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Zukunft der Abfallberatung?
Wo liegt die Zukunft der Umwelt- und 
Abfallberatung? Keine leichte Frage. Die 
klassischen Aufgabenstellungen und 
auch Argumentationslinien der Abfall-
beratung beginnen sich immer rascher 
zu verändern. Müllberge und volle De-
ponien sind heute – zumindest in Ös-
terreich - kein Thema mehr. Emissionen 
aus der Verbrennung oder Deponierung 
ebensowenig. 

Neues Thema: „Rohstoffe“!
Die „neuen“ Themen sind Rohstoff-Ver-
knappung und globale soziale (Versor-
gungs-) Sicherheit. Die Dogmen von 
Wachstum und Markt als Problemlö-
sungs-Duo haben sich als falsch erwie-
sen, die noch immer andauernde Finanz-
krise (die wohlgemerkt keine Krise der 
Realwirtschaft ist!) zeigt dies deutlich. Al-
ternativen werden in Theoriezirkeln hef-
tig diskutiert, aber in der Praxis zeichnen 
sich noch keine realistischen Lösungs-
szenarien ab, die ohne massive „Kollate-
ralverluste“ umsetzbar wären. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

„Null Verschwendung“ statt Abfallvermeidung
Vor diesem Hintergrund gewinnt der bewusste, wertschätzende und 
intelligente Umgang mit unseren begrenzten Ressourcen mehr und 
mehr an Bedeutung. Die Hintergrundidee von nachhaltigem Konsum 
wandelt sich damit allmählich vom umweltmotivierten bewussten 
Verzicht („Vermeidung“) zur gemeinwohlmotivierten Nutzungsop-
timierung von Ressourcen. Aus der Perspektive der Abfallwitschaft 
setzt sich dafür immer mehr der Begriff „Zero Waste“ durch, der im 
Prinzip fast nichts mehr mit der klassischen Abfallvermeidung zu tun 
hat. „Waste“ meint hier nicht „Abfall“, sondern „Verschwendung“! 

Keine Angst vor „Zero Waste“!
Traditionelle Abfallwirtschaftler scheinen ein wenig Angst zu ha-
ben vor diesem Begriff und diskreditieren die „Zero Waste“ Diskussi-
on gerne als verfehlt, weil ja sogar die Natur Abfälle produziere, und 
blenden dabei völlig die Tatsache aus, dass in der Natur jeder Stoff-
strom immer wieder in irgendeiner Weise einen Nutzen bringt und 
das Gesamtsystem sich immer wieder ausbalanciert. Nichts anderes 
postuliert das „Zero Waste“-Credo! 

Ende des klassischen Abfallbegriffes
Schon im Moment der Entwicklung eines Produktes und in jedem 
Stadium seiner Existenz müssen wir uns Gedanken über die weitere 
Nutzung seiner Gesamtheit oder seiner Bestandteile machen. So et-
was wie „Entledigungsabsicht“ oder „Abfalleigenschaft“ wird es in 
Zukunft nicht mehr geben können, weil jedes materielle Produkt nie 
aufhören wird, in Nutzung zu stehen. Kein Besitzer eines Stoffes wird 
künftig noch eine Entledigungsabsicht haben (weil er diesen lieber 
als Rohstoff verkaufen wird!), und es wird auch keinesfalls mehr im 
öffentlichen Interesse sein, Stoffe als „Abfälle“ zu behandeln. 

