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Editorial
Vor nunmehr fast 14 Jahren hat das Forum Österreichischer Wissenschaftler für Umweltschutz in
seiner Zeitschrift dem Thema „Abfall“ erstmals mit mehreren Artikeln einen Schwerpunkt gewidmet
(Umweltforum 9/Oktober 1988). Es war damals erst ein gutes Jahrzehnt her, dass in der Öffentlichkeit Zweifel an den Wertvorstellungen des Wirtschaftswunder-Denkens entstanden, als man noch stolz
auf steigende Müllmengen war, die als Zeichen wachsenden Wohlstandes galten. Zur Euphorie der
Wegwerfgesellschaft gehörte auch die – heute nicht mehr haltbare – Vorstellung, dass industrielle
Konsumgüter nach dem Wegwerfen vollständig wieder aufbereitet werden könnten – wie sich dies z.B.
im Wiener „Rinter-Konzept“ manifestierte.
Am Ende der 80er Jahre, also zur Zeit obiger Publikation, stand dann das Ringen um Standorte
für geordnete Deponien im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, nachdem die herkömmliche Praxis
der kommunalen und „wilden“ Müllkippen wegen der immer virulenter werdenden umweltschädlichen
Langzeitfolgen, vor allem auf das Grundwasser, nicht mehr verantwortbar geworden war. In Fachkreisen und bei Umweltschützern begann sich schon in den 70er Jahren eine Kontroverse um die thermische Behandlung – gemeinhin Müllverbrennung genannt – zu entwickeln, die später z.T. glaubenskrieghafte Züge aufwies.
Das gesetzliche Regelungswesen im Abfallbereich war 1988 in Österreich noch ziemlich lückenhaft,
was die ausführliche Darstellung und Erörterung von „Regelungs- und Vollzugsprobleme im Bereich
der Abfallbeseitigung“ in der genannten Nummer von Umweltforum zeigt.
Im Jahrzehnt seither ist nicht nur die Anzahl der gesetzlichen Regelungen geradezu explodiert,
sodass sie selbst für spezialisierte Rechtsexperten kaum noch zu überblicken sind, auch die Technologie
von Behandlungsverfahren hat rapide Fortschritte gemacht und infolge ständig zunehmender Menge
und Diversifizierung von Stoffen, die die „Konsumwirtschaft“ verlassen und der Abfallwirtschaft übergeben werden, wächst auch die ökonomische Bedeutung dieses Wirtschaftszweiges.
Die zunehmende Bedeutung der Abfallwirtschaft findet auch in Forschung und Publikationswesen
seinen Niederschlag, und dies nicht nur in eng spezialisierten Fachzeitschriften. So wurden etwa in der
traditionsreichen Zeitschrift „Österreichische Wasserwirtschaft“ ab 1994 auch nicht gewässerbezogenen
Abfallthemen Platz eingeräumt und gleichzeitig die Zeitschrift – analog zum dahinter stehenden
Verband – in „Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft“ umbenannt. Anderes Beispiel: Bei den
mehrmals jährlich erscheinenden Monographien des Umweltbundesamtes, Forschungsberichte aus allen
umweltwissenschaftlichen Disziplinen, wurde der Abfallbereich ab 1995 zu einem Schwerpunkt; seither
machen solche Titel über ein Drittel aller erschienenen Hefte aus. Bei allen diesen Publikationen, die
sich außer an Fachwissenschafter auch an Verwaltung und Anwender richten, ist aber festzustellen,
dass die Behandlung der Abfallthemen sich überwiegend in engen technologischen oder betriebswirtschaftlichen Grenzen bewegt; manchmal werden darüber hinaus auch bestimmte Rechtsmaterien oder
sozio-ökonomische Aspekte behandelt.
Die vorliegende Ausgabe von Wissenschaft & Umwelt INTERDISZIPLINÄR möchte nun – wie
bereits die vorangegangen über Energie, Verkehr und Klima – den Betrachtungshorizont des Themas
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durch weniger übliche Zugänge erweitern und damit auch manche gewohnte Betrachtungsweise in
einem neuen Licht erscheinen lassen.
So zeigt WINIWARTER in „Geschichte des Abfalls“, wie nicht nur Anfall von und Umgang mit
Abfall sondern in weiterer Folge auch die wertmäßige Besetzung des Begriffes von den sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen bestimmt ist. Interessant z.B., dass es schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts in den europäischen Industriezentren eine Kontroverse über die Müllverbrennung gab, damals
Hygiene versus Nährwert als Dünger. Deprimierend, dass das flächendeckende Sammlungs- und
Verwertungssystem in der Mangelwirtschaft des 2. Weltkrieges in Deutschland (und später noch fortgesetzt in der DDR), welches auch die Einstellung einer ganzen Generation prägte, später der
Wirtschaftswachstumsphilosophie zum Opfer gefallen ist.
BUCHINGER geht der Frage nach, wie die Befassung mit Abfall in der gesellschaftlichen
Infrastruktur (mit den Subsystemen Politik, Recht, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Medien)
verankert ist und wie weit diese in die Lebenswelt der Menschen in Österreich hinein reicht.
Die Analyse nährt den Verdacht, dass die „Österreicher als wahre Trennkönige“ ein Umweltgewissen
beruhigen, dem eine nur ungenügende Wahrnehmung der tatsächlichen Problemlage zugrunde liegt.
Dieser Verdacht wird bestärkt, wenn man den wirtschaftlichen Mechanismen nachgeht, die den
Umgang mit kommunalen Abfällen steuern, wie diese in der Analyse von SCHARF deutlich werden:
Geschäftliche Interessen von Investoren und Mitverdienern an technisch aufwändigen und kapitalintensiven Anlagen – und das sind vorrangig Verbrennungsanlagen – haben politisch gestützte monopolartige Strukturen hervorgebracht, die verhindern, dass jeweils die „Best Practicable Environmental
Option“ zum Tragen kommen kann.
Als abseitig mag ein Aufsatz über ethische Prinzipien zur Abfallwirtschaft erscheinen.Es geht hierbei
nicht darum, einen moralischen Zeigefinger gegen diese oder jene Praktiken und Verfahren zu erheben,
sondern STARK und VIRT zeigen auf, dass es auf der Grundlage eines allgemein anerkannten
Wertesystems möglich ist, ein Instrumentarium zur Güterabwägung zu entwickeln, damit ethisch relevante Sachentscheidungen – und das sind alle, die die Mit- und Umwelt existentiell betreffen – umfassend nachvollziehbar und verantwortbar werden.
Eine Erörterung von technischen Verfahren zur Abfallbehandlung oder -verwertung war nicht
Aufgabe dieses Heftes, ebenso nicht Betrachtungen zu Emissionen und Schadwirkungen. Eine von
DOMENIG, GLAS und KRAMMER erstellte statistische Übersicht über die Entwicklung von
Abfallströmen in Österreich und ein kurzes Glossar zu derzeitigen Konzepten und Technologien soll für
Nicht-Fachleute genügen.
Zukunftsfähige technologische Strategien müssen sich an einer ganzheitlichen Sicht der Stoffflüsse
durch die „Anthroposphäre“ orientieren. Überraschend sind hier die Feststellungen im Beitrag von
BRUNNER, HUBER und EDER, dass ein Großteil der außer Gebrauch genommenen Güter nicht in
den Abfallstrom fließt, sondern in „Lagern“ der Anthroposphäre „schläft“ (man denke an die vielen angeräumten Keller und Dachböden unserer Haushalte, aber auch an Analoges in Gewerbe und Industrie),
beunruhigend die Aussage, dass für die meisten Stoffe derzeit nicht bekannt ist, wo sie über lange Zeiträume hingelangen – wobei insbesondere die Stoffemissionen durch Abrieb, Korrosion usw. bei Konsumprozessen die Verfolgung der Stoffwege erschweren. Überzeugend daher das Plädoyer der Autoren, mit
der Steuerung des gesellschaftlichen Stoffhaushaltes schon bei der Produktplanung anzusetzen.
2
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Diese Einsicht ist aber längst nicht mehr nur Domäne universitärer Wissenschafter. Vorausschauend
denkende Manager, insbesondere der großen international tätigen Unternehmungen, beginnen die
Erfordernisse für nachhaltiges Wirtschaften in ihren betrieblichen Entscheidungen mit zu berücksichtigen. SCHNITZER stellt dar, wie Abfallwirtschaft in einer umfassenden Unternehmerverantwortung für
ihre Produkte über den gesamten Lebenszyklus hin sublimiert wird. Als treibende Kraft für eine solche
Entwicklung sieht er weniger die nationalen Gesetzgebungen als vielmehr eine kritische Öffentlichkeit
und global agierende NGOs, die das Verhalten der Kunden beeinflussen, und letztlich das Interesse
von Großanlegern, wie z.B. Pensionsfonds, die auf Sicherheit und langfristige Überlebensperspektive der
Unternehmungen setzen, in die sie investieren.
Aber auch im Bereich der Gesetzgebung scheinen sich übernationale Körperschaften leichter zu tun
als nationale, wenn es gilt, den Wandel von Abfallpolitik zu Produktpolitik zu vollziehen, wie dies
ERMARCORA anhand der jüngsten Entwicklung des diesbezüglichen europäischen Gemeinschaftsrechtes zu erkennen glaubt.
Wie schwer sich der nationale Gesetzgeber in Österreich tut, wird jedenfalls aus dem von WEISS
dargestellten Werdegang einer Neufassung des österreichischen Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG 2002)
deutlich. EU-Konformität und Rechtssicherheit auf der einen, ausufernde Regelungswut und
Mehrkosten für alle Beteiligten auf der anderen Seite standen im Mittelpunkt der jahrelangen
Diskussion dieses Entwurfes, der das Ziel einer „nachhaltigen Abfallwirtschaft“ im Titel und im
Grundsatzparagraphen enthält. Ob aber das neue Gesetz für die Umwelt tatsächlich das bringen
wird, was das alte vermissen ließ, wird nicht nur vom Autor bezweifelt.
„Mittelfristig wird ein umfassendes Abfallwirtschaftsgesetz unumgänglich erforderlich sein.
Fortschrittliche Bundesgesetze in den USA und in der Bundesrepublik Deutschland enthalten bereits
die Priorität und Verpflichtung zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen vor einer allfällig erforderlichen Entsorgung.“ So stand es am Ende der Artikelserie in Umweltforum 9/1988. Zwei Jahre später war das erste österreichische Abfallwirtschaftsgesetz verabschiedet. Basierend auf dem Grundsatz:
Vermeiden vor Verwerten vor Behandeln und Entsorgen wurde es nicht nur von seinen Verfassern als
Meilenstein gepriesen. Wir Herausgeber hatten die Absicht, in dieser Ausgabe auch der Frage nachgehen zu lassen, wie weit das AWG 1990 diesem Grundprinzip in den 10 Jahren seither zur praktischen
Umsetzung verholfen hat und wo die Ursachen für erkennbare Defizite liegen. Entspricht denn die
Wirklichkeit den Erwartungen der österreichischen „Trennkönige“, dass nämlich gesondert gesammelte
Altstoffe auch wieder stofflich verwertet werden? Wird überhaupt ausreichend getrennt und gesammelt,
um bei ständig zunehmender Produktion und Diversifikation der Stoffe ein Ansteigen unkontrollierter
Dissipation in die Umwelt zu verhindern – und seien es nur PET-Flaschen und Aludosen?
Oder: Warum wächst der Verpackungsmüll immer noch, wo doch die seit mehreren Jahren in Kraft
stehende Verpackungsverordnung auf eine Verringerung hin angelegt ist? Ist vielleicht die Reduzierung
von Quoten für Wiederverwertung bzw. Recycling schlicht ein Zugeständnis an die Kapazitätsauslastung der neuen Abfallbehandlungsanlagen, die ja im Sinne der Emissionsminderung ökologischen
Zielen dienen sollen?
Bei der Suche nach Autoren für diese Themen mussten wir die ernüchternde und schockierende
Erfahrung machen, dass trotz langwieriger und intensiver Bemühungen sich niemand für diese Aufgabe
finden ließ. Sind die Kenner der Materie etwa so sehr in Systemrücksichten gefangen, dass sie sich an
Wissenschaft & Umwelt 2002 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 5
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eine kritische Analyse nicht heran trauen? Oder gibt es überhaupt niemanden mehr, der die
Zusammenhänge zwischen Technik, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und den Verhaltensmustern von
Konsumenten und anderen Akteuren noch fundiert zu durchschauen vermag?
Hier zeigen sich zweifellos Grenzen interdisziplinärer Betrachtungsweise – einem Grundanliegen dieser Zeitschrift. Das Forum Österreichischer Wissenschaftler für Umweltschutz kennt schon seit langem
das Dilemma, dass unabhängige Wissenschafter, die aufgrund ihres „Blickes über den Tellerrand“ ein
gewisses Charisma entwickelt haben, sich dann aber scheuen, dieses in wissenschaftliche Abhandlungen
einfließen zu lassen; sie müssten dabei zwangsläufig in das Territorium anderer Disziplinen eindringen,
was jedoch weithin immer noch als Verstoß gegen die guten wissenschaftlichen Sitten gilt.
Erste Schritte zur Überwindung traditioneller Fachgrenzen sind aber in diesem Heft gesetzt. Einige
Autoren/Autorinnen haben einen bemerkenswerten multidisziplinären Ausbildungshintergrund vorzuweisen: Technische Chemie, Geschichte und Kommunikationswissenschaften oder Maschinenbau und
Theologie sind wahrlich keine alltäglichen Curricula. Solche Prägungen finden in den entsprechenden
Aufsätzen erkennbaren Niederschlag. Oder: Es sieht auch ein Bauingenieur zu planende Anlagen
leichter in einem weiteren Kontext, wenn er – ebenfalls ein Beispiel aus der Autorenschaft – wichtige
Jahre seiner Berufslaufbahn einem weit verzweigten Natur- und Umweltschutzverband gewidmet hat.
Ein wesentliches Element interdisziplinären Arbeitens ist schließlich der Dialog, der trotz
Zeitmangels aller Beteiligten beharrlich entwickelt werden muss. Erstmals wird in dieser Ausgabe zu
einem Originalbeitrag ein aus dem Begutachtungsverfahren hervorgegangener Kommentar aus Sicht
eines anderen Fachgebietes publiziert. In diese Richtung wollen wir in Zukunft weitere Schritte setzen.
Gerhard Imhof

4
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Verena Winiwarter

Eine kurze Geschichte des Abfalls1
Kulturell betrachtet ist Abfall eine zentrale
Kategorie gesellschaftlicher Ordnungsvorstellungen. Was als Abfall gilt, wandelt
sich mit ihnen. Materiell betrachtet ist Abfall als Endprodukt des gesellschaftlichen
Stoffwechsels in Zusammensetzung und
Menge davon abhängig, wie die Inputseite
beschaffen ist. Mit dem Stoffwechsel ändert sich Zusammensetzung und Menge
des Abfalls und damit auch die Art der Gefährdung, die er darstellt. Der historische
Wandel des Umgangs mit Abfall lässt sich
als Wechselwirkung kultureller Konzepte
und materieller Objekte beschreiben, damit werden Entscheidungen über Deponierung, Kanalisation, Verbrennung und Verwertung von Abfällen in ihrem jeweiligen
gesellschaftlichen Kontext verständlich.
Schlüsselworte: Geschichte des Abfalls,
Theorie des Abfalls, Abfallkonzepte, Sozialer Metabolismus, Umweltgeschichte

Was ist Abfall?
Problem und Ressource
Abfall ist, was übrigbleibt. Abfall kann sein,
was stört, was stinkt. Abfall ist, was wertlos
geworden ist, was am falschen Platz liegt,
was Hindernis und Herausforderung für
Umweltbewegungen abgibt. Der Abfall hat
eine ebenso lange Geschichte wie die Menschen selbst, denn Abfälle sind ein Ergebnis
menschlicher Veränderungen der Natur. Jäger- und Sammler-Gesellschaften haben
wenig Abfälle, da sie die Natur kaum verändern. Die Archäologen, Experten für die
Abfälle der Menschheitsgeschichte, finden
höchstens zerbrochene Steinwerkzeuge
und Pfeilspitzen. Schmuck und Kultgegenstände, die als Grabbeigaben dienen, sind
ja keine Abfälle, sondern absichtlich den
Toten mitgegebene Gegenstände. Mensch1

A short History of Waste
Viewed culturally, waste constitutes a central
category of social order. What is considered as
waste, changes with changes in social order. Seen
from a material viewpoint, waste is the final output of social metabolism. Its composition and
amount depend on the quality and quantity of the
input. Changes in social metabolism hence are reflected in changes of waste, and thus also of its
dangers. How social systems deal with waste depends on the interplay of cultural concepts and
material objects. Such a viewpoint helps understand decisions about disposal, sewage, incineration and recycling of wastes in their respective
social context.
Keywords: History of Waste, Rubbish Theory,
Garbage Concepts, Social Metabolism, Environmental history

liche Exkremente fallen durch die geringen
Bevölkerungsdichten sehr verdünnt an. Da
sie der nomadischen Lebensweise wegen
kaum gesammelt wurden, tauchen sie im
archäologischen Befund kaum auf.
Das Ausmaß und die Zusammensetzung der
Abfälle sind charakteristisch für die jeweilige
Produktionsweise, da vom Input abhängt,
was am Ende der Kette wieder an die Natur
abgegeben werden soll. Die dieser Formulierung zugrunde liegende Vorstellung von
einem gesellschaftlichen Stoffwechsel erlaubt eine systematische Betrachtung des
Abfalls, auf die noch zurückzukommen sein
wird (Fischer-Kowalski 1997).
Für die Geschichtswissenschaft ist Abfall sicher kein zentraler Forschungsgegenstand.
Wirtschaftsgeschichte und Kulturgeschichte haben sich immer wieder einzelner Fa-

Mein Dank geht wie so oft an Herwig Weigl für seine kritische Unterstützung. Dieser Aufsatz wurde im Rahmen meiner vom FWF unter der Nr. T-45-HIS geförderten Hertha-Firnberg-Nachwuchsstelle verfasst. Ein ausführlicherer englischer Überblick über die Geschichte des Abfalls: Verena Winiwarter, Chapter 3: History of Waste. In: Bisson, K. and
J. Proops (eds.), Waste. (= Current Issues in Ecological Economics), erscheint 2002.
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Geschichte des Abfalls
cetten des Themas angenommen, doch
erst die Umweltgeschichte bietet den geeigneten konzeptuellen Rahmen für eine
ganzheitliche Betrachtung des Abfalls.

Zeitalter des Kameralismus erkennt in den
Nährstoffen der Abfälle einen volkswirtschaftlichen und strategischen Faktor, den
es zu regeln gilt.

Aus Sicht der Wirtschaftsgeschichte
Die Wirtschaftsgeschichte des Abfalls folgt
der allgemeinen Wirtschaftsgeschichte. Abfällen begegnen wir zuerst als einem eingebetteten Teil der Subsistenzökonomie agrarischer Gesellschaften. Abfälle sind vorwiegend Altstoffe, die zum guten Teil wieder in
die Produktion eingegliedert werden. Im
Zuge der Kommodifizierung agrarischer
Produktion in dichter besiedelten Teilen der
Welt mit städtischen Zentren beginnt bereits in der Antike die Trennung zweier
Stränge: Die In-Wert-Setzung des Abfalls
und seine Wahrnehmung als Hygieneproblem werden ausdifferenziert. Exkremente
und sonstige Abfälle städtischer Bevölkerungen verursachen Kosten und verlangen
nach Administration und baulich-technischen Lösungen, während die Landwirtschaftstheorie um die Notwendigkeit des
Düngens weiß und sogar die Mistqualitäten einzelner Tierarten unterscheidet. Düngerhaufen kann man im England des 17.
Jahrhunderts (und nicht nur dort) als Teil
von Verlassenschaftsabhandlungen finden,
auf Shilling und Pence genau (King 1992).
Abfall wird als Rohstoff im Rahmen der
(agrarischen) Primärproduktion abhandelbar und ist als Problem ein Teil des sekundären, handwerklich-städtischen Sektors
vormoderner Gesellschaften.

Die Wirtschaftsgeschichte der Industrialisierung umfasst eine Geschichte neuer Abfallqualitäten und ist eine der Ausweitung
der Abfallmengen. Sie wird konzipiert als
Geschichte externalisierter oder dank regulatorischer Eingriffe zähneknirschend internalisierter Kosten (Reith 1998). Und auch
die Tertiärisierung2 erfasst den Abfall mit:
Nicht das Produkt selbst, sondern die damit
verbundene Dienstleistung, die geordnete
„Entsorgung“ – wie die Beseitigung
und/oder Verwertung von Abfällen dann
euphemistisch genannt werden – ist der
wesentliche Wertschöpfungsfaktor des Abfallsektors der Industriegesellschaften des
späten 20. Jahrhunderts.

Im 18. und 19. Jahrhundert betrachtete es
der Staat als seine Aufgabe, die Wirtschaft
zu lenken. Man bemühte sich um die intensive Nutzung heimischer Rohstoffe und
den verstärkten Export veredelter Güter,
um Geld ins Land zu bringen. Hohe Importzölle sollten das heimische Gewerbe
vor ausländischer Konkurrenz schützen.
1727 wurde im preußischen Halle der erste
Lehrstuhl für Kameralistik geschaffen. Das
2
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Aus Sicht der Stadtgeschichte
Die Geschichte der Abfälle wird vorwiegend als Teil der Stadtgeschichte geschrieben, weil durch die Konzentration von Verarbeitung und Verbrauch die Probleme in
den europäischen Städten früher auffällig
werden als in ländlichen Gebieten. Auch
nicht-städtische Siedlungen treffen hygienisch und ästhetisch motivierte Regelungen
für den Umgang mit menschlichen Exkrementen und gefährlichen Abfällen wie
etwa toten Tieren, Schlachtabfällen und
anderen als gefährlich erachteten Überresten wie dem „Totenstroh“, der Unterlage unter Verstorbenen (Winiwarter 2001).
In kleineren Siedlungen klappt die Regelung zumeist einigermaßen, weshalb die
HistorikerInnen viel weniger Material vorfinden. Zudem haben städtische Administrationen eher die Tendenz, schriftliche
Aufzeichnungen zu führen und diese auch
zu archivieren, weshalb es einfach mehr
Material gibt. Dies sollte aber keineswegs
zu dem Fehlschluss veranlassen, dass Abfall
ein ausschließlich städtisches Problem ist.

Einführung der Dienstleistungen als drittem Wirtschaftssektor neben der landwirtschaftlichen und der industriellen
Produktion.
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Welche und wieviele Abfälle entstehen,
hängt von der Produktionsweise ab, wie
eingangs betont. Von der Produktionsweise
hängt aber auch ab, welche Abfälle welches
Wertepotential haben: Abfall ist in der europäischen agrarischen Ökonomie deswegen ein Problem, weil dank der gemischten
Wirtschaftsweise mit Viehhaltung in den
meisten Gegenden die Nährstoffe der städtischen Abfälle für das Umland ökonomisch
uninteressant sind. In japanischen und chinesischen Städten hingegen lohnen sich die
sorgfältige Sammlung und der Transport
von Nährstoffen aus der Stadt, weil die
Landwirtschaft dort mit einem sehr geringen Anteil an Vieh auskommt und daher die
Düngerlücke umso größer ist. Die europäische Wirtschaftsweise löst das Nährstoffproblem über einen stark vermehrten Energieumsatz (oder anders gesagt über eine
wesentlich höhere Fläche pro Kopf), da das
Vieh, um die nötige Nährstoffkonzentration
auf den Feldern zu erzeugen, auf extensiven Flächen gefüttert werden muss und einen hohen eigenen Umsatz hat.

ubiquitär. Die Kulturgeschichte diskutiert
das sich wandelnde Verhältnis des Menschen zu seinen Abfällen als einen Teil des
„Prozesses der Zivilisation“ (Elias 1988)
und macht die sinnliche Wahrnehmung
und deren Veränderungen zum Thema, wie
etwa zuletzt Peter Payer in seinem Buch
über den Gestank von Wien (Payer 1997).
Auch der Zusammenhang zwischen Sauberkeit und sozialer Disziplinierung von
Unterschichten ist ein Thema, ausgeführt
etwa von Adelheid von Saldern (von
Saldern 1994). Das Verhalten einer Gesellschaft zu ihren Abfällen ist ein wesentliches
Merkmal ihrer Kultur, als dem gesamten
symbolischen, sprachlich vermittelten Zusammenhang der Individuen. Denn der Abfall ist – was seine konzeptuellen Konnotationen betrifft – immer Folge von Ordnungsbestrebungen. Ordnung ist eine zentrale Kategorie von Kultur.

Seine eigenen Exkremente konnte der japanische Stadtbewohner des 16.-20. Jahrhunderts gewinnbringend vermarkten (Hanley
1987) und auch der chinesische musste sich
um deren Abfuhr meist keine Gedanken machen (Netting 1993). Daher waren die asiatischen Städte hygienischer und die Wasserverschmutzung weit geringer als in Europa,
was wesentliche Auswirkungen auf Epidemien und Bevölkerungswachstum hatte.

Ordnung, Schmutz und Werte
Die Städte wurden, so liest sich die Abfallgeschichte zusammenfassend, im Laufe der
Zeit sauberer. Doch der Begriff davon, was
genau „sauber“ bedeutet, wandelte sich
ebenso wie die materiellen Bedingungen
und damit veränderte sich auch, welche Art
der Behandlung von Abfällen als adäquat
galt. Diese unterschiedlichen Wahrnehmungen sind Ausgangspunkt einer kulturanthropologischen Nachforschung nach der Bedeutung des Begriffs „Abfall“.

Die Städte wurden im Lauf der Geschichte
auch in Europa sauberer. Dennoch sind Abfälle heute mehr denn je ein städtisches
Problem, da bereits ein Gutteil der Menschheit in Städten lebt (Tendenz steigend) und
daher die Hauptmenge der Abfälle hier anfällt. Dazu kommt der relative Mangel an
geeigneten Freiflächen zur Deponierung.

Aus Sicht der Kulturgeschichte
Deponierung als richtiger Umgang mit Abfall ist keineswegs selbstverständlich und

Deswegen hat sich auch die Kulturanthropologie immer wieder mit Abfall beschäftigt, genauer, mit dem Zusammenhang
zwischen Abfall und Ordnung.

Mary Douglas (1988) bietet zwei Antworten auf die Frage „Was ist Abfall?“ an:
1. Die erste Antwort ist eine räumliche und
gilt im engeren Sinn für den „Schmutz“:
Schmutz, so formuliert Douglas, das sind
Dinge auf dem falschen Platz. Alle Kulturen
ordnen das Chaos der Welt und was gemäß dem jeweiligen Ordnungssystem am
falschen Platz aufgefunden wird, verunrei-
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nigt. Verunreinigen heißt, die Ordnung zu
gefährden. Unser Umgang mit dem Müll
zeigt auch heute noch diese Grundidee:
Müll ist solange eine Bedrohung der Ordnung, solange er nicht auf der „geordneten“ Deponie gelandet ist, einem Platz, an
dem es keinen Schmutz mehr gibt, da die
ausgeschiedenen Überreste des gesellschaftlichen Stoffwechsels dort ihren zugewiesenen Ort gefunden haben. Warum
Deponien als erfolgreiche Beseitigung des
Abfallproblems gelten, ist mehr als die Befolgung des Prinzips „Aus den Augen, aus
dem Sinn“. Folgt man Mary Douglas, handelt es sich um eine erfolgreiche kulturelle
Ordnungsleistung.
2. Die Bedrohlichkeit von Objekten aus der
Kategorie „Schmutz“ ist nicht unabhängig
von deren Eigenschaften. Ganz unabhängig von den Gefährlichkeitskategorien wie
„radioaktiver Abfall“, „Sondermüll“ oder
„infektiöser Abfall“ ist es vor allem eine Eigenschaft, die Schmutz zum Ordnungshindernis werden lässt: seine Klebrigkeit. Klebriger Abfall kann haften bleiben, kann Personen und ihren Besitz verschmutzen und
damit Körpergrenzen in Frage stellen, was
die stärkste Form der Bedrohung ist. Daher
kann Abfall auch nach seinen Hafteigenschaften eingeteilt werden: zusammengeknülltes Papier ist weit weniger ekelerregend als feuchte, klebrige, schleimige Abfälle, deren Berührung „schmutzig“ macht.
Mary Douglas ist es mit ihren beiden Abfallkonzepten, dem räumlichen und dem stofflich-haptischen, gelungen, ein sehr plausibles Schema vorzuschlagen, das den kulturellen Umgang mit End- und Zwischenprodukten des gesellschaftlichen Stoffwechsels
erklären hilft. Eine literarische Würdigung
des Mülls und seiner gesellschaftsstiftenden
Funktion findet sich in Italo Calvinos (1994)
Essay „Die Mülltonne“.
Mary Douglas' Abfalltheorie hilft nicht weiter, wenn man die „Karriere“ von Objekten, ihren Produktzyklus, verfolgen möchte. Eine Theorie darüber legte Michael
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Thompson 1981 vor. Er geht davon aus,
dass es drei Kategorien von Objekten gibt,
von denen eine gesellschaftlich „verborgen“ ist. Vergänglichkeit ist das, was die
meisten Objekte des täglichen Handelns
auszeichnet. Wenn solche Objekte das Ende
ihrer Brauchbarkeit erreicht haben, werden
sie zu Abfall. Das Ende der Brauchbarkeit
kann dabei sowohl kulturell („unmodern“)
als auch materiell („zerbrochen“) erreicht
werden. Im Abfall verschwinden die Objekte, sie sind kein Thema, werden vergessen.
Manche Objekte dieser Kategorie aber werden aus der Kategorie Abfall durch einen
Prozess der In-Wert-Setzung (der auch einer der „Instandsetzung“ ist) in die Kategorie des Dauerhaften erhoben, in der sie von
nun an so behandelt werden, als wäre Dauerhaftigkeit eine ihnen inhärente Eigenschaft (damit bleibt ihr Status als Abfall verborgen): Die St. Pauls Cathedral, argumentiert Thompson, ist nicht aufgrund der stofflichen Eigenschaften des Bauwerks so langlebig, sondern deswegen, weil die Gesellschaft bereit ist, enorme Mengen Geld aufzuwenden, um sie in einem dauerhaften
Zustand zu erhalten. Geldmengen, die für
die Erhaltung anderer, als vergänglich bewerteter Bauwerke einfach nicht ausgegeben werden, weshalb diese dann als „abbruchreif“ in die Abfallkategorie wandern
(um vielleicht daraus emporgehoben zu
werden und als liebevoll renovierte Altbausiedlung wieder in der Gesellschaft aufzutauchen).
Die verborgene Kategorie des Abfalls bietet
für jedes darin befindliche Objekt zwei
mögliche Wege:
Verbleiben in der Abfallkategorie und
Vernichtung (Deponie, Verbrennung, etc.)
oder

■

■

Aufwertung und Konservierung.

Differenzierung zwischen sozialen Gruppen
wird über deren Umgang mit Objekten
konstruiert, es gibt Personen(gruppen), die
Objekte als vergänglich ansehen, und solche, die die zum Abfall gewordenen ver-
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gänglichen Objekte retten, konservieren
und wieder nutzbar machen. Ein wichtiger
Teil der Dynamik von Gesellschaften erklärt
sich durch den Transfer von Objekten in die
verschiedenen Kategorien. Thompson plädiert daher dafür, den Abfall als zentrale
Kategorie von Kulturstudien zu etablieren.

Mögliche Formen
des Umgangs mit Abfall
Ehe zum Abschluss dieser sehr kurzen Geschichte einige Fakten über den Umgang
mit dem Müll einen Überblick und einige
überraschende Einsichten bieten werden,
sollte die allgemeine Betrachtung noch einen Schritt weitergeführt werden. Der
„richtige“ Umgang mit Abfall kann, je nach
Ort und Zeit, sehr verschieden sein: Es
kann geboten sein, auf ein „greß des
pachs“ (ein Hochwasser) zu warten, um
den Inhalt der Hauslatrinen im Schutze der
Dunkelheit darin zu entleeren. Es kann geboten sein, Abfall nicht nur zu verbrennen
sondern mit so hohen Temperaturen zu behandeln, dass als Rest eine glasige Masse
bleibt, die hygienisch unbedenklich ist. Wer
welches Verfahren wann für richtig hält,
hängt vom jeweiligen Konzept von Natur
und von der Vorstellung, was eine Bedrohung darstellt, ab. Bislang war sehr kursorisch von „Gesellschaft“ die Rede. Gesellschaften sind aber heterogen und innerhalb
einer Gesellschaft sind immer verschiedene
Gruppen zu finden, die sich etwa durch
ihren Umgang mit Abfall voneinander unterscheiden. Beispiele dazu kennt jeder: die
Umweltschützer, die jede Wursthülle in Altpapier und Altplastik zerlegen, und die
„Aludosen-Trinker“, die die geleerten
Behälter achtlos in der U-Bahn liegen lassen, gehören sicher zu verschiedenen
Gruppen, was ihre Abfallstrategien angeht.
Thompson (1994) schlägt (gemeinsam mit
anderen) im Ansatz der „Cultural Theory“
vor, vier mögliche Auffassungen und Verhaltensmuster voneinander abzugrenzen:
Hierarchisten, Individualisten, Egalitaristen

und Fatalisten sind zu unterscheiden, wobei
eine Person im Verhältnis zu verschiedenen
Objekten, die als Abfall (oder eben nicht als
solcher) konzipiert werden, durchaus verschiedenen Gruppen angehören kann.
Hierarchisch denkende Personen sehen
die Natur als isomorph zur Gesellschaft an
und da Gesellschaft und Natur wie Spiegel
und Spiegelbild miteinander verbunden
sind, ist Verschmutzung für solche Personen eine Störung der sozialen Ordnung, die
sich in der Natur widerspiegelt. Die durch
Abfall verunreinigten Dinge müssen in einen geordneten Zustand zurückgebracht
werden. Wenn das nicht geht, muss die
Natur so verändert werden, dass sie der
neuen sozialen Ordnung entspricht. Das
geht, denn die Natur ist im hierarchischen
Konzept reparabel, beispielsweise kann
man durch Luftverschmutzung versauerte
Seen mit Kalk wieder heilen. Die Lösung ist
grundsätzlich eine der Schaffung und Zuweisung von Ordnungskriterien, etwa die
Erstellung möglichst taxativer Listen gefährlicher Abfälle und seiner vorgeschriebenen Behandlung oder die gesetzliche Regelung und Lizenzierung von Deponien etc.

■

Im individualistischen Ansatz ist Abfall
Materie am falschen Platz. Die Kosten des
Umgangs mit ihm sollen durch Marktmechanismen, denen auch sonst die größte Ordnungsmacht zugestanden wird, in den Griff
bekommen werden. Ergebnis solcher Konzepte sind Emissionszertifikate, Umweltzeichen für Produkte mit geringem Abfallanteil
und weitere ähnliche Maßnahmen, um die
Konsumenten als Regler besser einzusetzen.

■

Der „egalitär“ genannte Ansatz geht davon aus, dass die Naturgesetze auch für die
Menschen gültig sind: Daher muss Gesellschaft verändert werden, um sich der Natur
anzupassen. Suffizienz, Konsumverzicht, minimale Veränderung der Natur sind Regeln,
die sich aus dieser Weltsicht ergeben, bei der
Abfall als Ergebnis sozialer Verirrungen der
Konsumgesellschaft nur durch deren radikale Veränderung vermieden werden kann.
■
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Während alle drei bislang vorgestellten
Konzepte von der Lernfähigkeit der Individuen ausgehen und an eine grundsätzliche
Machbarkeit glauben, geht das fatalistische Weltkonzept davon aus, dass es nichts
zu lernen gibt aber dafür vieles, mit dem
man sich irgendwie arrangieren muss. Fatalisten nehmen Risiko schweigend hin, ohne
sich darüber aufzuregen, und sind daher
mindestens ebenso relevant für die Umweltpolitik wie die anderen Gruppierungen.
Planung, Machbarkeit und Durchsetzbarkeit verschiedener Abfalltechnologien hängen davon ab, welche der genannten Einstellungen sich in einem bestimmten Anlassfall durchsetzt, welche Machtverhältnisse
herrschen, wie die Institutionen funktionieren, die damit beschäftigt sind, und wie
Gefährlichkeit und Risiko konzeptualisiert
werden. Damit hilft dieses Konzept entscheidend weiter beim Versuch, den Umgang mit dem Müll im Wandel der Zeit zu
verstehen.

