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Illegale Altautoexporte
Visitenkartenhändler kaufen alte Autos auf und verkaufen sie dann als Gebrauchtautos vor allem nach
Afrika.
Unter dem Motto „Wir kaufen Ihr Auto“ machen sie Werbung mittels einer Visitenkarte an der Windschutzscheibe: Meist sind es
kleinere Betriebe, die Altautos ins Ausland exportieren.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Das Problem ist seit Jahren bekannt.
Während jährlich für etwa 20% der
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die Verwertung detailreich dokumentiert wird, ist der Verbleib von
220.000 abgemeldeten Fahrzeugen

Altfahrzeug oder
Gebrauchtfahrzeug?

Seite 4

unklar. Sie werden illegal verwertet
oder als „Gebrauchtwagen“ exportiert. Was diese illegalen Altautoex-
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Diese Ausgabe des VABÖ-Blattes wird unterstützt von:

Das Geschäft mit dem Export von schrottreifen Autos blüht. Die
angekauften Autos verschiedenster Marken haben mehrheitlich
Beulen oder grobe Kratzer, kaputte Reifen oder Türen, die so verklemmt sind, dass sie sich nicht mehr öffnen lassen. Eines haben sie
alle gemeinsam: Es sind sehr alte Fahrzeuge, im Durchschnitt rund
zwanzig Jahre alt. In Österreich werden jedes Jahr rund 220.000
Altautos über illegale Zwischenhändler ins Ausland verschoben.
Gerasdorf Zentrum des illegalen Handels
Ein Zentrum des illegalen Handels neben dem Raum Sollenau und
der Südsteiermark war – und ist teilweise noch – die Gemeinde Gerasdorf bei Wien, wie Ing. Walter Kletzmayr, Geschäftsführer der Arge-Shredder GmbH, berichtet. Vor allem in alten insolventen und
stillgelegten Betrieben mit großen Garagen haben sich solche kriminellen Autoreparaturbetriebe niedergelassen, wo die Altautos
zerlegt und zerschnitten werden, um mehr in den Seefrachtcontainern unterzubringen. Katalysatoren werden in der Regel herausgeschnitten und in Europa verkauft, was viel Geld einbringt.
Handlanger leisten Sklavenarbeit
Die Vorgangsweise bei der Beschaffung der Altautos ist häufig rücksichtslos und gewalttätig im Konkurrenzkampf. Die Handlanger der
kriminellen Banden, die die Autos requirieren müssen, leisten Sklavenarbeit, um die Fahrzeuge zu zerlegen und zum Abtransport bereit zu machen, und sind jeder Willkür ausgesetzt. Zwar gibt es Kontrollen durch die Behörden, und immer wieder werden Betriebe
geschlossen, wie zuletzt im Raum Gerasdorf. Doch die illegalen Akteure finden sofort wieder neue Hinterhöfe, und machen ungeniert
weiter wie gewohnt.
Exporte nach Afrika und ans Schwarze Meer
Empfangsländer dieser illegalen Exporte sind vor allem Staaten, wo
Not und Chaos herrschen. Viele Transporte gehen in afrikanische
Länder entlang der Elfenbeinküste, aber auch in die SchwarzmeerRegion oder ans Kaspische Meer. In Ländern wie Ghana oder Nigeria
ist es sehr schwierig, ein Auto zu bekommen, und es gibt sehr lange
Wartezeiten. Dementsprechend groß ist das Interesse an illegalen
Autos. So arbeiten die Autoverschieber in Europa mit Bestelllisten,
die von ihren „Helfern“ abgearbeitet werden. >> Fortsetzung auf Seite 2
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Mitteilungen des BMK
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
Am 29. September wurde der 1. Internationale Tag zur Bewusstseinsbildung gegen Lebensmittelverschwendung
begangen, der von der UN ins Leben gerufen wurde. Rund
um diesen Tag wurde mit Unterstützung des BMK von United
Against Waste eine Aktionswoche unter dem Titel „Nix übrig
für Verschwendung“ veranstaltet, die für weniger Lebensmittelabfall in der österreichischen Gemeinschaftsverpflegung
werben, die Sinne stärken und das Bewusstsein erhöhen soll.
Frau Bundesministerin Gewessler ließ es sich nicht nehmen,
bei der Auftaktkonferenz persönlich anwesend zu sein und
wieder zu betonen, dass es sich bei der Vermeidung von Lebensmittelabfällen um ein Zukunftsthema handelt.
So konnte am 1. Welttag United Against Waste gemeinsam
mit seinen Partnern ein starkes Zeichen für einen bewussteren Umgang mit Nahrungsmitteln in Österreich setzen. Unterstützt durch Aktivitäten anderer Multiplikatoren in Österreich
wurde Aufmerksamkeit für das Thema Lebensmittelabfallvermeidung erzielt, wobei die Handlungsmöglichkeiten der Konsumentinnen und Konsumenten im Mittelpunkt standen.
Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit sollen wir innehalten
und überlegen, welche Schritte jede/r Einzelne von uns setzen kann. Überfluss fängt schon beim Kaufen an. Ein paar Gedanken vor dem Einkauf, Mengenabschätzung, ein Einkaufszettel – und schon wird die Lebensmittelverschwendung zu
den Festtagen vermieden.
Österreich hat sich im Rahmen der UN-Nachhaltigkeitsziele zur
Halbierung der vermeidbaren Lebensmittelabfälle in Haushalten und im Handel bis 2030 verpflichtet. Die heimischen Unternehmen unterstützen schon seit Jahren freiwillige Initiativen wie „Lebensmittel sind kostbar!“, um die Weitergabe von
noch genussfähigen Lebensmitteln an soziale Einrichtungen
aktiv zu fördern. Maßnahmen, die in anderen europäischen
Ländern gesetzlich vorgeschrieben werden mussten, sind in
Österreich seit vielen Jahren gelebte Realität.
Sekt.Chef DI Christian Holzer, Leiter der Sektion V, BMK

