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Abfallvermeidung: 
Wer ist verantwortlich?
Wie schon so oft stellte sich unlängst am 
Rande des Seminares des ÖWAV zum ak-
tuellen Entwurf des Bundesabfallwirt-
schaftsplanes 2011 (BAWP 2011) wieder 
einmal die Frage, wie denn mit der Ab-
fallvermeidung umzugehen sei. Immer-
hin muss jetzt jedes EU-Mitgliedsland ein 
eigenes Abfallvermeidungsprogramm 
erstellen, dessen Umsetzung auch objek-
tiv evaluierbar sein muss. Österreich hat 
dies als erstes Land umgesetzt und aus 
Zweckmäßigkeitsgründen in den BAWP 
2011 integriert. 

Abfallwirtschaft nur für bereits ange-
fallene Abfälle zuständig?
Wieder einmal wurde von Seminarteil-
nehmern die Frage aufgeworfen, ob Ver-
meidung überhaupt Gegenstand der 
Abfallwirtschaft sein kann, da sich diese 
ja per Definition nur mit bereits angefal-
lenen Abfällen befassen muss und auf 
Gegenstände, die noch nicht Abfall sind, 
bzw. deren Existenz erfreulicherweise 
„eingespart“ wurde, weder rechtlichen 
noch operativen Zugriff hat. Vermeidung 
sei daher außerhalb der Abfallwirtschaft 
zu behandeln. 

Abfallpolitik ist wichtiges Korrektiv!
Einerseits muss dazu gesagt werden, 
dass die Verpflichtung, abfallvermeidend 
zu handeln, JEDEN (potentiellen) Abfall-
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

erzeuger trifft. Dafür die geeigneten gesetzlichen und fiskalischen 
Rahmenbedingungen zu schaffen sowie fördertechnische und erzie-
herische Tools und Maßnahmen bereitzustellen, ist eindeutig Aufgabe 
der Politik, und zwar aller Politikfelder, insbesondere der Wirtschafts-
politik. Demokratisch legitimierten und gewollten Druck in diese Rich-
tung auszuüben, ist jedoch sehr wohl Aufgabe der Umweltpolitik. De-
ren spezifischer Impulsgeber im Sinne eines Korrektivs bestehender 
unerwünschter Zustände (z.B. steigender Abfallmengen) ist eindeutig 
die Abfallpolitik, diese wiederum bezieht ihre für die Korrekturfunkti-
on nötigen Informationen aus der operativen Abfallwirtschaft. 

Abfallpolitik darf nicht nur Abfallwirtschaft regeln
Abfallpolitik muss daher wesentlich mehr umfassen, als zeitgemäße 
Abfallgesetzgebung für die reine Bewirtschaftung von bereits ange-
fallenen Abfällen zu erzeugen und umzusetzen. Sie muss jene Politik-
felder, welche auf die Gütererzeugung und den Beginn der Stoffströ-
me direkten Zugriff haben, besonders die Wirtschaftspolitik, massiv 
beeinflussen. Leider läuft der Einfluss bisher immer in die Gegenrich-
tung, wie zuletzt wieder die abfallpolitisch, ökologisch und volkswirt-
schaftlich nicht zu verantwortende Blockade einer aufkommensneu-
tralen Mehrwegförderung gezeigt hat (Strassers Lobbyisten-Kollegen 
lassen grüßen....).

Abfallvermeidung ist auch kommunale Pflichtaufgabe!
Andererseits ist auch einzuräumen, dass Abfallvermeidung bzw. deren 
Förderung auf allen gesetzlichen Ebenen von der Kommune bis zur EU 
in der Abfallgesetzgebung verankert ist, und daher sehr wohl Aufga-
be der öffentlichen Hand, somit auch der Kommunen ist. Operativ ist 
deren Einfluss zwar begrenzt, aber erzieherisch und vor allem politisch 
könnten diese vermutlich noch deutlich mehr erreichen als dies bisher 
– meist aus Rücksicht auf Partei- und Klientel-Interessen – der Fall war. 

