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Das Wachstum der Weltwirtschaft belas-
tet die Ressourcen der Erde in einem 
auf Dauer nicht tragbarem Maße. Die-
se Situation wird sich angesichts einer 
Weltbevölkerung von bald 9 Mrd. Men-
schen noch verschärfen. Mehr Wettbe-
werb um begrenzte Ressourcen bedeutet 
höhere Preise und größere Instabilität 
– diese weltweiten Tendenzen werden 
sich einschneidend auf die europäische 
Wirtschaft auswirken. Aus diesem Grund 
setzt die EU auf Ressourceneffi zienz – 
die Nutzung der Ressourcen auf nachhal-
tigere Art und Weise (http://ec.europa.
eu/environment/basics/green-econo-
my/effi ciency/index_de.htm).

DIALOG ÜBER HERAUSFORDE-
RUNGEN UND MÖGLICHE LÖ-
SUNGSANSÄTZE IN DER ABFALL- 
UND RESSOURCENWIRTSCHAFT 
DER SCHWEIZ 2030

Mit dem Ressourcen-Trialog wurde 2014 
– 2017 vom Kanton Aargau ausgehend zu-
sammen mit maßgebenden und von der 
Thematik betroffenen Verbänden und In-
stitutionen aus Gesellschaft, Wirtschaft 
und Politik ein breit abgestützter Dia-

logprozess über den Umgang mit Abfall, 
dessen Bedeutung als Ressource und die 
Rolle der verschiedenen Akteure geführt.
In einer ersten Phase wurden die Ent-
wicklungen und Herausforderungen 
der einzelnen Akteure in der Ab-
fall- und Ressourcenwirtschaft ausge-
tauscht und gegenseitig verstanden. 
Darauf aufbauend wurden in einer 
zweiten Phase Leitsätze für eine Res-
sourcenwirtschaft 2030 erarbeitet 
(http://www.ressourcentrialog.ch/).

ALS ERGEBNIS DIESES DIALOGES 
SIND 11 LEITSÄTZE ENTSTANDEN:
 
1. Wirtschaft und Gesellschaft handeln 
eigenverantwortlich und freiwillig.
› Im Sinne der Eigenverantwortlichkeit 
engagieren sich Wirtschaft und Gesell-
schaft für einen schonenden Umgang mit 
Ressourcen.
› Der Staat wirkt in der Abfallentsorgung 
subsidiär und übernimmt nur jene Aufga-
ben, die Private nicht mindestens so gut 
und effi zient erfüllen können.
› Falls Eingriffe des Staates in die 
Schweizer Ressourcen- und Abfallwirt-
schaft nötig sind, erfolgen sie nach kla-

ren und überprüfbaren Kriterien. Der 
Staat beobachtet Entwicklungen voraus-
schauend, greift - wo nötig - koordinie-
rend oder moderierend ein und sorgt mit 
geeigneten Mitteln grundsätzlich für Ent-
sorgungssicherheit.

2. Bei der Verwertung von Abfällen 
wird ein fairer Wettbewerb zwischen 
den Marktteilnehmern angestrebt.
› Für alle privaten und staatlichen 
Marktteilnehmer gelten gleiche und ver-
lässliche Rahmenbedingungen. 
› Die notwendigen Verwertungsprozesse 
sind trotz schwankender Rohstoffpreise 
zu jeder Zeit gewährleistet.  
› Der Staat schafft – wo nötig – Voraus-
setzungen für die umweltgerechte Ent-
sorgung nicht verwertbarer Abfälle. 

