
Wissen für die Wirtschaft. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Abfallsammler und –behandler 
 Sammeln und Behandlen von Abwasser 

 Klärschlammbehandler 
 Altfahrzeugeverwerter 

 Altölsammler,-behandler 
 Abfallberatung 

 Abfallbeauftragter 
 Sammel- und Verwertungssysteme 

 Entrümpler  
 Betrieb einer Deponie 

 Betreiber von Kompostier- und Trankanlagen 
 

 
Rechtsgrundlagen: Abfallwirtschaftsgesetz 2002; Abfallbilanzverordnung; 
Abfallverzeichnisverorodnung; Altfahrzeugeverordnung; Kompostverordnung; 
Gewerbeordnung 1994 

 

 



 

 

 

 

 

   

Abfallsammler und -behandler 
 

Abfallsammler und –behandler führen die Entsorgung von Abfällen von Gewerbe- und Industrie-

betrieben durch und unterstützen die Kommunen bei der haushaltsnahen Entsorgung bzw. bei 

der Entsorgung der Recyclinghöfe. Auch die Sortierung und Aufbereitung von Wertstoffen (z.B. 

Papier, Karton, Kunstoff oder Metall) zählt zu ihren Einsatzbereichen. Dementsprechend 

vielfältig sind die Kunden, die von den Abfallsammlern und –behandlern bedient werden (z.B. 

Kommunen, Privatpersonen, Gewerbe- und Industriebetriebe). 

 

Gewerbeberechtigung 

 

Im Internet findet man die sogenannte „Bundeseinheitliche Liste der freien Gewerbe“ (Link: 

Bundeseinheitliche Liste der freien Gewerbe (bmdw.gv.at)). In dieser Liste werden die Gewerbe-

wortlaute aller freien Gewerbe, die man anmelden kann, aufgelistet. Für die generelle um-

fassende Ausübung der Tätigkeit „Abfallsammler und -behandler“ ist der Gewerbewortlaut 

„Sammeln und Behandeln von Abwässern und Abfällen“ anzumelden. 

 

§32 Abs. 5 GewO 1994: Das Sammeln und Behandeln von Abfällen, soweit es nicht durch §32 Abs. 

1 Z 7 gedeckt ist, ist – unabhängig davon ob für die Ausübung dieser Tätigkeit gemäß dem AWG 

2002 zusätzliche Voraussetzungen zu erfüllen sind – ein freies Gewerbe. 

 

Erlaubnis nach AWG (Abfallwirtschaftsgesetz) 

 

Gemäß §24a Abs. 1 AWG 2002 bedarf jeder, der Abfälle sammelt oder behandelt einer Erlaubnis 

durch den Landeshauptmann. Der Antrag kann, sofern dieser Teilbereich in einem Register 

gemäß §22 Abs.1 AWG 2002 eingerichtet ist, über dieses Register erfolgen. Die Pflicht, eine 

Erlaubnis einzuholen gilt sowohl für die Sammlung oder Behandlung von nicht gefährlichen, als 

auch für die Sammlung und Behandlung von gefährlichen Abfällen (Abfallverzeichnisverordnung). 

Gemäß §24a Abs. 3 AWG 2002 muss der Antragsteller unter anderem auch die Verlässlichkeit und 

die fachlichen Kenntnisse nachweisen, um eine Erlaubnis zu erhalten. 

 

Die Formulare für das Ansuchen sind in Tirol unter https://www.tirol.gv.at/umwelt/abfall/ > 

Formulare > Formulare Erlaubnisansuchen für die Sammlung und Behandlung von Abfällen abzurufen. 

 

Das Ansuchen kann auch online über das EDM-Portal abgerufen werden: 

https://secure.umweltbundesamt.at/edm_portal/home.do?event=home >Informationen > 

Anwendungen/Themen > Erlaubnis Antragserstellung möglich. 

 

In §26 Abs.1 AWG 2002 wird festgelegt, dass wenn die Tätigkeit der Sammlung oder Behandlung 

von gefährlichen Abfällen, ausgenommen Asbestzement, nicht durch eine natürliche Person 

ausgeübt werden soll oder der Erlaubniswerber die in Bezug auf die auszuübende Tätigkeit nicht 

die erforderlichen fachlichen Kenntnisse nicht selbst nachweist, ein abfallrechtlicher 

Geschäftsführer zu bestellen ist. 

 

Ausbildungen zum abfallrechtlichen Geschäftsführer können u.a. am WIFI besucht werden: WIFI 

 

In §26 Abs. 6 AWG 2002 wird festgelegt, dass wenn die Tätigkeit der Sammlung und Behandlung 

von nicht gefährlichen Abfällen oder Asbestzement nicht von einer natürlichen Person ausgeübt 

https://www.bmdw.gv.at/Services/Publikationen/Bundeseinheitliche-Liste-der-freien-Gewerbe.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003077
https://www.tirol.gv.at/umwelt/abfall/
https://secure.umweltbundesamt.at/edm_portal/home.do?event=home
https://www.wifiwien.at/kurs/48219x-die-der-abfallbeauftragte-ausbildung-zurzum-abfallrechtlichen-geschaeftsfuehrerin?vanr=48219020


 

 

 

 

 

   

wird, eine verantwortliche Person namhaft zu machen ist, welche die Verlässlichkeit und die 

fachgerechten Fähigkeiten und Kenntnisse aufzuweisen hat. 

