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   Re-Use: 
   Das Schwierigste zuerst...

Umsetzung beginnt ausgerechnet bei EAG!
Die flächendeckende Einführung der getrennten Erfassung noch 
verwendbarer Abfallgegenstände in kommunalen Sammelzentren 
beginnt bereits heuer mit der Novellierung der EAG-Verordnung, 
also ausgerechnet mit der anspruchsvollsten Produktgruppe. Der 
Vorteil: Es gibt (relativ) klare gesetzliche Spielregeln, und ist dieser 
Bereich erst einmal gut umgesetzt, stellen andere Produktgrup-
pen keinerlei Problem mehr dar. Jede weitere Produktgruppe in 
der Erfassung für Re-Use verbessert dann die Wirtschaftlichkeit 
des gesamten Re-Use-Sektors. Der Pferdefuß: EAG-Re-Use ist im 
Vergleich zu anderen Re-Use-Produkten mit den größten tech-
nischen, logistischen, administrativen, finanziellen und rechtlichen 
Herausforderungen verbunden, bei nur geringen Mengen. 

Neue Herausforderungen
Auf Kommunen und Abfallberatung kommen völlig neue Heraus-
forderungen zu, die zunächst viele Akteure nervös gemacht ha-
ben. Doch spätestens seit den Pilotversuchen in Vorarlberg, Tirol 
und Steiermark war klar, dass eine Re-Use-Sammlung für EAG we-
der kommunale Sammelzentren überfordert, noch zu Kostenex-
plosionen führt, oder gar große Mengen aus der Recycling-Schie-
ne abzieht. Auch dramatische Einbrüche bei den Schrotterlösen 
der Gemeinden waren nicht zu verzeichnen. 

Maximal 10% Re-Use-Anteil
Der unter Optimalbedingungen höchste zu erwartende Re-Use-
Anteil bei EAG liegt bei maximal 10% der Inputmenge, unter re-
alistischen Alltagsbedingungen wohl noch deutlich darunter. Bei 
anderen Produktgruppen, wie Möbel, Hausrat, Spielzeug etc. dürf-
te der Anteil ähnlich liegen – hier gibt es ohnehin noch keine un-
mittelbaren gesetzlichen Regelungen. Fazit: Re-Use ist keinesfalls 
eine Bedrohung etablierter guter Strukturen. 
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Liebe KollegInnen und Kollegen!

Schon wieder Re-Use... 
Die letzte VABÖ-Blatt-Ausgabe stieß 
auf durchwegs positives Echo – nun 
folgt der zweite Teil des Topthemas 
„Re-Use“. 

Ein ausführlicher Bericht zu unserer 
heurigen Netzwerktagung zum The-
ma „Littering“ in Bad Zell folgt in der 
nächsten Ausgabe, die wir dann dem 
Topthema „Littering“ widmen wer-
den. 

Wir hoffen, dass die neue Konzen-
tration auf jeweils aktuelle „Top-The-
men“ das VABÖ-Blatt noch attraktiver 
für die PraktikerInnen der Abfallbe-
ratung macht. Künftig würden wir 
uns auch über LeserInnenbriefe mit 
Meinungen und Positionen zu den 
jeweiligen Topthemen freuen! 

Euer Redaktionsteam 
Hias Neitsch (VABÖ-Geschäftsführer) 
und Alex Würtenberger 
(stv. VABÖ-Vorsitzender)
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E d i t o r i a l

Der neue „alte“
VABÖ Vorstand

Bei der Generalversammlung 

des VABÖ am 5. Juni wurde 

der bisherige Vorstand ein-

stimmig für eine weitere Pe-

riode bestätigt.

w w w . v a b o e . a t



 

PHÖNIX 2014 

Am 15. Mai 2014 wurde der Abfallwirtschaftspreis PHÖNIX – 
Einfall statt Abfall – 2014 verliehen. 

Die Preise wurden von Sektionschef DI Christian Holzer vom BML-
FUW vergeben. Der mit Euro 5.000.- dotierte Hauptpreis ging an 
die Atomic Austria GmbH für das Projekt „Stoffliche Verwer-
tung von Produktionsabfällen in der Ski-Industrie“. Die bei 
der Herstellung von Skiern anfallenden Abfälle und Restmateri-
alien werden aufbereitet und bei der Carbid-Herstellung stofflich 
verwertet. Carbid stellt den Grundstoff für Düngemittel dar, wird 
in der Roheisen-Erzeugung eingesetzt und ist Basis für weitere 
Produkte der chemischen Industrie.

Auf den zweiten Platz mit einem Preisgeld von Euro 2.000.- kam 
die Einreichung „BIOMA – Software zur Online-Bestimmung 
der Müllzusammensetzung“ von Oliver Cencic, Johann Fell-
ner und Alfred Kovacs, TU Wien. Die Software ermöglicht die 
Online-Bestimmung des Biomasse- und Kunststoffanteils im Ab-
fallinput von Müllverbrennungsanlagen.

