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Liebe Leserin, lieber Leser!

Nach 12 Jahren, in denen sich mein Vorgänger Peter Kneissl
in diesem Rahmen regelmäßig an Sie gewandt hat, ist dies das
erste Editorial, das ich in meiner neuen Funktion als VÖEB-Präsi-
dent verfasse. Ich übernehme aber nicht nur dieses Editorial, ich
übernehme vielmehr einen bestens organisierten Verband, ein
professionelles und eingespieltes Team in der Geschäftsführung
und eine Branchenvertretung, der es in den vergangenen Jahren
mehr und mehr gelungen ist, zu einem gewichtigen Player auf
dem Feld der Abfallwirtschafts- und Umweltpolitik zu werden.
Ich möchte mich daher an dieser Stelle im Namen des gesamten
Verbandes bei unserem Ehrenpräsidenten Ing. Kneissl für sein
langjähriges Engagement, seine vielfältigen Aktivitäten auf na-
tionaler und internationaler Ebene, seinen professionellen Prag-

matismus bei der Lösung aktueller Fragen
und seine visionäre Kraft bei der Gestal-
tung von Zukunftskonzepten bedanken.
Unter seiner Präsidentschaft hat die Zu-
kunft der Branche begonnen, als der Weg
in Richtung Ressourcenwirtschaft einge-
schlagen wurde. Damit wird sein Name
verknüpft bleiben.

Trotz dieser so positiven Bilanz liegt
aber immer noch viel Arbeit vor dem Ver-

band. Die Entwicklung einer umfassenden Ressourcenwirtschaft
muss konsequent weiter vorangetrieben werden. Dazu wird es
notwendig sein, politische und vor allem rechtliche Rahmenbe-
dingungen zu schaffen. Die Erreichung dieses Zieles wird eine
der Hauptaufgaben des VÖEB in den kommenden Jahren sein.
Viele unserer Konzepte, Ideen und Vorschläge sind – vor allem
im legistischen Bereich – unserer Ansicht nach nicht ausreichend
gewürdigt worden. Hier werden wir ansetzen und deutlich ma-
chen, dass sich die heimische Entsorgungswirtschaft zu einem
modernen Industriezweig entwickelt hat. Und dabei einen gro-
ßen Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung
leistet.

Mein Eindruck ist, dass die heimische Politik und Verwaltung
diese Leistungen vielfach noch nicht ausreichend erkannt haben.
Und auch noch nicht verstanden haben, welchen volkswirt-
schaftlichen Beitrag ein modernes, von einer geordneten Abfall-
wirtschaft getragenes Ressourcenmanagement leistet. Wir wer-
den deutlich machen, was wir können. Wir werden klarstellen,
was wir zur Erfüllung unserer Aufgaben brauchen. Wir werden
unsere Positionen kommunizieren, mit denen wir das Ressour-
cenmanagement von morgen umsetzen wollen. Wir werden
aber in guter Tradition des Verbandes immer mit Expertenwissen
und Praxis-Know-how als Gesprächspartner zur Verfügung ste-
hen. Ich möchte den Verband noch viel stärker als in der Vergan-
genheit zu einer Informations- und Kommunikationsdrehschei-
be machen. Mit der klaren Zielsetzung, moderne Abfallwirt-
schaftskonzepte, angewandten Umweltschutz und die Bedürf-
nisse unserer Mitglieder in Einklang zu bringen. 

Bei der Realisierung dieser Aufgaben bin ich auf die Unter-
stützung jedes einzelnen Verbandsmitgliedes angewiesen. Ich
bin zuversichtlich, diese Unterstützung von Ihnen zu erhalten.
Ich verspreche dabei, immer ein offenes Ohr für Ideen, Anregun-
gen, aber genauso auch für Kritik zu haben, und werde von mir
aus den Dialog suchen und forcieren.

Welche Ziele wir in den kommenden Jahren im Detail verfol-
gen, können Sie dieser Ausgabe des VÖEB-Magazins auch dem
Artikel auf Seite 8 entnehmen, in dem die Forderungen des Ver-
bandes an die neue Regierung zusammengefasst sind. Darüber
hinaus rundet eine Vielzahl von Berichten und Informationen
das aktuelle Informationsangebot ab, von dem ich hoffe, dass es
auch auf Ihr Interesse stößt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim
Lesen und verbleibe

Ihr 
Dr. Robert Gruber

Wolf Lotter ist nicht irgendein Wirt-
schaftsjournalist. Wolf Lotter gilt im
deutschsprachigen Raum als einer der
führenden Publizisten auf dem Gebiet
der „Beschreibung der Transformatio-
nen von der alten Industriegesell-
schaft hin zur neuen Wissensgesell-
schaft“, wie man bei Wikipedia nach-
lesen kann. 1962 im österreichischen
Mürzzuschlag geboren, lebt und ar-
beitet er in Hamburg und in der Nähe
von München. Neben vielfältigen
journalistischen Arbeiten für Medien
wie den „Falter“, „trend-profil-Extra“
und „Cashflow“ sowie einer langjähri-
gen Tätigkeit in der Wirtschaftsredak-
tion des Nachrichtenmagazins „profil“
war er 1999 Mitbegründer von „brand
eins“, dem wohl ungewöhnlichsten
und interessantesten Wirtschaftsma-
gazin im deutschen Sprachraum. Der
gewöhnliche Vortrag ist seine Sache
nicht. Lotter ist ein Andersdenker,
Querdenker, ein Autor und Redner,
der seinem Publikum völlig neue Per-
spektiven eröffnet, aber auch abver-
langt.

Auch sein Vortrag im Rahmen der
VÖEB-Jahrestagung wurde diesem
Ruf gerecht. Unter dem Titel „Keine

Angst“ führte er aus, dass der Umwelt-
pessimismus unserer Tage nichts ande-
res als ein Zukunftspessimismus ist.

Informationsgesellschaft und
Wahrheit

Zunächst beschäftigte sich Lotter in
seinem Vortrag mit der Entwicklung
unserer Informationsgesellschaft, in
der sich die Menge des verfügbaren
Wissens alle eineinhalb bis vier Jahre
verdoppelt. Die Menschheit hat somit
mehr Informationen zur Verfügung,
als sie verarbeiten kann. Daher ist es
notwendig, aus dieser Informations-
flut jene Teile herauszufiltern, die für
uns relevant sind. Dabei gilt es sich die
Frage zu stellen: „Was von diesen mir
zur Verfügung stehenden Informatio-
nen ist wahr?“ Zur Beantwortung die-
ser Frage, so Lotter weiter, müssten
wir lernen zu zweifeln. Da die Mensch-
heit das aber noch nicht wirklich ge-
lernt hat, ist es auch mit dem Wissen
noch nicht sehr weit her. Zweifeln, so
Lotter, müsse man vor allem am herr-
schenden Umweltpessimismus, der an
Themen wie der Klimakatastrophe,
dem Aussterben der Arten und vielen

EDITORIAL JAHRESTAGUNG

Zukunft ohne Angst
Es war eine ganz besondere VÖEB-Generalversammlung und Jahres-

tagung, die am 26. und 27. September 2008 in Kitzbühel stattfand.

War es doch auch ein Abschied für den langjährigen VÖEB-Präsiden-

ten Ing. Peter J. Kneissl. Über die Details zur Generalversammlung

und die Neuwahl des Präsidenten informieren wir Sie ausführlich

auf den Seiten 14–18. Der nachfolgende Bericht fasst den nachdenk-

lich stimmenden und zum Teil provokanten Festvortrag des Wirt-

schaftspublizisten Wolf Lotter zusammen.

Hielt einen vielbeachteten Vortrag, in dem er eine Zukunft ohne Angst propagierte:
Wirtschaftspublizist Wolf Lotter
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anderen Beispielen festgemacht werden
kann. 

Wandel statt Katastrophen-
gläubigkeit

Lotter machte klar, dass der Mensch im
Angesicht einer Katastrophe keinerlei
Handlungen mehr setzen kann. Ein Rea-
gieren ist im Fall eines Flugzeugabsturzes,
eines Erdbebens, eines Tsunamis nicht
mehr möglich, der Mensch nur mehr hilf-
loses Opfer. Deshalb plädierte er im Zu-
sammenhang mit den oft zitierten „öko-
logischen Katastrophen“ für den Ge-
brauch des Wortes Wandel. Wandel ist
Veränderung, ein Prozess, den wir aktiv
beeinflussen und gestalten können. Vor
allem bei Fragen rund um die Abläufe der
Natur – wie zum Beispiel der Klimaverän-
derung – neigen die Menschen aber dazu,
sich merkwürdig zu verhalten. In diesen
Fällen würden wir uns nicht wie eine Wis-
sensgesellschaft, sondern viel mehr wie ei-
ne „Ahnungsgesellschaft“ benehmen.
Oder kurz ausgedrückt: Die Menschheit
hat ein schlechtes Gefühl im Bauch. Und
im Kopf wird an den Untergang gedacht,
die Menschen konstruieren sich eine Kata-
strophe. Das lässt sich auch so zusammen-
fassen, dass wir heute in einer Gesellschaft
leben, die glaubt, aber immer weniger
weiß. Und in vielen Fällen auch gar nicht
wissen will. In diesem Klima der Unwissen-
heit, des Ahnens und des Glaubens haben
zu jeder Zeit falsche Propheten und Ab-
lasshändler Kundschaft gefunden. Im Mit-
telalter und der frühen Neuzeit konnte
man sich damit von seinen Sünden frei-
kaufen und sich damit ein „gutes Gefühl“
erwerben. Heute funktioniert dies nach
Lotter ähnlich: Indem neue Steuern und
Abgaben eingeführt werden, die jedem
Umweltgesetz wie das Amen im Gebet
folgen.

Vor diesem Hintergrund ist es seiner
Ansicht nach eine der größten Herausfor-
derungen, „die Realität von der Phantasie

und die Wahrheit von der Propaganda zu
unterscheiden“, wie der Schriftsteller Mi-
chael Crichton es formuliert hat.

Umweltpessimismus verhindert
Lösungen der Probleme

Mit dieser Fragestellung muss man sich
im Zusammenhang mit dem herrschenden
Umweltpessimismus und dem damit ein-
hergehenden Zukunftspessimismus aus-
einandersetzen. Die Menschen bräuchten
keine Angst vor einer Katastrophe zu
haben, die in der Geschichte des Planeten
eine übliche Veränderung darstellt. Viel
mehr gilt es sich zu fragen, wie man sich
dieser Veränderung stellt, wie man sich ihr
anpasst. Wie sehr sich ein genereller Um-
weltpessimismus von persönlichen Erfah-
rungen unterscheidet, demonstrierte Lot-
ter an einem Beispiel: Er zitierte aus einer
Untersuchung des Allensbach-Instituts für
Demoskopie, derzufolge jeder dritte
Deutsche (35%) davon überzeugt ist, dass
in Deutschland die natürliche Umwelt zer-
stört sei. Merkwürdigerweise betrachtet
jedoch eine große Mehrheit von 78% die
eigene Lebensumgebung als durchaus in
Ordnung. Das heißt: Die persönliche Er-
fahrung ist positiv, das durch Medien ver-
mittelte Pauschalurteil fast immer negativ
verzerrt. 1987 beschrieben 53% der West-
deutschen den eigenen Lebensraum unter
den Umweltgesichtspunkten als in Ord-
nung, heute sind es 80%. Sieht so das Ur-
teil von Menschen aus, die von Klima- und
anderen Katastrophen betroffen sind?