■

Verbrennen,
Verwerten, Verstecken
Eine zusammenfassende, wenn auch anekdotische Darstellung der Geschichte des
Abfalls findet sich bei Hösel (1987). Der
folgende Abriss soll vor allem den Zusammenhang zwischen Input- und Outputseite
des gesellschaftlichen Stoffwechsels verdeutlichen und die Gefahrenkonzepte andeuten, die eine wichtige Rahmenbedingung von Entscheidungen sind.
Zusammensetzung und Menge des Abfalls
hängen von der Lebensweise der Konsumenten ab. Gleiches gilt für die Industrie, wo
die Verfahrensabhängigkeit des Abfalls besonders deutlich wird. Kommunen haben es
daher mit einem sich wandelnden Stoffgemisch zu tun und viele Schwierigkeiten der
geeigneten Entsorgung von Abfall sind darauf zurückzuführen, dass sich das zu regeln3
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de Objekt verändert – rascher als die Administratoren imstande sind zu reagieren.
Unter den Bedingungen agrarischer Zivilisationen wird nur ein geringer Teil der
menschlichen Exkremente mit Wasser weggeschwemmt. Abfallgruben dienen der gemeinsamen Entsorgung von Exkrementen
und anderen Abfällen, obwohl es auch gewerbliche Gruben gibt, die archäologisch
differenziert werden können, etwa bei Gerbern oder Fleischhauern mit ihren charakteristischen Abfällen (Keene 1982). Der überwiegende Teil des Abfalls kann daher gut als
Düngemittel eingesetzt werden – das lohnt
sich zwar nur von Fall zu Fall, ist aber insgesamt doch gängige Praxis. Die Gefährdung
des Trinkwassers durch überlaufende Senkgruben ist eines der wesentlichen Probleme,
das die Entsorgung aufwirft. Fäkalien sind
allgegenwärtig und der Gestank in den
Städten ist für heutige Gewohnheiten sicher
penetrant. Küchenabfälle werden an
Schweine verfüttert und die bis zum Ende
des 14. Jahrhunderts vorwiegend ungepflasterten Straßen verwandeln sich auch dank
der Exkremente von Zugtieren bei Regen in
stinkenden Schlamm (Dirlmeier 1986).
Lange gilt Abfall als Privatsache. Reinlichkeit, Sauberkeit und Ordnung als wichtige
Zielvorstellungen des Bürgertums prägen
den Umgang mit Abfall, bei dem es hauptsächlich auf den äußeren Schein ankommt.
Sichtbare Verschmutzungen werden bekämpft, unsichtbare sind kein Thema. Zwischen der Reinheit von Wasser und Luft
und den moralischen Qualitäten der Bewohner wird ein Zusammenhang hergestellt, Reinhaltung (nach dem Sichtbarkeitsprinzip) gilt daher als wesentliche soziale
Ordnungsleistung.
Das 18. Jahrhundert ist durch die Miasmenlehre3 geprägt, der zufolge Ausdünstungen
eine krankmachende Wirkung haben. Des-

Unter Miasmen verstand man krankmachende Ausdünstungen vor allem des Bodens (auch als „Gift-“ oder „Pesthauch“ bezeichnet), die als unmittelbare Krankheitsursachen galten. Die Ursprünge der Theorie liegen in der Antike,
im 19. Jahrhundert wurde sie von Max v. Pettenkofer vertreten. Sie wurde erst durch den Nachweis der Cholerabazillen durch Robert Koch endgültig von der bakteriologischen Infektionstheorie verdrängt.
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odorisierung erscheint nach diesem Konzept durchaus als adäquate Lösung, zumeist aber wird der sichtbare und riechbare
Abfall an einen fortan desavouierten Ort
verbannt, der dann auch zum Platz der Unterschichten wird. Die diesbezüglichen Differenzen der Entwicklung in Deutschland
und dem zentralistischer organisierten
Frankreich hat Reiner Keller herausgearbeitet (Keller 1998).
John Cumbler (1995) zeigt in seiner Darstellung der Reformen im Umgang mit Abfall in den südlichen Neuenglandstaaten
des 19. Jahrhunderts eine der vielen Paradoxien der Abfallgeschichte: Die Miasmenlehre als theoretisches Rüstzeug führt zu einem Kampf gegen industrielle Wasserverschmutzung. Dieser Kampf gegen Industrieinteressen verläuft eine Zeitlang durchaus
erfolgreich. Dann aber wird die Miasmentheorie abgelöst von den Konzepten der
Bakteriologie. Plötzlich gilt nicht mehr als
gefährlich, was stinkt und Fische vergiftet,
sondern die menschlichen Fäkalien werden
zur Gefahr und ein durch Industrieabfälle
vollkommen vergifteter, steriler Fluss gilt als
„sauber“ im Sinne bakteriologischer Ordnungsvorstellungen. Da die Toxikologie
noch nicht so weit entwickelt ist, dass es
wissenschaftliche Argumente gegen die
Flussvergiftung gäbe, gewinnen Industrieinteressen die Oberhand. Die Kommunen
müssen sich fortan vor allem den Exkrementen ihrer Bürger widmen. Dass aus der
„falschen“ Theorie der Miasmen eine wesentlich umweltschonendere Vorgangsweise resultierte als aus der naturwissenschaftlich viel besseren bakteriologischen, sollte
zu denken geben, was die Rolle der Wissenschaften auch im heutigen Abfalldiskurs
angeht.
Zurück nach Europa. Das Jahr 1842 ist in
Großbritannien ein Meilenstein in der Geschichte der städtischen Hygiene. Edwin
Chadwicks „Report on The Sanitary Condition of the Labouring Population of Great
Britain“ erscheint und wird zur bestimmen-

den Autorität der nächsten Jahrzehnte (ed.
Flinn 1965). Doch nicht nur das Konzept
verändert sich: Der Abfall wird mit dem
Aufkommen des Wasserklosetts in seiner
materiellen Zusammensetzung völlig verändert, da Exkremente fortan in die nächstliegenden Fließgewässer gespült werden.
Um 1900 machen die Rückstände der Heizung, das sind Aschen und Schlacken der
Öfen, 60 % des Hausmülls in Deutschland
aus. Weitere 20-25 % sind organische Materialien, im wesentlichen Küchen- und
Gartenabfälle. Der magere Rest besteht aus
Papier, Pappe, Glas und Metall. Da Papier
und andere brennbare Stoffe in den Haushalten selbst verbrannt werden und der
Müll keinerlei Kunststoffe enthält, hat er
eine hohe Dichte (etwa 0,5 kg/l) und einen
geringen Heizwert. Die Zusammensetzung
schwankt jahreszeitlich sehr stark. Die anfallenden Mengen liegen laut einer zeitgenössischen Quelle zwischen 0,6 kg/Einwohner und Tag (Aachen) und 1,5 kg/Einwohner und Tag (New York) (Keller 1998).
Während zwischen kommunalen Politikern
aus Stadt und Umland die Diskussion über
die hygienisch unbedenkliche Beseitigung
von Müll durch Verbrennung versus seiner
weitgehenden auch nährstofflichen Verwertung nach Sortierung tobte, änderten sich
Zusammensetzung und Menge des Streitobjekts entscheidend: Die Nahrungsmittelindustrie als neuer Wirtschaftszweig lieferte
haltbare und teils auch fertige Produkte für
die Haushalte der außer Haus Beschäftigten. Mit dem Wandel der Ernährungsgewohnheiten veränderte sich der Abfall.
Glas und Metall wurden häufiger, und die
Landwirte, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts immer noch einen Teil der Abfälle
als Dünger verwerten konnten, sahen sich
mit einem Produkt von immer schlechterer
Qualität konfrontiert. Glasscherben und
Metallsplitter gefährdeten die Zugtiere auf
den Äckern. Im Gefolge der Cholera-Epidemien in deutschen Städten, nach denen Abfälle hauptsächlich als hygienisches Pro-
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blem wahrgenommen wurden und Hausunrat als Gefahrenpotential galt, begann
eine Periode der Verbrennungseuphorie.
Um 1870 waren in England die ersten Anlagen entstanden, 1904 wurden bereits
200 gezählt. Gegner der Verbrennung forderten Sortierung und Verwertung, argumentieren mit dem Nährwert des Düngers
gegen dessen Heizwert. Ganz ohne öffentliche Kontroverse löste die Deponierung als
kostengünstigste Möglichkeit in deutschen
Städten die beiden zuvor so heftig diskutierten Varianten ab (Lindemann 1992).
Da die Verstädterung in den Vereinigten
Staaten später einsetzte als auf dem Kontinent, verlief dort, wie Melosi in seinen Studien 1981 und 2000 ausgeführt hat, die
Entwicklung etwas anders. Einerseits konnten die Kommunen auf Erfahrungen in
England (etwa mit der Müllverbrennung)
zurückgreifen, andererseits waren die naturwissenschaftlichen Theorien der Infektion bereits weiter entwickelt. Manche
Städte in Amerika übersprangen daher einige der europäischen Probleme.
Die Mangelwirtschaft der Weltkriege ließ
das Abfallproblem beinahe verschwinden,
da alles Verwertbare dem Wegwerfen entging – Müllverbrennung war technisch nahezu unmöglich, da der Heizwert stark gefallen war. Die nationalsozialistische Altstoffverwertung war eine Reaktion auf den
Mangel an Rohstoffen und galt als strategisch wichtig. Der „Kampf dem Verderb“
wurde – wie so vieles andere auch – überadministriert. Die bereits vorhandene gewerbliche Altstoffverwertung lag vorwiegend in jüdischer Hand und nach der Zerschlagung dieser Strukturen musste ein
neues Sammelnetz aufgebaut werden. Die
Altstoffverwertung war durchaus erfolgreich, doch wurde in den Kriegsjahren der
Personalmangel immer größer. Nur die Einbindung der Schulen rettete das System:
Schüler sammelten den in den Haushalten
vorsortierten Abfall und Schulhöfe wurden
zu Vorsortierungszentren umfunktioniert
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(Huchting 1981). Nach Kriegsende baute
die von Ressourcenmangel geprägte DDR
ein nach heutiger Einschätzung wohl vorbildliches Abfallsortierungs- und Verwertungssystem auf. Es ist zu vermuten, dass
man auf den Erfahrungen der nationalsozialistischen Verwertungspolitik aufbauen
konnte.
Sperrmüll als eigene Kategorie tauchte in
Deutschland überhaupt erst um 1970 auf.
Erst mit der Durchsetzung der Gebrauchsmuster der Konsumgesellschaft wurden
Dinge, die vorher repariert oder in Teilen
verwertet wurden, zum Sperrmüll.
Das, was Christian Pfister (1995) und andere das „50er Jahre Syndrom“ genannt
haben, der Anstieg des privaten Konsums
und die Verbreitung von Konsum als Lebensinhalt, macht sich auf der Outputseite
ebenso bemerkbar wie auf der Inputseite.
Der steigende Anteil an Kunststoffen und
Papier im Hausmüll machte diesen in der
Folge wieder gut brennbar und die Renaissance der Müllverbrennung als „Entsorgungslösung“ prägt die jüngste Müllvergangenheit in Europa.

Abfallrecht: Der lange Weg
zurück zum Kreislauf
1847 wurde in Großbritannien mit dem
„Gasworks Clauses Act“ die Einleitung der
(giftigen) Abfälle von Gasfabriken untersagt, 1861 wurde mit dem „Salmon Fisheries Act“ der Versuch unternommen, jene
Flüsse zu schützen, in denen Lachse geangelt werden konnten. 1876 wurde der
„British Pollution Prevention Act“ verabschiedet. Großbritannien übernahm damit
durchaus eine Vorreiterrolle. Doch rechtliche Regelungen im Umgang mit Abfall sind
seit dem Spätmittelalter in zahllosen örtlichen Rechtsvorschriften, sogenannten
„Weistümern“, zu finden (Jaritz und Winiwarter 1994). Abfallrecht ist womöglich
fast so alt wie der Abfall. Aber es ist über
weite Strecken ausschließlich am Ende des
Stoffwechsels orientiert und daher ebenso
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kurzsichtig wie andere End-of-Pipe-Technologien.
Das eigentliche Abfallproblem ist die Überbelastung der natürlichen Senken, die
Überbelastung aller möglichen ökologischen Systeme mit dem Abbau von Endprodukten des gesellschaftlichen Stoffwechsels. Im Rechtssystem als einer Ausdrucksform der kollektiven mehrheitlichen
Wahrnehmung von Welt wurde in den
letzten Jahren ein grundsätzlicher Wandel
der Konzeption von Abfall vollzogen, der
zumindest Anlass zur Hoffnung gibt: Die
deutsche Legislatur kennt seit 1994 ein
Kreislaufwirtschaftsgesetz („Gesetz zur
Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung
von Abfällen“, in Kraft seit 7.10.1996,
Ormond 1998). Darin ist Abfall im Grundkonzept nur mehr der Sonderfall einer
Wirtschaft, die ihre Nutzung natürlicher
Senken minimiert. Es ist zu hoffen, dass
diese Veränderung der Wahrnehmung
nicht nur in totem Recht mündet, sondern
der Aushandlungsprozess zwischen Individualisten, Hierarchisten und Egalitaristen
einen naturverträglichen Ausgang nimmt.
Das wird auch die Fatalisten kaum stören.
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Gesellschaftliche und individuelle Aspekte
im Umgang mit Haushaltsabfall
Die Menge der Haushaltsabfälle in Österreich steigt ständig. Dies ist mit dem wichtigsten der drei Grundsätze des Abfallwirtschaftsgesetzes – der Abfallvermeidung –
nicht vereinbar. Gemessen am Vermeidungsgrundsatz hat die österreichische
(Abfall-)Wirtschaft bislang versagt. Es lässt
sich aber trotzdem Positives feststellen:
Die Abfallmenge, die pro österreichischem
Haushalt produziert wird, ist im Vergleich
mit den anderen europäischen Ländern gering und die Menge des zu deponierenden
Mülls hat sich in Österreich nicht erhöht
sondern etwas verringert. Dabei wirken die
gesellschaftliche Infrastruktur und die lebensweltliche Einstellung der Menschen zusammen. Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit den Konturen dieses Zusammenwirkens und geht der Frage nach, in
welcher Art die gesellschaftliche Infrastruktur in die Lebenswelt der Menschen
hineinreicht.

Individual and Social Aspects
of Handling Household Waste
The volume of household waste in Austria is increasing steadily. This is incompatible with the
most important principle, waste avoidance, embodied in Austrian waste law. Concerning this
principle, Austrian (waste) economy has so far
not been very successful. Yet, there are positive
signs: compared with other European countries,
the amount of waste produced per household is
low in Austria and the total volume of waste that
must be deposited has not increased but has even
slightly decreased. This is the effect of interaction
between social infrastructure and individuals' attitudes towards their own life-sphere. The present
article traces the contours of this interaction and
investigates how social infrastructure influences
the individual life-sphere.
Keywords: Household Waste, Industrial Waste
Management, Life-Sphere, Individual Waste
Sorting Attitudes

Schlüsselworte: Haushaltsabfall, Abfallwirtschaft, Lebenswelt, Trennmoral

Gesellschaftssysteme
und Lebenswelten
Abfall ist ein Thema, das in industrialisierten Gesellschaften nahezu überall präsent
ist. Die öffentliche Diskussion über den
Umweltschutz hat das Thema allmählich in
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft genauso verankert wie im alltäglichen Leben

der Menschen. Es gibt Belege (z.B. Diekmann und Franzen 1997), dass das alltägliche umweltfreundliche Handeln beim Thema Abfall deutlich stärker ausgeprägt ist als
bei anderen Umweltthemen, wie zum Beispiel Mobilität, Kauf umweltfreundlicher
Produkte oder politisches Engagement (siehe Tabelle 1). Daran knüpft sich die These,

Tab. 1: Vier Bereiche des Umwelthandelns im Vergleich (%)
immer

oft

gelegentlich

selten

nie

65,1 22,1

5,8

4,0

3,0

Häufigkeit des Verzichts auf Nutzung/Mitbenutzung des Autos 19,9 12,5

8,6

46,1 12,9

Häufigkeit der Abfalltrennung
Häufigkeit des Kaufs von umweltfreundlichen Produkten

3,9 18,9

28,5

30,5 18,2

Intensität des politischen Engagements für die Umwelt

0,1

11,2

31,3 55,0

2,3

(sehr stark, ziemlich stark, mittelmäßig, gering, kein Engagement)
Bezugsraum: Kapfenberg/Aflenz, 400 Telefoninterviews im November 1998 (siehe Fußnote 9)
Quelle: Buchinger et al. 1999, S. 128
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dass das Umwelthandeln in diesem Bereich
nicht nur leichter fällt (z.B. im Vergleich zur
Mobilität), sondern auch mit einer unterstützenden gesellschaftlichen Infrastruktur verknüpft ist, die im Alltag der Menschen stark
verankert ist. Deshalb soll das Abfallthema
aus einer ökologischen, ökonomischen und
legistischen Perspektive betrachtet aber
auch das gesellschaftliche Wirkungsgefüge
soziologisch analysiert werden.
Folgt man soziologischen Theorien, dann
sind industrialisierte Gesellschaften durch
Differenzierungsprozesse gekennzeichnet,
die zu eigengesetzlichen Gesellschaftssystemen geführt haben. Weber (1905) beschreibt dies als die Institutionalisierung von
zweckrationalem Wirtschafts- und Verwaltungshandeln. Habermas (1981) sieht die
moderne Gesellschaft durch eine Systemdifferenzierung charakterisiert, in der autonom
gewordene Organisationen über entsprachlichte Kommunikationsmedien miteinander
in Verbindung stehen. Luhmann (1997) hat
eine Gesellschaftstheorie entwickelt, in der
autonome (autopoietische) und gleichrangige Teilsysteme eine jeweils unterschiedliche
Funktion für die Gesellschaft haben.
Natürlich ist nicht alles Handeln, alle Kommunikation durch die Gesellschaftssysteme
geregelt. Um diese andere Sphäre begrifflich zu erfassen, wird im Anschluss an Husserl (1936) der Begriff Lebenswelt verwendet. Für Habermas (1981) sind die Gesellschaftssysteme und die Lebenswelt zwei
sich gegenüberstehende Sphären, wobei
die Lebenswelt zwar den Bestand des Gesellschaftssystems im Ganzen definiert, jedoch durch die Gesellschaftssysteme kolonisiert wird. Luhmann lehnt diese Gegenüberstellung ab. In seiner Theorie konstituiert sich die Lebenswelt aus einer subjektiven Perspektive als das Vertraute (der Boden), an dessen Horizont das Unvertraute
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ständig präsent ist. Das Unvertraute kann
sowohl Bestandteil der Lebenswelten anderer als auch Bestandteil der Gesellschaftssysteme sein. Da subjektive Lebenswelten zumeist nicht statisch sondern dynamisch
sind, gibt es ständige (manchmal auch nur
sehr kleine) Prozesse des vertraut Werdens
von Unvertrautem. „Es ist unmöglich, einen Lebensweltbegriff zu finden, der Mathematik, neuzeitliche Wissenschaft oder
Systeme wie Wirtschaft oder Politik ausschließt.“ (Luhmann 1986, S. 188)
Im folgenden soll das gesellschaftliche
Wirkgefüge, welches das Abfallhandeln in
den Haushalten beeinflusst, auf der Basis
des Luhmannschen System- und Lebensweltbegriffs charakterisiert werden. Es werden die Konturen der gesellschaftlichen Infrastruktur, die den Umgang mit Abfall regelt, anhand gesellschaftlicher Systeme,
wie sie die Theorie sozialer Systeme entwickelt, erfasst. Und es wird der Frage
nachgegangen, was von der durch die Gesellschaftssysteme bereitgestellten Infrastruktur vertraut und damit Bestandteil der
Lebenswelt einer Vielzahl von Menschen,
geworden ist.

Geschichte des Abfalls
und der gesellschaftlichen
Infrastruktur
Der Begriff Abfall ist mit der Entwicklung industrialisierter Gesellschaften verbunden1. In
den ländlichen Siedlungen der vorindustriellen Gesellschaft wurden nahezu alle Abfälle
im heutigen Sinn als Sekundärrohstoffe wieder verwendet. In der Geschichte der Städte
wird zwar häufig auf die Probleme verwiesen, die die Fäkalienentsorgung durch Geruchsbelästigung und Seuchengefahr mit
sich brachte, aber auch hier gab es eingespielte Praktiken der Wiedernutzung2. Mit
der Industrialisierung vervielfältigten sich die

1

Vgl. u.a. zum Begriff Abfall Kuchenbuch (1988), zur Geschichte des Abfalls verbunden mit der Stadtentwicklung
Hösel (1987) und Schubert (1994), zur Geschichte der Abfallwirtschaft Herbold et al. (1998) und zur gesellschaftlichen Resonanz auf das Abfallproblem Martens (2000).

2

Siehe auch V. Winiwarter „Eine kurze Geschichte des Abfalls“ in diesem Heft.
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Stoffnutzungsketten und verloren nach
und nach die Eigenschaft der ökologischen
Schließung. Dazu kommt, dass in Folge der
industriellen Revolution Materialien (z.B.
Kunststoffe) entwickelt wurden, die nicht in
einem natürlichen Stoffkreislauf geführt
werden können. Mit dem Wachsen der industriellen Produktion wurden aus den
Stoffkreisen Stofflinien, an deren Enden unverwertete Stoffe standen – Abfälle.

Von der Abfallbeseitigung
über die Abfallbewirtschaftung
zum Stoffstrommanagement
Eine gesellschaftliche Infrastruktur zur Abfallbehandlung bestand in mittelalterlichen
Städten oft in der Abfallentsorgung durch
die Stadtknechte in die Bäche und Flüsse.
Wegen der Gesundheitsgefahren durch die
verschmutzten Stadtbäche etablierten sich
mit der Zeit auch bauliche und rechtliche
Infrastrukturen. Es wurden zum Beispiel
Abwassergräben angelegt, Miststätten bestimmt, Ge- und Verbote für das Einleiten
von Abwässern, für die Anlage öffentlicher
Aborte oder die Verweildauer von Mist auf
den Straßen festgelegt. Insgesamt war es
üblich, das Abfallproblem in das Umland
der Stadt auszulagern.
Das Prinzip der Verlagerung wurde zumeist
auch beibehalten, als mit der Industrialisierungsdynamik die Menge der Abfälle größer
wurde und deren Gefährlichkeit (Industrieabfälle) zunahm. Das System der Abwasserkanäle und deren Ableitung in die Flüsse
wurde ausgebaut, die Deponierung der
festen Abfälle außerhalb der Städte besser
organisiert und die Abgase wurden mit
Schornsteinen immer höher freigesetzt.
Ende des 19. Jahrhunderts war eine gesellschaftliche Infrastruktur entstanden, die auf
der durchorganisierten Reinigung größerer
Siedlungseinheiten und der Deponierung
der Abfälle außerhalb/oberhalb der Siedlungen – also auf Abfallbeseitigung – beruhte.
Spätestens ab Mitte des 20. Jahrhunderts
wurde Abfall als gesellschaftsweites Um-

weltproblem wahrgenommen. Unrühmliche Medienpräsenz erlangte das Abfallthema u.a. durch die Altlasten- und Müllverbrennungsproblematik. Die Entdeckung
von verlassenen Ablagerungsplätzen, das
bekannt Werden von Schadensfällen in und
um Deponien und die Bürgerinitiativen gegen Müllverbrennungsanlagen führten zu
einer emotionalisierten öffentlichen Diskussion, die von den Gesellschaftssystemen in
spezifischer Weise aufgenommen wurde
und sich in den Bemühungen um eine zeitgemäße Abfallwirtschaft niederschlug.
Eine zeitgemäße Abfallwirtschaft ist Teil einer Kreislaufwirtschaft. Die Idee der Kreislaufwirtschaft orientiert sich an der Natur.
Das ökologische Gesamtsystem ist im Hinblick auf Materie geschlossen und im Hinblick auf Energie offen. Der Antrieb der
Stoffkreisläufe erfolgt durch die Sonneneinstrahlung. Viele Stoffkreisläufe beinhalten
Speicherelemente wie die fossilen Rohstoffreserven oder das Grundwasser. Mit Hilfe
der Kreislaufwirtschaft soll eine Entlastung
der (wahrscheinlich) bereits überstrapazierten Ökosysteme erreicht werden. Unter
dem Konzept Kreislaufwirtschaft wird verstanden, die industriellen Stoffströme so mit
dem ökologischen Gesamtsystem in Einklang zu bringen, dass die natürlichen Kreisläufe nicht gestört werden. Von einer Kreislaufwirtschaft kann also dann gesprochen
werden, wenn
1. im industriellen System der Übergang
von linearen Stoffströmen zu Stoffkreisläufen vollzogen ist,
2. die Stoffe, die in die ökologischen Systeme abgegeben werden, Bauteile der natürlichen Kreisläufe sind und
3. keine natürlichen Speicher abgebaut und
keine künstlichen aufgebaut werden.
Ressourcenproduktivität und die Erzeugung von Stoffkreisläufen innerhalb des industriellen Systems durch Wiederverwertung gehören somit zu den wichtigsten
Strategien der Kreislaufwirtschaft.
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Die Idee der Kreislaufwirtschaft hat sich als
fruchtbar erwiesen und die Annäherung
daran wird mit Konzepten wie Industrial
Metabolism, Life Cycle Analysis (LCA), EcoDesign, Cleaner Production, Ökoeffizienz
oder Faktor 4/Faktor 10 versucht3. Alle Konzepte zielen auf die vorausschauende Verringerung der Menge und Toxizität der Abfälle
in den gesamten Produktions-, Nutzungsund Verwertungsprozessen. Abfallvermeidung, Abfallverwertung und umweltverträgliche Abfallentsorgung sind die drei
Grundsätze des österreichischen Abfallwirtschaftsgesetzes, die zusammen mit vier
deutlich stofflich orientierten Zielen genannt
werden (AWG BGBl. Nr.325/1990 idF
Nr.90/2000). Im Bundes-Abfallwirtschaftsplan (BMLFUW 2001) ist deshalb im Kapitel
„Vorgaben“ auch das Stoffstrommanagement zur Erreichung von Abfallvermeidung
und -behandlung angeführt. Für Österreich
wurde allerdings gezeigt, dass die mit der
Abfallwirtschaft verknüpften Stoffströme
nur einen kleinen Teil der gesamten Stoffmassen darstellen (Hüttler et al. 1996).
Zwar ist Kreislaufwirtschaft und umfassendes Stoffstrommanagement nicht verwirklicht, die gegenwärtige abfallrelevante Infrastruktur ist aber dennoch gesellschaftlich
breit verankert und betrifft zumindest sechs
Gesellschaftssysteme. Diese sind im folgenden benannt und in ihrem Bezug zur Abfallwirtschaft beispielhaft charakterisiert
(die Darstellung erhebt keinerlei Anspruch
auf Vollständigkeit):
System der Massenmedien: Massenmedien sind mit hauptverantwortlich für die gesellschaftliche Etablierung des Ökologiethemas. Das „ökologische Erwachen“ (Long
2000, S. 9) in den sechziger und siebziger
Jahren des 20. Jahrhunderts wäre ohne Berichterstattung in Zeitungen, Radio und Fernsehen sicherlich weniger erfolgreich oder zu■
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mindest lokal begrenzter gewesen. Die oben
genannten Themen Altlasten und Müllverbrennung sind Beispiele für Abfallthemen mit
hohem (negativen) Nachrichtenwert (z.B. die
Bedrohung des Grundwasserreservoirs der
Mitterndorfer Senke im Süden Wiens durch
die Fischer- und die Berger-Deponie).
Politiksystem: Abfall ist in den österreichischen Parteien, in der öffentlichen
Verwaltung und im Parlament ein wiederkehrendes Thema. Alle Parteien haben sich
bereits mit dem Thema befasst, die Grünen
erwartungsgemäß am intensivsten. Die öffentliche Verwaltung gründete 1990 im
ehemaligen Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie die Sektion Abfallwirtschaft und Altlastensanierung. Im
Nationalrat gab es neben der Behandlung
der Gesetzesvorlagen und der Beschließung abfallrelevanter Gesetze und
Novellen eine Fülle mündlicher und schriftlicher Anfragen zum Thema Abfall, die sehr
oft Deponien und Altlasten betrafen
(http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XX).

■

■ Rechtssystem: Das Ordnungsrecht mit
seinen Auflagen und Standards und das
Haftungsrecht werden in Österreich als
zentrale Instrumente der österreichischen
Abfallpolitik eingesetzt. Aus der Sicht der
Anwender sollte die Rechtslage allerdings
deutlich verbessert werden (Steinmann
2001, Zahrer 2000, WKÖ 2001). So gibt es
zum Beispiel 10 Abfallwirtschaftsgesetze
(Bund, Länder) und allein das Bundes-Abfallwirtschaftsgesetz wurde seit 1990 elf
mal geändert, was eine Vielzahl von Verordnungen nach sich zog (Überregulierung,
Rechtsunsicherheit). Das Abfallwirtschaftsgesetz wird gegenwärtig neu formuliert
(AWG 2002), wobei u.a. die bundesweite
Vereinheitlichung von abfallrechtlichen Bestimmungen aus der Sicht der Verfasser zu
mehr Rechtssicherheit führen soll.4

3

Vgl. u.a. zur Relevanz des Konzeptes Kreislaufwirtschaft Buchinger 1995, zum Industrial Metabolism Ayres und
Simonis 1994, zu LCA Hensen et al. 1997, zu Eco-Design und Cleaner Production Muys et al. 1997, zu „Faktor 4“
Weizsäcker und Lovins 1995 und zu „Faktor 10“ Schmidt-Bleek 1993.

4

siehe auch R. Weiß „Österreich auf dem Weg zu einem neuen Abfallwirtschaftsrecht“ in diesem Heft.
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Wirtschaftssystem: In mehr als 250
kommerziell geführten Firmen der österreichischen Abfallwirtschaft sind etwa
20.000 Personen mit Sammlung, Verwertung und Entsorgung beschäftigt (Fessel+GfK 1999, VÖEB 2001). Dazu kommen
die mit Abfallfragen beschäftigen Mitarbeiter in allen anderen Industriezweigen. Darüber hinaus schafft die Abfallwirtschaft Beschäftigung durch Investitionen in Fuhrparks, Mulden, Container oder Anlagen.
Neben der öffentlichen Müllabfuhr gibt es
in Österreich derzeit neun (gemäß dem Abfallwirtschaftsgesetz genehmigte) Sammelund Verwertungssysteme (BMLFUW
2001). Fünf dieser Systembetreiber sammeln und verwerten Abfall aus Haushalten.5
■

■ Wissenschaftssystem: Abfallwirtschaft,
Kreislaufwirtschaft und Stoffstrommanagement sind Themen der universitären und
außeruniversitären Forschung. Innovative
Forschungsbereiche im Zusammenhang mit
Kreislaufwirtschaft sind zum Beispiel Biotechnologie (bio-remediation6) bei der Behandlung von Abwässern und kontaminierten Böden oder Bilderkennungsverfahren
beim Recycling (automatische Trennung und
Materialerkennung). Die Annäherung an die
Kreislaufwirtschaft und die Durchführung
von Stoffstrommanagement (Indikatorenbildung, Datenerfassung, Datenverwaltung,
Analysen, Szenarienerstellung etc.) erfordert
theoretische Vorarbeiten und wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse.

Bildungssystem: Die Ausbildung von
Abfallbeauftragten ist sowohl im Aus- als
auch im Weiterbildungssystem verankert
(AMS 1997). Ausbildungseinrichtungen, in
welchen diese Qualifikation erworben werden können, sind u.a. Höhere Lehranstalten
für wirtschaftliche Berufe oder Höhere technische Lehranstalten. Sie ist Teil des Lehrganges des Umwelt Management Austria.
Es werden u.a. Kurse von den Berufsförderungsinstituten (BFI), den Wirtschaftsförde■

5

siehe Glossar

6

siehe Glossar

rungsinstituten (WIFI), der OÖ Umweltakademie, der ARGE Müllvermeidung, der
ARC Seibersdorf und der Wirtschaftsuniversität Wien abgeboten.

Die abfallrelevante gesellschaftliche
Infrastruktur als Wirkungsgefüge
Die abfallrelevante gesellschaftliche Infrastruktur ergibt sich durch das Zusammenwirken der Gesellschaftssysteme. Als Beispiele seien genannt:
Durch die Verpackungsverordnung ist
die Altstoff Recycling Austria AG (ARA)
entstanden (Recht-Wirtschaft).
■

Seit 1995 sind nach dem AWG Betriebe
ab 100 Beschäftigten verpflichtet, einen
fachlich qualifizierten Abfallbeauftragten
(plus Stellvertreter) zu bestellen (Recht-Bildung-Wirtschaft).

■

Ein Bundesgesetz, neun Landesgesetze
und 14 Verordnungen (BMUJF 2001) machen es den Anwendern des AWG schwer,
den Überblick zu behalten. Allein das Abfallwirtschaftsgesetz wurde bereits elf Mal
geändert. Dies führte zu Rechtsunsicherheit und totem Recht, wie Kritiker anmerken (Aussagen dazu in Steinmann 2001).
Um ihren Beitrag zu leisten, haben jüngst
die Wirtschaftskammern Österreichs eine
Diskussionsplattform gebildet und einen
Expertenentwurf für ein „AWG neu“ ausarbeiten lassen (Schmelz et al. 2001)
(Politik-Recht-Wirtschaft).

■

Politische Resonanz wird besonders
dann erzeugt, wenn es eine öffentliche
Meinung zu einem Thema gibt und diese
öffentliche Meinung sich auf die Wiederwahl einer Partei oder eines Politikers auswirken kann, was zum Beispiel bei Themen
wie Müllverbrennungsanlagen und Altlasten in der Kommunalpolitik deutlich zu sehen war. Die öffentliche Meinung wird unabhängig vom Thema von den Massenmedien transportiert und manchmal auch erzeugt (Politik-Massenmedien).
■

■ Nutzung wissenschaftlichen Wissens durch
Wirtschaft, Politik oder im Bildungssystem.
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Insgesamt ist eine bessere Koordination der
unterschiedlichen Gesellschaftssysteme erforderlich, um dem Ziel der Kreislaufwirtschaft näher zu kommen. Folgt man der
Luhmannschen Gesellschaftstheorie (1997),
dann kann das aber nicht durch die Initiative der Akteure eines Systems geschehen
sondern durch das Integrieren der unterschiedlichen Systemrationalitäten unter
Mitwirkung von Akteuren möglichst aller
Systeme. Moderne, funktional ausdifferenzierte Gesellschaften haben keine Spitze
oder Zentrum, sie beruhen auf verteilter
Verantwortung. Bestehende funktionierende Ansätze zur Erarbeitung systemübergreifender Lösungen sollten daher weiter
verfolgt und ausgebaut werden.

Müllberge: Haushalte
als Teil des Problems und
als Teil der Lösung
Die Menge der Abfälle aus Haushalten
steigt von Jahr zu Jahr, damit sind sie Teil
des Abfallproblems. Zugleich sind die
Haushalte Partner bei der Abfalltrennung.
Das Trennen ist Voraussetzung für eine
zeitgemäße Abfallbehandlung. Die Haushalte sind also beides: ein Teil des Problems
und ein Teil der Lösung.
Das Anwachsen der Müllmengen aus den
Haushalten hat gesellschaftliche und individuelle Gründe. Zu den gesellschaftlichen
Gründen zählt, dass die Wohnbevölkerung
Österreichs seit den achtziger Jahren zugenommen hat, was zur Folge hatte, dass die
Tab. 2: Abfälle in Österreich (Mio. t)
Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen

3,1

Abfälle aus Gewerbe und Industrie

45,5

Insgesamt Österreich

48,6

Quelle: BMLFUW 2001
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Anzahl der Haushalte stieg. Die heutige, verbesserte Sammelinfrastruktur macht Müll,
der früher in den Haushalten selbst entsorgt
wurde, sichtbar. Dazu gehören zum Beispiel
Grünabfälle, die vorher in den ländlichen Regionen im eigenen Garten kompostiert, oder
Papier-, Kunststoff- und Textilabfälle, die
früher im Hausbrand „entsorgt“ wurden.
Zu den individuellen Gründen des Anwachsens der Müllmengen zählen Veränderungen im Lebensstil vieler Menschen. So hat
zum Beispiel die durchschnittliche Haushaltsgröße abgenommen. Knapp ein Drittel
aller Haushalte in Österreich sind SingleHaushalte (Statistik Austria 2001). Es werden dadurch weniger Großpackungen oder
Familienpackungen und mehr Produkte in
Kleinpackungen gekauft, was bedeutend
zum Anstieg des Verpackungsmülls beiträgt.
Auch die Veränderung der Eßgewohnheiten
– Fertiggerichte mit aufwendiger Verpackung – lässt die Müllberge wachsen.

Zahlen und Fakten:
Abfalltrennung und Abfallsammlung
in österreichischen Haushalten
Die Menge der Abfälle aus Haushalten und
ähnlichen Einrichtungen7 stieg zwischen
1993 und 1996 um 11 % (BMUJF 1998)
und zwischen 1996 und 1999 um 12 %
(BMLFUW 2001). 1999 ergab das 3,1 Mio t
Haushaltsmüll.8 Diese Menge ist im Vergleich
mit den Abfällen aus Industrie und Gewerbe
eher klein (Tabelle 2), durch die Steigerungsraten aber keineswegs vernachlässigbar.
Trotzdem ist die Menge des Abfalls österreichischer Haushalte im internationalen Vergleich eher gering. Die Statistik der European
Environmental Agency (EEA 2001) zeigt,
dass Mitte der neunziger Jahre nur in Österreich und in Island weniger als 300 kg Müll
pro Haushalt anfielen. Alle anderen europäischen Länder produzierten größere Mengen

7

Als Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen werden diejenigen zusammengefasst, die im Rahmen
der kommunalen Müllabfuhr gesammelt werden. Es sind dies neben den Privathaushalten selbst Abfälle aus
Landwirtschaft, Büros (Gewerbe, Industrie, öffentliche Verwaltung), Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern etc.

8

siehe auch M. Domenig, N. Glas, H.-J. Krammer „Entwicklung von Abfallströmen in Österreich“ in diesem Heft.
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an Müll pro Haushalt, Irland wies mit fast
500 kg die höchsten Hausmüllmengen auf.
Die Zahl von 300 kg ist deshalb so prägnant,
weil es eines der Ziele des 5. Umweltaktionsprgrammes (EG 1993) der EG war, in Europa
bis zum Jahr 2000 die Haushaltsabfälle
durchschnittlich auf diesem Wert zu stabilisieren. 1996 waren es in Europa aber bereits
durchschnittlich 400 kg pro Haushalt und die
Menge ist seither gestiegen.
Wichtiger als der europäische Vergleich ist
aber für Österreich, dass trotz des Wachsens
der Hausmüllmengen der Anteil, der auf Deponien gebracht werden muss, etwas gesunken ist: von 45,4 % im Jahr 1996 auf
43,1 % (BMLFUW 2001). Im Bundes-Abfallwirtschaftsplan wird dies auf einen
„überproportionalen Erfolg bei der getrennten Sammlung und Verwertung von Altstoffen“ (BMLFUW 2001, S. 61) zurückgeführt.
„Die Österreicher sind wahre Trennkönige!“
So lautet auch die Überschrift einer Darstellung der Bereitschaft der Menschen, ihren
Abfall zu trennen (ARA 1998). Bei der dabei
zitierten Umfrage gaben 89 % der befragten Österreicherinnen und Österreicher an,
„so genau wie möglich“ zu trennen. Andere
Umfragen zu diesem Thema zeigen ähnliche
Ergebnisse: 90 % in der Untersuchung des
Institutes für Motivforschung (Karmasin und
Karmasin 1999) und 87 % in einer regionalen Untersuchung in der Steiermark (Buchinger et al. 1999).9 Untersuchungen in der
Schweiz (Diekmann und Franzen 1997) und
in Deutschland (Preisendörfer 1996) zeigen
vergleichbar hohe Werte.10
Die Menge der getrennt erfassten Abfälle
aus den Haushalten hat sich zwischen 1993
und 1996 um über 50 % erhöht. Das hat
dazu geführt, dass im Jahr 1996 von den
2,78 Mio. t in Österreich angefallenen Haus-

haltsabfällen nahezu die Hälfte (46 %) getrennt gesammelt wurde (BMUJF 1998). Bis
zum Jahr 1999 ist der Anteil der getrennt
gesammelten Haushaltsabfälle auf 50 % gestiegen (BMLFUW 2001).
Insgesamt ist die Situation der Haushaltsabfälle in Österreich einerseits durch steigende Müllmengen und andererseits durch
kleine Erfolge bei der Verwertung gekennzeichnet. Diese Erfolge sind zwar erfreulich,
rühren aber nicht an der Wurzel des Abfallproblems – dem Steigen der Müllmengen.

