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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Kreislaufwirtschaft – 
weit mehr als nur Recycling

Kreislaufwirtschaft bedeutet weit 
mehr als nur Recycling. Worum es 
dabei wirklich geht und was das für 
die kommunale Umwelt- und Abfall-
beratung im Konkreten bedeutet, 
war Thema der heurigen VABÖ Ta-
gung und ist auch Thema des vorlie-
genden VABÖ-Blattes.

Euer Redaktionsteam 

Hias Neitsch 
(VABÖ-Geschäftsführer)  

Alex Würtenberger 
(stv. VABÖ-Vorsitzender)

Silvia Anner 
(Text und Recherche)
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   Das Circular Economy Package 
   der Europäischen Union

Ein Aktionsplan und neue gesetzliche Regelungen  
sollen den Übergang Europas zur Kreislaufwirtschaft 
fördern.

Anfang Dezember 2015 hatte die EU-Kommission einen Aktions-

plan zur Circular Economy vorgestellt, dessen Ziel es ist, den Wert 

von Produkten, Stoffen und Ressourcen innerhalb der Wirtschaft 

so lange wie möglich zu erhalten und möglichst wenig Abfall zu 

erzeugen.

Dieser Aktionsplan umfasst 54 Handlungsfelder und definiert fünf 

vorrangige Abfallströme: Kunststoffe, Lebensmittelabfälle, Bau-

restmassen, kritische Rohstoffe und biogene Abfälle. Basis sind ein 

umfassendes Engagement für umweltgerechte Gestaltung (Öko-

design), die Entwicklung strategischer Konzepte für Kunststoffe 

und Chemikalien, eine Großinitiative zur Finanzierung innova-

tiver Projekte im Rahmen des EU-Forschungsprogramms “Horizon 

2020“ und gezielte Maßnahmen in Bereichen wie etwa Kunststoffe, 

Lebensmittelabfälle, Bauwesen, kritische Rohstoffe, Industrie- und 

Bergbauabfälle u.a. Die entsprechenden Maßnahmen sind bis 2020 

umzusetzen. Dadurch soll die globale Wettbewerbsfähigkeit ge-

stärkt, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum begünstigt und 

neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Das EU-Abfallwirtschaftspaket

Im Frühjahr 2018 wurde vom Europäischen Parlament eine Revision 

der europäischen Abfallgesetzgebung als wichtiger Teil des Kreis-

laufwirtschaftspaketes beschlossen. Sie beinhaltet  Vorschläge zur 

Änderung von sechs Richtlinien im Abfallbereich. Mit Änderungen 

etwa der Abfallrahmen-Richtlinie, der Verpackungs-Richtlinie oder 

der Deponie-Richtlinie werden  Recyclingquoten erhöht. Der Abfall 

auf  Deponien soll drastisch verringert werden. Auch in Österreich 

müssen daher in den nächsten Jahren entsprechende Rechtsvor-

schriften umgesetzt und Strategien und Maßnahmen entwickelt 

werden.

Mehr Re-Use und Pfandsysteme

Aktuell werden in der EU 44 Prozent des Abfalls aus Haushalten und 

Betrieben recycelt. Bis 2025 soll die Recyclingrate auf 55 Prozent, 

im Jahr 2030  auf 60 Prozent und bis 2035 auf  65 Prozent steigen. 

>> Fortsetzung auf Seite 2
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Diese Ausgabe wird unterstützt  von der
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Start des Wettbewerbs – „Schule macht Abfall-
vermeidung – Abfallvermeidung macht Schule“

Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 
schreibt im Rahmen der Umsetzung des Abfallvermeidungs-
programms 2017 einen Schulwettbewerb aus. Mit dieser 
Auszeichnung sollen gute Projekte und Ideen, wie Abfälle 
vermieden werden können und damit Ressourcen, Umwelt 
und Klima geschont werden, initiiert werden. Zur Unterstüt-
zung darf auch eine Abfallberaterin oder ein Abfallberater 
hinzugezogen werden. Die besten davon sollen vor den Vor-
hang geholt und mit einem Festakt im Herbst 2018 gewür-
digt werden. 
Mitmachen können alle Klassen Österreichs ab der 5. Schul-
stufe. Ob Neue Mittelschule, allgemein- oder berufsbildende 
Schule - es werden alle eingeladen, Beschreibungen zu Ideen 
oder Projekten, wie am besten Abfälle vermieden werden 
können, zu übermitteln.

Einreichungen für den Wettbewerb sind ab sofort bis zum 
19. Oktober 2018 möglich. 

Die Bewerbungen können per Email: Abt.56@bmnt.gv.at 
oder schriftlich: BMNT, Abteilung V/6, Stubenbastei 5, 1010 
Wien unter Angabe des Kennworts „Schulwettbewerb“ ein-
gebracht werden.
Die Preisverleihung wird im November 2018 im Bundesmi-
nisterium für Nachhaltigkeit und Tourismus in Wien stattfin-
den.
Alle Informationen zum Wettbewerb und zur Initiative sind 
unter www.bmnt.gv.at abrufbar.

Weniger Plastiksackerl im Umlauf

Die freiwillige „Vereinbarung 2016 bis 2025 zur Vermeidung 
von Tragetaschen“ und die Aktion „Pfiat di Sackerl“ des BMNT 
zeigen Wirkung. Diese erfreuliche Tatsache zeigte der von 
den beteiligten Handelspartnern vorgelegte Bericht zum 
zweiten Aktionsjahr. 
Durch die kostenpflichtige Abgabe sowie die Bewusstseins-
bildung bei den Konsumentinnen und Konsumenten konnte 
dem entgegengewirkt und der Jahresverbrauch von Kunst-
stoff-Tragetaschen bei den Partnern seit dem Vergleichsjahr 
2014 um 20 Prozent verringert werden.
Der Jahresverbrauch aller Kunststofftragetaschen (ein-
schließlich Bio-Kunststofftragetaschen und Kunststofftrage-
taschen aus Recyclingmaterial) ist bei den Partnern seit 2014 
um mehr als ein Fünftel gesunken.
Betrachtet man die leichten und schweren Kunststofftrage-
taschen gemeinsam, so ist von 2014 auf 2017 die Anzahl bei 

Mitteilungen des BMNT 
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Bundesministerium für Nachhaltigkeit und 
Tourismus

den Partnern um 56,8 % oder 54,5 Mio. Stück zurückgegangen 
und der Verbrauch betrug im letzten Jahr rund 41,5 Mio. Stück. 
Rechnet man die leichten und schweren Bio-Kunststofftrage-
taschen dazu, ergibt sich im Jahr 2017 ein Gesamtverbrauch 
von 48,1 Mio. Stück. Innerhalb des letzten Jahres konnte in die-
sem Bereich bereits bei den Partnern eine Halbierung erreicht 
werden. 
Deutlich ist auch erkennbar, dass sich 2017 der Trend zu leich-
teren und somit ressourcenschonenderen Kunststofftrageta-
schen fortgesetzt hat. Im letzten Jahr war diese Entwicklung 
auch bei den schweren Bio-Kunststofftragetaschen feststell-
bar, wobei der Verbrauch um rund 2 Mio. Stück zurückgegan-
gen ist. Bei den leichten Bio-Kunststofftragetaschen ist hinge-
gen eine Steigerung von 0,6 Mio. Stück zu verzeichnen.
Österreich ist mit seiner freiwilligen Vereinbarung Vorbild in 
der EU und hat das von der EU gesetzte Ziel einer Reduzierung 
von jährlich maximal 90 Sackerl pro Person bis 2019 schon 
jetzt erreicht.