Nutzinteresse wird Schutzinteresse überwiegen!
Das klassische Abfallrecht geht davon aus, dass Umwelt und Men-
schen vor „herrenlosen“, schädlichen Stoffen geschützt werden müs-
sen. Das wird künftig zwar wichtig bleiben, aber das öffentliche Inte-
resse an der optimalen Nutzung jeden Stoffes und der Verhinderung 
von Verschwendung wird weitaus höher sein. Wir werden somit ei-
nen Paradigmenwechsel in den Zielen des AWG erleben, vermutlich 
mit anfänglichen Zielkonflikten. Die Idee von Zero Waste ist letzlich 
der Brückenschlag zwischen klassischer Abfallwirtschaft und künf-
tiger intelligenter Kreislaufwirtschaft.                                                     >>weiter auf Seite 3
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Mitteilungen des Bundesmini steri ums für Land- und Forst wirt schaft, 
Um welt und Wasser wirt schaft

Preisverleihung PHÖNIX 2012 
Am 3. Mai 2012 fand die feierliche Verleihung des Abfallwirtschafts-
preises Phönix 2012 in den Räumlichkeiten der Kommunalkredit Aus-
tria AG in Wien statt. Die Preise wurden von Herrn Generalsekretär 
Sekt.Chef DI DDr. Mang vom Lebensministerium vergeben. 
Der mit Euro 5.000.- dotierte Hauptpreis ging an die Treibacher In-
dustrie AG für die Entwicklung eines verfahrenstechnischen Projekts 
zur Chromatreduktion. Diese Technologie ist bisher einzigartig und 
neu. Die synergetische Nutzung des vorhandenen Abgasstromes 
spart Chemikalien und Energie, reduziert den Bedarf an Deponievolu-
men und steigert gleichzeitig die Anlagenkapazität. 
Auf den zweiten Platz mit einem Preisgeld von Euro 2.000.- kam die 
Einreichung „Nachhaltige Ammoniakproduktion aus Schlachtblut“ 
des Reinhaltungsverbandes Trattnachtal in OÖ. Der RHV Tratt-
nachtal betreibt auf der Kläranlage Wallern eine Biogas-Cofermenta-
tionsanlage auf Basis Schlachtblut und Altspeisefette.
Mit dem dritten Platz und Euro 1.000.- ausgezeichnet wurde die 
Fachabteilung 19D des Amts der Steiermärkischen Landesregie-
rung für die Einreichung „Der steirische Baurestmassenleitfaden“. Der 
Leitfaden ist seit Ende Februar 2012 online verfügbar: www.baurest-
massen.steiermark.at.
Ebenfalls an die Fachabteilung 19D ging der der Sonderpreis  
„Öffentlichkeitsarbeit“ der ARA AG für das Projekt „Großer Stei-
rischer Frühjahrsputz“, das sich mit dem zunehmenden Problem des 
Litterings beschäftigte. Dank der flächendeckenden Berichterstattung 
ist es gelungen, die Öffentlichkeit für die Reinhaltung der Umwelt zu 
motivieren. Der „Große Steirische Frühjahrsputz“ fand am 21. April 
2012 als Beitrag Österreichs zum internationalen „World Cleanup Day 
2012“ statt.
Träger des PHÖNIX sind das Lebensministerium und der Österrei-
chische Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV). Unterstützt 
wurde der „PHÖNIX 2012“ von der ARA AG, der Kommunalkredit Pu-
blic Consulting GmbH, dem Verband Österreichischer Entsorgungsbe-
triebe (VÖEB), der ARGE Österreichischer Abfallwirtschaftsverbände, 
der Zeitschrift „Umweltschutz“ des Bohmann-Verlags Wien und dem 
Land Steiermark.

Weitere Informationen zur Preisverlei-

hung erhalten Sie beim ÖWAV,   

Hr. Mag. Fritz Randl, Tel.: 01/535 57 20, 

Fax.: 01/535 40 64 oder

 randl@oewav.at.

DI Christian Holzer neuer 
Sektionsleiter

Herr Bundesminister DI Niki Berlako-
vich hat Herrn DI Christian Holzer 
mit 1. Mai 2012 zum Leiter der Sek-
tion VI bestellt. Aus diesem Anlass 
möchte sich der neue Sektionschef 
mit nachstehenden Zeilen an Sie 
wenden:

Sehr geehrte Abfallberaterinnen und Abfallberater!