Am Empfangsort werden die zerschnittenen Altautos wieder zusammengeschweißt und ohne weitere Tests für den Verkehr zugelassen. Oft führen Korruption und Machtmissbrauch dazu, dass die
Gewinnspannen für etwa 15 Jahre alte Fahrzeuge, die von Europa
nach Afrika verschifft werden, mehrere Tausend Euro betragen.

Infobox:
Studie zur Qualität der Autoexporte nach Afrika
Eine im Oktober dieses Jahres durchgeführte Studie des Human Environment and Transport Inspectorate (ILT, Ministerium für Infrastruktur und Wassermanagement) in den Niederlanden untersuchte den Zustand von gebrauchten Autos, die
aus den Niederlanden nach Afrika exportiert werden.
Die wichtigsten Ergebnisse:
• Die Autos sind im Durchschnitt über 18 Jahre alt
• Der Großteil hat eine Emissionsnorm 3 oder darunter
• Sie verursachen giftige Emissionen
• Haben oft keine gültige Verkehrssicherheitsbescheinigung
• Haben einen Kilometerstand von über 200.000 - sofern der
Kilometerzähler nicht manipuliert ist!
• Nach ihrem Zustand – verrostet und zerbeult, keine Außenspiegel, kaputte Reifen etc. – entsprechen sie Schrottautos
in den Niederlanden
2017 wurden rund 220.000 Fahrzeuge von den Häfen in Belgien, den Niederlanden und Deutschland in afrikanische Länder exportiert. 2018 waren es über 236.000.

Gefahren für Gesundheit und Umwelt
Schrottfahrzeuge verursachen Millionen Tonnen von — teils gefährlichem — Abfall, wie Bremsflüssigkeit, diverse Öle, Kühlflüssigkeiten und Kältemittel sowie Autobatterien. Diese Autos, die weder
Emissionsstandards noch den Anforderungen der Verkehrssicherheit entsprechen, sind eine massive Umweltbelastung und bringen
aufgrund der starken Luftverschmutzung und der Lärmemissionen
erhebliche Gefahren für die Gesundheit mit sich. Die Unfallstatistik
der Empfangsländer auf Grund technischer Mängel der Fahrzeuge
zeigt ein deutliches Bild. So lag die Anzahl der bei Verkehrsunfällen
verunglückten Personen in Afrika laut WHO-Report zur Straßensicherheit 2018 bei 26,6 Verkehrstoten pro 100.000 Einwohner. Zum
Vergleich: in Österreich waren es weniger als fünf Verkehrstote pro
100.000 Einwohner!
Neue Standards in ECOWAS-Staaten ab 2021
Fünfzehn Staaten der ECOWAS, der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, haben sich kürzlich auf neue Standards für saubere
Treibstoffe und Fahrzeuge geeinigt. Demnach müssen alle importierten und neu registrierten Fahrzeuge ab 1. Jänner 2021 der Abgasnorm Euro 4 entsprechen. Leichte Nutzfahrzeuge dürfen nicht
älter als fünf Jahre, schwere nicht älter als zehn Jahre sein. Ähnliche
Bestrebungen gibt es in Ostafrika und Südafrika. Damit werden über
80 Prozent der derzeit nach Westafrika exportierten Autos diesen
Regelungen nicht mehr entsprechen.
Wichtige Sekundärrohstoffe gehen verloren
Jedes illegal exportierte Altfahrzeug bedeutet aber nicht nur massive soziale und ökologische Probleme in den Empfangsländern,
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sondern auch einen immensen Verlust an Rohstoffen in Europa.
Denn der Einsatz von Schrott als Rohstoff der Stahlproduktion reduziert Treibhausgasemissionen ganz erheblich und spart Ressourcen
ein: Primärrohstoffe, vor allem Eisenerz und Koks, aber auch Legierungselemente wie Chrom und Nickel bei rostfreiem Edelstahl werden ersetzt.
Durch Stahlschrott werden Emissionen eingespart
2018 wurden in der EU 93,8 Mio. Tonnen hochwertiger Schrott eingeschmolzen, um daraus neuen Stahl zu erzeugen. Das entspricht
etwa der Hälfte des Rohstoffeinsatzes. Durch eine Tonne Stahlschrott werden Emissionen von 1,67 Tonnen CO² (bei Edelstahlschrott: 4,3 Tonnen CO²) eingespart. Zum Vergleich: So viel CO² wird
beim Verbrennen von rund 700 Litern (bzw. 1.800 Litern) Benzin freigesetzt. Und damit kommt ein durchschnittlicher PKW etwa 9.000
km (bzw. 23.000 km) weit.