Meine Kolleginnen, Kollegen und ich wünschen allen Ab-
fallberaterinnen und Abfallberatern einen schönen – nicht 
allzu heißen - Sommer und erholsame Urlaubstage mit hof-
fentlich plastikfreien Stränden und Landschaften.

Sekt.Chef DI Christian Holzer, Leiter der Sektion V, BMNT

>> Fortsetzung von Seite 1

Textilien, Bioabfall und Problemstoffe aus Haushalten sollen getrennt 

gesammelt werden, auf Deponien sollen weniger als 10 Prozent des 

Abfalls landen. Explizit werden auch mehr Re-Use und Pfandsysteme 

gefordert. Für die Recycling- und Rohstoffpolitik der EU  etwa ist das 

anthropogene Lager in Bauwerken, Infrastruktur und Produkten, das 

bereits jetzt bei etwa 400 Tonnen pro Kopf liegt und zudem pro Jahr 

um weitere zehn Tonnen aufgestockt wird, von ganz wesentlicher 

Bedeutung.

Natürlich ist Recycling sehr wichtig, aber es geht nicht um Recycling 

um jeden Preis oder maximale Recyclingquoten. Bei einer ernst zu 

nehmenden Kreislaufwirtschaft muss der Fokus auf der Reduzierung 

des Ressourcenverbrauchs pro Kopf liegen. Und das bedeutet für die 

AbfallberaterInnen, dass eine Änderung der Konsumgewohnheiten 

oberste Priorität hat, um den Ressourcenverbrauch zu senken, in-

dem insgesamt weniger Produkte, diese aber dafür länger und intel-

ligenter gebraucht werden, und mehr Gebraucht- und Recyclingpro-

dukte genutzt werden.   

https://www.bmnt.gv.at/umwelt/abfall-ressourcen/schulwettbewerb.html
mailto:Abt.56@bmnt.gv.at
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Infobox: 

Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft: 
Europäische Kommission: https://ec.europa.eu - Pfad: 
Prioritäten – Beschäftigung, Wachstum und Investitionen - 
Towards a circular economy

Europäische Kommission – Pressemitteilung, Brüs-
sel, 2. Dezember 2015: 
https://ec.europa.eu - Pfad: Politikfelder, Informationen 
und Dienste im Überblick – News – Press Release Database: 
Pressemeldung zu „Den Kreislauf schließen: Kommis-
sion verabschiedet ehrgeiziges neues Maßnahmenpa-
ket zur Kreislaufwirtschaft, um die Wettbewerbsfähig-
keit zu steigern, Arbeitsplätze zu schaffen und ein nach-
haltiges Wachstum zu erreichen.“

Publikationen: 

EUropainfo 1/16 CEP- das Kreislaufwirtschaftspa-
ket, EU Umweltbüro Februar 2016:
www.eu-umweltbuero.at  - Pfad: Themen: Kreislauf-
wirtschaft – Publikationen gute zusammenfassende 
Hintergrundinfo mit mehreren Artikeln (Download)

2018 Circular Economy Package
https://ec.europa.eu – Pfad: Environment - Circular 
economy: Sämtliche Originaldokumente der EU

Eurostat - Circular economy – Overview: 
http://ec.europa.eu/eurostat - Pfad: EU POLICY INDI-
CATORS - Circular economy: Hintergrundinfos

In der Online-Ausgabe dieses VABÖ-Blattes (siehe 
www.vaboe.at)  finden Sie die jeweiligen Direktlinks.

•

• Flankierende Maßnahmen auf  
  dem Weg zur Kreislaufwirtschaft

Bis 2030 soll die europäische Wirtschaft nach den 
Grundsätzen einer Kreislaufwirtschaft und ressour-
censchonend ausgerichtet sein. 

Einige konkrete Maßnahmen des Plans wurden bereits umge-
setzt. Anfang 2018 wurde das sogenannte „Minipaket Kreislauf-
wirtschaft“, bestehend aus einer Kunststoffstrategie, einer Mittei-
lung zur Schnittstelle Abfall- und Chemikalienrecht sowie einem 
Set von Indikatoren („Monitoringrahmen“) für die Kreislaufwirt-
schaft vorgelegt.

Mit der EU-Kunststoffstrategie soll u. a. die Umgestaltung der Art 
und Weise, wie Produkte in der EU konzipiert, hergestellt, verwen-
det und recycelt werden, geändert werden. Weitere Legislativvor-
schläge im Bereich Einwegplastik und Meeresabfall sowie im Be-
reich Wiederverwendung von Abwasser und ein Vorschlag für eine 
Richtlinie betreffend die Rücknahme von Abfällen in Häfen sollen 
noch in diesem Jahr folgen. 
Weitere  Eckpfeiler des Aktionsplans betreffen den Wiederaufbau 
von Naturkapital, die Minimierung bzw. Eliminierung von toxischen 
Stoffen sowie die Vermeidung und Minimierung von Abfall durch 
ein umsichtiges Kreislaufdesign sowie ein Monitoringsystem zur 
Messung des Fortschritts in Richtung Kreislaufwirtschaft.

Europäische Stakeholderplattform zur Kreislaufwirtschaft 
Um die Umsetzung des EU Aktionsplans zur Kreislaufwirtschaft  zu 
unterstützen und maßgebliche Stakeholder zusammenzubringen, 
wurde die Koordinierungsgruppe der European Circular Economy 
Stakeholder Platform (ECESP) eingerichtet. Sie deckt ein breites 
Spektrum an Organisationen – von der Wirtschaft über nationale 
Initiativen bis zu supranationalen Verbänden und Denkfabriken – 
ab, die sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft beschäftigen. Prio-
ritäres Ziel der Plattform ist, durch Ideen und Vorschläge den Über-
gang von einer linearen Abfallwirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft 
in Europa zu beschleunigen. Österreich ist in diesem Gremium u.a. 
mit dem universitären Forschungsnetzwerk Circular Economy Coa-
lition for Europe(www.CEC4Europe.eu) vertreten. Vorsitzender von 
CEC4Europe ist Christoph Scharff, Vorstand der ARA.Weiters sind die 
ARGE Österr. AWVs, der VABÖ und RepaNet indirekt durch ihre je-
weiligen EU-Dachverbände „Municipal Europe“, „EEB-European En-
vironmental Bureau“ und RREUSE vertreten, die für die Koordinie-
rungsgruppe der Plattform neben einigen weiteren aus insgesamt 
172 Bewerbungen ausgewählt wurden. Von den Recyclern ist die 
österreichische Scholz Group (Betreiber von österreichischen Me-
tallschreddern) vertreten.    
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https://ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_de#documents
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_de.htm
https://www.eu-umweltbuero.at/inhalt/europainfo-116?ref=153
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy
http://www.vaboe.at/service/vaboe_blatt.php
http://www.vaboe.at
http://www.cec4europe.eu/
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 Interview mit Dr. Christoph Scharff
  Vorsitzender der CEC4Europe und ARA-Vorstand 

VABÖ: Herr Dr. Scharff, Österrei-
chs Strategien und Vorgaben im 
Bereich Kreislaufwirtschaft waren 
bisher schon ambitioniert. Was ist 
das Neue an circular economy ge-
genüber den bisherigen österrei-
chischen Zielen? 