3. Die Entstehung von Abfällen wird – 
wenn möglich – vermieden.
› Eine Entkoppelung der Abfallmenge 
vom BIP-Wachstum wird angestrebt.
› Fehlanreize, die zu vermeidbaren Ab-
fällen führen, werden abgebaut. 
› Abfallvermeidung darf nicht zur Erhö-
hung der Gesamtumweltbelastung füh-
ren.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

www.wko.at/tirol/baurestmassen

ENTWICKELT SICH DIE ABFALLWIRTSCHAFT
ZUR RESSOURCENWIRTSCHAFT
ODER ERSTICKEN WIR IN DEN RECHTLICHEN UND TECHNISCHEN VORGABEN?
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öffentlich aufbereitet

 

4. Rohstoffe zirkulieren optimal in 
Kreisläufen.
› Die Optimierung der Kreislaufwirtschaft 
erfolgt vorrangig durch die enge Zusam-
menarbeit aller beteiligten Akteure. 
› Schadstoffe werden aus dem Kreislauf 
ausgeschleust.
› Wenn der Kreislauf nicht geschlossen 
werden kann, ist eine Kaskadennutzung 
anzustreben. 
› Die Produktentwicklung im Sinne eines 
Eco-Designs ist ein Schlüsselfaktor für 
eine optimale Kreislaufwirtschaft.

5. Produzenten, Konsumenten und an-
dere Akteure tragen die Verantwortung 
für die Umweltauswirkung von Pro-
dukten über den ganzen Lebenszyklus.
› Jeder Beteiligte trägt die Verantwor-
tung für seinen Bereich im Lebenszyklus 
eines Produktes. Das bedingt eine gute 
Koordination. 
› Die Produzenten sind bestrebt, dass 
ihre Produkte nachhaltig verwertet oder 
deponiert werden können. Sie stellen 
dem Detailhandel und den Konsumenten 
die dafür notwendigen Informationen zur 
Verfügung. 
› Recyclingsysteme sorgen – wo sinnvoll –  
für eine optimale Verwertung. 
› Bei relevanten Stoffströmen, die ge-
schlossen werden können, sind freiwilli-
ge Branchenlösungen zu prüfen. 
› Konsumenten sind dafür verantwort-
lich, dass Produkte richtig verwendet 
und entsorgt werden.

6.  Die Primär- und Sekundärrohstoffe 
in der Schweiz werden nachhaltig be-
wirtschaftet.
› Rückbaustoffe werden aufbereitet und 
in den Kreislauf zurückgeführt.
› Normgerechte mineralische Baustoffe 
werden aus primären und sekundären 
Quellen hergestellt. 
› Sekundärrohstoffe werden gegenüber 
Primärrohstoffen grundsätzlich bevor-
zugt verwendet, sofern dadurch die 
Nachhaltigkeit gefördert wird. 
› Die Baunormen unterstützen den Ein-
satz möglichst hoher Anteile an Sekun-
därbaustoffen in den Bauprodukten. 
› Die öffentliche Hand strebt als Bau-
herrin die Verwendung von sekundären 
Baustoffen an.

7.  Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verwertung von Abfällen werden in 
Bezug auf ihre ökologische und ökono-
mische Effizienz und Effektivität prio-
risiert.
› Neue kostenwirksame Maßnahmen 
werden prioritär dort eingeführt, wo sie 

maximale ökologische Wirkung bei mini-
malen Kosten erzielen. 
› Bereits eingeführte Maßnahmen wer-
den periodisch auf Effizienz und Effek-
tivität untersucht und gegebenenfalls 
angepasst.
› Das Recycling orientiert sich am ökolo-
gischen und ökonomischen Optimum und 
nicht an Recyclingquoten.

8.  Transparenz bei den Finanz- und 
Stoffflüssen bildet die Basis für Opti-
mierungen der Entsorgungssysteme.
› Die Finanzierung erfolgt nach dem Kos- 
tendeckungsprinzip und verursacherge-
recht.
› Finanzierungsabgaben und Lenkungs-
abgaben werden separat ausgewiesen.
› Betreiber von Systemen, die über Ab-
gaben finanziert sind, legen ihre Stoff- 
und Finanzflüsse offen.