Infobox:
Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge

•
Die Richtlinie von 2000 regelt die stoffliche Verwertung von
Kraftfahrzeugen durch Recycling innerhalb der EU. Sie legt
•Maßnahmen zur Vermeidung und Begrenzung von Abfällen
aus Altfahrzeugen und ihrer Bauteile fest und stellt sicher, dass
diese wiederverwendet, recycelt oder verwertet werden. Mit
der Richtlinie sollte die Wiederverwendungs- und Verwer•tungsrate bis 2015 auf 95 Prozent des durchschnittlichen Fahr•zeuggewichts erhöht werden. Die EU-Mitgliedsstaaten wurden auch verpflichtet, Rücknahmesysteme für Altfahrzeuge
einzurichten.
Derzeit ist eine Evaluierung der EU-Richtlinie für Altfahrzeuge
•durch die Kommission im Laufen, und sie wird einer Revision
unterzogen.
Diese Richtlinie wurde in Österreich im Rahmen des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 mit der Altfahrzeuge-Verordnung in nationales Recht umgesetzt.
Mehr dazu: Gesamte Rechtsvorschrift für Altfahrzeugeverordnung, Fassung vom 11.11.2020 www.ris.bka.gv.at - Bundesrecht konsolidiert
Die Richtlinie betrifft vor allem Hersteller und (gewerbliche)
Importeure von Kraftfahrzeugen sowie Kfz-Techniker, Fahrzeughandel und Altfahrzeugverwerter sowie Sammler und
Behandler von Abfällen. Für Verwertungsbetriebe sind damit
über 200 gesetzliche Bestimmungen und umweltrelevante
Auflagen einzuhalten.

Infobox:

Infobox:

Eine Studie des Fraunhofer Instituts für Mikrostruktur von
Werkstoffen und Systemen (IMWS) in Zusammenarbeit mit
der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen e. V. (BDSV) über den „Schrottbonus“
kommt zu dem Schluss, dass „die CO²-Einsparung in der EU
durch den Einsatz von Stahlschrott dem kompletten Automobilverkehr in Frankreich, Großbritannien und Belgien zusammen entspricht.“

Altfahrzeuge in der Europäischen Union

Mehr Infos: SCHROTTBONUS. Externe Kosten und fairer Wettbewerb in den globalen Wertschöpfungsketten der Stahlherstellung. Eine Studie des Fraunhofer IMWS in Zusammenarbeit
mit der BDSV Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecyclingund Entsorgungsunternehmen e. V.
www.imws.fraunhofer.de – Suche Studie Schrottbonus

Hauptursachen der illegalen Altauto-Exporte:

Keine EU-weite Regelung
Die illegalen Altautoexporte stellen auch für die EU-Kommission
eines der größten Probleme der Altfahrzeug-Richtlinie dar. In der EU
werden jährlich etwa sechs Millionen Altfahrzeuge regulär entsorgt,
der Verbleib von weiteren 3,4 bis 4,7 Millionen abgemeldeten Fahrzeugen ist jedoch unklar. Ein erheblicher Teil dieser Altfahrzeuge
wird wahrscheinlich illegal verwertet oder als „Gebrauchtwagen“
exportiert.

• 2017 gab es über 11 Millionen Altfahrzeuge in der EU
• Das waren über 12 Millionen Tonnen Abfall
• Etwa 6,5 Millionen wurden in autorisierten Verwertungsanlagen oder Shredder-Betrieben entsorgt
• 870.000 Fahrzeuge sollen als Gebrauchtautos in NichtEU-Staaten exportiert worden sein