Abfallberatung für Erziehung zur Abfallvermeidung besser nut-
zen! 
Gerade ein offensiverer Einsatz des Instrumentes der Umwelt- und 
Abfallberatung wäre hier wünschenswert, sind die damit befassten 
KollegInnen doch viel zu oft reine „Mülltrennungsberater“ anstatt re-
gionale Nachhaltigkeitsberater zu sein. Der Grund für diese Selbstbe-
schränkung liegt leider sehr oft in der sehr engen Sichtweise einzelner 
Kommunalpolitiker, die aus falsch verstandenem Sparwillen und dem 
Bedürfnis nach politischer Konfliktvermeidung den Aktionsradius ih-
rer wichtigsten Mitarbeiter gegen Ressourcen- und damit Volksvermö-
gens- Verschwendung sehr stark einengen. 

Doch dies sollte künftig besser werden: die aktuellen Schwerpunkte 
des Lebensministerium zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen und 
zur Förderung der Wiederverwendung („Re-Use“) erfordern die inten-
sive Mitarbeit der Kommunen – insbesondere der Abfallberatung. In 
diesem Sinne wünsche ich mir und Euch einen neuen Abfallvermei-
dungsfrühling!                            Euer Hias Neitsch (VABÖ-Geschäftsführer)
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Fachtagung „Re-source 2011 – 
Nachhaltiges Ressourcenmanagement“ 

Nach der überaus erfolgreichen 
Auftaktveranstaltung im Jahr 
2009 in Berlin geht am 8. und 9. 
November 2011 in St. Gallen, 

Schweiz, die zweite Fachtagung „Re-source 2011 – Nachhaltiges 
Ressourcenmanagement“ über die Bühne.

Informationen zur Berliner Ressourcentagung, wie Presseerklä-
rungen, Tagungsband und Vortragsfolien, können noch im Inter-
net unter http://www.umweltbundesamt.de/abfallwirtschaft/
veranstaltungen/index.htm#drei abgerufen werden.

Anerkannte Fachreferenten werden den Rahmen für ein nachhal-
tiges Ressourcenmanagement umreißen, in dem sich konkrete 
Aktionsprogramme und deren Umsetzung bewegen. Anhand 
von Leuchtturmprojekten entlang der gesamten globalen Wert-
schöpfungskette von Rohstoffabbau bis zur Produktentsorgung 
bzw. -verwertung werden die Ideen des nachhaltigen Ressour-
cenmanagements auf Maßnahmenebene diskutiert. 

Die Re-source Veranstaltungen sind eine gemeinsame Initiative 
der Umweltministerien von Deutschland, Schweiz und Österreich.
  
Diese Tagungen, so auch  Re-source 2011, richten sich an Fachleute 
aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Planung, Industrie und Ge-
werbe, die in den Bereichen Abfallbewirtschaftung, Ressourcen-
schonung, nachhaltige Produkte und Konsummuster arbeiten. 
Auch Vertreter von Fachgruppen internationaler Organisationen 
und von Nichtregierungsorganisationen sind sehr willkommen. 
  
Weitere Informationen sind auf www.re-source2011.ch 
verfügbar. 

Umpädicus – Aviso für Herbst 2011

Nach dem Frühjahrskurs ist ein weiterer Lehrgang im Spätherbst/
Winter 2011 vorgesehen. 

Umweltbildung ist dem Lebensministeri-
um ein großes Anliegen. Um allen interes-
sierten Abfall- und UmweltberaterInnen 
die Teilnahme zu erleichtern, wird das Le-
bensministerium auch im Jahr 2011 wieder 
ein Viertel der Kursgebühren den Teilneh-

merInnen ersetzen. Die ARA AG übernimmt ebenso ein Viertel 
der Teilnehmerkosten.