 

Erforderliche Unterlagen: 

 

 Angaben über die Person  

 Angaben über die Art der Abfälle, die gesammelt oder behandelt werden sollen  

 Verbale Beschreibung der Art der Sammlung oder Behandlung der Abfälle, einschließlich 

Darlegung, dass die Sammlung und Behandlung der Abfälle umweltgerecht, sorgfältig und 

sachgerecht erfolgt, sodass die öffentlichen Interessen nicht beeinträchtigt werden  

 Angaben über die fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten für die Sammlung und Behandlung 

der Abfälle, für welche die Erlaubnis beantragt wird  

 Angaben über die Verlässlichkeit, insbesondere aktueller Strafregisterauszug und 

Verwaltungsstrafregisterauszug oder Bestätigung der zuständigen Verwaltungsstrafbehörde  

 Darlegung, dass die Lagerung oder Zwischenlagerung in einem geeigneten genehmigten Lager 

oder Zwischenlager erfolgt  

 Darlegung, dass die Behandlung in einer geeigneten genehmigten Behandlungsanlage oder an 

einem für diese Behandlung geeigneten Ort erfolgt 

 

Betriebsanlagengenehmigung 

 

Um die Erlaubnis für die Ausübung der Tätigkeit als Sammler oder Behandler von Abfällen zu 

bekommen, ist allfällig eine genehmigte Betriebsanlage notwendig. Für die Lagerung bzw. für 

die Verwertung von bestimmten Abfällen ist eine Genehmigung nach der Gewerbeordnung 

vorgesehen.  

 

Sind abfallrechtliche Anlagengenehmigungen notwendig, können verschiedene Genehmigungs-

fälle (vereinfacht, Standardverfahren, Genehmigung von Industrieemissionsrichtlinien – Anlagen 

(IPPC – Anlagen), mobile Anlagen, …) eintreten. Die anlagenrechtlichen Bestimmungen im AWG 

sind in den §§37ff AWG geregelt. Das UVP - Anlagenregime ist im UVP – G geregelt. 

 

Sollte die Genehmigung nach §37ff AWG erfolgen, so ist der Landeshauptmann für die Geneh-

migung zuständig. Dieser hat die Möglichkeit, seine Zusändigkeit an die Bezirksverwaltungs-

behörde zu delegieren. Sollte eine Genehmigung nach der Gewerbeordnung (z.B. auf Grund des 

§37 Abs. 2 AWG) erforderlich sein, so liegt die Zuständigkeit bei der Bezirkshauptmannschaft 

bzw. beim Magistrat. 

 

Abfallbilanzverordnung 

 

Abfallsammler und Abfallbehandler müssen die Vorgaben der Abfallbilanzverordnung erfüllen. 

Diese verpflichtet unter anderem den Abfallsammler und -behandler dazu, jährlich bis zum 15. 

März die Abfallbilanz des abgelaufenen Jahres über das EDM – Portal zu übermitteln. 

 

Hierzu loggt sich die Abfallsammlerin/der Abfallsammler oder die Abfallbehandlerin/der 

Abfallbehandler mit ihren/seinen Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) auf dem EDM-

Portal ein und lädt dort unter "Bilanzen" ihre/seine Jahresabfallbilanz oder die Leermeldung 

(XML-Datei) hoch. 

 

 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006160
https://secure.umweltbundesamt.at/edm_portal/home.do?event=home


 

 

 

 

 

   

Sammeln und Behandeln von Abwasser 
 

Die Berufsgruppe umfasst neben den Betreibern von Kläranlagen - kommunale ebenso wie 

private Unternehmen - auch Betreiber von mobilen Anlagen zur Abwasserbehandlung. Diese 

arbeiten meist mit speziellen Tankfahrzeugen in denen Wasser direkt gefiltert wird. Das 

gereinigte Wasser wird wieder abgegeben, die Störstoffe verbleiben im Fahrzeug und werden 

sachgerecht entsorgt. 

 

Gewerbeberechtigung 

 

Im Internet findet man die sogenannte „Bundeseinheitliche Liste der freien Gewerbe“ (Link: 

Bundeseinheitliche Liste der freien Gewerbe (bmdw.gv.at)). In dieser Liste werden die Gewerbe-

wortlaute aller freien Gewerbe, die man anmelden kann, aufgelistet. Für das Sammeln und 

Behandeln von Abwasser ist der Gewerbewortlaut „Betrieb einer Kläranlage“ oder „Sammeln und 

Behandeln von Abwässern und Abfällen“ anzumelden. 