Auch wenn mich einige von Ihnen vielleicht schon von früheren Bespre-
chungen kennen, darf ich mich kurz vorstellen:
Jahrgang 1960, aufgewachsen in Wien und Niederösterreich, verheira-
tet, zwei Kinder, in der Freizeit am liebsten unterwegs in den Bergen.Nach 
dem Abschluss des Studiums der Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an 
der Universität für Bodenkultur „heuerte“ ich im Jahr 1988 als erster Mit-
arbeiter einer erst kurz zuvor geschaffenen Abteilung für Abfallwirtschaft 
im damaligen Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie an. 
Ich durfte daher bereits sehr früh einen unmittelbaren Einfluss auf die 
Gestaltung der Rahmenbedingungen für die österreichische Abfallwirt-
schaft nehmen (Altlastensanierungsgesetz 1989, Abfallwirtschaftsge-
setz 1990).
Mit der im Jahr 1990 gegründeten Sektion für Abfallwirtschaft wurde ich 
zum Leiter der neuen Abteilung für Abfallwirtschaft und Altlastensanie-
rung bestellt (1996 auch zum stellvertretenden Leiter der Sektion). In der 
Folge ist vor allem die federführende Erarbeitung und Umsetzung der für 
die umweltgerechte Abfallvorbehandlung entscheidenden Deponiever-
ordnung 1996 hervorzuheben, die Gestaltung  sämtlicher bisher veröf-
fentlichter Bundes-Abfallwirtschaftspläne (1992, 1995, 1998, 2001, 2006 
und zuletzt 2011 mit dem Abfallvermeidungsprogramm), ebenso wie der 
Aufbau des österreichischen Altlastenmanagements einschließlich der 
Förderungsschiene über den Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds (spä-
ter Kommunalkredit) und der Umsetzung einer eigenen Gesellschaft für 
die Abwicklung von Sanierungsprojekten des Bundes (BALSA GmbH). 

Nach fast einem viertel Jahrhundert Tätigkeit in diesem Bereich ist es mir 
ein besonderes Anliegen den bisher sehr erfolgreichen österreichischen 
Weg zur Bewirtschaftung von Abfällen mit Ihnen gemeinsam fortzuset-
zen und den Umstieg von der klassischen Abfallwirtschaft (Abfallbesei-
tigung) zu einer nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung weiter voran 
zu treiben.

Das seit dem Jahr 1997 bestehende Netzwerk mit den Abfall- und Um-
weltberaterInnen Österreichs hat sich als ein ausgezeichnetes Instru-
ment zum Austausch wichtiger Informationen im Bereich Abfallwirt-
schaft, Umwelt und Nachhaltigkeit etabliert. Nicht zuletzt Ihrer Arbeit 
als aktive Abfall- und UmweltberaterInnen ist es zu verdanken, dass Ös-
terreich im Abfallwirtschaftsbereich eine absolute Spitzenposition in Eu-
ropa einnimmt. Dafür darf ich Ihnen eine herzlichen Dank aussprechen 
und mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit freuen. 

Ihr Christian Holzer
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Weitere Info
Die Sektion VI des Lebensministerium hat nicht nur einen neuen 
Sektionsleiter bekommen, sondern auch zwei neue Abteilungen. 
Durch eine Änderung der Geschäftseinteilung wurden zwei Abtei-
lungen aus der Sektion V–Umwelt der Sektion VI zugeordnet:
Abt. VI/5, Stoffbezogener Umweltschutz, Chemiepolitik, Risikobe-
wertung und Risikomanagement, Leiter Hr. Mag. Dr. Thomas Jakl
Abt. VI/7, Biozid-Produkte, Qualitätssicherung, Leiter Hr. MR DI Dr.    
Edmund Plattner. Im Gegenzug wechselt die vormalige Abt. VI/5, 
Betrieblicher Umweltschutz und Technologie, 
Leiter Hr. MR DI Andreas Tschulik, zur Umwelt-
sektion, sodass sich damit ein neuer Namen 
für die Sektion VI ergibt: Stoffstromwirtschaft, 
Abfallmanagement und stoffbezogener Um-
weltschutz.