Über www.rosalie.st  finden Sie alle nützlichen Informationen 
zum Umpädicus. Der Umpädicus wurde beim Phönix 2008 mit 
einem Preis ausgezeichnet.

Green jobs

Seit 10. Februar 2011 ist Österreichs erste grüne Karriereplatt-
form www.green-jobs.at online. Die Website ist eine Informa-
tionsdrehscheibe für die Umweltwirtschaftsbranche und unter-
stützt den Masterplan green jobs des Lebensministeriums. Die 
Plattform ist ein gemeinsames Projekt des BMLFUW, karrie.at 
und ACT – Austrian Clean Technology.

Initiative „Lebensmittel sind kostbar“

Das Lebensministerium konnte schon erste Nutzer der neuen 
Wort-Bild-Marke „Lebensmittel sind kostbar“ verzeichnen.

Lebensmittel sind ein kost-
bares Gut. Sie sind es wert, 
dass achtsam mit ihnen um-
gegangen wird. Mit der Ini-
tiative soll der persönliche, 
ethische und gesellschaft-
liche Wert von Lebensmit-
teln stärker im Bewusstsein 
unserer BürgerInnen veran-
kert werden.

Die Wort-Bild-Marke wurde vom Lebensministerium marken-
rechtlich geschützt. Sie kann von allen Akteuren gegen Unter-
zeichnung einer Nutzungsvereinbarung kostenlos verwendet 
und in eigene Informationsunterlagen integriert werden. Sie 
soll breite Wiedererkennung ermöglichen und Kommunikation 
auf allen gesellschaftlichen Ebenen bewirken und letztlich dazu 
beitragen, dass der hohe Anteil an Lebensmitteln im Abfall re-
duziert wird.

Ein eigenes Manual informiert Sie über Anwendungsbeispiele 
und zeigt die verschiedenen Darstellungsvarianten der Wort-
Bild-Marke „Lebensmittel sind kostbar“ auf.

Das Manual sowie die Nutzungsvereinbarung stehen auf der 
Homepage des Lebensministeriums http://www.umweltnet.
at/article/articleview/86628/1/6922 und auf der Website von 
„Richtig sammeln“ im Expertennet als Download zur Verfü-
gung.

Wir laden Sie ein, von dem Angebot Gebrauch zu machen und 
damit auch in Ihrem Wirkungsbereich Schritte zur Vermeidung 
von Lebensmitteln im Abfall zu setzen.

Sekt.Chef Dipl.Ing. Dr. Leopold Zahrer, 
Leiter der Sektion Stoffstromwirtschaft, 
Umwelttechnik und Abfallmanagement

Mitteilungen des Bundesmini steri ums für Land- und Forst wirt schaft, 

Um welt und Wasser wirt schaft
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  Erster Carbon Footprint für Bier
   Umweltbundesamt rechnet für Murauer Bier erstmals nach 
   internationalem Standard

Das Umweltbundesamt hat für die 1. Obermurtaler Brauereigenos-
senschaft in Murau den Carbon Footprint (CFP) erstmals nach in-
ternationalem Standard, der künftigen ISO-Norm 14067 berechnet.     
Diese liegt aktuell als Entwurf vor und soll bis Jahresende fertigge-
stellt werden. 
 
Durch die neue ISO-Norm werden Produkte in Zukunft hinsichtlich 
ihres Carbon Footprints vergleichbar. Das bedeutet mehr Transpa-
renz für Konsumentinnen und Konsumenten. „Zudem wird für Unter-
nehmen ersichtlich, in welchen Bereichen sie Optimierungspotenzial 
haben“, erklärt Georg Rebernig, Geschäftsführer im Umweltbundes-
amt.

