. Gerade in einem wirtschaftlich schwierigen Jahr zeigt der Verband, dass

er aktiv ist und so nah wie möglich bei den Mitgliedern sein will.

Das Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl: Veranstaltungsort der
VÖEB-Generalversammlung und Jahrestagung 2009

Wurden prominent präsentiert: Produkte des Sponsors Volvo
Austria GmbH vor dem Veranstaltungsort

Veranstaltungspause mit angeregter Unterhaltung im Rahmen der VÖEB-Jahrestagung im Kongresshaus Bad Ischl
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Fortsetzung von Seite 9

Wetter als Spielverderber

VÖEB-Mitglieder mussten lange nach-
denken, bis sie sich an eine Jahrestagung
erinnern konnten, die von einem derart
schlechten Wetter begleitet worden war.
Das Salzkammergut wurde seinem eher
bescheidenen meteorologischen Ruf ein-
mal mehr gerecht. Mit der Konsequenz,
dass alle sportlichen Aktivitäten wie Ten-
nis- und Golfturnier im wahrsten Sinne
des Wortes ins Wasser fielen. 

Was der guten Laune aber keinen Ab-
bruch tat. Überzeugen konnte man sich
davon am Abend des 19. Juni im Bad Isch-
ler Kongress- und Theaterhaus bei einem
Galadiner samt künstlerischer Begleitung.
Die Künstlerinnen und Künstler des „Me-
nütheaters“ sorgten mit Gesang, Tanz,
Akrobatik und vor allem Tischzauberei für
beste Unterhaltung und hatten die Lacher
auf ihrer Seite. Und dass der Abend tradi-
tionellerweise von den VÖEB-Mitgliedern
und ihren Gästen zu angeregten Gesprä-
chen über die Branche und ihre Entwick-
lung genutzt wurde, müsste eigentlich
nicht mehr extra erwähnt werden.

ARA-Qualitätspreis und 
EFB-Erinnerung

Im Rahmen der Jahrestagung erfolgte
auch die Verleihung des ARA-Qualitäts-
preises. Gleich zwei Auszeichnungen wur-
den vergeben: Eine Auszeichnung erging
an die Firma Brantner Walter Ges.m.b.H.
für die beste Sortieranlage Österreichs
und eine weitere an die Kerschner Um-
weltservice und Logistik GmbH für den
niedrigsten Treibstoffverbrauch je Kilo-
meter. Überreicht wurden die Qualitäts-
preise durch Umweltminister Niki Berlako-
vich und durch Dr. Christoph Scharff. Wir
gratulieren den ausgezeichneten Unter-
nehmen auf das Herzlichste!

Ebenfalls vor den Vorhang gebeten
wurden die ersten Unternehmen, die vor

nunmehr zehn Jahren mit dem EFB-Zerti-
fikat ausgezeichnet wurden. Es handelt
sich dabei um die Unternehmen Zellinger
GmbH, AVE Österreich GmbH, Vorwagner

Kreislaufwirtschaft GmbH&Co KG, Hackl
Container, R&K GmbH, Loacker Recycling
GmbH und Kerschner Umweltservice und
Logistik GmbH. 

Beste Unterhaltung und gute Laune bei VÖEB-Vorständen und Mitgliedern

Einer der Höhepunkte neben guter Unterhaltung der Gäste: die Tischzauberei der Künstler
des Menütheaters

Erhielt den ARA-Qualitätspreis für die beste Sortieranlage Öster-
reichs: Firma Brantner Walter Ges.m.b.H. (von links nach rechts: BM
DI Niki Berlakovich, Mag. Georg Ketzler und Dr. Christoph Scharff)

Wurde mit dem ARA-Qualitätspreis für den niedrigsten Treibstoff-
verbrauch je Kilometer ausgezeichnet: Kerschner Umweltservice
und Logistik GmbH (Ing. Reinhard Kerschner)

Boten ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm: die Künstlerinnen und
Künstler des „Menütheaters“
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Betriebsbesuche, Seminare und
Regionaltagungen