Scharff: Kleine Einschränkung: 
Österreichs Abfallwirtschaft liegt im 
europäischen Vergleich ohne Zwei-

fel im Spitzenfeld. Die Verzahnung mit anderen Sektoren – Forschung, 
Rohstoffsicherung, Produktion und Dienstleistung, öffentliche Beschaf-
fung, Zivilgesellschaft etc – und damit ein Integrationsgrad, der die Be-
zeichnung Kreislaufwirtschaft rechtfertigt, liegt noch vor uns.
Jean Claude Juncker nennt die Circular Economy in einem Atemzug mit 
Energiewende und Digitalisierung als zentralen europäischen Entwick-
lungspfad. Kurzum: das Neue ist vor allem die prominente politische 
Priorisierung und die Breite des Handlungsansatzes. Der Aktionsplan 
zum Kreislaufwirtschaftspaket – meiner Meinung nach der wichtigste 
Teil des Pakets – ist ein beeindruckendes Programm und spricht von Pro-
duktgestaltung und Ressourceneffizienz bis zu Innovation und Investiti-
on den breiten Bogen an. Und diese Arbeit und die systematische Vor-
gangsweise liegen auch in Österreich noch vor uns.

VABÖ: Sie sind der österreichische Experte in der europäischen 
Stakeholderplattform zur circular economy. Aus welchen Über-
legungen heraus wurde sie gegründet, was ist ihre Aufgabe und 
wie sehen die Aktivitäten der Plattform aus?

Scharff: Die Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission 
und der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss stimmen über-
ein, dass es ganz entscheidend ist, die Zivilgesellschaft auf dem Weg 
zur Kreislaufwirtschaft einzubinden. Aus dieser Überzeugung hat der 
Wirtschafts- und Sozialausschuss 2017 eine Stakeholder-Plattform für 
die Kreislaufwirtschaft eingerichtet. Auf dieser Internetplattform wer-
den Beispiele für erfolgreiche Kreislaufwirtschaftsprojekte aus allen 
Mitgliedstaaten der Öffentlichkeit präsentiert: als Anregung, als Aufruf 
zum Nachmachen, als Motivation und als Beleg für die vielen positiven 
Schritte zu einer effizienteren Nutzung von Ressourcen. Zur Unterstüt-
zung dieser Arbeit wurde eine Koordinierungsgruppe aus Expertinnen 
und Experten zusammengestellt, die als „Netzwerk von Netzwerken“ 
unterschiedliche Sektoren repräsentieren: Wirtschaftsverbände und 
Gewerkschaften ebenso wie zivilgesellschaftliche Plattformen, Kom-
munen und Wissenschaftsnetzwerke. Ich freue mich sehr, dass wir mit 
unserer Initiative Circular Economy Coalition for Europe aus 172 Bewer-
bungen in dieses Gremium gewählt wurden und die Plattform unter-
stützen können.
Ich sehe die Schwerpunkte unserer Arbeit vor allem in drei Bereichen: 
zum einen ist mir als Österreicher wichtig, die österreichischen Leistun-
gen in der Kreislaufwirtschaft auf dieser Plattform gebührend vertreten 
zu sehen. Das ist auch ein Aufruf an alle LeserInnen, auf circularecono-
my.europa.eu zu gehen und eigene Projekte zu präsentieren. Zum an-
deren müssen wir aus den eingereichten Projekten Schlüsse ziehen: Wo 
sind Häufungen, wo sind Lücken? Welche Sektoren sind besonders ver-

treten, welche Treiber und Barrieren können wir identifizieren? 
Und schließlich tragen wir eigene Projekte bei. Zur Zeit arbeitet CEC4Eu-
rope gemeinsam mit BusinessEurope an einer Analyse von rund 100 
Industrieprojekten zur Kreislaufwirtschaft in Europa. Die Ergebnisse 
werden am 20. September im Rahmen der EU Kreislaufwirtschaftskon-
ferenz in Wien präsentiert.

VABÖ: Sie haben eine Initiative gestartet, die das Thema Kreis-
laufwirtschaft noch stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung ru-
fen soll. Mit dem ARA Innovation Space wurde ein Ort der Vernet-
zung geschaffen, an dem sich alle, denen Kreislaufwirtschaft ein 
Anliegen ist, treffen, um ihr Wissen austauschen. Was genau er-
warten Sie sich von dieser Initiative?

Scharff: Wir in der ARA arbeiten an der Frage: Wie können wir die am-
bitionierten Ziele des Kreislaufwirtschaftspakets in Österreich effizient 
erfüllen? Dazu dient seit langem unser Engagement im Christian Dopp-
ler Labor für anthropogene Ressourcen an der TU Wien, dazu dienen 
Sinus-Milieu-Studien und zahlreiche andere Forschungsprojekte. Im 
Mittelpunkt stehen dabei Kunststoffe und Aluminium. Die Lehre, die wir 
daraus gezogen haben, ist sehr einfach: Wenngleich wir bei allen ande-
ren Materialien die Recyclingziele 2025 bereits erreicht haben, werden 
wir das Ziel von 50 Prozent für Kunststoffverpackungen mit ‚more of the 
same‘ in Sammlung, Sortierung und Verwertung mit Sicherheit nicht 
erreichen. Zudem geht Kreislaufwirtschaft über das schmale Segment 
Siedlungsabfall und darin enthaltene Verpackungen hinaus, wir müs-
sen ja sogar über Abfallwirtschaft weit hinaus denken. Was wir brau-
chen, ist Innovation, und ich vermute auch Disruption. 

Der ARA Innovation Space ist unser Beitrag dazu aus Anlass „25 Jahre 
ARA“. Und um aus dem gewohnten Denken heraus zu kommen, haben 
wir den AIS außerhalb unseres Büros angesiedelt, haben neue Köpfe da-
für gesucht und gefunden und etwa mit der Angewandten in Wien auch 
neue Partner gewählt. Mein Schlüsselerlebnis war, als ich beim Kick-off 
im krachend vollen ARA Innovation Space bei der Begrüßung ins Publi-
kum geblickt habe und feststellen musste, dass ich bestenfalls 20 Pro-
zent der Anwesenden gekannt habe. Den jungen Leuten ist es gelungen, 
mit dem Thema Kreislaufwirtschaft eine komplett neue Community an-
zusprechen. Das Team des AIS hat seine Programm-und Arbeitsschwer-
punkte selbst gewählt: Die Werkstoffe Kunststoff, Aluminium und Faser-
stoffe, den Bereich Bau und Infrastruktur mit seinen gewaltigen Massen, 
Circular Design – ebenfalls über Verpackungen hinaus – und schließlich 
Circular Business Models, wo wir mit Walter Stahel einen Doyen der 
Kreislaufwirtschaft als Gastreferenten gewinnen konnten. Entkoppe-
lung von Nutzenstiftung und Ressourcenverbrauch stehen hier im Mit-
telpunkt. 