Während in den Dritte-Welt-Ländern
und Schwellenländern die Menschen zur
Entwicklung einer besseren Zukunft tag-
täglich konkrete Entscheidungen treffen
müssen, genügt es in den umweltpessimis-
tischen Industrieländern, zu ahnen, an-
statt zu wissen. Lotter macht dies an ei-
nem weiteren Beispiel deutlich: Er zitierte
Dennis Meadows, der 1972 einen der ers-
ten Öko-Bestseller namens „Die Grenzen
des Wachstums“ geschrieben hatte. Die-
ses Werk zeichnete sich durch zahlreiche
dramatische Prognosen aus, die aber alle-
samt nicht eingetreten sind. Ginge es nach
Meadows, so würden wir längst nicht

mehr leben. 35 Jahre später entzog sich
der Autor einer Kritik an diesem Fehlur-
teil, indem er sich überzeugt zeigte, dass
die von Ihm skizzierten Szenarien eine
Verhaltensänderung bewirkt hätten und
somit das Schlimmste nicht eingetreten
sei. Ein alter Trick, so Lotter, der in der Ge-
schichte der Menschheit immer funktio-
niert hat.

Denken als Alternative 
zur Angst

Betrachtet man diesen Pessimismus,
muss man sich auch mit der Frage nach der
Angst beschäftigen. Ein wenig Angst, so
Lotter, ist durchaus positiv. Sorgt sie doch
dafür, dass die Menschen rechtzeitig über-
legen. Grundsätzlich gelte die Regel: Je
reicher eine Gesellschaft ist, desto mehr
Ängste im Sinne irrationaler, nicht be-
nennbarer Faktoren gibt es in ihr. In der
Geschichte der Menschheit gab es immer
zwei mögliche Reaktionen auf Angst: Die
eine Reaktion ist die Konstruktion eines
abstrakten Gebildes, der Glaube an eine
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Fortsetzung auf Seite 4

VÖEB-Ehrenpräsident Ing. Peter J. Kneissl
und Festreferent Wolf Lotter am Podium.

Folgten den Ausführungen Lotters mit
großem Interesse: Der neue VÖEB-Präsident
Dr. Gruber, VÖEB-Geschäftsführerin 
Mag. Kroker und Mag. Rudolf Platzer/.A.S.A. 

Aufmerksames Auditorium im Rahmen der
VÖEB-Jahrestagung.

höhere Macht, der man Opfer bringt, um
sie gnädig zu stimmen. Priester (und heu-
te durchaus auch Politiker) wurden zu
professionellen Verwaltern dieser Ängste.

Der zweite Weg ist einfacher: Nach-
denken und – zweifeln. Sich mit der Angst
auseinanderzusetzen ist immer auch
schon der erste Schritt zur Lösung des Pro-
blems. Denn nur Denken führt zur Ent-
wicklung von Innovation, Werkzeugen,
Verfahren und Methoden, um das Pro-
blem zu lösen. Lotters Beispiel war ein-
leuchtend: So hätten sich unsere Vorfah-
ren sicher nicht gefreut, wenn sie einem
Säbelzahntiger begegnet sind. Aber nach-
dem ihre Angst zum Handeln, zum Ent-
wickeln von Waffen geführt hat, wurde
aus dieser hilflosen Angst immerhin die
Chance, das Tier zu erlegen, bevor man
selbst gefressen wird. Das, so Lotter, sei
echter Fortschritt.
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Ein Fortschritt wäre es auch, den un-
zähligen Ängsten, vor allem den Umwelt-
ängsten, die zu einer neuen Religion ge-
worden sind, mit Vernunft und Werkzeu-
gen entgegenzuwirken. Wer gegen Ah-
nungen – oder anders ausgedrückt: Aber-
glauben – im Umweltbereich (oder in je-
dem anderen Lebensbereich) antritt, muss
sich mit Wahrhaftigkeit auseinanderset-
zen. Und vom Schutz dieser Wahrhaftig-
keit hängt nicht mehr oder weniger als ein
Leben in Freiheit ab.

Womit Lotter wieder beim Ausgangs-
punkt seiner Überlegungen angelangt
war: Der Mensch muss zweifeln, nur das
macht ihn klüger und lässt ihn die Heraus-
forderungen des Wandels, der Entwick-
lung dieser Erde bewältigen. Er müsse vor
allem dort zweifeln, wo die Menschen
meinen, immer schon Recht gehabt zu ha-
ben. Denn das Zweifeln hat einen Sinn:
Hoffnung und Zuversicht zu bilden und ei-
ne bessere Lösung zu finden. Ein aufrichti-
gerer Weg als das Geschäft mit der Angst.

VÖEB: Für Wissensmanagement
und gegen Pessimismus

Der heftig akklamierte Vortrag von
Wolf Lotter zeigte einmal mehr deutlich
die Aufgaben eines Verbandes wie des
VÖEB in unseren umweltpessimistischen
Zeiten auf. Die gesamte Branche und mit
ihr die Industrie darf sich nicht von pseu-
do-religiöser Angstmache unter Druck set-
zen lassen, sondern muss Wissen ent-
wickeln und kommunizieren. Die Entwick-
lung dieses Wissens geht oft einher mit
dem von Lotter beschriebenen Zweifel,
vor allem Zweifel an zu einfachen Ant-
worten oder Lösungen. Es ist seit vielen
Jahren eine der wichtigsten Aufgaben des
Verbandes, Entwicklungen inner- und au-
ßerhalb der eigenen Branche kritisch zu
hinterfragen, sich den gesellschafts- und
wirtschaftspolitischen Herausforderun-
gen zu stellen und zu deren Bewältigung
auch aktiv eigenständige Lösungen zu
entwickeln. Die von Lotter geforderten
Beiträge zur Entwicklung neuer Verfah-
ren, Instrumente, Werkzeuge und Metho-
den wurden vom VÖEB und seinen Mit-
gliedern in vielfacher Ausprägung immer
wieder geleistet. Mit dem Ziel, die anste-
henden Probleme zu meistern, einen Bei-
trag zur positiven Entwicklung unserer
Umwelt zu schaffen und statt grundsätzli-
chem Pessimismus die lohnenden Ziele ei-
ner lebenswerten Umwelt und gesunden
Wirtschaft miteinander in Einklang zu
bringen. Kurz: Der Verband muss sich ins
Spiel bringen, sich Gehör verschaffen und
eine aktive Rolle spielen. n

VÖEB-Magazin: Herr Dr. Gruber, Sie
sind jetzt seit kurzem neuer VÖEB-Präsi-
dent. Was sind Ihre ersten Aktivitäten?

Gruber: Zunächst einmal möchte ich
mich auch bei dieser Gelegenheit für das
mir entgegengebrachte Vertrauen bedan-
ken. Ich werde mit vollem Engagement
und höchstem Einsatz für den Verband
und die Interessen seiner Mitglieder arbei-
ten. Ein großes Dankeschön möchte ich an
dieser Stelle auch meinem Vorgänger Ing.
Kneissl und allen Verbands-Verantwortli-
chen der letzten Jahre aussprechen. Sie
haben ein starkes VÖEB-Team aufgebaut,
von dessen Arbeit alle Mitglieder profitie-
ren. 

Nun zu Ihrer Frage: Als freiwillige Inter-
essenvertretung kann der VÖEB nur so
stark sein, wie ihn seine Mitglieder stark
machen, also aktiv unterstützen. Das habe
ich bereits in meinem ersten Brief an die
Mitglieder zum Ausdruck gebracht. Es ist

daher von eminenter Bedeutung, dass der
Branchenzusammenhalt auf hohem Ni-
veau bleibt. Wir wollen auch in Zukunft
unsere Interessen hörbar und vor allem
wirksam einbringen. Derzeit befinden wir
uns in einer turbulenten Situation, die
mich intensiv beschäftigt. Wir haben es
mit fehlenden Müllmengen in ganz Öster-
reich zu tun, welche die hohen Investitio-
nen in eine moderne Abfallbehandlung
und -verwertung gefährden. Hier müssen
wir unmittelbar ansetzen. Es kann doch
nicht sein, dass Länder mit hohen Umwelt-
standards Abfallmengen in Länder verlie-
ren, die geringe Standards aufweisen. Das
ist ein „negativer Mengenfluss“, den es
aufzuhalten gilt. Darüber hinaus sind wir
mit einem Preisverfall bei den Sekundär-
brenn- und -rohstoffen konfrontiert, der
natürlich auch schmerzt. Und dann be-
schäftige ich mich zurzeit mit der neuen
Verpackungsverordnung und allen Fra-
gen rund um stärkere Kontrollen im Ab-

„Wir sind die 
größte Umweltschutz-
organisation“
Am 26. September 2008 übernahm er das Amt des VÖEB-Präsidenten von

Ing. Peter J. Kneissl: Dr. Robert Gruber, Geschäftsführer der AVE Österreich.

Welche Schwerpunkte er in seiner Arbeit setzen will und welche Ziele der

Verband in den kommenden Jahren erreichen möchte, das erzählte er dem

VÖEB-Magazin in einem ausführlichen Gespräch.

INTERVIEW

Fortsetzung von Seite 3
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Will in der Kommunikation mit der Politik und den Behörden „einen Gang zulegen“: Der
neue VÖEB-Präsident Dr. Robert Gruber (rechts im Bild im Rahmen seines ersten Interviews
mit dem VÖEB-Magazin, gemeinsam mit VÖEB-Geschäftsführerin Mag. Daisy Kroker und
Magazin-Redakteur Christian Kollmann).
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fallbereich. Und dann stelle ich natürlich
Kontakte mit Entscheidungsträgern in un-
serer Branche her, um die wichtigsten The-
men der Zukunft abzustecken.

VÖEB-Magazin: Wird es eine besonde-
re Handschrift Ihrer Präsidentschaft ge-
ben?

Gruber: Der VÖEB hat traditionell im-
mer sehr stark auf den Dialog gesetzt. Vor
allem mit der Politik und den Behörden.
Auch wenn der Dialog selbst in Ordnung
war, mit den Ergebnissen konnten wir
nicht immer zufrieden sein. Es ist uns in
letzter Zeit nicht ausreichend gelungen,
unsere Anliegen, unser Wissen, unsere
Praxiserfahrung vor allem in die Gesetzge-
bung einzubringen. Also möchte ich in Zu-
kunft als Präsident hier einen Gang zule-
gen und dafür Sorge tragen, dass unsere
Mitglieder aus der von uns eingebrachten
Expertise noch stärker Nutzen ziehen kön-
nen. Und das unabhängig davon, ob es
sich um ein großes oder ein kleines Mit-
gliedsunternehmen handelt. Teil meiner
Handschrift, wenn Sie so wollen, wird es
auch sein, für jedes Mitglied ein offenes
Ohr zu haben, daher werde ich auch den
persönlichen Kontakt anbieten und su-
chen.

VÖEB-Magazin: Können Sie uns ein
Beispiel nennen, wo Sie den von Ihnen zi-
tierten Gang zulegen möchten?

Gruber: Das erste Thema in diesem Zu-
sammenhang sind sicher die bereits er-
wähnten fehlenden Müllmengen. Wir ha-
ben in Österreich hohe Standards ent-

wickelt und enorme Investitionen getä-
tigt, um den Abfall zu behandeln und zu
verwerten. Aber nun, so zumindest unser
Eindruck, sind die Grenzen durchlässig ge-
worden und es stellt sich schon die Frage,
wo die Kontrollbehörden in diesem Fall
sind. Hohe Standards sind aus unserer
Sicht sehr wichtig und zu begrüßen, aber
es ist wesentlich mehr Kontrolle notwen-
dig. Hier werden wir unsere Stimme deut-
lich erheben.

VÖEB-Magazin: Was sind denn die mit-
tel- bis langfristigen Ziele der Verbandsar-
beit?

Gruber: Da ist einmal das Dauerthema
des einheitlichen Bundes-AWG, das wir
nicht müde werden zu fordern. Die Novel-
le der Verpackungs-Verordnung, das The-
ma Andienungszwang, der aus unserer
Sicht sehr bedenkliche Trend zur Rekom-
munalisierung der Entsorgungswirtschaft
und die von uns heftig kritisierten Auf-
zeichnungspflichten, die keinerlei Um-
weltnutzen, sondern nur mehr Bürokratie
und Kosten für die Betriebe verursachen.
Am letzten Punkt kann man erkennen,
dass das gesamte Thema Überregulierung
für uns ein immer dringlicheres wird. Die-
se immer wieder neuen Dokumentations-
pflichten und bürokratischen Erschwernis-
se stellen mehr und mehr eine echte Wett-
bewerbsverzerrung dar, insbesondere vor
dem Hintergrund einer Internationalisie-
rung unseres Geschäftes.