VÖEB-Präsident Gruber hatte zu Be-
ginn seiner Tätigkeit angekündigt, ein ak-
tiver Präsident zu sein, der auch direkt vor
Ort mit den Mitgliedern in ihren Unter-
nehmen in Kontakt treten will. Das setzt
er auch um. So hat er zwischen März und
Ende Oktober 2009 an insgesamt elf Ta-
gen 23 Unternehmen (siehe Liste) in Vor-

arlberg, der Steiermark, dem Burgenland,
Oberösterreich, Kärnten und Salzburg be-
sucht sowie Gespräche mit der Wiener
Stadträtin Mag. Ulli Simma, dem burgen-
ländischen Landesrat Ing. Werner Falb-
Meixner und dem Leiter der Umwelt-
rechtsabteilung im Land Kärnten, DI
Harald Tschabuschnig, geführt. 

Auch im Rahmen von Regionaltagun-
gen wird der intensive Informations- und
Erfahrungsaustausch mit den Mitgliedern

gesucht. Die Regionaltagung Burgenland
fand am 4. November 2009 bei der Firma
Hackl in Wulkaprodersdorf statt. Die letz-
te dieser Veranstaltungen war am 30. No-
vember die Regionaltagung Vorarlberg in
Lustenau.

Ebenfalls großer Beliebtheit erfreuen
sich die VÖEB-Seminare, insbesonder die
VÖEB-Rechtsseminare, die von VÖEB-An-
walt Dr. Eisenberger geleitet werden. So
zum Beispiel zum Thema AbfallbilanzVO,
AbfallverbrennungsVO, neueste VWGH,
EUGH-Urteile. Ein gesonderter Ausbil-
dungsschwerpunkt war das Vergaberecht
mit RA Mag. Offenbeck. Die Seminare
fanden in Linz, Wien und Graz statt. Insge-
samt 70 Teilnehmer folgten interessiert
und aufmerksam den Ausführungen und
Erläuterungen von Dr. Eisenberger und
beteiligten sich rege an der Diskussion.

VÖEB-Präsident Dr. Gruber und Geschäftsführerin Daisy Kroker
(Dritter und Vierte von links) bei der Regionaltagung Burgenland
am 4. November 2009

Fortsetzung auf Seite 12

Dr. Robert Gruber besuchte in Zuge seiner Kärnten-Aufenthalte auch die VÖEB-Mitglieder
Huber und Rom Entsorgungs GmbH

VÖEB-Präsident Dr. Gruber traf sich im Zuge
von Betriebsbesuchen in Kärnten auch mit
Vertretern aus Politik und Verwaltung: 
DI Harald Tschabuschnig, Dr. Robert Gruber,
LH-Stellvertreter Ing. Rainhart Rohr und
Werner Kruschitz (von links nach rechts)

Fand am 30. November 2009 statt: die Regionaltagung Vorarlberg
in Lustenau

VÖEB-Rechtsberater Dr. Eisenberger referiert
im Rahmen eines Rechts-Seminares

Betriebsbesuche durch VÖEB-Präsident Dr. Gruber 2009

18. März
• Fa. Böhler Abfall-Abluft-Abwasser-

Umweltschutz GmbH, Feldkirch
19. März
• Fa. Loacker Recycling GmbH, Götzis
• Fa. Häusle GmbH, Lustenau
14. April
• Fa. UEG, Hr. Thürauer, Neuseiersberg
• Fa. Müllex Umwelt-Säuberung GmbH,

Hofstätten a.d. Raab
• Fa. Frikus, Zettling
• Fa. Zuser Umweltservice GmbH,

Peggau
15. April
• Anton Mayer GmbH Transporte, 

St. Michael
• Fa. Ehgartner, Graz
• Fa. Kovac Schrott GmbH, Graz
• Fa. Reichl Schrott GmbH, Spielfeld
19. Mai
• Fa. Stipits, Rechnitz

1. September
• Fa. Huber, Kärnten
2. September
• Fa. Kruschitz, Kärnten
• Fa. Rom Entsorgungs GmbH,

Pörtschach
6. Oktober
• Gebrüder Gratz GmbH, 

Edt bei Lambach
19. Oktober
• Fa. SMK (Salzburger Metall- und

Kabelverwertungs GmbH), Bürmoos
• Fa. Mackner GmbH, Wals
• Fa. Struber, Kuchl
• Fa. Auer, Abtenau
• Fa. Hettegger Entsorgung GmbH,