 

Zusatzbestimmungen für das Sammeln und Behandeln von Abwasser 

 

Grundsätzlich wird in §3 Abs. 1 Ziffer 1 AWG 2002 normiert, dass Abwasser aus dem Geltungs-

bereich des AWG ausgenommen ist. Das bedeutet, dass die Behandlung von Abwasser im Sinne 

des §3 Abs. 1 Ziffer 1 AWG 2002 keine Genehmigung nach §24a AWG 2002 erfordert. Es ist daher 

lediglich eine Gewerbeanmeldung erforderlich. 

 

Nimmt eine Abwasserbehandlungsanlage, die Abwässer im Sinne des §3 Abs. 1 Ziffer 1 AWG 2002 

behandelt (z.B. eine Kläranlage) jedoch Abfälle an, um diese zu sammeln oder zu behandeln 

(z.B. eine Kläranlage nimmt Sandfanginhalte von einer anderen Kläranlage an), dann benötigt 

diese Abwasserbehandlungsanlage jedoch sehr wohl eine §24a AWG – Erlaubnis. In diesem Fall 

muss man auch die Abfallbilanzverordnung beachten. 

 

Wenn man sich nicht sicher ist, ob eine Sache Abfall ist, oder ob man eine Betriebsanlagen-

genehmigung nach dem AWG benötigt, so kann man dies durch ein Feststellungsverfahren nach 

§6 AWG feststellen lassen. 

 

Exkurs: Abgrenzung Abfall – Abwasser anhand von Sickerwässern (Auskunft BMLFUW-

UW.2.1.6/0041-VI/2/2013 vom 11.04.2013): 

 

Werden Sickerwässer aus einer Deponie z.B. in einer ausschließlich dafür vorgesehenen 

Vorreinigungsanlage behandelt und danach in den Vorfluter (direkte Einbringung) oder in eine 

Kanalisation (indirekte Einbringung) eingebracht, sind diese Sickerwässer als Abwasser 

anzusehen. 

 

Bei der indirekten Einbringung ist auch eine Einleitung durch Transport per Tankwagen in eine 

kommunale Kläranlage (öffentliche Kanalisation) oder eine betriebliche Kläranlage (nicht 

öffentliche Kanalisation) möglich. Auch in diesem Fall handelt es sich bei den Sickerwässern 

um Abwasser. 

 

Sickerwasser, das einer Abfallbehandlungsanlage (zB. chemisch/physikalischen Anlage) zugeführt 

wird (dies kann auch mittels Tankwagen erfolgen) und in der Folge gemeinsam mit anderen 

flüssigen Abfällen behandelt wird, ist hingegen Abfall. 

https://www.bmdw.gv.at/Services/Publikationen/Bundeseinheitliche-Liste-der-freien-Gewerbe.html


 

 

 

 

 

   

Betriebsanlagengenehmigung 

 

Je nachdem, ob man im „Nicht – Abfall“ – Bereich oder im „Abfallbereich“ tätig ist, wird man 

eine Betriebsanlagengenehmigung nach der Gewerbeordnung oder nach dem 

Abfallwirtschaftsgesetz benötigen. Bei sehr großen Abwasserreinigungsanlagen könnte auch das 

UVP – G zur Anwendung kommen. 

 

  



 

 

 

 

 

   

Klärschlammbehandler 
 

Die Unternehmen dieser Berufsgruppe beschäftigen sich mit der Behandlung der Schlämme aus 

Kläranlagen. Aus diesen kann durch eine Behandlung im Faulturm Biogas gewonnen werden. In 

der weiteren Folge steht für die so behandelten Abfälle der Weg der Kompostierung bzw. der 

thermischen Verwertung offen. 

 

Gewerbeberechtigung 

 

Im Internet findet man die sogenannte „Bundeseinheitliche Liste der freien Gewerbe“ (Link: 

Bundeseinheitliche Liste der freien Gewerbe (bmdw.gv.at)). In dieser Liste werden die 

Gewerbewortlaute aller freien Gewerbe, die man anmelden kann, aufgelistet. Für das Behandeln 

von Klärschlamm ist der Gewerbewortlaut „Klärschlammbehandlung“ oder, wenn darüber hinaus 

angedacht wird weitere Abfallsammlungs- und/oder Behandlungstätigkeiten auszuüben, der 

generelle Wortlaut „Sammeln und Behandeln von Abwässern und Abfällen“ anzumelden. 

 

Zusatzbestimmungen für Klärschlammbehandler 

 

Die Behandlung von Klärschlamm (z.B. die Kompostierung) ist eine Abfallbehandlung. Aus diesem 

Grund ist es erforderlich, dass neben der Gewerbeanmeldung auch eine Erlaubnis gemäß §§24a ff 

AWG 2002 eingeholt wird.  sehen Sie auch unter dem Punkt Abfallsammler 

 

 

Darüber hinaus sind die Absätze Betriebsanlagengenehmigung und Abfallbilanzverordnung 

unter dem Punkt „Sammeln und Behandeln von Abfällen“ zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.bmdw.gv.at/Services/Publikationen/Bundeseinheitliche-Liste-der-freien-Gewerbe.html


 

 

 

 

 

   

Altfahrzeugeverwerter 
 

Die Altfahrzeugeverwerter kümmern sich um die fachgerechte Behandlung der in Österreich 

anfallenden Altfahrzeuge. Innerhalb der Berufsgruppe gibt es einerseits Betriebe, die sich auf 

den Ausbau brauchbarer Teile spezialisiert haben, die sie in der weiteren Folge zur 

Wiederverwendung vorbereiten. Andererseits gibt es Betriebe, die sich darauf spezialisiert 

haben, durch das Shreddern der Altfahrzeuge wertvolle Sekundärrohstoffe (z.B. Metalle) zu 

gewinnen, die sie den Industriebetrieben zur Herstellung neuer Güter anbieten. 