Mit dem dritten Platz und Euro 1.000.- ausgezeichnet wurden 
die Niederösterreichischen Umweltverbände für das Umwelt-
theater „Es kumd zrugg“. Mit dem Theaterstück wird Kindern 
auf unterhaltsame Art gezeigt, dass sie es in der Hand haben, et-
was für eine saubere Umwelt zu tun.

Die zwei Sonderpreise zu je Euro 2.000.- gingen an Rosalie Fac-
tory/Liese Esslinger und an das Beratungsunternehmen rad-
werk15. Liese Esslinger erhielt den von der ARA AG gestifteten 
Preis für ihr Projekt „Kinderwerkstatt Sonnenblumentreffen“. Mit 
der Kinderwerkstatt haben die Kinder die Möglichkeit sich hand-
werklich mit Wertstoffen, Reparaturen und dem Umgang mit Ma-
schinen zu beschäftigen. Dadurch soll die Bereitschaft, scheinbar 
nicht mehr brauchbare Gegenstände zu entsorgen, verringert 
und die Abfallmenge reduziert werden. Der Sonderpreis des Be-
ratungsunternehmens radwerk 15 wurde für dessen Initiative 
„Faires Leoben“ vergeben. Im Zentrum der Initiative steht das 
Ziel, den Wert von Lebensmitteln sowie die Arbeit, die hinter der 
Herstellung und dem Anbau steckt, wieder stärker in den Mittel-
punkt zu rücken. 

Träger des PHÖNIX sind das Bundesministerium für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) und der Öster-

reichische Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV). 

Weitere Informationen zur Preisverleihung erhalten Sie beim ÖWAV, Hr. Mag. 
Fritz Randl, Tel.: 01/535 57 20, Fax.: 01/535 40 64 oder randl@oewav.at.

VIKTUALIA 2014 – erfolgreiche Projekte gegen 
Lebensmittelverschwendung

Am 27. Mai 2014 zeichnete Bun-
desminister Andrä Rupprechter 
die besten Projekte gegen die 
Verschwendung von Lebensmit-
teln mit dem VIKTUALIA Award 
2014 aus.

Jährlich werden österreichweit 157.000 Tonnen Lebensmittel und 
Speisereste im Wert von über einer Milliarde Euro in den Restmüll 
geworfen. Mit der Initiative „Lebensmittel sind kostbar!“ setzt 
sich das Ministerium für ein lebenswertes Österreich gegen das 
Wegwerfen wertvoller Lebensmittel ein.  Ziel ist, dass bis Ende 
2016 um 20 % weniger Lebensmittelabfälle im Restmüll landen 
bzw. dass es generell zu einer Verringerung von Lebensmittelab-
fällen entlang der gesamten Wertschöpfungskette kommt. Aus 
den knapp 100 Einreichungen nominierte eine Expertenjury 24 
Projekte, von denen in jeder Kategorie eines als Siegerprojekt ge-
kürt wurde.

Kategorie Landwirtschaft und Regionale Projekte: Gesunde 
Gemeinde – Gemeindebücherei Schwertberg mit dem Projekt 
„Sozialgartl“.  

Kategorie Wirtschaft: REWE International AG mit dem Projekt 
„Wunderlinge“. 

Kategorie Gastronomie und Großküchen: Fa. ISS MICH! mit 
dem Projekt „ISS MICH!“. 

Kategorie Schul- und Jugendprojekte: HLFS St. Florian mit 
dem Projekt „Küche“.  

Kategorie Soziale Initiativen und Projekte: Caritas der Erzdi-
özesen Wien mit dem Projekt „LE+O – Lebensmittel und Ori-
entierung“. 

Kategorie Privates Engagement: Fanz Metzler mit dem Pro-
jekt „MIKIKO“. 

Nähere Informationen zur Initiative „Lebensmittel sind kostbar!“ und zu allen 
nominierten Projekten finden Sie unter: www.lebensmittel-sind-kostbar.at

Schickes Outfit! Neu? Ja, aber ökologisch!

Die neue Broschüre des BMLFUW und der „die umweltberatung“ 
gibt allen KonsumentInnen wertvolle Tipps für den Kauf von um-
weltfreundlichen Textilien. Sie informiert über die Auswirkungen 
unseres Verhaltens bei Erwerb und Nutzung von Textilien auf die 
Gesundheit, die Umwelt, die Ressourcen und die Beschäftigten 
bei der Textilherstellung. Entsprechende Gütesiegel und Kenn-
zeichnungen helfen bei einer umweltbewussten Kaufentschei-
dung.
Bestellt werden kann die neue Broschüre bei der „die umweltberatung“ tele-
fonisch unter 01/803 32 32 oder 02742/71 829. Sie steht auch als Download 
zur Verfügung unter: www.umweltberatung.at/download oder www.bml-
fuw.gv.at/publikationen