 
Transparente Methode, valide Datengrundlage 
Bei der Ermittlung des Carbon Footprint haben die ExpertInnen 
sämtliche Treibhausgasemissionen analysiert, die im Zuge der Her-
stellung von Murauer Bier entstehen – vom Anbau von Gerste und 
Hopfen, über die Produktion bis hin zur Zustellung. In einem vom 
Umweltbundesamt für Österreich entwickelten Berechnungsmodell 
werden die Treibhausgasemissionen bilanziert. Das Umweltbundes-
amt ist die weltweit einzige, akkreditierte Überwachungsstelle für 
Emissionsbilanzen und verfügt über eine valide Datenbasis für Emis-
sionen und Emissionsfaktoren. 
 
Ergebnisse – sichtbare Einsparungspotenziale  
„Mit der Berechnung des Carbon Footprint für unser Murauer Bier 
sind wir wieder einen Schritt weiter in Sachen Umwelt- und Kli-
maschutz gekommen“, erklärt Josef Rieberer, Geschäftsführer der
1. Obermurtaler Brauereigenossenschaft in Murau. Durch die CFP-Be-
rechnung wird deutlich, wo Einsparungspotenziale vorhanden sind, 

Bitte Termin vormerken:
Netzwerktagung vom Lebensministerium und 
VABÖ und ARA-Preisverleihung 
Abfallberater des Jahres
 
Donnerstag/Freitag, 16. und 17. Juni 2011 
in Innsbruck/Tirol 

Eine Detaileinladung wird frühzeitig zugeschickt. 

etwa bei der Bierproduktion, jenem Bereich, der die meisten Emissi-
onen verursacht. Hier zeigt die Analyse des Umweltbundesamt, dass 
durch den Ersatz fossiler Energieträger (Erdgas, Heizöl) durch erneu-
erbare Energieträger die Gesamtemissionen für das Produkt weiter 
reduziert werden können. 
Beim Zustellungstransport können vor allem durch eine Umstellung 
der Vertriebslogistik auf emissionsarme Verkehrsmittel (Bahn, alter-
nativ betriebene Verkehrsmittel) Einsparungen erzielt werden. 
 
Ergebnisse für diverse Gebindeformen  
Das Umweltbundesamt hat den CFP für Einweg- und Mehrwegfla-
schen sowie Fassbier berechnet. Dabei wird deutlich, dass Mehrweg 
(0,305 kg/l) einen fast halb so großen CFP gegenüber Einweg (0,671 
kg/l) aufweist. Der äußerst große Anteil von Mehrweg-Flaschen ge-
genüber Einwegflaschen (93 %) wirkt sich sehr positiv auf den ge-
samten CFP von 0,309 kg/l Bier aus. Murauer Fassbier hat mit 0,281 
kg/l den geringsten CFP. 

  1. Internationaler Praxistag 
   zu Nachhaltigkeit und Bodenschutz 

NACHHALTIGKEIT hat unendlich viele Gesichter, Zugänge und In-
terpretationsmöglichkeiten. Sowohl fachlich-theoretisch, als auch 
bodenständig-praktisch. Besonders interessant wird es, wenn 
Theorie und Praxis, Verantwortung und Tat zueinanderfinden...