 

Gewerbeberechtigung 

 

Im Internet findet man die sogenannte „Bundeseinheitliche Liste der freien Gewerbe“ (Link: 

Bundeseinheitliche Liste der freien Gewerbe (bmdw.gv.at)). In dieser Liste werden die 

Gewerbewortlaute aller freien Gewerbe, die man anmelden kann, aufgelistet. Für das Verwerten 

von Altfahrzeugen ist der Gewerbewortlaut „Verwertung und Verschrottung von Fahrzeugen“ 

oder, wenn darüber hinaus angedacht wird weitere Abfallsammlungs- und/oder 

Behandlungstätigkeiten auszuüben, der generelle Wortlaut „Sammeln und Behandeln von 

Abwässern und Abfällen“ anzumelden. 

 

Zusatzbestimmungen für Altfahrzeugeverwerter 

 

Neben den im Abschnitt „Abfallsammler und -behandler“ beschriebenen Grundlagen für das 

Sammeln und Behandeln von Abfällen (Stichworte: Erfordernis einer §24a AWG 2002 – Erlaubnis, 

Betriebsanlagengenehmigung, Abfallbilanzverordnung) nach dem AWG 2002 muss unbedingt auch 

auf die sog. Altfahrzeugeverordnung verwiesen werden, nach der Altfahrzeugeverwerter 

besonderen Meldeverpflichtungen unterliegen:  

 

 Hersteller/Importeur bzw. System  

 bis 31. März des Folgejahres: Name und Adresse des Übergebers, Marke, Type, 

Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN), Datum der Übernahme von jedem übernommenen 

oder angefallenen  Altfahrzeug gesammelt pro Kalenderjahr (= Übernahmemeldung) 

 bis 21. April des Folgejahres: Anzahl der im Kalenderjahr zurückgenommenen 

Altfahrzeuge, Masse der wiederverwendeten und verwerteten Fahrzeugteile nach 

Abfallarten und Übernehmer. (= Verwertungsbericht) 

 Behandler (Verwerter)  

 Bis 31. März des Folgejahres: Name und Adresse des Übergebers, Marke, Type, FIN, Datum 

der Übernahme von jedem übernommenen und angefallenen Altfahrzeug (= 

Übernahmemeldung) 

 Bis 31. März des Folgejahres: Gesamtmasse der wiederverwendeten und 

verwerteten  Fahrzeugteile nach Abfallart und Übernehmer (= Verwertungsmeldung) 

 Shredder zusätzlich zu Behandler (Verwertern) -Meldung  

 Bis 31. März des Folgejahres: Gesamtmasse der übernommenen Altfahrzeuge; 

durchschnittliche wiederverwendete und verwertete Masse pro Altfahrzeug nach 

Abfallarten aus dem Shredderprozess (= Shreddermeldung) 

 Erstübernehmer  

 Bis 31. März des Folgejahres: Name und Adresse des Übergebers, Marke, Type, 

Fahrzeugidentifikationsnummer, Datum der Übernahme (= Übernahmemeldung) 

https://www.bmdw.gv.at/Services/Publikationen/Bundeseinheitliche-Liste-der-freien-Gewerbe.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002302


 

 

 

 

 

   

 bis 21. April des Folgejahres: Anzahl der im Kalenderjahr zurückgenommenen Altfahrzeuge 

und Masse der wiederverwendeten und verwerteten Fahrzeugteile nach Abfallarten und 

Übernehmern (= Verwertungsbericht) 

 Anfallstellen  

 Bis 31. März des Folgejahres: Marke, Type, FIN, Datum des Anfalls der angefallenen 

Altfahrzeuge gesammelt pro Kalenderjahr (= Anfallstellenmeldung) 

 

Zusätzliche Informationen finden Sie unter: EDM-Portal; Unternehmensservice Portal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://secure.umweltbundesamt.at/edm_portal/cms.do?get=/portal/informationen/anwendungenthemen/altfahrzeuge.main
https://www.usp.gv.at/umwelt-verkehr/abfallarten/altfahrzeuge.html


 

 

 

 

 

   

 

Altölsammler, -behandler und –verwerter 
 

Die Betriebe dieser Berufsgruppe beschäftigen sich mit der Sammlung und Behandlung von Altöl. 