Lebensministerium – Sektion VI  

Mitteilungen des Bundesmini steri ums für Land- und Forst -
wirt schaft, Um welt und Wasser wirt schaft 
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ativer Lösungen vor Ort entwickelt, wie z.B. lokale Re-Use-Sam-
meltage, die später von den Tiroler Re-Use-Betrieben übernom-
men wurden und dann sogar als „Minimalerfordernis“ für ASZ 
Eingang in die EAG-Verordnungsnovelle fanden. Weitere kreative 
Lösungen waren der „Re-Use-Friday“ (Graz), der von der ARGE Ab-
fallvermeidung entwickelten „Re-Use-Box“ (Graz, weitere Regi-
onen in Planung) als attraktiver Sammelhilfe und Werbeträger, Ko-
operationen zwischen Re-Use-Betrieben untereinander sowie mit 
Möbelhäusern, Sportartikelhändlern, Einkaufszentrumsbetreibern 
und Hausverwaltungen. Die steirischen Sozialbetriebe haben die 
Anzahl ihrer Re-Use-Shops massiv erhöht - die Nachfrage ist un-
gebrochen. 

Tirol: Sozialbetriebe und ein EU-Projekt als Motor
Über die Projektpartnerschaft der Abfallwirtschaft Tirol Mitte 
(ATM) mit der Grazer ARGE Abfallvermeidung im internationalen 
EU-Förderprojekt CERREC wurden die steirischen Impulse nach Ti-
rol transferiert, wo sie von sechs engagierten Sozialbetrieben mit 
Landesunterstützung aufgegriffen, weiterentwickelt und an Tiro-
ler Rahmenbedingungen adaptiert wurden. Dabei wurden über 
30 Pilotaktivitäten unterschiedlicher Konzeption umgesetzt. Ge-
testet wurden hauptsächlich Sammeltage in ASZ unterschied-
licher Größe, permanente Sammlung im ASZ und Übernahme bei 
Sperrmüllsammelaktionen in Wohnhausanlagen. 
Die zweite Pilotphase hat bereits begonnen, danach wird der flä-
chendeckende Regelbetrieb anvisiert – dazu sind aber noch viele 
Fragen zu klären, insbesondere der Umgang mit EAG, für die es 
derzeit noch keinen Re-Use-Betrieb in Tirol gibt. 

Vorarlberg: Start mit EAG
In Vorarlberg setzte der Vorarlberger Umweltverband nach einer 
Machbarkeitsstudie (Ökologie-Institut, RepaNet, BOKU, TB Hau-
er) den bislang repräsentativsten Pilotversuch zum EAG-Re-Use 
in der Gemeinde Nenzing um, mit Caritas als Aufbereitungs- und 
Verkaufspartner. Auch der bislang nur wenig erforschte Bereich 
der Entrümpelungsdienstleistungen wurde erstmals systematisch 
einbezogen und evaluiert. Die gewonnen Erfahrungen lieferten 
wertvolle Hinweise für die Gestaltung der Re-Use-Vorgaben der 

 
   Vom Reden zum Handeln: 
     Aktuelle Re-Use-Umsetzungsaktivitäten

Die meisten Bundesländer haben Re-Use inzwischen über ihre 
Landes-Abfallwirtschaftspläne als hoheitliche Aufgabe der Ge-
bietskörperschaften anerkannt, vergleichbar mit anderen ge-
trennten Sammlungen. Im Gegensatz zu diesen ist Re-Use aber 
komplexer, bei geringeren Mengenpotentialen. 

Komplexe Anforderungen
Damit wird einerseits die Wirtschaftlichkeit ein Thema, aber auch 
eine vernetzte Herangehensweise gemeinsam mit einer Vielzahl 
von Akteuren. Einfach in Bausch und Bogen einen Dritten mit der 
Sammlung und Verwertung aller re-use-fähigen Gegenstände zu 
beauftragen, oder als Kommune kurzerhand alles selbst zu ma-
chen, geht bei Altstoffen, bei Re-Use aber nicht. Zu komplex sind 
die Anforderungen an Identifizierung, Sammlung, Manipulation, 
Beurteilung, Instandsetzung und Verkauf der sehr unterschied-
lichen Produktgruppen. 

Aufbau von regionalen Re-Use-Netzwerken
Entsprechend der Empfehlungen aus dem Bundesabfallwirt-
schaftsplan haben die meisten Länder moderierte Netzwerkpro-
zesse gestartet, wo mit den Stakeholdern jeweils passende lan-
desweite Re-Use-Konzepte entwickelt wurden. Viele konnten 
inzwischen in die Phase der Pilotprojekte wechseln, bislang hat 
nur OÖ den Regelbetrieb erreicht. 