> Viele Mitgliedsstaaten haben nicht entsprechende Abmeldungsverfahren, die sicherstellen, dass das Altfahrzeug an
autorisierte Betriebe übergeben wird
> Es fehlt an einheitlichen Anmeldungsverfahren zwischen
den Mitgliedsstaaten
> „Unbegrenzte“ temporäre Abmeldung begünstigt die illegale Verwertung oder den Export von Altautos
> Autoteile werden u.a. im Internet ohne Zertifikat zur Wiederverwendung angeboten
> Die Entsorgung von Altfahrzeugen in nicht autorisierten
Verwertungsanlagen
> Verwertung in lizensierten Anlagen aber ohne Verwertungsnachweis
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Altfahrzeug
oder Gebrauchtfahrzeug?
Eine klare Abgrenzung zwischen den beiden wurde
durch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes von 2013 festgelegt , und die Abfalleigenschaft
von Altfahrzeugen eindeutig geklärt.
Dies hat entscheidende abfallrechtliche Konsequenzen.
Für die Unterscheidung von KFZ und AFZ sind drei Punkte ganz
wesentlich: Die Zulassungsfähigkeit, die Betriebsbereitschaft und
der bestimmungsgemäße Gebrauch des Autos.
Österreich hat ein strenges Abfallwirtschaftsgesetz. 2013 wurde
durch eine Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes klar geregelt, dass ein Fahrzeug dann kein Abfall ist, wenn es betriebsbereit, fahrtauglich, zulassungsfähig im Sinne von § 57a des Kraftfahrgesetzes („Pickerl“) und reparierbar ist. Das bedeutet, kann ein
Fahrzeug wirtschaftlich vertretbar repariert werden, bestätigt eine
sogenannte „Reparaturbescheinigung“, dass damit ein Gebrauchtwagen vorliegt. 2015 wurde eine flächendeckende Umsetzung dieser Erkenntis durch das Umweltministerium geregelt.

Infobox:
Basler Übereinkommen
Das Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer
Entsorgung, auch bekannt als Basler Konvention, ist ein internationales Umweltabkommen, das ein umweltgerechtes Abfallmanagement eingeführt hat und die Kontrolle der grenzüberschreitenden Transporte gefährlicher Abfälle regelt.
Dementsprechend ist ein Export gefährlicher Abfälle (z.B. Altfahrzeuge) in Nicht-OECD Staaten verboten.
So macht man sich selber strafbar
Mit einem Schrottfahrzeug wird der Autohalter zum Abfallbesitzer
und ist verpflichtet, das Altfahrzeug fachgerecht zu entsorgen. Autobesitzern ist vielfach nicht bewusst, dass sie sich mit dem Verkauf
ihrer Altautos an unbefugte Zwischenhändler, die zumeist ihre Visitenkarten an der Windschutzscheibe hinterlassen, strafbar machen.

Infobox:
Reparaturbescheinigung
Sie ist Bestandteil der EU-Abfallverbringungsverordnung von
2007 und wird von einem Sachverständigen für KFZ-Technik
ausgestellt. Damit wird belegt, dass ein Fahrzeug zu vernünftigen Preisen repariert werden kann, womit es als Gebrauchtauto gilt. Die Reparaturkosten sind dabei nur bis zur Zulassungsfähigkeit kalkuliert.

Altauto wird zu gefährlichem Abfall
Hat das Auto den Geist aufgegeben, bekommt kein „Pickerl“ mehr,
und die Kosten einer Reparatur liegen über dem Zeitwert – ist einer der drei Punkte also nicht erfüllt, liegt im Exportfall gefährlicher
Abfall vor. Der laut Basler Konvention nicht in Entwicklungsländer
exportiert werden darf. Auch Fahrzeuge, die als Ersatzteillager verwendet werden sollen bzw. für das Shreddern bestimmt sind, gelten
als Abfall. Die illegale Verbringung in Nicht-OECD-Staaten von mehr
als vier Altfahrzeugen wird zum verwaltungsrechtlichen Tatbestand
auch strafrechtlich geahndet

Infobox:
Genauere Informationen zu Gebrauchtwaren und Abfall, Abgrenzungsbeispiele und der grenzüberschreitenden Verbringung besipielsweise von KFZ-Teilen, Reifen und Altfahrzeugen
gibt es im Handbuch export/- grenzüberschreitende Verbringung von „Gebrauchtwaren“, hrsg. vom Umweltministerium, Wien 2014.
Auch das Formular für die Reparaturbescheinigung ist darin abgebildet. AbfallberaterInnen finden darin eine wichtige
Handlungsanleitung.
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Altautos können kostenlos abgegeben werden
Will man ein Altauto entsorgen, kann man es bei einer vom Hersteller oder Importeur der jeweiligen Marke eingerichteten Rücknahmestelle abgeben. Diese sind zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet, unabhängig vom Zeitpunkt der Erstzulassung.
• Die Rücknahmestellen sind nach Automarken gegliedert unter
www.bmk.gv.at – Themen – Klima und Umwelt – Abfall- und
Ressourcenmanagement – Kreislaufwirtschaft – Altfahrzeuge
abrufbar.
Auch die beiden Altfahrzeug-Sammel- und Verwertungssysteme
„Österreichische Shredder“ und „ÖCar“ betreiben insgesamt rund
1.500 Rücknahmestellen, etwa 160 Betriebe beschäftigen sich mit
Teileverwertung, außerdem fungieren rund 4.000 Betriebe des
Fahrzeughandels als erlaubnisfreie Sammler und nehmen Altautos
ebenso kostenlos zurück.