VABÖ: Apropos Design: Was kann man unter kreislaufwirt-
schaftsfähigem Design verstehen?

Scharff: Auch die ARA muss sich weiterentwickeln, wollen wir auch in 
Zukunft einen führenden Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten und für 
unsere KundInnen und KonsumentInnen relevant bleiben. Mit ARA Cir-
cular Design sind wir einen Schritt in diese Richtung gegangen. Wir ar-
beiten mit unseren KundInnen daran, Verpackungen in den Sortieran-
lagen der Zukunft leichter detektierbar, selektierbar und danach besser 
recyclierbar zu gestalten, um das Erreichen von 50 Prozent Recycling-
quote für Kunststoffverpackungen im Jahr 2025 zu unterstützen. De-
sign for Recycling also. Das ist aber nur die halbe Sache: Mindestens 
ebenso wichtig ist Design from Recycling. Wenn wir 2025 in Europa die 
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  Wichtige Schritte der Umgestal-
   tung

Innovation, Kooperation und Koordination sind Vo-
raussetzung

Der Übergang von einer Linear- zu einer Kreislaufwirtschaft er-
fordert Innovation auf allen Ebenen und ein vollkommen neues 
Ausmaß an Kooperation und Koordination entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette: von der Rohstoffgewinnung über Produkt-
design, Wiederverwendung und Recycling bis zur Verwertung, 
vom Geschäftsmodell bis zum KonsumentInnenverhalten.

Die Einbindung, Information und Aufklärung aller AkteurInnen, 
insbesonders auch der KonsumentInnen, sowie die enge Zusam-
menarbeit zwischen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilge-
sellschaft werden wesentlicher Faktor einer erfolgreichen Umge-
staltung sein. Bei der Aufklärungs- und Bewusstseinsarbeit sind 
ganz besonders die Abfallberater gefordert.
Aktivitäten im Bereich Re-Use werden mit der neuen EU-Abfallrah-
menrichtlinie verstärkt von den Stakeholdern der Abfallwirtschaft 
wahrgenommen. Dem transnationalen Ansatz muss nun eine Um-
setzung auf regionaler Ebene mit den schon bisher tätigen Einrich-
tungen folgen. Dabei stellen sozialökonomische Einrichtungen, 
die im Feld Reparatur und/oder Schadstoffentfrachtung tätig sind, 
nachhaltige Ansätze zu den Zielen der Richtlinie dar. 

Aktivitäten zur Umsetzung in Österreich
Wiederverwendung als Beitrag zur Abfallvermeidung spielt in Ös-
terreich eine wesentliche Rolle. „Die Maßnahmen im Abfallvermei-
dungsprogramm 2017 umfassen unter anderem eine Analyse der 
Textilströme in Österreich, die Verbesserung der Datengrundlage, 
innovative Geschäftsmodelle, die Weiterführung der Re-Use -Platt-
form oder etwa die Wiederverwendung im Rahmen der öffentlichen 
Beschaffung“, wie Christine Hochholdinger vom BMNT, zuständig für 
Abfallvermeidung, -verwertung und –beurteilung, in ihrem Beitrag 
im Rahmen der diesjährigen VABÖ Tagung ausführte. „Besonderes 
Gewicht wird auf die Bewusstseinsbildung für Konsumentinnen 
und Konsumenten gelegt.“ Und ähnlich argumentiert Christoph 
Scharff. „Das lineare Wirtschaftsmodell stößt an seine Ressourcen-
grenzen. Wenn das europäische Projekt einer Kreislaufwirtschaft 
Wirklichkeit werden soll, brauchen wir Denkanstöße, neue Wege 
und Innovation in allen Bereichen: In der Produktgestaltung eben-
so wie in Konsumverhalten, Recycling oder Ressourcennutzung“.

Vorzeigebeispiel Graz: Die 7 „R’s“ der Abfallvermeidung 
Vorzeigebeispiel für Re-Use Aktvitäten auf kommunaler Ebene ist 
die Stadt Graz mit ihrem Abfallvermeidungsprogramm „Die 7 R‘s 
der Abfallvermeidung“ Re-Use als zentrales Handlungsfeld um-
fasst insgesamt über 30 Maßnahmen, zu den wichtigsten zählt das 
Projekt „Graz repariert“ mit der Errichtung eines Grazer Reparatur-
netzwerks. Für die Zukunft sind vor allem bewusstseinsbildende 
Maßnahmen zu Mehrweg sowie Re-Use und Repair vorgesehen.

Siehe dazu auch das VABÖ-Blatt 1/2018 zum Top Thema „Abfallver-
meidungsprogramm Graz  - Download auf der VABÖ Website unter 
www.vaboe.at  - Service “.  
>> Fortsetzung auf Seite 6

50 Prozent Verwertungsquote erreichen, bedeutet dies ein Angebot von 
10 Millionen Tonnen Kunststoffrezyklat auf dem Markt, für die erst eine 
Nachfrage und sinnvolle Einsatzmöglichkeiten gefunden werden müs-
sen. Wir wollen daher den Rezyklateinsatz in Verpackungen, aber auch 
in anderen Bereichen – Automotive, Bau, Elektronik – soweit wie mög-
lich steigern. Pointiert gesagt: Im Endeffekt muss die Nutzung von Se-
kundärrohstoffen das neue Normal sein und Primärrohstoffe erst dann 
zum Einsatz kommen , wenn dies aus funktionalen oder Qualitätsgrün-
den notwendig ist.

VABÖ: Wo liegen Ihrer Meinung nach die größten Schwierig-
keiten bei der Einführung der Kreislaufwirtschaft – global und in 
Österreich?

Scharff: Eine Sorge ist sicherlich, dass das Thema Kreislaufwirtschaft 
angesichts der Zerreißprobe, in der  die Europäische Union zunehmend 
steht, an Priorität und Unterstützung verliert. Zudem haben wir auch in 
unserem Thema ein West-Ost-Gefälle mit unterschiedlicher Umsetzung. 
Wir müssen verstehen, dass Kreislaufwirtschaft kein Thema für Sektie-
rer ist und nicht zwangsläufig mit Verzicht konnotiert werden darf. Es 
ist eine Frage der Weiterentwicklung unseres Wirtschaftsmodells, um 
Wohlstand, Beschäftigung und damit sozialen Frieden aufrecht zu er-
halten. Wir verlieren uns aber immer noch zu oft in Populismen und 
Partikularthemen und haben noch nicht begonnen, unser gewaltiges  
anthropogenes Rohstofflager in Gebäuden, Infrastruktur oder Gütern 
von 400 Tonnen pro Kopf systematisch zu erforschen, um es zu nutzen. 
Leider.

VABÖ: : Bei der Kreislaufwirtschaft geht es um langlebige Pro-
dukte – im Verpackungsbereich wären das Mehrwegverpa-
ckungen. Wie steht die ARA dazu?