Fast alle Prozesse wurden vom Österreichischen Ökologie-Institut 
moderiert und von RepaNet, der fachlichen Interessenvertretung 
der sozialwirtschaftlichen Re-Use-Betriebe beraten. Bei diesen 
beiden Organisationen liegt derzeit das konzentrierte Know-How 
zu „Re-Use in Österreich“. Weitere überregionale ExpertInnen sind 
ARGE Abfallvermeidung, BOKU und TB Hauer. RepaNet ist zudem 
über den europäischen RREUSE-Dachverband mit Akteuren in 
ganz Europa vernetzt und an der Gestaltung der künftigen euro-
päischen Re-Use-Entwicklung beteiligt. 

Oberösterreich: Pioniere knapp vor 
der Flächendeckung
OÖ geht mit „Revital“ in den Endausbau 
und wird damit bereits ab heuer das erste 
flächendeckend institutionalisierte Re-
Use-Netzwerk aus kommunaler Abfall-
wirtschaft und Sozialwirtschaft in Europa 
haben. Möglich war dies durch großzü-
giges Förderbudget, engagierte Pioniere 
vor allem beim Landesabfallverband. 

Steiermark: Kreative Improvisierer
Im Engagement stand die Steiermark OÖ 
in nichts nach, die Kunst bestand für die 
zuständige Landesabteilung jedoch da-
rin, fast ohne eigenes Förderbudget den-
noch zahlreiche Re-Use-Aktivitäten bei 
engagierten Verbänden und sozialen Un-
ternehmen zu initiieren. Der Nachteil: Es 
gab bislang keine flächendeckende Vor-
gangsweise und Öffentlichkeitsarbeit. 
Der Vorteil: Es wurde eine Vielzahl kre-
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ein – hier werden Erfahrungen und aktuelle Entwicklungen aus-
getauscht, offene Rechtsfragen diskutiert und Strategien abge-
stimmt. Dadurch wird ein relativ koordinierter Vollzug gefördert, 
trotz vieler regionaler Unterschiede in der praktischen Umset-
zung. 

T o p t h e m a : 
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Weiterführende Links: 

Re-Use allgemein: 
www.repanet.at   I    www.rreuse.org

Re-Use-Konzept des BMLFUW: 
http://www.bmlfuw.gv.at/umwelt/abfall-ressourcen/
abfallvermeidung/RepaNet.html

Re-Use-Box:  
www.re-use.at

Re-Use in Oberösterreich: 
www.revitalistgenial.at

Re-Use in Steiermark:
http://www.bbsnet.at/bbs-netzwerk/projekte/reuse.html
http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/
beitrag/11472859/67081267

Re-Use in Tirol:  
www.reuse-tirol.at

Re-Use in Vorarlberg:
http://www.ecology.at/reuse_shops_vbg.htm

Re-Use in Salzburg: 
http://www.ecology.at/reuse_shops_salzburg.htm

noch heuer in Kraft tretenden neuen EAG-VO und halfen, die an-
fänglichen Befürchtungen aller Stakeholder zu beruhigen. Mit ca. 
10 % verkaufbarer Re-Use-Ware gemessen am EAG-Input wurde 
österreichweit ein wichtiger Benchmark gesetzt, bei fast 70%iger 
Treffsicherheit bereits in der Vorselektion durch das ASZ-Personal. 
Für heuer ist die Ausdehnung auf weitere Gemeinden und andere 
Produktgruppen geplant. 

Salzburg: Innovatives Modell
Stadt und Land Salzburg testen heuer ein Modell, bei dem der so-
zialwirtschaftliche Re-Use-Betrieb mit Fachpersonal am Areal des 
kommunalen Abfallwirtschaftsbetriebes EAG testet und damit das 
Abfall-Ende noch innerhalb der kommunalen Hoheit festgestellt 
wird (Stadt Salzburg), beziehungsweise das Fachpersonal des 
kommunalen Betriebes selbst diese Prüfung vornimmt (ZEMKA, 
Pinzgau). In beiden Fällen übernimmt der Re-Use-Betrieb von der 
Kommune somit bereits positiv getestete Geräte als „Nicht-Abfall“ 
für den eigenen Verkauf. Im Pinzgau wird die Logistik zwischen 
ländlichen ASZ und zentralem Abfallbetrieb ebenfalls vom Sozial-
betrieb durchgeführt, und zwar kostenschonend im Zuge von des-
sen regionaler Textilsammlung. 

Burgenland: Erste Pilotversuche erfolgreich
Nach Erarbeitung eines Re-Use-Masterplanes wurde nun auch 
im Burgenland mit der Pilotphase in drei Gemeinden gestartet, 
als Re-Use-Betrieb für die EAG konnte hier das Burgenländische 
Schulungszentrum in Neutal (BUZ) gewonnen werden, die ande-
ren Produktgruppen werden vor allem von der Caritas gesammelt 
und verkauft – hier wird der Fokus auf vermehrte Hausabholung 
gesetzt. 