BMLFUW, Sektion VI
 

>> Fortsetzung Leitartikel von Seite 1

Von der Abfallwirtschaft zur Stoffstromlogistik
Die klassische Abfallwirtschaft wird zur Stoffstromlogistik mutieren 
und die Aufgabe haben, Stoffe von dort, wo sie nicht (mehr) benötigt 
werden, dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden, in der jeweils 
gefragten Menge, Qualität und Zusammensetzung. Gemeinden 
bzw. Abfallwirtschaftsverbände, als Schnittstelle zu den Haushal-
ten, den Besitzern der künftigen Sekundärrohstoffe, gehören zu den 
wichtigsten Zero Waste - AkteurInnen überhaupt, denn sie müssen 
die Redistribution vom Endnutzer zum Produzenten nicht nur logi-
stisch, sondern vor allem erzieherisch in Gang bringen. Die Zukunft 
der Abfallberatung liegt in der „Umerziehung“ der Konsumenten von 
Verschwendern zu Nutzungsoptimierern. Vermeidung ist darin ganz 
selbstverständlich enthalten, denn viel zu haben statt gut zu leben 
ist sicherlich keine optimale Ressourcennutzung, ist ausserdem ge-
meinwohlschädlich und hoffnungslos uncool, retro, spassbremsend 
und mega out! 
Bei der heurigen VABÖ-Netzwerktagung werden wir dieses sehr visi-
onäre Thema etwas intensiver beleuchten. Ich freue mich bereits auf 
angeregte Diskussionen! 

Bis dahin wünsche ich Euch dennoch verschwenderische Früh-
lingsgefühle!  Euer Hias Neitsch VABÖ-Geschäftsführer

   Unsere Energiejagd. 
   Aufspüren – Einsparen – Gewinnen.

Am 23.04.2012 wurden in Graz die steirischen Sieger der internati-
onalen Energiesparwette „Unsere Energiejagd“ gekürt. 18 Energie-
jagdgruppen mit 110 Haushalten und über 400 Teilnehmern aus 
Graz, Gleisdorf und Weiz gingen 4 Monate lang erfolgreich auf die 
Suche nach Energiefressern in ihren Haushalten. Gewonnen und so-
mit Wettsieger waren all jene, die mindestens 9 % Energie einsparen 
konnten.

18,6 % Einsparung für die  Sieger
Landessieger wurde die Energiejagdgruppe „Greithbachweg“ aus 
Gleisdorf mit einer Einsparung von sagenhaften 18,6 %, dicht gefolgt 
von der Gruppe „Willi Nordberg“ aus Graz mit 17,7 %. 

Auf dem 3. Platz  steht die Gruppe „e5-Nachbarschaft“ aus Weiz und 
konnte mit 13,2 % Einsparung punkten. 

Insgesamt wurden durch die erste Energiejagd rund EUR 7.900,- an 
Energiekosten sowie 41.500 kWh Energie eingespart. Noch wichtiger 
ist die damit verbundene Bewusstseinsbildung, durch die Teilneh-
merInnen angeregt werden sich auch weiterhin energiebewusst zu 
verhalten. 