Infobox:
Sammel- und Verwertungssysteme in Österreich:
Die nach der Altfahrzeuge-Verordnung 2002 und dem Abfallwirtschaftsgesetz eingerichteten und genehmigten Sammel- und Verwertungssysteme für Altfahrzeuge übernehmen
gegen Entrichtung einer Gebühr die ansonsten die Hersteller
und Importeure der Fahrzeuge treffenden Pflichten.
Verzeichnis der Sammel- und Verwertungssysteme für Altfahrzeuge: www.bmk.gv.at – Themen – Klima und Umwelt – Abfall- und Ressourcenmanagement - Kreislaufwirtschaft – Altfahrzeuge

• Österreichische Shredder:
Die Gründung dieses Sammel-und Verwertungssystems
der Österreichischen Shredder geht auf die AFZ-Novelle
2010 zurück. Mit einem flächendeckenden Netz an Rücknahmestellen und bester Qualität der Verwertung und Abwicklung ist es das größte in Österreich.
Kontakt:
Österreichische Shredder Altautoentsorgungs-und Entwicklungs-GmbH & Co KG
Mail: office@oe-shredder.at
Geschäftsführung:
Eva Wolf, eva.wolf@oe-shredder.at
Ing. Walter Kletzmayr, walter.kletzmayr@oe-shredder.at
Partner:
Gebrüder Gratz GesmbH
Loacker Recycling GmbH
MGG Metrec (Metal Recycling Mü-Gu GmbH
Scholz Rohstoffhandel GmbH
Fritz Kuttin Ges.m.b.H.
Ragg GmbH

• Öcar
ÖCAR Automobilrecycling GmbH ist eine Plattform der Automobilwirtschaft mit dem Ziel, die Anforderungen und Verpflichtungen der Altfahrzeugeverordnung für die betroffene
Wirtschaft kollektiv zu erfüllen. Für den Betrieb dieses „Sammel- und Verwertungssystems für Altfahrzeuge“ verfügt
ÖCAR über alle erforderlichen gewerbe- und abfallrechtlichen Genehmigungen.
Mehr Infos (auch Liste der Rücknahmestellen) : www.oecar.at

Infobox:
Gesamtleistung der 6 Shredder (inkl. Firmengruppen in Ö):
Reduktions- und Einsparungsgrößen durch Stahl- und Metallrecycling im Vergleich zur Primärproduktion (auf Basis der im
Jahr 2019 an Stahlwerke, Schmelz- und Hüttenbetriebe gelieferten Mengen an Stahlschrott, Bunt- und Industriemetallen):
• Rohstoffaufwand: etwa 14,4 Millionen Tonnen Rohstoffaufwand entfallen durch diese Leistungen nahezu zur Gänze
• Energieaufwand: Etwa 1,1 Milliarden Liter Diesel beinhalten
jene Energiemenge, die durch das Recycling von Stahlschrott
und Metallen nicht benötigt wird
• Treibhausgase: Etwa 2,2 Millionen Tonnen „CO²-Gutschrift“
gehen hiermit auf das Konto des Schrott- und Altmetallrecyclings dieser 6 Unternehmensgruppen
Diese erbrachte Reduktion an Treibhausgasen entspricht bei
EUR 213,-/Tonne CO² einer Klima- und Wirtschaftsleistung von
rund 476,4 Millionen Euro.
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Interview mit Dr. Peter Hodecek,
MBA, Prokurist der Scholz Austria GmbH
VABÖ: Herr Dr. Hodecek, worin sehen Sie die Hauptursachen dafür,
dass jedes Jahr so viele Altautos von
Europa nach Afrika exportiert werden?
Dr. Hodecek: Hauptgrund ist die fehlende rechtliche Abgrenzung zwischen
einem „Altfahrzeug“ (= Abfall) und
einem „Gebrauchtfahrzeug“ (= Produkt bzw. Gegenstand, kein Abfall) auf
Ebene der EU. Eine solche klare Abgrenzung würde den Behörden und Vollzugsorganen wie Polizei und Zoll
in der täglichen Arbeit helfen, da diese keine Experten sind und dafür
Sachverständige beiziehen müssten. Des Weiteren ermöglichen die
bestehenden Fahrzeugregistrierungssysteme mangelnde Rückverfolgbarkeit von abgemeldeten Fahrzeugen sowie die Möglichkeit einer „unbegrenzten“ vorübergehenden Abmeldung. Dies unterstützt
das Verschwinden von Altfahrzeugen bzw. deren illegale Behandlung
oder illegalen Export. Die Fahrzeugan- und –abmeldesysteme der EUMitgliedstaaten sind dringend zu harmonisieren und auf ein grenzüberschreitendes einheitliches elektronisches System umzustellen.
VABÖ: Ab 1.1.2021 sollen ja neue Regelungen der ECOWAS-Staaten für den Import von Autos in Kraft sein. Wird das den Schrottexport aus Europa eindämmen oder finden die Autoschieber
Schlupflöcher?
Dr. Hodecek: Der illegale Export von „Schrottautos“ ist zum Milliardengeschäft geworden. Die dahinterstehenden kriminellen Strukturen
werden sich dieses Geschäft nicht so leicht zerstören lassen. Schlupflöcher wird es weiterhin geben; dennoch werden die Mengenströme zurückgehen, wenn beide Seiten – EU und ECOWAS – einander austauschen und unterstützen.
VABÖ: Welche Schritte wären auf EU-Ebene am dringlichsten?
Eine Vereinheitlichung der An- und Abmeldevorschriften für
KFZ…
Dr. Hodecek: : In Zeiten zunehmender Digitalisierung ist es möglich,
ein harmonisiertes elektronisches An- und Abmeldesystem in der EU zu
errichten. Und auch der innereuropäische Datenaustausch über den
Verbleib von Altfahrzeugen sowie die An- und Abmeldung sollte auf
dieser Grundlage möglich sein. Um den illegalen Eport zu verhindern,
müssen Registrierungssysteme zukünftig zwischen vorübergehender
und dauerhafter Abmeldung eines Fahrzeugs unterscheiden. Nur
Fahrzeuge, die wieder in das nationale Fahrzeugregister eingetragen
werden, können vorübergehend abgemeldet werden, während exportierte oder entsorgte Fahrzeuge dauerhaft gelöscht werden müssen.
Außerdem ist die Dauer der vorübergehenden Abmeldung zu begrenzen: Nach einem bestimmten Zeitraum, z. B. einem Jahr wie derzeit in
den Niederlanden, wird ein Fahrzeug für den Einsatz auf öffentlichen
Straßen für den Fahrzeug-Eigentümer registriert oder kann noch einmal vorübergehend abgemeldet werden. Vorübergehende Abmeldungen müssen jedoch an eine Verwaltungsgebühr gebunden sein,
um eine andauernde fortgesetzte vorübergehende Abmeldung eines
Fahrzeugs - wie z.B. im Fall von illegalem Export - zu verhindern.

