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Zusammengestellt von Walter Galehr

Abfall: Gut
oder Unrat?
Im ersten Teil zum Schwerpunktthema
“Abfall” stand der subjektive Abfallbegriff
im Vordergrund. Was dem einen unwert
ist, kann dem an de ren durch aus noch wert
sein. Lässt sich diese Wertigkeit finanziell
ausdrücken, vollzieht sich der Wandel
vom Ab fall-Wertstoff zur Wa re. Aber auch
mit Abfall ist Geld zu machen. “Abfallwirtschaftliche Akteure”, ob staat lich oder privat, be mü hen sich um die ses “Gut”, wenn
auch aus unterschiedlichen Motiven. Eine
Streitfrage dabei: Wann verliert der Abfall
rechtlich seine “Abfalleigenschaft”? Ab
wann wird er frei handelbares Gut und ist
nicht mehr dem Abfallrecht unterworfen?
Für manche markiert der 25. Juli 2002 ein
Wen de punkt. An die sem Tag er kann te der
Verwaltungsgerichtshof erstmals, dass ein
aus Abfällen hergestellter Brennstoff “Produktstatus” erlangt und nicht mehr dem
Abfallrecht unterliege. Das Erkenntnis ist
Das Foto stellt die Menge unerwünscht zugestellter Werbematerialien eines Jahres
zwar auf ein konkretes Projekt bezogen,
(1996)
dar (21 kg). Fünf Jahre später wiederholte ich den Versuch. Ergebnis: 29 kg.
und eine Verallgemeinerung wird ausgeDie
Mög
lichkeiten, die Werbeschriften abzuwenden (Aufkleber gegen Werbematerischlos sen. Aber aus ei nem Schlupf loch wur de
al, Pickerl der Post und Robinsonliste) zeigen nicht immer die gewünschte Wirkung.
damit eine teilgeöffnete Türe.
Foto: Walter Galehr
Wieviel uns der Abfall kostet, wo Rat Not tut
und wo dieser zu ho len ist, ist auch The ma dieses Teils. Mit einem Blick auf neue Konzepte
wird das Schwer punkt the ma Ab fall be schlos sen.
Anmerkungen, Kri tik und An re gun gen bit te an
mich (direkt oder via SOL).
Dr. Walter Galehr, Tel. 0662.66 00 10,
Wal ter.Ga lehr@Stadt-Salzburg.at
Die Zeitschrift “Sustainable Austria” wird
gefördert vom

Abfallwirtschaftliche
Akteure

Uns Konsumenten wird in Appellen, Broschüren und Werbespots eine entscheiden de Rol le als Ak teu re in der Ab fall wirt schaft zu ge dacht. Schließ lich fällt hier die
“Ware Abfall” an.
Aber wir ent schei den nicht oder nur ein ge schränkt über die Art und Men ge die ses
Abfalls, geschweige denn, wer diesen Abfall wie entsorgt.
Auf der Haushaltsebene be schränkt sich das Mit wir ken auf den mehr oder we niger “abfallbewussten” Einkauf, das nachfolgende Auftrennen in die verschiedenen Abfallbehälter und das Bezahlen der beanspruchten Entsorgungsdienste.

(im We ge des Um welt dach ver bands) und vom

Auf dem öster rei chi schem Ent sor gungs markt bie tet ei ne Viel falt an Un ter neh men
solche Entsorgungsdienste an. Ausschließlich gewinnorientierte Privatunternehmen konkurrieren oder kooperieren hier mit kommunalen Gebietskörperschaften oder Abfallwirtschaftsverbänden. Nicht gewinnorientierte Kapitalgesellschaften agie ren eben so wie Un ter neh men mit kom mu na len und pri va ten Ge sell schaftern.
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Die Märkte für die Sammlung nichtgefährlicher Abfälle sind im
Wesentlichen lokal oder regional begrenzt, während die Sammlung verschiedener gefährlicher Abfallarten als nationaler Markt
zu betrachten ist.

Die oberösterreichischen Bezirksabfallverbände betreiben als
kommunale Vertragspartner zusammen mit der mehrheitlich in
ihrem Besitz stehenden Landesabfallverwertungs AG (LAVU) die
Sammlung von Altstoffen.

In der öster rei chi sche Ab fall wirt schaft sind im We sten stär ker Privatunternehmen, im Osten Kommunen, Verbände und öf fent liche Unternehmen operativ tätig.
Mehr als in an de ren Be rei chen be ein flus sen ge setz li che Rah menbedingungen und die Konsequenz, mit der sie umgesetzt wer den, die Vorgänge auf den abfallwirtschaftlichen Märkten. Aktuelle Beispiele bieten die Verpackungsverordnung und die Deponieverordnung.

Abfallwirtschaft ist ein zentraler Bereich der Daseinsvorsorge.
Dieser Begriff wird vom Übersetzungsdienst der Europäischen
Kom mis sion ger ne als Kür zel für die Fül le “ge mein wohl orien tierter Lei stun gen” oder “Dienst lei stun gen von all ge mei nem In ter esse” benutzt. Die Kommunen und Verbände nehmen hier eine
Schlüs sel rol le beim Um set zen ab fall wirt schaft li cher Maß nah men
im Sinne dieser Interessen ein. Und sie übernehmen auch das
Vermitteln dieser Maßnahmen an die Nutznießer, nämlich alle
Bewohner der jeweiligen Region. (Beispiele siehe S. 5)

Kommunen und kommunale Unternehmen

Gewerbliche Unternehmen

Der Groß teil der öster rei chi schen Kom mu nen be schränkt sich inzwi schen im we sent li chen auf die ho heit li chen Auf ga ben, zu denen sie ge setz lich ver pflich tet sind. Die Gemeinden organisieren
die Haus ab fall samm lung, wobei die tatsächlicheSammelleistung
meist an private Entsorgungsunternehmen abgegeben wird.

Rund 1.100 pri vat wirt schaft li che Ent sor gungs be trie be sind österreichweit tätig.

Kom mu nen, die im Ent sor gungs be reich pri vat recht lich tä tig sind,
tun dies meist mit tels Re gie- oder Ei gen be trie ben. We ni ge Kommunen führen die Abfallsammlung selbst durch (z.B. die MA 48
MA 48 der Stadt Wien oder das Abfallwirtschaftsamt der Stadt
Salzburg).

Vier Unternehmensgruppen, die fast die gesamte Palette klassischer Entsorgungsleistungen anbieten (.A.S.A., AVE – Energie
Öbe rö ster reich, LOBBE, Sau ber ma cher) be herr schen den hei mischen Entsorgungsmarkt. Mit Hilfe von Beteiligungen an kleineren, regional etablierten Unternehmen bieten sie eine fast vollständige Palette von Entsorgungsdienstleistungen an. Dazu kommen drei Un ter neh men bzw. Un ter neh mens grup pen mit ähn lich
umfangreichem Tätigkeitsbereich, aber deutlich geringeren Umsätzen (Rumpold, Umweltdienst Burgenland GmbH, VKW-

Ei ni ge Städ te, bei spiels wei se Linz (SBL Stadt be trie be Linz GmbH)
und Innsbruck (Innsbrucker Kommunalbetriebe AG), betreiben
ein Unternehmen, das in ihrem Besitz steht und vor allem die
Entsorgung der Haushaltsabfälle durchführt.

Die An zahl be ruht auf ei ner Selbst ein schät zung der Be trie be, ob
sie sich eher als Entsorgungsunternehmen sehen oder nicht (1).

Es gibt auch Un ter neh men im Be sitz von Ab fall wirt schafts ver bänden, z.B. die Umweltdienst Burgenland GmbH (UDB), eine
Tochter des Burgenländischen Müllverbandes (BMV). Der UDB
ist zugleich gemeinsam mit zwei privaten Unternehmen Drittelgesellschafter des Entsorgungsdienst Ost (EDO).
Dahinter steht auch die Frage, in wie weit dem einzelnen Haushalt und Gebührenzahler mit solchen Verflechtungen zwischen
Kommunen und Verbänden einerseits und privaten Unternehmen an de rer seits ge dient ist. Die stra te gi schen In ter es sen der privaten Partner im Hinblick auf zukünftige Liberalisierungsschritte
sind kritisch zu hinterfragen. Bezüglich der Entsorgungssicherheit, der Qualitätsstandards und der Kostenentwicklung erscheint es riskant, die Entsorgung von Haus ab fall und haus ab fallähnlichem Gewerbeabfall aus der Hand der Kommunen und
Ver bän de zu ge ben und zu künf tig der Markt macht ein zel ner privater Entsorgungsunternehmen zu überlassen.

Abfallwirtschaftsverbände
Abfallwirtschaftsverbände (AWV) sind Zusammenschlüsse von
Gemeinden, die entweder freiwillig erfolgen oder per Gesetz
oder Verordnung. Meist handelt es sich um Landesabfallverbände. Diese sind teilweise in regionale Ver bän de un ter teilt (z.B. Tirol und Kärnten) oder als Bezirksabfallverbände organisiert
(Oberösterreich).
Eine der Hauptaufgaben ist die Bereitstellung bzw. der Betrieb
von Abfallbehandlungsanlagen. Daneben unterstützen die Ver bände die Gemeinden bei den verschiedensten regional oder
überregional zu organisierenden abfallwirtschaftlich relevanten
Tä tig kei ten (z.B. In for ma tion der Be völ ke rung). Im Bur gen land ist
der Verband selbst auch für die Haushaltssammlung zuständig.
Impressum: Me dien in ha ber, Her aus ge ber: “Men schen für So li da ri tät, Öko lo gie und Le bens stil” (SOL), 1220 Wien, Ka mil len weg 8/4. Re dak tions an schrift:
7411 Markt All hau 5. Druck: Doncsecs, Pin ka feld. DVR 0544485. Chef re dak teur die ses Hef tes: Dr. Wal ter Ga lehr.
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Diese Verantwortung ist laut VerpackVO
auch delegierbar an “Dritte”, welche die
Sammel- und Verwertungspflicht der pri mär Verantwortlichen übernehmen und
von diesen dafür sogenannteLizenzentgelte er hal ten. Die ARA AG und ih re acht selbständigen Branchenrecycling-Gesellschaften sind solche Dritte.

Fahrkarte ins Recyclingleben...

Häus le-Hofer). In Ostö ster reich sind die vor wie gend als Samm ler
tätige Magistratsabteilung 48 der Stadt Wien sowie die kommunalen Wiener Unternehmen Fernwärme Wien und EbS, welche
auf den Ver bren nungs be reich spe zia li siert sind, wirt schaft lich bedeutsam.
Energieversorgungsunternehmen stehen hinter vier
der sieben größten Entsorgergruppen. Es sind dies die
Landesenergieversorger ENERGIE Oberösterreich AG,
VKW Vorarlberger Kraftwerke AG und Fernwärme
Wien GmbH, sowie die RWE AG und die französische
Eléctricité de France.

Mit dem Lizenzentgelt hat der betreffende
Verpackungshersteller seine Verpackung
“entpflichtet”. D.h. das Geschäft, in dem
der Kun de ei ne Wa re in die ser Ver pa ckung
kauft, muss die se Ver pa ckung nicht zu rücknehmen. Nach der VerpackVO wäre das
Geschäft nämlich zur unentgeltlichen
Rücknahme der Verpackung verpflichtet.
Mit die ser Ent pflich tung, die mit oft auch mit dem auf ge druck ten
“Punkt” auf der Verpackung signalisiert wird, erhält die Verpackung so etwas wie eine Fahrkarte für ins Recyclingleben.

Die Menge schwankt im ungewissen Geist;
dann strömt sie nach, wohin der Strom sie reißt.
J.W .v. Goethe, Faust 2

Betreiber von flächendeckenden
Entsorgungssystemen
Durch di ver se Ver ord nun gen un ter stützt bzw. her vor ge ru fen, haben sich für Verpackungen, Batterien, Lampen und Kühlgeräte
Sammel- und Verwertungssysteme herausgebildet, die großteils
von der österreichischen Wirtschaft getragen werden.
Es gibt derzeit über 20 solcher Systeme, von denen acht als Teilsysteme des ARA Systems (Altstoff Recycling Austria AG) zu betrachten sind. Die ARA AG besitzt mit einem Jahresbudget von
über 162 Mio ¤ (2001) die größte Wirtschaftskraft unter diesen
Systembetreibern.