Scharff: : War meine letzte Antwort der Auslöser für diese Frage? Nein, 
im Ernst: Das ist zu eng gegriffen. Es geht auch in der Kreislaufwirtschaft 
– die im Übrigen kein Kreis ist, sondern eine Helix entlang des Zeitpfeils - 
um Ressourceneffizienz. Langlebigkeit kann in einem Bereich dieses Ziel 
unterstützen und in einem anderen Innovation und höherer Effizienz
im Weg stehen. Und wir wissen, dass die Vorteilhaftigkeit im Segment
Getränkeverpackungen je nach Gebindetype, Transportentfernung,
Umlaufzahl und Recyclingquote unterschiedlich ausfällt. Vielleicht ein
gutes Beispiel, wie wir evidenzbasiert Ressourcenpolitik entwickeln kön-
nen. Und dazu stehen wir.

VABÖ: Danke für das Gespräch. 

Infobox: 

Circular Economy Coalition for Europe CEC4Europe:  
www.cec4europe.eu/ 
Forschungsnetzwerk auf Initiative der ARA

ARA Innovation Space:   www.innovation.ara.at 

ARA Innovation Space – kreativer Kreislauf (deutsch):   
urbanmining.at – Pfad: Suche innovation space 

ARA – Kreislaufwirtschaft: 
ara.at  – Pfad: Kreislaufwirtschaft

•

•

•

•

http://www.cec4europe.eu
http://urbanmining.at/ara-innovation-space-kreativer-kreislauf/8286
http://urbanmining.at
https://www.ara.at/kreislauf-wirtschaft/
http://www.vaboe.at/service/VABOE_BLATT/Blatt_2018/VAB-Blatt_01-2018.pdf
http://www.vaboe.at
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Stakeholderdialog und internationale Konferenz
Während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli 
beginnt, soll im Herbst ein Verpackungs-Stakeholderdialog  starten. 
Vor allem für Alu  und Kunststoff sind verstärkte Maßnahmen erfor-
derlich. Am 20. September ist Wien Schauplatz einer großen inter-
nationalen Konferenz: Bringing The Action Plan To Life. Towards a 
Fact Based Circular Economy (www.circulareconomy-vienna2018. 
eu) Und während der Europäischen Woche der Abfallvermeidung, 
die von 17. bis 25. November stattfindet, i st e in u mfassender Sta-
keholderdialog geplant. Außerdem setzt sich Österreich für ein 
verstärktes Engagement auf europäischer Ebene gegen Plastikver-
schmutzung in den Binnengewässern und Weltmeeren sowie die 
Forcierung des europaweiten Ausstiegs aus der Verwendung von 
Mikroplastik ein.  

   Kann ein Kreislauf wachsen? 

Wir leben noch immer in einer Wegwerfgesellschaft. Und das vor-
herrschende Wirtschaftsmodell basiert weitgehend auf dem Axi-
om des Wachstums. Und da liegt ein grundlegendes Problem.

„Begrenzte Ressourcen, egal ob fossil, nachwachsend oder minera-
lisch, einfach nur immer schneller im Kreislauf zu führen - was nötig 
wäre, um Wachstum in einer Kreislaufwirtschaft aufrecht zu erhal-
ten - führt in jedem biologischen und physikalischen System zum 
Kollaps. Kreislaufwirtschaft ist daher nur dann nachhaltig, wenn die 
Umlaufgeschwindigkeit der im Kreis geführten Ressourcen stabi-
lisiert wird. Das schließt langfristig materielles Wachstum aus, zu-
mindest exponentielles und lineares“, erklärt Matthias Neitsch, Ge-
schäftsführer von RepaNet und VABÖ. 

Circular economy – weit mehr als optimiertes Recycling

Circular economy ist weit mehr als nur optimiertes Recycling und 
geht neben der Abfallwirtschaft auch die Produktion und die Kon-
sumentInnen etwas an. So hat Re-Use eine wesentlich höhere Wirk-
samkeit als Recycling. Ein Kilogramm Recycling ersetzt maximal ein 
Kilogramm Primärrohstoffe. Dagegen ersetzt ein Kilogramm Re-
Use ein Vielfaches an Rohstoffen, denn bereits in der Produktion 
und Distribution werden Ressoucen eingespart. Dieser „Ressour-
cen-Substitutions--Faktor“ beträgt bei der Verdoppelung der Le-
bensdauer mancher elektronischer Produkte bis zum 200-fachen 
des Eigengewichts. 
Ziel der Kreislaufwirtschaft muss es daher sein, so Neitsch, „Maß-
nahmen im Wirtschaftssystem zu forcieren, die ein ‚triple-potential‘ 
haben: Verbesserung der aktuellen Situation, Abfederung der dro-
henden Kollaps-Intensität und Vorwegnahme künftiger nachhal-
tiger Alternativen.“ Wie etwa die „Do-It-Yourself“-Bewegung (DIY), 
in Österreich beispielsweise die Reparaturcafés, aber auch Rede-
sign, Remanufacturing und Reassembling, Beispiele für Strategien 
der produzierenden Wirtschaft, die im Prinzip auch ohne Wachs-
tum auskommen. „Das Ziel heißt: mit minimalem Rohstoffeinsatz 
ein gutes Leben für alle schaffen!“ 

Kreislaufwirtschaft – eine gesell- 
  schaftliche Herausforderung

Neue Chancen durch neue Produktions-, Lifestyle- 
und Konsummuster

Kreislaufwirtschaft ist für den VABÖ eindeutig ein gesellschafts-
politisches Veränderungsthema, das neue Produktions-, Life-
style- und Konsummuster mit sich bringen muss. Sie als rein 
abfallwirtschaftliches Thema abzuhandeln, wie es derzeit in Ös-
terreich passiert, greift zu kurz. 

Wie dringlich Veränderungen sind, wird mit einem Blick auf den Kli-
mawandel überdeutlich. Um eine maximale Erwärmung von ein bis 
zwei Grad zu schaffen, müssen die CO2 Emissionen bis 2030 von 80 
Millionen Tonnen auf acht Millionen Tonnen reduziert werden. Das 
geht nicht, wenn einfach alles nur ein wenig optimiert wird – es 
braucht radikale Änderungen im Produktions- und Konsumsystem: 
Konsum als Werkzeug zur Bedürfnisbefriedigung muss entmateria-
lisiert werden. Denn der viel zu hohe Energieverbrauch als Ursache 
des Klimawandels basiert ja letztlich darauf, dass viel zu viel Masse 
viel zu viel bewegt, bearbeitet, erwärmt und gekühlt werden muss. 
Entsprechende Anstrengungen braucht es von allen Stakeholdern, 
seitens der Produzenten wie der Zivilgesellschaft, der Forschung 
wie der Konsumenten. 

Hier ist die kommunale Umwelt- und Abfallberatung gefragt!
Aufgabe der Bewusstseins- und Öffentlichkeitsarbeit für einen 
nachhaltigen Konsum- und Lebensstil ist besonders die lokale Un-
terstützung von Selbsthilfe-Initiativen  ausserhalb von Markt und 
Staat. Wie Foodcoops, Reparaturcafés und Reparaturinitiativen, 
Selbermach-Kurse, Food-Savers, Re-Use und Reparaturdienstlei-
stungen, ebenso Mehrweg-und Kaskaden-Nutzung, ReDesign und 
Secondhand. Direktvermarktung, Tauschkreise sowie Dienstlei-
stungs-, Produktions- und Logistkverbundnetzwerke gilt es glei-
chermaßen zu fördern.