Schwarzach im Pongau
• Fa. Schrott- und Metallhandel Weiss,

Hallein
• Fa. Ebner Reststofftechnik GesmbH,

Henndorf
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l Verlängerung der Gültigkeit des
EU-Schulungsnachweises für
Gefahrgutbeauftragte

Aufgrund des Gefahrgut-Beförde-
rungsgesetzes GGBG müssten alle Unter-
nehmen, die gefährliche Güter transpor-
tieren, verladen oder entladen, seit dem
Jahr 2000 über mindestens einen Gefahr-
gutbeauftragten verfügen. Dessen Quali-
fikation ist mit einer Schulung zu erlangen
und einer Prüfung zu belegen. Die Ver-
pflichtung, einen Gefahrgutbeauftragten
im Betrieb zu beschäftigen, ist breit gefä-
chert: Beförderer von Gefahrgut wie Spe-
ditionen, Transporteure, Entsorger, aber
auch Be- und Entladestellen in Gewerbe,
Industrie und Gemeinden sind davon be-
troffen. Gültig ist die einmal erworbene
Qualifikation allerdings nur fünf Jahre, so-
dass schon innerhalb des letzten Jahres
vor Ablauf der Gültigkeit eine Auffri-
schungsschulung und Prüfung absolviert
werden muss. Das ist insofern von großer
Bedeutung, als bei einer Fristversäumnis
die Bescheinigung als verfallen gilt und
eine erneute Komplettausbildung not-

wendig wird. Denn ein einmal abgelaufe-
ner Nachweis kann nicht verlängert wer-
den.

Um diese Nachschulungen vorzuneh-
men findet vom 24. bis 26. Februar 2010 in
St. Leonhard in Salzburg ein Prüfungs-In-
tensivkurs statt. Täglich erfolgen dabei 8
Unterrichtseinheiten à 45 Minuten, am
letzten Tag wird eine schriftliche und
mündliche Prüfung absolviert. Vortragen-
der dieses Intensivkurses ist Martin Malits.

Die Kosten betragen € 790,– + 20%
USt. für VÖEB-Mitglieder und € 890,–
+ 20% USt. für Nicht-VÖEB-Mitglieder.
Der Betrag inkludiert die Seminarteil-
nahme, Prüfungsgebühr, Unterlagen, Mit-
tagessen sowie Pausengetränke. Alle

Fortsetzung von Seite 11

Der VÖEB dankt allen Sponsoren
herzlich für die Unterstützung 
anlässlich der VÖEB-Jahrestagung
2009!

HAUPTSPONSOR: 
Volvo Austria GmbH

• Altstoff Recycling Austria AG

• EVA Erfassen und Verwerten von
Altstoffen GmbH

• FWI Information Technology
GmbH

• IFE Aufbereitungstechnik 
GmbH

• Komptech GmbH

• Lindner Recyclingtech GmbH

• M-U-T Maschinen-Umwelt-
technik-Transportanlagen

• öko-recycling Bioabfall-
behandlung-Maschinenhandel
GmbH

• R.O.N.A Computer Systems
GmbH

• Stummer Eurowaren Handels- u.
VertriebsgesmbH

• Tanzer Consulting GmbH

Bedankte sich herzlich für die Unterstützung
als Hauptsponsor: VÖEB-Präsident Dr. Robert
Gruber mit Herrn Frommelt von Volvo
Austria GmbH

Seminare im ersten
Halbjahr 2010
Insgesamt 11 Seminarangebote konnten für das Jahr 2010 bereits fixiert

werden, zehn davon im ersten Halbjahr. Darunter befinden sich auch wie-

der zwei neue Ausbildungsangebote und einige Kurse, die in Kooperation

mit dem Verband Bayrischer Entsorgungsunternehmen VBS durchgeführt

werden. Damit kann das gewohnt vielfältige Aus- und Weiterbildungs-

angebot des Verbandes auch im heurigen Jahr fortgesetzt werden.
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sonstigen Kosten, wie z. B. Aufenthalts-
und Verpflegungskosten, sind von den
Teilnehmern selbst zu tragen.