Gesellschaftliche Infrastruktur und Lebenswelt
Die abfallrelevante gesellschaftliche Infrastruktur ist umfangreich, vielfältig und für einen großen Teil der Bevölkerung undurchschaubar und oft auch uninteressant. Das
Wichtigste im Leben der Österreicherinnen
und Österreicher sind Familie und Arbeit
(Denz et al. 2000). Auch Umwelt gehört mit
zu den bewegenden Themen, wobei das in
Befragungen ermittelte Umweltbewusstsein
Ende der achtziger/Anfang der neunziger
Jahre am höchsten war und dann abnahm
(Fessl+GfK 1996). Es kann aber davon ausgegangen werden, dass weder das Thema
Umwelt noch das Teilthema Abfall für die
Mehrzahl der Menschen in Österreich lebensweltbeherrschend ist (für einen Greenpeace Aktivisten mag dies anders sein).
Trotzdem ist das Thema Abfall dem größten Teil der Bevölkerung vertraut und damit
ein Bestandteil der Lebenswelt. Die folgende beispielhafte Aufzählung erläutert, was
von der abfallrelevanten gesellschaftlichen
Infrastruktur in der Lebenswelt vieler Menschen integriert ist.
(Fast) alle Österreicherinnen und Österreicher sind an der Hausmüllsammlung in

■

9

Siehe Tabelle 1, die Summe der beiden Kategorien „immer“ und „oft“.

10

Die genannten Zahlen beruhen auf Selbstauskünften und sind daher vor dem Hintergrund der sozialen Wünschbarkeit zu relativieren. Aber im Vergleich mit Selbstauskünften zu anderen Umweltthemen sind die Werte auch
sehr hoch (vgl. Tabelle 1). Die Ergebnisse der Untersuchungen können jedoch aufgrund der Frageformulierungen nicht direkt miteinander verglichen und die Unterschiede in den Prozentwerten daher auch nicht interpretiert werden.
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irgend einer Form beteiligt. Die materielle
Infrastruktur (Sammelbehälter, Sammelstellen etc.) und ein Teil der organisatorischen
Sammelinfrastruktur (Abtransport) ist also
vertrauter Bestandteil der Lebenswelt (wobei noch nichts darüber ausgesagt ist, ob
dieser Teil der Lebenswelt als Bereicherung
oder als Belastung angesehen wird).
■ Für viele Berufstätige ist auch die betriebliche Abfallbehandlung Teil der Lebenswelt. Dies kann von der Papiersammlung in Büros über die Tätigkeit als Abfallbeauftragte/r bis zum Arbeitsplatz in einem
Unternehmen der Abfallwirtschaft reichen.
■ Es gibt eine Strafandrohung bei Nichtbefolgung der Sammel- und Trennpflicht. Wie
weit die Menschen mit den Ge- und VerTab. 3: Aus welchem Grund trennen Sie Ihren Haushaltsabfall? Was sind die Barrieren beim Abfalltrennen im Haushalt? (%)
Gründe
Aus Umweltbewusstsein, der Umwelt zuliebe

53

Wegen des Recyclings

36

Weil es vorgeschrieben ist, wegen der Kontrollen

29

Weil Container vorhanden sind

24

Zur Erleichterung der Abfallwirtschaft

16

Selbstverständlichkeit (mache ich immer schon)

16

Damit die Müllberge nicht so schnell wachsen

14

Wegen meines eigenen Komposthaufens

5

Barrieren
Keine

55

Die Container sind zu weit entfernt

16

Es braucht in der Wohnung mehr Platz

12

Es ist Mehraufwand

9

Die Container sind überfüllt

9

Die Anderen trennen nicht

7

Die Sondermüll-Sammelstelle ist zu weit entfernt

5

Der Abfall muss gewaschen werden

5

Quelle: Buchinger et al. 1999, S.133
11
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boten vertraut sind, ist schwer abzuschätzen, da die Verletzung der Sammel- und
Trennpflicht m.E. kaum rechtlich geahndet
wird. Dieser Teil der gesellschaftlichen Infrastruktur ist möglicherweise stärker indirekt über die soziale Kontrolle in der Lebenswelt verankert. Besonders in kleinen
Gemeinden kann das Sammel- und Trennverhalten gut beobachtet und kommentiert
werden und somit für Beobachter und Beobachtete deutlich lebensweltrelevant sein.
In Rahmen der oben bereits zitierten steiermärkischen Untersuchung wurde – ohne
Antwortvorgabe – nach den individuellen
Gründen und Barrieren für die Abfalltrennung im Haushalt gefragt.11 Die in Tabelle 3
zusammengefassten Antworten bestätigen,
dass diese Befragten mit der Sammelinfrastruktur insgesamt zufrieden sind, dass die
Barrieren eher gering sind und dass die
„Kontrolle“ Bedeutung hat. Im Rahmen
des standardisierten Teils dieser Untersuchung glaubten die Hälfte der Befragten
mit ihrer Abfalltrennung „einen sehr
großen Beitrag“ und ein weiteres Drittel
„einen ziemlich großen Beitrag“ zum
Schutz der Umwelt zu leisten. (Frage
„Glauben Sie, dass Sie durch das Trennen
des Abfalls einen sehr großen, einen ziemlich großen, einen geringen oder gar keinen Beitrag zum Umweltschutz leisten
können?“) Dieses Ergebnis untermauert
auch das Ergebnis aus der persönlichen Befragung, denn hier werden der Beitrag zum
Umweltschutz und der zum Recycling am
häufigsten als Gründe für das Abfalltrennen genannt.
Die Massenmedien spielen in ausdifferenzierten Gesellschaften eine besondere Rolle:
einerseits als Medienöffentlichkeit, in der öffentliche Meinung sowohl vermittelt als auch
erzeugt wird, und andererseits als Informationsdrehscheibe durch das Nachrichten-

Im Raum Kapfenberg/Aflenz wurden zum Thema „Umweltbewusstsein und Umwelthandeln“ im November 1998
400 standardisierte Telefoninterviews and daran anschließend persönliche Interviews durchgeführt. Etwa die Hälfte der telefonisch Befragten hatten ihre Bereitschaft für ein nachfolgendes persönliches Interview erklärt. Aus dieser Gruppe wurden 58 Personen ausgewählt und mittels Leitfadeninterview befragt. (Buchinger et al. 1999).
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und Berichtswesen.12 Beides ist für das Abfallthema relevant. Bereits eine ausführliche
Behandlung des Abfallthemas bewirkt einen
Aufmerksamkeitseffekt (awareness). Dazu
kommt, je stärker ein Thema durch Aufmachung/Gestaltung oder Hintergrundberichterstattung hervorgehoben wird, desto wichtiger erscheint es auch den Rezipienten, also
den Lesern, Hörern und Sehern. Diese beiden
Effekte sind umso stärker, je höher die IchBeteiligung (ego involvement) der Rezipienten ist. Abfallthemen, die Gegenstand der
Medienberichterstattung waren, werden
auch Inhalt persönlicher Gespräche. Zu diesen Mechanismen gehört auch noch derjenige der Nachrichtenwerttheorie. Immer wenn
eine Thema Gegenstand der Berichterstattung wird, versuchen Journalisten seinen
Nachrichtenwert möglichst hoch zu halten.
Je häufiger ein hoher Nachrichtenwert zugeordnet wurde, desto höher ist die Aufmerksamkeit der Rezipienten.
Das Ausmaß der Einwirkung der abfallrelevanten Berichterstattung in Fernsehen, Radio
und Printmedien auf die Lebenswelt kann
hier nicht eingeschätzt werden. Sicher ist,
dass über das Abfallthema berichtet wird, es
Stoff für Negativschlagzeilen (Deponien etc.)
gibt und dass in Reportagen und Hintergrundberichten über das Zustandekommen
der Abfallgesetzgebung, Umweltinvestitionen in großen Betrieben oder kommunalen
Einrichtungen, wissenschaftliche Erkenntnisse oder Pressekonferenzen politischer Parteien zum Thema Abfall – also über die nicht
direkt zugängliche abfallrelevante gesellschaftliche Infrastruktur – informiert wird.
Insgesamt kann am Beispiel des Abfallthemas gezeigt werden,
wie sehr komplexe gesellschaftliche Phänomene sehr selektiv Bestandteil der Lebenswelt der Menschen sein können und

■

wie sich eine gesellschaftliche Infrastruktur mit persönlichen/ideellen Motiven verbinden kann.

■

12

Bei der Verfolgung des Ziels der Annäherung an eine Kreislaufwirtschaft sollte dieser Zusammenhang berücksichtigt werden
– berücksichtigt doch nicht überstrapaziert.
Die Bereitschaft der Menschen ihre Ideale
in umweltfreundliches Handeln umzusetzen kann sehr rasch auf Grenzen stoßen,
wie beim Thema Mobilität gesehen werden
kann.

Fazit
Am Beispiel des Haushaltsmülls kann gezeigt werden, in welcher Art in modernen,
ausdifferenzierten Gesellschaften die System-Errungenschaften in die alltägliche
Lebenswelt der Menschen hineinreichen.
Die für den Haushaltsmüll relevante gesellschaftliche Infrastruktur wird von mindestens sechs Gesellschaftssystemen bereitgestellt: Politik, Recht, Wirtschaft, Bildung,
Wissenschaft, Massenmedien. Das bessere
Zusammenwirken dieser Systeme ist notwendig, um dem Ziel der Kreislaufwirtschaft erkennbar näher zu kommen.
Von dieser vielfältigen gesellschaftlichen
Infrastruktur werden jedoch nur Ausschnitte in der Lebenswelt wahrgenommen: am deutlichsten die Sammelinfrastruktur, die bestehenden Ge- und Verbote
und die in den Massenmedien transportierte öffentliche Meinung zum Thema Abfall. Untersuchungen geben Hinweise darauf, dass die wichtigsten Motive zur Abfalltrennung in Haushalten nicht durch die
gesellschaftliche Infrastruktur gegeben
sind sondern durch den individuellen
Wunsch, zum Schutz der Umwelt beizutragen, und die Einschätzung, im Bereich des
Abfalls selbst dazu beitragen zu können.
Dass diese Motive ohne eine entsprechende gesellschaftliche Infrastruktur große
Chancen auf Verwirklichung hätten, muss
angesichts des tatsächlichen Umwelthandelns bei anderen Umweltthemen aber bezweifelt werden.

Vgl. für einen Kurzüberblick über relevante Medientheorien Burkart et al.1999.
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Die Kosten der Abfallentsorgung
Die Kosten der Entsorgung sind für den
Bürger nur schwer zu verfolgen. So ist die
Transparenz nur dort gegeben, wo der Haushalt mit einer gesonderten Rechnung für
die Müllbeseitigung konfrontiert wird. Wie
sich aber die Abgabe zusammensetzt ist
nicht ersichtlich.
Die Politik übernimmt auch die finanzielle
Verantwortung für die Entsorgungskosten,
die dem Bürger in Rechnung gestellt werden. Damit wird aber auch die Entscheidung an die Politik delegiert. So ist – zum
Unterschied zur Entsorgung der industriellen Abfälle – die Preisgestaltung für Siedlungsabfälle politisch bestimmt.
Schlüsselworte: Entsorgungskosten, AbfallSammlung, Abfall-Transport, Abfall-Behandlung, Best Available Technology, Best
Practicable Environmental Option

Der Umgang der Gesellschaft
mit Abfall
Dieser Beitrag behandelt das Thema Abfall
weder aus naturwissenschaftlicher noch
aus technischer Sicht, vielmehr soll damit
aufgezeigt werden, wie der Mensch mit
seinen Emotionen und im Wechselspiel mit
der Politik Vorgaben hervorruft, die – oft
auch aus wissenschaftlicher Sicht untermauert – Kosten und Zwänge mit sich bringen. Dies freilich ohne die Gesamtheit zu
betrachten, wenngleich gerade seitens der
EU die integrative Betrachtung der Umweltauswirkung gefordert wird, wie dies
auch mit der Richtlinie 96/61EG des Rates1
zur Integrated Pollution Prevention and
Control (IPPC, über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) gefordert wird. Wie schwer
sich Österreich mit dieser integrierten, umfassenden Betrachtung der Umweltauswirkungen tut, kann man an der verzögerten

Costs of Waste Disposal
The costs of waste disposal are difficult to follow
up for citizens. Transparency exists only in those
sectors where households receive an extra bill for
waste disposal. How this fee is composed is less
than obvious.
The financial responsibility for the disposal cost
that the citizen has to pay is assumed by policy.
With this responsibility, decisions are also delegated to the policy level. Thus, prices for private
waste are – unlike the disposal of industrial waste
– settled by policy.
Keywords: Disposal Costs, Waste Collection, Waste Transport, Waste Disposal, Best Available
Technology (BAT), Best Practicable Environmental
Option (BPEO)

Umsetzung in österreichisches Recht ablesen, die erst nach Einleitung eines Mahnverfahrens erfolgt ist.
Der Bereich Müll und Abfall ist ein weit gestreutes Fachgebiet, bei dem sachübergreifende Maßnahmen und Entscheidungen
täglich notwendig sind. Der Bürger verdrängt diesen Bereich allerdings lieber. Dies
ist sicherlich auf den emotional negativ besetzten Bereich des Abfalls und das damit
assoziierte Negative, wie Gestank, Ungeziefer aber auch Unnützes, nicht mehr zu
Gebrauchendes, Störendes verbunden.2 Es
darf daher nicht überraschen, dass in der
Öffentlichkeit mit Müll fast nur negative
Informationen transportiert werden.
Im allgemeinen Sprachgebrauch werden
unter Abfällen nahezu ausschließlich die
Abfälle des täglichen Lebens verstanden,
zumeist eingeschränkt auf den Müll aus
dem Haushaltsbereich einschließlich jener
Abfälle, die gemeinsam mit Hausmüll ent-

1

ABl 1996, L 257/26

2

Siehe dazu auch V. Winiwarter „Eine kurze Geschichte des Abfalls“ in diesem Heft
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sorgt werden. Mit entsorgt meint man gemeinhin „aus den Augen – aus dem Sinn“.
So einfach funktioniert die Müllentsorgung
für den Bürger.

den natürlichen Abläufen des Werdens und
Vergehens unterscheiden von grundsätzlicher Bedeutung. Wie sind deren mittel- und
langfristige Auswirkungen auf die Umwelt?

Dem kann man natürlich entgegenhalten,
dass die vielen – und durchaus auch ehrlichen Anstrengungen der Erziehung des
mündigen Bürgers zum Vermeider und Verwerter doch auch Früchte getragen haben.
Er wünscht sich – und das kann auch am Erfolg der getrennten Sammlung, sei dies nun
die von Bioabfällen oder Verpackungsabfällen (Gelber Sack, Gelbe Tonne, in Fachkreisen auch ArgeV-Sammlung genannt) abgelesen werden – die Vermeidung und Verwertung, da er damit sein Gewissen erleichtern
kann, nicht selbst der Verursacher von Umweltbelastungen zu sein, und nicht immer
wieder an seine Aufgabe, die Umwelt zu
schonen, erinnert zu werden. Andererseits
hat die Verpackungsverordnung, mit der die
Industrie zur Übernahme der Verantwortung für die Entsorgung ihrer Verpackungen
verpflichtet wurde und in der auch konkrete
Verwertungsziele vorgegeben wurden, nicht
zu einer substantiellen Verringerung der Verpackungen geführt. Oder anders ausgedrückt: Der Konsument stellt die Bequemlichkeit über die intellektuellen Ziele der Ressourcenschonung und die Wirtschaft kümmert sich um die Entsorgung. Das Gewissen
ist rein, der Abfall bleibt.

Tatsächlich findet dies aber keinen Eingang
in die Überlegungen der Gesellschaft, wie
mit Müll umzugehen ist. Vielmehr folgt die
Politik in ihren Gesetzen den Emotionen
des Menschen und regelt weitestgehend
den Anteil der „natürlichen“ Abfälle wie
Essensreste und dergleichen, indem strenge
Vorschriften für die Entsorgung biogener
Abfälle erlassen werden.

Generell gesehen sind die menschlichen
Abfälle – die „natürlichen“ Abfälle die sich
aus dem Notwendigen wie Ernähren und
Wohnen ergeben – in Relation zur belebten
Umwelt zu stellen. Im Größenvergleich beträgt die menschliche Masse in der Natur
etwa gleich viel wie die Gesamtmasse aller
Ameisen. Die Ameisen machen aber nur
etwa 3 % aller Insekten aus. Damit ist die
Masse der menschlichen Abfälle – also jene
die sich aus dem Leben an sich ergeben –
ins rechte Licht gestellt.
Daher ist die Frage, welche Abfallströme
menschlichen Ursprungs überhaupt zum Tragen kommen und wie sich diese dann von
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Für die Abfälle aus der Industrie, die sich weit
mehr vom natürlichen System, dem Kreislauf
der Natur entfernt haben, ist das Interesse
schon nicht mehr so groß, d.h. die Regelungen weniger strikt, wie sich dies an den
Rückständen der Rohstoffindustrie oder den
Schlacken und Aschen belegen lässt.

Die Kosten der Entsorgung
Die Kalkulation der Preise, die sich aus dem
Auftrag der Gesellschaft nach Entsorgung
ergeben, ist gesondert von den Kosten zu
sehen. Dies gilt insbesondere für die Verwertung und Beseitigung.
Die Kosten der Entsorgung ergeben sich aus
■
■
■

der Sammlung
dem Transport
der Behandlung und der Beseitigung

Sammlung und Transport
Die Kosten von Sammlung (Bereitstellung
und Entleerung der Sammelgefäße) und
Transport fallen bei der Abfallentsorgung
am Stärksten ins Gewicht. Sammlung und
Transport haben aber auch wesentliche
Auswirkungen auf die Umwelt. Wie können diese Umweltbelastungen des Transportes als Indikatoren in die Bewertung abfallwirtschaftlicher Konzepte einfließen?
Genügt es, den Treibstoffverbrauch zu bewerten (Kosten) oder sind die Emissionen,
etwa CO2, in die Bewertungsmatrix einzubeziehen? Die zum Vergleich unterschiedli-
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cher Technologien nötige Einbeziehung der
subjektiven Lärmbelästigung und individuellen Belastungen der Umwelt ist noch viel
schwerer durchzuführen.

Behandlung
In die Kosten der Abfallbehandlung fließen
die verschiedensten Faktoren ein:
Das Gesetz der Größe
Wie in anderen Bereichen der Wirtschaft
gilt auch in der Abfallwirtschaft: Je größer
eine Anlage, umso billiger, d.h. umso geringer sind die auf den Durchsatz – die Tonne
– bezogenen Kosten. Freilich gilt das nicht
immer, da gerade bei der von der EU verlangten integrierten Betrachtungsweise
(IPPC) zusätzliche Maßnahmen erforderlich
werden können. Aber grundsätzlich ist das
Gesetz der Größe anwendbar.

■

Der Stand der Technik
Es stellt sich v.a. die Frage, was ist der Stand
der Technik. Das, was geschickte Verkäufer
verkaufen wollen, oder jenes Maß an Aufwendung, die durch Rechtsnormen vorgeschrieben und zum Schutz von Mensch und
Umwelt erforderlich sind – jeweils unter der
Voraussetzung der technischen Machbarkeit? Dazu kommt, dass von Fall zu Fall zu
entscheiden ist, ob die Auflagen verhältnismäßig und zumutbar sind. Je nachdem,
welcher Ansatz gewählt wird, ergeben sich
recht unterschiedliche Kosten. So sind die
Kosten zur Lärmbegrenzung in dichtverbauten Wohngebieten generell höher als
im Industriegebiet oder etwa dann, wenn
Anrainer erst mehrere hundert Meter entfernt wohnen.

■

Der Einfluss der Politik
Wenngleich Rechtsnormen sich an technischen und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren, so sind sie doch
Ausdruck politischer Entscheidungen, die
definieren und lenkend eingreifen. So wird
z.B. in der Deponieverordnung3 die Ablage-

■

3

BGBl 164/1996

4

BGBl 1989/299 idf

rung von Abfällen mit einem Anteil an organischem Kohlenstoff (TOC=Total Organ
Carbon) von mehr als 5 Masseprozent verboten, es sei denn, diese Abfälle wurden einer mechanisch-biologischen Vorbehandlung unterzogen. Dann können sie unter
sehr konkret bestimmten Bedingungen deponiert werden. Die Vorbehandlung ist
zwingend vorgeschrieben. Dadurch ergeben sich zusätzliche Kosten für Abfälle, die
deponiert werden. Ziel dieser Einschränkungen der Deponierung war und ist, über
diese Vorgaben die Kosten des Beseitigungsverfahrens der Deponierung anzuheben, um das – politisch erwünschte – Beseitigungsverfahren der Müllverbrennung
konkurrenzfähig zu machen.
Als weitere Lenkungsmaßnahme wurde mit
dem Altlastensanierungsgesetz4 ein fiskalisches System eingeführt, das über eine Abgabenregelung auf deponierte Massen Einnahmen für die Finanzierung der Altlastensanierung aufbringt. Auch in diesem
Zusammenhang werden die Kosten der
Deponie, d.h. die Kosten für die Beseitigung, erhöht.
Diese fiskal-politischen Vorgaben belasten
die einzelnen Verfahren monetär unterschiedlich. Praktisch nicht betroffen sind
Behandlungs- und Verwertungsmaßnahmen. Stark betroffen ist die Deponie.

Abfallbehandlung aus
betriebswirtschaftlicher Sicht
Errichtungskosten
Auch wenn diese Investitionskosten nicht
mit der Durchsatzleistung verbunden sind,
so zeigt sich sehr deutlich, welch unterTab. 1: Errichtungskosten von Abfallbehandlungsanlagen
Umladestation

Mio. €
0,72 - 2,18

Deponie

5,80 - 21,80

Sortieranlage und Aufbereitung für die Verwertung 2,18 - 5,80
MBA (mechanisch-biologische Behandlungsanlage) 3,60 - 8,70
MVA (Müllverbrennungsanlage)
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schiedliches Investitionsrisiko mit der Errichtung verbunden ist, da man berücksichtigen muss, dass der Abfallanfall von der
wirtschaftlichen Entwicklung aber auch von
politischen Faktoren abhängig ist. So haben
die Einführung der getrennten Erfassung
der biogenen Abfälle und die verstärkte
Sammlung von Wertstoffen und Verpackungen bei weiterem Anstieg der gesamten Müllmenge praktisch zu einer Halbierung der Restmüllmenge geführt. Zukünftige Entwicklungen sind meist schwer
abzuschätzen: Wie wirken sich steigende
Kosten für Energie und Rohstoffe aus? Gibt
es ein Zurück zu Mehrweg? Auch Stranded
Costs5 sind in der Abfallwirtschaft eine wirtschaftliche Größe bzw. Risiko.

Bsp. 1: Berechnung für die Abluftreinigung eines
aeroben Bio-Verfahrens; zusätzlicher Einsatz eines
„Sauren Wäschers“ zur weiteren Entfernung von
Stickstoff aus der Abluft
Zur Steigerung der Reinigungsleistung ergibt sich
nach dem Konzept „Saurer Wäscher“ bei sonst
ungefähr gleichbleibendem Energiebedarf ein zusätzlicher Bedarf an 96%-iger Schwefelsäure
(H2SO4) von 135 t pro Betriebsjahr.
Aufgrund des Einsatzes von Schwefelsäure entsteht Abfall, der sich technologisch aus dem Verfahren ergibt (Verlagerung der Emissionen vom
Luft- auf den Bodenpfad).
Entstehender, gefährlicher Abfall:
Konzentriertes Ammoniumsulfat (NH4)2SO4: 210 t
Betrieb des sauren Wäschers mit einer Durchsatzmenge (zu reinigende Abluft) von 50.000 Nm³/h*
Zusätzliche Kosten pro Jahr (in €)
Rohstoffeinkauf
Entsorgung von (NH4)2SO4

25.450,37.800,-

Insgesamt (für 50.000 Nm³/h)

63.250,-

Für 10.000 Nm³/h

12.650,-

* Nm³ = Norm m³ Abluft, wird in Zusammenhang mit Emissionen üblicherweise für Abgase im Normzustand bei 0°C und
1013 mbar angegeben.

30

Betriebskosten
Zu den Investitionskosten kommen die Betriebskosten, die näherungsweise ein ähnliches Verhältnis wie die Investition aufweisen, d.h. in der Errichtung teure Anlagen
sind auch im Betrieb teuer. Dazu kommen
noch die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals, Kreditzinsen und Reparaturkosten,
die ebenfalls der Höhe der Investitionskosten entsprechen.
Hier wird deutlich, dass die hohen Investitionskosten der Verbrennungsanlagen eine
hohe Auslastung der Anlagen bedingen,
wenn nicht für die Deckung der Betriebskosten Aufschläge eingerechnet werden, die
die fehlenden Einnahmen wegen geringer
Auslastung wettmachen. Solche Aufschläge
werden aber von privaten Kunden kaum akzeptiert, da hier die Marktwirtschaft greift
und das „beste“, in der Regel billigste Angebot nachgefragt wird.

Best Available Technology vs. Best
Practicable Environmental Option
Bei der besten zur Verfügung stehenden
Technologie (BAT= Best Available Technology) stellt sich die Frage, wofür das die beste
Technologie ist. Die Antwort hängt mitunter
davon ab, wie die Systemgrenzen gezogen
werden, d.h. nur innerhalb von definierten
Systemgrenzen kann die beste zur Verfügung stehende Technologie bestimmt werden. Dies ist schon definitorisch eine schwierige Frage, viel mehr noch umweltpolitisch,
was dazu führt, dass dieser Aspekt konsequent ausgeklammert wird. Zudem ist immer zu klären, wofür es die beste Technologie sein soll: für den Verwertungsprozess, für
die Emissionen in die Medien Luft (bzw. unter dem Konzept der CO2-Reduzierung)
oder Boden, oder unter der Betrachtung des
Rohstoffeinsatzes im Rahmen einer Zukunftsverträglichen Entwicklung?
Um dies deutlich zu machen, soll hier an
zwei Beispielen die Problematik aufgezeigt
5

Investitionen, die Unternehmungen im Vertrauen auf
einen geschützten Markt getätigt haben.
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werden, die sich bei konkreten Planungen
bzw. in Genehmigungsverfahren ergeben
hat: Beide Male ging es um die Reinigung
der Abluft aus einer Kompostierung. Diese
ist Stand der Technik und soll nicht weiter
diskutiert werden. Stand der Technik ist der
Biofilter, der in jüngster Zeit stark verbessert wurde. Nun kann durch spezielle Vorreinigung, wie etwa mit einem sauren Wäscher, der Wirkungsgrad deutlich verbessert werden. Klingt gut – ist dieses Verfahren aber für die Umwelt gut? Für den Betrieb ist ein Säuretank für H2SO4 erforderlich. Davon gehen an sich Gefahren aus.
Durch den Betrieb entstehen erhebliche
Mengen konzentriertes Ammoniumsulfat
[(NH4)2SO4] bzw. Neutralisationsschlamm,
der als gefährlicher Abfall zu entsorgen ist.
Das heißt, eine Maßnahme, die eine relativ
geringe Verbesserung der Abluft bringt,
führt gleichzeitig zu einer neuen, nicht
unerheblichen Emission – einem gefährlichen Abfall, der ein neues Problem ergibt
(siehe Beispiel 1).
Oder wäre es in Anbetracht dieser Tatsache
doch besser die Abluft thermisch zu behandeln?6 Im Entwurf der Verordnung für Mechanisch-Biologische-Abfall-Anlagen (MBA)
werden Grenzwerte für die Abluft gefordert, die zur Zeit nur mit thermischen Anlagen (Nachverbrennung der Abluft) erreichbar sind (siehe Beispiel 2). Aber worin liegt
der Sinn, wenn mit hohem Energieeinsatz
organische Inhaltsstoffe aus dem Abluftstrom zerstört werden, die bei jedem natürlichen Abbau organischer Substanz in der
Natur tagaus tagein entstehen (siehe:
Mensch = Ameise, Verhältnis im Gesamtsystem)?
6

Wenngleich es bei der erst in Entwicklung stehenden
thermischen Abluftreinigung durchaus auch noch ungelöste technische Probleme für den Dauerbetrieb
gibt, wie etwa die Korrosion durch Huminsäuren, so
soll dies hier aus Gründen der Transparenz nicht
berücksichtigt werden. Es geht hier vielmehr um die
grundsätzliche Einbeziehung der wesentlichen umweltrelevanten Wirkungen und deren Auswirkungen
auf die Kosten.

Die zwei Beispiele zeigen, wie sich bei Änderung der Randbedingungen (gesetzlich
festgelegt Grenzwerte) einerseits zusätzliche Kosten ergeben, andererseits aber auch
andere Umweltauswirkungen ausgelöst
werden, wie das Entstehen von gefährlichem Abfall aber auch zusätzlicher Verbrauch an Energie (Strom und Gas).
Ein zielführender Schritt – der im angelsächsischen Raum bereits gesetzt wurde –
wäre, die bei integrierter Betrachtung für
die Umwelt günstigste praktikable Lösung
anzustreben, die Best Practicable Environmental Option (BPEO). Dies macht allerdings individuelle Lösungen erforderlich.
Bei Verbesserung der Verwaltungsnähe und
damit auch der Ebene der sachlichen Entscheidung sollte Nichts der Umsetzung des
BPEO-Prinzips entgegenstehen. Aus meiner Erfahrung wären derart individuell
abgestimmte praktikable Lösungen in der
Regel sowohl kostengünstig als auch von
hoher Akzeptanz in der Region getragen.
Bsp. 2: Kostenberechnung für eine thermische Abluftbehandlung (Nachverbrennung)
Wenn der Grenzwert für org. C im Abluftstrom
sehr stark abgesenkt werden muss, dann kann
dies – nach dem heutigen Entwicklungsstand von
Biofiltern – nur mit einer Nachverbrennung erfolgen. Diese wird dann nach dem sauren Wäscher
zu setzen sein, da Stickstoff nicht thermisch abgetrennt werden kann.
Errichtung einer Anlage zur thermischen Abluftreinigung mit einer Durchsatzmenge (zu reinigende
Abluftmenge) von 30.000 Nm³/h: € 25.435,49
Zusätzliche Kosten für den Betrieb pro Jahr (in €)
Gas bei einem Verbrauch von
4.818.000 kW/h oder 8.760 m³
110.462,71
Strom bei einem Verbrauch von
670.000 kW/h
52.978,50
Energiekosten insgesamt
(für 30.000 Nm³/h)
Für 10.000 Nm³/h

163.441,21
54.480,40
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Zuzahlungen und Erlöse
Die Kosten von Verwertungsverfahren werden naturgemäß stark von den zu erzielenden Erlösen bzw. den vom Abfallbesitzer zu
bezahlenden negativen Erlösen, sogenannten Zuzahlungen, bestimmt.
Die Sekundärrohstoffe, wie der Fachausdruck für wiederverwertbare Stoffe am
Markt heißt, unterliegen wie die Rohstoffe
den Schwankungen auf der Rohstoffbörse
und werden in vergleichbarer Art gehandelt. Die Schwankungen können sehr stark
und regional unterschiedlich sein. Dabei ist
zu bedenken, dass es kaum Lager für Überschüsse gibt. So führen beispielsweise Absatzrückgänge von weniger als 1 % bei der
Papierindustrie zu einem Überangebot an
Altpapier, das zu einem Preisverfall auf der
Altpapierbörse führt. Dies kann soweit gehen, dass mindere Sorten nicht mehr übernommen werden und beseitigt werden
müssen.
Warum Zuzahlungen? Es wird oft – insbesondere von Kommunen – nicht eingesehen, wieso für wertvolle Materialien, wie
dies Kunststoff-Verpackungen ohne Zweifel sind, nur weil sie Abfall sind, Zuzahlungen erforderlich werden. Die Aufbereitung
von Kunststoffen ist aufwendig, da alle Anlagen, vom Transport über die Bunkerung
bis zum Handling, auf die Volumina des
sehr leichten (sehr geringe Materialanteile
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je Kubikmeter) Stoffes ausgerichtet sein
müssen. Lagerhaltung und Transport kosten Geld. Auch hohe Qualitäten, wie Reißfestigkeit, führen zu hohem Aufwand bei
der Zerkleinerung, gleichgültig ob für stoffliche Verwertung (Herstellung von Säcken,
Kübel oder dergleichen) oder Brennstoff
etwa für die Zementindustrie.

Die Preise für die
Entsorgung
Oft wird bei der Suche nach einer kostengünstigen Lösung übersehen, dass letztlich
Preise, die der Markt bestimmt, bezahlt
werden müssen. Dies bedeutet, dass zu
den Kosten Zuschläge zur Abdeckung des
Risikos (etwa Versicherungskosten) und für
den Unternehmensertrag berücksichtigt
werden müssen. Die Entsorgungspreise
spiegeln daher kurzzeitige Schwankungen
wieder, was im Widerspruch steht zur Notwendigkeit stabiler, vorhersagbarer Preise
zur Festsetzung öffentlicher Abgaben. Dies
führte in der Vergangenheit zu einem Auseinanderklaffen der Marktpreise und der
mittel- und langfristigen Vertragspreise,
wie sie beispielsweise von Kommunen angestrebt werden. Geht es der Industrie um
die Beseitigung ihrer Abfälle, wobei sie die
damit verbundenen Kosten auf den Produktpreis aufschlägt, so ist dies bei öffentlichen Körperschaften wie Abfallverbänden
oder Städten anders zu sehen. Diese streben zumeist langfristige Verträge an und
müssen für die Sicherung der mittel- und
langfristigen Entsorgung höhere Kosten akzeptieren (z.B. liegen in Niederösterreich
derzeit die Preise für die Verbrennung des
Mülls deutlich über den Angebotspreisen
der MBA für Stockerau, wie jüngst eine
öffentliche Ausschreibung ergab).

E-Mail: office@ig-iut.at oder w.scharf@ig-iut.at
Homepage: www.ig-iut.at
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Ethische Prinzipien, Axiome und Kriterien
zur Entwicklung einer nachhaltigen
Abfallwirtschaft1
In den letzten Jahrzehnten wurde deutlich,
dass Umweltfragen zunehmend zu Gewissensfragen werden. Entscheidungen im Umweltbereich und damit auch in der Abfallwirtschaft haben eine ethische Dimension!
Es wird gezeigt, dass das Inventarium der
Ethik um die ökologische Dimension erweitert und ergänzt werden kann. Vereinigt mit
abfallwirtschaftlichem Fachwissen lassen
sich erste konkrete Kriterien ableiten, die
Grundlage von Entscheidungsfindungen
sind. Einzelne Kriterien dürfen jedoch nicht
verabsolutiert werden, sondern bilden ein
Ensemble. Dieses Ensemble der Einzelkriterien darf darüber hinaus die allgemeineren
Axiome und Prinzipien der Ethik, insbesondere das Menschenbild nie aus den Augen
verlieren. So bleibt die umfassende ethische
Perspektive gewahrt, die vor Engführungen
schützt und möglichst hohe Transparenz im
Normfindungsprozess sicherstellt.
Schlüsselworte: Abfallwirtschaft, Umweltethik, Nachhaltigkeit, Retinität, Prinzip

Der Ethos unseres Handelns
Die Einsicht gewinnt bei nachdenklichen
Menschen an Boden, dass diese und die
kommenden Generationen sich in eine Systemfalle hineinmanövrieren: wenn weiter
wie bisher Ressourcen verbraucht werden,
die nicht nachwachsen; wenn weiter Boden,
Luft und Wasser belastet oder gar für
zukünftige Generationen unbrauchbar gemacht werden; wenn Pflanzen- und Tierarten und damit die biologische Vielfalt mit
ihren Eingriffen reduziert und durch ihr Wirtschaften sogar das Klima verändert wird.
Sowohl die Vereinten Nationen (UNCED
1992) als auch die Europäische Union (Treaty
1

Ethical Principles, Axioms and
Criteria for the Development of
Sustainable Waste Management
In the last decades, environmental problems have
increasingly become questions of conscience.
Decisions in environmental conflicts and therefore
also in waste management clearly have an ethical
dimension. It will be shown that the range of ethical instruments can be broadened and completed
by an ecological dimension. When combined with
knowledge in waste management, ethical reflection leads to concrete criteria, which provide the
basis for decisionmaking. Criteria must not be
made absolute but constitute an ensemble. The
ensemble of the individual criteria has to reflect
the more universal axioms and principles, especially anthropological foundation. This helps guarantee a comprehensive perspective and prevents
one-sided evaluation. Transparency in ethical
standardization is safeguarded. Criteria have to
be retrospective of the more general axioms and
principles to avoid undesirable limits and to guarantee high transparency in the search for ethical
standards.
Keywords: Waste Management, Environmental
Ethics, Sustainability, Retinity, Principle

of Amsterdam 1997) haben sich angesichts
der zunehmenden Probleme zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise verpflichtet.
Jedem Handeln in Wissenschaft und Technik ist, auch wenn meist zu wenig bedacht,
ein Ethos immanent. Unter Ethos oder Moral ist das Insgesamt an Regeln und Einstellungen zu verstehen, mit denen wir an
Sachprobleme herangehen. Oft sind sie bereits zur Routine geworden. Wenn dieses

Dieser Artikel ist eine Kurzfassung eines Festvortrages an der DepoTech 2000 am 21.11.2000 in Leoben.
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Ethos aber nicht mehr zur Lösung von Problemen ausreicht und wenn es zudem zu einer Konkurrenz der Moralen in unserer pluralistischen Gesellschaft kommt, dann bedarf es einer grundsätzlichen Reflexion auf
die Moral. Ethik ist nicht Moral, sondern die
Theorie der Moral. Ethik ist die normative
Reflexion auf die menschlichen Handlungen
und Haltungen, insofern diese unter der
Differenz von Gut und Böse stehen.