9.  Bei der Verwertung und Behandlung 
von Abfällen werden hohe Standards 
eingehalten.
› Die Verwertung und Behandlung von 
Abfällen erfolgt unter Minimierung von 
schädlichen und lästigen Einwirkungen. 
› Die Entsorgungssysteme entwickeln 
sich entsprechend dem in der Branche 
anerkannten Stand der Technik weiter. 
› Bei der Entsorgung von Schweizer Ab-
fällen im Ausland sind mit der Schweiz 
vergleichbare Standards einzuhalten. 
› Die energetische Verwertung soll vor-
rangig in der Schweiz stattfinden.

10. Die Ausgestaltung und Weiter-
entwicklung der Entsorgungssysteme 
strebt nach einer Optimierung von 
Kosten, Umweltnutzen und Kunden-
freundlichkeit.
› Entsorgungssysteme sind so ausgerich-
tet, dass bei tiefen Kosten eine große 
Teilmenge der Abfälle einer ökologisch 
sinnvollen Verwertung zugeführt wird. 
› Entsorgungssysteme werden schweiz-
weit so gestaltet, dass diese für den Ab-
geber der Abfälle einfach verständlich 
und praktikabel sind. 
› Entsorgungssysteme sind aufeinander 
abgestimmt. Wenn nötig und sinnvoll 
wird das grenznahe Ausland in die Be-
trachtung einbezogen. 
› Wichtige Erfolgsfaktoren für ein gut 
funktionierendes Entsorgungssystem sind 
ausreichende Kommunikation, Informati-
on und Sensibilisierung.

11. International erzielt die Schweizer 
Ressourcen- und Abfallwirtschaft dank 
Innovation und Spitzentechnologien 
eine große Wirkung.

› Die Schweiz exportiert die in der Res-
sourcen- und Abfallwirtschaft entwi-
ckelten Technologien. 
› Konzepte, Wissen und Technologien 
aus der Schweizer Ressourcen- und Ab-
fallwirtschaft tragen zur Lösung von glo-
balen Herausforderungen bei. 
› Der Staat setzt sich für optimale Rah-
menbedingungen zur Realisierung von in-
novativen Pilotprojekten ein.

Der Arbeitskreis Baurestmassen in der 
Wirtschaftskammer Tirol existiert seit 13 
Jahren und versteht sich als Einrichtung, 
in der in einem offe-
nen Dialog zwischen 
den Betroffenen Mei-
nungen und Informa-
tionen ausgetauscht 
werden.

Die Redaktion dieses 
Newsletters ist der 
Meinung, dass diese 
in der Schweiz erar-
beiteten Leitsätze 
auch für uns in Öster-
reich, aber auch für 
die EU als Basis der 
zukünftigen Entwick-
lung der Abfallwirt-
schaft herangezogen 
werden können. Die 
derzeitigen Rechts-
grundlagen samt den technischen Vor-
gaben und Normen sind nicht geeignet, 
um einen rechtskonformen Umgang mit 
Abfällen sicherzustellen. Die Gefahr be-
steht dabei nicht in der Schädigung der 
Umwelt, sondern im Nichteinhalten von 
formalen Erfordernissen. Die Schweiz 
hat wesentlich weniger und einfachere 
Regelungen und erreicht trotzdem ein 
hohes Schutzniveau und abfallwirtschaft-
liche Ziele. Man vergleiche nur die 2015 
kundgemachte „Abfallverordnung über 
die Vermeidung und die Entsorgung von 
Abfällen“ (kurz: Abfallverordnung, VVEA 
mit nur 54 Seiten und ca. 100 Abfallar-
ten) mit dem Abfallwirtschaftsgesetz 
2002 samt den dazugehörenden Verord-
nungen und einem Abfallverzeichnis mit 
weit mehr als 1.000 Abfallarten!