Die Verwaltungsgebühr für die vorübergehende Abmeldung stellt sicher, dass ein zwischenzeitlicher Eigentümerwechsel den Registrierungsbehörden bekannt wird und somit die Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist.
VABÖ: Gibt es effiziente Kontrollen für die Altauto-Exporte?
Kontrollen finden in Österreich nur sporadisch und sehr vereinzelt statt.
Dr. Hodecek: Grund dafür ist mangelndes Personal und auch die
Kompliziertheit der geltenden rechtlichen Regelungen. Außerdem werden Altfahrzeuge sehr häufig einfach als „Gebrauchtfahrzeug“ falsch
deklariert. Bei einer Anhaltung eines verdächtigen Transports ist es
für die Vollzugsbehörden nahezu unmöglich, vor Ort festzustellen,
ob das als „Gebrauchtfahrzeug“ ausgewiesene geladene Auto nicht
doch möglicher Weise Abfall darstellt und demzufolge ein illegaler Export vorliegt. Das österreichische Abfallwirtschaftsgesetz räumt den
Vollzugsbehörden sogar ein Beschlagnahmerecht ein, doch dieses
ist derart kompliziert geregelt, dass davon in der Praxis bisher kaum
Gebrauch gemacht wurde. Vielfach werden die Behörden auch mit
Klagen der Fahrzeugbesitzer auf Herausgabe ihres Eigentums konfrontiert, was einen monatelangen und sehr großen administrativen
Aufwand erzeugt.
VABÖ: Die statistische Erhebung ist, wie Walter Kletzmayr meinte, schwierig und umstritten. Woran liegt das?
Dr. Hodecek: Immerhin sechs Millionen Altfahrzeuge werden jährlich in der EU in 13.000 Behandlungsanlagen demontiert und verwertet; der Verbleib von weiteren 3,4 bis 4,7 Millionen Altfahrzeugen ist jedoch unklar! In Österreich ist die Situation ähnlich: Rund 50.000 Stk.
Altfahrzeuge werden jährlich in den sechs heimischen Shredderbetrieben zu mehr als 95 % umweltgerecht und gesetzeskonform verwertet.
Für weitere 200.000 Fahrzeuge jährlich ist deren Verbleib unbekannt.
Die Ursachen dafür sind einerseits mit dem oben beschriebenen Fahrzeug-Abmeldesystem verbunden, aber auch mit den – illegalen – „Visitenkartensteckern“, welche von Privatpersonen deren ältere und fast
nicht mehr „pickerlfähige“ Gebrauchtfahrzeuge zu tausenden „unter
der Hand“ erwerben. Gesicherte Daten liegen nur von den sechs Shredderbetrieben vor.
VABÖ: Obwohl Altautos bei den autorisierten Rücknahmestellen
kostenlos abgegeben werden können, verschwinden jedes Jahr
in Österreich so viele Altautos. Was müsste getan werden, damit die Leute ihr altes Auto nicht an irgendwen „verscherbeln“?
Bräuchte es finanzielle Anreize?
Dr. Hodecek: Ja. Studien belegen, dass die Einführung finanzieller Anreize bei der Rücknahme und Demontage von Altfahrzeugen – derzeitige Praxis in einzelnen Mitgliedstaaten, etwa den Niederlanden – zu
einem erheblichen Rückgang illegaler Exporte aus der EU sorgt. Der
letzte Besitzer eines Autos sollte eine angemessene finanzielle Vergütung für die Retournierung seines Fahrzeuges in die ordnungsgemäße
Verwertung erhalten. Dies wäre durch die Automobilindustrie in Form
der erweiterten Herstellerverantwortung zu finanzieren. Diese ist beispielsweise bei Verpackungen, Elektro- und Elektronikaltgeräten und
Altbatterien schon lange Realität. Damit würden auch die Sammelquoten erhöht und wertvolle Rohstoffe wie z.B. Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, bestimmte Kunststoffe und andere mehr der Kreislaufwirtschaft zugeführt und als industrielle Rohstoffe wieder zur Verfügung
stehen.
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VABÖ: Was können Ihrer Meinung nach die AbfallberaterInnen
tun, um das Bewusstsein zu stärken, dass einerseits kaputte und
nicht zulassungsfähige Autos in Afrika nichts verloren haben
und andererseits der Verlust wertvoller Sekundärrohstoffe negative Auswirkungen für die Umwelt hat?