Das Altöl wird nach der Behandlung durch diese Betriebe entweder thermischen Verwertungs-

anlagen oder industriellen Kunden (zur Herstellung neuer Öle) angeboten. 

 

Gewerbeberechtigung 

 

Im Internet findet man die sogenannte „Bundeseinheitliche Liste der freien Gewerbe“  

(Link: Bundeseinheitliche Liste der freien Gewerbe (bmdw.gv.at)). In dieser Liste werden die 

Gewerbewortlaute aller freien Gewerbe, die man anmelden kann, aufgelistet. Für die generelle 

umfassende Ausübung der Tätigkeit „Altölsammler, -behandler und -verwerter“ ist der 

Gewerbewortlaut „Sammeln und Behandeln von Abwässern und Abfällen“ anzumelden. 

 

Zusatzbestimmungen für Altölsammler, -behandler und –verwerter 

 

Altöle sind nach Maßgabe des § 16 Abs 3 AWG 2002 einem Recycling zuzuführen und andernfalls 

thermisch zu verwerten. 

 

(3) Für Altöle gilt: 

1. Altöle sind einer stofflichen Verwertung (R9 gemäß Anhang 2) zuzuführen, wenn es 

technisch möglich ist, aus dem Altöl ein Basisöl zu erzeugen, und dies für den Abfallbesitzer 

unter Berücksichtigung der jeweils anfallenden Mengen, der Transportwege und der 

entstehenden Kosten wirtschaftlich zumutbar ist. Werden Altöle einer stofflichen Verwertung 

zugeführt, so dürfen die dadurch entstandenen Mineralölprodukte nicht mehr als 5 ppm 

PCB/PCT und nicht mehr als 0,03 vH Halogene – bezogen auf die Masse – enthalten. 

2. Altöle mit einem Gehalt bis zu 50 ppm PCB/PCT, die nach Maßgabe der Z 1 nicht stofflich 

verwertet werden, sind thermisch zu verwerten. 

3. Altöle mit einem Gehalt von mehr als 50 ppm PCB/PCT sind umweltgerecht zu beseitigen. 

4. Die Beimischung von Stoffen, die im Vorprodukt des Altöls naturgemäß nicht enthalten 

sind, ist nicht zulässig. Bei einer stofflichen Verwertung dürfen jedoch die aus 

technologischen Gründen erforderlichen Zuschlagstoffe zugesetzt werden. 

5. Die Beimischung von Halogenen, PCB oder PCT und anderen gefährlichen Abfällen ist nicht 

zulässig. 

6. Wer Altöle sammelt, hat zur Dokumentation der Qualität der Altöle gemäß Z 1 bis 5 eine 

Probe zu ziehen und zu analysieren und, sofern er nicht zur Behandlung von Altölen 

berechtigt ist, diese dem Abfallbehandler zur Verfügung zu stellen. Die Proben sind ein Jahr, 

die Analysenergebnisse sieben Jahre aufzubewahren und auf Verlangen den Behörden 

vorzulegen. 

 

 

Darüber hinaus sind die Absätze Erlaubnis nach AWG, Betriebsanlagengenehmigung und 

Abfallbilanzverordnung unter dem Punkt „Sammeln und Behandeln von Abfällen“ zu 

beachten. 

 

 

 
  

https://www.bmdw.gv.at/Services/Publikationen/Bundeseinheitliche-Liste-der-freien-Gewerbe.html


 

 

 

 

 

   

Abfallberatung 
 

Unternehmen, die andere Unternehmen dahingehend beraten, wie sie am besten mit ihren 

Abfällen umgehen, sind im Bereich der Abfallberatungen tätig.  

 

In diesem Bereich ist zwischen der Tätigkeit des „Abfallberaters“ und des „Abfallbeauftragten“ 

zu unterscheiden. Während der „Abfallberater“ generell diverse Betriebe in Sachen „Abfall“ 

berät, hat der „Abfallbeauftragte“ spezielle Aufgaben für einen Betrieb mit mehr als 100 

Mitarbeiter zu erfüllen. 

 

Abfallberater: 

 

Abfallberater benötigen eine Gewerbeanmeldung. Nach der „Bundeseinheitlichen Liste der 

freien Gewerbe“ (Link: Bundeseinheitliche Liste der freien Gewerbe (bmdw.gv.at)). ist der 

folgende Gewerbewortlaut zu verwenden: 

 

„Abfallberatung, eingeschränkt auf die Erteilung von Informationen über Möglichkeiten der 

Vermeidung, Entsorgung und Lagerung von Abfällen sowie die Abwasserentsorgung und -

reinigung unter Ausschluss der Erstellung von Abfallkonzepten“ 

 

Eine Betriebsanlagengenehmigung wäre nach der Gewerbeordnung abzuhandeln. 