Der Kun de darf und muss so gar die se Ver pa ckung in die Sam melbehälter einbringen, die ihm für die jeweiligen Packstoffe zur
Ver fü gung ge stellt wer den: Glas in die Glas con tai ner, Pa pier und
Kar tons in die Alt pa pier- bzw. Kar ton sam mel be häl ter, Me tall verpackungen in die Behälter für Metallverpackungen, Kunststoffver pa ckungen in die “Gel ben” Sä cke oder Ton nen für Kunst stoffverpackungen. In letztere sollen auch Verpackungen aus Holz,
textilen Faserstoffen, Keramik oder Materialverbunden.

Die Fahrkarte – und das Kleingedruckte der
Transportbedingungen
Dies lässt dann so gar das Holz stei gerl ganz er staunt fra gen: ”Was?
Ich darf auch in die Gelbe Tonne?”, und das ARA System gibt
dem Holzkörbchen zurück: ”Ja, dann wirst du vielleicht eine
Spanplatte.”

Derzeit sind fast die Hälfte von über 300 Regionalpartnerverträgen der im ARA System tätigen Branchenrecyclinggesellschaften
in der Hand der oben genannten dominierenden Gruppen (einschließ lich der kom mu na len Ent sor ger UDB und MA 48 der Stadt Weil sich nicht für jeden Packstoff ein eigenes Sammelbehältnis
lohnt, werden die zuletzt genannten Verpackungen gemeinsam
Wien).
in der “Gelben” Tonne erfasst.
Weil das ARA-System auf die Ko ope ra tion mit den Kon su men ten
baut und unsere Entsorgungsgewohnheiten der letzten Jahre Durch ei ne Nach sor tie rung des Sam mel gu tes wer den die Ver pastark mitgeprägt hat, soll das System der Verpackungssammlung ckungen aus der Haushaltssammlung in eine stofflich und eine
thermisch verwertbare Fraktion aufgetrennt. Von der Misch nachfolgend etwas genauer erläutert werden.
kunstofffraktion aus der Haushaltssammlung werden rund 7 %
stoff lich ver wer tet, 93 % wan dern in die ther mi sche Ver wer tung,
Ein erster Schritt zur Produzenten-

verantwortung

Das ARA-System war 1993 die Ant wort der Wirt schaft
auf die Verpackungsverordnung (VerpackVO). Diese
Ver ord nung brach te erst mals ei ne Ver ant wor tung der
Hersteller, Importeure und Vertreiber von Verpackungen ins Spiel. Diese sind laut Ver pack VO die primär Ver pflich te ten (§ 3 Ver pack VO), die für die Er fassung und Verwertung der Verpackungen – auch fi nanziell - verantwortlich sind.

O glücklich, wer noch hoffen kann,
aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen!
Was man nicht weiß, das eben brauchte man,
und was man weiß, kann man nicht brauchen.
J.W .v. Goethe, Faust 1
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d.h. deren Energiegehalt wird in zumeist industriellen Anlagen
genutzt.

Schwarzfahrer - Verpackung oder
Nicht-Verpackung ist die Frage...
Weil die ARA AG nur für VerpackungenLizenzentgelte er hält, ist
sie auch nicht an Kunststoffen, Metallen, Papieren und Gläsern
usw. interessiert, die keine Verpackung oder Teil einer Verpackung wa ren. Sol che “stoff glei che Nicht ver pa ckungen” gel ten im
jeweiligen Verpackungssammelbehälter als Fremdstoffe. (Es gibt
allerdings auch wenige Regionen, in denen die stoffgleichen
Nicht-Verpackungen gegen entsprechendes Entgelt planmäßig
mitgesammelt werden.) Sie sind wie “Schwarzfahrer” im Re cyclingzug. Und geraten sie in ei ne Kon trol le, ist ein Buß geld fäl lig.
Die ses trifft dann letzt lich den vor Ort tä ti gen Sam mel part ner der
ARA, z.B. die Kommune.

Trittbrettfahrer
Für den Kon su men ten meist nicht er kenn bar sind Ver pa ckungen,
für die der Inverkehrsetzer kein Lizenzentgelt und damit keine
Fahrberechtigung für den Recyclingzug gelöst hat. Der Kunde
setzt diese Verpackungen nichtsahnend in den (falschen) Re cycling zug. Die se “Tritt brett fah rer” sind nach wie vor ei ne Her ausforderung für das ARA-System .

Eine Fahrkarte, aber kein Zug
Der entsorgungswillige Kunde kann noch auf ein anderes Pro blem stoßen.
Er hat z.B. eine Fülle luftiger Verpackungen und findet keinen
passenden Container oder nicht ausreichend Platz darin vor.
Hier hilft nur “Luft rauslassen” und den Verpackungsabfall auf
das minimale Volumen zu stauchen. Ansonsten bleibt nur der
künftige Reiseverzicht – d.h. diese Art von Abfall zu vermeiden.

Konsumenten wei ter. Der Kon su ment zahlt in je den Fall: ent weder durch et was hö he re Prei se oder durch ein we ni ger be que mes
Sammelsystem.
Wenngleich das derzeitige System der Verpackungssammlung
nicht nur ko sten-, son dern auch sinn mä ßig noch op ti mier bar ist,
so ist damit doch im Ansatz gelungen, die Produzentenverantwortung in der Abfallwirtschaft einzuführen. Sie ist damit im
Grund ge dan ken weg wei send für an de re Ab fäl le wie z.B. Elek tronikschrott oder Altautos.
Im Hinblick auf die EU-Regelungen und die ab 2004 geltende
Deponieverordnung sind weitere Optimierungen unausweichlich. Die Be völ ke rung lern te in den letz ten Jah ren mit ei ner Rei he
abfallwirtschaftlicher Maßnahmen und Gewohnheiten zu leben.
Ebenso wie sich die Abfallwirtschaft weiterentwickelt, müssen
wir auch un se re Ent sor gungs ge wohn hei ten den neu en Ge ge benheiten anpassen. Dabei können durchaus auch Botschaften, die
zuvor gegolten haben, Änderungen erfahren.

Intelligent sammeln
Da mit die in for mel le und mo ti vie ren de Auf bau ar beit im Be reich
der ab fall wirt schaft li chen “Auf klä rung” durch die neu en Ent wicklun gen nicht zu nich te ge macht wird, ha ben sich un ter dem Vorsitz des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- u.
Wasserwirtschaft Vertreter verschiedenster Interessensgruppen
zu einer Arbeitsgruppe “Intelligent sammeln” zusammengefunden. Das Ziel ist, die Öffentlichkeitsarbeit zur Abfalltrennung im
Hin blick auf die ab dem Jah re 2004 gel ten den Vor ga ben der Depo nie ver ord nung ab zu stim men. Es soll kein Bruch in der Mo ti vation der BürgerInnen zur Mitwirkung an abfallwirtschaftlichen
Maßnahmen entstehen.

Quellen:
(1) Fe der mair Klaus, In for ma tio nen zur Um welt po li tik, Band 142: Un ter nehmensverflechtungen in der österreichischen Entsor gungs wirt schaft,Bun deskammer für Ar bei ter und An ge stell te, Wien, 2001.

Dass nicht ausreichend “Züge” verfügbar sind, hat einen Grund,
der für Bahnreisende, speziell zu den Tagesrandverbindungen,
nicht unbekannt ist: das Einsparen.

ARA AG (Hrsg.): Die Lei stun gen des ARA Sy stems. Der Re port 2001, Wien,
2002

Die ARA AG ist im Eigentum des Vereins Altstoff Recycling Austria. Die derzeit 240 Vereinsmitglieder
sind Unternehmen, die Ver pa ckungen herstellen, vertreiben, importieren oder ver wenden. Diese sind auch jene, die Lizenzentgelte – für die “Fahrkarten” für das Verpackungsrecycling – an die ARA AG abführen.

ARGEV (Hrsg.) Lei stungs be richt 2001, Wien, 2002

Seit 7 Jah ren in Fol ge senkt die ARA AG diese Lizenzentgelte. Diese als “fortgeführte
Systemoptimierungen”
angepriesenen
Preissenkungen haben auch ihren Preis.
Weniger Geld für das Sammelsystem be deutet auch weitere Wege zum Container,
der dann auch manchmal überfüllt angetroffen wird.
Ei ner seits be deu ten höhere Lizenzentgelte,
die pro Packstoffmenge an die ARA abzuführen sind, einen gewissen Anreiz zur
Packstoffvermeidung nach Gewicht.
Andererseits
geben
die
Verpackungsvertreiber die entrichteten Lizenzentgelte über die Produktpreise an den

ARA AG (Hrsg.): Ge schäfts be reicht der Alt stoff Re cy cling Au stria AG 2001,
Wien, 2002
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Beispielhaft seien hier einige Verbände und
ihre Aktivitäten genannt.
Weitere Informationen unter den angegebenen Internetadressen.
Niederösterreich
Der NÖ Abfallwirtschaftsverein (NÖ
AWV) vertritt die Interessen von 23 NÖ
Abfallverbänden, 3 (Statutar-)Städten
und des Landes Niederösterreich.
Projektbeispiele:

•
•
•

Koordination der NÖ-weiten Öffentlichkeitsarbeit “Sei g´scheit, vermeid´!”
Wegweiser zum Reparieren, Verleihen & Secondhandkauf; 80 Tipps
zum Nachdenken und Nachmachen
http://www.muellionenquiz.at

wertungsunternehmen AG (LAVU AG)
betreibt 180 Altstoffsammelzentren in
den Ge mein den und be dient sich für die
operativen Leistungen großteils privater
Entsorger.
Die gegründete OÖ BAV AbfallbehandlungsgmbH hat EU-weit eine Baukonzession für die Behandlung der in OÖ
anfallendenRestabfälleausgeschrieben.
Projektbeispiele:

•
•
•
•

Die gegründete NÖ BAWU (Beteiligungsgesellschaft für Abfallwirtschaft
und Umweltschutz Ges.m.b.H.) ist für
die Umsetzung der Restabfallbehandlung in Nie der öster reich ab 2004 zu ständig.

Kam pa gne “MEHRWEG - das Leer gut
mit dem Sehr Gut”
Pilotprojekt
Elektroaltgerätesammlung und -verwertung
Sammlung von Musik- oder DatenCDs zur stofflichen Wiederverwertung
Altspeisefettsammlung mittels “ÖLI”

Kontakt: Dipl.Ing. Thomas Anderer, Geschäftsf. oö. Landesabfallverband, Goethestr. 11/1, 4020 Linz, Tel. 0732/ 79 53
03, landesabfallverband@ooe-bav.at,
www.ooe-bav.at

Oberösterreich gibt ein Umsetzungsbeispiel für die Übernahme eines Unternehmens im öffentlichen Bereich nach
betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen
und unter Aufsicht der öffentlichen Entscheidungsträger. Die Landesabfallver-

Die ATM betreut die 100 Gemeinden
der Be zir ke Schwaz und Inns bruck Land
in allen abfallwirtschaftlichen Belangen.
Projektbeispiele:

•

Unter dem Motto: “Einfälle für Abfälle” Projekte zur Abfallvermeidung
und Abfalltrennung.