Infobox:

•

Dr. Hodecek: In der Bevölkerung herrscht vielfach die Denkweise vor,
„das ist MEIN Auto“, „das ist MEIN Eigentum“, „damit kann ich tun, WAS
ICH will“. Gerade das Auto ist ein Paradebeispiel dafür, wie schlecht die
Bevölkerung über den Umgang mit dem eigenen Fahrzeug am Ende
von dessen Lebensdauer informiert ist. Hilfreich dazu wären insbesondere Kfz-Werkstätten und andere Betriebe/Organisationen wie
ÖAMTC und ARBÖ, welche §57a-Begutachtungen durchführen. Diese
könnten auf die geltenden rechtlichen Bestimmungen hingewiesen
bzw. informiert und geschult werden, damit sie einerseits selbst über
entsprechende
Kenntnisse verfügen und andererseits auch ihren Kun•
dInnen eine qualifizierte Information geben können. Genau an diesen
Stellen wird nämlich die relevante Entscheidung getroffen, ob ein Fahrzeug noch „pickerlfähig“ bzw. „nicht mehr pickerlfähig“ ist; im zweitgenannten
Fall sollte dann gleichzeitig eine entsprechende – abfallrecht•
liche - Information an den Fahrzeugbesitzer ergehen, was er tun darf
und was nicht.
VABÖ: Vielen Dank für das Gespräch.

Problem der verschwundenen KFZ
Obwohl in Österreich alle Altautos flächendeckend
kostenlos abgeben werden können, verlassen jedes
Jahr acht von zehn Altautos das Land über illegale
Zwischenhändler.
2019 wurden in Österreich 260.000 Fahrzeuge endgültig aus dem
Verkehr genommen, aber nur etwa 54.400 Stück hierzulande verwertet. Wobei das Durchschnittsalter der geshredderten Autos
etwas über 18 Jahre lag. Der Verbleib von ca. 216.000 PKWs ist ungeklärt.
Die gesetzlichen Vorgaben bei der Rücknahme von Altfahrzeugen sind recht umfangreich. Im Zusammenhang mit der Behandlung / Verwertung sind über 200 verschiedene gesetzliche Bestimmungen und umweltrelevante Auflagen zu beachten und
einzuhalten. In jedem Fall muss ein Verwertungsnachweis ausgestellt und dem Übergeber des AFZ zwecks Abmeldung übergeben
werden.
Detailreiche Aufzeichnungen für nur 20 Prozent der AFZ
Für etwa 20 Prozent der potenziell anfallenden Altautos werden von
den Sammelystemen detailreiche Aufzeichnungen, Dokumentationen, Berechnungen und Meldungen gemacht, um Wiederverwendung und stoffliche Verwertung genauestens nachzuweisen. Während man also bis ins kleinste Detail über 1/5 der Masse Bescheid
weiß, ist man bei den anderen 4/5 auf Schätzungen angewiesen.
Im Mängelkatalog über 300.000 Fahrzeuge erfasst
Der überwiegende Teil der Altfahrzeuge gelangt jedenfalls nicht in
die Verwertungskette. Im sogenannten Mängelkatalog, einer Datensammlung von KFZ, die kein „Pickerl“ mehr bekommen haben,
sind über 300.000 Fahrzeuge erfasst. Und das sind abfallrechtlich
Altautos.