Weiterführende Informationen und
Details zu den Teilnahmebedingungen
sind unter www.voeb.at zu finden.

l Logistikcontroling im
Entsorgungsbetrieb

Dabei handelt es sich um ein bereits
des öfteren abgehaltenes VÖEB-Seminar,
in dem Entsorgungsunternehmen unter
dem Aspekt der Logistik betrachtet wer-
den. Im Seminar werden Fragen erörtert,
wo die Logistik beginnt, sowie Aspekte
der Prozessorientierung in der Logistik
und die Berechnung und Vergleichbarkeit
von Logistikkosten untersucht. Darüber
hinaus stehen die Themen Logistikkosten-
rechnung versus Kostenstellenbetrach-
tung, Festlegung der Logistikleistungen,
Logistikcontrolling inklusive deren Einbin-
dung in das Finanzcontrolling und die
Auswirkungen von Logistikcontrolling auf
die Bilanz (Basel II) auf dem Themenplan.

Vortragender dieses Seminars ist Ing.
Mag. Thomas Korcak.

Die Veranstaltung findet am 11. März
2010 in Ansfelden statt.

Die Kosten für dieses Seminar betragen
€ 280,– + 20% USt. für VÖEB/VBS-Mitglie-
der und € 360,– + 20% USt. für Nicht-
VÖEB-Mitglieder.

l Maschinensicherheit – 
was ist zu tun?

Dieses Seminar ist eine Kooperations-
veranstaltung mit dem TÜV SÜD/Landes-
gesellschaft Österreich. Im Mittelpunkt
der Veranstaltung steht die Maschinensi-
cherheitsverordnung 2010.

Vortragende des am 16. März 2010 in
Linz stattfindenden Seminars sind Audito-
ren und Umweltbegutachter der TÜV SÜD
mit langjähriger Audit-Erfahrung.

Die Kosten betragen € 290,– + 20%
USt. für VÖEB/TÜV-Mitglieder oder
€ 340,– + 20% USt. für alle anderen Teil-
nehmer.

l NEU: Kundenorientierung für den
Innendienst

Am 18. März 2010 findet im nieder-
österreichischen Guntramsdorf unter der
Leitung der bewährten Vortragenden
Uwe Kalmbach und Werner Schöfnagl
erstmals dieses neue VÖEB-Seminar statt.
In Anlehnung an die bisherigen Veranstal-
tungen zum Thema „Kundenorientierung
für den Außendienst“ nimmt sich das Vor-
tragsduo dieses Mal das Thema Kunden-
orientierung für den Innendienst vor. Das

professionelle Verhalten der Innendienst-
mitarbeiter am Telefon unter besonderer
Berücksichtigung von Themen wie Kon-
fliktkommunikation und Einwandbeant-
wortung stehen dabei im Vordergrund.

Die Preise betragen € 280,– + 20% USt.
für VÖEB/VBS-Mitglieder bzw. € 360,–
+ 20% USt. für Nicht-Mitglieder.

l Weiterbildung für interne
Auditoren

Diese ebenfalls in Kooperation mit
dem TÜV SÜD durchgeführte Veranstal-
tung findet am 7. April 2010 in Linz statt.
Die vortragenden Auditoren und Umwelt-
gutachter der TÜV SÜD werden sich dabei
den Themen Datenanalyse und Mengen-
stromdarstellung (Schnittstelle EDM) an-
nehmen.

Die Kosten belaufen sich auf € 290,–
+ 20% USt. für VÖEB/TÜV-Mitglieder und
€ 320,– + 20% USt. für alle anderen Teil-
nehmer.

l Controllingseminar „Kosten-
rechnung und Kalkulation“

Der gesamte Titel dieser Veranstaltung,
die in Kooperation mit dem Verband
Bayrischer Entsorgungsunternehmen VBS
stattfindet, lautet: „Kostenrechnung und

Kalkulation sowie Bilanzanalyse, Kenn-
zahlen und Cashflow-Rechnung“.

Das bereits mehrfach durchgeführte
Seminar besteht aus zwei Seminarteilen,
wobei wahlweise beide oder jeweils nur
ein Seminartag besucht werden können.