Was kann die Ethik?
Was kann sie nicht?
Eine Ethik, die gleich mit der Abwägung
von Vor- und Nachteilen beginnt, ohne sich
des festen Punktes, unter dem abgewogen
wird, zu vergewissern, ist methodisch ungenügend. Zunächst muss sich jede Ethik in
Form von Prinzipien über die Grundlagen,
unter denen abgewogen wird, vergewissern. Sicher kann eine Ethik, die es zu konkreten Urteilen bringen will, nicht bei
bloßen Sonntagsreden oder Verfahrensfragen hängen bleiben; sie kann auf Abwägungsvorgänge nicht verzichten. Eine ethische Abwägung unterscheidet sich von einer
rein ökonomischen, technischen oder politischen dadurch, dass sie unter der festen Voraussetzung der unveräußerlichen und gleichen Würde aller Menschen geschieht. Allen Menschen eignet die gleiche Seinsqualität, Person zu sein. Die Einsicht in dieses
kulturübergreifende Prinzip, das der abendländischen Ethik zugrunde liegt und von
seinen jüdisch-christlichen Wurzeln her
kommend in säkularisierter Form in die
Präambeln aller Menschenrechtsdokumente eingegangen ist, hat sich angesichts der
entsetzlichen Zerstörungen des Menschlichen in unserer abendländischen Krisengeschichte vertieft. Die Einsicht in dieses anthropologische Prinzip der Ethik ist nicht
nur in der Praxis gefährdet, wenn Menschen unwürdig behandelt werden, sondern wird auch in der Theorie diskutiert. Es
2
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muss in seiner Relevanz für den verantwortlichen Umgang des Menschen mit seinen
Mitgeschöpfen und der ganzen Schöpfung
analog2 ausgeweitet werden (siehe Abbildung 1 weiter unten). Auch an den Menschenrechten muss stets weitergearbeitet
werden, sonst besteht die Gefahr, dass hinter erreichte Standards zurückgefallen wird.
Ethische Normfragen werden immer dann
virulent, wenn es nicht nur Einzelkonflikte
sondern strukturelle Konflikte gibt. Ethik
von ihren verschiedenen Traditionen her
kann helfen, grundlegende Begriffe, in denen die Humanität des Menschen diskutiert
wird, zu klären, Güterkonflikte auf der anthropologischen Ebene elementar herauszuarbeiten und Methoden beitragen, welche Güter im Konfliktfall vorrangig zu realisieren sind (Virt 1987).
Ethik will auch helfen, ethische Probleme als
solche zu identifizieren. Sie tut dies, indem
sie die oft hinter Sachdiskussionen verborgenen Wertungsmaßstäbe transparent macht.
Im Bereich der Risikoforschung etwa sind die
Wertungen oft hinter rein fachlichen Diskussionen verborgen. Ein Risiko ist etwas anderes als eine Gefahr, die aus der Natur auf uns
zukommt und sich schicksalhaft ergibt. Ein
Risiko ist eine Gefahr, die Menschen bei der
Verfolgung bestimmter Ziele bewusst in
Kauf nehmen. Alles was der Mensch tut hat
seinen Preis, den wir im Einzelnen gerade
bei neuen Technologien noch nicht kennen.
Die darin verborgenen Wertungsfragen bestehen darin, welches Gewicht wir diesen
Zielen beimessen und welchen Preis wir bereit sind dafür zu zahlen.
Alle diese Fragen hängen mit Wertungen
zusammen, die immer rückbezogen sind
auf ein bestimmtes Verständnis vom Menschen und jene Güter, die für das Gelingen
von Menschsein wichtig sind.
Ethik kann aber entgegen weitverbreiteter Erwartungen keine Rezepte und fertige

■

Analoge Ausweitung meint, dass bei aller Ähnlichkeit zwischen der Liebe zu unseren Mitgeschöpfen und zu unseren Mitmenschen zugleich ein grundsätzlicher Unterschied bestehen bleibt.
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Lösungen aus dem Ärmel schütteln. Sie
fügt auch den Sachproblemen nichts hinzu.
Ethik kann weder dem einzelnen Menschen noch dem Forscher die Verantwortung abnehmen.

■

Ethik darf auch nicht mit Recht verwechselt werden; beide sind normative Disziplinen, aber nicht alles was rechtlich relevant
ist, ist auch ethisch relevant und umgekehrt. Dennoch gibt es zwischen diesen
beiden normativen Disziplinen große Überschneidungen in jenen Fragen, die sowohl
rechtlich wie auch ethisch relevant sind.
Ethik unterscheidet sich vom Recht dadurch, dass die Ethik nicht sanktionsbewehrt ist. Ethik wendet sich mit Argumenten an das Gewissen des Menschen, das ist
ihre Stärke und ihre Schwäche zugleich. Die
Stärke besteht darin, dass sie methodisch
über die Wurzeln des Handelns nachdenkt
und nicht bloß über das äußere Verhalten.
Ihre Schwäche besteht in ihrer mangelnden
Sanktionsbewehrtheit und heute auch in
ihrer mangelnden Lobby. Sittliche Wahrheit
kann wie religiöse Wahrheit immer nur in
Freiheit eingesehen werden.

■

Axiome einer Sozialund Umweltethik
Aus dem Grundsatz der gleichen Würde
aller Menschen und der Anerkennung aller
Menschen als Personen (Personalitätsprinzip) hat vor allem die sozialethische Reflexion weitere grundlegende Leitgedanken
und in diesem abgeleiteten Sinn Axiome erhoben.
Das Gemeinwohl leitet sich aus dem sozialen Charakter der menschlichen Person
her, die immer beziehungs- und daher auch
ergänzungsbedürftig und -fähig ist. In der
katholischen Soziallehre bezeichnet Johannes XXIII. (1961, Nr.65) „Gemeinwohl als
die Gesamtheit jener Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens, die sowohl den
Gruppen als auch den einzelnen Gliedern
ein volleres und leichteres Erreichen der eigenen Vollendung ermöglichen“. In Hin-

■

blick auf die Umsetzung dieser anthropologischen Grundlagen in den Aufbau und die
Organisation sozialer Institutionen werden
präzisierend Subsidiarität und Solidarität
ausformuliert:
Die Subsidiarität soll die Freiheit und Selbständigkeit der Person und der kleineren
Gruppierungen vor dem Übergriff der größeren sozialen Einheiten einerseits bewahren,
diese aber zugleich dann in die Pflicht nehmen, wenn der Einzelne oder die kleinere
Gruppierung ihre existentiellen Belange nicht
mehr allein wahrzunehmen vermag.

■

Die Solidarität hingegen fordert die wache und aktive Rücksichtnahme auf die
mitmenschliche Gemeinschaft und insbesondere deren schwächste Glieder und
kommt so wieder zur Begründung der Ethik
in der gleichen Würde aller Menschen zurück, der es gerecht zu werden gilt, das
heißt den Menschen in allen seinen Dimensionen zu würdigen.
■

Welchen Stellenwert hat in diesen sozialethischen Axiomen die ökologische Verantwortung, die sich spätestens seit dem
Brundtland-Bericht (WCED 1987) und dem
Erdgipfel in Rio (UNCED 1992) im Begriff
einer nachhaltigen Entwicklung niederschlägt und konzentriert? Aus dem Konzept einer dauerhaften, umweltgerechten
Entwicklung wird deutlich, wie stark dieses
Leitbild auf ethisch normativen Vorstellungen beruht. Eine Aufschlüsselung nach Perspektiven ergibt:
■ Eine zeitliche Achse: Sie betrifft die
Langfristigkeit der angezielten Prozesse.

Eine räumliche Achse: Die gesamte Erde
ist einbezogen.

■

Eine gesellschaftliche Achse: Vor allem
die differenzierten Subsysteme Wirtschaft,
Technik, Sozialbereiche usw. sind unter
ökologischem Gesichtspunkt mit einzubeziehen.

■

Das Grundproblem ist die Vernetzung der
sehr divergierenden Gesichtspunkte, die ein
neues integratives Denken nötig macht. In
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den aufgezählten Aspekten fehlt aber gerade
jener der kulturellen und haltungsmäßigen
Einstellung. In der christlichen Soziallehre findet daher eine intensive Diskussion statt, ob
diese Herausforderung der Nachhaltigkeit
und die notwendige Ergänzung um die ökologische Dimension nicht in einem eigenen
Sozialaxiom ausformuliert werden müsste
(Münk 1998). Im Zentrum der Nachhaltigkeitsthematik muss, wie wir gesehen haben,
die Vernetzung stehen. Aus dem lateinischen
Wort für Netz (rete) hat sich der Begriff Retinität gebildet (Korff 1992), der sich bereits in
den Dokumenten des deutschen Rates von
Sachverständigen für Umweltfragen (1994)
und auch in den kirchlichen Dokumenten findet (Deutsche Bischofskonferenz 1998). Angesichts der Dringlichkeit besteht kein Zweifel, dass es eines eigenen, die ökologischen
Belange in ihrer Eigenständigkeit und in ihrer
Vernetzung reflektierenden Axioms bedarf.
Das Retinitätsprinzip bringt die Vernetzungspflicht zum Ausdruck und zeigt nicht
nur ökologische Rücksicht sondern auch
die ethischen Ansprüche weltweiter Solidarität und der – zugegebener Maßen sehr
abstrakt wahrnehmbaren – Solidarität mit
künftigen Generationen auf.
Für die Umsetzung dieser unterschiedlichen
Axiome bedarf es konkreter Entscheidungskriterien in Form von Vorzugsregeln für die
Lösung struktureller Konflikte, damit die
Nachhaltigkeit nicht bloß eine faszinierende
Vision und das Retinitätsprinzip nicht abstrakt bleibt. Am Beispiel der Abfallwirtschaft
gilt es, konkrete Kriterien zu erarbeiten.

(Stark 2000). Diese sind zunächst noch allgemeiner, müssen aber immer konkreter
auf den betroffenen Bereich abgestimmt
werden. Im Folgenden soll die Entwicklung
eines Ensembles von Kriterien für Problemstellungen im Bereich der Abfallwirtschaft
gezeigt werden. Es besteht keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Die Gliederung
der Kriterien erfolgt in allgemeine, sozialethische und ökologische Kriterien. Dabei
zeigt sich sehr deutlich, dass der Übergang
von sehr grundsätzlichen Kriterien (nahe
den Axiomen) zu speziellen Kriterien
fließend ist. Diesem Umstand entsprechend
werden im Folgenden in jeder Kriteriengruppe die grundsätzlichen Vorzugsregeln
zuerst gereiht.
Die konkretere Ebene der Kriterien bedingt,
dass sich diese jeweils auf Teilaspekte konzentrieren. Es darf deshalb kein einzelnes
Kriterium verabsolutiert werden.3 Weiters ist
der Beurteilung nach den Einzelkriterien eine
gesamthafte Betrachtung anzuschließen, die
Wichtigkeit und Wechselwirkung der Kriterien im Vollzug der Güterabwägung berücksichtigt.
Fundierungskriterium: Das Leben selbst ist
wichtiger als Verbesserungen des Lebensstandards.

Kriterien am Beispiel
der Abfallwirtschaft

Gemäß diesem Kriterium ist also zu fordern,
dass vor einer Abwägung von Vor- und
Nachteilen zuerst das Überleben der konkreten Menschen von heute und morgen
sicherzustellen ist, bzw. keine lebensbedrohliche Gefährdung erfolgt. Auch die Forderung, dass existentielle Interessen weniger
dringlichen Bedürfnissen vorzuziehen sind
(oft als Dringlichkeitskriterium bezeichnet),
wird unter diesem Kriterium subsumiert.

Die Prinzipien und Axiome liefern zwar die
Orientierung, sie sind zur konkreten Konfliktregelung aber zu allgemein. Hierzu sind
Kriterien (Vorzugsregeln) zu erarbeiten

Integrations- oder Ganzheitskriterium: Der
weiterreichenden Sicherung der Lebensgrundlage, dem Ökosystem Mensch-Erde,

3
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Der Gefahr der Verabsolutierung eines Aspektes (Kriteriums) unterliegt etwa das Europäische Abfallrecht, das die
„waste hierarchy“ (Vermeidung vor Verwertung vor Behandlung) festlegt. Diese Überbetonung des Kreislaufkriteriums (näheres siehe dort) kann dann anderen, eventuell gewichtigeren Kriterien widersprechen.

Wissenschaft & Umwelt 2002 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 5

Ethische Prinzipien

W. Stark, G. Virt
ist Priorität vor nur menschlichen Systemen einzuräumen.
Gemäß diesem Kriterium ist vor einer Abwägung von Vor- und Nachteilen zunächst
das Überleben von Arten, Ökosystemen
etc. zu sichern. Insbesondere fällt die Erhaltung der Artenvielfalt unter dieses Kriterium. Aber auch die weitreichende Gefährdung bestimmter Tierpopulationen oder
Pflanzengesellschaften soll hintangehalten
werden.
Vorsorgekriterium: Die Vermeidung und
Reduzierung von Umweltschäden, Belastungen und Ressourcenverbrauch hat Vorrang vor der nachträglichen Beseitigung
von Schäden.
Die Erfahrung lehrt, dass viele Umweltschäden irreversibel oder praktisch irreversibel (zu hohe Kosten etc.) sind. Zum anderen ist in der Regel die Vermeidung negativer Auswirkungen von ökonomischem Vorteil.4
Gerade die Abfallwirtschaft zeigt in diesem
Kriterium eine große Weiterentwicklung.
Der erste Schritt war die Reduzierung jener
Schadstoffe, die der Mensch an die Umwelt
abgibt. Dies wurde durch End-of-PipeTechnologien wie Filter, Kläranlagen und
dergleichen erreicht. Nach diesem ersten
Schritt erfolgte immer stärker eine Verlagerung hin zu einer vorsorgenden Behandlung des Abfallproblems. Fragen wie Produktgestaltung, Lebenszyklus, Stoffbuchhaltung sind wesentlicher Bestandteil heutiger Diskussion.5
Verursacherkriterium: Die Verursacher der
Schäden, Belastungen und Ressourcenverbräuche sollen vorrangig zur Verantwortung gezogen werden.

Die heutige rechtliche Situation führt nicht
selten dazu, dass Gewinne privatisiert und
Schäden externalisiert werden. Damit ergibt sich ein hoher Anreiz, auf Kosten der
Allgemeinheit Gewinne zu lukrieren.
Marktmechanismen werden einseitig in
Gang gesetzt, weil die Preise nicht die soziale und ökologische Wahrheit sagen
(Weizsäcker 1990).
Insbesondere sind unter diesem Kriterium
auch Ansätze des Umwelthaftungsrechtes
zu beachten. Dieses stellt ein zentrales Instrument dar, um die Allgemeinheit vor
Nachteilen durch ungerechtfertigte „Risikofreudigkeit“ privater Unternehmen zu
schützen. Dabei ist zu bedenken, dass eine
Haftung auch mit entsprechenden Versicherungen kombiniert werden muss, um
eine Umkehr der Beweislast (siehe das folgende Vorsichtskriterium) umsetzen zu
können sowie eine Sicherheit in der Realisierung von Schadenersätzen zu erreichen.
Übrigens ist hier bei der Diskussion des
Haftungsrechtes auch die ökonomische
Wirkung zu berücksichtigen, die stark risikobehaftete Investitionen deutlich unattraktiver werden lässt.6
Vorsichtskriterium: Das nicht kalkulierbare
Gefahrenpotential ist zu minimieren.
Dementsprechend sind mögliche Schäden
abzuschätzen und dürfen bei geringeren
Nutzeffekten nicht in Kauf genommen
werden.
Dieses Kriterium hat einen stark konservativen (erhaltenden) Charakter, da neue Entwicklungen und Technologien zunächst immer auch erhöhtes Risiko mit sich bringen.
Das Kriterium muss vor allem bezüglich der
Beweislast konkretisiert werden. So ist z.B.
für „Neue Technologien“ der Beweis der

4

Der Einbau eines Filters zur Reduzierung der SO2-Emissionen erweist sich z.B. als wesentlich kostengünstiger im
Vergleich zur Sanierung der Schäden, die durch die Immissionen der entsprechenden Schwefelverbindungen verursacht werden (saurer Regen, Verwitterung von Gebäudefassaden etc.).

5

Siehe auch H. Schnitzer „Betriebliche Ebene: Vom reinen Abfallmanagement zum Nachhaltig Wirtschaften“ in
diesem Heft

6

Eine detaillierte Beschreibung bietet Endres (1985, S. 49).
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Umweltverträglichkeit vorab zu führen. Es
kann dann nicht, wie derzeit, eine Technologie so lange angewandt werden, bis
Schäden zweifelsfrei nachgewiesen sind.
Dies ist nämlich sehr schwierig bzw. werden lange Zeiträume benötigt.7
Vorsicht ist um so dringlicher geboten, je
größer unser Nichtwissen ist.8 Dieses Kriterium führt also zu einer tendenziellen
Umkehrung der Beweislast in dem Sinne,
dass Handlungen zunächst wichtige
Schadeffekte ausschließen müssen bzw.
diese kalkulierbar zu machen haben.
Dieses Kriterium berührt somit auch stark
die Frage der Umwelthaftung, die unter
dem Verursacherkriterium bereits angeführt wurde.
Das in der Literatur verbreitete Kriterium
der Verhältnismäßigkeit bzw. das Problemlösungskriterium ist in diesem Kriterium enthalten. Eine weitere Entfaltung
ist für den Bereich der Abfallwirtschaft jedoch nicht erforderlich.
Universalisierungskriterium: Es soll möglich sein, die Maxime einer Einzelmaßnahme als Prinzip einer allgemeinen Regel anwenden zu können.
Wir befinden uns hier auf der Ebene des
kategorischen Imperatives: „Handle so,
dass die Maxime deines Willens jederzeit
zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung dienen könnte“ (Kant 1870).
Einen Anknüpfungspunkt bietet auch die
goldene Regel: „Alles, was ihr von anderen
erwartet, das tut auch ihnen.“9
Kooperations- oder Partizipationskriterium:
Es soll die höchstmögliche Interaktion und
verantwortliche Zusammenarbeit möglichst aller Individuen (aufgrund ihrer personalen Würde) und gesellschaftlichen
Gruppen in Offenheit und Ehrlichkeit an-
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gestrebt werden.10
Negativ gewendet verbietet es Monopolstellungen und Sonderrechte, die Herrschaft implizieren und anderen zum Nachteil gereichen. Es richtet sich somit gegen
ein ungerechtes Machtgefälle und fördert
die Realisierung optimaler demokratischer
Strukturen (Wolkinger 1997).
Die Zusammenarbeit von Staaten verdient
Vorrang vor kleinräumigen Regelungen.
Völkerrechtliche Verträge sind ein wesentliches Element. Es muss jedoch die Subsidiarität beachtet werden, die dieses Kriterium in das Ensemble der Sozialaxiome rückbindet.
Ressourcenschonung: Die Abbaurate erneuerbarer Ressourcen soll deren Neubildungsrate nicht überschreiten. Nicht-erneuerbare Ressourcen sollen nur in dem
Umfang genutzt werden, in dem ein physikalisch und funktionell gleichwertiger Ersatz in Form erneuerbarer Ressourcen oder
höherer Produktivität der erneuerbaren sowie der nicht-erneuerbaren Ressourcen geschaffen wird (Rat von Sachverständigen
für Umweltfragen 1994).
Der Begriff Ressource wird verschieden definiert. Dieses Kriterium konzentriert sich
auf die Rohstoffe. Die Emissionen, die sich
in der Folge aus dem Ressourcenverbrauch
ergeben, werden unter dem nächsten Kriterium Regeneration behandelt.11 Die Rohstoffe der Erde sind knappe Güter. Schon
gemäß dem allgemeinen Kriterium der Vorsorge sowie dem Universalisierungskriterium darf die Ausbeutung von Ressourcen

7

Eine Überziehung bzw. Verabsolutierung dieses Kriteriums würde wohl jede Neuentwicklung verhindern. Der Risikoabschätzung und der Prüfung der Umweltverträglichkeit müssen also „realistische Anforderungen“ zugrundegelegt werden.

8

Siehe auch Wissenschaft & Umwelt SPEZIAL 2001 „Uncertainty, Vorsorgeorientierte Risikoabschätzung von GVO“.

9

Befreit man diese Regel von ihrer anthropozentrischen Enge, könnte sie wie folgt lauten: „So, wie wir selbst behandelt werden möchten, so müssen wir [in analoger Weise, Erg. der Autoren] auch mit unserer Mitwelt umgehen“
(Wolkinger 1997, S. 175) oder: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen die angemessene Lebensfähigkeit und Integrität der Menschheit und der nicht-menschlichen Natur nicht zerstören“ (Münk 1990, S. 812).

10

Vergleiche GS (1966) Nr. 31: „Bei allen muss daher der Wille zur Mitwirkung an gemeinsamen Werken geweckt
werden. Anerkennung verdient das Vorgehen jener Nationen, in denen ein möglichst großer Teil der Bürger in
echter Freiheit am Gemeinwesen beteiligt ist.“

Wissenschaft & Umwelt 2002 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 5

Ethische Prinzipien

W. Stark, G. Virt
nicht unbegrenzt und unkontrolliert erfolgen. Auch den zukünftigen Generationen
müssen Ressourcen in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung stehen, womit eine
wichtige Verbindung zum Gemeinwohl besteht. Eine strenge Auslegung dieses Kriteriums würde bedeuten, dass Rohstoffe nur
in dem Ausmaß verbraucht werden dürfen,
in dem sie auf natürliche Weise nachgebildet werden.

der negativen Auswirkungen) in vielen Fällen aus anderen Gründen (zu hohe Kosten)
nicht durchführbar sind. Für die Anwendung des Reversibilitätskriteriums muss
deshalb meist der Grad der Irreversibilität
festgestellt werden.

Von besonderer Bedeutung sind Energieträger (Erdöl, -gas, Kohle, Uran etc.). In der
Literatur wird des öfteren ein eigenes Energiesparkriterium angeführt, welches hier inkludiert ist. Da Umweltprobleme in der Regel stofflich verursacht sind (siehe folgende
Kriterien), zielen viele Konzepte auf Analyse
(Stoffflussanalyse), Management (Stoffstrommanagement, Stoffbuchhaltung) und
Reduzierung (Dematerialisation, Faktor 4,
Faktor 10 etc.) der Güter- und Stoffflüsse.

Natürliche Prozesse können häufig mit Bildern des Kreislaufs oder der kaskadischen
Nutzung beschrieben werden. Die wiederholte Nutzung von Rohstoffen vor ihrer
Ausscheidung aus dem anthropogenen Bereich ist deshalb tendenziell der einmaligen
Nutzung vorzuziehen.

Regenerationskriterium: Die vom Menschen induzierten Emissionen dürfen die
natürlichen Regenerations- und Pufferkapazitäten nicht überschreiten. In den Fällen
unbekannter Regenerationsraten müssen
geogene Referenzen und deren Schwankungsbreiten zugrundegelegt werden.
An dieser Stelle sind sämtliche negative
Umweltwirkungen von vornherein zu minimieren. In der praktischen Beurteilung ist
dies das zentrale Kriterium.
Reversibilitätskriterium: Maßnahmen mit
irreversiblen Auswirkungen auf das System
Mensch-Natur sind zu vermeiden. Reversible Schäden sind irreversiblen Schäden
vorzuziehen.
Es ist darauf hinzuweisen, dass viele Maßnahmen zu irreversiblen Auswirkungen
führen. Dies auch deshalb, weil technisch
mögliche Sanierungen (Rückgängigmachen

Kreislaufkriterium: Die Wiederverwendung von Stoffen (Kreisführung) ist der
einmaligen Nutzung vorzuziehen.

In der öffentlich-politischen Diskussion
über die Abfallwirtschaft (und nicht nur in
dieser) ist das Kreislaufdenken geradezu
zum Postulat geworden. Die Benennung
des deutschen Abfallrechts als „Kreislaufwirtschaftsgesetz“ (KrW-/AbfG 1994) ist
so nur eine konsequente Folge dieser Entwicklung. Ebenso orientiert sich das Abfallrecht auf EU-Ebene an diesem Konzept, da
die Abfallhierarchie (vermeiden vor verwerten vor behandeln) als Richtlinie gilt.
Dabei hat das Kreislaufdenken eine lange
Tradition. Von den antiken Vorformen des
Kreislaufdenkens beginnend, etablierte sich
das Kreislaufkonzept ab dem 17. Jahrhundert als wichtiges Prinzip. Über die Erklärung natürlicher Phänomene (Wasserund Blutkreislauf etc.) fand das Konzept
zunehmend Berücksichtigung bei der technischen Gestaltung.12
Die Übertragung des Kreislaufprinzips aus
der Natur auf technische Prozesse und
schließlich auf ethische Entscheidungen
birgt die Gefahr eines naturalistischen Fehlschlusses. Es ist zu bedenken, dass die Kreis-

11

Auch die Verschlechterung von Umweltmedien (Luft, Wasser, Boden) könnte als Ressourcenverbrauch bezeichnet werden.

12

Eine ausführliche Darstellung der historischen Entwicklung des Kreislaufdenkens findet sich bei Schramm (1995).
Der Mythos Kreislauf wird dort auch kritisch betrachtet und die heutige Relevanz ausgearbeitet.
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Abb. 1: Systematisch strukturierte Darstellung von Prinzipien, Axiomen und Kriterien als
Instrumentarium der Ethik.

führung von Stoffen oftmals nur mit hohem
Aufwand (z.B. Energie) oder auch starken
negativen Auswirkungen (hohe Emissionen,
minderwertiges Produkt, hoher finanzieller
Aufwand etc.) realisiert werden kann! Auf
die Gefahr der Absolutsetzung des Kreislaufkriteriums sei hiermit hingewiesen.
Stoffkonzentrierungseffizienz-Kriterium:
Die anorganischen (Schad-)Stoffe sind zu
einem hohen Prozentsatz in einen Reststoff mit geringer Masse zu transferieren
und damit aufzukonzentrieren.13
Speziell im Bereich der Abfallwirtschaft ist
die Beurteilung von Reststoffen zentral.
Um Reststoffe als Ressourcen einsetzen zu
können, müssen sie wiederum entweder
von Schadstoffen entfrachtet (z.B. Einsatz
als Baustoff) oder hoch konzentriert sein
(z.B. Einsatz in der Metallurgie).
Kriterium Regionalität: Die Auswirkungen
einer Handlung, Maßnahme etc. sollen in
den regionalen Kontext gestellt und so betrachtet werden.
13
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In gewisser Weise entspricht dieses Kriterium der Subsidiarität, nunmehr aber in ökologischer statt sozialer Perspektive. Ein Naheverhältnis ist insbesondere zum Ressourcen- und Regenerationskriterium (geogene
Referenz) gegeben. Der regionale Aspekt
wird auch im Schlagwort „global denken,
lokal handeln“ zum Ausdruck gebracht.

Struktur der Prinzipien,
Axiome und Kriterien
Die bisher erläuterten Prinzipien und Axiome sowie ein Ensemble an Kriterien, das am
Beispiel der Abfallwirtschaft entwickelt wurde, können hierarchisch strukturiert dargestellt werden. Während die Konkretheit
nach unten hin zunimmt, nimmt der Grad
der allgemeinen Gültigkeit ab. Für die folgende Güterabwägung muss daher diese
umfassende Perspektive erhalten bleiben.

Eine detaillierte Definition ist bei Rechberger (1999) angegeben.
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Die Güterabwägung
zur Entscheidungs- und
Normfindung
Die Entwicklung der ethischen Prinzipien,
Axiome und Kriterien soll der Entscheidungs- und Normfindung in Konfliktsituationen dienen.
Ethische Norm: Eine sittliche Norm ist ein
inhaltlich konkretes Regulativ menschlichen
Gestaltens. Sie ist als Sollensregel formuliert
und zielt auf ein Optimum an Gutem.
Normen geben Orientierung in ethischen
Konfliktsituationen. Nicht in jeder Situation
kann nämlich eine vollständige Güterabwägung durchgeführt werden.
Güterabwägung: Man soll sich nur für jene
Handlung, Maßnahme, Methode etc. entscheiden, von der man begründeter Weise
hoffen kann, dass die zu erwartenden Vorteile die Nachteile überwiegen.
Die sorgfältige Identifikation der Vor- und
Nachteile eines ethischen Konfliktes anhand der Einzelkriterien stellt den ersten
Schritt dar, führt aber noch zu keiner Entscheidung oder Norm. Dazu muss die Beziehung und Wichtigkeit der Kriterien untereinander festgelegt werden. Je nach Problemlage werden sich einige Kriterien als
entscheidend herausstellen und Ansätze einer Gewichtung gefunden werden. Vor der
Entscheidungsfindung oder der Festlegung
einer Norm sollten aber immer nochmals
die Axiome und Prinzipien in Erinnerung
gerufen werden. Die Kriterien müssen immer an diese rückgebunden bleiben.
Wie die Erstellung der Kriterien so hängt
insbesondere deren Gewichtigkeit von der
konkreten Problemstellung ab. Die hierarchische Struktur von Prinzipien, Axiomen
und das konkrete Ensemble der Kriterien
soll verhindern, dass Nebenfolgen zu
Hauptfolgen und das Übel größer als das
erwartete Gute wird. Wesentlich ist auch
die dadurch sichergestellte maximale Transparenz der ethischen Entscheidungs- und

Normfindung.

Wechselwirkung von Ethik
und Weltanschauung
Das ethische ABC ist für alle Menschen
gleich, so sehr in einer pluralistischen Gesellschaft unterschiedliche Ethosformen
und darauf aufbauend auch unterschiedliche Modelle der theoretischen Reflexion
aufeinandertreffen. Dennoch spielen sich
ethische Reflexion und ethischer Dialog niemals im luftleeren Raum ab, sondern immer
eingebettet in kulturelle, geschichtliche und
letztlich weltanschauliche Kontexte. Gerade in einer pluralistischen Gesellschaft gehört es zur Redlichkeit, dieses im weitesten
Sinne verstandene Glaubensvorverständnis
offen zu legen, nicht um jemand damit zu
bedrängen, sondern um den Gesprächspartner einzuladen, über sein eigenes Vorverständnis tiefer nachzudenken. Zwischen
diesem Horizont, in dem wir fachlich und
ethisch nachdenken, und unserem konkreten Denken und Handeln gibt es eine vielfache Wechselwirkung.
Als katholische Theologen beschreiben wir
zum Schluss diese Wechselwirkung, wie wir
sie sehen: Glaube, Hoffnung und Liebe als
Grundprägung einer christlichen Existenz
motivieren zunächst. (Motiv wird hier nicht
im bloß psychologischen Sinn verstanden
sondern im Sinne dessen, was das Leben
und Handeln im Ganzen bewegt.) Der
christliche Glaube verleiht dem ethischen
Engagement einen letzten Ernst und dem
sonst oft verschwommenen Verständnis
von Verantwortung ein klares Profil. Aus der
Verantwortung vor einer letzten Instanz, zu
der der Gläubige Du sagt, kommt das Motiv, sich auch da noch einzusetzen, wo kurzfristiger Erfolg nicht absehbar ist. Zugleich
bewahrt das Realisieren der bejahten Endlichkeit vor Überforderung: Alles Handeln
wird dann als geschenktes Handeln in geschenkten Grenzen wahrgenommen.
Der weltanschauliche Horizont verleiht
aber nicht nur Motivkraft zum Handeln
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sondern wirkt auch auf die gesellschaftlichen ethischen Such- und Einsichtsprozesse
in einem dreifachen Sinn: durch Stimulation, Integration und Kritik.
Christlicher Glaube kann das Kreuz nicht
verschweigen, durch das hindurch erst der
Blick auf eine Vollendung hoffbar wird, die
die Bibel mit Auferstehung umschreibt. Das
Ziel liegt hinter allen Krisen und Durchkreuzungen, aber es gibt dieses Ziel, von dem
her unser ethisches Handeln einen letzten
Sinn bekommt.

Zusammenfassung
Die Einsicht gewinnt bei nachdenklichen
Menschen an Boden, dass wir uns und die
kommenden Generationen in eine Systemfalle hineinmanövrieren, wenn wir weiter
wie bisher Ressourcen verbrauchen, die
nicht nachwachsen und wenn wir weiter
Boden, Luft und Wasser belasten oder gar
für zukünftige Generationen unbrauchbar
machen. Umweltfragen sind heute zu Gesinnungsfragen geworden und bedürfen
daher der ethischen Reflexion.
Zunächst muss sich jede Ethik in Form von
Prinzipien über die Grundlagen, unter denen
abgewogen wird, vergewissern. Eine ethische Abwägung unterscheidet sich von einer
rein ökonomischen, technischen oder politischen dadurch, dass sie unter der festen Voraussetzung der unveräußerlichen und gleichen Würde aller Menschen geschieht. Die
Einsicht in dieses anthropologische Prinzip
der Ethik muss in seiner Relevanz für den
verantwortlichen Umgang des Menschen
mit seinen Mitgeschöpfen und der ganzen
Schöpfung analog ausgeweitet werden.
Aus dem Grundsatz der gleichen Würde aller Menschen und der Anerkennung aller
Menschen als Personen (Personalitätsprinzip) hat vor allem die sozialethische Reflexion weitere grundlegende Leitgedanken
und in diesem abgeleiteten Sinn Axiome erhoben. Diese sind als Gemeinwohl, Subsidiarität und Solidarität bekannt. Auf ökolo-
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gischer Ebene hat sich der Leitbegriff der
Nachhaltigkeit etabliert. Im Zentrum der
Nachhaltigkeitsthematik muss die Vernetzung stehen. Aus dem lateinischen Wort
für Netz (rete) hat sich der Begriff Retinität
gebildet, der die ethische Dimension der
Nachhaltigkeit betont. Angesichts der
Dringlichkeit besteht kein Zweifel, dass es
eines eigenen, die ökologischen Belange in
ihrer Eigenständigkeit und in ihrer Vernetzung reflektierenden Axioms, eben der Retinität, bedarf.
Die Prinzipien und Axiome liefern zwar die
Orientierung, sie sind zur konkreten Konfliktregelung aber zu allgemein. Hierzu sind
Kriterien (Vorzugsregeln) für einzelne Problembereiche (z.B. Abfallwirtschaft) zu erarbeiten. Für die Abfallwirtschaft wurden
allgemeine Kriterien (Fundierung, Integration, Vorsorge, Verursacher und Vorsicht),
soziale Kriterien (Universalisierung, Partizipation, Kooperation etc.) sowie ökologische Kriterien (Ressourcenschonung, Regeneration, Reversibilität, Kreislauf, Stoffkonzentrierung und Regionalität) identifiziert.
Die sorgfältige Identifikation der Vor- und
Nachteile eines ethischen Konfliktes anhand dieser Einzelkriterien stellt den ersten
Schritt dar, führt aber noch zu keiner Entscheidung oder Norm. Dazu muss die Beziehung und Wichtigkeit der Kriterien untereinander festgelegt werden. Je nach Problemlage werden sich einige Kriterien als
entscheidend herausstellen und Ansätze einer Gewichtung gefunden werden. Vor der
Entscheidungsfindung oder der Festlegung
einer Norm sollten aber immer nochmals
die Axiome und Prinzipien in Erinnerung
gerufen werden. Die Kriterien müssen immer an diese rückgebunden bleiben.
Wie die Erstellung der Kriterien so hängt
insbesondere deren Gewichtigkeit von der
konkreten Problemstellung ab. Die hierarchische Struktur von Prinzipien, Axiomen
und das konkrete Ensemble der Kriterien
soll verhindern, dass Nebenfolgen zu
Hauptfolgen und das Übel größer als das
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erwartete Gute wird. Wesentlich ist auch
die dadurch sichergestellte maximale Transparenz der ethischen Entscheidungs- und
Normfindung.
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Entwicklung von Abfallströmen
in Österreich
Der wirtschaftlich bedingte Abbau von mineralischen Rohstoffen ist weiterhin weltweit steigend und damit auch die Masse
der Abfälle. Dieser Trend sollte im Sinne
einer nachhaltigen Entwicklung durch ökologisches Stoffstrommanagement gebremst
werden, das durch eine Bestandsaufnahme
der Abfallströme und Stofffrachten unterstützt wird. Die primären Abfallströme, zu
denen derzeit die umfangreichsten Informationen vorliegen und die sowohl im
Hinblick auf die einschlägigen Umweltfolgen und eine effizientere Ressourcennutzung als auch hinsichtlich des Bedarfs an
einer spezifischen Abfallwirtschaftspolitik
eine wesentliche Rolle spielen, sind die
Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen sowie die gefährlichen Abfälle.
Schlüsselworte: Stoffströme, Abfallaufkommen, Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen, Gefährliche Abfälle

Datenmaterial als Grundlage
ökologischen Stoffstrommanagements
Die Abfallwirtschaft ist als wesentlicher Teil
des gesamten Umweltschutzes in stetiger
Weiterentwicklung begriffen. Für eine erfolgreiche Umsetzung nachhaltiger Prinzipien
ist daher in zunehmendem Maße der gesamte Stoffumsatz eines Landes zu berücksichtigen und es sind der Bewirtschaftung
der Stoffe ökologische und ökonomische
Gesichtspunkte zu Grunde zu legen.
Die Produktion von Gütern ist zu einem
großen Teil auf den ständigen Abbau von
Rohstoffen angewiesen. Nicht nur der
enorme Verbrauch fossiler Energieträger
sondern auch die Abbaumengen mineralischer Rohstoffe weisen immer noch eine
steigende Tendenz auf. Dieser wirtschaftlich bedingte enorme Stoffumsatz führt zu

Development of Wasteflow
The economically driven extraction of mineral resources is still growing worldwide and, with it, the
volume of waste. This trend should be stopped in
the sense of sustainable development by introducing material-flow-management, which should
be supported by an inventory of wasteflow and
materialflows. The primary wasteflows are currently the best documented. They are crucial with
regard to environmental consequences, the efficient use of resources as well as a directed waste
policy and consist of waste from households and
similar institutions and hazardous waste.
Keywords: Material Flows, Waste Generation,
Waste from Households and Similar Institutions,
Hazardous Waste

immer mehr Abfällen und Schadstoffen.
Abhilfe garantiert einerseits ein verminderter Stoffeinsatz und andererseits eine verstärkte Umsetzung der Kreislaufwirtschaft,
die bereits bei der Güterproduktion die
Möglichkeit der Wiederverwendung und
Verwertung einplant und Schadstoffe vermeidet.
Stoffstrommanagement bewirkt in diesem
Zusammenhang zunächst das zielorientierte
Beeinflussen des Stoffeinsatzes und bedingt
weiterhin jedenfalls die Kenntnis der relevanten Stoffströme, um an den geeigneten
Stellen in das System eingreifen zu können.
Dies bringt vor allem auch für eine nachhaltig wirtschaftende industrielle und gewerbliche Produktion erhebliche Vorteile.
Drei der vier Ziele des Abfallwirtschaftsgesetzes (siehe Glossar) sind (auch) stofflich
definiert, nicht nur die Gütermengen (Abfallströme) sondern auch die Stofffrachten
sind von großer Bedeutung. Aus diesem
Grunde ist zur Verwirklichung der Ziele des
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Abfallwirtschaftsgesetzes eine Bestandsaufnahme auf Güter- und auf stofflicher
Ebene notwendig.
Für die Abfallwirtschaft bedeutet das ökologische Stoffstrommanagement die nachhaltige Beherrschung anthropogener Stoffströme mit minimierten Umweltbelastungen.