Genau darum ging es in einer Veranstaltung im Lilienhof in St.Pölten 
wo einem interessierten Fachpublikum aus NÖ und dem Donauraum 
nachhaltige Projekte und Ideen aus den Bereichen Umwelt- und 
Bodenschutz präsentiert wurden. Gemeinsamer Nenner verschie-
denster Zugänge zur Nachhaltigkeit ist oft die Vision eines verant-
wortungsbewussten Lebens im unmittelbaren Zusammenwirken 
der Gesellschaft. Das Besinnen auf Werte. Der Versuch diese im part-
nerschaftlichen Austausch miteinander in Taten, Produkten und Pro-
jekten umzusetzen und weiterzuentwickeln. Planer und Gestalter, 
Wirtschaftstreibende und Konsumenten, Interessensvertretungen 
und Freiwilligen-Organisationen, Sozialeinrichtungen, Verwaltung 
und Politik – alle sind gefragt an neuen, nachhaltigen Lösungen mit-
zuarbeiten.
Im Wirkungsbereich einiger Abteilungen der NÖ Landesregierung 
werden seit gut 4 Jahren gezielt nachhaltige Projekte unterstützt 
und wo immer möglich in die Verwaltungspraxis implementiert. Auf-
bauend auf den dabei gewonnenen praktischen Erfahrungen wur-
den vier Projekte vorgestellt und auf Workshop-Basis präsentiert.Be-
sonders im Blickpunkt des Interesses stand das Modell der „Sozialen 
Produktion“ mit vielen anschaulichen Beispielen wie Mülltonnen-Re-
cycling, innovative Verarbeitung von Produktionsabfällen, Planen-Re-
cycling, Craftwork-Schuh-Workshop und „Kreatives Verpackungsde-
sign“. Weitere Workshops gab es zu den Themen “Boden als Indikator  
mit der Bodenkarte im europäischen Jahr der Freiwilligen”, “Soilart - 
Nachhaltigkeit erlebbar machen durch Verbindung von Naturwissen-
schaft, Kunst und Geschichte” sowie “Nachhaltig bewegt”, bei Sport 
und Spaß im Minifussball-Feld der „Scheiberlkistn“.

Zum Abschluss gab es ein nachhaltiges Überraschungsbuffet aus der 
„RESTL-KOCHZEILE“ der Komunitas OG. und noch viele Gespräche 
über künftige Kooperationen zwischen Wissenschaft, Verwaltung, 
Betrieben und NGO’s.
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Diese Publikation wird unterstützt vom:

    EU-Projekt „CERREC“

Gemeinsam mit sieben Partnern aus Deutschland, Polen, Ungarn, Tsche-
chien, Italien und der Slowakei starten die Abfallwirtschaft Tirol Mitte 
GmbH und die ARGE Abfallvermeidung, Ressourcenschonung und nach-
haltige Entwicklung GmbH ein aus dem Europäischen Regionalentwick-
lungsfonds finanziertes Projekt, bei dem der Auf- bzw. Ausbau von Re-
paratur- und Wiederverwendungsnetzwerken forciert werden soll. Das 
Prinzip dieser Netzwerke: Gebrauchte, zum Teil noch gut erhaltene oder 
nur geringfügig defekte Gegenstände, wie z.B. Elektrogeräte, Möbel, Klei-
dungsstücke, Sportgeräte oder Hausrat, werden gesammelt, von meist 
sozialen Unternehmen aufbereitet, und zu einem günstigen Preis wieder-
verkauft. Durch die Verlängerung der Produktlebensdauer können somit 
die Umwelt entlastet, Ressourcen geschont, sowie Arbeitsplätze und gün-
stige Einkaufsmöglichkeiten geschaffen werden.

Der (rechtliche) Hintergrund
Mit der Novellierung der Europäischen Abfallrahmenrichtlinie (RL 
2008/98/EC, Nov. 2008) wurde ein starker Fokus auf das Thema „Reu-
se“ gerichtet, und gleichzeitig „die Vorbereitung zur Wiederverwen-
dung“ als neue Form der Abfallbehandlung eingeführt. Eines der 
Ziele dabei ist die Gewinnung von Second-Hand-Produkten aus zur 
Entsorgung freigegebenen Gütern. Den Mitgliedstaaten wird dies-
bezüglich die Einrichtung und Unterstützung von „akkreditierten 
Reparatur und Reuse-Zentren und Netzwerken“ empfohlen. Entspre-
chend den Zielen der europäischen Umweltpolitik werden die He-
rausforderungen der Zukunft darin liegen, einerseits Reuse zu einem 
der Hauptaufgabengebiete im Bereich Abfallbehandlung werden 
zu lassen, und andererseits das breite Bewusstsein dahingehend zu 
stärken. Diese Zielsetzungen sowie konkrete Maßnahmenvorschläge 
spiegeln sich auch in der im Februar 2011 novellierten Fassung des 
Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG 2002) sowie im aktuellen Entwurf 
des Bundesabfallwirtschaftsplans BAWP 2011 wider. Österreich steht 
nun vor der Herausforderung, diese Ziele und Maßnahmen mög-
lichst rasch und effizient in die Praxis umzusetzen.