Der erste Tag steht unter dem Thema
der Kostenrechnung und Kalkulation in
der Entsorgungswirtschaft. Behandelt
werden dabei Grundbegriffe von Kosten-
rechnung und Controlling, Fragen der Ad-
ministration und Führung, Kalkulations-
schemen und Preisuntergrenzen. Inklu-
diert ist auch die Kalkulation einer Fahr-
zeugeinsatzstunde. Tag zwei des Seminars
widmet sich dem Themen Bilanzanalyse,
Kennzahlen und Cashflow-Rechnung. Da-
bei wird auch zumindest eine ausführliche
Fallstudie bearbeitet werden.

Vortragender an den beiden Seminar-
tagen ist Ing. Mag. Thomas Korcak. Die
Veranstaltung findet am 13. und am 14.
April 2010 in Salzburg statt. Der Seminar-
preis für beide Tage beläuft sich auf
€ 500,– + 20% USt. für VÖEB/VBS-Mitglie-
der bzw. € 680,– + 20% USt. für Nicht-Mit-
glieder. Der Seminarpreis für einen Tag
beträgt € 280,– + 20% USt. für VÖEB/VBS-
Mitglieder und € 360,– + 20% USt. für
Nicht-Mitglieder.

Fortsetzung auf Seite 14
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Tipps und Tricks für den täglichen Einsatz.
Referent des Seminars ist Ing. Mag.

Thomas Korcak, Termin der Veranstaltung
ist der 27. Mail 2010, Veranstaltungsort ist
Salzburg.

Die Kosten belaufen sich auch € 280,–
+ 20% USt. für VÖEB/VBS-Mitglieder und
€ 360,– + 20% USt. für Nicht-Mitglieder.

l Professionelle Neukunden-
Akquisition in der Entsorgungs-
wirtschaft

Einmal mehr eine Veranstaltung mit
den Trainern Uwe Kalmbach und Werner
Schöfnagl, die am 16. und 17. Juni 2010 in
Schwechat stattfindet. Dieses Seminar
versteht sich als „Life-Training mit indivi-
duellem Coaching“ und steht unter dem
thematischen Motto: Wer nicht akqui-
riert, der entsorgt sich selbst.

In diesem „Live-Training“ soll ein Ver-

ständnis für die unternehmerische Bedeu-
tung der Neukundenakquise genauso er-
reicht werden wie ein Abbau von Kon-
taktängsten und ein souveräner Umgang
mit Kundeneinwänden. Die Referenten
werden darauf hinarbeiten, dass die Teil-
nehmer lernen zu agieren anstatt zu rea-
gieren und eine klare Nutzenargumenta-
tion in den Vordergrund zu stellen.

Die Kosten belaufen sich auf € 500,–
+ 20% USt. für VÖEB/VBS-Mitglieder und
€ 680,– + 20% USt. für Nicht-Mitglieder.

l NEU: Grundqualifikations- und
Weiterbildungsverordnung –
Berufskraftfahrer – GWB

Diese Veranstaltung wird 2010 in meh-
reren Modulen in allen Bundesländern
statt finden. 

l 20. Kanaldichtheitsprüfungskurs

Für das zweite Halbjahr 2010 ist eben-
falls schon ein Seminar fixiert: Bereits zum
20. Mal findet in Kooperation mit dem
ÖWAV ein Kanaldichtheitsprüfungskurs
statt. Konkret vom 11. bis 13. Oktober
2010 im RHV Tennengau-Nord, Anif (Salz-
burg). Vermittelt werden die Grundlagen
zu den Themen Kanal und Recht, die
Aspekte Sicherheit und Gesundheits-
schutz, ÖNORMEN und deren praktische
Anwendung. Zum Thema Messtechnik
werden Prüfungen mit Luft und Wasser
vorgetragen, praktische Übungen in den
Bereichen Gerätetechnik, Kanalprüfun-
gen und Schacht-Behälterprüfung runden
den Kurs ab.