Überblick über die Abfälle
sowie deren Behandlung
in Österreich1

Trends
■ Vergleicht man das aktuelle Abfallaufkommen mit den Daten des Jahres 1996,
Tab. 1: Abfallaufkommen in Österreich im Jahr 1999
Mio. t/a

in %

Abfälle aus Haushalten u.ä. Einrichtungen

3,1

6,4

Gefährliche Abfälle und Altöle

1,0

2,1

20,0

41,2

Baurestmassen und Baustellenabfälle

7,5

15,4

Abfälle mineralischen Ursprungs
ohne Baurestmassen

4,1

8,4

Holzabfälle ohne Holzverpackungen

3,8

7,8

Abfälle aus der Wasseraufbereitung,
Abwasserbehandlung und Gewässernutzung 2,3

4,7

Getrennt gesammelte Altstoffe
aus Gewerbe und Industrie

2,2

4,5

Sonstige nicht gefährliche Abfälle

4,6

9,5

48,6

100,0

Bodenaushub

Summen

Quelle: Perz 2001 und eigene Berechnungen der Redaktion
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Gegenüber 1996 (BMUJF 1998) konnten
verbesserte Sammelergebnisse bei der getrennten Erfassung einiger Altstoffarten
(Papier, Kunststoffe, biogene Abfälle) verzeichnet werden, während bei Problemstoffen die Sammelergebnisse annähernd
unverändert blieben.

■

Zur Behandlung und Verwertung der in
Österreich jährlich anfallenden 49 Mio. t
Abfälle sind derzeit rd. 1.900 Anlagen in
Betrieb. In rd. 160 dieser Anlagen werden
nur innerbetrieblich anfallende Abfälle verwertet bzw. behandelt.

Abfallgruppen

dem Bezugsjahr des Bundes-Abfallwirtschaftsplans 1998, so sind bei den meisten
Abfallgruppen Steigerungen des Anfalls
festzustellen. Diese Steigerungen sind jedoch – mit Ausnahme der Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen – zumeist nicht nur als Anstieg des Aufkommens zu interpretieren, sondern sind vielmehr auch auf einen heute verbesserten
Wissensstand zurückzuführen.

Abfälle aus Haushalten
und ähnlichen Einrichtungen2
Im Jahr 1999 sind rd. 3,1 Mio. t Abfälle aus
Haushalten und ähnlichen Einrichtungen
angefallen. Davon wurden über die öffentliche Müllabfuhr rd. 1.315.000 t Restmüll
und rd. 219.000 t Sperrmüll abgeführt.
Weiters konnten über getrennte Sammlungen rd. 23.000 t Problemstoffe, rd.
1.061.000 t Altstoffe und rd. 478.000 t
biogene Abfälle erfasst werden; dies entspricht rd. 50 % des Abfallaufkommens aus
Haushalten und ähnlichen Einrichtungen.
Trends
■ Das gesamte Aufkommen an Abfällen
aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen hat sich seit 1996 um rd. 321.000 t
bzw. um rd. 12 % erhöht. Seit 1998 ist eine
Erhöhung um rd. 182.000 t zu beobachten.
Die Gründe des gestiegenen Abfallaufkommens liegen in Faktoren wie dem realen Bevölkerungszuwachs sowie dem weiterhin
steigenden Wohlstand verbunden mit ei-

1

Die Massenangaben zum Abfallaufkommen beziehen sich auf das Jahr 1999 und basieren auf Erhebungen der
Ämter der Landesregierungen, auf Ergebnissen von Branchenkonzepten, auf Auswertungen aus dem Abfalldatenverbund, der abfallwirtschaftlichen Anlagen- und Stoffdatenbank sowie auf Expertenmeinungen.

2

Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen stammen aus Haushalten, aus Verwaltungseinrichtungen
des Gewerbes, der Industrie und der öffentlichen Verwaltung, aus Kindergärten, aus Schulen, aus Krankenhäusern, aus dem Kleingewerbe, aus der Landwirtschaft, von Märkten und von sonstigen Anfallstellen, sofern diese an die kommunale Müllabfuhr angeschlossen sind.
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Tab. 2: Abfallaufkommen aus Haushalten
und ähnlichen Einrichtungen 1999
Abfallgruppen

t/a

in %

1.315.000

42,5

219.000

7,1

23.000

0,8

Altpapier

540.000

17,4

Altglas

180.000

5,8

34.000

1,1

Altmetalle - Haushaltsschrott

112.000

3,6

Leichtfraktion

100.000

3,2

Textilien

21.000

0,7

Sonstige Altstoffe

74.000

2,4

478.000

15,4

Restmüll
Sperrmüll
Problemstoffe

Altmetalle - Verpackungen

Biogene Abfälle
Gesamt (gerundet)

3,100.000 100,0

Quelle: Domenig 2001 und eigene Berechnungen der
Redaktion

bzw. der getrennt erfassten sperrigen Fraktionen wie Haushaltsschrott und Altmöbel
(siehe Abbildung 1).
Trotz dieser Steigerungen ist jener Anteil
am Gesamtaufkommen, der einer Deponierung zugeführt werden musste, seit
1996 weiter zurück gegangen. Die Steigerung des gesamten Anfalls an Abfällen aus
Haushalten und ähnlichen Einrichtungen
konnte also durch einen überproportionalen Erfolg bei den getrennten Sammlungen
aufgefangen werden.

■

Die Masse der getrennt erfassten Abfälle
aus Haushalten hat sich gegenüber den
Daten des BAWP98 (Bezugsjahr 1996) insgesamt um rd. 24 % erhöht, d.h. von rd.
1.263.000 t auf rd. 1.562.000 t.
An Altstoffen konnte seit 1996 um rd.
182.000 t bzw. um rd. 21 % mehr getrennt
gesammelt werden.

■

nem verstärkten Trend zu Singlehaushalten. So führt etwa der Neukauf bzw. Austausch von Wohnungseinrichtungen in immer kürzeren Abständen zu einem entsprechenden Anstieg der Sperrmüllmengen

Bei biogenen Abfällen stieg die getrennt
erfasste Masse in diesem Zeitraum um rd.
118.000 t bzw. um rd. 33 %.

■

Abb. 1: Indikatoren zur Entwicklung des Aufkommens von Abfällen aus Haushalten und
ähnlichen Einrichtungen

Quelle: Vom Umweltbundesamt bearbeitete aggregierte Daten der Ämter der Landesregierungen und der Statistik
Austria.
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Abb. 2: Entwicklung der Verwertung und Behandlung von Abfällen aus Haushalten und
ähnlichen Einrichtungen

Quelle: Domenig 2001

Abb. 3: Gefährliche Abfälle 1990-1999 in Österreich

Mit Begleitschein entsorgte Massen gefährlicher Abfälle (Datenstand 22.1.2001); Primärabfälle in Tonnen, gegliedert nach Abfallgruppen; Quelle: Krammer und Perz 2001
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Die Massen für Restmüll haben gegenüber dem BAWP98 geringfügig um rd.
24.000 t bzw. um rd. 2 % zu-, jene für
Sperrmüll geringfügig um rd. 2.000 t bzw.
um rd. 1 % abgenommen. Seit Ende der
achtziger Jahre konnten Rest- und Sperrmüll zusammen zwar um rd. 27 % von
2,10 Mio. t auf 1,53 Mio. t reduziert werden, jedoch ist seit 1998 wieder eine Steigerung dieser Abfallmassen um rd. 66.000 t
zu verzeichnen.

■

Gefährliche Abfälle3
Das Aufkommen an gefährlichen Abfällen
wird von wenigen Abfallarten entscheidend geprägt. So zeigt sich, dass rd. 80 %
der Gesamtmasse von nur 17 Abfallarten
verursacht werden (Tabelle 3).
Im Jahr 1999 wurden rd. 109.000 t gefährliche Abfälle exportiert und rd. 16.000 t importiert.
Für die Sammlung, Zwischenlagerung und
den Transport gefährlicher Abfälle stehen
ausreichende Kapazitäten zur Verfügung.
Die Gegenüberstellung der erforderlichen
mit den bestehenden Behandlungskapazitäten zeigt, dass für die thermische, chemischphysikalische, biotechnische sowie spezielle
Behandlung gefährlicher Abfälle ausreichende Durchsatzleistungen vorhanden sind.

Trends
■ Die gemeldeten Massen gefährlicher Abfälle stiegen in den Jahren 1998 und 1999
deutlich an: In den Jahren 1995 bis 1997
wurden jährlich rund 600.000 t gefährlicher Abfälle nachweislich an externe Entsorger übergeben, im Jahr 1998 rd.
920.000 t.
Der bedeutende Anstieg des Aufkommens
gefährlicher Abfälle ist nicht auf den zusätzlichen Anfall von gefährlichen Abfällen
zurückzuführen, sondern auf Änderungen
bei den gefahrenrelevanten Eigenschaften
von Abfällen durch die „Verordnung über
3

Tab. 3: Aufkommen gefährlicher Abfälle 1999
sortiert nach größten Massen

Abfallschlüsselnummern und Abfallbezeichnungen
der ÖNORM S 2100 (1997)

t/a

31423 ölverunreinigte Böden

179.000

31308 Schlacken und Aschen
aus Abfallverbrennungsanlagen

166.000

31424 sonstige verunreinigte Böden

121.000

35203 Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen und -teile
mit umweltrelevanten Mengen an gefährlichen
Anteilen oder Inhaltsstoffen (z.B. Starterbatterie, Bremsflüssigkeit, Motoröl)
50.000
54102 Altöle

37.500

54402 Bohr- und Schleifölemulsionen und
Emulsionsgemische

30.000

51541 sonstige Salze, schwer löslich

29.500

31211 Salzschlacken, aluminiumhaltig

25.000

31223 Stäube, Aschen und Krätzen
aus sonstigen Schmelzprozessen

25.000

54702 Ölabscheiderinhalte (Benzinabscheiderinhalte) 24.100
54701 Sandfanginhalte, öl- oder kaltreinigerhaltig

20.100

54408 sonstige Öl-Wassergemische

20.000

35322 Bleiakkumulatoren

17.000

31309 Flugaschen und -stäube
aus Abfallverbrennungsanlagen

16.500

31618 Carbidschlamm

13.800

31441 Bau- und/oder Brandschutt
mit schädlichen Verunreinigungen

13.700

54930 feste fett- und ölverschmutzte Betriebsmittel (Werkstätten-, Industrie- und Tankstellenabfälle)
11.100
Summe der 17 Abfallarten (gerundet)
Restliche 305 Abfallarten
Gesamt (gerundet)

800.000
200.000
1,000.000

Quelle: Krammer und Perz 2001

die Festsetzung von gefährlichen Abfällen
und Problemstoffen“ (Festsetzungsverordnung 1997). Mit dem In-Kraft-Treten dieser
Verordnung hat sich die Anzahl von gefähr-

Art, Menge und Verbleib von gefährlichen Abfällen müssen mit Begleitscheinen nachgewiesen werden. Die folgenden Daten zum Aufkommen von gefährlichen Abfällen stammen von Auswertungen der Begleitscheinmeldungen aus dem Abfalldatenverbund und beschreiben nachweislich entsorgte Abfallmassen.
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lichen Abfallarten von 297 (Festsetzungsverordnung 1991) auf 322 erhöht. Weiters hat
auch die geänderte Definition gefährlicher
Abfälle Auswirkungen auf die dem Abfalldatenverbund gemeldeten Abfallmassen.

Kontamination (z.B. Öl-Unfall) als auch Aushubmaterial von Standorten, an welchen mit
boden- und wassergefährdenden Stoffen
umgegangen wird (z.B. Tankstellen, Altlasten) als gefährlich einzustufen ist.

Ein Großteil des Massenanstiegs ist auf Aushubmaterial (Schlüsselnummern 31423 „ölverunreinigte Böden“ und 31424 „sonstige
verunreinigte Böden“) zurückzuführen. In
§ 3 Abs 4 Festsetzungsverordnung 1997
(BGBl 1997/227 idgF) wird festgelegt, dass
sowohl Aushubmaterial mit offenkundiger

■

1999 erhöhte sich die Masse gefährlicher
Abfälle nochmals auf mehr als 986.000 t.
Das wird hauptsächlich durch das erhöhte
Aufkommen der Abfallarten „Carbidschlamm“ und „sonstige Salze, schwer löslich“ verursacht, was auf die Räumung
zweier Altlasten zurückzuführen ist.
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Die Abfallwirtschaft
auf dem Weg zur letzten Senke
Der Mensch benutzt eine Vielzahl von Gütern und Stoffen und hat dadurch einen Materialfluss in Gang gebracht, der heute für
einige Stoffe bereits jenen der Geosphäre
überschreitet. Charakteristisch für den anthropogenen Metabolismus von Dienstleistungsgesellschaften sind wachsende und
vorwiegend lineare Stoffflüsse, ständig
wachsende Lager sowie diffuse, vor allem
aus Konsumprozessen stammende Emissionen. Für die meisten Stoffe ist derzeit noch
nicht bekannt, wo sie über lange Zeiträume
hingelangen. Da die Möglichkeiten der Dissipation und der letzten Senken in der Umwelt begrenzt sind, muss untersucht werden, wie sich Stoffe langfristig verhalten
und wo sie sich letztlich akkumulieren. Ressourcen-Management beginnt beim Produktentwurf und schließt die Verfügbarkeit
sowohl der Ressourcen wie auch von letzten
Senken für alle Stoffe mit ein. Im vorliegenden Beitrag werden die wichtigsten Phänomene des anthropogenen Stoffhaushaltes
und die Notwendigkeit, für alle Stoffe umweltverträgliche letzte Senken zu finden,
aus abfallwirtschaftlicher Sicht diskutiert.
Schlüsselworte: Abfallwirtschaft, letzte
Senke, Metabolismus, Anthroposphäre,
Stoffflussanalyse, Lager, Produktgestaltung

Waste Management
Leads the Way to the Final Sink
Human beings extract huge amounts of materials
from the earth’s surface and build large and growing stocks, mainly within cities. During mining,
use and disposal of these materials, losses to the
environment occur. For service-oriented societies,
these losses are largest from consumption processes. Some anthropogenic material flows already
surpass natural flows. All materials that have been
exploited from the earth’s crust will ultimately
reach final sinks such as soils, sediments or landfills. For most materials the long-term pathways,
stocks and sinks remain to be investigated quantitatively. Considering the carrying capacity of the
environment, it seems necessary to better analyze
the so-called metabolism of the anthroposphere
and to ensure that only such materials are utilized
for which an appropriate and safe final sink can
be designated. Hence, resource management
must be based on product design which takes the
whole chain of processes into account, and must
include the availability of final sinks as an important boundary condition.
Keywords: Waste Management, Final Sink,
Metabolism, Anthroposphere, Material Flow
Analysis, Stock, Product Design.

„Verschwindende“ Stoffe?
Jedes Jahr entnimmt der Mensch Millionen
Tonnen von Stoffen der Erdkruste und verarbeitet sie zu Konsumgütern. Nach Jahrzehnten bis Jahrhunderten sind die meisten
dieser Materialien „verschwunden“. Mit
Ausnahme von einigen Kunstwerken, kulturellen Reliquien oder historischen Bauwerken sind sie nicht mehr im Gebrauch,
werden also nicht mehr in den Konsumpro-

zess integriert. Aber wo befinden sich diese
Materialien?
Diese Frage ist sowohl von ökonomischer als
auch ökologischer Relevanz. Außer für Gold,
Plutonium und einige andere Stoffe1, denen
wir einen hohen Wert oder ein großes Gefahrenpotential beimessen, kennen wir keine Antwort. Es ist erstaunlich, wie wenig
über den Stoffhaushalt der Anthroposphäre2

1

Stoff = Element oder chemische Verbindung

2

Die Anthroposphäre kennzeichnet den menschlichen Lebensraum, der ein komplexes System von Energie-,
Stoff- und Informationsflüssen darstellt.
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(Baccini und Brunner 1991) bekannt ist.
Dieses auch für die Abfallwirtschaft relevante Thema, welches derzeit zu einer neuen wissenschaftlichen Disziplin ausgearbeitet wird, dient zur Erfassung und Bewertung der Stoffflüsse in die Umwelt. Derartige Untersuchungen können außerdem zur
Entscheidungsfindung bei Fragen über die
Steuerung und Gestaltung des Stoffhaushaltes herangezogen werden. Um Stoffe
optimal zu nutzen und einer Belastung der
Umwelt auch in Bezug auf lange Zeiträume
(>1.000 Jahre) vorzubeugen, sind umfassende Informationen über Eintrag, Austrag
und Lagerbildung von Stoffen in der Anthroposphäre notwendig. Im Besonderen
muss sichergestellt werden, dass nur solche
Stofffrachten die Anthroposphäre verlassen, für die geeignete letzte Senken (Döberl und Brunner 2001) verfügbar sind.
Verglichen mit den Millionen Tonnen von
Stoffen, die jährlich aus der Erdkruste entnommen werden und uns relativ gut bekannt sind, ist die Anzahl der entsprechen-

P.H. Brunner, R. Huber, M. Eder
den Stoffe, welche bisher in geeignete letzte Senken übergeben wurden, kaum bekannt und schätzungsweise gering.

Phänomene des
modernen anthropogenen
Stoffhaushalts
Für eine zukünftige Stoffbewirtschaftung
unter Berücksichtigung der Ressourcenschonung und des Umweltschutzes müssen
die folgenden Gegebenheiten des heutigen
Stoffhaushalts berücksichtigt werden:

Anthropogene Stoffflüsse
übersteigen geogene Stoffflüsse
Mengenmäßig überschreitet der Gebrauch
vieler Stoffe in der Anthroposphäre die
natürlichen geogenen Stoffflüsse, welche
beispielsweise durch Erosion und Verwitterung zustande kommen, was am Beispiel
von Cadmium gezeigt werden kann (Abbildung 1). Diese Mengen nehmen weiterhin
trotz Bemühungen der Vermeidung zu.
Folglich können die großen regionalen und

Abb. 1: Vergleich von natürlichem und anthropogenem Stoffhaushalt am Beispiel von
Cadmium in den 80er-Jahren

Quelle: Baccini und Brunner 1991
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manchmal auch globalen Stoffflüsse der
Anthroposphäre die geogenen Flüsse und
Lager3 verändern und damit beeinträchtigen. Für manche Stoffe wird der Konsum
durch die Knappheit der Ressourcen begrenzt. Bei anderen Stoffen ist das Problem
der Dissipation vorherrschend, da sie durch
den Konsumprozess in solcher Weise verteilt werden, dass eine Rückgewinnung
unmöglich wird. Für viele Stoffe kann jedoch das Auffinden einer letzten Senke ein
großes Problem darstellen. Beispiele für
stoffliche Grenzen am hinteren Ende des
Stoffflusssystems stellen beispielsweise
Kohlenstoff und Fluor-Kohlen-Wasserstoffe (FCKW) dar: Sowohl Kohle als auch
FCKW stehen für die nächsten paar hundert Jahre in ausreichender Menge zur
Verfügung oder könnten in großen Mengen aus Vorläufersubstanzen gewonnen
werden. Sie sind für längere Zeiträume
nicht ressourcenlimitiert. Die Entstehung
von Treibhausgasen wie Kohlendioxyd
(CO2) und Methan (CH4) limitieren jedoch
auf der Emissionsseite den Gebrauch der
Kohle. Ein ähnliches Beispiel ist die Verwendung von Blei in Benzin und dessen
Anreicherung in straßennahen Bodenschichten.

Emissionen von Konsumprozessen übersteigen jene von
Produktionsprozessen
Emissionen können einerseits bei der Produktion von Gütern entstehen, andererseits
sind auch beim Gebrauch dieser Güter
(Konsum-)Emissionen zu erwarten. Dank
Umweltschutzbemühungen und aufgrund
legislativer und technologischer Maßnahmen wie Luftreinhaltegesetzen und Filtertechnologien haben Produktionsemissionen im Zeitverlauf wesentlich abgenommen. Konsumemissionen hingegen steigen
immer noch an. Im Laufe der Produktlebenszeit werden einzelne Produktinhaltsstoffe
langsam emittiert, z.B. durch Korrosion,

Abrieb etc. Die Reduktion von Konsumemissionen gestaltet sich in der Regel wesentlich schwieriger als die Reduktion von
Produktionsemissionen, da
die Emissionsvermeidung bei Großemittenten wesentlich effizienter ist,

■

es für einen Produktionsbetrieb einfacher ist, einen Filter einzubauen anstatt das
Produkt zu ändern oder gar durch ein anderes zu ersetzen,

■

Konsumemissionen an vielen Stellen und
oft flächenhaft auftreten und daher sehr
schwer zu kontrollieren sind,

■

die einzelnen Konsumemissionen klein
sind und nur die Summe aller Konsumemissionen relevant ist.

■

Die Frage nach komplett neuen Systemen,
z.B. für den Energiebedarf, für Transport
oder für Bodenschutz, drängt sich auf.

Die Lager wachsen:
Stoffeinträge in Regionen sind
größer als Austräge
Der Input an festen Gütern4 in moderne
Regionen ist in aller Regel größer als der
Output in Form von Produkten, Emissionen
und Abfällen: Dies bedeutet, dass das Lager an Stoffen in Städten stark wächst. Viele Stoffe, die in den letzten Jahrhunderten
der Erdkruste entnommen wurden, sind
nicht mehr in Gebrauch sondern irgendwo
in der Anthroposphäre im „Winterschlaf“.
Diese großen Stoffmengen werden zukünftig zu entsorgen sein oder sie werden bei
ihrer Lagerung zu Emissionen führen. Mit
diesem großen Lager muss vorsichtig umgegangen werden, da es sowohl eine potenzielle Umweltbelastung wie auch eine
wertvolle Ressource darstellen kann. Ein
Beispiel für die Auswirkungen eines großen
Stofflagers in der Anthroposphäre stellt
Cadmium dar: In den letzten Jahrzehnten
wurde in der Anthroposphäre ein großes
Lager an Cadmium in langlebigen Produkten angesammelt. Selbst nach zwanzig Jah-

3

Lager = Ein Reservoir oder Bestand an Stoffen oder Gütern in der Anthroposphäre (Baccini und Brunner 1991)

4

Gut = Handelbare Substanz, bestehend aus einem oder mehreren Stoffen
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ren Vermeidungsstrategien ist die Menge
dieses Schwermetalls, die durch die Abfallwirtschaft fließt, infolge des beträchtlichen,
noch abzubauenden Bestandes immer
noch groß und annähernd dieselbe wie
ohne Vermeidungsmaßnahmen.
Auf die zu Beginn gestellte Frage nach
dem Ort, wo sich die über Jahrhunderte
ausgebeuteten Stoffe befinden, kann zusammenfassend wie folgt geantwortet
werden: Die meisten der Stoffe, die jemals
abgebaut wurden, befinden sich noch in
der Anthroposphäre, wie das Beispiel des
Güterhaushalts der Stadt Wien mit seinem
großen Lager von 300-400 t/Einwohner
zeigt (Abbildung 2). Diese Stoffe werden
die Zukunft Wiens in Form von Ressourcen und Schadstoffen mitbestimmen.
Wenn der Großteil dieser Stoffe in Wasser,
Luft oder Boden dissipiert und nicht in geeignete letzte Senken geleitet wird, werden die Belastungen der Umwelt Wiens
zunehmen und schlussendlich inakzeptabel groß werden.

P.H. Brunner, R. Huber, M. Eder

Senken und letzte Senken
Der Lebenszyklus eines Stoffes in der Anthroposphäre beginnt bei einer Quelle
(Bergwerk, Erdölgewinnung, chemische
Grundstoffsynthese oder Biomasseproduktion) und endet bei einer Senke, d.h. dem
ersten Prozess außerhalb der Anthroposphäre. Zu den wichtigsten Senken zählen
Atmosphäre und Gewässer. Diese Senken
stellen allerdings nur aus der Sicht der Anthroposphäre Senken dar. Tatsächlich ist die
Aufenthaltszeit der meisten Stoffe in Wasser und Luft relativ gering. Atmosphäre
und Hydrosphäre sind deshalb eher als Förderbänder denn als Senken zu bezeichnen.
Aus der Sicht der globalen natürlichen
Stoffflüsse sind (neben den Mineralisierungsprozessen für organische Substanzen)
vorwiegend die Sedimente und die Böden
als Senken zu bezeichnen. Nur in diesen ist
die Aufenthaltszeit von Stoffen so groß,
dass sie über lange Zeiträume den Kreisläufen entzogen werden. In der vorliegenden Arbeit wird eine letzte Senke als ein

Abb. 2: Güterhaushalt der Stadt Wien

Güterflüsse durch die Stadt Wien in t/Einwohner/a; Lager in t/Einwohner. Einwohner der Stadt Wien: ca. 1,5 Mio.
Quelle: Daxbeck et al. 1996
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Ort in der Hydro-, Pedo-, Litho- oder Atmosphäre definiert, in dem die Aufenthaltszeit eines Stoffes mehr als 10.000 Jahre beträgt.
Letzte Senken sind differenziert zu betrachten: Beispielsweise ist das Schwarze Meer
eine geeignete letzte Senke für das im Einzugsbereich anthropogen emittierte Chlorid,
da über einen Betrachtungszeitraum von
10.000 Jahren die Chloridkonzentration sich
bloß um 0,01 % erhöhen wird (Döberl und
Brunner 2001). Würde die österreichische
Chloridfracht jedoch statt ins Schwarze Meer
beispielsweise in den Neusiedler See entwässert, wäre der See zwar eine letzte Senke, jedoch keine geeignete. Die Chloridkonzentrationen würden rasch zu hoch. Eine geeignete letzte Senke ist dadurch gekennzeichnet,
dass eine Erhöhung oder Erniedrigung von
Stoffkonzentrationen auch langfristig keine
negativen ökologischen Auswirkungen hat.
Letzte Senken sind stoffspezifisch. Beispielsweise stellen die Ozeane für Chloride
eine letzte Senke dar, für Metalle jedoch
nicht. Für Metalle ist der Wasserpfad über
die Flusssysteme in die Ozeane nur ein Förderband; letzte Senken sind ozeanische Sedimente. Die Atmosphäre stellt keine letzte
Senke für Kohlenstoff dar, sondern sie ist
nur ein Förderband. Für Kohlenstoff sind
beispielsweise Sedimente, in denen Kohlenstoff in Form von Karbonaten eingebunden wird, eine letzte Senke.
Um die Ziele der Abfallwirtschaft (Schutz
von Mensch und Umwelt; Schonung von
Ressourcen, Energie, Stoffen und Raum;
Nachsorgefreiheit von Deponien) zu erreichen, sind geeignete, umweltverträgliche
letzte Senken notwendig. Durch abfallwirtschaftliche Maßnahmen können Stoffe entweder im Kreislauf geführt werden, wobei
aus thermodynamischen Gründen die Zahl
der Kreisläufe begrenzt ist, oder diese Stoffe
werden als Emissionen dissipiert, d.h. über
das Verdünnungsprinzip so an Wasser, Boden und Luft abgeben, dass dies umweltverträglich ist. Da die heute in Verkehr ge-

brachten Mengen an Stoffen sehr groß sind,
ist es nicht mehr möglich, alle über Dissipationsprozesse in der Umwelt zu verteilen.
Deshalb ist die Beantwortung folgender Fragestellung zu einer zentralen Aufgabe für
die Abfallwirtschaft geworden: Wie können
die nicht kreislauffähigen und nicht umweltverträglich dissipierbaren Stoffe abgelagert
werden, dass diese Deponien einer letzten
Senke entsprechen? Zu diesem Zweck wurde das Endlagerprinzip entworfen.
Eine entscheidende Aufgabe der Abfallwirtschaft besteht darin, Grenzen am hinteren Ende des Stoffflusssystems zu erkennen, insbesondere dann, wenn umweltverträgliche letzte Senken nicht zur Verfügung
stehen. Diese Grenzen sind bei der Gestaltung und Produktion von Gütern, Verfahren und Systemen zu berücksichtigen und
müssen deshalb von der Abfallwirtschaft an
die Verantwortlichen im Entwurfsprozess
weitervermittelt werden.
Eine umfassende Beurteilung von Gütern
und Stoffen sollte Transformationen von
Stoffen5 während der Nutzungsdauer,
während des „Winterschlafes“ wie auch
bei der Entsorgung, beim Weg zur letzten
Senke und in der letzten Senke selbst
berücksichtigen. Möglicherweise verändern
sich über lange Zeiträume auf Grund von
natürlichen oder anthropogenen Einflüssen, wie z.B. Versauerung oder Eutrophierung, die Bedingungen so, dass es sich bei
einer letzten Senke nur um eine vermeintliche letzte Senke handelt. Betrachtet man
lange Zeiträume, muss eine Senke also
nicht unbedingt eine letzte Senke sein.

Von der Abfallwirtschaft zum
Ressourcen-Management
Eine neue Stoffwirtschaft wird gebraucht.
Ressourcen-Management muss ein essentieller, aktiver Teil der Volkswirtschaft werden,
Stoffflussanalysen Entscheidungsgrundlagen
für politische Weichenstellungen.
5

= sich ändernde chemische Verbindungen
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Eine durch das Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und
Wasserwirtschaft finanzierte Studie des Instituts für Wassergüte und Abfallwirtschaft
hat gezeigt, dass Stoffflussanalysen geeignete Instrumente für die österreichische
Abfallwirtschaft darstellen (Eder et al.
2001). Auf ihrer Grundlage
■ kann der Stellenwert von abfallwirtschaftlichen Fragestellungen und Entscheidungen innerhalb der gesamten Stoffwirtschaft beurteilt werden,
■ können Kenntnisse über Abfallmengen
und in ihnen enthaltene Schad- und Nutzstoffe besser gewonnen werden, als dies
mit traditionellen Methoden möglich wäre,
■ lassen sich frühzeitig Gefährdungen der
Ziele der Abfallwirtschaft (Umweltbelastungen und Ressourcenverluste) erkennen,
■ können Prioritäten bei abfallwirtschaftlichen Maßnahmen gesetzt werden und
■ kann eine nach ökonomischen, technischen und ökologischen Gesichtspunkten
optimierte Abfallwirtschaft gestaltet werden.
Die Abfallwirtschaft mit ihrer Filterfunktion
am Ende der Stoffwirtschaft ist für viele Stoffe nicht der optimale Steuerungspunkt zur
Lenkung von Stoffflüssen in geeignete letzte
Senken. Durch Stoffflussüberlegungen bereits bei der Produktion von Gütern kann
manchmal effizienter gesteuert werden bzw.
kann der Einsatz von Stoffen, die keiner geeigneten letzten Senke zugeführt werden
können, überhaupt hintan gehalten werden.
Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen wurde nun erstmals festgelegt, dass
für die Entsorgung von Abfällen in genehmigungspflichtigen Anlagen eine Stoffflussanalyse durchgeführt werden muss (Ministerium für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz des
Landes Nordrhein-Westfalen 2000). Damit
ist ein erster Schritt zu einer geordneten
Lenkung von Stoffen in geeignete letzte
Senken getan. Es ist fortan nicht mehr
möglich, durch falsch ausgewählte abfallwirtschaftliche Verfahren Stoffe in ungeeig-
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nete Zwischensenken oder letzte Senken zu
verschieben. Ein weiterer Schritt zur Abkehr
von End-of-Pipe-Lösungen hin zu vorsorgendem Umweltschutz ist somit gesetzlich
verankert.
In Österreich wird im Nationalen Umwelt
Plan (NUP, Österreichische Bundesregierung 1995) eine aktive Bewirtschaftung von
Stoffen nach den Gesichtspunkten der optimalen Ressourcennutzung und der langfristigen Umweltverträglichkeit gefordert. Erneuerbare Rohstoffe sollen nur in dem
Maße genutzt werden, wie sie nachwachsen. Die natürlich vorhandenen Konzentrationen und Flüsse von Stoffen in Wasser,
Boden und Luft sollen durch den menschlichen Beitrag nicht wesentlich verändert
werden. Die quantitativen und qualitativen
Probleme der Abfall- und der Rohstoffwirtschaft müssen gemeinsam behandelt und
gelöst werden. Als Maßnahme zur Verbesserung der Kenntnis der Stoffströme ist im
NUP die Stoffbuchhaltung vorgesehen.
Für die Gestaltung neuer Produkte wird zusätzlich zu den üblichen Kriterien folgende
Vorgangsweise vorgeschlagen:
Es sollen nur Stoffe eingesetzt werden,
deren Verhalten und Verbleib über den
ganzen Lebenszyklus bekannt ist.

■

Informationen über die bei Gewinnung,
Verwendung, Entsorgung und beim Transport zur letzten Senke auftretenden Stoffflüsse müssen vorhanden sein.

■

Zeigen sich Grenzen bezüglich der Akkumulation oder Dissipation von Schadstoffen, müssen diese Stoffe durch andere ersetzt werden.

■

Entscheidungen über den Einsatz von Stoffen können nur getroffen werden, wenn das
Schicksal eines Stoffes von der Quelle bis zur
letzten Senke bekannt ist. Dazu bedarf es
umfassender Analysen und Modellierungen
von Stoffflüssen und Lagern für lange
Zeiträume. Die Suche nach letzten Senken
für alle Materialien, die in Gütern, Prozessen
und Systemen vorkommen, ist ein wichtiges,
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derzeit noch nicht berücksichtigtes Kriterium
für die Produktgestaltung.
Recycling ist eine wichtige Zwischenlösung
für eine rohstoffschonende und umweltverträgliche Stoffwirtschaft. Da Güter jedoch
aus thermodynamischen Gründen nicht unbegrenzt im Kreis geführt werden können,
kann Recycling nicht die Notwendigkeit einer
letzten Senke ersetzen. Recycling kann eine
exzellente Möglichkeit sein, um die Umweltbelastungen zu reduzieren, die bei der
Primärproduktion entstehen, da dieser Schritt
meistens den energie- und stoffintensivsten
Abschnitt einer Produktionskette darstellt.
Indem die Verwendungszeit eines Stoffes in
der Anthroposphäre durch Ausweitung der
Lebenszeit und/oder Recycling verlängert
wird, können sowohl Emissionen, der Verbrauch an Primärenergie und Rohstoffen als
auch der Bedarf an letzten Senken reduziert
werden. Die Vorteile von Recyclinglösungen
sind wegen der räumlichen Trennung von
Produktions- und Dienstleistungsstandorten
für die Bevölkerung in Konsumregionen nicht
offensichtlich: Recycling verursacht in ihrer
Region nur zusätzliche Emissionen. Die überregionale, vor allem im Bergbau und in der
Primärindustrie stattfindende Emissionsreduktion wird von den Konsumenten nicht direkt wahrgenommen.

Zusammenfassung
und Ausblick
Der enorme, im Detail noch wenig bekannte Stoffverbrauch unserer Gesellschaft verursacht große Stoffströme und belastet die
Umwelt. Einige anthropogene Stoffflüsse
übersteigen bereits die regionalen und globalen geogenen Flüsse der Verwitterung
und Erosion. Konsumprozesse werden in
Hinblick auf ihre Emissionen immer bedeutender als Produktionsprozesse. Viele Stoffe
erscheinen heute noch nicht als Problem, da
sie derzeit in einem Lager „ruhen“ und dieses vielleicht erst in einigen Jahrzehnten verlassen werden. Grundvoraussetzung für die
Rezirkulation von in modernen urbanen Sy-

stemen lagernden Wertstoffen sind Informationen über ihre Art, Dichte und Lage.
Wie für die Suche nach natürlichen Ressourcen werden auch hier spezifische Werkzeuge gebraucht, um „urbane Erze“ zu identifizieren und zu lokalisieren. Städte als Zentren
des Stoffumsatzes werden zukünftig ihre eigenen Strategien entwickeln müssen, um
Stoffressourcen aufzuspüren und sie einerseits optimal zu nutzen und andererseits ihre
Umweltverträglichkeit auf dem Weg bis zur
letzten Senke zu garantieren. Bei der Gestaltung von Gütern, Verfahren und Systemen
müssen auch Kriterien wie kurz-, mittel-,
und langfristige Stoffflüsse und geeignete
letzte Senken für die verwendeten Stoffe
berücksichtigt werden. Einige Länder haben
bereits begonnen, Grundlagen für die Steuerung des Stoffhaushaltes wie die Stoffflussanalyse in ihre Gesetzgebung aufzunehmen.
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Betrachtungen einer Umweltpsychologin
zum Artikel „Die Abfallwirtschaft auf dem
Weg zur letzten Senke“
Der umweltpsychologische
Zugang im Vergleich zum umweltnaturwissenschaftlichen
In dem voran stehenden Artikel von Brunner, Huber und Eder werden die naturwissenschaftlichen Aspekte einer modernen
Abfallwirtschaft ausführlich dargestellt. Im
Sinne eines fächerübergreifenden Informationsaustausches möchte ich als Psychologin
zusätzlich einige Ansätze aus der Umweltsozialwissenschaft zur Diskussion stellen.
Aufgrund von Recherchen zu einem vom
BMLFUW beauftragten Forschungsprojekt
(Cervinka et al. 2001) wurde mir erst kürzlich wieder bewusst, welches Problem die
Abfallberge insgesamt vor allem aber die
der privaten Haushalte (Gerhold 2001) darstellen. Zwar konnten in der Abfallwirtschaft insgesamt gute Erfolge verzeichnet
werden1, die Rolle der privaten Haushalte –
und damit der Beitrag jedes einzelnen Bürgers zur Problemlösung – ist aber ein häufig vernachlässigter Sektor einer technikzentrierten Abfallwirtschaft.
Die Umweltpsychologie als Fach beschäftigt sich mit Fragestellungen der MenschUmwelttransaktion. Bei (globalen) Umweltveränderungen sind nach Kruse (1995)
besonders drei Aspekte wesentlich:
der Mensch als Verursacher,
■ der Mensch als Betroffener und
■ der Mensch als (potentieller) Bewältiger
von Umweltproblemen.
■

Für die Psychologie steht also aufgrund ihrer disziplinären Ausrichtung der Mensch
im Mittelpunkt der Betrachtung. Damit ist
der Zugang zur Problematik und auch zur
Problemlösung individuenzentriert – im
Gegensatz zur naturwissenschaftlichen,
1

umweltorientierten Problemsicht im Artikel
von Brunner, Huber und Eder.