In diesem Zusammenhang möchten wir 
Sie einladen, Meinungen, Kritik und An-
regungen zu diesem oder auch anderen 
Themen der Redaktion mitzuteilen unter: 
baurestmassen@wktirol.at

Herzlichen Dank! 
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für und von mitgliedern

 

EXKURSION AM 26.9.2017
Die alljährliche Herbstexkursion der Ar-
beitsgruppe Baurestmassen führte uns 
dieses Jahr zu den Montanwerken in Brix-
legg. Ing. Christian Ehrenstrasser, MSc be-
grüßte uns vor Ort und erklärte uns die 
Geschichte und die Tätigkeitsfelder der 
Kupferhütte, die 1463 erstmals urkund-
lich erwähnt wurde. Es werden in etwa 
120.000 t Kupferkathoden und 90.000 t 
Rundbolzen sowie Walzplatten aus Kupfer 
pro Jahr produziert. Wie das genau funk-
tioniert und was bei der Pyro-, Hydro- 
und Elektrometallurgie genau passiert, 

erklärte uns F&E-Chef 
DI Josef Pesl. Nach 
der theoretischen Ein-
führung erläuterte uns 
Dr. Lorenz Canaval den 

Produktionsprozess bei einem Rundgang 
auf dem Firmengelände: angefangen vom 
Rohstoffl ager, hin zum Schachtofen, dem 
Konverter und dem Anodenofen (Flamm-
ofen) mit dem Anodenguss und anschlie-
ßender Elektrolyse, wo die Kathoden her-
gestellt werden. In der Gießerei werden 
außerdem Rundbolzen und Walzplatten 
gegossen. Außerdem gibt es bei den Mon-
tanwerken eine Edelmetallanlage, wo 
durch chemisches Lösen und Fällen Edel-
metalle wie Gold oder Silber gewonnen 
werden. Nach der Werksführung stand uns 
das Team noch für Fragen zur Verfügung 
und bei einer gemütlichen Jause wurde 
alles ausführlich beantwortet!

Als Einstieg referierte Mag. Thomas Figl, 
Amt der Tiroler Landesregierung, Ab-
teilung Allgemeine Bauangelegenheiten 
zum Thema Bodenaushubdeponie.
Welche Voraussetzungen müssen aus 
Sicht der Geologie gegeben sein und 
auf welche Dinge wird besonders ge-
achtet? Thema war außerdem die ge-
genwärtigen Entwicklungen und Trends 
betreffend der Behandlung von Ge-
schieberäummaterial. Hier gibt es ein 
Merkblatt für „Räumgutmaterial aus 
Geschieberückhaltebecken“ vom Land 
Tirol, welches als praktischer Leitfaden 
dient. Die Unterlage fi nden Sie auf der 
Seite des Landes Tirol und auf www.wko.
at/tirol/baurestmassen. Das aktuelle 
Merkblatt wird nach Veröffentlichung 
des neuen BAWP wieder überarbeitet 
werden. Ebenfalls diskutiert wurden die 
Mobilen Abfallbehandlungsanlagen und

ihre Registrierungsmöglichkeiten im 
EDM-Portal. Neben der Vorstellung 
der rechtlichen Grundlagen und der 
technischen Möglichkeiten im EDM
wird darauf hingewiesen, dass bei
der Registerabfrage nun auch die regis-
trierten mobilen Anlagen auf-scheinen 
(die Anlagen-GLN ist nun öffentlich ab-
fragbar). Unbedingt unter-schieden wer-
den muss hier zwischen dem Lohnbre-
chen und der zeitlich eingeschränkten 
Überlassung der Anlage an einen anderen 
Anlagenbetreiber. Nur wer die Anlage 
eines anderen betreibt, muss dies dem 
Landeshauptmann mitteilen und regis-
triert das im EDM (im Gegensatz zum 
Lohnbrechen). Im Zusammenhang mit 
der Jahres-abfallbilanz 2017 wurden die 
grund-sätzlich guten und qualifi zierten 
Bilanzierungen gelobt. Bei Problemen 
hilft oftmals ein Update im eADok, damit 

die aktuellen Datensätze wieder ins EDM-
Portal gespielt werden.