Die Kosten betragen € 620,– + 20% USt.
für VÖEB/ÖVAV-Mitglieder bzw. € 750,–
+ 20% USt. für Nicht-Mitglieder. n
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l Vom Erstbesuch zum Auftrag

Unter der bewährten Seminarleitung
von Uwe Kalmbach und Werner Schöfnagl
findet dieses Seminar am 6. Mai 2010 in
der Autobahnraststätte Zöbern statt. Im
Seminar stehen Fragen zu den Themen
Kundenerwartung und Kundenbedürfnis-
se, die systematische Bedarfsanalyse, die
Entwicklung eines Beziehungsmanage-
ments, Fragen der persönlichen Ausstrah-
lung und Wirkung, Vorbereitung profes-
sioneller Präsentationen, Aufbau, Struk-
tur, Fehlervermeidung im Verkauf im Mit-
telpunkt. Abgerundet wird die sehr pra-
xisorientierte Weiterbildungsveranstal-
tung mit Rollenspielen, Feedbacks für die
Teilnehmer und der Entwicklung individu-
eller Pläne.

Die Kosten für dieses Seminar belaufen
sich auf € 280 + 20% USt. für VÖEB/VBS-
Mitglieder und € 360 + 20% USt. für
Nicht-VÖEB/VBS-Mitglieder.

l Vertriebscontrolling

Dieses Weiterbildungsangebot wird
ebenfalls in Kooperation mit dem Ver-
band der Bayrischen Entsorgungsunter-
nehmen angeboten. Themen darin sind
unter anderem: der Controlling-Prozess
aus Sicht des Vertriebes, Einbindung und
Harmonisierung mit dem Finanzcontrol-
ling, Deckungsbeitrag als Steuergröße, Ist-
Zahlen als Basis für Planungen und Budge-
tierung, Analyse von Erfolgen und zu-
künftigen Chancen, effizientes Berichts-
wesen und Reporting sowie Demonstra-
tion einer ABC-Analyse von Produkten
und/oder Kunden in Echtzeit. Abgerundet
wird die Veranstaltung mit intensiven Dis-
kussionen und der Vermittlung sofort
nachvollziehbarer und anwendbarer
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Holzpellets als Heizmaterial, 2002 erfolgte
die Implementierung von Qualitäts- und
Umweltmanagementsystemen, 2003 die
Erweiterung und der Umbau der Gewer-
bemüll- und Sortieranlage, 2004 die Inbe-
triebnahme eines weiteren Pelletswerkes
in Sachsenburg.

Diese kontinuierliche Weiterentwick-
lung des Unternehmens und der ständige
Ausbau der Geschäftsfelder auf der einen
Seite gehen andererseits mit einer ausge-
sprochenen Kontinuität in der Unterneh-
mensführung einher. Im Jahr 2008 über-
gab Peter Seppele sen. nach 40 Jahren Tä-
tigkeit als Geschäftsführer die Unterneh-
mensleitung an seinen Sohn Mag. Peter
Seppele.

Pioniere mit Innovationsgeist
und Verantwortung

Wenn Peter Seppele sen. auf seine Tä-
tigkeit in den letzten vier Jahrzehnten zu-
rückblickt, dann kann er zu Recht darauf
verweisen, „dass wir in den Bereichen mo-
derne Abfallwirtschaft, Brennstoffe und
Dämmstoffe in Kärnten Pionierarbeit ge-
leistet haben. Denn“, so Seppele weiter,
„Unternehmer sein heißt, etwas zu unter-

nehmen und sich nicht auf den erreichten
Erfolgen auszuruhen.“

Für das Unternehmen mit seinen zur-
zeit 185 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die zuletzt einen Umsatz von rund 34
Millionen Euro erwirtschaftet haben, be-
deutet diese reibungslose und konstrukti-
ve Unternehmensübergabe die Fortset-
zung einer Erfolgsstory.

Bei Seppele arbeitet man nach dem
Grundsatz, dass man mit seiner Tätigkeit
eine Verantwortung gegenüber den Mit-
menschen, der Umwelt und der Kärntner
Heimat hat. Dieses Verantwortungsgefühl
ist tatsächlich in allen Unternehmensbe-
reichen spürbar. Dementsprechend glaubt
man auch an eine Zukunft der Abfallent-
sorgung, die ihren Schwerpunkt vor allem
in der Wiederverwertung von Reststoffen
hat. Das Motto der Familie Seppele lautet,
Rohstoffe, wo immer es geht, wieder zu
verwenden. „Hier werden wir auch“, so
Peter Seppele jun., „im Sinne unserer Kun-
den immer an innovativen Lösungen ar-
beiten. Unser Ziel ist es, weiterhin mit gro-
ßem Einsatz Visionen für eine moderne
Entsorgungswirtschaft zu entwickeln und

80 Jahre und kein bisschen müde
Es war ein Anlass, wie es ihn in der heimischen Wirtschaft nicht oft gibt: die Feier des 80-jährigen Firmen-

jubiläums der Peter Seppele Gesellschaft m.b.H. am 11. September 2009. Rund 700 Gäste aus Politik und

Wirtschaft feierten nicht nur das runde Jubiläum, sondern auch die offizielle Betriebsübergabe an die nächste

Generation. Seppele ist damit ein Beispiel dafür, dass Tradition und Innovation kein Widerspruch sein müssen.