Nachhaltige Entwicklung, ein
zukunftsfähiges Abfallmanagement
und psycho-soziale Aspekte
Im Konzept der nachhaltigen Entwicklung,
die sowohl für die EU als auch für Österreich als Ziel deklariert wurde, kommt der
Integration sozialer, wirtschaftlicher und
ökologischer Belange besondere Bedeutung zu. Deshalb greift eine Definition der
Aufgaben einer neuen Stoffwirtschaft alleine auf Grundlage der Stoffflussanalysen zu
kurz (Kapitel „Von der Abfallwirtschaft
zum Ressourcen-Management“). Im Hinblick auf ein zukunftsfähiges Abfallmanagement sollte man auch soziale Gesichtspunkte und die Chancen zur Förderung
proökologischen Verhaltens, die sich daraus
ergeben, berücksichtigen.
Der Bürger/die Bürgerin als KonsumentIn
wird im Artikel zwar direkt erwähnt, aber
als in der Wahrnehmungsfähigkeit beschränkt und unwissend dargestellt (... Die
Vorteile von Recyclinglösungen sind wegen der räumlichen Trennung von Produktions- und Dienstleistungsstandorten für
die Bevölkerung in Konsumregionen nicht
offensichtlich: Recycling verursacht in ihrer
Region nur zusätzliche Emissionen. Die
überregionale, vor allem im Bergbau und
der Primärindustrie stattfindende Emissionsreduktion wird von den Konsumenten
nicht direkt wahrgenommen).
Diese Beschreibung ist zwar nicht unrichtig
aber nicht umfassend genug und der beschriebene Zustand auch nicht unveränderbar. Die Umweltsozialwissenschaft (siehe
Link) kennt Mittel und Wege, umweltschä-

siehe M. Domenig, N. Glas, H.-J. Krammer „Entwicklung von Abfallströmen in Österreich“ in diesem Heft
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digendes Verhalten zu analysieren, zu erklären, zu verstehen und umweltfreundliches Verhalten zu fördern (Gardener und
Stern 1996; Hellbrück und Fischer 1999;
Homburg und Matthies 1998; Hunecke
2000; Preuss 1991; Schahn und Giesinger
1993). Aber auch praktische psychologische Zugänge zur Abfallvermeidung (Lüdemann 1998; Klocke und Wagner 2000) und
zur Verbesserung des Sortierverhaltens
(Kossakowski 1999) finden in diesem Artikel keine Berücksichtigung. Die Aufnahme
von Ergebnissen aus wissenschaftlichen und
praktischen Projekten „ferner Disziplinen“
könnte für die Abfallwirtschaft auf dem (interdisziplinären) Weg zum Ressourcen-Management nicht nur interessant sondern
auch von praktischem Nutzen sein!
Zum Ende des Kapitels „Senken und letzte
Senken“ wird hervorgehoben: „Eine entscheidende Aufgabe der Abfallwirtschaft
besteht darin, Grenzen am hinteren Ende
des Stoffflusssystems zu erkennen, insbesondere dann, wenn umweltverträgliche
letzte Senken nicht zur Verfügung stehen.
Diese Grenzen sind bei der Gestaltung und
Produktion von Gütern, Verfahren und Systemen zu berücksichtigen und müssen
deshalb von der Abfallwirtschaft an die
Verantwortlichen im Entwurfsprozess weitervermittelt werden.“ Dieser Aussage
kann ich nur zustimmen. Aber geht denn
das so ohne weiteres? Warum passiert
denn diese Rückvermittlung nicht schon
lange?

Renate Cervinka
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R. Cervinka
Ich denke, dieser Informationstransfer
funktioniert teilweise, teilweise jedoch
nicht. Daraus ergeben sich wieder einige
Fragen: Warum werden immer noch Produkte (und Emissionen) erzeugt, für die es
keine geeigneten (End-)Lager gibt bzw.
deren toxisches Potential unbekannt ist?
Wo liegen die Widerstände gegen eine derartig vernünftige Vorgehensweise? Sind
Regelungsmaßnahmen – und solche wären
wohl vonnöten – überhaupt möglich, ohne
Widerstände der Wirtschaft hervorzurufen
oder die gewohnte Lebensqualität breiter
Bevölkerungsgruppen zu beeinträchtigen?
Hierbei handelt es sich um politische
Aspekte, welche im Artikel nicht erwähnt
werden. Meines Erachtens sind solche Barrieren oder Grenzen für die Entwicklung einer Abfallwirtschaft auf dem Weg zu einem
Ressourcenmanagement aber auch interessant und stellen eine schwierigere Herausforderung dar als rein fachliche Aufgabenstellungen.
Emissionen verschiedenster Quellen und
anthropogene Stoffflüsse stellen zweifelsfrei global ein eminentes Umweltproblem
dar. Sie entstehen allerdings meist nicht in
böser Absicht, sondern als unerwünschtes
Nebenprodukt menschlicher Bedürfnisse,
Ziele und damit Handlungen. Umweltsanierungsmaßnahmen können nur interdisziplinär unter Einbeziehung – auf den ersten
Blick vielleicht – ferner Ansätze optimiert
werden.
Als Umweltpsychologin würde ich mir eine
Abfallwirtschaft wünschen, die nicht nur
nach ökonomischen, technischen und ökologischen Gesichtspunkten optimiert wird,
sondern im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes auch umweltsozialwissenschaftliche
Aspekte berücksichtigt.

E-mail: Renate.Cervinka@univie.ac.at
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Betriebliche Ebene: Vom reinen Abfallmanagement zum Nachhaltig Wirtschaften
Derzeit sind die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingung für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung eher schlecht.
In diesem Umfeld finden sich aber einige
Unternehmen, die – zumindest in Teilbereichen aber oft durchaus ganzheitlich –
Schritte in die richtige Richtung setzen. Die
Weiterentwicklung des technischen Umweltschutzes über die Ökoeffizienz hin zu
einem nachhaltigen Wirtschaften auf betrieblicher Ebene birgt zahlreiche Ungewissheiten aber auch unwahrscheinliche
Chancen.
Abfälle sind für solche Unternehmen
Nicht-Produkt-Output, also Produkte, die
mit viel Aufwand unter Einsatz von Rohstoffen, Maschinen, Arbeitszeit und Energie hergestellt wurden, die aber keinen Erlös erzielen. Eine vollständige Kostenrechnung für diese Nicht-Produkte hilft Vermeidungsmöglichkeiten aufzufinden und
wirtschaftliche Erfolge zu erzielen.
Die treibende Kraft für eine derartige Entwicklung sind aber nicht mehr regionale
oder nationale Körperschaften sondern international tätige NGOs, die ebenso
schnell und global agieren können, wie die
Unternehmen.

Level of Enterprises:
From Waste Management to
Sustainable Development
At present the economic and political framework
for a sustainable economic development is rather
weak. Even in this environment, however, there
are companies going into the right direction. The
development of environmental technologies
(End-of-Pipe) toward integrated approaches like
eco-efficiency and toward a sustainable economic
development is associated with risks but also with
opportunities.
For companies, wastes and emissions are a “nonproduct output” in the sense of products not
resulting in purchasable products. Environmental
Managerial Accounting is able to locate those
spots in the production process where weak
points and chances for improvements remain.
The driving forces for this development are no
longer national governments but international
NGOs that are able to act as quickly and globally
as business does.
Keywords: Sustainable Development, Cleaner
Production, Total Cost Analysis, Managerial
Accounting, Eco-efficiency, Waste Minimisation,
Zero Waste

Schlüsselworte: nachhaltige Entwicklung,
saubere Produktion, Gesamtkostenanalyse,
Ökoeffizienz, Abfallminimierung

Reduktion des Ressourcenverbrauchs – Utopie oder
neues Geschäftsfeld?
Nachhaltigkeit ist das Schlagwort schlechthin. Jeder verwendet es in seinem Sinne,
die Atomkraftbefürworter wie die Atomkraftgegner, die Düngemittelindustrie genau so wie die Biobauern.
Aus der Sicht vieler Wissenschafter ist die
Dematerialisierung der Wirtschaft eines der

Hauptanliegen nachhaltiger Entwicklung.
Schlagworte wie Faktor 10, Ökoeffizienz
und Dienstleistungen statt Produkte finden sich in jeder Diskussion. Die Widersprüchlichkeiten in der Theorie und die
Probleme in der Umsetzung dieser Strategien sind aber meist nicht bewusst: drastische Reduktion des Ressourcenverbrauchs
bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum
unter Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze
und steigendem Lebensstandard. Gemeinden treten dem Klimabündnis bei und er-
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klären sich bereit, die CO2-Emissionen zu
halbieren, tun aber dann wenig und haben nicht einmal die erforderlichen Werkzeuge in der Hand. Nationen unterwerfen
sich internationalen Vereinbarungen zur
Reduktion von Klimagasen, ohne in der
Lage zu sein, diese Verpflichtungen real
umzusetzen.
Wer hat Interesse an einer nachhaltigen
Wirtschaftsentwicklung? Wer ist bereit die
entsprechenden Vorleistungen zu erbringen, Mehrkosten in Kauf zu nehmen oder
unpopuläre Maßnahmen zu setzen? Ist es
nicht so, dass jeder davon redet und keiner
daran glaubt? Oder ist es umgekehrt, dass
sich eine nachhaltige Entwicklung einfach
deshalb durchsetzen wird, weil sie die einzige Lösung zum Überleben ist (sustainability = ability to sustain)?
Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der
Energie zeigen ein deutliches Ansteigen der
Preise für Erdöl und Erdölprodukte. (Über
den Hintergrund – politische Machtkämpfe, gewinnsüchtige Multis, technische Versorgungsengpässe, echte Ressourcenprobleme – gibt es unterschiedliche Theorien.)
Gleichzeitig engagieren sich aber einige der
großen Ölfirmen im Bereich der regenerierbaren Energien. Die Photovoltaik wandelt
sich von einer Spielwiese für Erfinder, Bastler und Ökofreaks zu einem wichtigen Geschäftsfeld von Shell und BP (BP laut Werbung: Beyond Petrol!). Gleichzeitig überarbeiten renommierte Forschungsinstitute
ihre Prognosen für die Verfügbarkeit von
Erdöl und beginnen ein bedrohliches Szenario zu zeichnen (Schindler und Zittel
2000).

H. Schnitzer

Nachhaltigkeit auf der
Ebene von Betrieben
Anerkanntermaßen fußt nachhaltiges
Wirtschaften auf drei Säulen: der ökonomischen, der ökologischen und der sozialen Verantwortung. Vorerst sieht es so
aus, als ob die Verantwortung für diese
Bereiche bei verschiedenen Akteuren liegen würde. Seit jeher bezieht die Politik
die Unternehmen in den Umweltschutz
ein, meist mit Zuckerbrot (Förderungen)
und Peitsche (Gesetze, Auflagen, Grenzwerte). Erst in letzter Zeit versuchte man
es mit einem neuen Ansatz: freiwilligen
Vereinbarungen. Während deren Erfolge
oftmals zweifelhaft sind, tauchen die ersten Berichte über Firmen auf, die aus Eigeninitiative über das Vorgeschriebene
hinausgehen.
Dabei übernehmen Pionier-Unternehmen
immer mehr Aufgaben. Ein Unternehmen
zu führen und Produkte auf den Markt zu
bringen wird immer schwieriger:
Vor nicht allzu langer Zeit genügte es,
ein Produkt herzustellen, das technisch
funktioniert. Technische Normen mussten
eingehalten werden (DIN, VDE…), technische Überprüfungen kontrollierten die Sicherheit von Dampfkesseln und Autos.

■

Dann genügte die technische Qualität
nicht mehr. Nunmehr mussten die Lösungen auch wirtschaftlich sein, kein Produkt
sollte mehr ewig halten, sondern nur noch
einen definierten Zeitraum. Der Wirtschaftsingenieur wurde eingeführt und
setzte sich durch. Man wähnte schon das
Ende des klassischen Ingenieurs.

■

Seit knapp mehr als zehn Jahren wird
die ökologische Verträglichkeit der Produktion immer wichtiger. Nicht nur sicher
und wirtschaftlich muss die Produktion
sein, sondern auch umweltfreundlich. Ein
falscher Umgang mit der Öffentlichkeit
beim beabsichtigten Versenken von Bohrinseln etwa kann ein schwerer Managementfehler sein.

■

Es gibt also allen Grund, sich die Frage der
betrieblichen Abfälle stärker über eine an
der Nachhaltigkeit orientierte Materialund Energiewirtschaft zu überlegen. Eine
besondere Rolle spielen hierbei Unternehmen mit ihrer Stellung zwischen (Rohstoff-)
Lieferanten, Kunden, Politik und Abfallwirtschaft.
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Etwa zur selben Zeit gelangte das Produkt in den Blickwinkel von Kunden und
Politik. Jetzt geht es um die Systemverträglichkeit, die Wiederverwendbarkeit, die Reparierbarkeit, also um den Lebenszyklus.

■

Erst in letzter Zeit werden Hersteller auch
wieder in ihre soziale Verantwortung genommen. Fragen nach Kinderarbeit, sexistischer, sozialer oder ethischer Diskriminierung im eigenen Betrieb oder bei Lieferanten brachten besonders international agierende Unternehmen in Schwierigkeiten
(Anderson 1998, Rosinksi 2001).

■

Die Reaktion von Kunden auf all diese Bereiche wirkt in kürzester Zeit auf die wirtschaftliche Bewertung des Unternehmens,
auf den Shareholder Value1 und schlussendlich auf die Aktienkurse.
Natrass und Altomare (1999) haben einige
der Prinzipien des Wirtschaftens in einer
nachhaltigen Gesellschaft auf Basis thermodynamischer Überlegungen definiert: Die
Erde stellt aus thermodynamischer Sicht
ein geschlossenes aber kein isoliertes (abgeschlossenes) System dar. Das heißt, dass
die Grenzen gegenüber Materialströmen
weitgehend geschlossen sind, während sie
gegenüber Energieströmen offen sind.
Eine Unmenge an Sonnenenergie trifft
ständig auf die Erde und dieselbe Menge
wird Tag und Nacht in den Weltraum abgestrahlt.
Daraus lassen sich folgende vier für eine
nachhaltige Entwicklung entscheidende
Grundsätze ableiten:
Materie und Energie können nicht geschaffen oder vernichtet werden.
■ Materie und Energie neigen dazu, sich
gleichmäßig zu verteilen. Das bedeutet,
dass früher oder später jeder Stoff, der in
das Wirtschaftssystem eingebracht wurde,
sich in der Natur wiederfindet.
■ Die Qualität von Materie wird durch Konzentrationen und Strukturen beschrieben.
■

1

Eine Nettozunahme an Qualität der Materie auf der Erde kann nur durch sonnengetriebene Prozesse erfolgen. Diese solaren
Prozesse sind hauptsächlich photosynthetische (grüne Pflanzen), aber es können auch
technische Prozesse sein (Windenergie,
Photovoltaik).

■

Heute wird hauptsächlich die seit Jahrtausenden in Form von Kohle, Erdöl und Erdgas gespeicherte Sonnenenergie verwendet. Für eine nachhaltige Wirtschaft wird es
aber notwendig sein, auf aktuelle und in
jüngster Zeit eingestrahlte Sonnenenergie
(aktive Nutzung von Sonnenenergie und
Biomasse) zurück zu greifen.
Um sich gleichzeitig der Globalisierung,
dem wirtschaftlichem Druck und einer
nachhaltigen Entwicklung stellen zu können, muss ein Unternehmen zumindest auf
folgenden Ebenen aktiv werden (Schnitzer
2000):
■ bei den verwendeten Rohstoffen und
Energien,
■ bei den eingesetzten Techniken und
Technologien,
■ bei den erzeugten Produkten und bereitgestellten Dienstleistungen,
■ beim Einbinden der verbleibenden Emissionen und Abfälle in das ökologische Umfeld der Biosphäre,
■ beim Einbinden der betrieblichen Aktivitäten in das öko-soziale Umfeld sowie
■ im Bereich Transport und Mobilität für
Waren, Personen und Information.
Im folgenden wird auf diese Bereiche in Bezug zur Abfallwirtschaft kurz eingegangen:

Rohstoffe für ein
nachhaltiges Unternehmen
Ein nachhaltiges Unternehmen bedient sich
der Rohstoffe, deren Entnahme nicht die
Chancen zukünftiger Generationen mindert, ihre Bedürfnisse zu decken. Somit
stammen Roh-, Hilfs- und Betriebsmittel
soweit als möglich aus erneuerbaren Quel-

Wert für den Aktionär
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len. Eine weitere Möglichkeit besteht darin,
rezyklierte Materialien (post-consumer Abfälle) oder Nebenprodukte anderer Produktionsprozesse (Produktionsabfälle, Koppelprodukte) einzusetzen. Dies wird nicht in
allen Bereichen möglich sein. Daher ist bei
der Primärrohstoffwahl darauf zu achten,
Quellen zu finden, die reichlich und für
weitere Generationen verfügbar sind. Die
Energie stammt möglichst aus jüngst eingestrahlter Sonnenenergie, die direkt in tech-

Abb. 1 Ablauf eines betrieblichen Prozesses zur Ermittlung der Umweltkosten und der techno-ökonomischen Schwachstellen

H. Schnitzer
nischen Anlagen genutzt wird, also Solarthermik und Photovoltaik, sowie aus der
Nutzung von Wind- und Wellenenergie.
Eine bedeutende Rolle wird der Verwendung von Biomasse zukommen, sowohl als
Energie- als auch als Rohstoffquelle.
Dort, wo es nicht möglich ist, auf Rohstoffe
aus diesen Quellen zurückzugreifen, ist es
unsere Aufgabe zukünftige Generationen
mit Wissen zu versorgen, wie sie ohne die
von uns genutzten und verbrauchten Rohstoffe auskommen können.2 Wenn wir also
heute noch gezwungen sind, Ressourcen
wie Kupfer und Titan zu verbrauchen, liegt
es an uns, Technologien zu erarbeiten, die
es zukünftigen Generationen ermöglichen,
ohne diese Ressourcen auszukommen.

Technologien für ein
nachhaltiges Unternehmen
Wesentlicher Ansatz hierbei ist es, effiziente
Technologien einzusetzen, die möglichst
100 % der Rohstoffe ausnutzen, um die
Produkte oder Dienstleistungen her- und
bereitzustellen. Diese Technologien arbeiten
auch mit erneuerbaren Rohstoffen und regenerierbaren Energieträgern. Spezielle
Aufmerksamkeit ist hierbei den Betriebsmitteln Wasser und Luft zu widmen, die zwar
in den seltensten Fällen genutzt (in das Produkt eingearbeitet) werden, aber für die
Produktion unumgänglich sind. Wasser und
Luft dienen oftmals nur als „Transportmittel“ für Energie, Rohstoffe oder Emissionen
(Schmutzstoffe). Alle Arbeiten über vollständige Kreislaufschließungen von Wasser
in Produktionsprozessen zeigen, dass geringfügige Spuren von Verunreinigungen
und bereits geringe Energiemengen zu Anreicherungen führen, die technisch kaum zu
beherrschen sind (Erler et al. 2000).
2
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Selbstverständlich gilt auch für Rohstoffe der Massenerhaltungssatz. So werden Kupfer und Eisen nicht verbraucht, sondern nur umgeformt und in geringwertigere Lagerstätten (molekulare Dissipation in die Umwelt und
Mülldeponien statt Lagerstätten) verlagert. Anders liegt die Sache bei Ressourcen, die aus ihrer molekularen
Struktur heraus wertvoll sind. Dies sind zumindest die organischen Energieträger, deren Wert nicht als Kohlenstoffquelle definiert ist, sondern durch die innere, in den Molekülen gebundene Energie. Diese kann sehr wohl –
trotz des Gesetzes der Energieerhaltung – „verloren“ gehen, da sie nach der technischen Nutzung als thermodynamisch minderwertige Wärmeenergie in den Weltraum abgestrahlt wird.
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In vielen Teilbereichen ist es in letzter Zeit
gelungen, abfallfrei oder abwasserfrei zu
produzieren (Galvaniken, Eloxieranlagen,
Brauereien etc.). Für viele Anwendungen
ist der abfall- und emissionsfreie Betrieb im
Sinne der möglichst vollständigen Materialausnutzung ein Ziel, für andere eher die
Zusammenarbeit mit anderen Betrieben im
Sinne einer Koppelproduktnutzung (vgl.
Abschnitt: Rohstoffe für ein nachhaltiges
Unternehmen).
Der effektivste Ansatz zur Optimierung eines betrieblichen Stoffstromsystems ist eine
kombinierte Stoffstrom- und Kostenanalyse
(Dimitroff-Regatschnig und Schnitzer
1998, Schnitzer 1998, Jasch 2001). Hierbei
werden in einer Kombination von verfahrenstechnischen Stoffbilanzen und betriebswirtschaftlichen Kostenrechnungen
Material- sowie Kostenströme und hierauf
aufbauend Schwachstellen ermittelt. Abbildung 1 zeigt die Vorgangsweise in einem
derartigen betrieblichen Prozess.
Weiteres sind die Arbeitsplätze in den Unternehmen so zu gestalten, dass sie sowohl
die Unfallgefahr als auch die Belastungen
durch Chemikalien und Lärm minimieren,
ohne die Lebensqualität der Beschäftigten
negativ zu beeinflussen. Die Arbeitsbedingungen und die Voraussetzungen für den
Betrieb der Technologien berücksichtigen
die soziale Ausgeglichenheit sowohl innerhalb eines Landes als auch zwischen Staaten und Gesellschaften.

Produkte und Dienstleistungen
eines nachhaltigen Unternehmens
Produkte sind zeitverzögerte Abfälle. Auch
in einer nachhaltigen Wirtschaft wird es
nötig sein, Produkte bereitzustellen und
durch die Tätigkeit der Unternehmen Gewinne zu erzielen, doch werden die Unternehmer eine andere Einstellung zu ihren
Produkten haben. Wichtigster Aspekt hierbei ist, dass die Verantwortlichkeit über die
gesamte Lebensdauer der Produkte und
Dienstleistungen beim Produzenten liegt.

Best practice Bsp. 1: Reduktion Wasserverbrauch
A. Heuberger Eloxieranstalt GmbH, Graz
Eloxieren von Aluminiumteilen
Die Firma Heuberger ist mit 20 Mitarbeitern/Innen
ein kleiner Eloxalbetrieb, der auf eine nachhaltige
Wirtschaftsweise abzielt: Teilnahme am ÖKOPROFIT Projekt der Stadt Graz. Aufbau eines Controllingsystems, das u.a. mit dem Einsatz von Stoffstromanalysen die weitere Optimierung des Wasser-, Energie- und Chemikalieneinsatzes ermöglicht.
Umweltmanagementsystem nach EMAS; F&E-Projekt „ZERMEG – Zero emission method for galvanic
industry“ (abwasser-freies Galvanisieren) gemeinsam mit STENUM, TU-Graz, Joanneum Research
u.a.m. im Rahmen der Aktion „Fabrik der Zukunft“
Ca. 8 % des Jahresumsatzes wird in F&E-Projekte
investiert. Heuberger hat in den letzten Jahren
nicht nur die Umsätze kontinuierlich gesteigert,
sondern erhielt für seine Initiativen mehrere nationale und internationale Auszeichnungen.
Quelle: STENUM GmbH

Dies betrifft nicht nur das sichere Funktionieren und das ökologisch verträgliche
Zurücknehmen der Produkte sondern auch
den Verbrauch an Energien und Betriebsmitteln der Produkte während der gesamten Nutzungsdauer. Auch hier müssen die
Bedingungen der Nachhaltigkeit erfüllt
werden, wie wir sie bei der Produktion definiert haben. Die erforderlichen Betriebsmittel sollten möglichst regenerierbaren
Quellen entstammen und die Emissionen
sollten vom Ökosystem verkraftet werden.
Soziale und ökologische Kosten sind, soweit es im Einflussbereich des Unternehmens steht, fair in den Kosten des Produktes bzw. der Dienstleistung beinhaltet.
In Bezug auf die Abfallwirtschaft heißt dies,
dass Produkte am Ende ihrer Nutzungsdauer möglichst nicht zu Abfällen werden, sondern wiederum zu Einsatzstoffen einer weiteren industriellen Produktion oder dem
Ökosystem zugeführt werden (siehe unten).
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Ökosystem-Integration
Neben Produkten wird jedes Unternehmen
auch weiterhin Nicht-Produkte herstellen
sowie Produkte, die irgendwann das Ende
ihrer Nutzbarkeit erreichen. Wir nennen
diese Nicht-Produkte heute Abfälle und
Best practice Bsp. 2: Reduktion gefährlicher Abfälle
Konrad Wittwar Ges.m.b.H., Graz
Kfz-Reparatur und Verkauf
ÖKOPROFIT-Betrieb, nach ISO 14001 zertifiziert
Bei Kfz-Reparaturen fallen nach dem derzeitigen
Stand der Technik etwa in der Lackiererei und der
Reparaturwerkstätte u.a. Lack- und Lösemittelreste
sowie ölhältige Werkstättenabfälle an, die als gefährliche Abfälle entsorgt werden müssen. Das Unternehmen, das sich laut Eigendarstellung seiner
Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft bewusst ist, bemüht sich durch die Zusammenführung von den Bereichen Qualität, Umwelt
und Sicherheit in ein integriertes Managementsystem um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. So konnten die spezifischen gefährlichen
Abfälle in 6 Jahren um 60% reduziert werden.
Ausschlaggebend für diese Reduktion waren die
folgenden Maßnahmen:
■ Einsatz neuester Spritztechnologien
■ Einführung einer effizienten Abfalllogistik
■ laufende Schulung und Information der MitarbeiterInnen
■ kontinuierliche Steigerung des Umweltbewusstseins der Mitarbeiter (sorgsamer Umgang mit
den Einsatzstoffen, exaktes Trennen der Abfälle)

Quelle: STENUM GmbH, Graz
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Emissionen. Dieser Nicht-Produkt-Output
muss in ein technisches oder natürliches System eingebracht werden. Abfälle und
Emissionen, die – sei es als Feststoff, Flüssigkeit oder Gas – in die Natur entlassen
werden, müssen in einem nachhaltigen Unternehmen von einer Art und Menge sein,
die ohne weitere Behandlung von der Natur weiterverarbeitet werden kann. Dabei
behält die Biosphäre ihre Fähigkeit zur Evolution und zu ihrem ökologischen Nutzen
und nicht nur ihre Überlebensfähigkeit.
Diese Kriterien gelten auch für die Produktnutzung und im Endeffekt natürlich auch
für das Produkt nach der Nutzung.
Wo immer möglich und sinnvoll tragen die
Emissionen zur Erhaltung der Biodiversität
bei oder sie reparieren bestehende Schäden. So kann ein Unternehmen etwa zur
Verminderung der CO2-Konzentrationen in
der Atmosphäre beitragen, indem es Prozesse betreibt, die mehr CO2 einbinden als
sie entlassen.

Integration in das
sozioökonomische System
Ein nachhaltiges Unternehmen hat auch auf
das dritte Standbein der Nachhaltigkeit, die
soziale Relevanz Rücksicht zu nehmen.
Wichtigster Aspekt dabei ist die Einbindung
der Gesellschaft in unternehmerische Entscheidungen, soweit sie davon betroffen ist.
Das heißt, dass jegliche Information über
Rohstoffe, Technologien und Produkte, die
für eine Mitsprache der Gesellschaft relevant
ist und von dort eingefordert wird, den Betroffenen zur Verfügung gestellt werden
muss. Natürlich gilt dem Interesse von Anrainern und Mitarbeitern eine spezielles Augenmerk. Darüber hinaus werden die Eigenheiten lokaler Kulturen berücksichtigt, sodass das Aussehen eines nachhaltigen Unternehmens auch davon abhängt, in welchem gesellschaftlichen Umfeld es agiert.
Zahlreiche Fallstudien haben in den letzten
Jahren gezeigt, dass es für Firmen nicht nur
machbar sondern sogar sinnvoll ist, dass
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sich ihre Mitarbeiter für das Gemeinwohl
engagieren. Es gibt hier einige Beispiele, wo
sich die Angestellten einer Firma in der
Dienstzeit sozial engagieren und dadurch
auch dem Unternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil erbringen.
Viele Unternehmen argumentieren heute
damit, dass sie einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung nicht entsprechen können, weil sie auf ihre Gewinne und auf ihre
Shareholder Values zu achten haben. In einer Ökonomie der Nachhaltigkeit verlieren
Preise und einfache Wirtschaftlichkeitskriterien an Wichtigkeit, dagegen steigt die Bedeutung des Images eines Unternehmens.

Transport und Mobilität
Auch in einer nachhaltigen Wirtschaft wird
ein Unternehmen darauf angewiesen sein,
dass Personen, Waren, Rohstoffe und Information transportiert werden und dass eine
hinreichende Mobilität gegeben ist. Alle Kriterien, die wir an den Bereich von Transport
und Mobilität anlegen, sind dieselben, die
wir an die Bereiche Produktion und Produkte
angelegt haben. Die Regeln, möglichst weitgehend nachwachsende Rohstoffe, regenerierbare Energien und abfall- und emissionsfreie Prozesse zu verwenden, gelten hier
ebenso wie das oben Gesagte bezüglich der
sozialen Akzeptanz und der Arbeitssituation.

Wer setzt die globalen
Rahmenbedingungen?

(global aktive) NGOs, die in der Lage
sind, Kunden in ihrem Kaufverhalten zu beeinflussen. NGOs sind im Gegensatz zu Regierungsorganisationen in der Lage schnell

■

Best practice Bsp. 3: Reduktion Restmüll
Andritz AG, Graz
Hightech-Produktionssysteme für Zellstoff und
Papier, Stahl und andere Spezialindustrien
ÖKOPROFIT-Betrieb, Teil der Andritz Gruppe,
Technologiekonzern mit weltweit insgesamt 17
Produktionsstätten und mehr als 60 Vertriebs- und
Serviceniederlassungen.
In der Produktion von maßgeschneiderten Anlagen
fallen neben größeren Mengen an produktionsspezifischen Abfällen wie z.B. ausgehärteten Kunststoffresten vor allem auch diverse Verpackungsmaterialien an, die immer wieder als Restmüll entsorgt
werden. Der Grazer Betrieb eines Konzerns, für
den laut Eigendarstellung die Schonung der natürlichen Ressourcen und der verantwortungsvolle
Umgang mit der Umwelt eine Selbstverständlichkeit darstellen, setzte auf das Motto „Die Hälfte ist
auch genug“ und reduzierte die Restmüllmenge in
fünf Jahren um 50 %.
Die wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Restmüllvermeidung waren:
■ Aufbau einer effizienten Abfalllogistik
■ exakte Trennung der Abfälle
■ Schulung und Information der Mitarbeiter
■ Umstellung im Bereich Verpackungssysteme,
enger Kontakt mit Lieferanten und Kunden

Wir haben uns in der Einleitung gefragt, wer
eigentlich ein Interesse an einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung hat. Derzeit
scheint es so, dass vorwiegend langfristig
denkende international tätige Unternehmen
die weitreichendsten Schritte tun. Nationale
Regierungen scheinen derzeit weder gewillt
noch in der Lage zu sein, entscheidende
Rahmenbedingungen zu setzen.
Was treibt aber die Global Players, sich mit
der nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung
konkret auseinander zu setzen? Es sind vor
allem drei Aspekte:

Quelle: STENUM GmbH, Graz
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und global zu reagieren und müssen nicht
langatmige Abstimmungsprozesse durchlaufen. Boykottdrohungen und Imageschädigungen haben nicht nur Shell und Nike zu
einem veränderten Verhalten gezwungen.
■ Großanleger – und hier besonders die
immer mehr an Bedeutung gewinnenden
Pensionsfonds – legen steigenden Wert auf
langfristige Rendite und das Überleben ihrer Unternehmen. Zahlreiche internationale
Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen, die ökologisch und sozial wirtschaften, auf die Dauer gesehen einen besseren
Verlauf der Aktienkurse haben.
■ Besonders im Bereich der fossilen Energieträger, aber damit auch verbunden bei
vielen petrochemischen Produkten, zeichnet sich am Horizont eine echte strukturelle
Verknappung ab. Photovoltaik und Windenergie sind somit nicht nur kurz- oder zumindest mittelfristig wirtschaftlich sinnvolle
neue Geschäftsbereiche mit zweistelligen
Zuwachsraten, sondern oftmals eine überlebenswichtige Managemententscheidung.

entsteht bei ersten Unternehmern das Bewusstsein einer globalen Verantwortung,
nicht zuletzt unter Beobachtung und Druck
globaler Organisationen, die ebenso schnell
und zielorientiert agieren, wie die Global
Players in der Wirtschaft.

Folgerungen

Holmberg, J. (1998): Backcasting: a natural step in operationalising sustainable development. Greener
Management International 23, pp. 30. Greenleaf
Publishing, Sheffield

Der industrielle Umweltschutz hat in den
vergangenen Jahren eine deutliche Wandlung durchgemacht. Vom End-of-PipeAnsatz der Umwelttechnik über die ÖkoEffizienz hin zu ersten Ansätzen eines sozial
und ökologisch verantwortungsvollen Unternehmertums, das zu hoher Wirtschaftlichkeit führen kann.
Die treibende Kraft hierbei ist nicht mehr
eine nationale Gesetzgebung. Vielmehr
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Produktpolitische Aspekte
europäischer Abfallwirtschaftspolitik
Die Europäische Abfallwirtschaftspolitik
wandelte sich in den letzten zehn Jahren
von einer primär entsorgungsbezogenen zu
einer vermeidungsbezogenen Politik. Wesentliche Aspekte der Vermeidung von Abfall sind die Umsetzung des Prinzips der
Produzentenverantwortlichkeit und konkrete Produktvorschriften. Es ist zu erwarten,
dass die Europäische Kommission zukünftig
keine produktbezogenen Abfallvorschriften
verfasst, sondern abfallbezogene Vorschriften in die allgemeine noch zu entwickelnde
Produktpolitik aufnimmt.

European Waste Policy
European Waste Policy has shifted its focus from
waste disposal to waste prevention during the last
10 years. Important aspects of waste prevention
comprised the application of the producer responsibility principle as well as the concrete determination of product design. It is expected, that in
the future, the European Commission will not
adopt further specific waste prevention measures
as part of European Waste Policy but rather try to
integrate such measures into a horizontal product
policy, which needs to be further developed and
transposed.

Schlüsselworte: Europäische Abfallpolitik,
Produzentenverantwortung, integrierte
Produktpolitik

Politische und rechtliche
Grundlagen gemeinschaftlicher Abfallbewirtschaftung
Politische Grundlagen
Auf europäischer Ebene wie auch in den
meisten Mitgliedstaaten der Europäischen
Union wird Abfallrecht primär als Teilgebiet
des Umweltrechts gesehen. Dementsprechend fand sich bis zur Einfügung der Einheitlichen Europäischen Akte1 in den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) auch im Bereich des Abfallrechts keine ausdrückliche Kompetenz
für den Beschluss von Gemeinschaftsvorschriften. Trotz des Fehlens einer solchen
Kompetenz befanden es die Institutionen
der Europäischen Gemeinschaften für notwendig, auch im Bereich der Abfallwirtschaft legislativ tätig zu werden. Als Instrument zur Koordinierung und Planung derartiger Maßnahmen dienten schon seit
1973 sogenannte Aktionsprogramme. Bereits im ersten Aktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft im Bereich des
Umweltschutzes2 wurde die Erstellung von

Keywords: European Waste Policy, Producer
Responsibility, Integrated Product Policy

Abfallverzeichnissen, die Förderung und
Entwicklung neuer Abfalltechnologien und
die Errichtung von Auskunftszentralen über
vorhandene Abfälle gefordert. Auch die
folgenden Umweltaktionsprogramme3 enthielten jeweils eigene Abschnitte zur Abfallwirtschaftspolitik. Schon in diesen politischen Dokumenten wurde auf die Notwendigkeit der Ressourcenschonung durch die
Abfallwirtschaft und im Zusammenhang
damit auf das Gebot der Abfallvermeidung
und –verwertung hingewiesen.
Im Jahre 1989 verabschiedete die Europäische Kommission eine Gemeinschaftsstrategie im Bereich der Abfallbewirtschaftung,4 die nach ihrer „Überprüfung“ 19965
1

ABl L 1986, 169/1.

2

ABl 1973, C 112/3.

3

2. Umweltaktionsprogramm (ABl 1977, C 139/3),
3. Umweltaktionsprogramm (ABl 1983, C 46/3),
4. Umweltaktionsprogramm (ABl 1987, C 328/5),
5. Umweltaktionsprogramm (KOM [92]23) und
6. Umweltaktionsprogramm (KOM [2001]31, ABl
2001, C 154/218).

4

SEC(89)934.

5

KOM(96)399.
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auch heute noch den Grundpfeiler gemeinschaftlicher Abfallwirtschaftspolitik darstellt. Das Ziel der gemeinschaftlichen Abfallwirtschaftspolitik besteht nach dieser
Strategie darin, ein hohes Umweltschutzniveau zu erreichen, ohne das Funktionieren des gemeinsamen europäischen Marktes zu behindern. Dieses Ziel soll durch die
Umsetzung der sogenannten Hierarchie
der Abfallwirtschaft erreicht werden. Nach
dieser Rangordnung sind zunächst die Verhütung oder Verringerung der Erzeugung
von Abfällen und ihrer Gefährlichkeit und
erst in zweiter Linie die Verwertung der Abfälle zu fördern. Der stofflichen Verwertung
wird dabei Vorrang vor der energetischen
Verwertung von Abfällen eingeräumt.
Letztendlich, falls Vermeidungs- und Verwertungsmaßnahmen keinen Erfolg zeigen
oder nicht praktikabel sind, müssen Abfälle
umweltfreundlich entsorgt werden. Einheitliche Definitionen und Statistiken für
eine sinnvolle europäische Abfallbewirtschaftung sind nach dieser Strategie unerlässlich. Die Strategie erkennt an, dass die
Einbeziehung der öffentlichen Verwaltung,
von Umweltorganisationen und Bürgern
der EU wesentlich ist, um die Ziele dieser
Politik zu erreichen. Besonders betont wird
im Zusammenhang mit der Vermeidung
von Abfall die Verantwortung der wirtschaftlichen Anbieter, insbesondere der
Produzenten, für die Entsorgung ihrer Produkte, damit Aspekte der Abfallbewirtschaftung schon in der Konzeptions- und
Designphase von Produkten voll berücksichtigt werden.
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6

ABl 1991, L 78/32.