Abschließend stellte der Vorsitzende Dr. 
Heinz Löderle die Neuerungen im Abfall-
recht aus der Fachtagung des ÖWAV am 
30.11.2017 vor. Beherrschendes Thema 
war das neue „HP 14-Kriterium“ aus der 
EU-Abfallendeverordnung. Hier geht es 
darum, dass bestimmte Abfälle zukünftig 
aufgrund von ökotoxischen Kriterien als 
gefährliche Abfälle einzustufen sind.
 

ANREGUNGEN, WÜNSCHE & FEEDBACK:
>> www.wko.at/tirol/baurestmassen
>> baurestmassen@wktirol.at  

SITZUNG AM 12.12.2017

FACTBOX MONTANWERKE
 
Tradition und Zukunft seit 
550 Jahren

Aus jährlich etwa 160.000 t kupfer-
haltigen Sekundärmaterialien werden 
rund 120.000 t Reinstkupfer erzeugt; 
gegenüber der Gewinnung aus Erzen 
werden für das Re-
cycling von Kupfer ca. 85 % 
Energie eingespart.

PRODUKTE

› Kupferkathoden 
› Rundbolzen + Walzplatten 
› Edelmetalle
› Granos und Kupferoxichlorid

85%



rechtssplitter & tipps

RECHTSSPLITTER
AUSGESIEBT VON DR. KARL-HEINZ LÖDERLE

DI, 20.02.2018, 13 – 17.30 UHR
„EDM & Jahresabfallbilanzmeldung für 
Deponiebetreiber und Recyclingbetriebe“ 
Veranstaltungszentrum NOVUM, Innsbruck. 
Anmeldung: offi ce@projekt-partner.at

MI, 07.03. BIS FR, 09.03.2018
(2,5 TAGE)
Seminar „Ausbildung zur rückbaukundigen 
Person lt. ÖNORM B 3151“
Bauakademie Innsbruck.
Anmeldung: offi ce@tirol.bauakademie.at

DI, 13.03.2018, 14 UHR
Arbeitsgruppe „Baurestmassen“
WK Tirol, Innsbruck

DO, 22.03.2018, 9 - 17 UHR
Seminar „Umgang mit Abfällen auf der 
Baustelle“
Veranstaltungszentrum NOVUM, Innsbruck. 
Anmeldung: offi ce@projekt-partner.at

DI, 12.06.2018, 14 UHR
Arbeitsgruppe „Baurestmassen“
WK Tirol, Innsbruck

ALSAG-NOVELLE 
BESTIMMUNGEN ZUR ABLAGE-
RUNG VON AUSHUBMATERIAL
BUNDESABFALLWIRTSCHAFTS-
PLAN 2017

Bekanntlich ist mit 01.07.2017 die Novel-
le zum Altlastensanierungsgesetz in Kraft 
getreten. Der Begriff Erdaushub (über-
wiegender Massenanteil Boden oder Erde) 
ist damit entfallen. Seitdem können nur 
mehr Aushubmaterialien mit bis zu 30 
Volumsprozent mineralisch bodenfrem-
den Bestandteilen beitragsfrei abgela-
gert werden. Eine Ablagerung von Aus-
hubmaterial von Tunnelbauvorhaben oder 
Gleisaushubmaterial ist seit der Novelle 
beitragsfrei nur mehr möglich, wenn das 
Tunnelausbruchmaterial nicht mehr als 

10 Volumsprozent 
Spritzbeton enthält 
bzw. bei Gleisaushub-
material nicht mehr 
als 20 Gewichtspro-
zent Gleisschotter 
enthält.