Dynamische Unternehmens-
entwicklung

Das Familienunternehmen Seppele
wurde im Jahr 1929 – so wie viele andere
Abfallwirtschaftsunternehmen auch – als
Autobus- und Transportunternehmen ge-
gründet. Konkret nahm Hans Seppele in
diesem Jahr mit einem Autobus den Per-
sonenverkehr zwischen Feistritz/Drau und
Stockenboi/Weissensee auf. 1934 erfolgte
die Aufnahme des Fuhrwerkbetriebes,
1940 begann der Handel mit festen
Brennstoffen, der 1967 um den Mineralöl-
handel ergänzt wurde.

1971 begann der eigentliche Einstieg
in die Entsorgungswirtschaft, als der Be-
triebszweig Müllabfuhr gestartet wurde.
Dies hatte zur Folge, dass die damaligen
Betriebsgründe bald zu klein wurden, was
1979 zum Ankauf eines größeren Be-
triebsareals führte. 1980 erfolgte die Um-
wandlung in die Peter Seppele Gesell-
schaft m.b.H. und seit dieser Zeit Schritt
für Schritt eine zunehmende Spezialisie-
rung in den Bereichen Abfalltrennung,
Recycling und Sortierung. 1994 wurde die
Sortier- und Autotrockenlegungsanlage
mit Schrottaufbereitung in Betrieb ge-
nommen. Bereits 1996 erfolgte die Ent-
wicklung eines neuen Geschäftszweiges,
die Produktion und der Vertrieb von Zellu-
losedämmstoff aus Tageszeitungen. Im
gleichen Jahr wurden der Recyclinghof
Villach und die LKW-Werkstätte in Villach
eröffnet. Weiter ging es Schlag auf Schlag:
1998 startete die Errichtung einer Pelle-
tieranlage zur Herstellung von Papierpel-
lets als Trittschalldämmstoff sowie von
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Generationen-Foto im Rahmen der 80-Jahre-Feier: Landesrat Josef Martinz, Edith Seppele, Peter
Seppele jun., Josefine Seppele, Peter Seppele sen. und BZÖ-Obmann Kärnten Uwe Scheuch mit
dem Seppele-Nachwuchs Lea und Noah (von links)

Blicken auf eine reibungslose Übergabe der
Geschäftsführung zurück: Peter Seppele sen.,
Josefine Seppele und Peter Seppele jun. 
(von links)
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so auch in der Zukunft Arbeitsplätze zu si-
chern.“

Vielfältige Dienstleistungen

Im Unternehmen werden tatsächlich
Dienstleistungen von A bis Z angeboten.
Von A wie der Erstellung von Abfallwirt-
schaftskonzepten und der Durchführung
von ADR-Transporten über B wie Entsor-
gung von Bauschutt, Baustellen- und Bio-
abfällen bis hin zum richtigen Umgang
mit gefährlichen Abfällen, zur Gewerbe-
und Hausmüllentsorgung, der Sammlung
von Problemstoffen in verschiedenen Ge-
meinden, zum Betrieb von Sortieranla-
gen, der Durchführung von Straßen- und
Tankreinigungen und beinahe jeder Art
von Transporten. Abgerundet wird dieses
umfassende Leistungsportfolio vom Han-
del mit Kunststoffen, Altmetallen, Alttex-
tilien, Kartonagen, Altpapier, Styropor
und Altholz. Beinahe selbstverständlich
mutet es in dieser langen Liste von Dienst-
leistungen an, ein eigenes Labor für Ab-
wasser- und Abfallanalysen zu betreiben.
Alle diese Aktivitäten erfolgen gemäß der
Unternehmensphilosophie mit größter
Bedachtnahme auf den Umweltschutz.