VÖEB-Magazin: Wäre hier nicht der
vom VÖEB mitentwickelte EFB eine Lö-
sung?

Gruber: Der Entsorgungsfachbetrieb
(EFB) müsste durchaus eine größere Rolle
spielen. Aber leider wird der EFB von der
Politik und den Behörden nicht ausrei-
chend gewürdigt. Die Politik sollte Rah-
menbedingungen vorgeben, die Branche
übernimmt ihre Verantwortung gegen-
über der Gesellschaft, unter anderem
durch strenge und transparente Regeln
der Selbstverpflichtung. Das muss aber in
weiterer Folge durch Erleichterungen für
EFB-zertifizierte Unternehmen abgerun-
det werden

VÖEB-Magazin: Zum Zeitpunkt unse-
res Gesprächs finden gerade Verhandlun-
gen zur Bildung einer neuen Bundesregie-
rung statt. Welche Forderungen gibt es
denn an die kommende Regierung?

Gruber: Die Forderungen sind durch-
aus umfangreich, berühren aber nicht nur
den engen Bereich der Entsorgungswirt-
schaft, sondern haben sehr viel mit mo-
dernem Umweltschutz zu tun. Daher rei-
chen die Themen auch von der Unterstüt-
zung der Entwicklung einer modernen
Ressourcenwirtschaft über den Wunsch,
klare umweltpolitische und abfallwirt-
schaftliche Zielsetzungen zu definieren,
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden,
ein einheitliches Abfallrecht zu schaffen,
bis – als ein Teilbereich – zur Festlegung
einer Definition für die Produktquali-
täten von Ersatzbrennstoffen. Ein ganz
wesentlicher Aspekt sind auch unsere 
Forderungen nach Deregulierung und
nach effizienteren und schärferen Kon-
trollen.

VÖEB-Magazin: Wie beurteilen Sie
denn diese Themen im europäischen Kon-
text?

Gruber: Im Zusammenhang mit Europa
möchte ich vorweg einmal zum Ausdruck
bringen, dass Österreich zwar durchaus
Musterschüler sein sollte, aber nicht unbe-
dingt der verbissene Klassenstreber zu
sein braucht. Was ich damit meine, ist
leicht erklärt: Der VÖEB findet es gut,
wenn wir uns in die europäische Diskussi-
on führend einbringen. Aber wir lehnen
Alleingänge und wettbewerbsverzerren-
de Belastungen ab, die nur uns Österrei-
cher treffen und nicht europäisch abge-
stimmt sind. Uns geht es im Zusammen-
hang mit Europa vor allem um eine Har-
monisierung der Umweltgesetzgebung.
Das schafft europaweiten Umweltschutz
und Chancengleichheit für Unternehmen.
Die Umwelt hört ja nicht an Landes- oder
Staatsgrenzen auf.

Fortsetzung auf Seite 6
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Fordert die Unterstützung der Bundesregierung bei der Entwicklung einer modernen
Ressourcenwirtschaft: VÖEB-Präsident Dr. Robert Gruber.
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Bei den europäischen Themen möchte
ich auch einmal mehr das Ressourcen-Ma-
nagement ansprechen. Das ist die Zukunft
der Entsorgungswirtschaft. Wir vom VÖEB
werden unser bislang schon starkes Enga-
gement auf europäischer Ebene auch wei-
terhin aufrechterhalten. Dafür garantie-
ren schon die personellen Verflechtungen
zwischen VÖEB und FEAD durch Rudi Plat-
zer, der im Präsidium, und Daisy Kroker,
die im Vorstand der FEAD mitwirkt. 

VÖEB-Magazin: Österreich und Europa
laufen Gefahr, aufgrund der aktuellen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise in eine Rezessi-
on zu geraten. Befürchten Sie auch Aus-
wirkungen auf die Entsorgungswirt-
schaft?

Gruber: Ja, diese Gefahr besteht selbst-
verständlich, da sich die Finanzkrise zu-
nehmend auch auf die Realwirtschaft aus-
wirkt. Der überall spürbare Produktions-
rückgang wird auch in absehbarer Zeit für
den Entsorger spürbar werden. Am sekun-
dären Rohstoffmarkt gibt es derzeit be-
reits einen dramatischen Preisverfall, um
nur eine Auswirkung zu nennen.

Die Zeit könnte aber genutzt werden,
um Gesetze zu konsolidieren, zu überden-
ken und praxistauglicher zu gestalten, an-
statt immer wieder neue Gesetze zu erlas-
sen. Die Umwelt kann nicht warten, für
die Umwelt müssen Gesetze vom ersten
Tag an Nutzen zeigen. Es gibt auch noch
ein weiteres starkes Argument, das ich an
dieser Stelle einbringen möchte. Die Ent-
sorgungswirtschaft ist inzwischen zu ei-
nem industriellen Wirtschaftszweig mo-
dernen Zuschnitts geworden. Leider wird
dies von Politikern und Behörden noch
nicht verstanden. Wir sind es gewohnt, in
hohem Maß Verantwortung zu überneh-
men, und investieren enorm in Forschung
und Entwicklung, in die Errichtung von
Hightech-Betrieben und in die Schulung
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Wie jeder andere Wirtschaftszweig
brauchen auch wir eine klare Gesetzesla-
ge, die uns Investitionssicherheit gibt. Nur
wenn es sichere Rahmenbedingungen
gibt, kann sich ein Wirtschaftszweig, und
in unserer Branche sind immerhin 25.000
Menschen beschäftigt, positiv entwickeln.
Hier möchte ich einen dringenden Appell
an die neue Bundesregierung richten, uns
als eigenständigen, innovationsstarken,
modernen Industriezweig zu begreifen,
der einen wesentlichen Beitrag zum Um-
weltschutz leistet. 

VÖEB-Magazin: Apropos Umwelt-
schutz: Besteht nicht die Gefahr, dass in

wirtschaftlich schlechten Zeiten der Um-
weltschutz vernachlässigt wird?

Gruber: Ja, diese Gefahr ist durchaus
gegeben. Denken Sie nur an die zuletzt
immer wieder durch die Medien geistern-
den Geschichten der illegalen Müllentsor-
gung in osteuropäischen Ländern. Hier
müssen wir europaweit aufpassen, dass
nicht Altlasten für die Zukunft produziert
werden, für deren Entsorgung dann die
Allgemeinheit aufkommen muss. Schwar-
ze Schafe in Österreich und im Rest von
Europa dürfen nicht geduldet werden.
Das ist eine ganz klare Linie des Verban-
des und meiner Präsidentschaft. 

VÖEB-Magazin: Ihr Vorgänger Ing.
Kneissl war in keinen unternehmerischen
Funktionen mehr tätig. Bei Ihnen ist das
anders. Glauben Sie, dass dies eine Belas-
tung für Sie sein wird?

Gruber: Bei diesem Thema handelt es
sich um eine Medaille mit zwei Seiten. Ei-
nerseits gibt es den Vorteil, dass ich Pro-
bleme aus der täglichen Praxis heraus ken-
ne und beurteilen kann. Ich weiß also, wo
der Schuh drückt. Daher ist auch die Moti-
vation zur Lösung der anstehenden Pro-
bleme entsprechend groß. Auf der ande-
ren Seite ist mir völlig bewusst, dass die
Ausübung meines Amtes vor dem Hinter-
grund meiner beruflichen Tätigkeit sehr
genau beobachtet und beurteilt wird. Ich
werde meine Firmentätigkeit und die Ver-
bandspolitik streng voneinander trennen.
Damit das alles auch wirklich reibungslos
funktioniert, werde ich meine Tätigkeit
sehr transparent und offen ausüben und
verstärkt den schon angesprochenen Dia-
log mit den Mitgliedern führen.

VÖEB-Magazin: Zum Schluss noch die
Frage, welche Rolle denn die heimische
Entsorgungswirtschaft in fünf bis zehn
Jahren einnehmen soll.

Gruber: Ich sehe die Entsorgungswirt-
schaft unaufhaltsam auf dem Weg zum
professionellen Ressourcen-Lieferanten,
der einen spürbaren Beitrag zum Umwelt-
schutz liefert. Wir sind davon überzeugt,
dass die Entsorgungswirtschaft einer der
wesentlichen Umweltschützer des Landes
geworden ist. Auch das werden wir der
Öffentlichkeit deutlich machen. Daher
wird es auch für die Abfallwirtschaft in Zu-
kunft viele Chancen und Herausforderun-
gen geben, die wir gemeinsam meistern
werden. Das hat auch viel mit Verantwor-
tung zu tun, die wir bereit sind zu über-
nehmen. In diesem Zusammenhang darf
ich den heiligen Augustinus zitieren, der
gesagt hat: „Wir sind die Zeit. So wie wir
sind, so sind die Zeiten.“ In diesem Sinne
möchte ich den VÖEB als Plattform posi-
tionieren, auf der das Spannungsfeld zwi-
schen privater und kommunaler Abfall-
wirtschaft fair und vernünftig abge-
wickelt werden kann. Allerdings, und das
ist an dieser Stelle auch erlaubt zu sagen,
haben dann Andienungszwänge keinen
Platz in einer modernen Ressourcenwirt-
schaft. Wir sind die Zeit und wir ent-
wickeln uns Tag für Tag mehr zu einem
modernen Industrie- und Wirtschafts-
zweig, der einen Beitrag zum Umwelt-
schutz leistet und Ressourcen sparen hilft.
Dorthin geht die Zukunft. Und dazu wer-
de ich meinen Beitrag als VÖEB-Präsident
leisten.

VÖEB-Magazin: Herr Dr. Gruber, herzli-
chen Dank für das Gespräch. n

INTERVIEW

Fortsetzung von Seite 5

„Wir sind zu einem eigenständigen, innovationsstarken und modernen Industriezweig
geworden, der einen großen Beitrag zum Umweltschutz leistet.“
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FIRMENPRÄSENTATION

Ein „sauberes“ Jubiläum

Von den Anfängen bis zu den
Hybrid-Weltneuheiten 2008

Bereits vor rund einem Jahr haben wir
im VÖEB-Magazin den Econic von Merce-
des-Benz ausführlich vorgestellt. Nun fei-
ert dieses Nutzfahrzeug, das von vielen
europäischen Kommunen und Entsor-
gungsbetrieben eingesetzt wird, sein
zehnjähriges Jubiläum. Ein kurzer Blick
auf diese zehn Jahre zeigt die erfolgreiche
Geschichte des Econic:

1998 erfolgte die Erstvorstellung bei der
Entsorga

2002 präsentierte Mercedes-Benz den
ersten Econic mit Gasantrieb

2005 rollte bereits der fünftausendste
Econic vom Fließband

2006 wurde der Econic auf der Internatio-
nalen Automobil-Ausstellung (IAA)
präsentiert

2008 erfolgte die Präsentation des mit
zwei Varianten eines Hybridantrie-
bes ausgestatteten Econic

Inzwischen wurden bereits über 8.000
Stück des Econic verkauft, womit dieses
Nutzfahrzeug zu einem der erfolgreich-
sten Produkte in seinem Segment zählt.

Econic – ein emissionsarmes
Nutzfahrzeug

Um auch für die nächsten zehn Jahre
gerüstet zu sein, entwickelt Mercedes-
Benz den Econic kontinuierlich weiter.
Neue Hybridmotoren sind nicht nur um-
weltfreundlicher und schadstoffärmer,
sondern reduzieren auch die Lärmbelästi-
gung für Anrainer.