Was soll uns denn das ewge Schaffen?
Geschaffenes zu Nichts hinwegzuraffen?
“Da ists vorbei!” Was ist daran zu lesen?
Es ist so gut, als wär es nicht gewesen.
(Mephistopheles)
J.W .v. Goethe, Faust 2

•

Die ATM initiierte die Altspeisefettsamm lung mit tels “ÖLI-“Kü berls”, das
mittlerweile in fast allen Bundesländern Einzug gehalten hat.
Herausgabe der Zeitschrift “FORUM
– Fortschritt im regionalen Umweltschutz. “

Kontakt: Mag. Kathrin Embacher, Tel:
05223/45085-33, Fax 05223/45085- 5,
embacher@atm.or.at,
www.atm-online.at

Vorarlberg

Der Umweltverband vertritt in Abfallund Um welt fra gen die In ter es sen der 96
Gemeinden des Landes Vorarlberg.
Projektbeispiele:

•
•

Tirol

Kontakt: Dir. Karl Kalteis, Geschäftsführer, Rennbahnstraße 29B, PF 37, 3109
St. Pölten, Tel.: 02742/23 00 60, Fax:
02742/23 00 60 28, office@noeawv.at,
www.noe-awv.at

Oberösterreich

•

Herausgabe des “Ökoleitfadens zur
Beschaffung für Büro und Bauwesen”
der öffentlichen Hand.
Einrichtung des kommunalen Beschaffer-Netzwerkes und Pilotprojekt
“ÖkoBeschaffungsService” - zur ge meinsamen Beschaffung von ökologisch orientierten Produkten und
Dienstleistungen

Kontakt: Umweltverband, Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Umweltschutz, Vorarlberger Gemeindehaus, 6850 Dornbirn, Marktstraße 51,
Tel. 05572/55450, Fax 05572/5545090, umweltverband@gemeindehaus.at,
www.umweltverband.at

Säume nicht, dich zu erdreisten,
wenn die Menge zaudernd schweift!
Alles kann der Edle leisten,
der versteht und rasch ergreift.
J.W .v. Goethe, Faust 2
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Ware Abfall - wahrer Abfall
Daseinsvorsorge versus Liberalisierung
Abfall erfordert eine Behandlung im Allgemeininteresse. Abfall eröffnet aber
auch ein Geschäftsfeld, in
dem Ökodumping und
Scheinverwertung gedeihen können.
Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle werden z.B. als
“Abfälle zur Verwertung”
gesammelt. Diese Abfälle
werden zum Teil zu Anlagen ver bracht, in de nen nur
ein geringer Teil zur Verwertung aussortiert wird.
Der überwiegende Teil landet auf Deponien.
Günstige Deponiekosten,
die aus nied ri gen Stan dards
und/oder “Dumpingpreisen” auf Grund von lokalen
Überkapazitäten resultieren, wiegen problemlos die höheren
Transportkosten auf.

Vermischung mit anderen Gewerbeabfällen
Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle werden mit anderen Gewerbe-, Industrie- oder Einrichtungsabfälle vermischt, um der Überlassungspflicht für Abfälle zur Beseitigung an die öf fent lichen-rechtlichen Entsorgungsträger zu entgehen.

Auslastung kommunaler Anlagen
Aus die sen Grün den kön nen kom mu na le An la gen nicht aus ge lastet oder kommunaleVerträge mit An la gen nicht hin rei chend erfüllt werden. Die Folge sind steigende Gebühren für private
Haushalte, während gewerbliche Erzeuger hausmüllähnlicher
Abfälle niedrige Entsorgungspreise zahlen. Dies hat häufig eine
Quersubventionierung der Marktpreise durch die kommunalen
Gebühren zur Folge.

Liberalisierung als die Lösung...
Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE)
startete z.B. unter der innovativen Leitlinie “Neue Wege in der
Abfallwirtschaft – Deregulierung der Entsorgungsstrukturen” ei nen “Kampf um jede Mülltonne”. Gefordert wird die voll stän dige Privatisierung der Abfallwirtschaft, gestützt auf die bekannte
Marktüberlegenheitsthese “Private Unternehmen machen alles
besser, billiger, wirtschaftlicher und schöner”. Jeder Bürger kann
sich z. B. bei Strom und Telekommunikationseinen Besorger individuell suchen. Bei der Entsorgung soll dies auch so sein.

Kritikpunkte der kommunalen Entsorger
Müll als frei handelbare Ware kann dem Drang zu den Billigdepo nien und zu Ver bren nungs öfen der In du strie, de ren Ab gas reini gung im Ver gleich zu den kom mu na len Müll ver bren nungs an lagen als geringer zu bezeichnen ist, nur schwer widerstehen.

Die Forderung nach Liberalisierung und Privatisierung verkennt,
dass es sich bei Ab fall nicht um ei ne ty pi sche “Wa re” han delt, für
die ein entsprechender Nachfragemarkt besteht.
Die Bür ger wol len sich mög lichst ko sten gün stig des Ab falls ent ledi gen. Gleich zei tig will zu min dest die Mehr zahl der Bür ger si cher
sein, dass dies unter möglichst hohen Umweltstandards erfolgt.
In so fern be steht ein grund le gen der Un ter schied zwi schen Ab fallentsorgung und Strom- oder Gasversorgung. Auch stel len Ab fäl le
immer Risikogüter dar, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt
werden.

Im Wettbewerb um die Abfallmärkte sind die
kommunalen Entsorger benachteiligt.
Ei ne Viel zahl von Auf la gen ver hin dern ei nen fai ren Wett be werb.
So schreibt die Gemein de ord nung das Ter ri to ri al prin zip vor, das
einem kommunalen Betreib die wirtschaftliche Betätigung über
die Gemeindegrenzen hinaus verbietet. Kommunale Entsorger
sind zu dem an das öf fent li che Ver ga be recht ge bun den und müssen im bun des- oder EU-weiten Aus schrei bungs ver fah ren mit unter Monate und Jah re auf die be nö tig ten Be triebs mit tel, Fahr zeuge usw. warten. Eine weitere Benachteiligung liegt auch in der
Verantwortlichkeit der Kommunen für die abfallwirtschaftlichen
Nachsorgekosten, etwa für Deponierekultivierung und den
Rückbau von Verbrennungsanlagen. Kommunale Entsorger sind
auch an die Tarifverträge im öffentlichen Dienst gebunden.
Faktisch besteht jedoch auch heute schon bei der Hausmüllentsorgung eine Wettbewerbssituation. Der sogenannte “Wettbewerb der Re gio nen” stellt si cher, dass ein per ma nen ter Ver gleich
der Entsorgungsgebühren durchgeführt wird und die Gebühren
nicht unkontrolliert steigen können.
Eine im Zusammenhang mit der Wasserprivatisierung in England
er stell te Stu die zu de ren Aus wir kun gen kommt u. a. zu fol gen den
Schlussfolgerungen:

Sustainable Austria Nr. 21

•
•
•

Privatisierung ist eine teure Art, Investitionen zu finanzieren,
und ein uneffizienter Weg, diese zu planen;
Verbraucher und Beschäftigte haben das Nachsehen;
Wasserqualität und Umweltstandards sind schwerer einzuhalten.

Folgerichtig kommt Professor Dahrendorf zu der Erkenntnis:
“Ein öffentliches Monopol durch ein privates zu ersetzen, bringt
eben manchmal eine Verschlechterung”. Inzwischen habe in
Groß bri tan nien ein Um den ken ein ge setzt, “weil je de Grip pe welle die Krankenhäuser über la stet, (...) der Zu stand der Ei sen bahngleise zu einer Gefahr geworden ist....”. Nun würden die Briten
wieder sehen, dass man öffentliche Aufgaben nicht sich selbst
überlassen kann.

Klare Rechtslage
Zur langfristigen Ge währ lei stung der Ent sor gungs si cher heit ist eine klare Definition der Abfälle erforderlich. Haushaltsabfälle sowie hausabfallähnliche Gewerbeabfälle müssen als potentielles
Risikomaterial den öffentlichen Entsorgungsträgern überlassen
werden.
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Erhalt der ökologischen Standards
Das Ökodumping (Nutzung von Altdeponien mit geringen technischen Standards, Mitverbrennung von Abfällen in ungeeigneten Anlagen, Abfallexporte zu Billigdeponien über Landes- und
Staatsgrenzen hinweg) ist zu verhindern.
Die umwelttechnischen Standards der kommunalen Entsorgungsanlagen dürfen nicht abgebaut werden, sondern sind vielmehr auf die gesamte Abfallwirtschaft zu übertragen.

Literatur
Bun des kam mer für Ar bei ter und An ge stell te (Hrsg.): Wer ner Hoch rei ter Abfall po li tik zwi schen Nach hal tig keit und Li be ra li sie rung”, Das Pro jekt “Gesamt re form” aus Ar beit neh mer und Kon su men ten sicht
Informationen zur Umwelt po li tik, Band 146, Wien, 2001, Bundeskammer
für Arbeiter und An ge stell te (Hrsg.)
David Hall, Klaus Lanz: Kri tik der Stu die von Pri ce wa ter hou se Coo pers über
die Was ser ver- und Ab was ser ent sor gung. In for ma tio nen zur Um welt po li tik,
Band 148, Wien, 2001

Prof. Baum (BifA) formulierte dazu 7 Thesen zur Liberalisierung in der
Abfallwirtschaft:
1. Abfallwirtschaftliche Entsorgungsleistungen stiften einen einzel- und ge samt wirt schaft li chen Nut zen. Der ge samt wirt schaftliche Nutzenanteil kennzeichnet die Teilleistungen der Wert schöpfungskette der Abfallentsorgung als öffentliches Gut. Für
die ses Kollekti vg ut geht ei ne in di vi du el le Nut zen ver mitt lung ins
Leere. Die Siedlungsabfallwirtschaft kann aus der öffentlichen
Daseinsvorsorge nicht entlassen werden.
Ein Beispiel zur Erläuterung: Die Bahnhofsuhr kann nicht privatisiert wer den. Je der kann ei nen Blick dar auf wer fen. Was nicht
individuell angerechnet werden kann, dafür gibt es auch keine
individuelle Zahlungsbereitschaft.
2. In einem Markt ohne leistungsbezogene Dif fe ren zie rungsmöglichkeit dominiert der Kosten- bzw. Preiswettbewerb. Das
führt zu Konzentrationen auf der Anbieterseite. Der Wettbewerb wird sukzessive ausgeschaltet. Am Ende dieses Prozesses
entsteht ein “Quasi-“Monopol bzw. ein sogenanntes “Ruhe-Oligopol”.
3. Die existenteEntsorgungsstruktur ist nicht un ter Markt be dingungen entstanden. Ohne Übergangsfrist werden (mit Steuermitteln) finanzielle Vermögenswerte vernichtet und die Eigentümer dieser Einrichtungen (Kommunen) mit einer Unterfinanzierung konfrontiert.
4. Das Regulativ “Wettbewerb” ist nicht ge eig net, dau er haft einen Wettbewerbsdruck zu erzeugen. Dem ruinösen Preiskampf als Zwi schen sta di um wür de das Ru heo li go pol oder Quasi-Monopol folgen (U-Kurveneffekt).
In normalen Wettbewerben verlassen unterliegende Wettbewerber den Markt. In der Ent sor gungs wirt schaft bie ten Wett bewerber weiter Entsorgungskapazitäten unterpreisig an, um wenigstens noch einen Teil der Anlagen abzufinanzieren.
Die Ab fall men gen von Pri vat haus hal ten sind ge ring, da mit auch
der Spielraum für den Haushalt auf der Suche nach dem günstigsten Entsorger. D.h. die Transaktionskosten für die eigene