Wien: 48er-Basar weiterentwickelt, Fokus auf Standards
Wien setzt im ersten Schritt auf Weiterentwicklung des eigenen 
48er-Basars und bindet dabei sowohl den Sozialbetrieb DRZ als 
auch das Wiener Reparaturnetzwerk ein. In einer künftigen Pha-
se wird auch die Einbindung weiterer Sozialbetriebe nicht aus-
geschlossen. Derzeitiger Entwicklungs-Schwerpunkt liegt in der 
Ausarbeitung österreichweit anwendbarer Standards bei Auf-
zeichnungs- und Dokumentationspflichten und produktgruppen-
spezifischen Abfall-Ende-Kriterien. 

Bundesweite Koordinierung durch das BMLFUW
Zwei bis dreimal jährlich lädt das BMLFUW die Re-Use-Verant-
wortlichen der Länder und ExpertInnen zur „Re-Use-Plattform“ 
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   Ist Re-Use wirtschaftlich?

Eine eindeutige Antwort ist hier nicht möglich, zu komplex sind 
die Einflussfaktoren und Betrachtungsperspektiven. Das Kil-
lerargument, Re-Use würde sich durch die Verkaufserlöse nicht 
decken, greift zu kurz, denn das gleiche gilt auch für Teile der 
Verpackungssammlung, für die Bioabfallsammlung, die Pro-
blemstoffsammlung, die Sperrmüllsammlung, die EAG-Samm-
lung und viele andere abfallwirtschaftliche Selbstverständlich-
keiten. 

Wirtschaftlichkeit von Re-Use liegt in regionalwirtschaft-
lichem Nutzen
Re-Use erfordert eine sehr arbeitsintensive Aufbereitung bei oft 

nicht kostendeckenden Verkaufserlösen, so dass hier eine Wirt-

schaftlichkeit nur durch Nutzung der arbeitsmarktpolitischen und 

volkswirtschaftlichen Synergie-Effekte mittels Einbindung sozial-

wirtschaftlicher Re-Use-Betriebe erzielbar ist, dies aber dafür mit 

deutlichem regionalen Mehrwert. Eingesparte Sozialtransfers und 

zusätzliche Lohnsteuern und Sozialversicherungsbeiträge nützen 

zwar der Gesamtwirtschaft, lassen sich aber nicht in Müllgebüh-

renentlastung ummünzen. Von kommunalen Entscheidungsträ-

gern ist daher der Mut zur ganzheitlichen Perspektive zu fordern, 

um Re-Use trotz Belastung der Abfallbudgets zu forcieren. Diesen 

Mut haben bereits etliche Bundesländer bewiesen, allen voran 

Oberösterreich, das mit seinem ReVital-Netzwerk nunmehr in die 

Endausbaustufe geht. 

Gebrauchtwarenhandel beweist Wirtschaftlichkeit in 
Nischenmärkten
Jene Nischenmärkte, in denen Re-Use betriebswirtschaftliche Pro-

fite ermöglicht, werden seit jeher vom privaten Gebraucht- und 

Altwarenhandel mit Erfolg betrieben. Der soziale Sektor kann hier 

in puncto Qualität und Professionalität mühelos mithalten und 

erwirtschaftet über die geförderte Integration von benachteili-

gten Menschen sogar noch sozialen und regionalen Zusatznut-

zen. An den weniger wirtschaftlichen breiten „Massenverkauf“ 

von Gebrauchtwaren haben sich bislang aber nur die „Sozialen“ 

getraut, denn gerade hier gibt es derzeit – nicht zuletzt wegen zu-

nehmender Armut – die größten Nachfragezuwächse. Hier ist der 

Beitrag der Abfallwirtschaft durch „frisches“ Inputmaterial nicht 

zuletzt zur Armutsprävention gefragt – denn Armut ist für jede Re-

gion hochgradig unwirtschaftlich – in vielen Gemeinden kommt 

es dadurch immer wieder auch zu (Müll-) Gebührenausfällen we-

gen privater Zahlungsunfähigkeit. Re-Use kann diese Negativ-Spi-

rale im Vorfeld abmildern. 

  Der Beitrag der Kommunen

Flaschenhals ist nicht Verkauf, sondern Nachschub!
Sozialwirtschaftliche Gebrauchtwaren-Shops gibt es bereits seit 

Jahrzehnten, sie wurden über die Jahre hoch professionalisiert. 

Mancher moderne Re-Use-Shop wirkt „edler“ als viele Shops für 

Neuware. Beim Angebot wird stark diversifiziert, es werden ganz 

unterschiedliche Kundensegmente mit sehr unterschiedlicher 

Kaufkraft angesprochen. Bislang wurde der Nachschub meist 

aus Sachspenden, Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen 

gedeckt. Die derzeit rasant steigende Nachfrage führte zu zahl-

reichen Shop-Neueröffnungen und damit unweigerlich zu ersten 

Nachschub-Enpässen. Die Deckung der Nachfrage erfordert also 

unbedingt die Einbeziehung der bislang ungenutzten re-use-      

fähigen Waren aus der Abfallwirtschaft. 