Gelebtes Umweltmanagement

Dass die Verknüpfung von wirtschaftli-
chem Erfolg mit Umweltbewusstsein bei
Seppele kein Marketing-Gag ist, der sich
lediglich auf geduldigem Papier wieder
findet, belegen die zahlreichen Zertifizie-
rungen im Umwelt- und Qualitätsbereich.

zerstörten Boote erledigte die Firma Sep-
pele mit ihrem fachkundigen Team, wie
man es vom Unternehmen gewohnt ist:
schnell – sauber – sicher.

Partner von Gemeinden und
Wirtschaft

Eine der Säulen des Erfolges der Firma
Seppele ist die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit Gemeinden und der Wirt-
schaft. So lobte der Bürgermeister der
Marktgemeinde Paternion, Ing. Alfons Ar-
nold, im Rahmen der Jubiläumsfeier das
Unternehmen als verlässlichen und fairen
Geschäftspartner und verlieh ihm das Ge-
meindewappen. Gleichermaßen betonte
auch der Kärntner Wirtschaftskammer-
präsident Franz Pacher nicht nur die er-
folgreiche Dienstleistungsphilosophie des
Unternehmens. Als Auszeichnung über-
reichte er Peter Seppele sen. die Ehren-
nadel der Wirtschaftskammer. In einem
waren sich Festredner und die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Firma Sep-
pele einig: Das Unternehmen bringt Tag
für Tag innovatives Wirtschaften mit
höchsten Umweltstandards in Einklang
und kommt dabei mit größter Professio-
nalität seinen Aufgaben als moderner
Entsorgungsbetrieb nach. n
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So sichert die Seppele Gesellschaft
m.b.H. durch ein umfassendes Umwelt-
und Qualitätsmanagementsystem die An-
forderungen des sukzessive wachsenden
Leistungsangebots. Das Unternehmen hat
sich bewusst dafür entschieden und mas-
siv in die entsprechenden Projekte inves-
tiert. So konnten 2002 die Zertifikate 
nach ISO 9001/14001 verliehen und 2005
erstmals rezertifiziert werden. Darüber
hinaus wurde das Unternehmen im Jahr
2002 vom VÖEB als Entsorgungsfachbe-
trieb ausgezeichnet. „Vor allem durch den
EFB sind viele weitere branchenspezifi-
sche Anforderungen in unser Qualitäts-
management eingeflossen“, bringt Mag.
Seppele die Vorteile dieser Zertifizierung
für das Unternehmen auf den Punkt. Da-
mit noch nicht genug, erhielt das Unter-
nehmen im Jahr 2003 vom Bundesministe-
rium das EMAS-Zertifikat verliehen.

Alle diese Zertifikate dienen einerseits
dazu, die Abläufe und Prozesse im Unter-
nehmen optimal und umweltbewusst zu
gestalten, damit Natur und Ressourcen
bestmöglich geschont werden. Und natür-
lich auch dazu, das Vertrauen von Kun-
den, Anrainern, Lieferanten und Mitarbei-
tern in das Unternehmen weiter zu stär-
ken.

Lösungen für jede Aufgabe

Dass das Unternehmen für so gut wie
jede Aufgabenstellung der richtige An-
sprechpartner ist, konnte Seppele erst
heuriges Frühjahr unter Beweis stellen.
Am 17. Mai dieses Jahres wurde bei einem
Großfeuer in der Veldener Bucht die
Bootswerft von Wolfgang Schmalzl völlig
zerstört. Die schwierige und aufwändige
Entsorgung der Gebäuderuine und der
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Das Seppele-Führungsteam stellt sich vor: Manfred Pertl, Josef Podesser, DI Constance
Mochar, Peter Seppele sen., Ing. Mag. Peter Seppele jun., Josefine Seppele und Mag. Alice
Gradenegger (von links)
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Das Seppele-Mülltaxi im Einsatz

Peter Seppele Gesellschaft m.b.H.
Bahnhofstraße 79
9710 Feistritz/Drau

Tel: +43(0)4245-2352
Fax: +43(0)4245-2352-21
E-Mail: office@seppele.at
Website: www.seppele.at