Suche nach dem passenden Entsorger sind zu hoch im Verhältnis zur möglichen Einsparung. Die Kommune verbleibt in der
Kontrollpflicht.
5. Das Regulativ “Wettbewerb um den Markt” ist nicht in der
La ge, dau er haft Wett be werb zu er zeu gen. Als markt nä he re Lösung hat es Vor tei le ge gen über dem Wett be werb im Markt. Sogenannte Betreibermodelle sind Untergruppen des Wettbewerbs um den Markt. Sie wirken sich aber nur auf den relativ
geringen variablen Kostenanteil aus.
6. De po nien dür fen aus über ge ord ne ten Ge sichts punk ten nicht
liberalisiert werden – gerade wegen der Nachsorge (= Kollektivgutcharakter).
7. Die Auffassung, dass öffentliche Unternehmen a priori nicht
mit einer primär marktwirtschaftlichen Grundordnung vereinbar sind, ist falsch. Gerade auf Märkten mit einer Tendenz zur
“Selbstauflösung” eines Wettbewerbs, d.h. zunehmender Konzentration, können öffentliche Unternehmen eine “Hecht im
Karpfenteich”-Rolle einnehmen und das private Monopolstreben unterlaufen.
Ab schlie ßen de The se von Prof. Baum: Das wirt schaft li che Ordnungsprinzip “Markt” entspricht dem “mainstream”. Liberalismus ist das augenblickliche Credo der Wirtschaftswissenschaft,
weil die führenden Wirtschaftswissenschaftler derzeit eben Liberalisten sind, z.B. die Nobelpreisträger der letzten Jahre.
Prof. Dr. Heinz-Georg BAUM, BifA, Bayerisches Institut für Angewandte Umweltforschung u. –technik GmbH, Augsburg.
Auszug aus Referat: “Abfall: Ware oder öffentliches Gut?” (gehalten am 6.6.2002 anläßlich der Festveranstaltung “10 Jahre
Abfall- und Umweltberatung in Salzburg, Seekirchen)
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Was es uns wert ist...
Abfallgebühren oder die Kunst (kosten)gerecht zu sein
Wenige wissen die Höhe ihrer Abfallgebühr zu be zif fern. Da von
unabhängig empfinden sie viele als ungerecht und zu hoch. Das
Problem kennt zwei Hauptgründe:
1. Für et was, das wir los wer den möch ten, ist un se re Zah lungs bereitschaft am geringsten.
2. Die Restabfalltonne wird als Maßstab für die Gebührenvorschreibung herangezogen. Durch die Abfalltrennung wird deren
Inhalt aber merklich geringer. Wir zahlen aber meist weiterhin
gleich viel oder mehr.
Welche Dienstleistungen tatsächlich hinter der Gebühr stecken
ist oft unbekannt oder nicht bewusst.

bühr” zu begreifen, die ein Dienstleistungspaket enthält, von
dem die Restabfalltonne nur einen Teil darstellt.
Dieses Dienstleistungspaket erschöpft sich nicht im bloßen Entleeren einer Tonne, sondern zielt letztlich auf das Aufrechterhalten einer Umweltqualität, die wir gewohnt sind und erhalten
wollen. Ein wichtiger Kostenfaktor des Dienstleistungspaketes ist
die Be hand lung des Ab falls. Die ab zu la gern den Ab fäl le sol len ein
möglichst geringes Umweltrisiko darstellen und später nicht als
“Altlasten” hohe Nachsorgekosten verursachen.

Die Dienstleistungen, die mit der Abfall(wirtschafts)gebühr bezahlt werden

zu 1.
Die Abfallwirtschaft krankt an der Tatsache, dass
vom Kun den just dann et was für sei ne “Wa re Abfall” verlangt wird, wenn sein Interesse an der
Ware am geringsten ist: nämlich, wenn er sie los
werden möchte. Die Zahlungsbereitschaft erwächst höchstens aus dem Leidensdruck des
“Los-werden-wollens”. Ein darüber hinaus ge hendes Interesse kann vom Kunden ad hoc nicht
er war tet wer den. Schließ lich ist beim Neu er werb
eines Produktes auch nicht die Verbesserung der
Umweltsituation das Hauptmotiv der Kaufentschei dung. Der Schlüs sel für das Pro blem lä ge in
einer “vorgezogenen Abfallgebühr”, d.h. schon
beim Neukauf werden die Entsorgungs- oder
Verwertungskosten abgegolten. Beim “point-ofsa le” ist die Be reit schaft, die sach ge rech te Ent sorgung gleich mitzukaufen, am größten. Diese
Möglichkeit verursachergerechter Kostenzuordnung soll per EU-Richtlinie z.B. für Autos eingeführt werden.
zu 2.
Durch die verschiedenen gesetzlichen Vorschriften und Maßnahmen der letzten Jahre hat sich
das Restabfallvolumen verringert. Gleichzeitig entwickelten sich
dazu die Kosten nach oben. Warum? Die Gesamtabfallmenge
wur de nicht ge rin ger, aber durch die Ab fall tren nung hat sich der
Aufwand für die Sammlung, Behandlung und Deponierung wesentlich erhöht. Da zu kommt, dass die (Welt)markt prei se für Altstoffe wie z.B. Papier niedrig oder so schwankend sind, dass damit die Sam mel- und ver wer tungs ko sten nicht ab ge deckt wer den
können und seitens der Gemeinden Zuzahlungen notwendig
sind. Auch die großteils gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen
wie Recyclinghof, Bio ab fall-, Grün schnitt- , Sper rab fall- und Problemstoffsammlung, Abfallberatung etc. sind mit der Abfallgebühr abzudecken. All diese Dienstleistungen werden beim Blick
auf und in die eigene Restabfalltonne nicht gesehen.
Ver su che, die Ab fall ge bühr mög lichst in di vi du ell und lei stungs gerecht den ein zel nen “Müll teil neh mern” zu zu ord nen, z.B. indem
die Mülltonne vor Ort bei der Entleerung verwogen wird, engen
den Blickwinkel nur noch weiter auf die Restabfalltonne ein.
Zielführender ist es, die Gebühr als eine “Abfallwirtschaftsge-

Kostenverteilung:
60% - 80% sind Fixkosten (für Dienstleistungen)
20% - 40% sind variable Kosten (in Abhängigkeit von Abfalltonnengröße und Abfuhrrhythmus)
Manche Kommunen und Verbände verrechnen die Fixkosten in
Form ei ner Grund ge bühr und die va ria blen Ko sten als so ge nannte Leistungs- oder Entleerungsgebühr.

Abfallwirtschaftliche Dienstleistungen, die
nicht aus der Abfallgebühr bezahlt werden
(sollen)

•
•

Die Sammlung und Verwertung von Verpackungen aus Kunststoff, Metall, Glas, Karton
Die In fra stru kur für die Samm lung inkl. Ko sten für die Rein haltung der Sammelplätze (Standplätze der Sammelbehälter)

Sustainable Austria Nr. 21

9

Walter Scharf

Die Kosten der Abfallentsorgung
Die Ko sten der Ent sor gung sind für den Bür ger nur schwer zu verfolgen. So ist die Transparenz nur dort gegeben, wo der Haushalt
mit einer gesonderten Rechnung für die Müllbeseitigung kon frontiert wird, wie sich aber die Ab ga be zu sam men setzt, ist nicht
ersichtlich.

Im Größenvergleich beträgt die Gesamtmasse aller Menschen in
der Natur etwa gleich viel wie die Gesamtmasse aller Ameisen.
Die Amei sen ma chen aber nur et wa 3 % al ler In sek ten aus, da mit
ist die Masse der menschlichen Abfälle – also jene, die sich aus
dem Leben an sich ergeben – ins rechte Licht gestellt.

Die Po li tik über nimmt auch die fi nan ziel le Ver ant wor tung für die
Ent sor gungs ko sten, die dem Bür ger in Rech nung ge stellt wer den.
Damit wird aber auch die Entscheidung an die Politik delegiert.
So ist – zum Unterschied zur Ent sor gung der in du striel len Ab fäl le
– die Preisgestaltung für Siedlungsabfälle politisch bestimmt.

Daher ist die Frage, welche Abfallströme menschlichen Ur sprungs über haupt zum Tra gen kom men und wie sich die se dann
von den natürlichen Abläufen des Werdens und Vergehens unter schei den, von grund sätz li cher Be deu tung. Wie sind de ren mittel- und langfristige Auswirkungen auf die Umwelt?

Der Umgang der Gesellschaft mit Abfall

Tatsächlich findet dies aber keinen Eingang in die Überlegungen
der Gesellschaft, wie mit Müll umzugehen ist. Vielmehr folgt die
Politik in ihren Gesetzen den Emotionen des Menschen und regelt weitestgehend den An teil der “na tür li chen” Ab fäl le, wie Essens re ste und der glei chen, in dem stren ge Vor schrif ten für die Entsorgung biogener Abfälle erlassen werden.

Dieser Beitrag behandelt das Thema Abfall weder aus na tur wissenschaftlicher noch aus technischer Sicht, vielmehr soll damit
aufgezeigt werden, wie der Mensch mit seinen Emotionen und
im Wechselspiel mit der Politik Vorgaben hervorruft, die – oft
auch aus wissenschaftlicher Sicht untermauert – Kosten und
Zwän ge mit sich brin gen. Der Be reich Müll und Ab fall ist ein weit
gestreutes Fachgebiet, bei dem sachübergreifende Maßnahmen
und Entscheidungen täglich notwendig sind. Der Bürger ver drängt diesen Bereich lieber. Dies ist auf den emotional negativ
be setz ten Be reich des Ab falls und das da mit as so zi ier te Ne ga ti ve,
wie Ge stank, Un ge zie fer, aber auch Un nüt zes, nicht mehr zu Gebrauchendes, Störendes, zurückzuführen.1 Es darf daher nicht
überraschen, dass in der Öffentlichkeit mit Müll fast nur negative
Informationen transportiert werden.
Im allgemeinen Sprachgebrauch werden unter Abfällen nahezu
ausschließlich die Abfälle des täglichen Lebens verstanden, zumeist ein ge schränkt auf den Müll aus dem Haus halts be reich, einschließlich jener Abfälle, die gemeinsam mit Hausmüll entsorgt
werden. Mit “entsorgt” meint man gemeinhin “aus den Augen –
aus dem Sinn”.
Dem kann man natürlich entgegenhalten, dass die vielen – und
durchaus auch ehrlichen – Anstrengungen der Erziehung des
mündigen Bürgers zum Vermeider und Verwerter doch auch
Früchte getragen haben. Er wünscht sich – und das kann am Erfolg der getrennten Sammlung, sei dies nun die von Bioabfällen
oder Verpackungsabfällen (Gelber Sack, Gelbe Tonne, in Fachkreisen auch Ar geV-Sammlung ge nannt) ab ge le sen wer den – die
Ver mei dung und Ver wer tung, da er da mit sein Ge wis sen er leichtern kann, nicht selbst der Verursacher von Umweltbelastungen
zu sein und nicht im mer wie der an sei ne Auf ga be, die Um welt zu
schonen, erinnert zu werden. Andererseits hat die Verpackungsverordnung, mit der die In du strie zur Über nah me der Verantwortung für die Entsorgung ihrer Verpackungen verpflichtet
wurde und in der auch konkrete Verwertungsziele vorgegeben
wurden, nicht zu einer substantiellen Verringerung der Verpackungen ge führt. Oder an ders aus ge drückt, der Kon su ment stellt
die Bequemlichkeit über die intellektuellen Ziele der Ressourcenschonung, und die Wirtschaft kümmert sich um die Entsorgung: das Gewissen ist rein, der Abfall bleibt.
Generell gesehen, sind die menschlichen Abfälle – die “na tür lichen” Abfälle, die sich aus dem Notwendigen wie Ernähren und
Wohnen ergeben – in Relation zur belebten Umwelt zu stellen.
1

Für die Abfälle aus der Industrie, die sich weit mehr vom natürlichen System, dem Kreislauf der Natur entfernt haben, ist das Interesse schon nicht mehr so groß, d.h. die Regelungen weniger
strikt, wie sich dies an den Rückständen der Rohstoffindustrie
oder den Schlacken und Aschen belegen lässt.

Die Kosten der Entsorgung
Die Kalkulation der Preise, die sich aus dem Auftrag der Gesellschaft nach Entsorgung er ge ben, ist ge son dert von den Ko sten zu
sehen. Dies gilt insbesondere für die Verwertung und Beseitigung.
Die Kosten der Entsorgung ergeben sich aus

•
•
•

der Sammlung
dem Transport
der Behandlung und der Beseitigung.

Sammlung und Transport
Die Kosten von Sammlung (Bereitstellung und Entleerung der
Sam mel ge fä ße) und Trans port fal len bei der Ab fal lent sor gung am
stärksten ins Gewicht. Sammlung und Transport ha ben auch wesentliche Auswirkungen auf die Umwelt. Wie fließen diese Umweltbelastungen des Transportes als Indikatoren in die Bewertung abfallwirtschaftlicher Konzepte ein? Genügt es, den Treibstoffverbrauch zu bewerten (Kosten), oder sind die Emissionen,
etwa CO2, in die Bewertungsmatrix einzubeziehen? Die zum
Vergleich unterschiedlicher Technologien nötige Einbeziehung
der subjektiven Lärmbelästigung und individuellen Belastungen
der Umwelt ist noch viel schwerer durchzuführen.