Entscheidend ist Sammelqualität
Die große Herausforderung der Kommunen liegt nun darin, ei-

nerseits die Bevölkerung zu animieren, noch verwendbare Stücke 

vollständig, sauber und unbeschädigt ins ASZ oder direkt zum Re-

Use-Betrieb zu bringen, um damit kontinuierliche Menge und ver-

kaufbare Qualität der Re-Use-Ware zu gewährleisten. Andererseits 

braucht es entsprechende logistische Konzepte in den ASZs und 

gut geschultes Personal. Innovative Sammelhilfen, wie die Grazer 

Re-Use-Box, und flexible Konzepte, wie mobile Sammlungen und 

„Re-Use-Sammeltage“ können den Aufwand für Kommunen ge-

ring halten. 

Frage der „Marke“
Ob eine professionelle „Vertriebsmarke“ als Lizenzmodell, wie Re-

Vital in OÖ, nötig ist wird vielfach skeptisch gesehen, aber die Ein-

führung von einheitlichen Labels zumindest für die Sammlung 

von Re-Use-Ware in ASZs erscheint auf Landesebene auf jeden Fall 

sinnvoll, um die künftig nötigen überregionalen Kampagnen zur 

Re-Use-Sammlung besser zu kommunizieren. Tirol hat bereits er-

folgreich ein Label im Einsatz, Salzburg bereitet gerade eines vor. 

Support durch Abfallberatung
Die Abfallberatung kann die Einführung einer Re-Use-Sammlung 

auf vielfältige Weise begleiten: Neben den „klassischen“ Verbrei-

tungsmedien bietet sich die Re-Use-Box als Infoträger an. Mediale 

Aufmerksamkeit kann durch Events wie Reparaturtage, Versteige-

rungen, Reparaturcafés, Reparaturkurse, Gutscheinaktionen und 

Verlosungen von Re-Use-Produkten, Pressegespräche im Re-Use-

Ambiente und vieles mehr erreicht werden. Wichtig ist eine kla-

re Kommunikation, was re-use-fähig ist (siehe letztes VABÖ-Blatt), 

wo die Produkte abgegeben werden können und was damit ge-

schieht.

T o p t h e m a : 

R e U s e



- 6 -

   Re-Use calling!

Der erste öffentliche Bücher-
schrank in der Stadt Salzburg – 
in Form einer dafür umgebauten 
Telefonzelle – steht den Salzbur-
gern zum Wiederlesen zur Ver-
fügung. In Zusammenarbeit mit 
dem Salzburger Bildungswerk, 
das diese öffentliche „Buchum-
schlagstelle“ betreut, wurde die 
von der Telekom ausrangierte 
Telefonzelle inklusive Leseinhalt 
einer Weiter- und Wiederver-
wendung zugeführt. Da das An-
gebot Anklang findet, sind noch 
weitere Lesezellen geplant.  

Kontakt: 

Dr. Walter Galehr Stadt Salzburg/

walter.galehr@stadt-salzburg.at

Nicht  vergessen : 

Österreichische Re-Use 
Konferenz 2014, Graz, 2. Juli!

Ermäßigung für VABÖ-Mitglieder!

Im Rahmen der dritten Re-Use Konferenz diskutieren Ex-

pertInnen aus Belgien, Deutschland, Frankreich und Ös-

terreich über aktuelle Re-Use-Entwicklungen und innova-

tive Umsetzungsaktivitäten. „Re-use, Repair & Upcycling“ 

ist weit mehr als nur innovativer Lifestyle. Als Transforma-

tionsprozess für eine unabhängige, selbstbestimmte Ge-

sellschaft bietet der Re-Use Gedanke die Alternative zum 

herkömmlichen Konsum ohne Verzicht auf Lebensquali-

tät. Tagungsprogramm und Online-Anmeldung gibts auf 

www.arge.at 

T o p t h e m a : 

R e U s e

Im nächsten VABÖ-Blatt: 
Top-Thema Littering

•	 Bericht	VABÖ-Netzwerktagung,	Thema	Littering

•	 interessante	Littering-Projekte	und	Studien

   Für Fragen, Anregungen und Support betreffen

        Re-Use steht der Autor dieses Schwerpunkt-

     themas gerne zur Verfügung: Matthias Neitsch, 

          neitsch@repanet.at,  +43-699-10051038

Mit österreichischem Know-how für 
den heimischen Markt ent wickelt: 
Das neuartige Recycling Bag für 
Nespresso Kaffeekapseln macht das 
Sammeln gebrauchter Kapseln ab 
sofort noch einfacher. Nespresso 
Kunden erhalten bei ihrem Einkauf – 
egal ob in der Boutique oder online – 
ihren Recycling Bag kostenlos.