7

ABl L 377/1991, 20.

8

ABl L 30/1993, 1 zuletzt geändert durch die Verordnung 120/97 (ABl L 22/97, 14).

9

ABl 1999, L 182/1.

10

ABl 2000, L 332/91.

11

ABl 1994, L 365/10.

12

ABl 1991, L 78/38.

13

ABl 2000, L 269/34.
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Rechtliche Grundlagen
Blickt man auf die bisher erfolgte legislative
Tätigkeit der Europäischen Gemeinschaft
im Abfallrecht, so können drei Gruppen
von Rechtsakten unterschieden werden:
Zunächst bilden die Richtlinie 75/442/
EWG über Abfälle in ihrer Fassung aus dem
Jahre 19916 – der sogenannten Rahmenrichtlinie – sowie die Richtlinie 91/689/EWG7
über gefährliche Abfälle gemeinsam mit
dem im Abfallwirtschaftsrecht bislang einzigen direkt wirkenden Rechtsakt, der Verordnung (EWG) 259/938 über die Verbringung
von Abfällen, den Rahmen des gemeinschaftlichen Abfallwirtschaftsrechts.
■ Eine zweite Gruppe von Rechtsvorschriften bezieht sich auf die Entsorgung von
Abfall, wie die Deponierung (1999/31/EG
über Abfalldeponien9) oder Verbrennung
(Richtlinie 2000/76/EG zur Verbrennung
von Abfällen10).
■ Ein dritter Strang europäischen Abfallwirtschaftsrechts hat schließlich die Regelung spezifischer Abfallströme zum Gegenstand. Beispielgebend dafür sind die Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und
Verpackungsabfälle,11 die Batterienrichtlinie
91/157/EWG12 und die Altautorichtlinie
2000/53/EG.13
In den angeführten Rahmenvorschriften
werden insbesondere die Grundsätze, Definitionen und allgemeinen Verpflichtungen im
Zusammenhang mit der Abfallbewirtschaftung vorgegeben. So werden die Mitgliedstaaten durch die angeführten Rechtsakte
verpflichtet, ein nationales oder grenzübergreifendes Entsorgungssystem aufzubauen,
wobei der Normgeber bestimmt, welche
Schutzgüter bei der Entsorgung von Abfall
nicht gefährdet werden dürfen. Eine unkontrollierte Ablagerung, Ableitung oder Beseitigung von Abfällen ist durch die Mitgliedstaaten ganz allgemein zu verbieten (Artikel 4
Rahmenrichtlinie). Wesentliche Bestimmungen der Rahmenrichtlinie 75/442/EWG
sehen darüber hinaus die Erstellung nationaler Abfallbewirtschaftungspläne (Artikel 7)
■
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und die Regelung des Anlagenrechts (Artikel 9) vor.
Das in Artikel 4 der Richtlinie 75/442/EWG
formulierte Gebot, Abfälle in umweltverträglicher Weise zu entsorgen, wird seit
1999 durch die Richtlinie 1999/31/EG für
Abfalldeponien spezifiziert. Im Hinblick auf
die nach wie vor große Menge des in Europa deponierten Abfalls stellt die Deponierichtlinie eines der bedeutendsten Gesetzeswerke im Rahmen des europäischen Abfallrechts dar. Die Richtlinie sieht Maßnahmen,
Verfahren und Leitlinien vor, mit denen
während des gesamten Bestehens der Deponie negative Auswirkungen der Ablagerung von Abfällen auf die Umwelt sowie
alle damit verbundenen Risiken für die
menschliche Gesundheit weitestmöglich
vermieden oder vermindert werden sollen.
Einen gewaltigen Aufschwung hat – unter
anderem aufgrund der europaweit verschärften Bedingungen für die Deponierung – die Verbrennung von Abfall genommen. Letztere wurde bislang durch die
Richtlinien 89/369/EWG und 89/429/EWG
über die Verhütung der Luftverunreinigung
durch neue Verbrennungsanlagen für Siedlungsmüll14 bzw. durch bestehende Verbrennungsanlagen für Siedlungsmüll15 sowie durch die Richtlinie 94/97/EG über die
Verbrennung gefährlicher Abfälle16 geregelt. Im Herbst 2000 wurde eine neue Verbrennungsrichtlinie 2000/76/EG erlassen,
die die bisherigen drei Verbrennungsrichtlinien ersetzt.
Artikel 2 Abs 2 der Abfallrahmenrichtlinie
75/442/EWG sieht vor, dass zur Regelung
der Bewirtschaftung bestimmter Abfallgruppen in Einzelrichtlinien besondere oder
ergänzende Vorschriften erlassen werden.
Das Ziel der auf dieser Bestimmung basierenden Richtlinien der Abfallwirtschaft war
es, die Grundsätze der Abfallwirtschaft auf
konkrete Abfallströme anwendbar zu machen. Unterschieden wird zwischen jenen
Richtlinien, die sich auf die Vorgabe klassischer Entsorgungsvorschriften beschrän-

ken, und solchen, die besondere produktbezogene Elemente aufweisen. Richtlinien, die
keinen Bezug auf Produkte haben, sind
durchwegs älteren Datums. Dies reflektiert
das primäre Interesse in den Anfängen der
europäischen Abfallwirtschaftspolitik, eine
umweltverträgliche Entsorgung und zu einem gewissen Grad die Verwertung von Abfall sicherzustellen. Maßnahmen, die auf die
Vermeidung von Abfall abzielen, sind diesen
Richtlinien fremd. Zu den entsorgungsbezogenen Richtlinien zählt die Richtlinie
75/439/EWG über die Altölbeseitigung,17
die Richtlinie 86/278/EWG über den Schutz
der Umwelt und insbesondere der Böden bei
der Verwendung von Klärschlamm in der
Landwirtschaft,18 die Richtlinie 96/59/EG
über die Beseitigung polychlorierter Biphenyle und polychlorierter Terphenyle
(PCB/PCT)19 sowie die Richtlinie über Hafenauffanganlagen20 für Schiffsabfälle und
Ladungsrückstände.21 Zu den produktbezogenen Richtlinien zählen die Batterien-, die
Verpackungs- und die Altautorichtlinie, welche im folgenden näher erörtert werden.

Europäische
Abfallwirtschaftspolitik
als Produktpolitik
Ganz allgemein kann festgestellt werden,
dass sich die europäische Abfallwirtschaftspolitik, wie die europäische Umweltpolitik
im allgemeinen, seit ihren Ursprüngen in
den 70er Jahren von einer nachsorgenden
zu einer vorsorgenden Politik gewandelt
hat. Dies entspricht den Anforderungen
des EGV, nach dem die Umweltpolitik der
14

ABl 1989, L 163/32.

15

ABl 1989, L 203/50.

16

ABl 1994, L 365/34.

17

ABl 1975, L 194/31.

18

ABl 1986, L 181/6.

19

ABl 1996, L 243/31.

20

Hafenauffanganlagen sind in Häfen installierte Anlagen zum Auffangen von Abfällen, die von Schiffen
stammen.

21

ABl 2000, L 332/81.
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Gemeinschaft auf den Grundsätzen der
Vorsorge und Vorbeugung – Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen – sowie auf dem Verursacherprinzip (Artikel 174 Abs 2) zu basieren hat. Die Abfallwirtschaftspolitik entwickelte sich dementsprechend in den letzten Jahren zu einer Ressourcenpolitik mit
der speziellen Ausrichtung auf produktbezogene Maßnahmen.
Eine der wesentlichen Zielsetzungen der
Abfallwirtschaftspolitik ist die Vermeidung
von Abfall. Maßnahmen zur Vermeidung
von Abfall haben naheliegenderweise anzusetzen, bevor Abfall entsteht. Sie richten
sich folglich auf Produktionsprozesse und
Produkte. Konkrete in europäischen Umweltrechtsakten vorgesehene Abfallvermeidungsmaßnahmen betreffen bislang jedoch
lediglich Produkte, da Produktionsprozesse
auch im Hinblick auf den Aspekt der Abfallvermeidung von den diesbezüglich allgemein gehaltenen Bestimmungen der
Richtlinie 96/61/EG zur Vermeidung und
Verminderung der Umweltverschmutzung22
geregelt werden. Die produktbezogenen
Abfallvermeidungsmaßnahmen sehen einerseits die Anwendung des Prinzips der
Produzentenverantwortlichkeit, andererseits konkrete Bestimmungen zur Produktgestaltung, wie etwa die Reduktion bestimmter gefährlicher Substanzen, vor. Die
genannten, unmittelbar auf Produkte bezogenen Maßnahmen stellen sich in ihrer
Gesamtheit als Teil der Produktpolitik dar.
Das mit der Überprüfung der Abfallwirtschaftsstrategie 1996 eingeführte Prinzip
der Produzentenverantwortlichkeit ist darauf gerichtet, den Produzenten die (finanzielle) Verantwortung für die Behandlung
von Abfall zu übertragen, um dadurch Anreize zu schaffen, Produkte in einer Weise
zu gestalten, die den abfallwirtschaftlichen
Anforderungen (Wiederverwertung und
Vermeidung) gebührend Rechnung trägt.
22

76

ABl 1996, L 257/26.
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Dieses Prinzip wurde Anfang der 90er Jahre in die Umweltgesetzgebung verschiedener europäischer Staaten wie Deutschland
und Schweden eingeführt. Leitgedanke
dieses Prinzips ist der Umstand, dass in der
Vergangenheit Kosten und Verantwortlichkeiten für die Entsorgung von Abfall der
Umwelt oder dem Steuerzahler aufgebürdet worden waren. Ein solches System
konnte für die Hersteller keinen Anreiz zur
Abfallvermeidung hinsichtlich der Produkte
liefern, welche am Ende ihres Lebenszyklus’
Teil des Abfallstroms werden. Dementsprechend stieg der Abfallstrom eng gekoppelt
an die Steigerung der industriellen Produktion der einzelnen Mitgliedstaaten. Zur Änderung dieser Situation bedurfte die traditionelle Verteilung der Verantwortlichkeiten
zwischen den Herstellern, den Händlern
von Produkten, den Konsumenten und den
Behörden einer grundlegenden Änderung.
Insbesondere implizierte eine solche Änderung die Ausweitung der Verantwortung
des Herstellers, physisch oder/und finanziell, für die Bewirtschaftung seiner Produkte
auch am Ende ihres Lebenszyklus’. Das InKraft-Setzen einer derart weit verstandenen Produzentenverantwortlichkeit sollte
Produzenten dazu bewegen, Maßnahmen
zu ergreifen, um die Kosten der Entsorgung
ihrer Produkte zu reduzieren. Derartige
Maßnahmen der Kostenreduktion sind geeignet, zur Erreichung verschiedener abfallwirtschaftspolitischer Ziele beizutragen: die
Vermeidung und Verwertung von Abfall
durch die Wiederverwendung von Produkten oder Teilen von Produkten, die gesteigerte Verwendung von recyclierten Materialien im Rahmen der Produktion usw.
Wenn auch die Verpackungsrichtlinie aus
dem Jahre 1994 bereits erste Ansätze einer
solchen Politik enthielt, wurde das Prinzip
der Produzentenverantwortlichkeit auf europäischer Ebene erst durch die Altfahrzeugrichtlinie rechtlich umgesetzt. Produzenten
aber auch verschiedene andere Wirtschaftsbeteiligte haben nach den Bestim-
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mungen dieser Richtlinie (vgl. insbesondere
Artikel 5) sicherzustellen, dass Rücknahmesysteme für Altautos eingerichtet werden.
Die Hersteller der Fahrzeuge haben alle Kosten der Rücknahme und Entsorgung oder
zumindest einen wesentlichen Teil solcher
Kosten zu tragen. In der Regel sollen die
Letztbesitzer die Möglichkeit erhalten, ihre
Fahrzeuge kostenlos zurückzugeben. Wesentlicher Bestandteil der Behandlung von
Altfahrzeugen ist die Wiederverwendung
und Verwertung der Fahrzeuge oder ihrer
Teile. Ein ähnliches Konzept verfolgt der
Vorschlag der Europäischen Kommission
für eine Richtlinie über elektrische und
elektronische Altgeräte23 KOM(2000)347,
der die kostenlose Rücknahme derartiger
Produkte durch ihre Produzenten vorsieht.
Die Altfahrzeugrichtlinie sieht neben der
Produzentenverantwortlichkeit auch direkte
produktgestaltende Maßnahmen vor (Artikel 4), die insbesondere das Verbot der Verwendung verschiedener Schwermetalle umfasst. Derartige abfallpolitisch bedingte
Maßnahmen der Produktpolitik sind bereits
aus der Verpackungsrichtlinie bekannt, die
bestimmte Maximalkonzentrationen für
Schwermetalle aber auch die Grundlagen für
die Normierung von Verpackungen enthält
(vgl. Artikel 9). Auch für Batterien ist nach
der entsprechenden Richtlinie 91/157/EWG
das Verbot der Verwendung bestimmter
Schwermetalle bzw. entsprechende Maximalkonzentrationen vorgesehen.
Selbst wenn zur Zeit auf europäischer Ebene
keine weiteren konkreten Abfallmaßnahmen
geplant sind, mit denen Produzenten die
Verantwortung über ihre Produkte am Ende
des Lebenszyklus’ übertragen werden würde, wird der bisherige Ansatz durch das
6. Umweltaktionsprogramm24 bekräftigt.
Anerkannt wird in diesem Dokument, welches die umweltpolitischen Vorhaben der
Europäischen Kommission bis zum Jahre
2010 darstellt und begründet, dass Abfallvermeidung in erster Linie „an der Quelle“
stattzufinden hat. „Dies bedeutet zum ei-

nen, dass Wege gefunden werden müssen,
um die Lebensdauer der Produkte zu verlängern, in den Produkten selbst weniger
Ressourcen zu verwenden und so zu einer
sauberen, weniger abfallintensiven Produktionsweise überzugehen; zum anderen müssen Verbraucherverhalten und Marktnachfrage im Sinne weniger abfallintensiver Produkte und Dienstleistungen beeinflusst werden.“ Unter anderem bedeutet dies, dass
der Hersteller dafür zu sorgen hat, dass Abfälle so gesammelt, behandelt und rezykliert
werden, dass Umweltgefahren und -auswirkungen minimiert werden. Auch werden in
Zukunft die Ziele und Prioritäten der Abfallvermeidung in den horizontalen Ansatz einer integrierten Produktpolitik25 der Gemeinschaft einzubeziehen sein, um u.a. in den
Produkten den Gehalt an gefährlichen Stoffen zu verringern, die Lebensdauer der Produkte zu verlängern und Recycling und erneute Nutzung zu vereinfachen. Durch eine
solche Vorgangsweise soll eine Parzellierung
der Produktpolitik in einzelne Produktströme, die oftmals unter abfallpolitischen Gesichtspunkten ausgewählt worden waren,
verhindert werden. Zusätzlich sichert der horizontale Ansatz, dass umfassend alle Umweltauswirkungen und nicht lediglich die
abfallbedingten Auswirkungen eines Produktes bei der Entwicklung der entsprechenden Politik berücksichtigt werden. Insgesamt
wird daher mit dem Konzept der integrierten
Produktpolitik das Ziel verfolgt, die Umweltauswirkungen von Produkten während ihres
gesamten Lebenszyklus’ vom Abbau der
Rohstoffe über die Herstellung, den Vertrieb, die Verwendung bis hin zur Abfallentsorgung zu verringern. Integriert bedeutet
dementsprechend, dass der gesamte Produktlebenszyklus berücksichtigt wird.
23

ABl 2000, C 365/195.

24

6. Umweltaktionsprogramm (KOM(2001)31, ABl
2001, C 154/218). (Anfang 2001 von der Kion angenommen, aber noch nicht abschließend von den
anderen Institutionen behandelt.)

25

Vgl. dazu das Grünbuch zur integrierten Produktpolitik, KOM (2001)68.
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Zusammenfassung
Europäische Abfallwirtschaftspolitik existiert bereits seit Beginn der 70er Jahre. Gestaltet wurde diese Politik zunächst durch
sogenannte Umweltaktionsprogramme, in
weiterer Folge durch verbindliche Rechtsakte, wie Richtlinien und Verordnungen,
die ihre politischen Leitlinien seit 1990 in
der Europäischen Abfallwirtschaftsstrategie
finden. Zunächst war die Abfallwirtschaftspolitik primär auf die geordnete Beseitigung, mit der Zeit auch auf die Verwertung
von Abfällen gerichtet. Erst seit wenigen
Jahren beinhaltet die europäische Abfallwirtschaftspolitik konkrete Maßnahmen
zur Vermeidung von Abfall. Diese Maßnahmen wurden bislang lediglich für den Produktbereich, nicht aber für den Produktionsbereich konkretisiert. Dabei wurde insbesondere das Prinzip der Produzentenverantwortlichkeit umgesetzt. Darüber hinaus
enthalten europäische Abfallwirtschaftsvorschriften seit der Erlassung der Batterienrichtlinie 91/157/EWG auch konkrete
Produktvorgaben wie die Reduktion der
Verwendung gefährlicher Substanzen. Das
Prinzip der Produzentenverantwortlichkeit
wurde erstmals in der Altfahrzeugrichtlinie
2000/53/EG verbindlich im europäischen
Recht umgesetzt. Leitender Gedanke der
Produzentenverantwortlichkeit ist die Übertragung der Verwertungs- und Beseitigungs-
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pflichten an Produzenten, sodass diese veranlasst sind, abfallwirtschaftliche Aspekte
bereits in die Entwicklung von Produkten
einfließen zu lassen. Wesentliche Bedeutung kommt diesem Prinzip auch im Zusammenhang mit der zukünftigen Richtlinie zu elektrischen und elektronischen Altgeräten zu. Abgesehen davon, sind zukünftig kaum mehr spezielle die Produktgestaltung direkt oder indirekt determinierende Richtlinien der europäischen Abfallwirtschaft zu erwarten. Bedeutende umweltpolitische Strategiepapiere der Europäischen Kommission deuten vielmehr an,
dass die abfallwirtschaftlichen Aspekte kohärent in einer horizontalen europäischen
Produktpolitik aufgehen sollen.

Abkürzungen
zu den verwendeten Hinweisen
ABI

= Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaft
KOM = Kommission
SEC = Secrétariat Général
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Österreich auf dem Weg
zu einem neuen Abfallwirtschaftsrecht1
Am 1.4.2002 soll in Österreich ein neues
Abfallwirtschaftsgesetz in Kraft treten. Der
Autor beleuchtet eingangs die Grundlagen
des österreichischen Abfallwirtschaftsrechts
sowie die Hintergründe und Entwicklungen, die zum vorliegenden Ministerialentwurf geführt haben, um in der Folge die
wesentlichen Schwerpunkte des Entwurfes
darzustellen und einzelne Details daraus
kritisch zu betrachten. Abschließend wird
ein kurzer Ausblick auf die weitere Entwicklung des österreichischen Abfallwirtschaftsrechts gegeben.

Austria on the Way to a New
Waste Management Legislation
In April 2002 the Austrian Waste Management
Law 1990 shall be replaced by a new Waste
Management Law. The author shows the basis of
the Austrian Waste Management regulations as
well as the background and the developments,
which have led to the current bill. Then he presents the main targets of the bill and critically regards some details from it. Finally a short preview
to the further development of the Austrian Waste
Management regulations is given.

Schlüsselworte: Österreichisches Abfallwirtschaftsgesetz 2002, Österreichisches
Abfallwirtschaftsrecht, Nachhaltigkeit

Das bisherige
Abfall(wirtschafts)recht
Das Abfallwirtschaftsgesetz2 (AWG), das am
1.7.1990 in Kraft trat, stellte einen Meilenstein in der Entwicklung der österreichischen
Umweltrechtsgesetzgebung dar. Während
die Rechtslage zuvor aufgrund der Aufteilung der Materie auf mehrere Gesetze (Sonderabfallgesetz, Altölgesetz, Gewerbeordnung) durch punktuelle Regelungsansätze
und Doppelgleisigkeiten geprägt war, regelte das AWG fortan recht umfassend die
stoff- und anlagenbezogenen Belange des
Abfallwirtschaftsrechts. Dazu gehört insbesondere die Behandlung gefährlicher Abfälle
sowie die produkt- und anlagenbezogene
Abfallvermeidung, die Ein- und Ausfuhr von
Abfällen, die Problemstoffbehandlung, die
Abfallverwertung und die Genehmigung
von Abfallbehandlungsanlagen.
Während der letzten fast zwölf Jahre entwickelte sich das Abfallwirtschaftsrecht recht
lebhaft. War in den ersten Jahren noch eine
relativ freie, autonome Entwicklung möglich, so ist das österreichische Abfallrecht seit

Keywords: Austrian Waste Management Law
2002, Austrian Waste Management Legislation,
Sustainability

dem Beitritt zur EU in das gemeinschaftliche
Abfallrecht3 eingebettet. Insgesamt musste
das AWG seit seinem Inkrafttreten 14 Novellen über sich ergehen lassen (davon zwei
Aufhebungen durch den Verfassungsgerichtshof und zuletzt mit BGBl I 108/2001
die Euro-Anpassung). Zum Teil brachten die
Novellen eine systematische Neu-Strukturierung einzelner Teile des AWG (z.B. AWGNovelle Deponien4), zum Teil wurden aber
auch lediglich anlassbezogene punktuelle
Änderungen vorgenommen.
Wie umfangreich das österreichische Abfallwirtschaftsrecht mittlerweile ist, wird einem spätestens dann bewusst, wenn man
den „Kodex Abfallrecht“ zur Hand nimmt,
der es in der aktuellen 11. Auflage immerhin schon auf stattliche 980 Seiten bringt
(List 2001).
1

Dieser Artikel wurde am 23.2.2002 fertiggestellt. Das
Gesetz wurde mit geringfügigen Änderungen am
27.2.2002 im Nationalrat beschlossen.

2

BGBl 325/1990

3

Richtlinie 75/442/EWG

4

BGBl I 90/2000
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Europa- und verfassungsrechtliche Grundlagen
Europarechtliche Vorgaben
Das gemeinschaftsrechtliche Abfallrecht gibt
wie bereits erwähnt den Rahmen für den
österreichischen Bundes- (und auch Landes-)
Gesetzgeber vor. Der Spielraum für den nationalen Gesetzgeber ist hier relativ gering,
da das EU-Abfallrecht so stark harmonisiert
ist wie sonst kein anderer Rechtsbereich. So
ist beispielsweise der Abfallbegriff weitestgehend europarechtlich vorgegeben, der
österreichische Gesetzgeber kann hier nur
sehr geringe Abweichungen vornehmen.
Welche gemeinschaftsrechtlichen Normen
bilden nun aber den Rahmen?

Der rechtliche Rahmen der
europäischen Abfallwirtschaft
Die Abfall-Richtlinie5 enthält die für das Abfallwirtschaftsrecht der Gemeinschaft wesentlichen Begriffsbestimmungen, v.a. auch
die Definition des Begriffs „Abfall“;6 (in diesem Zusammenhang ist freilich auch der –
von den Mitgliedstaaten ebenfalls umzusetzende – Europäische Abfallkatalog [EAK] relevant). In der Richtlinie über gefährliche
Abfälle7 werden darüber hinausgehend für
gefährliche Abfälle noch strengere Maßnahmen vorgeschrieben. Obwohl es sich bei die-
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5

RL 75/442/EWG
91/156/EWG

über

Abfälle

idF

der

RL

6

Art 1 lit a; siehe auch Glossar

7

Entscheidung 2000/532/EG über ein Abfallverzeichnis, ABl 2000, L226/3

8

RL 91/689/EWG; Der Begriff des „gefährlichen Abfalls“ wird in Art 1 Abs 4 näher bestimmt; gefährliche
Abfälle werden auch im EAK gesondert als solche
ausgewiesen

9

VO 259/93/EWG

10

Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle
und ihrer Entsorgung, siehe Kodex Abfallrecht, Register 1/3

11

RL 1999/31/EG

12

RL 2000/76/EG

13

RL 89/369/EWG

14

RL 89/429/EWG

15

RL 94/97/EG

sen beiden Regelwerken um Richtlinien handelt, sind sie doch so konkret und umfassend
formuliert, dass sie eigentlich auch die Anforderungen, die an (direkt anwendbare) Verordnungen gestellt werden, erfüllen.
Die einzige relevante Verordnung, nämlich
die sogenannte Abfallverbringungsverordnung,9 ist auf der Grundlage des Basler
Übereinkommens10 ergangen. Sie regelt
aber auch die Verbringung nicht gefährlicher Abfälle.

Gemeinschaftsrecht
zur Entsorgung von Abfall
Die Richtlinie für Abfalldeponien11 konkretisiert das in Art 4 der Abfall-Richtlinie formulierte Gebot, Abfälle umweltverträglich
zu entsorgen und sieht diesbezüglich sehr
detaillierte Regelungen vor. Aufgrund der
europaweit verschärften Bedingungen für
die Deponierung hat in den letzten Jahren
die Bedeutung der Abfallverbrennung beträchtlich zugenommen.
Ende 2000 ersetzte die Richtlinie über die
Verbrennung von Abfällen12 drei alte einschlägige Richtlinien: die Richtlinie über die
Verhütung der Luftverunreinigung durch
neue Verbrennungsanlagen für Siedlungsmüll,13 jene über die Verhütung der Luftverunreinigung durch bestehende Verbrennungsanlagen für Siedlungsmüll14 sowie
jene über die Verbrennung gefährlicher Abfälle.15 Der Anwendungsbereich der neuen
Richtlinie erstreckt sich
■ sowohl auf Verbrennungs- als auch auf
Mitverbrennungsanlagen,
■ sowohl auf gefährliche als auch auf nicht
gefährliche Abfälle.
Es werden Emissionsgrenzwerte für alle relevanten Schadstoffe vorgeschrieben, wobei für Mitverbrennungsanlagen (das sind
Anlagen, deren Hauptzweck nicht die Verbrennung von Abfällen ist) großzügigere
Werte gelten (diese müssen jedoch aus der
Produktion resultieren und dürfen nicht auf
die Verbrennung von Abfällen zurückzuführen sein).
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Darüber hinaus bestehen noch unzählige
Einzelrichtlinien zur Regelung der Bewirtschaftung einzelner Abfallgruppen aufgrund von Art 2 Abs 2 der AbfallrahmenRichtlinie, die teils produktbezogen und
teils entsorgungsbezogen ausgestaltet sind,
wie etwa die Richtlinie über die Altölbeseitigung,16 die Richtlinie über die Beseitigung
polychlorierter Biphenyle und Terphenyle
(PCB/PCT),17 die Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle18 (Darin werden Grenzwerte für in Verpackungen enthaltene Schwermetalle vorgesehen sowie
erstmals in Zahlen ausgedrückte Zielvorgaben für das Recycling und die energetische
Verwertung von Verpackungsabfällen) und
die Richtlinie über Altfahrzeuge19 (Hier wird
erstmals das Prinzip der Produzentenverantwortung verbindlich umgesetzt.20).

Verfassungsrechtliche Vorgaben
Innerstaatlich ist der Bund in Gesetzgebung
und Vollziehung zuständig für „Abfallwirtschaft hinsichtlich gefährlicher Abfälle, hinsichtlich anderer Abfälle nur soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften vorhanden ist.“21 Es bestehen daher neben dem Bundes-AWG noch 9 Abfallwirtschaftsgesetze der Länder, in denen z.B.
die Organisation der Sammlung geregelt ist.
Aus gegebenem Anlass erfolgt eine Beschränkung der gegenständlichen Überlegungen auf das Bundes-AWG. Dabei soll
freilich nicht verschwiegen werden, dass
gerade auch diese Aufteilung in Bundesund Länder-Abfallwirtschaftsgesetze oft
Abgrenzungsprobleme und Doppelgleisigkeiten mit sich bringt. So stellt sich etwa
ganz prinzipiell die Frage, wie weit im Sinne des Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG ein „Be16

RL 75/439/EWG

17

RL 96/59/EWG

18

RL 94/24/EG

19

RL 2000/53/EG

20

siehe dazu F. Ermacora „Produktpolitische Aspekte
europäischer Abfallwirtschaftspolitik“ in diesem Heft

21

Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG

dürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften vorhanden ist“!

Reformbestrebungen
der letzten Jahre
Schon im Herbst 1997 zeigte sich anlässlich
von Beratungen zu einer Novelle des AWG
ein grundsätzlicher Änderungsbedarf des
Abfallrechts, die Notwendigkeit einer Neuordnung des Abfallrechts wurde offensichtlich. Bei einer Sitzung des Länderarbeitskreises Abfallwirtschaft wurde schließlich
der Begriff „AWG 2000“ geboren. Die Beratungen ließen insbesondere auch die bereits angesprochenen Probleme, die sich
aufgrund des parallelen Bestehens von
zehn verschiedenen Abfallrechtsregimen
ergeben, offen ans Tageslicht treten.
So wurde schließlich auch im Bundes-Abfallwirtschaftsplan 1998 (BMUJF 1998, Kapitel „Ordnungspolitische Maßnahmen“)
die Notwendigkeit eingestanden, auf der
Basis der Evaluierung des AWG eine Neufassung des AWG vorzunehmen.
Auch in das Regierungsprogramm der derzeitigen Bundesregierung fand die Forderung nach einem neuen Abfallwirtschaftsrecht Eingang: „Die Arbeiten an einer
grundsätzlichen Reform des österreichischen Bundesabfallrechts sind unter
Berücksichtigung der EU-Rahmenbedingungen zügig voranzutreiben. Dabei sollen
die Grundsätze des Abfallwirtschaftsgesetzes, d.h. eine möglichst große Abfallvermeidung und eine unter Beachtung des Kosten-Nutzen-Prinzips ökologisch sinnvolle
Abfallverwertung stärker durchgesetzt werden. … Weiters ist eine umfassende Novellierung des Altlastensanierungsgesetzes
(ALSG) mit dem Ziel der Erarbeitung eines
neuen Finanzierungsmodells in Hinblick
auf die thermische Vorbehandlungspflicht
ab 2004 … vorzunehmen.“ (Österreichische Bundesregierung 2000)
Im Rahmen der Diskussion wurden von Seiten der Wirtschaft vor allem eine Über-
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reglementierung und mangelnde Abstimmung zwischen Bundes- und LandesAWGs (zum Teil ist nicht einmal die Terminologie einheitlich) recht lautstark kritisiert.
Ihre Forderungen umfassten daher unter
anderem eine einheitliche Basisterminologie des Abfallrechts, den Wegfall von Doppelgleisigkeiten, eine Harmonisierung des
Deponierechts (Wasserrecht, Abfallrecht)
und eine Integration des Abfallanlagenrechts in ein einheitliches Anlagenrecht. In
der Praxis zeigt sich in diesem Zusammenhang auch das Phänomen der „Flucht aus
dem Abfallrecht“: Da vielen Unternehmen
das Abfallrecht zu streng und dessen Einhaltung zu teuer ist, suchen sie nach Wegen und Möglichkeiten, dem AWG zu
„entkommen“ und ins Regime der viel liberaleren Gewerbeordnung zu flüchten.
Heftig gefordert wurde auch ein striktes
Kopieren von EU-Normen.
Zum Teil decken sich die Forderungen der
Wirtschaft auch mit jenen des Länderarbeitskreises, der u.a. die Zersplitterung der
Materie auf das AWG und viele Verordnungen bekrittelt.
Die Novelle erweist sich auch deshalb als
notwendig, da derzeit beim Europäischen
Gerichtshof im Bereich des Abfallrechts wegen des österreichischen Abfallbegriffs22 ein
– von der Kommission gegen Österreich
eingeleitetes – Verfahren anhängig ist; ein
weiteres Verfahren in Zusammenhang mit
der Verbrennung gefährlicher Abfälle
droht. Auf Verwaltungsebene laufen im
Abfallbereich zur Zeit insgesamt acht Verfahren gegen Österreich.
22

82

Durch das Abweichen des derzeitigen österreichischen Abfallbegriffes von den europäischen Vorgaben kommt es zu einer Entschränkung des Geltungsbereiches des österreichischen Abfallrechts; dies kann
zu – europarechtlich unzulässigen – Einschränkungen
des freien Güterverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten führen.

23

siehe auch F. Ermacora „Produktpolitische Aspekte
europäischer Abfallwirtschaftspolitik“ in diesem Heft

24

Im Internet abrufbar unter
http://www.wko.at/up/enet/awg_ref/awgreform.htm
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Neben dem europäischen Abfallverzeichnis
und der EU-Richtlinie für die Abfallverbrennung sind auch jene für Altfahrzeuge und
in naher Zukunft jene über elektrische und
elektronische Altgeräte23 sowie die Statistikverordnung umzusetzen.
Anfang 2000 gab das Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft (BMLFUW) drei Studien
zur Evaluierung des AWG in Auftrag, auf
deren Grundlage schließlich der aktuelle
Begutachtungsentwurf entstand, nämlich:
„Begriffe und Definitionen“ (Schmelz und
Ermacora 2001), „Behandlungsgrundsätze
und Anlagenrecht“ (Raschauer et al. 2001)
und „Behandlungsgrundsätze und Systeme“ (Ringhofer et al. 2001).
Die Wirtschaftskammer erstellte von sich
aus einen Gegenentwurf.24

Heftig diskutierter
Begutachtungsentwurf
Im Herbst 2001 wurde der Entwurf des
BMLFUW über ein „Bundesgesetz über
eine nachhaltige Abfallwirtschaft (Abfallwirtschaftsgesetz 2002 – AWG 2002) und
die Änderung des Kraftfahrzeuggesetzes
1967“ zur Begutachtung ausgesandt, der
auf den oben genannten Studien aufbaut.
In den einzelnen Stellungnahmen wurde
der Entwurf großteils grundsätzlich begrüßt,
v.a. angesichts der Anpassung an das EURecht, der Rechtsvereinheitlichung bzw.
Vermeidung von Doppelgleisigkeiten und
der Rechtsbereinigung im Anlagenrecht.
Zum Teil rief der Entwurf freilich auch heftige Kritik hervor, die hier kurz angedeutet
werden soll.
Vielfach wurde der Entwurf als überreglementiert betrachtet, auch die vielen teils
recht weitgehenden Verordnungsermächtigungen waren einer der Haupt-Kritikpunkte.
In diesem Zusammenhang ist freilich aus
der Sicht der Umwelt die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)
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kritisierte ersatzlose Streichung der Einvernehmens-Kompetenzen (d.h., dass der
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft eine
Verordnung nur im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit
erlassen kann) zu begrüßen, die im aktuellen Ministerialentwurf leider auf Betreiben
des BMWA wieder aufgenommen wurde.
Häufig kritisiert wurde auch der vorgesehene „Datenpool“25, dies einerseits wegen der
irreführenden – mittlerweile korrigierten –
Bezeichnung und andererseits wegen der
befürchteten hohen Kosten. Darüber hinaus
wurden auch datenschutzrechtliche Bedenken geäußert. Überhaupt wurden häufig
hohe Kosten sowohl für die Vollziehung als
auch für die Betroffenen befürchtet.
Auch die Begriffsbestimmungen in § 2 fanden zum Teil wenig Gefallen, so etwa die
eigenständige Definition der „juristischen
Person“, die unklare Abgrenzung zwischen
(thermischer) Verwertung und Beseitigung
oder zwischen Sammlung und Lagerung.
Gleiches gilt für den Anlagenbegriff in § 12:
Abs 1 S 1 dieser Bestimmung sieht „für Anlagen, bei deren Betrieb Abfälle anfallen
und in denen mehr als 20 Arbeitnehmer beschäftigt sind“ die Pflicht zur Erstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes vor. Es stellt
sich hier daher etwa die Frage, ob auch für
Büros mit mehr als 20 Arbeitnehmern ein
Abfallwirtschaftskonzept zu erstellen ist.
Von mehreren Seiten wurden eine Festschreibung der Rechtsnatur des BundesAbfallwirtschaftsplanes sowie eine längere
Geltungsdauer desselben (4-5 Jahre) gewünscht.
25

Dieser Datenpool sollte alle Berichts- und Meldepflichten zusammenfassen, ohne jedoch neue Meldepflichten zu schaffen. Die Stammdaten für die einzelnen Anlagen und die Bewegungsdaten für die Abfälle sollten in einer zentralen (elektronischen) Datenbank zusammengeführt werden.

26

Regierungsvorlage, 984 der Beilagen, XXI. Gesetzgebungsperiode. In der Folge beziehen sich Paragraphenangaben ohne nähere Bezeichnung auf diesen Entwurf.

27

94. Sitzung der XXI. Gesetzgebungsperiode

Die aktuelle
Regierungsvorlage
Am 22. Jänner 2002 wurde schließlich der
nach Begutachtung überarbeitete und von
100 auf 91 Paragraphen leicht „abgemagerte“ Ministerialentwurf vom Ministerrat
beschlossen und dem Parlament als Ministerratsbeschluss zugeleitet.26 Nachdem der
Entwurf nunmehr auch den Umweltausschuss passiert hat, steht der entsprechende Bericht des Umweltausschusses am 27.
Februar auf der Tagesordnung des Nationalrates.27 In dieser Fassung sind auch die
vielen Schlampigkeitsfehler des Begutachtungsentwurfes behoben (etwa Bezeichnung „Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft“ statt „Wirtschaftskammer
Österreich“ in § 9 Abs 1 aF, durchgängige
Bezeichnung des Kraftfahrgesetzes 1967
als „Kraftfahrzeuggesetz 1967“ usw.).