 

Da Abfallberater keine Abfälle sammeln oder behandeln benötigen diese keine §24a AWG – 

Erlaubnis. 
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Abfallbeauftragter 

 

Betriebe mit mehr als 100 MitarbeiterInnen haben einen Abfallbeauftragten zu bestellen, 

welcher zusätzlich zu den Grundzügen des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG) insbesondere 

§11 AWG 2002 sicherzustellen hat: 

 

(3) Der Abfallbeauftragte hat 

 

1. die Einhaltung der den Betrieb betreffenden abfallrechtlichen Vorschriften und darauf 

beruhender Bescheide zu überwachen und den Betriebsinhaber über seine Wahrnehmungen, 

insbesondere über festgestellte Mängel, unverzüglich zu informieren, 

2. auf eine sinnvolle Organisation der Umsetzung der den Betrieb betreffenden abfallrechtlichen 

Vorschriften hinzuwirken, 

3. den Betriebsinhaber in allen den Betrieb betreffenden abfallwirtschaftlichen Fragen, 

einschließlich der abfallwirtschaftlichen Aspekte bei der Beschaffung, zu beraten und 

4. im Zuge der Erstellung oder Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes die Kosten der 

Abfallbehandlung und die Erlöse der Altstoffe dem Betriebsinhaber darzustellen. 

 

(4) Durch die Bestellung eines Abfallbeauftragten wird die Verantwortlichkeit des Betriebs-

inhabers für die Einhaltung der abfallrechtlichen Vorschriften und darauf beruhender Bescheide 

nicht berührt. Dem Abfallbeauftragten darf keine Verantwortlichkeit für die Einhaltung von 

abfallrechtlichen Vorschriften übertragen werden. 

 

Ein Abfallbeauftragter benötigt eine Gewerbeanmeldung. Nach der „Bundeseinheitlichen Liste 

der freien Gewerbe“ lautet der Gewerbewortlaut „Abfallbeauftragter“. 

 

Eine Betriebsanlagengenehmigung wäre nach der Gewerbeordnung abzuhandeln. 

 

Da Abfallbeauftragte keine Abfälle sammeln oder behandeln benötigen diese keine §24a AWG – 

Erlaubnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

   

Sammel- und Verwertungssysteme 
 

Ein Sammel- und Verwertungssystem ist eine Rechtsperson, die die Verpflichtungen von 

Herstellerinnen/Herstellern oder Importeurinnen/Importeuren bestimmter Produkte 

(Elektrogeräte, Batterien, Verpackungen, Fahrzeuge) betreffend die Sammlung und Behandlung 

dieser Produkte oder Abfälle und die diesbezügliche Nachweisführung rechtswirksam 

übernehmen kann.  

 

Gewerbeberechtigung 

 

Finden Sie unter dem Punkt Abfallsammler und –behandler. 

 

Rechtliche Regelungen für Sammel- und Verwertungssysteme nach dem AWG 2002 

 

Im 5. Abschnitt des AWG 2002 (§§29 ff) finden sich die Bestimmungen für die Sammel- und 

Verwertungssysteme. Die Einrichtung, der Betrieb und die wesentliche Änderung von Sammel- 

und Verwertungssystemen bedarf einer Genehmigung durch das Bundesministerium für 

Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. 

 

Voraussetzungen 

 

• die Sammlung und Verwertung von Abfällen, für die eine Verpflichtung übernommen werden 

soll, muss dem Stand der Technik entsprechen und die öffentlichen Interessen dürfen nicht 

beeinträchtigt werden 

• eine kostendeckende Finanzierung einschließlich einer ausreichenden Sicherstellung der 

Finanzierung der übernommenen Leistungen muss gegeben sein 

• die Mittelverwendung muss nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmäßigkeit erfolgen 

• die Vermeidung von Abfällen muss durch Aufwendung von zumindest 0,5 Prozent der Summe 

der jährlich für die Entpflichtung eingenommenen Entgelte für Abfallvermeidungsprojekte 

gefördert werden 

• weiters muss das Sammel- und Verwertungssystem gesamthaft für zumindest eine Sammel- 

und Behandlungskategorie gemäß einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 errichtet und betrieben 

werden und nach Maßgabe einer Verordnung gemäß § 14 Abs. 1 eine Vereinbarung mit der 

Koordinierungsstelle über die Abholung der zu übernehmenden Abfälle von Sammelstellen 

(Abgabestellen), über die Sammelinfrastruktur, über die Information der Letztverbraucher 

und über die Festlegung einer Schlichtungsstelle, sowie über die Finanzierung der 

Sammelinfrastruktur und der Information der Letztverbraucher, abschließen. 

 

Welche Unterlagen für eine Genehmigung vorzulegen sind finden Sie hier. 

 

Der Betrieb darf jeweils nur für einen Zeitraum von zehn Jahren genehmigt werden. Eine 

kürzere Frist ist bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen möglich. Nach Ablauf der Frist muss 

eine neuerliche Genehmigung beantragt werden. 

 

Jeder Abfallsammler, der einen Vertrag mit einem Sammel- und Verwertungssystem für 

Haushaltsverpackungen abgeschlossen hat, ist verpflichtet, Sammelverträge mit jedem anderen 

Sammel- und Verwertungssystem für Haushaltsverpackungen abzuschließen. 