Vorbild für Nachhaltigkeit
Bei der praktischen Sammelhilfe 
kommt Papier aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft zum Einsatz. Auch die 
Folienbeschichtung im Inneren 
stammt aus nachwachsenden Roh-
stoffen und ist biologisch abbaubar. Ist 
der Nespresso Recycling Bag voll, wird 
er verschlossen und in einer der knapp 

reich abgegeben. Zur Rücknahme 
stehen alle Nespresso Boutiquen, die 
meisten Altstoffsammelzentren der 
Gemeinden, ausgewählte Elektrofach-

händler, Einrichtungshäuser und Post 
Partner zur Verfügung. In Wien können 

hälter für die Kapseln – bitte ohne 
Recycling Bag – genutzt werden.
 

Spitzenreiter beim Kapselrecycling
Im internationalen Vergleich liegt 

brauchten Kaffeekapseln weit vorne. 
Nespresso damit be-

gonnen, in professioneller Zusammen-
arbeit mit der ARA Tochter ARES 

ein eigenständiges Sammel- und 
Ver wertungssystem zu entwickeln. 
ARES verfügt über das erforderliche 
Know-how, die organisatorischen 
Voraus setzungen und ein Netz an 
Vertragspartnern für die bundes-
weite Sammlung und Verwertung von 
Nespresso Kapseln. 

Haben auch Sie Interesse am Aufbau 
einer Sammelmöglichkeit in Ihrer 
Gemeinde, dann wenden Sie sich bitte 
an die ARES unter der Telefonnummer 

Information:
Die nächstgelegene Sammelstelle 
finden Sie unter: 
www.nespresso.com/ecolaboration 

KAPSELSAMMELN JETZT NOCH EINFACHER

ARES Inserat VABOE Blatt (181x120).indd   3 04.06.2014   13:25:37
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Die jährlich von der ARA und vom Magazin Umweltschutz ini-
tiierte Auszeichnung für AbfallberaterInnen wird heuer bereits 
zum 17. Mal vergeben. Die Erstplatzierten in den vier Kategorien 
stammen aus Kärnten, Oberösterreich und Niederösterreich. Sie 
überzeugten mit kreativ-innovativem Engagement pro Ressour-
censchonung und contra Littering.

Die Prämierung der GewinnerInnen fand am 5. Juni im Schloss 
Weinberg in Kefermarkt (OÖ) statt. 

Erfolgsprojekte – Zielgruppe Erwachsene: 
Gold geht nach Kärnten 
Den ersten Platz in dieser Kategorie sicherte sich ein Projekt vom 
Abfallwirtschaftsverband Spittal an der Drau. Unter Leitung von 
Bettina Leiner wurde ein „Müllführerschein“ ins Leben gerufen.  
Platz 2 ging an Dr. Alexandra Loidl und Ruth Masser vom Umwelt-
amt Graz, den dritten Rang erreichte das Team der oberösterrei-
chischen AbfallberaterInnen um Mag. Nicole Palmetshofer vom 
oberösterreichischen Landesabfallverband.

Erfolgsprojekte – Zielgruppe Kinder: 
Oberösterreich ganz oben auf dem Siegerpodest
Ein Fahrrad unterstützte Daniel Holzmann vom BAV Grieskirchen 
in seinem Anliegen, junge Menschen vom Recyceln zu überzeu-
gen – sein Projekt siegte in der Kategorie Kinder. DI Daniela Jordan 
vom GVA Mödling landete mit ihrem Projekt auf dem zweiten Platz, 
Bronze erhielt Dr. Martina Kapfinger vom G.V.U. Gänserndorf.
Einen Sonderpreis in dieser Kategorie vergab die Jury an Susanne 
Fallmann und DI Ingrid Pirgmayer von der MA 48 der Stadt Wien. 
Ihre Einreichung „Die Bombe tickt! – Ein abfallwirtschaftliches   My-
stery Adventure“ umfasst ein gemeinsames Abenteuer, bei dem 

Kinder und Jugendliche knifflige Aufgaben inklusive abfallwirt-
schaftlicher Fragestellungen zu lösen haben. 

Preis für Anti-Littering-Erfolgsprojekt: 
Niederösterreich ganz vorn
Der Sonderpreis von „Reinwerfen statt Wegwerfen“, einer Initiative 
der österreichischen Wirtschaft und der ARA für ein sauberes Ös-
terreich, ging an Johannes Kadla vom GVU Melk. „#1000schritte“ 
hat das Ziel, für mehr Bewusstsein im Umgang mit unseren Res-
sourcen und eine saubere Umwelt zu sensibilisieren. Ing. Alexander 
Würtenberger und sein Team von der ATM erreichten in dieser Ka-
tegorie Silber, Oswald Guggenberger vom Magistrat der Stadt Vil-
lach landete auf dem dritten Platz.

Angelika Büchler vom Abfallverband Hollabrunn für persön-
liches Langzeitengagement geehrt
In der Kategorie persönliches Langzeitengagement siegte mit Ing. 
Angelika Büchler, MSc eine überaus ambitionierte Abfallberaterin, 
deren Tätigkeit von Innovation, Kompetenz und Vielseitigkeit ge-
prägt ist. Details zu den Projekten/Auszeichnungen gibt es auf der 
ARA-homepage!