Behandlung
In die Kosten der Abfallbehandlung fließen ein:

Das Gesetz der Größe
Je größer eine Anlage, umso billiger, d.h. umso geringer sind die
auf den Durchsatz – die Tonne – bezogenen Kosten. Freilich gilt

Siehe dazu auch V. Winiwarter “Eine kurze Geschichte des Abfalls” im vorigen Heft
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das nicht immer, da gerade bei der von der EU verlangten integrierten Betrachtungsweise zusätzliche Maß nahmenerforderlich
werden können.

Der Stand der Technik
Es stellt sich die Fra ge, was ist der Stand der Tech nik. Das, was geschick te Ver käu fer ver kau fen wol len, oder je nes Maß an Auf wendung, die durch Rechtsnormen vorgeschrieben und zum Schutz
von Mensch und Umwelt erforderlich sind — jeweils unter der
Voraussetzung der tech ni schen Mach bar keit? Da zu kommt, dass
von Fall zu Fall zu ent schei den ist, ob die Auf la gen ver hält nis mäßig und zumutbar sind. Je nachdem, welcher Ansatz gewählt
wird, er ge ben sich recht un ter schied li che Ko sten. So sind die Kosten zur Lärmbegrenzung in dichtverbauten Wohngebieten generell hö her als im In du strie ge biet, oder et wa dann, wenn An rainer erst mehrere 100 m entfernt wohnen.

Der Einfluss der Politik
Wenngleich Rechtsnormen sich an technischen und na tur wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren, so sind sie doch Aus druck politischer Entscheidungen, die definieren und lenkend
eingreifen. So wird z.B. in der Deponieverordnung2 die Ablagerung von Abfällen mit einem Anteil an organischen Kohlenstoff
(TOC=To tal Or gan Car bon) von mehr als 5 Mas se pro zent ver boten, es sei denn, diese Abfälle wurden einer mechanisch-biologischen Vorbehandlung unterzogen. Die Vorbehandlung ist zwin gend vor ge schrie ben. Da durch er ge ben sich zu sätz liche Kosten für Abfälle, die deponiert werden. Ziel dieser Ein schränkungen der Deponierung war und ist, über diese Vorgaben die Kosten des Beseitigungsverfahrens der Deponierung anzu he ben, um das – po li tisch er wünsch te – Be sei ti gungs ver fah ren
der Müllverbrennung konkurrenzfähig zu machen.

Auch wenn diese Investitionskosten nicht mit der Durchsatzleistung verbunden sind, so zeigt sich sehr deutlich, welch unterschiedliches Investitionsrisiko mit der Errichtung verbunden ist,
da man berücksichtigen muss, dass der Abfallanfall von der wirtschaft li chen Ent wick lung, aber auch von po li ti schen Fak to ren abhängig ist. So hat die Einführung der getrennten Erfassung der
biogenen Abfälle und die verstärkte Sammlung von Wertstoffen
und Verpackungen praktisch zu einer Halbierung der Restmüllmen ge ge führt, bei wei te rem An stieg der Müll men gen ins ge samt.
Zukünftige Entwicklungen sind meist schwer abzuschätzen: Wie
wir ken sich stei gen de Ko sten für Ener gie und Roh stof fe aus? Gibt
es ein Zu rück zu Mehr weg? Auch Stran ded Costs 4 sind in der Abfallwirtschaft eine wirtschaftliche Größe, bzw. Risiko.

Betriebskosten
Zu den In ve sti tions ko sten kom men die Be triebs ko sten, die nä herungs wei se ein ähn li ches Ver hält nis wie die In ve sti tio nen auf weisen, d.h. in der Errichtung teure Anlagen kommen auch im Betrieb teuer. Dazu kommen noch die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals, Kre dit zin sen und Re pa ra tur ko sten, die eben falls der
Höhe der Investitionskosten entsprechen. Hier wird deutlich,
dass die ho hen In ve sti tions ko sten der Ver bren nungs an la gen ei ne
hohe Auslastung der Anlagen bedingen, wenn nicht für die Deckung der Betriebskosten Aufschläge eingerechnet werden, die
die fehlenden Einnahmen zufolge geringer Auslastung wettmachen. Solche Aufschläge werden aber von privaten Kunden in
der Regel nicht akzeptiert, da hier die Marktwirtschaft greift und
das “beste”, in der Regel billigste Angebot nachgefragt wird.

Best Available Technology versus Best Practicable
Environmental Option

Bei der be sten zur Ver fü gung ste hen den Tech no lo gie (BAT= Best
Avai la ble Tech no lo gy) stellt sich die Fra ge, wo für ist das die be ste
Als weitere Lenkungsmaßnahme wurde mit dem Altlastensanie- Technologie. Die Antwort hängt davon ab, wie die Systemgrenrungsgesetz3 ein fis ka li sches Sy stem ein ge führt, das über ei ne Ab- zen gezogen werden, d.h. nur innerhalb von definierten Systemgabenregelung auf deponierte Mas sen Ein nah men für die Fi nan- gren zen kann die be ste zur Ver fü gung ste hen de Tech no lo gie bezie rung der Alt la sten sa nie rung auf bringt. Auch in die sem Zu sam- stimmt werden. Zudem ist immer zu klären, wofür es die beste
men hang wer den die Ko sten der De po nie, d.h. die Ko sten für die Technologie sein soll, für den Verwertungsprozess, für die EmisBeseitigung erhöht. Diese fiskal-politischen Vorgaben belasten sionen in das Medium Luft (bzw. unter dem Konzept der CO –
2
die ein zel nen Ver fah ren mo ne tär un ter schied lich. Prak tisch nicht Re du zie rung) oder Bo den? Oder un ter der Be trach tung des Rohbe trof fen sind Be hand lungs- und Ver wer tungs maß nah men. Stark stoffeinsatzes im Rahmen einer zukunftsverträglichen Entwickbetroffen ist die Deponie.
lung?

Abfallbehandlung aus
betriebswirtschaftlicher Sicht
Errichtungskosten
Tab. 1: Errichtungskosten von Abfallbehandlungsanlagen
Mio. Euro
Umladestation
Deponie
Sortieranlage und Aufbereitung
für die Verwertung
MBA – mechanisch-biologische
Behandlungsanlage
MVA – Müllverbrennungsanlage

2

0,72 – 2,18
5,8 – 21,8
2,18 – 5,8
3,6 – 8,7
ab 65,4

Um dies deut lich zu ma chen, soll hier an zwei Bei spie len die Problematik aufgezeigt werden, die sich bei konkreten Planungen
bzw. in Ge neh mi gungs ver fah ren er ge ben hat: Bei de Ma le ging es
um die Reinigung der Abluft aus einer Kompostierung. Diese ist
Stand der Tech nik und soll nicht wei ter dis ku tiert wer den. Stand
der Technik ist der Biofilter, der in jüngster Zeit stark verbessert
wur de. Nun kann durch spe ziel le Vor rei ni gung, wie et wa mit einem sau ren Wä scher, der Wir kungs grad deut lich ver bes sert werden. Klingt gut – ist die ses Ver fah ren aber für die Um welt gut? Für
den Betrieb ist ein Säuretank für H2SO4 erforderlich. Davon gehen an sich Gefahren aus. Durch den Betrieb entstehen erhebliche Mengen konzentriertes Ammoniumsulfat [(NH 4)2SO4] bzw.
Neutralisationsschlamm, der als gefährlicher Abfall zu entsorgen
ist: d.h., ei ne Maß nah me, die zu ei ner re la tiv ge rin gen Ver bes serung der Abluft führt, führt gleichzeitig zu ei ner neu en, nicht unerheblichen Emission – einem gefährlichen Abfall, der ein neues
Problem ergibt. (siehe Beispiel 1)

BGBl 164/1996

3

BGBl 1989/299 idf

4

Investitionen, die Unternehmungen im Vertrauen auf einen geschützten Markt getätigt haben.
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Bsp: 1: Berechnung für die Abluftreinigung eines aeroben
Bio-Verfahrens; zu sätz li cher Ein satz ei nes “Sau ren Wä schers”
zur weiteren Entfernung von Stickstoff aus der Abluft
Zur Steigerung der Reinigungsleistung ergibt sich nach dem
Konzept Saurer Wäscher bei sonst ungefähr gleichbleibendem Energiebedarf ein zusätzlicher Bedarf an 96%-iger
Schwefelsäure (H 2SO4) von135 t pro Betriebsjahr.
Auf grund des Ein sat zes von Schwe fel säu re ent steht Ab fall, der
sich tech no lo gisch aus dem Ver fah ren er gibt (Ver la ge rung der
Emissionen vom Luft- auf den Bodenpfad)

Beispiel 2). Aber worin liegt der Sinn, wenn mit hohem Energieeinsatz organische Inhaltsstoffe aus dem Abluftstrom zerstört
werden, die bei jedem natürlichen Abbau organischer Substanz
in der Natur tagaus tagein entstehen (siehe: Mensch = Ameise,
Verhältnis im Gesamtsystem)?
Die zwei Beispiele zeigen, wie sich bei Änderung der Randbedin gun gen (ge setz lich fest ge leg te Grenz wer te) ei ner seits zu sätz liche Ko sten er ge ben, an de rer seits aber auch an de re Um welt auswirkungen ausgelöst werden, wie das Entstehen von gefährlichem Ab fall, aber auch zu sätz li cher Ver brauch an Ener gie (Strom
und Gas).

Rohstoffeinkauf

25.450,-

Ein ziel füh ren der Schritt – der im an gels äch si schen Raum be reits
gesetzt wurde – wäre, die bei integrierter Betrachtung für die
Umwelt günstigste, praktikable Lösung anzustreben, die Best
Practicable Environmental Op tion (BPEO). Dies macht al ler dings
individuelle Lösungen erforderlich. Aus meiner Erfahrung wären
derart individuell abgestimmte, praktikable Lösungen in der Regel sowohl kostengünstig als auch von hoher Akzeptanz in der
Region getragen.

Entsorgung von (NH 4)2SO4

37.800,-

Zuzahlungen und Erlöse

Insgesamt (für 50.000 Nm³/h)

63.250,-

für eine Abluftmenge von 10.000 Nm³/h

12.650,-

Die Ko sten von Ver wer tungs ver fah ren wer den na tur ge mäß stark
von den zu erzielenden Er lö sen, bzw. den vom Ab fall be sit zer zu
bezahlenden negativen Erlösen, sogenannten Zuzahlungen, bestimmt.

Ent ste hen der, ge fähr li cher Ab fall: Kon zen trier tes Am mo ni umsulfat (NH 4)2SO4: 210 t
Betrieb des sauren Wäschers mit einer Durchsatzmenge (zu
reinigende Abluftmenge) von 50.000 Nm³/h*
Zusätzliche Kosten pro Jahr in Euro

* Nm³ = Norm m³ Abluft, wird in Zusammenhang mit Emissio nen üb li cher wei se für Ab ga se im Norm zu stand bei 0°C und
1013 mbar angegeben.
Oder wäre es in Anbetracht dieser Tatsache doch besser die Abluft thermisch zu behandeln? 5 Im Entwurf der Verordnung für
Mechanisch-Biologische-Abfall-Anlagen (MBA) werden Grenz werte für die Abluft gefordert, die zur Zeit nur mit thermischen
Anlagen (Nachverbrennung der Abluft) erreichbar sind (siehe

Die Se kun där roh stof fe, wie der Fach aus druck für wie der ver wertbare Stoffe am Markt heißt, unterliegen wie die Rohstoffe den
Schwankungen auf der Rohstoffbörse und werden in vergleichbarer Art gehandelt. Die Schwankungen können sehr stark und
regional unterschiedlich sein. Dabei ist zu bedenken, dass es
kaum Lager für Überschüsse gibt. So führen beispielsweise Absatzrückgänge von weniger als 1 % bei der Papierindustrie zu einem Über an ge bot an Alt pa pier, das zu ei nem Preis ver fall auf der
Alt pa pier bör se führt. Dies kann soweit gehen, dass mindere Sorten nicht mehr über nom men wer den und be sei tigt wer den müssen.