  

https://www.usp.gv.at/umwelt-verkehr/abfallsammlung-und-abfallbehandlung/genehmigung-von-sammel-und-verwertungssystemen.html


 

 

 

 

 

   

Entrümpler 

 

Die Betriebe dieser Berufsgruppe haben sich darauf spezialisiert, private bzw. betriebliche 

Liegenschaften von den dort befindlichen Abfällen zu befreien. Weiters kümmern sie sich darum, 

dass die eingesammelten Abfälle einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. 

 

Gewerbeberechtigung 

 

Im Internet findet man die sogenannte „Bundeseinheitliche Liste der freien Gewerbe“  

(Link: Bundeseinheitliche Liste der freien Gewerbe (bmdw.gv.at)). In dieser Liste werden die 

Gewerbewortlaute aller freien Gewerbe, die man anmelden kann, aufgelistet. Für die Entrüm-

pelung ist der Gewerbewortlaut „Entrümpler“ oder, wenn darüber hinaus angedacht wird noch 

andere Abfallsammlungs- und/oder Behandlungstätigkeiten auszuüben, der generelle Wortlaut 

„Sammeln und Behandeln von Abwässern und Abfällen“ anzumelden. 

 

Zusatzbestimmungen für Entrümpler 

 

Tätigkeit als Transporteur aus gewerberechtlicher Sicht: Wenn ein Unternehmer die zu ent-

rümpelnden Gegenstände lediglich im Auftrag des Abfallbesitzers zu einem Abfallentsorgungs-

unternehmen „transportiert“, so liegt ein Transport vor. In diesem Fall ist zu prüfen, ob nicht 

ein Gewerbe aus dem Bereich der Güterbeförderung angemeldet werden muss. 

 

Betriebsanlagengenehmigung 

 

Je nachdem welche Rolle der Entrümpler einnimmt, wird gegebenenfalls in der Regel entweder 

eine Betriebsanlagengenehmigung nach der Gewerbeordnung oder nach den Vorschriften des 

AWG 2002 erforderlich sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.bmdw.gv.at/Services/Publikationen/Bundeseinheitliche-Liste-der-freien-Gewerbe.html


 

 

 

 

 

   

Betrieb einer Deponie 
 

Auf den Deponiebetrieben dieser Berufsgruppe werden die unterschiedlichsten Abfallarten 

abgelagert. Dazu zählen beispielsweise Bodenaushub, sonstige verunreinigte Böden, minera-

lischer Bauschutt, Schlacken und Aschen aus der Abfallverbrennung, mechanisch – biologisch 

vorbehandelter Hausmüll bzw. hausmüllähnliche Gewerbeabfälle sowie Hütten- und 

Gießereischutt. 

 

Gewerbeberechtigung 

 

Im Internet findet man die sogenannte „Bundeseinheitliche Liste der freien Gewerbe“  

(Link: Bundeseinheitliche Liste der freien Gewerbe (bmdw.gv.at)). In dieser Liste werden die 

Gewerbewortlaute aller freien Gewerbe, die man anmelden kann, aufgelistet. Für das Betreiben 

einer Deponie ist der Gewerbewortlaut „Betrieb einer Deponie“ oder, wenn darüber hinaus 

angedacht wird noch andere Abfallsammlungs- und/oder Behandlungstätigkeiten auszuüben, der 

generelle Wortlaut „Sammeln und Behandeln von Abwässern und Abfällen“ anzumelden. 

 

Zusatzbestimmungen 

 

Die Deponierung von Abfällen ist eine Abfallbehandlung. Aus diesem Grund ist es erforderlich, 

dass neben der Gewerbeanmeldung auch eine Erlaubnis gemäß §§24a ff AWG 2002 eingeholt 

wird. Sehen Sie auch unter dem Punkt Abfallsammler – und behandler. 

 

Weiters ist darauf hinzuweisen, dass eine Anlagengenehmigung nach §37 AWG 2002 erforderlich 

sein wird. 

 

Zusätzlich hat der Betreiber einer Deponie nach §61 AWG 2002 besondere Bestimmungen einzu-

halten, wie das Anzeigen der Errichtung einer Deponie bei der zuständigen Behörde, das Ein-

halten des Stands der Technik oder das Melden eines Abfalls, welcher zurückgewiesen werden 

musste. Zudem müssen alle erheblichen, nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt, die durch 

Mess- und Überwachungsverfahren festgestellt werden, der zuständigen Stelle gemeldet werden. 

Die Meldung hat unverzüglich stattzufinden und kann nach Registrierung auch im EDM-Portal 

durchgeführt werden. 

 

Zusätzliche Informationen finden Sie unter: Unternehmensservice Portal 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.bmdw.gv.at/Services/Publikationen/Bundeseinheitliche-Liste-der-freien-Gewerbe.html
https://www.usp.gv.at/umwelt-verkehr/abfallsammlung-und-abfallbehandlung/deponien.html


 

 

 

 

 

   

Betreiben von Kompostier- und Trankanlagen 
 

Die Betriebe dieser Berufsgruppe beschäftigen sich mit der Behandlung biogener Abfälle, die im 

privaten Bereich bzw. speziell auch in der Gastronomie anfallen. Werden die Abfälle kom-

postiert, so wird durch diesen Vorgang neue Erde gewonnen, die, je nach Qualitätsklasse, in 

verschiedenen Bereichen (z.B. als Gartenerde) zum Einsatz kommen kann. 