Herzliche Gratulation an alle GewinnerInnen!

Bislang war die Position der Elektro- und Elektronikindu-
strie zu Re-Use eher kritisch. Dies scheint sich zu wandeln: 
Klaus Hieronymi, bei HP verantwortlich für die weltweite 
Konzernstrategie zur Ressourceneffizienz und Umweltver-
träglichkeit, präsentierte beim ÖWAV-Seminar „Die Grenzen 
der Abfallvermeidung“ am 27. Mai in Wien Ansätze, die zu-
nächst überraschten. 

So liegt der Netto-Materialwert unter Berücksichtigung von 
Prozesskosten im Recycling (ohne Sammelkosten) für einen 
Laptop bei nur ca. 3 Euro, bei einem Desktop-PC bei 10, bei 
einem Smartphone und einem Tintenstrahldrucker bei je 0,5 
Euro. Hingegen liegen die Re-Use- Netto-Werte bei brauch-
baren Geräten meist um ein Vielfaches darüber. HP überlegt, 
dieses Potenzial besser zu nutzen - im B2B-Bereich höherwer-
tiger Geräte ist das bereits jetzt Alltag. 

Für Geräte aus dem Consumer-Segment, die neu unter 1.000,- 
kosten, ist das allerdings derzeit viel schwieriger realisierbar – 
nicht zuletzt, weil hier die äußerst restriktiven Bestimmungen 
des Abfallrechts, insbesondere für grenzüberschreitende Ver-
bringung zur „Vorbereitung der Wiederverwendung“, die Wirt-
schaftlichkeit deutlich einschränken, ohne den Umweltnutzen 
in diesem Bereich zu verbessern. 

Fazit: Bei steigenden Rohstoffpreisen für Neuware wird Re-Use 
gegenüber Recycling immer interessanter. HP ist daher keines-
falls gegen Re-Use, zumal ja ein Hersteller, dessen Geräte sich in 
den Regalen guter Re-Use-Shops wiederfinden, durchaus mit 
Stolz auf die Qualität und Langlebigkeit seiner Produkte hin-
weisen kann. HP ist sogar bestrebt, das Thema Re-Use offensiv 
und innovativ weiterzuentwickeln, und dürfte diesbezüglich 
durchaus offen für künftige Kooperationen mit Abfall- und So-
zialwirtschaft sein, denn auch für sozialwirtschaftliche Re-Use-
Betriebe ist die Vereinfachung von seriösen Re-Use Möglich-
keiten auf internationaler Ebene Thema.                              

HP und Abfallvermeidung: Ein IT-Hersteller bricht Lanze für Re-Use!

  ARA kürt Abfallberater/in 
  des Jahres 2013
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EMAS-Preis für Umweltteam der 
Austria Glas Recycling! P e r s o n e l l e s

Seit dem Jahr 2000 arbeitet Austria Glas Recycling gemäß euro-

päischem Umweltmanagementsystem EMAS. 

Im Rahmen der diesjährigen EMAS-Konferenz am 27. Mai an der 

IMC Fachhochschule Krems erhielt das Umweltteam der Austria 

Glas Recycling einmal mehr den „EMAS-Preis für die besten Um-

weltmanager“ des BMLFUW. 

Austria Glas Recycling versteht die Würdigung als Bestärkung 

und zugleich Auftrag, Österreichs Glasrecyclingsystem weiterhin 

an höchsten Umweltstandards auszurichten. Der dem EMAS-Um-

weltmanagementsystem immanente Verbesserungsprozess un-

terstützt die Erreichung der Unternehmens- und Umweltziele der 

Austria Glas Recycling. Damit wird Österreichs Vorreiterrolle bei 

Glasrecycling auch zukünftig gesichert.

Abfallberater Josef Egger im Unruhestand!

Einer der längstge-

dienten Tiroler Kollegen  

ist im vergangenen Mo-

nat in Pension gegan-

gen. Der Umwelt- und 

Abfallberater Josef Eg-

ger hat in 22 Jahren Ab-

fallberatung viel erlebt 

und bewegt. Bis zum 

Schluss war er als Prak-

tiker im Recyclinghof 

Fügen aktiv. Seit vielen 

Jahren war er der Mo-

tor für den alljährlichen Skitag des Umweltvereins Tirol. Dieser soll 

auch zukünftig stattfinden! Neben seinem beruflichen Engage-

ment ist er seit 1986 Bezirksleiter der Bergwacht. Damit es nicht 

langweilig wird organisiert Josef auch heuer wieder das große 

Zellberg-Buam-Fest. 

Wir wünschen Josef ALLES GUTE und noch viele aktive,  
gesunde Jahre! 

Österreichs Wirtschaft und die ARA für ein sauberes Österreich. Mehr auf         reinwerfen und www.reinwerfen.at

Gregor Schlierenzauer:

SIE AUCH?

ICH ARBEITE AN 
MEINER HALTUNG 
ZUR UMWELT.