    
   Green Jobs durch Jugendolympiade 2012 

Die olympischen Jugendspiele 
2012 in Innsbruck gaben den An-
stoß für zwei neue umweltrele-
vante Projekte mit sozialer Zielset-
zung. Mit Unterstützung von AMS 
und Land Tirol startete der ge-
meinnützige Verein ISSBA den Ti-
roler Becher- und Geschirrverleih. 
Nach dem erfolgreichen Einsatz 
bei der YOG 2012 steht das Mehr-
wegsystem nun allen interessier-
ten VeranstalterInnen in der Re-

gion zur Verfügung.  Mehrwegbecher aus qualitativ hochwertigen 
Kunststoffen, Mehrweggeschirr aus Hartglas und Besteck aus Edel-
stahl unterstreichen die Wertigkeit des Speisen- und Getränkeange-
botes bei einer Festveranstaltung und reduzieren das Abfallaufkom-
men um bis zu 90%. Becher und Geschirr werden von ISSBA in einer 
hochmodernen Anlage in Imst zentral gespült, thermisch desinfiziert 

und in praktischen Transportboxen 
hygienisch verpackt.
Eine weitere interessante Markt-
nische hat ISSBA mit der Produk-
tion von YOG-Planentaschen für 
sich entdeckt. Aus den nicht mehr 
benötigten Werbematerialien (Pla-
nen, Banner) entstehen in den 
Händen der Werkstattmitarbeite-
rInnen unverwechselbare, trendige 
Einzelstücke. Die Recyclingtaschen 
der Kollektion Innsbruck 2012 sind 
beim Verein ISSBA in Imst und im 

Tirol Shop in Innsbruck erhältlich (www.tirolshop.com).
Mit beiden Initiativen setzt der Verein ISSBA sein arbeitsmarktpoli-
tisches Ziel um und schafft Arbeitsplätze für arbeitslose Menschen 
als Sprungbrett ins Berufsleben. 

Kontakt: Verein ISSBA, T 05412 64944, info@issba.at, www.issba.at

Kurzfilmwettbewerb
 
Begleitend zur Energiesparwette wird ein Kurzfilmwettbewerb 
durchgeführt. Einreichen kann jede und jeder bis zum  30. Juli 
2012, der seine Energiespar- und Umweltschutzmaßnah-
men filmisch festhält. 

Weitere Informationen dazu sowie Anmeldemöglichkeiten für 
die zweite Periode unter www.energiejagd.at sowie bei der 
Grazer Energieagentur. 
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Diese Publikation wird unterstützt vom:

   Ausstellung „I wanna be Alfred Jarry“ 

im tresor im Bank Austria Kunstforum-Wien 
vom  9. Mai bis 15. Juli 2012 , bei freiem Eintritt zu besichtigen.
      
Das Fahrrad steht im Zentrum von Rainer Ganahls Ausstellung  
„I wanna be Alfred Jarry“. Utopisches Fortbewegungsmittel, Wahr-
nehmungsinstrument, Körperprothese und Objekt der Begierde - ab 
dem Ende des 19. Jahrhunderts revolutionierte das Zweirad die Mo-
bilität der Massen; für die fahrradbegeisterten Avantgarden verkör-
perte es das mechanisierte moderne Zeitalter. 

Der in New York lebende Konzeptkünstler Rainer Ganahl (geb. 1961 
in Bludenz) knüpft an seine langjährige künstlerische Auseinander-
setzung mit dem Fahrrad an und entwirft ein anspielungsreiches 
Fahrrad-Panoptikum, das sowohl historische wie auch aktuelle poli-
tische Bezüge aufweist

Rainer Ganahls Bicycle Manifesto (2011), in dem er u.a. die Umwid-
mung von 50 %  aller Straßen in Fahrradwege fordert, ist „als Teil einer 
Weltanschauung zu verstehen, die die Mobilität re-revolutionieren, 
die Stadtplanung in neue Wege leiten und uns selbst demaschinisie-
ren will“ (Rainer Ganahl).
 
Website:  http://www.bankaustria-kunstforum.at
Facebook: http://www.facebook.com/KunstforumWien

   Rocken für die Umwelt

Eine neue Plattform zur Förderung von klimaverträglicher Musik- und 
Entertainmentindustrie wurde unter dem Titel „Green Music Initiati-
ve“ gegründet. Ziel ist die Reduktion von CO2-Emissionen in dieser 
sehr energieintensiven Branche.  Wissenschaft, Politik, NGOs usw. sol-
len alle an einem Strang ziehen und gemeinsam Leuchtturmprojekte 
initiieren und umsetzen.  Unter www.greenmusicinitiative.de  gibt es 
tolle Ideen wie Fahrraddisco, Clubmob oder einer GMI Schultour. Au-
ßerdem besteht die Möglichkeit einen kostenlosen Newsletter zum 
Thema zu bestellen. 