LKWs von Entsorgungsbetrieben sind
überwiegend in dicht besiedelten und da-
mit emissionsempfindlichen Gebieten un-
terwegs. Durch die Ausstattung des Econic
mit einem Erdgasantrieb unterschreitet
dieser den ab 2009 gültigen Grenzwert
von Euro 5 und ist auch nach dem Abgas-
standard EEV zertifiziert. Die Emissionen
des Econic mit Erdgasantrieb enthalten
nahezu keinen Feinstaub und keine Parti-
kel. Die emissionsarme Verbrennung von
Erdgas führt zu einer Reduktion des Koh-
lendioxidaustoßes um 25 Prozent gegen-
über einem Benzinmotor und um bis zu 99
Prozent weniger Russpartikelausstoß im
Vergleich zu Dieselmotoren.

Ein weiterer Pluspunkt des Erdgasan-
triebes ist seine geringe Geräuschentwick-
lung, die um bis zu 50 Prozent unter jener
von üblichen Dieselfahrzeugen liegt. Der

niedrigere Geräuschpegel im Vergleich zu
Benzin- oder Dieselmotoren ergibt sich
aus der „weicheren“ Verbrennung des
Erdgases. 

Im Bereich der Dieselmotoren profi-
tiert der Econic vom hohen technischen
Stand der Motoren. Die Motoren der Bau-
reihe 900 ermöglichen zudem einen Um-
stieg auf Biodiesel, ohne die Fahrzeuge
umrüsten zu müssen.

Weltneuheiten auf der IAA

Mercedes-Benz geht den Weg der Ent-
wicklung und Produktion umweltfreund-
licher Fahrzeuge konsequent weiter. Auf
der IAA in Hannover präsentierte das Un-
ternehmen drei Hybrid-Weltneuheiten
und setzt dabei auf Gas-, Hybrid- und
Brennstoffzellentechnologien. Ziel dieser
Antriebstechnologien ist es, den Kraft-
stoffverbrauch und die Abgasemissionen
weiter zu reduzieren. Zwei dieser Welt-
neuheiten sind der Econic BlueTec Hybrid
mit Dieselmotor und der Econic NGT Hy-
brid mit Erdgasantrieb.

Der Econic bietet sich als geräusch- und
emissionsarmes Fahrzeug perfekt für Ent-
sorgungsbetriebe im innerstädtischen Be-
trieb an. Mit seinen Hybrid- und Biodiesel-
motoren setzt Mercedes-Benz mit diesem
LKW auf innovative und umweltfreundli-
che Lösungen und entwickelt damit ein-
mal mehr revolutionär neue LKW-Techno-
logien. n

Zehn Jahre Econic von Mercedes-Benz

1998 präsentierte Mercedes-Benz einen flexiblen LKW, der sich bei Kommunen und Entsorgungsbetrieben 

großer Beliebtheit erfreut: den Econic. Vor allem im Bereich der Umweltverträglichkeit setzte der Econic in den

letzten zehn Jahren neue Standards.

Seit zehn Jahren setzt der Mercedes-Benz Econic in Sachen Umweltverträglichkeit Maß-
stäbe bei Entsorgungsbetrieben.
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Rahmenbedingungen für die
moderne Ressourcenwirtschaft

Die neue Regierung und mit ihr die
neuen Minister sind zwar erst wenige Wo-
chen im Amt, aber nationale und vor al-
lem internationale Herausforderungen in
so gut wie allen Politikbereichen lassen
kaum eine traditionell übliche „Schon-
zeit“ zu. Das gilt auch für die Umwelt- und
Abfallwirtschaftspolitik, in der einige
dringende Entscheidungen anstehen. Der
VÖEB konfrontiert daher Regierung und
Minister gleich zu Beginn des Jahres mit
Vorschlägen, Erwartungen und Forderun-
gen für die kommende Legislaturperiode. 

Eine der Basis-Forderungen des VÖEB
besteht darin, den Weg der Entsorgungs-
branche in Richtung einer modernen Res-
sourcenwirtschaft politisch und legistisch
zu unterstützen. Ziel der Ressourcenwirt-
schaft ist es, aus Abfall Sekundärrohstoffe
und Ersatzbrennstoffe zu produzieren.
Gerade vor dem Hintergrund der Ver-
knappung und der extremen Verteuerung
natürlicher Ressourcen ermöglicht es die
Ressourcenwirtschaft, spürbare energie-
und umweltpolitische Impulse zu setzen.
Darin inkludiert ist auch ein Beitrag zur Er-

reichung der Kioto-Ziele, was gerade für
Österreich von großer Bedeutung wäre.

Um diesen Weg aber auch langfristig
erfolgreich beschreiten zu können, ist es
notwendig, verlässliche rechtliche Rah-
menbedingungen vorzufinden. Beson-
ders wichtig ist es, den Sekundärroh- und
Ersatzbrennstoffen einen ökonomisch er-
folgversprechenden Marktzugang zu er-
möglichen. Der VÖEB fordert daher, dass
sich die österreichische Bundesregierung
gegen heimische „Sonderregelungen“
ausspricht und gesetzliche Entwicklungen
und Regelungen im Gleichklang mit der
Europäischen Union realisiert.

Österreich tut gut daran, seinen Ruf als
„Umwelt-Musterland“ weiterhin zu be-
wahren, so der VÖEB. Aber es ist überzo-
gen, sich zum „Umweltstreber“ Europas
zu entwickeln. Darüber hinaus fordert der
Verband im Bereich der allgemeinen Um-
weltpolitik, dass künftige Gesetze immer
auch unter dem Gesichtspunkt der Effekti-
vitätssteigerung, der Kostenoptimierung
sowie der Nutzung von Möglichkeiten der
Deregulierung entwickelt werden.

Vereinheitlichung rechtlicher
Rahmenbedingungen

Eine der Hauptforderungen des VÖEB
der vergangenen 20 Jahre ist die Harmo-
nisierung, Entflechtung und Reduktion
bestehender Vorschriften sowie die Schaf-
fung von Rechtssicherheit für die Entsor-
gungsunternehmen in der täglichen Pra-
xis. Auch gegenüber der neuen Regierung
wird man diese Aspekte thematisieren.
Dabei geht es dem VÖEB und seinen Mit-
gliedsbetrieben nicht darum, die österrei-
chische Umweltgesetzgebung aufzuwei-
chen. Wogegen sich der Verband vielmehr
ausspricht, ist eine unsinnige und letzt-

endlich (vor allem für Wirtschaft und Kon-
sumenten) teure Rechtszersplitterung in
Landes- und Bundeskompetenzen sowie
eine äußerst mangelhafte Kontrolle vor-
handener Gesetze.

Die Forderungen des Verbandes um-
fassen daher zuallererst die Entwicklung
klarer Leitlinien in der Umwelt- und Ab-
fallpolitik, inklusive der Definition um-
weltpolitischer und abfallwirtschaftlicher
Zielsetzungen. Eine Aufgabe, die zur
Schaffung von Rechts- und Investitionssi-
cherheit für die heimischen Entsorgungs-
betriebe von essentieller Bedeutung ist. 

Ebenfalls eine Forderung des VÖEB ist
es, alle gesetzlichen Maßnahmen immer
auch dahingehend zu überprüfen, ob sie
zu einer Wettbewerbsverzerrung für hei-
mische Unternehmen im europäischen
Umfeld führen. Die Entsorgungsbranche
wird immer internationaler, umso wichti-
ger ist eine (gesetzliche) Harmonisierung
auf europäischer Ebene.

Ein weiteres „ceterum censeo“ des Ver-
bandes ist die Forderung nach einer um-
fassenden Regelungskompetenz der Bun-
desregierung. Die derzeitige Situation
von neuen Landes-AWGs und einem Bun-
des-AWG, mit all den damit verbundenen
Hemmnissen und Erschwernissen für die
Praxis, ist nicht länger zumutbar und da-
her zu beseitigen. Dieser Luxus von zehn
Abfallwirtschaftsgesetzen in Österreich
führt zu enormen Kosten für die Abfall-
wirtschaftsbetriebe, die gesamte Wirt-
schaft und nicht zuletzt die Bevölkerung.

Definition von Produktqualitäten
für den Abfall

Will die Branche ihren Weg in Richtung
Ressourcenwirtschaft konsequent fortset-
zen, benötigt sie eine klare Definition von

Positionen des VÖEB –
Forderungen an die neue
Bundesregierung
Die Entwicklung des VÖEB in den vergangenen 25 Jahren kann sich sehen lassen: Die freiwillige Interessenver-

tretung umfasst rund 80% der kommerziell geführten Entsorgungsbetriebe, ihre rund 200 Mitglieder beschäfti-

gen über 25.000 Mitarbeiter und erwirtschaften ca. EUR 4 Milliarden Umsatz pro Jahr. Eine beachtliche Leistungs-

bilanz, die auch dazu geführt hat, dass die Entsorgungswirtschaft zu einem Wirtschaftsfaktor geworden ist, der

mit hohen Investitionen, Innovationen und modernsten Technologien einen wesentlichen Beitrag zum Umwelt-

schutz liefert. Viele gute Gründe, um selbstbewusst als Partner der Politik aufzutreten. Einmal mehr stellt der Ver-

band daher abfall- und umweltpolitische Forderungen an die neue österreichische Bundesregierung.
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Produktqualitäten für den Abfall – und
zwar europaweit abgestimmt. Nur unter
diesen Voraussetzungen kann dem Abfall
auch ein Marktwert gegeben werden.
Dass die Nutzung des Abfalls als Sekun-
där- oder Ersatzbrennstoff nicht nur ener-
gie-, sondern vor allem auch umweltpoli-
tisch Sinn macht, ist inzwischen unter
Fachleuten unbestritten. Die Politik ist da-
her gefordert, auch in diesem Bereich für
entsprechende Rahmenbedingungen zu
sorgen.

Fortsetzung der Deregulierung

Ganz generell herrscht derzeit in Öster-
reich im Umwelt- und Entsorgungswirt-
schaftsrecht eine massive Überregulie-
rung. Diese stellt eine enorme wirtschaft-
liche Belastung für die heimischen Entsor-
gungsbetriebe dar, was letztendlich auch
Mehrkosten für Industriebetriebe, Gewer-
beunternehmen und Haushalte bedeutet.
Für den internationalen Wettbewerb, und
dieser wird auch in der Abfallwirtschaft
immer schärfer, stellen diese Belastungen
einen deutlichen Wettbewerbsnachteil
gegenüber ausländischen Mitbewerbern
dar. Besonderer Handlungsbedarf besteht
bei den Aufzeichnungs- und Registrie-
rungspflichten, dem so genannten „elek-
tronischen Datenmanagement“. Maß-
nahmen, die zu einem weiteren Verwal-
tungsaufwand und zu unverhältnismäßi-
gen Kostensteigerungen führen. Ohne
das diesem Aufwand ein erkennbarer Um-
weltnutzen gegenübersteht! 

Ähnlich verhält es sich bei der Über-
nahme von Regelungen der Europäischen
Union. Auch hier fordert der Verband ein
Umdenken. Denn es ist weder sinnvoll
noch notwendig, europäische Richtlinien
bei ihrer Übernahme in österreichisches
Recht weiter zu verschärfen. Dies führt
einmal mehr zur Benachteiligung heimi-
scher Unternehmen im internationalen
Wettbewerb. Der europäische Wirt-

schaftsraum macht nur dann Sinn, wenn
er wirklich europäisch, das heißt für alle
EU-Mitgliedsstaaten gleich, geregelt ist.