>> Fortsetzung von Seite 5
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•

•Infobox:

Ecodesign:

Der Forschungsbereich Ecodesign an der TU Wien: 
www.ecodesign.at/startseite

Beispiele für Ecodesign:

Fairphone:     

- Modulares Design

- Reparierbarkeit

- Austauschbarkeit

- Komponentenupgrade

Philips „pay-per-lux“: 
vgl. Amsterdamer Flughafen Schiphol

-  Langlebiges Lampendesign 
mit geringem Energieverbrauch

- Philips verkauft Licht als Gesamtpaket

- Kunde bezahlt für die Beleuchtungsstärke (lux)

- Ressourceneinsparungen ergeben die Profitmarge

- Reparatur und Austausch durch Philips

•

•

•

Neue Arbeitsplätze durch neue Geschäftsmodelle
Neue Geschäftsmodelle wie Leasing („Nutzen statt Besitzen“), Rück-
nahmelogistik, Re-use- Servicedienstleistungen oder Remanufac-
turing, kaskadische Wertschöpfungsketten, die breite Verwendung 
von Sekundärrohstoffen, Ecodesign, das die Produktlebensdau-
er verlängert, sowie Kollaboration, z.B. BIM („Building Information 
Modeling“), Bauteilbörsen oder Circular Supply Chains bringen 
neue Arbeitsplätze mit sich.

Job-Potential bei Weitem nicht ausgeschöpft
Mit Re-Use schaffen allein die 27 Mitgliedsorganisationen von Repa-
Net als österreichisches Re-Use- und Kreislaufwirtschaftsnetzwerk 
heute 1.800 Kreislaufwirtschaftsarbeitsplätze. An ihren 140 Stand-
orten bewegen sie jährlich 22.500 t Abfälle, davon allein 12.000 t 

•
Altkleider. In 100 Re-Use Shops verkaufen sie 4.500 t Re-Use-Pro-
dukte an rund 1,5 Millionen KundInnen. Noch immer viel zu we-
nig: In Belgien und Holland wird die 10-fache Menge an Produkten 
durch Re-Use der Wiederverwendung zugeführt. Das Potenzial ist 
also bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Pro 1000 Tonnen werden 
bei Re-Use-Gütern 78 Jobs geschaffen, durch klassische Abfallwirt-
schaft mit Recycling nicht einmal 10. Das allergrößte Potenzial liegt 
im Baubereich, der am meisten Rohstoffe verbraucht und der größ-
te Abfallproduzent ist (siehe www.baukarussell.at).  

D o w n l o a d  V A B Ö  T a g u n g
Die Beiträge der VABÖ Tagung 2018 können unter http://www.vaboe. 
at/veranstaltungen/2018/05/VABOE_Tagung_2018.php herunter-

geladen werden.

LIFE & the circular economy
Environment Visit the LIFE website: 

ec.europa.eu/life© European Union, 2014

poster-circulareconomy_final_70X46_com.indd   1 5/06/14   10:50

http://www.baukarussell.at
http://www.vaboe. at/veranstaltungen/2018/05/VABOE_Tagung_2018.php
http://www.ecodesign.at/startseite
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Wien, 25.05.2018. Bereits zum 21. Mal hat die Altstoff Recycling 

Austria AG (ARA) gemeinsam mit dem Magazin Umweltschutz 

die Auszeichnung „AbfallberaterIn des Jahres“ vergeben. Die be-

sten Projekte aus ganz Österreich wurden am 24. Mai auf der Burg 

Riegersburg präsentiert und ausgezeichnet. 

Großes Engagement, hoher persönlicher Einsatz und eine riesige 

Portion Kreativität – das haben alle Projekte gemeinsam, wie die 

Festredner betonten: Ingrid Winter, Leiterin des Referates Abfall-

wirtschaft und Nachhaltigkeit im Amt der steiermärkischen Lan-

desregierung, Christine Hochholdinger, Leiterin der Abteilung 

Abfallvermeidung, -verwertung und -beurteilung im BM für Nach-

haltigkeit und Tourismus und Bürgermeister Manfred Reisenhofer, 

Obmann des AWV Feldbach würdigten den herausragenden Ein-

satz aller AbfallberaterInnen und die vielseitigen Projekte. ARA 

Vorstand Werner Knausz überreichte gemeinsam mit Christian Au-

gust vom Magazin Umweltschutz die Auszeichnungen und gratu-

lierte herzlich: „Die Trennmoral in Österreich ist im europäischen 

Vergleich ungebrochen hoch. Das verdanken wir nicht zuletzt der 

wertvollen Informations- und Aufklärungsarbeit aller Abfallbera-

terInnen und der Vielzahl an kreativen Projekten mit hoher Bürger-

beteiligung im ganzen Land.“ 

Kategorie Abfallvermeidung: 

Die Goldmedaille geht an BAV Perg

Der erste Platz in der Kategorie „Abfallvermeidung“ ging nach Ober- 

österreich: Mit der Kampagne „Is nu guat“ haben sich die ober-

österreichischen Umweltprofis das Ziel gesetzt, die Verschwen-

dung von Lebensmitteln zu verringern und vor allem die Bedeu-

tung des Mindesthaltbarkeitsdatums zu thematisieren. Die Ziel-

gruppe wird dabei vorrangig über Social Media Kanäle bzw. über 

einen Kinospot angesprochen – in Kooperation mit dem Land Ober-

österreich konnte man die Community laufend ausbauen und auch 

medial entsprechende Aufmerksamkeit erzeugen.

Der zweite Platz ging an „Brillen Reuse grenzenlos“, ein Tiroler 

Projekt, das mit der Sammlung von mehr als 10.000 Brillen pro Jahr 

den „Re-Use-Gedanken“ aufgreift und Menschen mit Sehschwäche 

in Burkina Faso unterstützt.  

ARA zeichnet Abfallberaterin und Abfallberater des  Jahres 2017 aus
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Ebenfalls am Stockerl: „Zuckersüß“ vom AWV Weiz. Die Aktion 

mit dem Ziel, unnötigen Abfall durch den Umstieg von Zuckerein-

malverpackungen auf Zuckerstreuer zu vermeiden, startete 2013 

und konnte seither viele Gastronomiebetriebe und Gemeinde-

ämter im Bezirk Weiz zum Mitmachen bewegen. Pro Jahr können 

so 365.000 Zuckerpackerl eingespart werden.

Kategorie „Getrennte Sammlung und Verwertung 

von Verpackungen“: Mülli gewinnt!

Das Abfallservice der Stadt Salzburg sicherte sich den ersten Platz 

mit „Jetzt ist Mülli da! Müll trennen und profitieren“: Trenn-

Maskottchen „Mülli“ lädt auf spielerische Art und Weise dazu ein, 

das eigene Trennverhalten zu hinterfragen und gegebenenfalls zu 

optimieren. Denn: Wer besser trennt, gewinnt. Ein Müll-Checker 

hilft dabei und zeigt auf, wo man noch besser werden kann. 

Den zweiten Platz sicherte sich der Abfallverband Hollabrunn 

mit einem „Blog Abfallberatung 2.0“. Auf Social-Media-Kanälen 

möchte die Abfallberaterin durch Bilder, Kurzfilme und Texte über 

getrennte Sammlung informieren und Impulse für den Alltag ge-

ben: z.B. Trennen in der Küche, kombiniert mit Ideen für die „Restl-

verwertung“ in Form von Rezepten. 