Bilder: LCG

   VABÖ-Tagung 2012 - ZERO WASTE

Kommunikationsnetzwerk mit AbfallberaterInnen –  eine Ver-
anstaltung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) in Zusammen-
arbeit mit dem Verband Abfallberatung Österreich (VABÖ) mit 
freundlicher Unterstützung der Altstoff Recycling Austria. 

 Wann:
Donnerstag, der 24.5.2012, 13:30 bis 17:00 Uhr

  Wo: 
Veranstaltungs- und Tagungszentrum Hofer-Mühle
Rathausplatz 2
8510 Stainz

 
Intelligente Nutzung statt Verzicht

ZERO WASTE ist ein (noch) unklarer Begriff mit vielen, auch mißver-
ständlichen (Be-)Deutungen. Einerseits bedeutet ZERO WASTE Ab-
fallvermeidung und Abfallreduktion im herkömmlichen Sinn. Aber es 
ist noch viel mehr: Zero Waste meint die Vision, Stoffströme so intelli-
gent zu optimieren, dass unsere begrenzten Ressourcen nicht weiter 
reduziert (=verschwendet) werden. 

Schon im Moment der Entwicklung eines Produktes und in jedem 
Stadium seiner Existenz müssen wir uns Gedanken über die weitere 
Nutzung seiner Gesamtheit oder seiner Bestandteile machen. So et-
was wie „Entledigungsabsicht“ oder „Abfalleigenschaft“ wird es in 
Zukunft nicht mehr geben können, weil jedes materielle Produkt nie 
aufhören wird, in Nutzung zu stehen. Die Idee von ZERO WASTE ist 
somit der Brückenschlag zwischen klassischer Abfallwirtschaft und 
künftiger intelligenter Kreislaufwirtschaft. 

Doch was kann die Rolle der lange entwickelten und gut etablierten, 
modernen (kommunalen) Abfallwirtschaft im Bereich ZERO WASTE 
sein? Wird sie obsolet? Sicher nicht! Abfälle sind ja bekanntlich Roh-
stoffe am falschen Ort, somit wird Abfallwirtschaft zur Stoffstromlo-
gistik mutieren und die Aufgabe haben, Stoffe von dort, wo sie nicht 
(mehr) benötigt werden, dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden, 
in der jeweils gefragten Menge, Qualität und Zusammensetzung. 
Gemeinden bzw. Abfallwirtschaftsverbände, als Schnittstelle zu den 
Haushalten, den Besitzern der künftigen Sekundärrohstoffe, gehören 
zu den wichtigsten ZERO WASTE - AkteurInnen überhaupt, denn sie 
müssen die Redistribution vom Endnutzer zum Produzenten nicht 
nur logistisch, sondern vor allem erzieherisch in Gang bringen und 
-halten. Ihre Zielsetzungen und Methoden müssen daher schrittwei-
se an die künftigen Bedingungen angepasst werden. 

Die heurige VABÖ-Netzwerktagung beleuchtet dieses sehr visionäre 
Thema, ExpertInnen teilen ihre Erfahrungen und Sichtweisen mit uns 
und zeigen neue Wege auf, weg von Verzicht/Vermeidung, hin zur 
intelligenten Nutzung unserer Ressourcen. 
Im Anschluss an die Tagung gibt es wieder die ARA-Veranstal-
tung „Abfallberater des Jahres“. 
Eine Detaileinladung  mit der Bitte um Anmeldung erhalten alle Ab-
fallberaterInnen frühzeitig zugeschickt. 