Die wesentlichen
Regelungsschwerpunkte
Das Ministerium verfolgt mit dem vorliegenden Entwurf vor allem sechs Ziele:
1. Nachhaltigkeit/Ressourcenschonung
2. EU-Konformität
3. Vereinfachung
4. Rechtsbereinigung im Anlagenrecht
5. Rechtssicherheit und Vermeidung von
Doppelgleisigkeiten
6. elektronisches Datenmanagement
Diesen Zielen entsprechend weist der Entwurf folgende inhaltliche Schwerpunkte auf:
Stärkere Verankerung der Ressourcenschonung und Abfallvermeidung
■ Mindestanforderungen an die Behandlung
■ Behandlungspflichten einschließlich Verwertungspflichten
■ Neuformulierung der Rahmenbedingungen für Systeme
■ Vereinheitlichung (Abfallbilanzen, Berufsrecht, Anlagenrecht, Anforderungen an Behandlungsanlagen)
■ Einführung elektronischer Register
■ Erweiterung der Verfahrenskonzentration
■
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Klare Vorgaben im Anlagenrecht (insbesondere Abgrenzung zur Gewerbeordnung, Anzeigepflichten)

■

Klare Regelungen
zum Abfallbegriff
Für die Beantwortung der Frage, wie nun
der aktuelle Entwurf aus umweltrechtlicher
Sicht zu beurteilen ist, seien nur einige wenige Details herausgegriffen.
Nach der Diskussion der letzten Jahre über
den Abfallbegriff28 bleibt zu hoffen, dass
hier nunmehr wirklich Klarheit und EURechtskonformität geschaffen wurden.
Während nach alter Rechtslage bei betrieblichen Abfällen jedenfalls angenommen
wurde, dass ihre Behandlung als Abfall im
öffentlichen Interesse nicht erforderlich ist,
solange sie „auf eine zulässige Weise verwendet oder verwertet“29 werden, wird
nunmehr darauf abgestellt, ob die Sache
„in einer nach allgemeiner Verkehrsauffassung für sie bestimmungsgemäßen Verwendung steht.“30 Dies bedeutet, dass Materialien, die im Produktionsprozess verbleiben (vgl. dazu das altbekannte Beispiel der
Punschkrapferl, die ja auch einen großen
Teil an „Resten“ enthalten; gleiches gilt,
wenn in einer Fabrik für Lederbekleidung
Lederreste zur Herstellung von PatchworkHandtaschen verwendet werden oder
wenn in einer Großtischlerei die Holzreste
aus der Möbelproduktion als Ausgangsstoff
für Kinderspielzeug dienen), nicht als Abfälle gelten, während etwa bei einer thermischen Verwertung von Holz- oder Kunststoffresten die Abfalleigenschaft gegeben
sein wird. Darüber hinaus gelten auch nur
die in Anhang 1 angeführten beweglichen
Sachen als Abfälle.31
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28

Siehe dazu statt vieler Ermacora 1999 sowie Niederhuber 2000.

29

§ 2 Abs 2 Z 3 AWG 1990

30

§ 2 Abs 3 Z 2

31

§ 2 Abs 1 S 1

32

Vgl. dazu auch die ähnlich lautenden Formulierungen
in § 71a GewO, § 12a WRG, § 4 Z 8 GTG
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Stand der Technik
Praktisch äußerst bedeutsam ist auch der
Begriff „Stand der Technik“. Der Stand der
Technik bildet nämlich regelmäßig den
Maßstab, an dem etwa die Zulässigkeit von
Anlagen und Tätigkeiten (z.B. auch Emissionen) zu messen ist und nach dem beispielsweise auch entsprechende Auflagen
für Errichtung und Betrieb einer Anlage
(auch Schließung und Nachsorge) vorzuschreiben sind.
Wie schon § 2 Abs 8 AWG 1990 definiert
auch § 2 Abs 8 Z 1 AWG 2002 den „Stand
der Technik“ grundsätzlich als den „auf
den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende(n) Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen
ist“.32 Schon bisher sind „bei der Bestimmung des Standes der Technik (…) insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen.“ In § 2 Abs 8 Z 1 S 2 wird nunmehr
ausdrücklich klargestellt, dass es sich hier
um solche vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen handeln
muss, „welche am wirksamsten zur Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt sind.
Weiters ist bei der Bestimmung des Standes der Technik der Anhang 4 anzuwenden.“
Die in Anhang 4 vorgesehenen Kriterien
dienen allesamt insbesondere dem Schutz
der Umwelt, werden jedoch dadurch etwas relativiert, dass bei der Festlegung des
Standes der Technik neben diesen Kriterien und dem Grundsatz der Vorsorge und
der Vorbeugung auch die sich aus einer
bestimmten Maßnahme ergebenden Kosten und ihr Nutzen zu berücksichtigen
sind.
Zum Teil wird der Stand der Technik noch
durch Verordnung konkretisiert. So bestimmt etwa Anlage 3 zur Deponieverord-
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nung33 den Stand der Technik für Oberflächendichtungen von Deponien.34 Soweit
jedoch derartige Legaldefinitionen nicht bestehen, bleibt es Sache der technischen
Sachverständigen, der entscheidenden Behörde bzw. des entscheidenden Gerichts,
konkrete Aussagen über den Stand der
Technik in den einzelnen Bereichen zu liefern. Eine taugliche Grundlage können hier
die verschiedenen technischen Normen
(etwa ÖNORMEN) bilden, die jedoch
grundsätzlich rechtlich nicht verbindlich sind.

Umsetzung des Prinzips
der Nachhaltigkeit
Es ist sehr zu begrüßen, dass mit dem vorliegenden Entwurf das Prinzip der Nachhaltigkeit umgesetzt werden soll. Dieses ist ja
bereits durch das 6. Umweltaktionsprogramm35 der Europäischen Union vorgegeben, das im Bereich „Abfall und Ressourcen“ folgendes fordert: eine deutliche Verringerung des Gesamtabfallvolumens durch
Initiativen zur Abfallvermeidung, eine höhere Ressourceneffizienz und den Übergang
zu nachhaltigeren Produktions- und Konsummustern, eine deutliche Verringerung
der Menge an Abfällen, die beseitigt werden, sowie der Mengen gefährlicher Abfälle unter Vermeidung einer Zunahme von
Emissionen in die Luft, die Gewässer und
den Boden, sowie eine Förderung der Wiederverwendung und einen Vorrang der Verwertung, insbesondere des Recyclings.
Nach der Intention des BMLFUW soll die
Abfallwirtschaft durch die Neufassung des
AWG ausgehend von einer gesamtheitlichen
Betrachtung verstärkt auf die Zielsetzung
der Nachhaltigkeit ausgerichtet werden.
(Am Rande ist hier freilich anzumerken,
dass das Prinzip der Nachhaltigkeit erst aufgrund der Kritik im Begutachtungsverfahren
– u.a. durch die Wirtschaftskammer Österreich! – in den „Ziel- und Grundsatzparagraphen“ [§ 1] aufgenommen wurde.) Dies
bedingt notwendigerweise auch einen verbesserten Schutz der Ressourcen und eine
stärkere Betonung der Abfallvermeidung.

Abgehen vom Prinzip
der Abfallvermeidung
Der Abfallvermeidung, die auch schon im
AWG 1990 als primäres Prinzip verankert
war, kommt im aktuellen Entwurf freilich
viel zu wenig Bedeutung zu. Zwar enthält
das AWG wiederum ein „Lippenbekenntnis“ zur Abfallvermeidung, die „Taten“,
also konkrete Normen, die dazu beitragen
könnten, dass die Abfallvermeidung auch
in der Praxis gelebt wird, sind jedoch ziemlich dürftig. Es drängt sich hier fast der Verdacht auf, dass dies darauf zurückzuführen
ist, dass ab 1.1.2004 nur mehr vorbehandelte Abfälle deponiert werden dürfen, und
dass die thermischen Verwertungsanlagen
entsprechend ausgelastet werden sollen.36
Besonders schmerzlich erscheint die Einvernehmenskompetenz bei der Verordnungsermächtigung gem. § 14 („Maßnahmen
für die Abfallvermeidung und -verwertung“): Dem Bundesminister für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kommt zwar die Möglichkeit (erforderlich wäre hier allerdings eine entsprechende Verpflichtung und nicht bloß eine
Ermächtigung!) zu, mit Verordnung Maßnahmen vorzuschreiben, die zur Erreichung
der Ziele und Grundsätze der Abfallwirtschaft (insbesondere auch Verringerung der
Abfallmengen und Schadstoffgehalte sowie
Förderung der Kreislaufwirtschaft) erforderlich sind, er ist dabei jedoch auf die Zustimmung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit angewiesen.37 Damit ist –
wie schon gem. § 7 AWG 1990 – sicherge33

BGBl 164/1996. Diese Verordnung findet in § 65
AWG 2002 Deckung und wird daher weiter in Geltung belassen.

34

IV.3.b) für Baurestmassendeponien, IV.3.c) für Reststoff- und Massenabfalldeponien

35

6. Umweltaktionsprogramm (KOM(2001)31, ABl
2001, C 154/218). siehe auch F. Ermacora „Produktpolitische Aspekte europäischer Abfallwirtschaftspolitik“ in diesem Heft

36

Siehe auch W. Scharf „Die Kosten der Abfallentsorgung“ in diesem Heft

37

§ 14 Abs 1
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stellt, dass die Interessen der Wirtschaft für
den Umweltschutz dringend erforderliche
Maßnahmen verhindern können. Hält etwa
das BMLFUW die Einhebung eines Pfandbetrages auf bestimmte Produkte (§ 14
Abs 2 Z 5) für notwendig, so kann das
BMWA die Erlassung einer entsprechenden
Verordnung mit dem Argument verhindern,
dass die Wirtschaft durch diese Maßnahme
in mehrfacher Hinsicht (Verdienstentgang,
Manipulationsaufwand…) zu stark belastet
würde.
Auch eine konkretere und „schlagkräftigere“
Ausgestaltung der möglichen Maßnahmen38 wäre zu wünschen: Hier wäre auch
insbesondere eine Konkretisierung der Z6,
wonach „die Abgabe von Produkten nur in
einer die Abfallsammlung und -behandlung wesentlich entlastenden Form und
Beschaffenheit“ zulässig ist,39 wünschenswert. Denkbar wäre hier etwa ein Verbot
bestimmter Einweg- oder anderer kurzlebiger Produkte.
Noch ernüchternder ist ein Blick auf § 14
Abs 6: Obwohl davon auszugehen ist, dass
schon die letzte Novelle40 der Verpackungszielverordnung41 unzulässig war, so ist für
Verpackungen nunmehr wiederum die Erlassung einer Zielverordnung – noch dazu
im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Wirtschaft und Arbeit – vorgesehen
worden. Wie in § 14 Abs 1 ist auch hier
noch dazu lediglich eine Ermächtigung,
nicht aber eine Verpflichtung zur Erlassung
einer entsprechenden Verordnung vorgesehen. Erst wenn das Ziel einer solchen Verordnung im Rahmen eines Stufenplanes
nicht erreicht wird, können Maßnahmen
gem § 14 Abs 2 vorgeschrieben werden.
Um der Abfallvermeidung im Bereich der
Verpackungen wieder größere Bedeutung
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§ 14 Abs 2
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entspricht hinsichtlich der Waren § 7 Abs 1 Z 6 AWG
1990
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BGBl II 426/2000
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zukommen zu lassen, bedürfte es hier einerseits einer Verpflichtung zur sofortigen
Erlassung einer entsprechenden Maßnahmenverordnung (und zwar jedenfalls alleinverantwortlich und ohne Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit) und andererseits wirklich wirksamer
Maßnahmen. Denkbar wären hier etwa die
verpflichtende Vorschreibung von Mehrweg-Gebinden, Verbote von Einweg-Gebinden, verpflichtendes Pfand auf EinwegGebinde, stärkere steuerliche Belastung
von umweltbelastenden (insbesondere Einweg-)Verpackungen u.v.a.m..
In diesem Zusammenhang erscheint es
auch notwendig, eine Regelung vorzusehen, wonach Maßnahmen zur Abfallvermeidung verpflichtend in den Bundes-Abfallwirtschaftsplan aufzunehmen sind. Dieser ist nunmehr – den Anregungen im Begutachtungsverfahren folgend – längstens
alle fünf Jahre fortzuschreiben (§8).
Insgesamt müsste hier also viel mehr der
Gedanke eines Kreislauf-Stoffstromrechts
im Vordergrund stehen. Noch effizienter
und v.a. im Sinne des Legalitätsprinzips vorteilhafter erschiene es freilich, wesentliche
Maßnahmen zur Abfallvermeidung bereits
im Gesetz vorzusehen und nicht erst im
Verordnungsweg.
Ganz allgemein kann zum Entwurf angemerkt werden, dass die Verordnungsermächtigungen sehr weitgehend und zum
Teil recht unbestimmt sind und daher in
Hinsicht auf das Legalitätsprinzip problematisch erscheinen. Positiv zu beurteilen ist
dagegen v.a. auch im Sinne der Rechtssicherheit die vorgesehene Verfahrenskonzentration bei der Genehmigung von Abfallanlagen.
Abschließend sei noch angemerkt, dass die
Lesbarkeit des Entwurfes teils sehr unter
einer fehlenden bzw. mangelhaften Strukturierung leidet (besonders stark fällt dies
etwa im 6. Abschnitt „Behandlungsanlagen“ auf). Eine klarere Struktur läge im
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Interesse sowohl der vollziehenden Behörden als auch der Rechtsunterworfenen.

Notwendige Weiterentwicklungen
des Abfallwirtschaftsrechts
Nach den Bestimmungen der Deponieverordnung42 dürfen ab dem 1.1.2004 Abfälle
nur dann deponiert werden, wenn ihr Anteil an organischem Kohlenstoff weniger als
fünf Massenprozent beträgt oder der aus
der Trockensubstanz bestimmte obere
Heizwert von 6.000 kJ/kg unterschritten
wird. Werden diese Werte nicht eingehalten, so sind die Abfälle zuvor entsprechend
zu behandeln. Nach dem momentanen
Stand der Diskussion ist wohl davon auszugehen, dass die Abfälle zur Erreichung dieser Werte in aller Regel thermisch vorbehandelt werden müssen.
Im Hinblick auf diese Vorbehandlungspflicht ist auch eine umfassende Novellierung des Altlastensanierungsgesetzes
(ALSG) mit dem Ziel der Erarbeitung eines
neuen Finanzierungsmodells zu erwarten.
Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass
2002 die „Richtlinie für die mechanischbiologische Behandlung von Abfällen“ in
Kraft treten wird, in der u.a. auch der
„Stand der Technik“ verbindlich definiert
wird. Überdies ist vorgesehen, diese Richtlinie bis Ende 2003 unter Einbeziehung der
Altanlagen zu einer Verordnung zu machen. Dies bedeutet, dass sie – obwohl sie
Gemeinschaftsrecht darstellt – in den Mitgliedstaaten direkt anwendbar sein wird.
Der aktuelle Entwurf kann daher nur ein
Zwischenziel darstellen. Insgesamt wird
sich das Abfallwirtschaftsrecht in den nächsten Jahren jedenfalls noch kräftig weiterentwickeln müssen – hoffentlich dem
Lang-Titel des AWG 2002 („Bundesgesetz
über eine nachhaltige Abfallwirtschaft…“)
entsprechend wirklich in Richtung Nachhaltigkeit.

Zusammenfassung
Das AWG 1990 regelt die stoff- und anlagenbezogenen Belange des Abfallwirtschaftsrechts. In den letzten Jahren haben
sich im Bereich der Abfallwirtschaft sowohl
in technischer als auch in rechtlicher Hinsicht massive Änderungen ergeben. Der
Beitritt Österreichs zur EU hat sich hier insofern stark ausgewirkt, als Österreich nunmehr an die europarechtlichen Vorgaben
gebunden ist, die es umzusetzen gilt. Nach
einer fast fünfjährigen Diskussionsphase
liegt nun dem österreichischen Parlament
ein Ministerialentwurf über ein AWG 2002
zur Diskussion und Beschlussfassung vor.
Dieser Entwurf ist grundsätzlich durchaus
zu begrüßen, da er einerseits das ambitionierte Ziel verfolgt, die österreichische Abfallwirtschaft nachhaltig zu gestalten, und
als doch recht umfangreiche Kodifikation
zur Rechtsbereinigung und damit auch zur
Rechtssicherheit bzw. -klarheit beitragen
kann. Andererseits weist der Entwurf doch
auch einige Mängel auf – besonders aus
umweltpolitischer Sicht. Insbesondere
kommt dem Prinzip der Abfallvermeidung
viel zu geringe Bedeutung zu. Auch die Einvernehmenskompetenzen mit dem BMWA
werden wohl nicht gerade zu einem umweltfreundlichen Vollzug beitragen. Insgesamt verspricht also der Titel des Gesetzes
doch deutlich mehr, als die enthaltenen Bestimmungen letztlich zu halten vermögen.

Rainer Weiß
Jg.1967, Studium der Rechtswissenschaften in Linz;
Assistent am Institut für Umweltrecht, Johannes
Kepler Universität Linz
E-mail: rainer.weiss@iur.jku.at
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Abfall
Bewegliche Sachen, deren sich der Eigentümer oder Inhaber entledigen will oder entledigt hat oder deren Erfassung und Behandlung als Abfall durch Rechtsvorschriften geregelt ist. (UBA 2001)
Der Abfallbegriff
des Abfallwirtschaftsgesetztes 19901
a) Subjektiver Abfallbegriff
Entledigungsabsicht
Entledigen bedeutet die Aufgabe der Gewahrsame an einer Sache, die nicht mehr
bestimmungsgemäß verwendet wird oder
werden kann. Der subjektive Abfallbegriff
setzt eine Transaktion bzw. eine konkrete
Transaktionsabsicht einer (beweglichen)
Sache voraus (transaktionsbezogener Abfallbegriff). Die Tatsache, dass für eine (bewegliche) Sache kein Erlös erzielbar ist, ist
ein Indiz dafür, dass es sich dabei um Abfall
im subjektiven Sinn handelt.
b) Objektiver Abfallbegriff
Öffentliches Interesse
Bei Beurteilung, ob Abfall im objektiven
Sinn vorliegt, sind jene Gefahren für die
Umwelt zu berücksichtigen, die von den
(beweglichen) Sachen selbst ausgehen und
die durch die Erfassung und Behandlung
dieser (beweglichen) Sachen als Abfall hintangehalten werden können. Entscheidend
ist das tatsächliche Gefährdungspotential
der betreffenden Materialien auf die Umwelt unter Berücksichtigung der Entsorgungs- bzw. Verwertungswege.
c) Bewegliche Sachen
Die Abfallgemeinschaft setzt grundsätzlich
die Beweglichkeit einer Sache voraus. Abfall liegt jedoch auch dann vor, wenn
Sachen eine die Umwelt beeinträchtigende
Verbindung mit dem Boden eingegangen
sind (z.B. ölverunreinigtes Erdreich).
(BMLFUW 2001)
1

Abfallbehandlung
Gesamtheit aller Maßnahmen, die dazu
führen, Abfälle den natürlichen oder künstlichen Stoffkreisläufen zuzuführen oder
endgültig abzulagern, sowie jene Maßnahmen, die diese Prozesse ermöglichen oder
erleichtern. (UBA 2001)
Abfallendbehandlung
Einsatz mechanisch-physikalischer, chemischer und elektrochemischer, biologischer
oder thermischer Verfahren zur Umwandlung von Abfall in gasförmige Stoffe oder
zur Erleichterung der geordneten Ablagerung von Abfällen (z.B. durch Reduktion
des Volumens oder durch Hygienisierung)
und schließlich die direkte geordnete Ablagerung von Abfällen. (UBA 2001)
Abfallsammlung
Periodisches oder bedarfsbedingtes Einsammeln von bereitgestellten Abfällen.
(UBA 2001)
Organisationsformen
Die Sammlung der Altstoffe, vorwiegend
aus dem Verpackungsbereich, erfolgt in
Österreich über mehrere Abholer. Neben
der öffentlichen Müllabfuhr gibt es in
Österreich derzeit neun – gemäß dem Abfallwirtschaftsgesetz (im Detail geregelt in
der VerpackVO) genehmigte – Sammelund Verwertungssysteme. Fünf dieser Systembetreiber sammeln und verwerten vorwiegend Altpackstoffe aus den Haushalten:
■ Österreichische Kunststoff Kreislauf AG
(ÖKK)
■ Verpackungsverwertungs-Gesellschaft
m.b.H (ARGEV)
■ Austria Glas Recycling (AGR)
■ Altpapier-Recycling-Organisationsgesellschaft m.b.H. (ARO), sammelt auch Altpapier aus dem Bereich Druckschriften
■ und Ökobox Sammel-GmbH.
Von diesen Betreibern werden Altpapier,
Altglas, Altkunststoffe, Altmetalle, Metall-

Diese Begriffsbestimmung wurde im neuen AWG (siehe R. Weiß „Österreich auf dem Weg zu einem neuen Abfallwirtschaftsrecht“) neu festgelegt Die hier genannten Definitionen beziehen sich aber auf das bisher gültige
AWG 1990, da es Grundlage für die meisten Artikel dieser Ausgabe ist.
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verbunde (Elektrogeräte), Getränkeverbundkartons, Alttextilien, Altholz und Keramik gesammelt. (BMLFUW 2001).

Abfallvermeidung,
Abfallverringerung
Gesamtheit aller Maßnahmen, die dazu
führen, dass bei Produktions- und Konsumptionsprozessen keine, weniger oder nur solche Abfälle entstehen, die problemlos behandelt werden können. Dazu zählt auch
die Wiederverwendung von Stoffen und
Produkten. (UBA 2001)
Abfallverwertung
Zuführen von Abfällen in natürliche oder
künstliche Stoffkreisläufe vorwiegend zur
Gewinnung von Sekundärrohstoffen und
Energie. (UBA 2001)
Abfallwirtschaft
Aus umweltpolitischer Sicht die Summe aller Maßnahmen zur Abfallvermeidung, Abfallvermarktung, Abfallverwertung und geordneten und umweltverträglichen Abfallbeseitigung. Aus betriebswirtschaftlicher
Perspektive ist sie Teil einer kostenorientierten Materialwirtschaft, bei der die in der
Produktion entstehenden Reststoffe im eigenen Unternehmen wieder verwertet
werden sollen. Der relativ junge, stark expandierende Wirtschaftszweig der Recycling- und Entsorgungsindustrie wird ebenfalls mit dem Begriff Abfallwirtschaft bezeichnet. (Brockhaus 1996)
Abfallwirtschaftsgesetz, AWG
(BGBl 1990/325 idgF)
Dieses Gesetz bietet die Grundlage für die
Regelung von Vermeidungs-, Verwertungsund Behandlungsmaßnahmen aller Abfälle.
Eine Ermächtigung zur Festlegung technischer Standards für Abfallbehandlungsanlagen ebenso wie eine Entscheidungskonzentration für bestimmte Abfallbehandlungsanlagen sind wichtige Eckpunkte.
Weiters sieht das Gesetz Aufzeichnungspflichten für alle Abfälle und Altöle sowie
eine Erfassung über die Herkunft und den
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Verbleib der gefährlichen Abfälle und Altöle durch ein Begleitscheinsystem vor. Für
das Sammeln und Behandeln von gefährlichen Abfällen ist eine besondere Erlaubnis
erforderlich.
(http://www.bmu.gv.at/
u_abfall/abfallrecht/awg_b.htm)
„Ziele des Abfallwirtschaftsgesetzes:
■ Schädliche, nachteilige oder sonst das
allgemeine menschliche Wohlbefinden beeinträchtigende Einwirkungen auf Menschen sowie auf Tiere, Pflanzen, deren Lebensgrundlagen und deren natürliche Umwelt sind so gering wie möglich zu halten;
■ Schonung der Rohstoff- und Energiereserven;
■ möglichst geringer Verbrauch an Deponievolumen;
■ nur solche Stoffe sollen als Abfälle
zurückbleiben, deren Ablagerung kein Gefährdungspotential für nachfolgende Generationen darstellt (Vorsorgeprinzip).
Die Erreichung dieser Ziele ist nach folgenden Grundsätzen auszurichten:
■ Die Abfallmengen und deren Schadstoffgehalte sind so gering wie möglich zu
halten (qualitative und quantitative Abfallvermeidung);
■ Abfälle sind zu verwerten, soweit dies
ökologisch vorteilhaft und technisch möglich ist, die dabei entstehenden Mehrkosten im Vergleich zu anderen Verfahren der
Abfallbehandlung nicht unverhältnismäßig
sind und ein Markt für die gewonnenen
Stoffe vorhanden ist oder geschaffen werden kann (Abfallverwertung);
■ nicht verwertbare Abfälle sind je nach
ihrer Beschaffenheit durch biologische,
thermische oder chemisch-physikalische
Verfahren zu behandeln; feste Rückstände
sind möglichst reaktionsarm und konditioniert geordnet abzulagern (Abfallentsorgung).“ (BGBl 1990/325 idgF)

Altstoff
Abfall, der einer stofflichen oder energetischen Verwertung zugeführt wird. (UBA
2001)
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Biogener Abfall
Abfall mit einem hohen organischen, biologisch abbaubaren Anteil. (UBA 2001)
Cleaner Production
(Saubere Umwelttechnik)
Laufende Anwendung einer integrierten vorbeugenden Umweltstrategie auf Prozesse,
Produkte und Dienstleistungen zur Erhöhung
der Effizienz und Minimierung der Risken für
Mensch und Umwelt. (United Nations
Environment Program, Division of Technology, Industry and Environment, UNEP, TIE
1989, Übersetzung durch die Redaktion)
Deponie
Eine Deponie ist ein lokal begrenzter Ablagerungsort von Abfällen. Die Deponierung
sollte die Umwelt so wenig wie möglich beeinträchtigen.
Die vielseitigen Maßnahmen zur Deponiesicherung sind abhängig von den zur Ablagerung kommenden Abfällen wie z.B. Sonderabfälle, Hausmüll, Rückstände aus Müllverbrennungsanlagen, Bauschutt oder Erdaushub.
Um Emissionen niedrig zu halten, sind eine
Reihe von technischen Maßnahmen erforderlich: Es muss weitestgehend verhindert
werden, dass schadstoffbelastetes Deponiesickerwasser aus der Deponie in den Untergrund oder in das Grundwasser gelangen
kann. Durch anaerobe Vergärung des organischen Materials entsteht Deponiegas.
(http://www.umweltlexikon-online.de/)
Deponiegas
Deponiegas ist ein beim mikrobiellen Abbau organischer Abfälle auf Deponien unter Luftabschluss entstehendes, sehr geruchsintensives Gasgemisch; es besteht
hauptsächlich aus brennbarem Methan und
Kohlendioxid. Es hat einen hohen Heizwert
und wird örtlich zur Stromerzeugung genutzt. Allerdings enthält es eine Vielzahl
von Umweltschadstoffen und muss daher
vor einer Nutzung gereinigt werden. Unkontrolliert aus einer Deponie austretendes
Deponiegas kann außerdem Gefährdungen

der Umwelt durch Brand und Explosion
hervorrufen. (Brockhaus 1996 – gekürzt)

Dienstleistungen (statt Produkten)
Dienstleistungen dienen der Bedürfnisbefriedigung der Menschen. Die wichtigsten
Dienstleistungen sind etwa (gereiht nach ihrer Bedarfshierarchie): Ernährung, Wohnen,
Mobilität, Information (Forum Österreichischer Wissenschaftler für Umweltschutz
„Zukunftsverträgliche Entwicklung. Für eine
ökologische Wirtschaftspolitik in Österreich.“
Umweltforum Nr. 5/September 1994).
Ecodesign
Ecodesign liegt der Ansatz zugrunde, bei
der Entwicklung, der Produktion, dem Vertrieb, der Verwendung und schließlich der
Entsorgung eines Produktes stets die zu erwartenden Auswirkungen auf die Umwelt
mit ins Kalkül zu ziehen und deutlich zu
verringern, um zu einem optimierten,
ganzheitlichen Nutzungskonzept zu gelangen. Dabei inkludiert der Produktbegriff sowohl Hardware, Software, Dienstleistungen als auch jegliche Art eines zur Bedürfnisbefriedigung dienenden Gutes.
Ecodesign-Produkte sind flexibel, zuverlässig, langlebig, anpassbar, modular und dematerialisiert. Sie vereinen wirtschaftliche
Sinnhaftigkeit, soziale Verträglichkeit und
ökologische Notwendigkeit.
Ecodesign entwickelte sich aus der gängigen
Umweltpolitik der End-of-Pipe-Lösungen.
Der erste Schritt bestand in der Prävention,
also der Vermeidung von Abfällen und
Schadstoffen dort, wo sie entstehen (Clean
Production). Der nächste Schritt ist die Minimierung der Umweltauswirkungen eines
Produktes über den gesamten ökologischen
Lebenszyklus von der Rohstoffherstellung bis
zur Entsorgung (Clean Products). In einem
weiteren Schritt wird nun angestrebt, das gesamte sozio-ökonomische System des Produktes inklusive seiner Nutzung im Sinne
einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Entwicklung zu optimieren (Ecodesign). (www.
ecodesign.at/pilot/ONLINE/DEUTSCH/)
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End-of-Pipe-Technology
(Nachsorge-, reparierend)
Techniken, die Emissionen reduzieren,
nachdem sie sich gebildet haben. (http://
glossary.eea.eu.int/EEAGlossary/E, Übersetzung durch die Redaktion)
Faktor 4
1995 wird im Buch „Faktor Vier“ das Ziel,
den Ressourcenverbrauch mindestens um
einen Faktor Vier zu reduzieren, vorgebracht. „Bildlich gesprochen muß aus einem Faß Öl oder einer Tonne Erdreich viermal soviel Wohlstand herausgeholt werden. Dann kann der Wohlstand verdoppelt
und gleichzeitig der Naturverbrauch halbiert werden“. (Weizsäcker, U.v., Lovins,
A.B, Lovins, L.H.: Faktor vier. Doppelter
Wohlstand – halbierter Naturverbrauch.
Der neue Bericht an den Club of Rome.
Droemer-Knaur, München 1995)
Faktor 10
Steigerung der Ressourcenproduktivität um
einen Faktor 10. Vorgestellt in: SchmidtBleek, F. (1993): Wie viel Umwelt braucht
der Mensch? – MIPS, das Maß für ökologisches Wirtschaften. Basel. Boston, Berlin
Gefährlicher Abfall
Abfall, der die Gesundheit der Menschen,
die Lebensbedingungen der Tiere und
Pflanzen und die übrige Umwelt gefährden
kann und deshalb besondere Umsicht und
besondere Vorkehrungen bei der Behandlung erfordert. (UBA 2001)
Industrial Metabolism
Wirtschaftssystem im Vergleich mit einem lebenden System: Rohstoffe und Energie werden in brauchbare Form umgewandelt, verbraucht und der Abfall des Prozesses eliminiert. (http://www.feweb.vu.nl/re/mussim/
im.htm, Übersetzung der Redaktion)
Life Cycle Assessment (LCA)
Ein systematisches Werkzeug zur Abschätzung der Umweltauswirkungen auf dem
gesamten Lebensweg von Produkten (von
der Wiege bis zur Bahre), die mit einem
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Produkt- oder einem Dienstleistungssystem
verbunden sind, um
■ ein Inventar der Inputs und Outputs anzulegen,
■ eine qualitative und quantitative Evaluation dieser Inputs und Outputs durchzuführen und
■ die signifikantesten Aspekte des Systems
(in Hinblick auf die gesteckten Ziele einer
Untersuchung) herauszuarbeiten.
(Definition von ISO 14000 draft on LCA,
Übersetzung und Ergänzungen durch die
Redaktion)

Mechanisch-biologische
Behandlung
Die mechanisch-biologische Behandlung zielt
u.a. darauf ab, den im Restmüll enthaltenen
Fraktionen eine stoffspezifische Behandlung
zukommen zu lassen. Durch eine mechanische Aufbereitung wird eine heizwertreiche
Leichtfraktion (Kunststoffe, Verbundstoffe,
Papier, Pappe, etc.) von einer nativorganikreichen Schwerfraktion (biogene Abfälle,
mineralische Anteile, etc.) abgetrennt. Die
Leichtfraktion wird einer thermischen Verwertung (zumeist in Energiezentralen von Industriebetrieben [in Wirbelschichtöfen] oder
den Zementdrehrohröfen) zugeführt und die
Schwerfraktion biologisch behandelt. Nach
erfolgter biologischer Behandlung kann die
verbleibende Fraktion (Rohreststoff) entweder zur Gänze deponiert werden oder noch
einmal mittels Siebung aufgeteilt werden.
Hierbei wir dann die entstehende heizwertreichere Fraktion einer thermischen Verwertung zugeführt und die verbleibende heizwertarme Fraktion deponiert.
Durch die in der Deponieverordnung festgelegte Ausnahmebestimmung, dass mechanisch-biologisch behandelte Abfälle, die
einen oberen Heizwert von weniger als
6.000 kJ/kg TS aufweisen, deponiert werden dürfen, wird die Verfahrenspalette zur
Behandlung der Restabfälle nicht ausschließlich auf thermische Verfahren eingeschränkt. (UBA 2001)
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Müll
Vorwiegend fester Abfall aus Haushalten
und hausmüllähnliche Abfälle aus Gewerbe,
Industrie, Land- und Forstwirtschaft sowie
aus vergleichbaren Einrichtungen im öffentlichen Bereich, die in ihrer Zusammensetzung mit Hausmüll vergleichbar sind.
(UBA 2001)
Müllverbrennung
Thermische Verfahren der Abfallbehandlung; im Allgemeinen wird unter Müllverbrennung die Verbrennung von Hausmüll
verstanden. Das brennbare Material wird
bei der Verbrennung zu gasförmigem Kohlendioxid und Wasser umgewandelt. Am
Ende sind ca. 2/3 des verbrannten Mülls
gasförmige Rückstände und 1/3 feste
Rückstände in Form von Schlacke, Filterstaub und Reaktionsprodukten aus der Abgasreinigung. Je Tonne Abfall entstehen rd.
4.000-6000 m3 zur reinigende Abgase. Bei
der Entstaubung fällt Filterstaub an, der
wasserlösliche Chloride, Sulfate, Schwermetalle, Dioxine und Furane enthält und als
Sonderabfall entsorgt wird.
Ziel der Müllverbrennung ist eine Reduzierung des Abfallvolumens. Nachteile der
Müllverbrennung sind die Gefährdung der
Umwelt durch Abgase, Entstehung umweltgefährlicher Reststoffe (wie z.B. PCB,
Dioxine, Furane), Vernichtung von Rohstoffen, Anstieg des Verbrauchs- und Wegwerfverhaltens und hohe Kosten. (Brockhaus 1996 – gekürzt)

Ökoeffizienz (Eco-Efficiency)
Konzept und Strategie, die eine ausreichende Entkopplung der Naturnutzung von ökonomischen Aktivitäten zur Menschlichen
Bedürfnisbefriedigung ermöglichen und damit gegenwärtigen und zukünftigen Generationen einen gerechten Zugang zur Natur
erlauben. (European Environmental Agency,
EEA. Making sustainability accountable:
Eco-efficiency, resource productivity and innovation. Topic report No 11/1999. Übersetzung durch die Redaktion)

Problemstoffe
Gefährlicher Abfall, der in privaten Haushalten oder bei Einrichtungen mit einem
nach Menge und Zusammensetzung mit
privaten Haushalten vergleichbaren Abfallaufkommen anfällt. (UBA 2001)
Recycling
Die Rückführung der Abfälle in den Stoffkreislauf (Produktion – Verbrauch) durch
Verwertung nennt man Recycling.
Im Sprachgebrauch werden unterschiedliche Methoden als Recycling bezeichnet:
■ Die Wiederverwertung (z.B. Altglas-, Altpapier-, Weißblechsammlung) stellt die heutzutage meistbenutzte Recycling-Methode
dar. Hierbei werden die Wertstoffe zu gleichwertigen Produkten verwertet.
■ Die Weiterverwendung, z.B. der Gebrauch von alten Zeitungen als Geschenkpapier, ist strenggenommen kein Recycling,
da der Wertstoff nur als minderwertiges
Produkt weiterverwendet wird.
■ Die Weiterverwertung, z.B. das Erstellen
von Wärmedämmplatten aus Weinkorken
oder die Herstellung von Parkbänken aus unsortierten Kunststoffabfällen (Plastifizierung).
(http://www.umweltlexikon-online.de/)
Sperrmüll
Vorwiegend fester Abfall, der wegen seiner
sperrigen Beschaffenheit oder Größe nicht
durch ortsübliche Hausmüll-Sammelsysteme
erfasst wird. (UBA 2001)
Quellen (wenn nicht anders angegeben):
BMLFUW, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (2001): BAWP,
Bundes-Abfallwirtschaftsplan, Bundesabfallbericht
2001. Wien
Brockhaus-Enzyklopädie (1996), Leipzig und Mannheim, 20. Aufl.
UBA, Umweltbundesamt (Hg.)(2001): Bewertung Abfallwirtschaftlicher Maßnahmen mit dem Ziel der nachsorgefreien Deponie (BEWEND). Umweltbundesamt, Wien
ÖNORMEN – Reihe Abfallwirtschaft (ÖNORM S 2000
bis S 2006).
Wir danken Herrn o.Univ.Prof. Dr. Gerhard Vogel, Institut für Technologie und Warenwirtschaftslehre der
Wirtschaftsuniversität Wien für die Überprüfung und
Ergänzung des Glossars. (Dem Glossar wurden anschließend noch einige Stichworte hinzugefügt.)
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FORUM ÖSTERREICHISCHER WISSENSCHAFTLER FÜR UMWELTSCHUTZ
LEITBILD

Wir sind eine Vereinigung österreichischer Wissenschaftler
verschiedener Fachbereiche mit dem Ziel, Beiträge für eine zukunftsverträgliche Entwicklung
von Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zu leisten.
Die Bewahrung der Vielfalt des Lebens auf der Erde ist unser zentraler Wert.
Mit unserer Tätigkeit fördern wir eine ganzheitliche unabhängige Wissenschaft,
die ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wird.
Wir erstellen umweltbezogene Konzepte, beraten Entscheidungsträger und bringen unsere
Erkenntnisse in die gesellschaftlichen Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse ein.
Dabei ist unser methodischer Zugang fachübergreifend, vorausschauend und zielbezogen.
Die Mitglieder des Forums bringen ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse großteils
kostenlos ein. Als zentrale Kommunikationsstelle für Mitglieder und Zielgruppen sowie zur
Unterstützung der Projekte und deren Umsetzung wird notwendige Infrastruktur
zur Verfügung gestellt.
Zur Realisierung der Aufgaben des Forums beschaffen wir die notwendigen Mittel
über Mitgliedsbeiträge und Förderungen.
Durch Schwerpunktsetzung und konsequente Verwirklichung der vereinbarten
Aktivitäten fördern wir die Dynamik und Wirksamkeit unserer Arbeit.
Im Sinne eines fächerübergreifenden Zusammenwirkens setzt sich der Vorstand aus Vertretern
einer Vielfalt von Disziplinen zusammen. Die für alle Mitglieder offenen Vorstandssitzungen
dienen vorwiegend dem Informationsaustausch und der konzeptiven Arbeit.
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