Das Projekt 
Das Projekt CERREC, das die Einrichtung von Reparatur- und Reuse-
zentren und Netzwerken zum Ziel hat, bündelt Kompetenzen und 
Know-how durch die Einbindung internationaler, nationaler und re-
gionaler Stakeholder und kann wesentlich zur Erreichung der oben 
genannten Herausforderungen beitragen. Die grundlegende Ziel-
setzung des Projekts CERREC liegt in der Verringerung des Emissions-
ausstoßes, der Abfallvermeidung und der Verlängerung von Produkt-
lebenszyklen. Daneben stehen die Schaffung von Beschäftigung in 
den Bereichen Reparatur und Reuse sowie die Verringerung des so-
zialen Gefälles durch die Bereitstellung von leistbaren Second-Hand-
Produkten für einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen im 
Vordergrund. Ein Hauptaugenmerk wird auf die Erarbeitung von Kon-
zepten zur Umsetzung von Akkreditierungsprozessen für Reparatur- 
und Reusezentren und -netzwerken gelegt werden. Aufbauend dazu 
werden Pilotprojekte gestartet, Leitfäden für Qualitätsstandards und 
für Akkreditierungssysteme erarbeitet, und eine transnationale Reu-
se Plattform eingerichtet. Durch Aktivitäten in den Bereichen Repara-
tur und Renovierung in einzelnen Pilotprojekten wird zusätzlich ein 
lokaler als auch ein regionaler Mehrwert geschaffen.

 

    Active Travel Network 
     EU- Projekt im Rahmen des  URBACT II Programms

Die Stadt Weiz ist Lead - Partner des Projekts Active Travel Network, 
welches darauf abzielt die Verkehrsbelastungen durch nur mit einer 
Person besetzten Autos in kleinen und mittleren Städten zu vermin-
dern, indem die BewohnerInnen motiviert werden , mehr zu Fuß zu 
gehen und mit dem Rad zu fahren. Die Stadt Weiz bietet durch kur-
ze Distanzen ideale Voraussetzungen die Wege zu Fuß oder mit dem 
Rad zurückzulegen. Hauptherausforderung ist es, den bestehenden 
Auto – Trend umzukehren und die Bewohner zu motivieren, für kurze 
Wegstrecken auf das Rad umzusteigen oder zu Fuß zu gehen. In der 
Stadt Weiz selber wird daneben auch noch die Verwendung von PE-
DELECS für Fahrten zur Arbeit und zum Einkaufen gelegt.
Im Rahmen des EU-Projekts erarbeiten die Stadt Weiz und alle Part-
nerstädte einen so genannten „Local Action Plan“ um den nicht- mo-
torisierten Individualverkehr nachhaltig im täglichen Leben zu veran-
kern. 

Das Projekt hat eine Gesamtdauer von 36 Monaten und es nehmen 
insgesamt 10 Städte aus ganz Europa, sowie die Universität Graz als 
akademischer Partner daran teil.

Projektpartner: 
Weiz (Österreich)
Novara (Italien)
Riccione (Italien)
Serres (Griechenland)
Sebes (Rumänien) 
Lugo (Spanien)
Norderstedt (Deutschland)
Skanderborg (Dänemark)
Radzionkow (Polen)
Ljutomer (Slowenien)
Universität Graz (Österreich)

Nähere Informationen: www.urbact.eu/activetravel

Dieses Projekt wird im Rahmen des CENTRAL EUROPE Programms durchgeführt und 
durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert.