Infobox:
Mängelkatalog:
Ein Standard-Nachschlagewerk für § 57a-Werkstätten. Er dient
dem Kfz-Prüfer vorrangig dazu, Mängel sachlich richtig einzustufen. Er wird den ermächtigten Stellen seitens des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie als
zusätzliche Arbeitsunterlage für die Durchführung der wiederkehrenden Begutachtung von Fahrzeugen empfohlen.

Politik und Legislative sind gefordert
Bei Verdacht auf illegale Altautoexporte hat die Exekutive zwar das
Recht auf Beschlagnahme. Dadurch aber wird sie zum Besitzer der
Altautos und muss sie auf eine abfallrechtlich genehmigte Abstellfläche bringen. Was pro Amtshandlung etwa 1,5 Arbeitstage benötigt. Dann folgt ein juristisches Verfahren, dessen Ausgang von
der Entscheidung des Richters abhängt. Kontrollen und Amtshandlungen sind extrem zeitintensiv. Daher ist es dringend notwendig,
bürokratische Hürden zu beseitigen, um der Exekutive die Durchsetzung der abfallwirtschaftlichen Bestimmungen zu erleichtern.
Anhand der Daten der illegalen Transporteure und der Fahrzeuge
sollte sich der Letztbesitzer finden lassen, an den das Fahrzeug zurückgestellt wird. Der illegale Transporteur bekommt dann den Auftrag, das Fahrzeug an den Übergeber zurückzugeben.

„

Da Geld einen sehr wichtigen Einfluss hat, fordert der VABÖ die Politik auf, finanzielle Anreize
zu schaffen, dass die Bürger ihre Altautos bei legalen Annahmestellen abgeben. Der Abtransport darf keine so große Hürde sein!
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Aufruf an die AbfallberaterInnen
> Ganz wichtig ist, darüber zu informieren, dass es keine
gute Tat ist, das alte Auto an jemanden zu geben, der keine abfallrechtliche Genehmigung hat.
> Und etwa auch bei Gemeindesitzungen das Bewusstsein
der Leute zu fördern, dass für Altautos in Afrika kein Platz
ist.
> Und dass bei jeder Rücknahmestelle Altautos kostenlos
zurückgenommen werden!
Denn, wie Walter Kletzmayr konstatiert: „Nur ein geshreddertes
Auto ist ein gutes Auto für das Klima!“

Infobox:
Elektromobilität in Österreich
• Im August wurden 1.762 E-Fahrzeuge in Österreich neu zugelassen, und der Bestand ist auf 48.214 angestiegen. Im
Bundesländervergleich führt Vorarlberg mit einem BEV
(Battery Electric Vehicle - Elektroauto mit Batterie)-Anteil
an den Neuzulassungen von 6,92%.
• Der Anteil der E-Fahrzeuge an den Neuzulassungen betrug
im August 2020 8,43%.
• Österreich hat einen BEV-Anteil von 5,39%. Bei der absoluten Anzahl an neu zugelassenen BEV liegt Wien mit 230 BEV
vorne, gefolgt von Niederösterreich (206) und Oberösterreich (193)

Infobox:
Fahrzeugbestand 2019
• Die Zahl der Pkw überschritt in Österreich im Jahr 2019 erstmals die 5-Millionen-Marke, insgesamt gab es rund 5,04 Millionen für den Straßenverkehr zugelassene Autos und damit
einen neuen Höchststand. (Quelle: Statista 2020)
• Insgesamt wurden 436.260 Kraftfahrzeuge neu zum Verkehr zugelassen. Quelle: Statistik Austria)
• Anzahl der PKW je 1.000 Einwohner in Österreich 2019: 566,1
Die höchste Quote erreichte das Burgenland mit 675, die
niedrigste Wien mit 374 PKW

Redaktioneller Hinweis:

• Insgesamt liegt Österreich sehr deutlich über dem globalen
Wert (ca. 200), aber auch über dem der EU (531).

Heuer musste aufgrund der Corona-Situation die VABÖTagung leider entfallen. Wir hoffen, dass wir uns 2021 alle
wieder persönlich treffen können!

Jedes dieser 5,04 Millionen Fahrzeuge verfügt durchschnittlich über 4 oder mehr Sitzplätze. Rein statistisch betrachtet
verfügt somit jeder Mensch in Österreich über zumindest 2
Autositzplätze!

Wünschen wir von der Redaktion euch und euren Lieben eine
feine Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten,
gesunden Start ins Neue Jahr!
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