Weniger Vorgaben, 
mehr Kontrolle

Anstelle immer neuer und wirtschaft-
lich belastender Gesetze fordert der VÖEB
von der neuen Bundesregierung vielmehr
Initiativen zur Verschärfung der Kontrol-
len, um den Vollzug in der Umweltgesetz-
gebung sicherzustellen. Gerade im Herbst
2008 wird heftig darüber diskutiert, 
dass nicht unbeträchtliche Müllmengen
scheinbar ungehindert unser Land verlas-
sen können. Es steht zu befürchten, dass
diese Mengen anstatt in modernen, um-
weltfreundlichen und mit enormen Inves-
titionen errichteten heimischen Verwer-
tungsanlagen im (ost-) europäischen Aus-
land billig deponiert werden. Damit schä-
digt man nicht nur und zuallererst die eu-
ropäische Umwelt für viele Jahrzehnte,
man bringt viele Betriebe der heimischen
Abfallwirtschaft in eine ökonomische
Schieflage. Hier gilt es, konsequent vorzu-
gehen und derartige Entwicklungen rigo-
ros zu unterbinden.

Liberalisierung fortsetzen

Zu guter Letzt fordert der VÖEB die
neue Regierung auf, den Rekommunali-
sierungs-Bestrebungen mancher Bundes-
länder einen Riegel vorzuschieben. Viel-
mehr sollte der Weg der Liberalisierung
fortgesetzt werden, um damit auch die
Kommunen finanziell entlasten zu kön-
nen. Die österreichische Entsorgungswirt-
schaft hat in den letzten Jahrzehnten be-
wiesen, dass sie auch in einem liberalisier-
ten Umfeld ein höchstes Maß an Umwelt-
verantwortung an den Tag legt und
gleichzeitig die Entsorgungssicherheit für
die Bevölkerung und Industrie jederzeit
gegeben ist. 

Angebot zur Partnerschaft

Bei all diesen Forderungen steht der
VÖEB Politikern und Behörden selbstver-
ständlich auf allen Ebenen partnerschaft-
lich zur Verfügung – als Diskussionspart-
ner, bei der Entwicklung praxistauglicher
und vollziehbarer Gesetze, bei der Defini-
tion neuer Rahmenbedingungen und Ziel-
vorgaben. Seit jeher ist der Verband dazu
bereit, das Know-how seiner Mitglieder
und Experten in die heimische Entsor-
gungs- und Umweltpolitik einzubringen.

Gleichzeitig erwartet der VÖEB aber
auch, dass seine Forderungen 

• bei der Schaffung einer umfassenden
Leitlinie zur Umwelt- und Abfallpolitik,

• zur Schaffung eindeutiger rechtlicher
und technischer Rahmenbedingungen,
um Rechtsunsicherheiten zu beenden
und Wettbewerbsverzerrungen zu ver-
meiden,

• zur Definition von Produktqualitäten,
die den Abfall zu einem Sekundärroh-
stoff/Ersatzbrennstoff und damit zu ei-
nem Wirtschaftsgut macht,

• zur Intensivierung der Kontrolle vor-
handener Gesetze und Verordnungen
und

• zur finanziellen Entlastung der Kom-
munen durch Liberalisierung der Ent-
sorgungsdienstleistungen

gehört werden.

Der Verband Österreichischer Entsor-
gungsbetriebe steht mit seinen Gremien,
vom Vorstand über die Fachgruppen bis
hin zu speziell eingerichteten Arbeitskrei-
sen, als Gesprächs-, Verhandlungs- und Ar-
beitspartner für die kommende Bundesre-
gierung zur Verfügung. Wir werden im
Rahmen des VÖEB-Magazins laufend dar-
über berichten, inwieweit dieses Angebot
angenommen und unseren Forderungen
Rechnung getragen wurde. n
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Abb.: Kennzeichnung umweltgefährdende
Stoffe (schwarz auf weißem Grund, 
Größe 100 mm x 100 mm)

RECHT
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Kernstück des ADR 2009 ist das Wegfal-
len der mehrsprachigen, auf einzelne Gü-
ter bezogenen Schriftlichen Weisungen.
Sie werden künftig durch eine pauschale
vierseitige Schriftliche Weisung, die der
Fahrer lesen und verstehen kann, ersetzt.
Ein Exemplar der Schriftlichen Weisung
finden Sie übrigens in der Mitte unseres
VÖEB-Magazins zur Herausnahme.

Anzupassen sind in diesem Zusammen-
hang auch die am Fahrzeug mitzuführen-
den beweglichen Ausrüstungsgegen-
stände (Schutz-Handschuhe, Schutzbrille,
Notfallfluchtmaske, Kanalabdeckungen
usw.). Unternehmen sollten daher so rasch
als möglich ihre Ausrüstungskoffer auf
Vollständigkeit hinsichtlich der nunmehr
gesetzlich vereinheitlichten Standards
überprüfen.

Mit dem neuen ADR treten aber auch
Erleichterungen für die Beförderung von
Abfällen in Kraft. Handelt es sich bei dem
zu befördernden Stoff um einen Abfall,
dessen Zusammensetzung nicht genau
bekannt ist, kann die Zuordnung zu einer
UN-Nummer und Verpackungsgruppe auf
der Grundlage der Kenntnisse des Absen-
ders erfolgen. Im Zweifelsfall ist das
höchste Gefahrenniveau anzuwenden.

Eine weitere wesentliche Änderung
sind die neuen Einstufungsvorschriften
für umweltgefährdende Stoffe der Klasse
9. Bisher als gefährlich eingestufte Stoffe
müssen fallweise zusätzlich auch als um-
weltgefährdend gekennzeichnet werden.
Grundlage für die Einstufung ist die akute
und chronische Giftigkeit des Stoffes oder
Gemisches im Wasser sowie die Bioakku-
mulation. Die Neuregelung erfordert eine
neue Kennzeichnung mit dem Symbol
„Umweltgefährdend“ (siehe Grafik), die
Übergangsfrist dafür gilt bis 31. Dezem-
ber 2010.

ADR 2009 
Per 1. Jänner 2009 treten mit dem ADR 2009 wesentliche Änderungen für

die Beförderung gefährlicher Güter in Kraft. Die ADR-Regelungen werden

alle zwei Jahre an aktuelle technische und juristische Entwicklungen an-

gepasst. Lesen Sie nachfolgend die wichtigsten Neuerungen.

Eine zusätzliche Verpflichtung kommt
mit der neuen Limited-Quantities-Rege-
lung (begrenzte Mengen) auf Transpor-
teure und Absender zu: Fahrzeuge mit ei-
nem hzGG. von zwölf Tonnen müssen,
wenn sie mehr als acht Tonnen „begrenz-
te Menge“ transportieren, an Front und
Heck mit einem „LTD QTY”-Schriftzug (Li-
mited Quantity) gekennzeichnet werden.
Dazu muss der Absender dem Beförderer
die Bruttomasse mitteilen.

Erstmals werden den Gefahrgütern
Tunnelbeschränkungscodes zugeordnet.
Diese müssen im Beförderungspapier ein-
getragen werden, wenn die Transport-
route durch einen Tunnel führt. Die Tun-
nels (auf Autobahnen) werden Risikoana-
lysen unterzogen und ebenfalls kategori-
siert (A bis E). Beispielsweise bedeutet der
Buchstabe D, dass die Durchfahrt durch
Tunnels der Kategorien D und E verboten
ist. Ausweichrouten müssen entsprechend
beschildert sein. Diese Beschränkung tritt
spätestens mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

Ab 1. Jänner bis 30. Juni 2009 darf man
entweder mit der bisherigen Regelung
(ADR 2007) fahren, oder man wendet das
neue ADR 2009 an. Ab 1. Juli 2009 gilt aus-
schließlich das ADR 2009. n











INTERN

VÖEB-Seminare 2009
Auch im Jahr 2009 bietet der VÖEB seinen Mitgliedern ein umfangreiches Seminarprogramm an. Insgesamt 

15 Seminare stehen im 1. Halbjahr 2009 bis Ende Juni auf dem Programm, darunter auch drei neue Angebote.

Finden Sie nachfolgend eine Kurzbeschreibung der einzelnen Seminarinhalte.

l ADR

Bereits seit vielen Jahren schult Dr. Her-
bert Grundtner als Vortragender die Semi-
narbesucher in allen ADR-relevanten Fra-
gen. Die Inhalte des Seminars umfassen
die Vorschriften betreffend das Beförde-
rungspapier, Kennzeichnungsvorschrif-
ten, Fragen rund um die Ausrüstungsge-
genstände, Änderungen beim System der
schriftlichen Weisungen, Erleichterungen
für die Beförderung von Abfällen sowie
die Themen Tunnelfahrverbote, Bauvor-
schriften für Tanks, Änderung bei den
Druckgaspackungen und bei den Zusam-
menladeverboten.

Termin: 13. Jänner 2009
Ort: Autobahn-Restaurant Rosenberger,

Ansfelden Süd (OÖ)
Preis: EUR 280,00 + 20% USt. für VÖEB-

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

l VÖEB-Rechtsseminar

Ebenfalls seit vielen Jahren betreut
Rechtsanwalt Dr. Martin Eisenberger den
Verband in allen juristischen Angelegen-
heiten. Diese Tätigkeit beinhaltet auch
ein breitgefächertes Schulungsangebot

für die Verbands-Mitglieder. Das Rechtsse-
minar des 1. Halbjahres 2009 findet je-
weils in Wien bzw. Salzburg statt. Themen
wie die AbfallbilanzVO, die Novelle zur
AbfallnachweisVO, AWG Novelle, Tierma-
terialienVO, Richtlinie Ersatzbrennstoffe,
die neue Abfallrahmenrichtlinie mit ihren
möglichen Auswirkungen auf das AWG,
Änderungen der IPPC-Richtlinie, die neue
Abfallliste (European Waste List), aktuelle
Rechtsprechungen des VfGH, VwGH und
EuGH sowie aktuelle Umsetzungsproble-
me der innerstaatlichen Bestimmungen
werden umfassend angesprochen.

Wir weisen allerdings darauf hin, dass
lediglich eine begrenzte Teilnehmerzahl
möglich ist.

Termin/Ort: 20. Jänner 2009/Haus der
Industrie – Wien
21. Jänner 2009/CD Hotel Salzburg –
Salzburg

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

l Neue Sozialvorschriften der EU im
Transportbereich

Auch dieses Seminar wird in bewährter
Art von Dr. Herbert Grundtner geleitet.
Die Informationsinhalte sind ausgespro-
chen umfangreich und umfassend. Unter
anderem die Themen Lenk- und Ruhezei-
ten, Fahrtunterbrechungen und wöchent-
lichen Ruhezeiten, die Lenkerpflichten,
die Pflichten der an der Beförderung be-
teiligten Unternehmen (NEU!) sowie die
Haftung der Unternehmen. Weiters ste-
hen die Straftatbestände, das Verhältnis
zum Arbeitszeitgesetz und Arbeitsruhe-
gesetz, Ausnahmen von den EU-Verord-
nungen und die Ausprägungen in der
österreichischen Rechtsordnung genauso
auf der Seminaragenda wie die Mitführ-
verpflichtungen, Belehrungspflichten,
Ausfolgungspflichten und Vorschriften
bezüglich der Kontrollgerätekarten.

Termin: 4. Februar 2009
Ort: Autobahn-Restaurant Rosenberger,

Ansfelden Süd (OÖ)
Preis: EUR 280,00 + 20% USt. für VÖEB-

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

l Neuerungen in Straßenverkehrs-
recht und Ladegutsicherung

Dieses zweiteilige Seminar beschäftigt
sich im ersten Teil mit Praxistipps (Straßen-
verkehrsordnung, Kraftfahrgesetz, Güter-
beförderungsgesetz und Führerscheinge-
setz) und wird von Dr. Herbert Grundtner
geleitet. Im zweiten Teil setzt sich Vortra-
gender Ing. Martin Malits mit Fragen der
richtigen Ladegutsicherung, Überblick
über Sicherungsmittel und deren Anwen-
dung sowie die häufigsten Fehler in der
Praxis auseinander.

Fortsetzung auf Seite 12
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Es können jeweils die einzelnen Semi-
narteile oder das gesamte Seminar ge-
bucht werden.