 

Gewerbeberechtigung 

 

Finden Sie unter dem Punkt Abfallsammler und –behandler. 

 

Zusatzbestimmungen 

 

Neben den Bestimmungen des AWG 2002, welche auch unter dem Punkt Abfallsammler und -

behandler genauer beschrieben wurden, sind beim Betreiben von Kompostieranlagen zusätzlich 

die Bestimmungen der Kompostverordnung zu beachten. 

 

Die gesetzlichen Bestimmungen regeln bundesweit einheitliche Anforderungen an Komposte aus 

Abfällen als Produkte. Komposte aus Abfällen dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie 

die Anforderungen dieser Verordnung erfüllen. 

 

Die Verordnung stellt genaue Anforderungen an die Ausgangsmaterialien, die zur Herstellung von 

Kompost korrespondierend mit verschiedenen Anwendungsbereichen zugelassen sind. Je nach 

Qualität des Endprodukts können drei Qualitätsklassen von Komposten in Verkehr gebracht 

werden: Klasse A+, Klasse A und Klasse B. Die Klasse B stellt die Mindestqualität dar. Klasse A ist 

Voraussetzung für eine Eignung des Kompostes für die landwirtschaftliche Verwendung. Klasse A+ 

stellt eine Sonderklasse dar, die unter der zusätzlichen Voraussetzung der Verwendung 

bestimmter beschränkter Ausgangsmaterialien auch für den ökologischen Landbau geeignet ist. 

 

Zusätzliche Informationen finden Sie unter: Unternehmensservice Portal 

 

Information für Betriebe, die tierische Nebenprodukte von Gastronomiebetrieben abholen 

 

Die Erzeuger von tierischen Nebenprodukten dürfen diese nur an Betriebe übergeben, die nach 

§3 Tiermaterialiengesetz genehmigt sind. Dies geht aus §10 Tiermaterialiengesetz hervor. 

 

Das bedeutet, dass die Betriebe, die diese Materialen von Gastronomiebetrieben abholen, auch 

neben der §24a AWG – Genehmigung auch eine Genehmigung nach § 3 Tiermaterialiengesetz 

benötigen. 

 

Zusätzliche Informationen finden Sie unter: Sautrankentsorgung - WKO.at 

 

 

 

  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001486
https://www.usp.gv.at/umwelt-verkehr/abfallsammlung-und-abfallbehandlung/kompost.html
https://www.wko.at/service/umwelt-energie/sautrankentsorgung.html


 

 

 

 

 

   

Grundumlage 
 

Pro zum 31.12. des Vorjahres gemeldeter Betriebsstätte ein fester  

Betrag für folgende Berufszweige: 

 

a) "Kehr-, Wasch- und Räumdienste, Winterdienste", € 150,00 

b) "Entrümpler", € 150,00 

c) "Kanalräumer, Wartung von Abscheide- und Kläranlagen, Rohrreinigung"  € 150,00 

d) alle sonstigen Berufszweige, € 150,00 

 

Die Berechnung erfolgt zumindest jedoch auf Basis einer Betriebsstätte. 

 

100% Abschlag für die zweite oder jede weitere Betriebsstätte 

 

Bei Zusammentreffen mehrerer Berufszweige an einer Betriebsstätte ist nur  

ein Betrag pro Betriebsstätte zu entrichten. 

 

Ruht die (ruhen alle) gemäß § 2 Abs. 1 mitgliedschaftsbegründende(n)  

Berechtigung(en) für die gesamte Periode der Mitgliedschaft im  

Kalenderjahr, ist folgender Betrag zu entrichten € 75,00 

 

Feste Beträge sind für juristische Personen zu verdoppeln (§ 123 Abs. 12 WKG),  

ausgenommen die Fälle des Ruhens gem. § 123 Abs. 9 WKG. 

 

 

Wer erstmalig durch eine Berechtigung oder den rechtmäßigen und selbständigen Betrieb einer 

Unternehmung eine Kammermitgliedschaft erwirbt, ist im darauffolgenden Kalenderjahr von der 

Pflicht zur Entrichtung der Grundumlage befreit. Dies gilt nicht im Fall einer Rechtsform-

änderung oder Umgründung. 

 

 
 
 

Rückfragen: 

Wirtschaftskammer Tirol 

Fachgruppe Entsorgungs – und Ressourcenmanagement 

Fabian Zavodnik 

T 05 90 90 5-1437 

E fabian.zavodnik@wktirol.at 

Mag. Nico Tilg 

T 05 90 90 5-1485 

E nico.tilg@wktirol.at 

 

mailto:fabian.zavodnik@wktirol.at
mailto:nico.tilg@wktirol.at