Nach den Bestim-
mungen des ALSAG 
ist der Inhaber der 
(Deponie-)Anlage 
grundsätzlich der Bei-
tragsschuldner. Bei der
Übernahme der o. a. 
Materialien ist daher 
dem Deponiebetreiber
zu empfehlen, die 
übergebenen Abfall-
dokumentationen 

daraufhin zu kontrollieren, ob diese An-
gaben über den Verunreinigungsgrad 
enthalten. Andernfalls sollte er sich den 
Grad der Verunreinigung in Form einer 
Abfallinformation vom Abfallbesitzer je-
denfalls bestätigen lassen. Im Falle der 
Überschreitung beschriebenen Verun-
reinigungsgrades ist der entsprechende 
ALSAG-Beitrag mit einzuheben und in der 
Folge abzuführen.

HP 14-KRITERIEN –
WELCHE ABFÄLLE WERDEN
GEFÄHRLICH?

Eine neue EU-Verordnung passt die ge-
fahrenrelevanten Eigenschaften eines Ab-
falls, sog. HP 14 Kriterien (ökotoxisch), 
an das Chemikalienrecht an. Als ökoto-
xisch gilt laut Defi nition jener Abfall, der 
unmittelbare oder mittelbare Gefahren 
für einen oder mehrere Umweltbereiche 
darstellt oder darstellen kann: z. B. „was-
sergefährdend“ oder „die Ozonschicht 
schädigend“. Ob nunmehr ein Abfall öko-
toxisch = gefährlich oder nicht gefährlich 
ist, ist hinkünftig über Berechnungsme-
thoden oder über Biotests nachzuweisen. 
Kritisiert wird zum einen, dass die Tests 
sehr aufwendig sind und zum anderen, 
dass nach der rein rechnerischen Me-
thode enorme Mengen an bisher nicht 
gefährlichen Abfällen unter das Regime 
für gefährliche Abfälle fallen werden. 
Die Situation bei den Testverfahren wird 
offenbar dadurch verschärft, dass es kei-
ne einheitlichen europäischen Standards 
gibt. So können manche Abfälle, die in 
Österreich als gefährlich gelten, in einem 
anderen EU-Land als nicht gefährlich ein-
gestuft werden und umgekehrt. 

Im Baubereich sollen XPS-Dämmplatten 
aber auch HBCD-haltige EPS Dämmstoffe 
zukünftig nach der neuen EU-Verordnung 
als ökotoxisch und damit gefährlich 
eingestuft werden. Bei Bau- und Ab-
bruchholz bzw. Bauschutt gilt hingegen 
die Regelvermutung, dass diese Materi-
alien nicht ökotoxisch sind. Bei Bau- und 
Abbruchholz ist lediglich nachzuweisen, 
dass diese nicht teer- oder salzimprä-
gniert sind, nicht aus Schadensfällen (z. 
B. Brandholz) oder aus industrieller An-
wendung stammen. Eine Abtrennung auf 
der Baustelle ist möglich. Bei Bauschutt 
wird mittels Schadstoffer-
kundung nach der Recy-
cling-Baustoffverordnung 
gewährleistet, dass Schad-
stoffe abgetrennt werden.
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ALSAG-MERKBLATT, AUSGABE 2017
inkl. Flowchart

Von der Geschäftsstelle Bau, WKÖ wurde das 
aus dem Jahr 2012 stammende ALSAG-Merk-
blatt überarbeitet und als ALSAG-Merkblatt, 
Ausgabe 2017 veröffentlicht (erhältlich u. a. 
über die WK Tirol, Arbeitsgruppe Baurestmas-
sen). 

Das Merkblatt wurde um ein sog. ALSAG-Flow-
chart ergänzt, das übersichtlich die Beitrags-
freiheit bzw. -pfl icht von Aushubmaterial und 

mineralischen Baurestmassen 
sowohl im Falle der Verwertung 
als auch der Deponierung dar-
stellt.