Termin: 24. Februar 2009
Ort: Autobahn-Restaurant Rosenberger,

Ansfelden Süd (OÖ)

Preis Seminar ganztags (9:00–16:30)
EUR 180,00 + 20% USt. für VÖEB-Mitglie-

der, EUR 280,00 + 20% USt. für Nicht-
Mitglieder

Preis nur Seminarteil I (9:00–12:15 
ohne Mittagessen)

EUR 100,00 + 20% USt. für VÖEB-Mitglie-
der, EUR 200,00 + 20% USt. für Nicht-
Mitglieder

Preis nur Seminarteil II (13:15–16:30 
ohne Mittagessen)

EUR 100,00 + 20% USt. für VÖEB-Mitglie-
der, EUR 200,00 + 20% USt. für Nicht-
Mitglieder

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

Auch dieses Seminar gliedert sich in
zwei, jeweils auch einzeln zu buchende
Teile. Am ersten Tag erfolgt eine umfas-
sende Einführung in die Themenbereiche
Kostenrechnung und Kalkulation in der
Entsorgungswirtschaft, wobei vor allem
auf die Grundbegriffe der Kostenrech-
nung und des Controllings sowie auf ver-
schiedene Kalkulationsschemen einge-
gangen wird. Inkludiert ist auch die Kalku-
lation einer Fahrzeugeinsatzstunde als
Übungsbeispiel.

Am zweiten Tag steht die Beschäfti-
gung mit den Themen Bilanzanalyse,
Kennzahlen und Cash-flow-Rechnung auf
dem Programm. Auch dieser Seminarteil
wird mit umfangreichen Fallstudien le-
bendig gehalten werden.

Vortragender ist an beiden Seminarta-
gen Ing. Mag. Thomas Korcak, der eben-
falls seit längerem für die VÖEB-Seminare
als Referent tätig ist.

Termin: 25. + 26. Februar 2009
Ort: Autobahn-Restaurant Rosenberger,

Ansfelden Süd (OÖ)

Seminarpreis für beide Tage (Kosten-
rechnung und Bilanzanalyse):

EUR 500,00 + 20% USt. für VÖEB-Mitglie-
der, EUR 680,00 + 20% USt. für Nicht-
Mitglieder

Seminarpreis für einen Tag
EUR 280,00 + 20% USt. für VÖEB-Mit-

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

l 15. Kanalreinigungskurs

Bereits zum 15. Mal findet dieser Kurs,
der vom VÖEB in Kooperation mit dem
ÖWAV durchgeführt wird, statt. Wie im-
mer sind darin Informationen und Schu-
lungen zu den rechtlichen Grundlagen
und Ö-Normen, zum Zweck der Kanalrei-
nigung, zum Thema der Wartung und
Pflege des Kanalnetzes, zu allen Aspekten
der Sicherheit und des Gesundheitsschut-
zes genauso enthalten wie praktische
Übungen im Bereich der Fahrzeugtechnik
und der Reinigungspraxis.

Termin: 2. – 4. März 2009
Ort: Klärwerk der Innsbrucker

Kommunalbetriebe AG, Innsbruck
Preis: EUR 570,00 + 20% USt. für 

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

l Preisentkrampfung für
Verkaufsmitarbeiter in
Entsorgungsbetrieben

Preisverhandlungen zählen zu den
wichtigsten unternehmerischen Tätigkei-
ten und sind daher von entsprechend
großer Bedeutung. Referent Uwe Kalm-
bach unterrichtet die Teilnehmer an die-
sem Seminar über ihre individuelle Ein-
stellung zum „Preiskampf“, beleuchtet
unterschiedliche Kunden- und Einkäufer-
profile, analysiert mit den Teilnehmern
die Tricks und Bluffs der Einkäufer, präsen-
tiert Methoden psychologischer Preisver-
kleinerung und setzt sich ausführlich mit
Argumentations- und Einwandbehand-

lungen sowie mit Strategien und Taktiken
in der Preisverhandlung auseinander.

Termin: 18. März 2009
Ort: Raststation Oldtimer, Guntramsdorf

(NÖ)
Preis: EUR 280,00 + 20% USt. für VÖEB-

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

l LKW-Brems- und 
Sicherheitstechnik

Der Inhalt dieses Seminars (die genau-
en Termine und die Veranstaltungsorte
werden zu einem späteren Zeitpunkt be-
kannt gegeben) ist in einen theoretischen
und einen praktischen Teil gegliedert. Im
theoretischen Teil werden neben den „Ba-
sics“ wie Bremsen, Reifen, Fahrbahn und
Witterung auch Besonderheiten der
pneumatischen Zweikreisbremsanlage,
Blockierverhinderungssysteme, Antriebs-
schlupfregelungssysteme, elektronische
Bremsanlagen und Stabilitätsprogramme
sowie Kippstabilitätsprogramme und
Dauerbremsanlagen behandelt. Im prakti-
schen Teil geht es u.a. um die für das siche-
re Lenken eines Fahrzeuges optimale Sitz-
position und Lenkradhaltung, das richtige
Durchführen einer Vollbremsung und das
Ausweichen vor einem fiktiven Hindernis
sowie um die richtigen Gegenmaßnah-
men bei Unter- und Übersteuern in Kur-
ven. Und in einem alpinen Land wie Öster-
reich ebenfalls von großer Bedeutung: um
das Anlegen von Schneeketten.

l NEU: Budgetierung und Unter-
nehmensplanung für Praktiker

Gerade in wirtschaftlich schwierigeren
Zeiten kommt der Budgetierung und Un-
ternehmensplanung große Bedeutung zu.

Fortsetzung von Seite 11
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Diesem Umstand Rechnung tragend,
nimmt der VÖEB dieses Seminar neu in
sein Angebot auf. Unter der bewährten
Leitung von Ing. Mag. Thomas Korcak
werden Fragen wie Nutzen und Sinnhaf-
tigkeit der Betrachtung von zukünftigen
Entwicklungen genauso behandelt wie
die Darstellung verschiedener Control-
ling-Prozesse, die optimale Setzung von
Unternehmenszielen, die Gestaltung von
Soll-Ist-Vergleichen und Abweichungs-
analysen. Mag. Korcak wird auch der Fra-
ge nachgehen, ob Forecasts als zentrales
Steuerungselement taugen und welche
Finanzplanungs-Tools optimal einsetzbar
sind. Abgerundet wird das Seminar mit
der Analyse von fünf verschiedenen Me-
thoden der Fixkostenplanung im Rahmen
einer Fallstudie.

Termin: 21. April 2009
Ort:  Haus der Industrie, Wien – 

Neuer Saal
Preis: EUR 280,00 + 20% USt. für VÖEB-

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

l Professionelle Neukunden-
Akquisition in der Entsorgungs-
wirtschaft

Es gilt Ähnliches wie für das Thema
Budgetierung und Unternehmenspla-
nung: In wirtschaftlich schwierigeren Zei-
ten kommt der Neukunden-Akquisition
erhöhte Bedeutung zu. Oder, wie Refe-
rent Uwe Kalmbach sagt: „Wer nicht ak-
quiriert, der entsorgt sich selbst.“ Daher
umfasst dieses „Live-Training“ den Auf-
bau eines Verständnisses für die unterneh-
merische Bedeutung der Neukunden-Ak-
quisition, den Abbau von eventuellen
Kontaktängsten und geht der Frage nach,
wie man agiert statt nur reagiert. Abge-
rundet wird der Trainingstag mit dem
Thema „Souveräner Umgang mit Kunden-
einwänden“.

Termin: 22. + 23. April 2009
Ort: Raststation Oldtimer, Guntramsdorf

(NÖ)
Preis: EUR 500,00 + 20% USt. für VÖEB-

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

l Time Management im 
Verkaufsinnendienst

In diesem auf den Grundsätzen des
persönlichen Coachings aufbauenden Se-
minar wird Uwe Kulmbach die persönliche
Einstellung der Teilnehmer zum Thema
Zeit erfassen und – falls notwendig – ver-
ändern. Herausgearbeitet werden dabei
auch die persönlichen Zeit-Einsparungs-

und Verbesserungspotentiale sowie der
praktische Umgang mit der individuellen
Zeitplanung. Intensiv wird im Rahmen des
Seminars auch mit Praxisbeispielen gear-
beitet, um „Zeitkiller“ und „Zeitfresser“
besser erkennen und eliminieren zu kön-
nen. Darüber hinaus wird die persönliche
Situation im Zeitmanagement genau ana-
lysiert. Abgerundet wird das Seminar mit
Informationen zur optimalen Planungs-
methodik und zu unterschiedlichen Ver-
haltensmustern, die es zu erkennen und
für die individuelle Praxis zu nutzen gilt.

Termin: 28. April 2009
Ort: Autobahn-Restaurant Rosenberger,

Ansfelden Süd (OÖ)
Preis: EUR 280,00 + 20% USt. für VÖEB-

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

l Brancheneinführung in das
Basiswissen für die Recycling- und
Entsorgungswirtschaft

Auch dieses Seminar ist in zwei Tage
unterteilt. Eineinhalb Tage davon umfasst
eine theoretische Einführung, der restli-
che halbe Tag ist der Besichtigung einer
Anlage gewidmet.

Im theoretischen Teil wird der Abfall-
begriff nach EU und AWG erläutert sowie
die Zuständigkeit des Abfallrechts darge-
legt. Weiters erfolgt die Darstellung der
Einteilung des Abfalls (Altstoff, Siedlungs-
abfall, gefährlicher Abfall und Problem-
stoff) gemäß AWG. Dargelegt werden
auch die abfallwirtschaftlichen Grundsät-
ze und Ziele nach dem AWG. Ebenfalls Teil
der theoretischen Auseinandersetzung
sind die Themen Sammlung, Behandlung
sowie der umfassende Bereich der rechtli-
chen Grundlagen (Rechtshierarchie EU,
Bund, Länder; Gesetze, Verordnungen,
Bescheide; Spezialgebiete EAG, Altauto,
Kompost, AlSAG, ADR).

Als Referenten und Vortragenden
konnte der VÖEB mit Mag. Robert Jilek, 
DI Andreas Budischowsky und DI Georg
Dostal besonders erfahrene Experten ge-
winnen.

Termin: 29. + 30. April 2009
Ort: WAV Wels (OÖ)
Preis: EUR 450,00 + 20% USt. für VÖEB-

Mitglieder, EUR 550,00 + 20% USt. für
Nicht-Mitglieder

l 19. Kanaldichtheitsprüfungskurs

Dieser Kurs zählt ebenfalls bereits zu
den „Klassikern“ des VÖEB-Angebotes
und wird in bewährter Kooperation mit
dem ÖWAV durchgeführt. Neben Grund-
lagenwissen zum Thema Kanal und der

Behandlung rechtlicher Fragen stehen vor
allem die Aspekte Sicherheit, Gesund-
heitsschutz sowie ÖNORMEN und Mess-
technik auf dem Kursplan. Abgerundet
wird der Kurs mit praktischen Übungen im
Bereich Kanalprüfung, Gerätetechnik so-
wie Schacht- und Behälterprüfung.

Termin: 12.–14. Oktober 2009
Ort: RHV Tennengau-Nord, Anif (SLBG)
Preis: EUR 620,00 + 20% USt. für 

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

Am Ende unserer Seminarübersicht für
das erste Halbjahr 2009 stehen zwei wei-
tere neue Seminar-Angebote: Am 7. Mai
2009 referiert Ing. Mag. Thomas Korcak
im Hotel Raststation Schwechat – S1/NÖ
zum Thema „Vertriebscontrolling“, am 
23. Juni 2009 behandelt Uwe Kalmbach 
in der Raststation Oldtimer, Zöbern/NÖ,
das Thema „Erfolgreiche Mitarbeiter-
führung“.

Für beide Seminare gilt der Preis von
EUR 280,00 + 20% USt. für VÖEB-Mitglie-
der bzw. EUR 360,00 + 20% USt. für Nicht-
Mitglieder.