Errichtung einer Anlage zur thermischen Abluftreinigung mit
einer Durchsatzmenge (zu reinigende Abluftmenge) von
30.000 Nm³/h: 25.435,49 Euro

Warum Zuzahlungen? Es wird oft nicht eingesehen, wieso für
wertvolle Materialien, wie dies Kunststoff-Verpackungen ohne
Zweifel sind, nur weil sie Abfall sind, Zuzahlungen erforderlich
wer den. Die Auf be rei tung von Kunst stof fen ist auf wän dig, da al le
Anlagen, vom Transport über die Bunkerung bis zum Handling
auf die Vo lu mi na des sehr leich ten (sehr ge rin gen Ma te ri al an tei le
je Kubikmeter) Stoffes ausgerichtet sein müssen. Lagerhaltung
und Transport kosten Geld. Auch hohe Qualitäten, wie Reißfestigkeit, führen zu hohem Aufwand bei der Zerkleinerung,
gleich gül tig ob für stoff li che Ver wer tung (Her stel lung von Sä cken,
Kü bel oder der glei chen) oder Brenn stoff, et wa für die Ze ment industrie.

Zusätzliche Kosten für den Betrieb pro Jahr in Euro

Die Preise für die Entsorgung

Gas bei ei nem Ver brauch von 4.818.000 kW/h oder 8.760 m³
110.462,71

Oft wird bei der Su che nach ei ner ko sten gün sti gen Lö sung überse hen, dass letzt lich Prei se, die der Markt be stimmt, be zahlt werden müssen. Dies bedeutet, dass zu den Kosten Zuschläge zur
Abdeckung des Risikos (etwa Versicherungskosten) und für den
Unternehmensertrag berücksichtigt werden müssen. Die Entsorgungspreise spiegeln daher kurzzeitige Schwankungen wider,
was im Wi der spruch steht zur Not wen dig keit sta bi ler, vor hers agbarer Preise zur Festsetzung öffentlicher Abgaben. Dies führte in

Bsp. 2: Ko sten be rech nung für ei ne ther mi sche Ab luft be handlung (Nachverbrennung)
Wenn der Grenzwert für org. C im Abluftstrom sehr stark abgesenkt werden muss, dann kann dies – nach dem Entwicklungsstand von Biofiltern heute – nur mit einer Nachverbrennung er fol gen. Die se wird dann nach dem sau ren Wä scher zu
setzen sein, da Stickstoff nicht thermisch abgetrennt werden
kann.

Strom bei einem Verbrauch von 670.000 kW/h
Energiekosten insgesamt (für 30.000 Nm³/h)
für eine Abluftmenge von 10.000 Nm³/h

5

11

52.978,50
163.441,21
54.480,40

wenngleich es bei der erst in Entwicklung stehenden thermischen Abluftreinigung durchaus auch noch ungelöste technische Probleme für den
Dauerbetrieb gibt, wie etwa die Korrosion durch Huminsäuren, so soll dies hier aus Gründen der Transparenz nicht berücksichtigt werden. Es geht
hier vielmehr um die grundsätzliche Einbeziehung der wesentlichen, umweltrelevanten Wirkungen und deren Auswirkungen auf die Kosten.
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Der Verband Abfallberatung
Österreich (VABÖ)...
...ist die Interessensvertretung und Kommunikationsplattform
der ca. 300 kommunalen Abfall- und UmweltberaterInnen
Österreichs. Er ist ein gemeinnütziger Verein und besteht seit
1991.
Die Bezeichnung “Abfallberater” (AB’s) ist im folgenden Text
geschlechtsneutral zu verstehen, weil die auf diesem Gebiet
Tätigen von der Selbstverständlichkeit der Gleichwertigkeit
beider Geschlechter ausgehen.
Die Berater sind in allen Abfallwirtschaftsverbänden und zusätzlich in fast allen Städten und teilweise größeren Gemeinden beschäftigt, arbeiten innerhalb der hoheitlichen Aufgabenerfüllung und werden großteils aus den kommunalen Abfallgebühren der Bürger und Betriebe finanziert. Der VABÖ
selbst finanziert seine Ak ti vi tä ten bis lang aus projektgebundenen Sub ven tio nen, Zu wen dun gen und Werk ver trä gen öf fentlicher Stellen und anderer Organisationen (z. B. ARA) sowie
aus Mitgliedsbeiträgen der Abfallberater.
Ziele des VABÖ sind die Förderung von Erfahrungs- und
Ideenaustausch unter AB’s, Ent wick lung / Ver brei tung von Arbeitshilfen, Anregungen, Unterstützung für die Arbeit der
AB’s, Vernetzung der AB’s untereinander und mit anderen
Organisationen. Dies wird u.a. durch folgende Aktivitäten
umgesetzt:

•

Herausgabe des 6 x jährlich erscheinenden VABÖ-Blattes
an alle Abfallberater und ca. 200 weitere relevante Multiplikatoren
Veranstaltung von 2 AB-Tagungen im Jahr
Entwicklung einer Website mit verschiedenen Arbeitstools
für die Abfallberater (voraussichtliche Fertigstellung der 1.
Ausbaustufe Herbst 2002).
Beratung von Organisationen und Entscheidungsträgern in
der kommunalen Abfallwirtschaft, wie z. B. ARA und
BMLFUW hinsichtlich Öffentlichkeitsarbeit zu Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit; Begutachtung von Gesetzesentwürfen
Mit wir kung bei der “In itia ti ve Mehr weg.at”, ei ner Platt form
zur Förderung von Abfallvermeidung und Nachhaltigkeit
durch Getränkekonsum in Mehrwegflaschen
Schaffung
eines österreichischen Reparaturportals
(www.reparaturfuehrer.at) im Internet zur besseren Kom munikation von Reparaturdienstleistungen an Konsumenten
Mitwirkung bei der Wahl des/der “AbfallberaterIn des Jahres” durch die ARA
Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Landund Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in Be langen der abfallwirtschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit
Grundsätzliche Linie: Förderung von Abfallvermeidung
durch nachhaltige Konsummuster, wie z. B. Reparieren,
Lei hen, Ge braucht kauf, Tausch, Nach fül len, bäu er li che Direktvermarktung, Mehrwegverpackungen etc. und einer
auf Nachhaltigkeit und Vorsorge ausgerichteten Umweltund Abfallpolitik.
VABÖ-Information zusammengestellt nach Vorlagen von:
Matthias Neitsch, Vorsitzender des VABÖ, c/o ARGE Müllvermeidung, Graz; e-mail: neitsch@arge.at

•
•
•

•
•
•
•
•

der Ver gan gen heit zu ei nem Aus ein an der klaf fen der Markt prei se
und der mit tel- und lang fri sti gen Ver trags prei se, wie sie bei spielsweise von Kommunen angestrebt werden. Geht es der Industrie
um die Beseitigung ihrer Abfälle, wobei sie die damit verbundenen Kosten auf den Produkt-Preis aufschlägt, so ist dies bei öffentlichen Körperschaften wie Abfallverbänden oder Städ ten anders zu se hen. Die se stre ben zu meist lang fri sti ge Ver trä ge an und
müs sen für die Si che rung der mit tel- und lang fri sti gen Ent sor gung
höhere Kosten akzeptieren
Walter Scharf
Jg. 1949, Studium des Bauingenieurwesens in Wien, anschl.
Univ. Ass. an der TU Wien am damal. Institut für Wassergüte
und Landschaftswasserbau, Aufgabengebiet Abfallwirtschaft; ISO
9001 & 14001 zertifizierte Ingenieurgemeinschaft Innovative
Umwelttechnik GmbH Hamburger Siedlung 1, A–2824 Seebenstein; Tel.: 02627/82197–0; Fax.: 02627/82197–4, E–Mail:
office@ig–iut.at oder w.scharf@ig-iut.at
Homepage: www.ig–iut.at
Ge kürz ter Nach druck aus „Wis sen schaft & Um welt INTERDISZIPLINÄR
Nr.5, Aus den Augen, aus dem Sinn - Pro blem fall Ab fall“. Wien, April 2002.
ISBN 3-902023-06-6. Zu be zie hen bei: Fo rum Wis sen schaft & Um welt,
Mariahilfer Stra ße 77-79, 1060 Wien, Tel.: 585 29 85, Fax: 585 29 86,
E-mail: umweltforum@utanet.at

Rat zu Unrat
Wegwerfen mit Anspruch
Wegwerfen kann anspruchsvoll sein. Das belegen die zahlreichen Abfall-Trennfibeln mit alphabetisch gereihten Aufzählungen von Dingen, die einmal zu Abfall werden.
Am En de je des ding li chen Da seins war tet idea ler wei se ein Be hälter, der dem Ding zu ge ord net ist, um es so dann auf den rich ti gen
Weg der “Wiedergeburt” als Recyclingprodukt zu bringen. Die
abfallwirtschaftliche Karmalehre kann ob ihrer Differenziertheit
oft ver blüf fen. Wo hin nun wirk lich mit dem Saft pa ckerl, dem Abreißdeckel des Jog hurt be chers, der Müs li rie gel fo lie und der nicht
ganz tropffreien Farbdose?
In den Anfängen der Abfallberatung ab Mitte der 80er Jahre des
vorigen Jahrhunderts war die Trennwelt noch einfacher. Glas,
Pa pier – und der Rest war Rest müll. Das Pro blem stell te sich eher
in Form überfüllter Abfalldeponien und mangelnder Standorte
für neue. Ein zel ne Kom mu nen be gan nen Ab fall be ra ter ein zu setzen, um die Abfalltrennmoral der Bürger zu stärken und überhaupt ein Be wusst sein für die Ab fall pro ble ma tik zu schaf fen. Mit
dem Einführen weiterer Abfall-Trennvorschriften – für Problemstoffe, Bioabfall, Verpackungsabfälle – war das Hauptaufgabenfeld der Abfallberater vorgezeichnet. Der grundsätzliche Ansatz
der Abfallvermeidung wurde zwar verbal bemüht, die Möglichkeiten der Umsetzung auf der Beratungsebene blieben bescheiden.
Die Ab fall be ra ter der er sten Stun de er kann ten bald, dass sich Abfallberatung nicht im Zuweisen von Sammelkörbchen und sanftem Ap pel lie ren zu Kon sum ver zicht wi der die Ver hei ßun gen der
Konsumwelt erschöpfen kann. In zwi schen ist die se Ein sicht auch
bei lokalen und regionalen Entscheidungsträgern schon verbreitet.
Ab fall be ra tung ist heu te die Schnitt stel le, an der öf fent li che In stitutionen zur Daseinsvorsorge die Bürger informieren und moti-
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vieren, einen Lebensstil zu pflegen, der ihnen und der Mit- und
Nachwelt eine hohe Lebensqualität sichert.
Entsprechend hat sich bei nicht wenigen Abfallberatungsstellen
das Betätigungsfeld geweitet und umfasst z.T. Energieberatung,
Begleitung von Klimabündnisprojekten usw.
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In der Kommune oder im Verband sind Abfallberater die An sprechpersonen für fast alle Umweltanliegen. Bezüglich der Reputation geschweige denn Honorierung kann sich dieses umfassen de Um welt ma na ge ment, das von Ab fall be ra tern vie ler orts gelei stet, noch nicht mit dem “Ma na ge ment” auf der Sei te mes sen,
vor der die Umweltprobleme meist herrühren. Diese Zeit mag
noch kommen. Der Rat ist für Sie schon da.