„Der große Wissenscheck“ der MA48 sicherte sich den 3. Platz 

in der Kategorie: Hier werden gezielt SchülerInnen angesprochen, 

die von Vertretern der MA 48 direkt in ihrer Klasse über abfallwirt-

schaftliche Themen informiert werden – spielerisch und humor-

voll, z.B. durch das Quiz „Plickers“. Der Wissenscheck ist Teil eines 

umfangreichen Schul- und Workshopprogramms der MA 48. 

Sonderpreis für Erfolgsprojekt „Müllmonster“

Das „Müllmonster“, ein Anti-Littering-Projekt des AWV Feldbach, 

wurde mit dem Sonderpreis „Reinwerfen statt Wegwerfen“ prä-

miert. Mit dem Ziel, mehr Bewusstsein im eigenen Wirkungsbe-

reich zu schaffen, wurden Schüler und Eltern der NMS Kirchbach 

angesprochen: Die „Müllmonster“, selbst gebastelte Abfallsammel-

behälter im Ortszentrum und am Schulweg, waren Teil einer Pro-

jektwoche rund um den steirischen Frühjahrsputz und werden bis 

heute gut genutzt. Die SchülerInnen übernehmen sogar die Ent-

leerung der Behälter und helfen aktiv mit, das achtlose Wegwerfen 

von Abfällen im öffentlichen Raum zu verringern. 

Preis für persönliches Langzeitengagement 

für Daniela Jordan

Eine ganz besondere Anerkennung, der Preis für persönliches 

Langzeitengagement, wurde ebenfalls verliehen: Daniela Jordan 

vom GVA Mödling erhielt die Auszeichnung für ihr langjähriges En-

gagement als Abfallberaterin. Bereits seit 1996 als Abfallberaterin 

im Einsatz, setzt sie ihre kreativen Ideen seit vielen Jahren zielstre-

big um und engagiert sich in Niederösterreich in Arbeitskreisen der 

AbfallberaterInnen. Vor allem überregionale Kooperationen und 

die Arbeit mit allen Altersstufen sind ihr ein Anliegen.  
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Der erste Platz in der Kategorie „Abfallvermeidung“ ging nach Oberösterreich: 
Mit der Kampagne „Is nu guat“ .
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  infeo
  Abfalllogistikkonzept Vorarlberg

Technische Möglichkeiten durch digitale Tourenplanung und 
moderne Telematiksysteme im praktischen Einsatz beim Vorarl-
berger Umweltverband

Aus einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit dem Vorarlberger 
Umweltverband und der Fachhochschule Vorarlberg wurde 2010 
das Unternehmen infeo gegründet, mit dem Ziel, eine umfassende 
Softwarelösung für die Analyse, Optimierung und Simulation von 
Abfallsammelsystemen zu entwickeln. Das daraus entstandene 
„ALOA system“ wurde bis heute bereits in über 50 Projekten ange-
wandt und wird stetig weiterentwickelt.

Altpapiersammlung Vorarlberg
Im Jahr 2014 wurde beschlossen, einen Großteil der Vorarlberger 
Gemeinden in der Fraktion Altpapier von einem Bringsystem auf 
eine Haushaltssammlung mit 240-Liter-Behältern und 1100-Liter 
Containern bei Wohnanlagen umzustellen. Alle Behälter wurden 
mit RFID-Chips ausgestattet, die von den Sammelfahrzeugen gele-
sen und an einen Server übermittelt werden. Der integrierte Bord-
computer zeigt dem Fahrer außerdem die optimierte Route an, in 
der auch Kommentare erfasst werden können (wie z.B. „Behälter 
nicht bereitgestellt“ oder „Routenführung ändern“)
Ein großer Erfolgsfaktor ist die Qualität der Stammdaten. Diese 
wurden teilweise aus hochwertig gepflegten Excel-Dateien, teil-
weise aus nahezu unbrauchbaren veralteten Listen importiert und 
übernommen. Die Planung hängt maßgeblich von den Adress-
daten ab und kann nur vollständig sein, wenn auch die Basisdaten 
vollständig und korrekt gepflegt wurden. Die Einführung eines Be-
hältersammelsystems ist keine rein technische Herausforderung.

Zahlreiche Gemeinden kämpfen noch heute mit den rechtlichen 
und strukturellen Hürden wie z.B. Bereitstellungspunkte bei nicht 
befahrbaren Sackgassen, oder die Befahrbarkeit von Privatstraßen. 
Sind diese Hürden allerdings genommen, profitieren die Gemein-
den von zahlreichen Vorteilen. Die Verschmutzung der öffentlichen 
Sammelinseln hat nach dem Wegfall der Papiercontainer erheb-
lich abgenommen, dadurch sinkt auch der Wartungs- und Pflege-
aufwand für die Reinigung der Sammelinseln. Durch den langen 
Rhythmus von 4 Wochen bei kleinen Haushalten und 14 Tagen bei 
Wohnanlagen ergeben sich in Summe deutlich weniger Strecken-
kilometer, selbst wenn das gesamte Gemeindegebiet abgefahren 
werden muss. In einigen Gemeinden konnten die Aufwände in der 
Logistik teilweise um 30-40% reduziert werden.

Sämtliche Logistikdaten werden nun zentral im ALOA system er-
fasst und können dort ausgewertet werden. Alle GPS-Daten von 
allen Fahrzeugen werden auf einer Karte dargestellt, die Standort-
daten und Gefäße können über das kommunale Behältermanage-
ment verwaltet werden und die geplanten Routen über das Tou-
renplanungsmodul definiert, optimiert und ausgewertet werden.
Die permanente Datenerfassung ermöglicht dem Entsorger ein 
umfassendes Controlling zur Optimierung der eigenen Betriebsab-
läufe und Logistik und sorgt gleichzeitig beim Umweltverband für 
absolute Transparenz bei der Tourenplanung. Vor allem im Hinblick 
auf die nächste Ausschreibung stehen dem Verband somit sämt-
liche Informationen zur Verfügung, um beispielsweise eine SOLL-
Kostenrechnung durchzuführen, um Preisobergrenzen für die An-
gebote der Bewerber zu ermitteln.

Des Weiteren garantieren auch die umfassenden Planungsdaten 
im Fall eines Entsorgerwechsels einen reibungsloseren Übergang 
in ein neues Auftragsverhältnis. Der Umweltverband hat somit den 
Überblick über das gesamte Sammelsystem und ist auch nicht ge-
genüber dem Auftragnehmer in einer ungünstigen strategischen 
Position. 



- 11 -

Der Entsorger hat seine Vorteile durch eine vereinfachte Einfüh-
rung neuer Mitarbeiter mit Hilfe der Routenführungsfunktion und 
kann außerdem auf umfassende Logistikdaten zurückgreifen, um 
seine Kalkulation für die nächste Ausschreibungsphase zu optimie-
ren.
Eine WIN-WIN-Situation für beide Parteien mit dem Ziel, die Quali-
tät der Sammlung stetig zu verbessern und die Leistungsfähigkeit 
des Fuhrparks bzw. des gesamten Sammelsystems zu optimieren.