Details zu den einzelnen Seminaren so-
wie die Anmeldungen zu allen angeführ-
ten Veranstaltungen sind auf der VÖEB-
Website www.voeb.at abrufbar. Seminar-
anmeldungen sind weiters per E-mail
(voeb@voeb.at) oder Fax (01/715 21 07)
möglich. n
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Zunächst war es eine ganz „normale“
Generalversammlung, die am 26. Septem-
ber 2008 im Kitzhof in Kitzbühel statt-
fand. Nach der Begrüßung durch Präsi-
dent Ing. Kneissl und Grußworten vom
Kitzbüheler Bürgermeister Dr. Winkler,
VBS-Präsidenten Otto Heinz und Sektions-
chef Dr. Leopold Zahler vom Lebensmini-
sterium folgten der Bericht des Vorstan-
des bzw. die Fachbereichs-Präsentation.

Daran anschließend präsentierte
Georg Ketzler als Kassier den Abschlussbe-
richt 2007 und das Budget für das Jahr
2008. Auf Antrag der Rechnungsprüfer er-
folgte die Entlastung des Vorstandes und
der Geschäftsführung einstimmig durch
die anwesenden Verbandsmitglieder.

Im Anschluss daran wurden eine Statu-
tenänderung sowie die Erweiterung der
Beitragskategorien präsentiert. Die Be-

schlussfassung zur Statutenänderung er-
folgte einstimmig, die Erweiterung der
Beitragskategorien wurde mehrheitlich
angenommen.

Neuer Präsident und neuer
Ehrenpräsident

Bei der danach durchgeführten Präsi-
dentenwahl wurde der Antrag des Vor-

Ein Fest zum Abschied

Blumen zum Abschied: Mag. Daisy Kroker mit Langzeit-Präsident
Ing. Peter J. Kneissl

Das neue Führungsduo des Verbandes: Geschäftsführerin 
Mag. Daisy Kroker und VÖEB-Präsident Dr. Robert Gruber.

Mag. Rudolf Platzer, einer der langjährigen Wegbegleiter von
VÖEB-Ehrenpräsident Ing. Kneissl, bei seiner Laudatio zur
Verabschiedung.

Ein in jeder Hinsicht kreatives Abschiedsgeschenk für Ing. Kneissl:
Mag. Daisy Kroker und Mag. Rudolf Platzer bei der Überreichung
eines Bildes von Gerhard Almbauer.

Ganz im Zeichen der Ehrung und des Abschieds vom langjährigen VÖEB-Präsidenten Ing. J. Kneissl stand sowohl

die Generalversammlung als auch die gesamte Jahrestagung vorigen September in Kitzbühel. Gewählt wurde mit

Dr. Robert Gruber sein Nachfolger als VÖEB-Präsident.
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Der neue VÖEB-Präsident Dr. Gruber über-
reicht Ehrenpräsident Kneissl die Goldene
Ehrennadel des Verbandes.

Auch textile Danksagungen durften im
Rahmen der Verabschiedung von Ing.
Kneissl nicht fehlen.

Abschiedsgeschenk der Tiroler VÖEB-
Mitglieder: Übergabe durch Martin Klingler,
DAKA.
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standes, Dr. Robert Gruber als neuen
VÖEB-Präsidenten vorzuschlagen, mit
überwiegender Mehrheit angenommen.

Nachdem Dr. Gruber die Wahl ange-
nommen und sich für das ihm entgegen-
gebrachte Vertrauen bedankt hatte, er-
folgten zum Teil überraschende und je-
denfalls sehr emotional gehaltene Ehrun-
gen für Alt-Präsident Kneissl. Zunächst
hielt sein langjähriger Weggefährte im
VÖEB-Vorstand Rudolf Platzer eine Lau-
datio, an die sich die Verleihung des Titels
„Ehrenpräsident“ und die Überreichung
der Goldenen VÖEB-Nadel durch den neu-
en Präsidenten Dr. Gruber anschloss. So-
wohl in der Laudatio als auch in den Wor-
ten zur Überreichung der Goldenen
VÖEB-Nadel wurde der unermüdliche Ein-
satz von Ing. Kneissl für die Entwicklung

der heimischen Entsorgungswirtschaft in
Richtung eines modernen Ressourcenma-
nagements genauso hervorgehoben wie
seine integrierende Persönlichkeit, die
hervorragenden Fähigkeiten als Netzwer-
ker auf nationaler wie internationaler
Ebene, seine wissenschaftliche Arbeit und
nicht zuletzt sein Humor und seine
Menschlichkeit, die seine Amtsführung
immer geprägt haben. Auch die Tiroler
VÖEB-Mitglieder ließen es sich nicht neh-
men, Ing. Kneissl ein Abschiedspräsent zu
überreichen.

Abgerundet wurde dieser Reigen der
Ehrungen durch die Übergabe eines Ge-
schenkes durch den Verband. Überreicht
wurde Ing. Kneissl ein Bild des Malers Ger-
hard Almbauer, eines vielseitigen, natio-
nal wie international bekannten Künstlers

(www.almbauer.at). Ein Geschenk mit
Hintergrund: Hat sich doch Ing. Kneissl in
jüngster Vergangenheit (wieder) intensiv
mit der Malerei auseinandergesetzt und
sich vorgenommen, die nunmehr zur Ver-

Fortsetzung auf Seite 16

Peter Sekera-Bodo (Präsident des tschechischen Verbandes CAOH),
Frau DI Katarína Kollárová (Präsidentin des slowakischen Verbandes
A.P.O.H.), der neue VÖEB-Präsident Dr. Gruber und VÖEB-Ehren-
präsident Ing. Kneissl beim Studium der Tagungsunterlagen.

Sektionschef DI Dr. Leopold Zahrer, VBS-Präsident Otto Heinz,
Bürgermeister Dr. Klaus Winkler

Impressionen von der Jahreshauptversammlung des VÖEB: Eintreffen der Gäste, Podium mit Mitgliedern des VÖEB-Vorstandes und
interessierte Zuhörer im Rahmen der Vorträge und Präsentationen.

Ing. Peter J. Kneissl bei seinem letzten
Jahresrückblick als VÖEB-Präsident.

Reihte sich ebenfalls in die Schar der
Laudatoren ein: Sektionschef DI Dr. Leopold
Zahrer aus dem Lebensministerium mit
einem Abschiedspräsent für den scheiden-
den Präsidenten.

Der neue VÖEB-Präsident Dr. Robert Gruber
bei seiner Antrittsrede.

VSB-Präsident Otto Heinz
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fügung stehende Zeit auch wieder ver-
mehrt dem Malen zu widmen. Dieser Ab-
sicht folgend gab es zum Bild noch ein
passendes Zusatzgeschenk: Einen Gut-
schein für ein Malseminar bei Gerhard
Almbauer, in dem Kneissl seine Maltech-
nik verfeinern kann.

Ein sichtlich gerührter Ehrenpräsident
zeigte sich von der Fülle der Überraschun-
gen und Geschenke überwältigt und
drückte seine Dankbarkeit für die schöne
gemeinsame Zeit und diesen schönen Ab-
schluss aus. 

Kommunikativer Abend 
in Kitzbühel

Nachdem am Nachmittag Wolf Lotter
seinen vielbeachteten Festvortrag gehal-
ten hatte (siehe auch Zusammenfassung
ab Seite 2) und die EFB-Verleihung an die
Firma Ecorec Abfallmanagement GmbH
sowie die Verleihung der ARGEV-Quali-
tätspreise 2008 (siehe Liste) vorgenom-
men worden waren, folgte am Abend in
der Kitzbüheler „Tenne“ die feierliche
Gala. Auch dieser Programmpunkt war
geprägt von Ehrungen für den neuen Eh-
renpräsidenten Ing. Kneissl: Von Seiten
der internationalen Verbände FEAD, BDE,
VBS sowie den Verbänden aus Tschechien
und der Slowakei gab es Grußworte und
auch sehr persönlich gehaltene Geschen-
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ke. So wurde dem nunmehrigen Ehren-
präsidenten vom ehemaligen VBS-Präsi-
denten Büchl sogar ein eigenes Lied ge-
schenkt. Zu Beginn stand eine musikali-
sche Einleitung durch die Kitzbüheler
Stadtmusik, bei der auch der obligate Ti-
roler Schnaps selbstverständlich nicht feh-

len durfte. Der Rest des Abends war ein-
mal mehr in guter VÖEB-Tradition dem
gemütlichen Beisammensein gewidmet
und von vielen, vielen formellen wie infor-
mellen Gesprächen gekennzeichnet. Ein
Abend, den viele VÖEB-Mitglieder dazu
nutzten, sich auch ganz persönlich ge-
meinsam mit Ehrenpräsident Kneissl an
die gemeinsamen Tätigkeiten im Verband
zu erinnern.

Dr. Ing. Petr Mechura (Geschäftsführer des
tschechischen Verbandes CAOH), Frau DI
Katarína Kollárová (Präsidentin des slowa-
kischen Verbandes A.P.O.H.) und Herr Peter
Sekera-Bodo (Präsident des tschechischen
Verbandes CAOH) bei der Überreichung
eines Präsentes für Ing. Kneissl

VÖEB-Präsident Dr. Gruber und Prok. Hans
Weber (.A.S.A., Asten) mit einer Vertreterin 
der Kitzbühler Stadtmusik

Die malerische und wildromantische Kulisse
der Kitzbühler Alpen.

Qualitätspreise Entsorger 2008

Grund Empfänger Funktion Übernehmer Funktion Organisation
lt. Urkunde der Urkunde

3. Platz Fahrtechnik 2008 Karl Greiml Fahrer Prok. Manfred Vertriebsleiter .A.S.A. Abfallservice AG
Grubbauer .A.S.A. Süd NL Obertiefenbach

2. Platz Fahrtechnik 2008 Christian Fahrer Ing. Rudolf Wiesmüller Betriebsleiter Wr. Neustädter Stadtwerke und
Habernig Kommunal Service GmbH

1. Platz Fahrtechnik 2008 Anton Höfler Fahrer Walter Friedrich GF FRIKUS Friedrich
Kraftwagentransport
und SpeditionsgesmbH

beste Sortieranlage 2008 Stefan Trügler GF Stefan Trügler GF Trügler’s Altstoff und 
Abfallbehandlungs GmbH

Impressionen der Jahreshauptversammlung: Die VÖEB-Vorstandsmitglieder bei der Präsentation der Fachbereich-Tätigkeitsberichte,
Ehrenpräsident Ing. Kneissl mit Wolf Lotter und Applaus von den Vorstandskollegen zur Verabschiedung von Präsident Kneissl.
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Sportliche Leistungen und
zünftiger Hüttenabend

Der Samstag war, wie bereits Tradition
im Rahmen der VÖEB-Jahrestagungen,
vor allem dem Sport vorbehalten. Im Rah-
men von Golf- und Tennisturnieren wur-
den Bälle unterschiedlicher Größe ge-
schlagen. Netz und Loch waren dabei Hin-
dernis, das es zu überwinden galt, oder
Ziel, das angestrebt wurde. Wie immer
waren alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
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Siegerliste Golf-Cup 2008

1. Platz Brutto – Damen Marianne Büchl

1. Platz Netto – Damen Gerlinde Mackner
2. Platz Netto – Damen Monika Dicker
3. Platz Netto – Damen Gloria Heinz

1. Platz Brutto – Herren Dr. Martin Eisenberger

1. Platz Netto – Herren Otto Georg Heinz
2. Platz Netto – Herren Mag. Jürgen Löschnig
3. Platz Netto – Herren Mag. Walter Tanzer

Nearest to the pin – Damen –
Nearest to the pin – Herren Dr. Martin Eisenberger
Longest Drive – Damen Andrea Eisenberger
Longest Drive – Herren Peter Mascherbauer

Siegerliste Tennis-Cup 2008

1. Platz: Ing. Christian Pieringer
2. Platz: Irmgard Reiterer
3. Platz: Werner Kurschitz

Wir gratulieren den drei Erstplatzierten herzlich!