Blick nach vorn
Vor zwanzig Jahren wurde in Genf das Institut für Produktdauer-Forschung gegründet. Das Ziel war und ist, Wege der wirtschaftlichen Entwicklung auf zu zei gen, die auf ei ner Op ti mie rung der Le bens dau er von Pro duk ten und Dienst lei stun gen be ruhen. Das Ver län gern der Pro dukt nut zungs dau er be deu tet, dass Ener gie und Ma te ri al durch mensch li che Ar beit er setzt wer den
und örtliche Arbeitsplätze auf Kosten der globalen Wirtschaft geschaffen werden.
Das The ma ist hoch ak tu ell. Den noch ist das In ter es se an die sen Zu sam men hän gen noch beschei den. Ein Um den ken tä te not.

Zusammenfassung des Artikels

“Mut zum
Umdenken”
von Walter Stahel
Die “Performance-Gesellschaft”
“Ser vi ce Eco no my” oder “Per for man ce-Gesellschaft” meint nicht
den
tertiären
(Dienstleistungs-)Sektor
oder
virtuelle
“e-economy”. Ge meint ist ein an de res Wirt schaf ten mit den materiellen Gütern der Industriegesellschaft, wie Gebäude, Fahr zeuge, Computer, Farbe, Chemikalien und Motorenöl. Da der
Verkauf von Leistung zunehmend an die Stelle des Verkaufs von
Gütern treten wird, werden aber die virtuelle und die materielle
Wirtschaft in Zukunft verstärkt zusammengeführt werden.
Volkswirte haben mit dem Konzept einer Performance-Gesellschaft (GIARINI/STAHEL 1989/2000) ihre Probleme.
Die Probleme liegen im Erfahrungsschatz der Volkswirtschaft,
der besagt, dass nur mit materiellen Gütern Produktivitätsgewinne durch höhere Skalenerträge geschaffen werden können.
Dienstleistungen sind deshalb aus Sicht der Wettbewerbsfähigkeit uninteressant, und erfolgreiche Firmen verwandeln Dienstlei stun gen in Gü ter – nicht um ge kehrt. Da auch Be ra tungs fir men
wie McKinsey, die im tertiären Sektor arbeiten, nach Wegen suchen, wie sie ihre Beratungsleistungen in multiplizierbare “Güter” umwandeln können, die sie jedem kleinen und mittleren
Unternehmen verkaufen könnten, fehlt auch hier das Verständnis für den Umbau der Wirtschaft zu einer “Service Economy”.
DieIndustriegesellschaft hat das Ziel, die Umwandlung von Rohstof fen in Gü ter bis zum Ver kaufs punkt wirt schaft lich zu op ti mieren. An die sem Punkt ge hen Ei gen tum und Ver ant wor tung für die
Güter an den Käufer über; daher fehlt der wirtschaftliche Anreiz
zur Optimierung über die gesamte Produktdauer. Der zentrale
wirtschaftliche Wertbezug der Industriegesellschaft ist folgerichtig der Tausch wert am Ver kaufs punkt. Dar aus folgt: Je mehr Güter verkauft und konsumiert werden, desto reicher ist die Wirt schaft, das heißt die Unternehmen erzielen einen höheren Umsatz und der Staat ein höheresBruttosozialprodukt. Dieses Wirt-

schaften lebt vom “Stoff-Durchfluss”, den die Wirtschaft Mehrwert nennt. Man kann diese Form deshalb auch als
“Fluss-Wirtschaft” bezeichnen. Nachhaltig kann diese Industriegesellschaft aus einer Reihe von Gründen nie sein:

•
•
•

Eine Dematerialisierung führt zur Wirtschaftskrise
Suffizienzlösungen wie Prävention, die effektivsten Strategien
eines nachhaltigen Wirtschaftens, sind aus dem gleichen
Grund wirtschaftlich unerwünscht.
Die Nutzungsphase der Güter liegt außerhalb der wirtschaftlichen Optimierung.

Fazit: Die “Durchfluss-Wirtschaft” floriert, wenn alle Produktgruppen als Verbrauchsgüter verbraucht werden.

“See-Bewirtschaftung” statt
“Fluss-Wirtschaft”
Eine “Performance-Gesellschaft” dagegen schafft Werte durch
den Ver kauf von Re sul ta ten (Per for man ce = Lei stung). Dienst leistun gen spie len da bei zwar ei ne Rol le, aber im Zen trum steht die
Leistung. Die Performance-Gesellschaft ist vergleichbar einem
See; sie optimiert die Nutzung von Wissen und Güterflotten
durch ein dynamisches Bewirtschaften (“Fleet Management”);
ihr zentraler wirtschaftlicher Wertbezug ist der Nutzungswert.
Da mit ist ei ne neue Qua li tät des Wirt schaf tens über län ge re Zeiträume verbunden, da jede Qualitätsminderung des “Sees” auch
eine Minderung der eigenen Werte ist. Vorbeugemaßnahmen
wie Scha dens ver hü tung und Ab fall ver mei dung lie gen des halb im
Eigeninteresse der wirtschaftlichen Akteure. In der
“Fluss-Gesellschaft” hingegen betrifft die Wertminderung die
“flussabwärts” gelegenen anonymen Akteure.
Im Zentrum der “Seen-Wirtschaft” steht die Werterhaltung; diese ist umso höher, je kleiner die Kreisläufe sind: Wiederverwenden kommt vor Re pa rie ren vor Auf ar bei ten vor Re cy cling vor Entsorgung.
Zusätzlich zu den stofflichen Kreisläufen schließt die Performance-Gesellschaft auch die Verantwortungskreisläufe mit ein. Ein
Schließen der Verantwortungskreisläufe durch gesetzliche Regelun gen ist der “Fluss-Wirtschaft” ein Dorn im Au ge, wie et wa das
Beispiel der vorübergehenden Blockade der EU-Altautodirektive
durch Deutsch land zeig te. Des halb wer den die für ein nach hal tiges Wirtschaften notwendigen Verantwortungskreisläufe heute
gerne übersehen und vergessen.
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Die ho he Nach hal tig keit der “Seen-Wirtschaft” ist auch da durch
be grün det, dass ei ne Er hö hung der Res sour cen ef fi zienz di rekt ihre Wirtschaftlichkeit erhöht:

•
•
•

Eine Dematerialisierung wird angestrebt, da sie zu höheren
Profiten führt.
Suffizienzlösungen ermöglichen höchste Wirtschaftlichkeit
durch ein Wirtschaften ohne Ressourcenverbrauch und Um weltbelastung.
Eine längere Nutzungsdauer von Gütern ist wirtschaftlich gewinnbringend, die Op ti mie rung des Be triebs und der In standhaltung der Güter durch entsprechendes Produktdesign und
Dienstleistungen werden zu Schlüsselfähigkeiten. Regionale
Arbeitsplätze ersetzen Energieverbrauch und Stoffflüsse.

Von der Industrie- zur PerformanceGesellschaft
Der heu te schon be deu ten de Markt des Ver kaufs von Lei stun gen
an Stel le von Gü tern, man den ke z.B. an all täg li che Miet woh nungen, Telefonnetze und den öffentlichen Nah- und Fernverkehr,
wird sich in der Zukunft verbreitern. Neue Anstöße werden vor
allem aus der Umsetzung von wissenschaftlichen Innovationen
im Sektor der Verbrauchsgüter kommen, während heute der
Sek tor der dau er haf ten Ge brauchs gü ter die sen Markt do mi niert.
Die USA ist beim Übergang von der Industrie- zur PerformanceGesellschaft den wichtigsten Mitbewerbern Deutschland, Japan
und der EU erstaunlicherweise voraus. In der EU wird bei der
Aufarbeitung von Gütern der Löwenanteil der Umsätze in der
Bauindustrie erwirtschaftet. Die USA hingegen haben einen gut
entwickelten Markt und ein entsprechendes Wissen z.B. in der
Aufarbeitung von Fahrzeugkomponenten. Der Umsatz dieses
Mark tes wird auf jähr lich 50 Mil li ar den Eu ro ge schätzt. Dies entspricht einem Marktanteil von 50 Prozent des Gesamtmarktes
der USA für aufgearbeitete Güter.

Die treibenden Kräfte des Umbaus
Vie le Her stel ler sind heu te in ei nen ewi gen Wett lauf von stei genden Pro duk tions ko sten, sin ken den Er trä gen aus dem Ver kauf ihrer Produkte und zunehmender Konkurrenz durch die Glo ba lisierung der Weltwirtschaft eingespannt. Lösungen dazu werden
nor ma ler wei se in Ko sten re duk tio nen ge sucht. Da bei kon zen trie-

ren sich die Anstrengungen aber immer noch darauf, die industrielle “Fluss-Wirtschaft” zu verbessern.
Der Lösungsansatz der Performance-Gesellschaft hingegen be steht in einem radikalen Wechsel vom Verkauf von Gütern zum
Verkauf der Resultate oder der Lei stung die ser Gü ter. Durch diesen Wechsel steigen der “Shareholder Value” eines Unternehmens und seine Ein künf te, bei gleich zei tig sin ken den Fer ti gungskosten. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens (“Shareholder Value”) wächst unabhängig vom Produktionsvolumen.
Die Be wirt schaf tung von Gü ter flot ten be schränkt sich heu te vorwiegend auf dauerhafte Gü ter. Das größ te Po ten ti al in Be zug auf
künftige Wettbewerbsfähigkeit und Innovation liegt aber in den
Märkten der Konsum- oder Wegwerfgüter, der Verbrauchsgüter
und der kreislauffähigen Material-Güter (Schmieröle, Moleküle,
neue “Smart-Materials”).
(aus: Müllmagazin 1/2001)

Literatur:
Giarini Orio, Wal ter R. Sta hel: die Per for man ce-Gesellschaft, Chan cen und
Ri si ken beim Über gang zur Ser vi ce Eco no my, Me tro po lis Ver lag, 2001
Blau Eve lyn, Nor bert Weiß, An to nia We nisch: Die Re pa ra tur ge sell schaft –
Das En de der Weg werf kul tur, ÖGB Ver lag, Wien, 1997

Folgender Text ist eine
Zusammenfassung des Artikels

“Gut trennen und
besser nutzen”
von Renate Hübner
Aspekte der Nutzung materieller Güter
Produktkompetenz, Nutzungsdauer und Nutzungsintensität stellen die zentralen Aspekte der Nut zungs pha se in Hin blick auf die
Abfallentstehung dar:

•

•

Die Nutzung erfolgt umso optimierter,
je höher die Produktkompetenz des
Nutzers ist. Diese nimmt ist aber angesichts der stei gen den Pro dukt kom ple xität wei ter ab. Fehl nut zun gen und da mit
eine geringere Nutzungsdauer und oft
auch unnötige Umweltmehrbelastungen, beispielsweise durch höheren
Energie-, Waschmittel- oder Wasserverbrauch, sind häufig die Folge.
Die Auslastung eines Gutes, das heißt
Nutzungsdauer und Nutzungsintensität, steht derzeit bei den meisten Produk ten in ei nem un öko no mi schen Verhältnis: Zum Beispiel werden Autos,
Waschmaschinen, Haartrockner oder
Personalcomputer nicht immer täglich
und vor allem nicht sehr lange genutzt.
Mit der An zahl der Ge rä te pro Haus halt
nimmt bei den bestehenden besitzorientierten Nutzungsformen auch die
Un ter aus la stung der er wor be nen Gü ter
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UpCycling
Von Juli bis Mitte September 2002 hatte in Kassel das erste
temporäre UpCycling-Kaufhaus geöffnet. Eine Gruppe klei ner Un ter neh mer und die Büh nen hand wer ke rin Han na Bayer
bo ten hier in Um ge wid me tes und Auf be rei te tes aus ge brauchten Materialien oder Produktionsresten zum alltäglichen Gebrauch an. z.B. Spielzeug und Textilien aus Frottiertüchern
oder Briefumschläge aus alten topografischen Karten usw.
Kontakt für Interessenten: www.upcycling-kaufhaus.de