Rest- und Bioabfallsammlung
Ein weiteres technisch sehr anspruchsvolles Projekt war die Aus-
schreibung im Land Vorarlberg aus dem Jahr 2016. Neben dem 
Sammelauftrag für Rest- und Bioabfall galt es ein automatisches 
Abrechnungssystem zu implementieren, dass es erlaubt, auf Basis 
von Wiegescheinen, gemeindescharfen Zwischenwiegungen und 
per RFID identifizierten Behälterleerungen zu ermitteln, welche 
privaten, gewerblichen und öffentlichen Behälter wann entleert 
wurden, und somit eine Grundlage für eine automatisierte Abrech-
nung zu schaffen.

Am Fahrzeug wurde modernste Identifikationstechnik gemeinsam 
mit einer intelligenten Bordcomputersoftware installiert, die es er-
lauben, sämtliche Wiege- und Leerungsdaten zu erfassen, an einen 
Server zu übermitteln und dort gemeindescharf abzurechnen. Da-
bei kommen je nach Entsorger unterschiedliche Verrechnungsan-
sätze, Tarife und Regeln zum Einsatz. Der Umweltverband prüft die 
Verrechnungsdaten anhand spezieller Plausibilitätsprüfungen in 
seiner Import-Schnittstelle zur Verrechnungssoftware.

Der Vorteil für die Entsorger ist die vereinfachte Abrechnung der 
Leistungen innerhalb ihrer ARGE. Nebenbei profitiert der Entsor-
ger natürlich von den Vorteilen, die das ALOA system als Telema-
tik- und Tourenplanungssoftware mitbringt: Tägliche Auswertung, 
Planung und Optimierung der Tourengebiete und Routenführung. 
Navigationshilfe für neue Fahrer oder Urlaubsvertreter und ein ge-
samthafter Überblick über alle Sammelstellen und Behälter.

Für den Umweltverband liegt der Vorteil in diesem System ganz klar 
bei der vereinfachten und automatisierbaren Abrechnung für die 
96 Mitgliedsgemeinden. Die Tarifsysteme sind sauber dokumen-
tiert und werden automatisch im System der Entsorger angewandt. 
Auch der Umweltverband hat Zugriff auf sämtliche Planungsdaten 
und Logistikkennzahlen. Im Falle eines Entsorgerwechsels besteht 
auch hier (wie im Projekt Altpapier) ein umfassender Zugriff auf die 
zuletzt gefahrenen Touren. Ein neuer Entsorger kann dann die be-
stehenden Routen 1:1 nachfahren, ohne Qualitätsverluste für den 
Verband oder die Bürger.

Die beiden oben beschriebenen Projekte zeigen deutlich auf, wie 
weit ein Logistiksystem in der Entsorgungswirtschaft gehen kann. 
Mit technischen Hilfsmitteln wie GPS-Erfassung und Automatisie-
rung in der Verwaltung lassen sich nicht nur völlig neue Mengen 
und Qualitäten an Daten gewinnen, sondern auch Prozesse neu de-
finieren und vereinfachen bzw. automatisieren. Die Digitalisierung 
im privatwirtschaftlichen wie im öffentlichen Bereich ist eine un-
aufhaltsame Entwicklung des 21. Jahrhunderts und bringt ständig 
neue Anforderungen und eine Flut an Daten mit sich. Diese Daten 
müssen automatisiert verarbeitet und ausgewertet werden kön-
nen.

Das von infeo entwickelte „ALOA system“ wird stetig verbessert 
und anhand der wachsenden Anforderungen der Kunden kontinu-
ierlich weiter entwickelt. Der wichtigste Aspekt für die kommunale 
Entsorgung ist eine Lösung aus einer Hand.   

Peter Pagitsch, der Neue im 
VABÖ-Vorstand stellt sich vor

„Zeig mir deinen Abfall und ich sag dir 
wer du bist.“

Bereits seit 27 Jahren darf ich als Abfall- und 
Umweltberater im Lungau (Bezirk Tams-
weg) tätig sein. In dieser Zeit habe ich viel 
erlebt und auf Grund meiner Beratungs-
tätigkeit ein Gefühl dafür entwickelt, wie 
Menschen „abfallwirtschaftlich“ ticken. 

Auch zum Schmunzeln gab es viel. Außerdem musste ich feststel-
len, dass sich meine tägliche Arbeit verändert hat.

Heute wird unser Berufsbild stark geprägt vom Verwalten und Do-
kumentieren der Abfallsammlung und -trennung. Nicht immer zu 
meiner Freude sowie der vieler Kolleginnen und Kollegen, da das 
ursprüngliche Aufgabengebiet, die Bevölkerung über (kommu-
nale) Abfallwirtschaft und nachhaltigen Lebensstil zu beraten und 
zu informieren häufig zu kurz kommt. Nicht der Administration und 
Bürokratie zu verfallen, sondern sich bewusst der Öffentlichkeits-
arbeit zu widmen und Menschen aller Alters- und Gesellschafts-
schichten für einen umweltfreundlichen Lebensstil zu begeistern, 
wird für uns alle eine große Herausforderung sein bzw. bleiben. 
Und nicht zu vergessen: Selbst Vorbild zu sein.
Ich freue mich, künftig als Vertreter des Bundeslandes Salzburg 
auch im Vorstand des VABÖ dazu einen Beitrag leisten zu dürfen.  
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  Wiederverwenden statt 
  Wegwerfen

Der Abfallwirtschaftsverband Feldbach setzte bei den Akti-
onstagen zur Nachhaltigkeit 2018 auf Wiederverwenden statt 
Wegwerfen. 
Die Bevölkerung war eingeladen, Re-Use Boxen befüllt mit 
brauchbaren Gegenständen abzugeben. Zusätzlich feierten der 
AWV Feldbach 15 Jahre EAG Zerlegung und das Sozialprojekt 
Chamäleon 30 Jahre mit einem „Tag der offenen Tür“. Bei Kaffee 
und Kuchen wurde dann über die Wichtigkeit von Wiederver-
wendung und Wiederverwertung diskutiert. Die vollen Boxen 
werden der Caritas für die CARLA Läden zur Verfügung gestellt.  

  Abfallberater der ersten Stunde  
  von uns gegangen

Abschied von Harry Kraxner

Anfang April ist unser Kollege Harry Kraxner 
nach langer Krankheit im Alter von 60 Jahren 
verstorben. 

Er arbeitete seit 25 Jahren für das Grazer Umweltamt, jetzt musste 

er leider endgültig gehen, ohne sich zuvor verabschieden zu kön-

nen. Obwohl er schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu 

kämpfen hatte, kam die Nachricht von seinem Tod dennoch über-

raschend. 

Harry Kraxner absolvierte den allerersten Abfallberaterkurs der 

ARGE Müllvermeidung 1986 in Graz und begann seine Tätigkeit bei 

der Stadt Graz im Bereich Abfallwirtschaft, er zählte also zu den er-

sten AbfallberaterInnen Österreichs. Die Abteilung wurde im Jahr 

2003 in das Umweltamt eingegliedert, wo er seither in der Abfall-

beratung, im Lärmschutzreferat und im Bereich der Förderungen 

tätig war. 

Unsere tiefe Anteilnahme gilt seiner Familie und vor allem seiner 

Tochter, welcher der Verstorbene sehr verbunden war.   ©
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