Fortsetzung auf Seite 18

Blick über den Kitzbühler Golfplatz auf das Kitzbühler Horn.

Gruppenfoto in ungewohnter aber branchentypischer Umgebung:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am VÖEB-Tenniscup 2008.

Es ist nicht Tirol, wenn es nicht Tracht,
Musik und Schnaps gibt: Aufmarsch der
Kitzbühler Stadtmusik.

Gutgelaunte Gäste beim Galaabend in der
Kitzbühler „Tenne“.

VÖEB-Ehrenpräsident Kneissl beim 
Verkosten Tiroler Schnäpse.

DI Reinhard Büchl, Geschäftsführer der
Büchl Entsorgungswirtschaft GmbH, bei der
Überreichung seines Abschiedsgeschenks
an Ing. Kneissl.

Nadine De Greef, Geschäftsführerin der
FEAD, überreichte ebenfalls ein Abschieds-
präsent.

VBS-Präsident Otto Heinz und Gattin Irene
im Rahmen der Gala in der „Tenne“.
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uch VÖEB-Geschäftsführerin Mag. Kroker
konnte sich dem Tiroler Brauchtum nicht
entziehen.

DI Katarína Kollárová (Präsidentin des
slowakischen Verbandes A.P.O.H.) mit 
Ing. Peter J. Kneissl
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Der VÖEB dankt allen Sponsoren
und den Tiroler VÖEB-Mitgliedern
herzlich für die Unterstützung
anlässlich der VÖEB-Jahrestagung
2008!

SPONSOREN

• ARA Altstoff Recycling Austria AG

• ARGEV Verpackungsverwertungs
GesmbH

• IVECO Austria GmbH

• KOMPTECH GmbH

• LINDNER Recyclingtech GmbH

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

• ÖKO-Recycling Bioabfallbehand-
lung-Maschinenhandel GmbH

• RAUCH Recycling GmbH & Co KG

• R.O.N.A. Computer Systems
GmbH

• SENSIS GmbH

• SWS EDV-Software Service GmbH

• TANZER Consulting GmbH

• TÖNI Industriebetriebe GmbH

HAUPTSPONSOR: 

VÖEB TIROL

• ALPE Kanalservice GmbH

• DAKA Entsorgungsunternehmen
GmbH & Co KG

• HAIM – Gebrüder Heinz &
Manfred

• HÖPPERGER GmbH & Co KG

• HUTER Recycling und Transport
GmbH

• INNSBRUCKER KOMMUNAL-
BETRIEBE AG

• INOTEC Umwelttechnik GmbH

• MENSCH UMWELT TECHNIK
Entsorgung GmbH

• NAIRZ Johann Transporte

• PRANTAUER Josef & CO

• SPECHT Anton GesellschaftmbH

• SWARCO-RECYCLING Ges.m.b.H.

• TIROLER SHREDDER Ges.m.b.H.
und Ragg Ges.m.b.H.

• WINKLER Erwin Kanal u. Öltank-
reinigung

• ZIMMERMANN Ganahl AG Papier-
recycling
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Momentaufnahmen der Siegerehrungen für den VÖEB-Tennis- und Golfcup. Hier im Bild
Überreichung der Preise an Frau Dicker und Otto Georg Heinz Junior, dem Sohn des VBS-
Präsidenten Otto Heinz.

Die eintreffenden Gäste vor der Hütte
Hagstein auf dem Kitzbühler Horn.

Ing. Peter J. Kneissl im Gespräch vor der Kulisse des Kitzbühler Horns.

mer mit großem sportlichem Ehrgeiz, aber
ebenso viel Spaß an der Sache dabei. Was
auch der ausführlichen Bilddokumentati-
on entnommen werden kann.

Hervorzuheben ist jedenfalls eine au-
ßergewöhnliche sportliche Leistung: Der
Sohn von VBS-Präsident Otto Heinz Jun.
hat beim Golf-Turnier sein Handicap von
45 auf 28 verbessert. Was unter den anwe-
senden golfspielenden VÖEB-Mitgliedern
und Gästen großen Respekt hervorrief.

Der Samstag wurde dann zünftig zu
Ende gebracht: Mit einem Hüttenabend

auf der Hütte Hagstein auf dem Kitzbühe-
ler Horn. Urige Tiroler Gemütlichkeit und
ebensolche kulinarische Köstlichkeiten
standen dabei genauso auf dem Pro-
gramm wie die Siegerehrungen des Golf-
und Tennisturniers. 

An dieser Stelle auch ein großes Danke-
schön an alle Sponsoren der Jahreshaupt-
versammlung und der Jahrestagung, dar-
unter auch die Tiroler VÖEB-Mitglieder,
ohne deren Engagement und finanzielle
Unterstützung ein derart umfangreiches
Programm nicht hätte organisiert wer-
den können. Ein herzliches Dankeschön 
dafür! n
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Die wunderschöne Tiroler Landschaft.
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gründe: „Die neuen Mitgliedsstaaten der
EU und jene Staaten, die an der Schwelle
zum EU-Beitritt stehen, müssen nun höhe-

re Auflagen in Sachen Umweltschutz und
Entsorgungswirtschaft erfüllen und ha-
ben dringenden Nachholbedarf in der Er-
richtung von Infrastruktur und der Ent-
wicklung moderner Entsorgungsstan-
dards. Daher sind diese Länder für uns
spannende Wachstumsmärkte.” 

Diese rasante Entwicklung wird durch
das Anwachsen der Zahl der Niederlassun-
gen auf mittlerweile über 60 Standorte
deutlich. Neben den Niederlassungen in
Deutschland verfügt das Unternehmen
unter anderem über Standorte in Ländern
wie Österreich, Tschechien, Kroatien, Ser-
bien, Weißrussland oder Litauen. 

110 Jahre erfolgreich in 
der Abfallwirtschaft
Mit den Feiern zum 110-jährigen Firmenjubiläum präsentiert sich das Unternehmen Jakob Becker GmbH & Co. KG

als umfassender internationaler Dienstleister in der Abfallwirtschaft.

Die Geschichte des Unternehmens be-
ginnt 1898 mit dem „Vertrag über die Ab-
fuhr des Hausunrats in der Stadt Kaisers-
lautern”. Damit wurde der Grundstein für
den heute europaweit tätigen Entsor-
gungsfachbetrieb Jakob Becker GmbH &
Co. KG mit Stammsitz in Mehlingen,
Deutschland, gelegt. 

Annemarie Becker, langjährige Ge-
schäftsführerin des Unternehmens, be-
richtet von den historischen Anfängen:
„Früher war unsere Familie in der Land-
wirtschaft tätig. Als Zusatzverdienst wur-
den Güter, Produkte und auch Abfälle per
Pferdefuhrwerk transportiert. Auf diese
Weise wurde bald auch die Müllabfuhr in
Kaiserslautern organisiert.” Daher war
der ursprüngliche Standort der Firma mit-
ten in der Stadt, ehe 1963 der Umzug nach
Mehlingen folgte. Hier befinden sich heu-
te die zentrale Verwaltung und LKW-
Werkstatt, eine Papiersortieranlage, ein
Sonderabfallzwischenlager, eine Grünab-
fallkompostierung sowie eine Elektro-
schrott-, Bauschutt- und Glasaufberei-
tungsanlage.

Expansion in neue Märkte

Jakob Becker entwickelte sich von be-
scheidenen Anfängen mit Pferdefuhrwer-
ken kontinuierlich zu einem mittelständi-
schen Unternehmen weiter. Mit dem Fall
des Eisernen Vorhangs und den darauf
folgenden EU-Erweiterungen eröffnete
sich für das Unternehmen die Möglich-
keit, in neuen Märkten tätig zu werden.
Annemarie Becker erläutert die Beweg-
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Leitet das Unternehmen seit vielen Jahr-
zehnten: Annemarie Becker
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Allroundentsorgung

Das Unternehmen arbeitet intensiv mit
Gewerbe und Industrie zusammen. Je-
weils ungefähr ein Drittel der Entsor-
gungsarbeit bei Jakob Becker entfällt auf
Hausmüll, Verpackungsabfälle und ge-
werblichen Abfall. Auch Kanalreinigung, 
-untersuchung und -sanierung sowie Stra-
ßenreinigung und Winterdienst finden
sich im Leistungskatalog des Betriebes.

Durch die mit 01.01.2008 erfolgte
Übernahme des deutschen Unternehmens
Scherer + Kohl, welches ein Spezialist für
Abbruch, Rückbau, Flächensanierung so-
wie in der Aufbereitung und Verwertung
von mineralischen Massen ist, belaufen
sich diese Kapazitäten auf rd. 600.000
Tonnen/Jahr. Das Unternehmen be-
schränkt sich aber nicht nur auf die Aufbe-
reitung und Entsorgung, sondern hat u.a.
auch eine Produktion von Pflanzkübeln,
Parkbänken und Lärmschutzwänden aus
gesammelten Altkunststoffen.

Neben den „Klassikern“ der Entsor-
gungswirtschaft werden auch außerge-
wöhnliche Dienstleistungen von Jakob
Becker angeboten. So zählt die Reinigung
des Fritz-Walter-Stadions in Kaiserslau-
tern zu den besonderen Aufgaben des
Unternehmens, was Annemarie Becker als
begeisterte Anhängerin des 1. FC Kaisers-
lautern mit besonderem Stolz erfüllt. 

Jakob Becker in Österreich –
Drehscheibe für Südost-Europa

Die Öffnung der Grenzen und die ge-
plante Erweiterung der EU nach Südost-

Das Hauptaugenmerk des Unterneh-
mens liegt bei der Schrottaufbereitung,
den gefährlichen Abfällen und den nicht
gefährlichen Abfällen. Durch die Konzen-
tration auf diese drei Bereiche konnte die
Jakob Becker GmbH Alpe-Adria rasch in
den neuen Märkten Fuß fassen und er-
wartet für 2009 einen prognostizierten
Umsatz von 100 Mio. Euro. Dazu tragen
auch spezielle Dienstleistungen im Be-
reich der Demontage und Sanierung bei,
die in Form von Projektgeschäften durch-
geführt werden.

Die Expansion nach Südost-Europa
nimmt eine wichtige Stellung in der Stra-
tegie von Jakob Becker ein. Bernd See-
fried, Verantwortlicher für die Abfallwirt-
schaft bei der Jakob Becker Alpe-Adria,
betont jedoch: „Trotz der starken Wachs-
tumsausrichtung auf Südost-Europa spielt
Österreich eine wichtige Rolle, und wir
werden trotz der vorhandenen Marktsät-
tigung unsere Kundenpräsenz am öster-
reichischen Markt in den nächsten Jahren
massiv steigern!“ n
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Europa war 2006 der Anlass für die Grün-
dung der Jakob Becker GmbH Alpe-Adria.
Österreich, mit seiner Nähe und guten An-
bindung an diese Region, bot sich daher
als idealer Standort an. „Ausgehend von
der Zentrale in Klagenfurt werden die
Standorte und verschiedenste Projekte in
Italien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Herze-
gowina, dem Kosovo und Algerien be-
treut“, so Mag. Robert Riepl, Geschäfts-
führer der Jakob Becker GmbH Alpe-
Adria.
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Die vor kurzem im italienischen San Giorgio di Nogaro erworbene Shredderanlage hat eine
Jahreskapazität von 400.000 Tonnen, was einer durchschnittlichen Tagesleistung von rd.
1.500 Tonnen entspricht. 
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Jakob Becker GmbH
Alpe-Adria
Kohldorferstraße 98
A-9020 Klagenfurt

Tel.: +43 (0)463 – 2204-90
Fax: +43 (0)463 – 2204-70
Email: office@jakob-becker.at
www.jakob-becker.atWeiters verfügt Becker über eine in Österreich stationierte mobile Schrottschere, welche

bei Demontagen bzw. Schrottmengen ab 400 Tonnen zum Vor-Ort-Einsatz kommt.