•

•
•

R.U.S.Z. Reparatur- und Service-Zetrum
Im Sozialökonomischen Beschäftigungsprojekt R.U.S.Z. werden Elektroaltgeräte (EAG) wie Waschmaschinen oder Ge schirr spü ler zer legt und ein Er satz teil la ger für Re pa ra tu ren aufgebaut. Instandgesetzte Geräte werden günstig angeboten
und da nach, ins be son de re wäh rend des Ge währ lei stungs zeitraums, vom R.U.S.Z. betreut. Damit werden Geräte, die bereits als “Abfall” eingestuft waren, gesammelt, überprüft, zerlegt und zu “Aus-drei-mach-eins-Geräten” zusammengebaut,
die wieder verwendet werden. Das Wieder- und Weiterverwenden funktionstüchtiger Teile verlängert die Produktnutzungsdauer erheblich.
Im R.U.S.Z. finden außerdem Langzeitarbeitslose, die trotz
entsprechender Qualifikation aus dem Regelarbeitsmarkt
“herausgefallen” sind, wieder eine Einstieg in die Arbeitswelt
und können hier ihre Fähigkeiten beim Wiederbeleben “abgefallener” Elektrogeräte einbringen. Die Dienstleistungen
des R.U.S.Z. umfassen:

•
•

Zer le gen, Re pa rie ren und Ver kau fen von Elek tro alt ge rä ten
Verleih von Elektrogeräten, Ersatzteilbörse für den bastlerspezifischen Bedarf

Kontakt: Sepp Eisenriegler, Lützowg. 12, 1150 Wien, Tel. 01
982 16 47, RUSZ@avalon.at, www.rusz.at/index0.html

Zeitkaufhaus
Martin Bayer aus Leipzig hatte die Idee, ein Zeitkaufhaus zu
gründen. Die Idee ist, ähnlich wie bei Tauschkreisen, für gewünschte Dinge mit Zeit (plus einem kleinen Organisationsbei trag in Eu ro) zu be zah len. Die Din ge, wo für mit Zeit zu bezahlen ist, stammen aus Haushaltsauflösungen, Entrümpelungen usw. Er organisiert außerdem Schenkmärkte, auf denen
Haushaltswaren abgegeben werden.
Kontakt: Martin Bayer, Herrnhuter Straße 8, Leipzig, Tel./Fax
0049 341 / 689 84 26, www.zeitkaufhaus.de/index2.html

•
•

zu, die wachsende Zahl der Single-Haushalte verstärkt diese
Entwicklung zusätzlich.
Vor allem bei langlebigen Gütern wird auf die Reparaturfähigkeit großer Wert gelegt und nach Garantieleistungen gefragt.
Am häufigsten werden Schuhe, Autos, Uhren, Fernseher und
Fahrräder repariert.
Die mehr fa che Ver wen dung durch an de re Per so nen, auch als
geteilte Nutzung bezeichnet, wird – wenn überhaupt – am
ehesten bei höherwertigen Investitionsgütern wie Autos und
Schleif- oder Teppichreinigungsmaschinen praktiziert. Meist
ist jedoch der Organisationsaufwand, der mit alternativen
Nutzungskonzepten verbunden ist, sehr hoch und der finanzielle Vorteil zu gering.
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Außerhalb des Familienkreises findet geteilte Nutzung von
Gütern selten statt. Laut ei ner Be fra gung fän den es 87 Pro zent
sehr sinn voll, sel ten be nutz te Ge gen stän de mit an de ren zu teilen. 73 Prozent sind be reit, sol che Ge gen stän de für ei nen angemessenen Betrag zu mieten, tun das aber de facto selten.
Die geteilte Nutzung funktioniert eher spontan und nach Bedarf so wie nur auf Ver trau ens ba sis. Ei ne Pla nung steckt sel ten
dahinter. Es gibt einen Besitzer, dieser kommt meist freiwillig
für die Beschaffungs- und Wartungskosten auf.
Generell ist der überwiegende Teil der Befragten bereit, Sa chen an de ren zu lei hen. 80 Pro zent der Be frag ten ken nen Geschäfte, wo man Geräte ausleihen kann, aber nur 52 Prozent
haben von dieser Dienstleistung Gebrauch gemacht. Die am
häu fig sten aus ge lie he nen Ge rä te sind: Schleif ma schi nen, Teppichreiniger, Schlagbohrer.

Aspekte der Entledigung und der
Abfallentstehung
Drei For men der Ent wer tung las sen Pro duk te zu Ab fall wer den:
Die technische Entwertung (materielle Abnutzung durch Ge brauch), die ökonomische Entwertung (sinkender Buchwert al lein durch das Alter eines Gutes) und die juridische Entwertung
(Ab fall ei gen schaft al lein durch die Ent le di gungs ab sicht oder aufgrund öffentlichen Interesses). Dem Besitzer gebrauchter Güter
stehen nach deren Nutzung grundsätzlich folgende Handlungsoptionen zur Wahl:
a) Aufbewahren: Aufheben für späteren Eigenbedarf (beispielsweise für Zweitwohnsitz oder Kinder); Ziel: eigene Wieder-/
Weiternutzung.
b) direkte Abgabe: privat an Bekannte oder organisiert auf Börsen und Flohmärkten an andere Nutzer; Ziel: fremde Wie der-/Weiternutzung.
c) indirekte Abgabe: organisiert über die Altstoff- und Altgerätesammlung für andere Nutzer; Ziel: fremde Wieder-/Weiternutzung.
d) legale Entledigung: organisiert über die Restmüll-, Problemstoff- und Sperrmüllsammlung; Ziel: Entsorgung.
e) illegale Entledigung: unorganisiert zum Beispiel im Wald, am
Straßenrand, auf Au to bahn park platz oder in Ge wäs ser; Ziel: kostenlose Entsorgung, wenn Entledigungsprozess mit Kosten verbunden ist.

Woran noch zu arbeiten ist...
In Hinblick auf Aufgabenstellung der vorliegenden Arbeit lassen
sich mehrere Themen für weiterführende Maßnahmen identifizieren:

•

•

•

Be schaf fung statt Kauf: Neue For men der Be schaf fung kön nen
die tra di tio nel le Form (Kauf) ab lö sen, um die Nut zung der Güter auch ohne Eigentumsübergang zu ermöglichen. Um die
Balance zwischen Verzichten, Spa ren,Lebensqualität und Lebens lust zu schaf fen, wird man al ler dings nicht um hin kön nen,
die Grundbedürfnisse (“Basic-Needs”) zu erkunden.
Bereitstellung statt Entledigung: Durch klare Definition der
Teilleistungen und Schnittstellen, die der Rückführung und
Wiedernutzung von Gütern dienen, kann das entsprechende
Redistributions-Logistiksystem konzipiert, organisiert und fi nanziert werden.
Maß nah men in Hin blick auf den Schwer punkt mehr ge schos siger Wohnbau: Man könnte die Haushalte in Mehrgeschoss-
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Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit im
Internet –Adressenauswahl
www.abfallberatung.de
www.agez.at
www.allesmieten.com
www.ara.at
www.atm-online.at
www.bmlf.gv.at
www.cpc.at/stoffflusswirtschaft
www.ecodesign-beispiele.at
www.ecology.at/bibliothek
www.ernetproject.com
www.forumz.de
www.gutwinski.at
www.kopytziok.de
www.lifeguide-muenchen.de
www.mehrweg.at
www.municipia.at
www.nachhaltig.at
www.nachhaltigkeit.at
www.noe-awv.at
www.oekobuero.at
www.oekoeinkauf.at
www.oekoweb.at
www.ooe-bav.at
www.reparaturfuehrer.at
www.salzburg.gv.at/
umweltschutz/abfall/
www.sustainability.at
www.umweltbildung.at
www.umweltbundesamt.at
www.Umweltbundesamt.de
www.umweltdachverband.at
www.umweltverband.at
www.wirtschaftundumwelt.at
www.umweltzeichen.at

Abfallberatung Deutschland, mit Gebrauchtwaren-Tauschbörse
Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit
1. Österreichischer Internet-Verleihführer
Altstoff Recycling Austria AG
Abfallwirtschaftsverband Tirol Mitte GmbH
Bundesministerium für Land- u. Forstwirtschaft, Umwelt u. Wasserwirtschaft
Abfall- u. Stoffflusswirtschaft, Steiermark
Initiative für umweltgerechte Produktgestaltung, Wirtschaftskammer Wien
Österreichisches Ökologieinstitut, Bibliothek, Projekte, Studien
Europäisches Recycling-Netzwerk
Wissensportal für Kommunen zu Abfall- u. Umweltmanagement
mit Internetführer Abfallwirtschaft u. Umweltschutz, Fortbildungsveranstaltungen zu Abfallund Umweltrecht
Fachbeiträge zur ökologischen Stoff- u. Abfallwirtschaft, fortlaufend ergänzte Vorstellung von
Abfallvermeidungsprojekten
Gut leben und die Umwelt schonen – Wegweiser für ein nachhaltiges Leben in München.
Mehrweg-Initiative von ARGE Österreichischer Abfallverbände, ARGE Müllvermeidung, Verband Abfallberater Österreichs (VABÖ) und Umweltberatung Österreich
Plattform für Stadt- u. Regionalentwicklung mit Nachhaltigkeits-“Tatenbank”
SOL – Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil,
Initiative des Lebensministeriums (Abteilung “Nachhaltige Entwicklung und Umweltförderung”).
Niederösterreichischer Abfallwirtschaftsverein
Koordinationsstelle österreichischer Umweltorganisationen
Kriterienkatalog für umweltfreundliche Beschaffung
Portal für Wirtschaft, Umwelt, gesunde Zukunft, mit Öko-Adressbuch
Kommunale Abfallwirtschaft Oberösterreich
Einstiegsportal zur allen Reparaturführern in Österreich (Projekt des Verbandes der Abfallberater Österreichs (VABÖ)
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband
WU Wien, Forschungsschwerpunkt Nachhaltigkeit und Umweltmanagement
Forum Umweltbildung, Portal zur Umweltbildung in Österreich
u.a. mit Abfallwirtschaftl. Anlagendatenbank, Altlastenatlas
UBA Deutschland, mit aktuellen Studien
Österreichischer Umweltdachverband
Umweltverband Vorarlberg, Projekte zur Nachhaltigkeit vor Ort umgesetzt
online-Ausgabe der von der AK herausgegebenen Zeitung „Wirtschaft und Umwelt“
Informationen zum österreichischen Umweltzeichen

•

•

gebäu den ge mein sam ver wal ten. Das wür de zu gleich be deu ten,
Der Hauswart: Nicht geklärt ist die Frage, inwieweit der Verdass man al lein mit Maß nah men im Be reich der Ge schoss wohnzicht auf einen Hauswart tatsächlich zu niedrigen oder höhege bäu de ein Drit tel der Be völ ke rung er rei chen und fast die Hälf te
ren Betriebskosten führt. In einem künftigen Gesellschaftsder Abfälle vermeiden oder optimaler erfassen und verwenden
oder Wirt schafts sy stem der Nach hal tig keit je doch, des sen wekönnte. In diesem Zusammenhang käme den Gemeinnützigen
sentliches Element aus kleinräumigen, lokale Strukturen be Bauvereinigungen (GBV) eine besondere Rolle zu.
steht, könnte gerade der Gebäudewart oder Hausbesorger
von zentraler Bedeutung sein.
Maß nah men ge gen die be schrie be ne “Hilf lo sig keit” so wie ge gen
altersbedingte Zäsuren (Pubertät) in Bezug auf die Abfallvermei(aus: Müllmagazin 1/2001)
dung und Ab fall tren nung: Als Lö sungs an satz emp fiehlt es sich zunächst, bestehende Elemente wie Eco-Design-Produkte und
Bild quel len nach weis: S. 3: ARA-Geschäftsbericht 2001, S. 4: Fort bil dungsWar tungs-/Ser vi ce-/Re pa ra tur-Dienstleistungen mit den er for der- map
pe für Ab fall be ra ter, ARA-Seminar vom 14./15. 11.2001, S. 6: FAZ,
lichen Nutzungsgewohnheiten zu vernetzen.
12.7.2000, S. 14: Der Stan dard, 21.8.2002. Al le an de ren Ab bil dun gen und
al le Tex te - wenn nicht an ders an ge ge ben: Dr. Wal ter Ga lehr.

